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«rbriisbeirotli, Xer - tu Eeiirrrridi . . 12*0

— vgl. ArbciUirnth.

?lrbeit#bcirfe in Ambeim 9i;

- , Xie — in »ml H84

Arbritsbörfrn, Xie fran.iojiidKU — 1*97.

«on Ar. «diolthorfer BIS
?lrbcttc<bourr, Xie «erünbrmngcn tu bcr

Vobnhöbe unb in brr - in (»ro|V

brttannten im ^nhrc 1S97 . . 994—99«
flrbrit*ctniicllung, Xtr im Mohlrnbiftrifl

von cübioalc* 735. 1282
— vgl. Sutft'iuub, flrbciirraueiionb, 2 irrt!,

«erg* unb »ol)lenorbettrr'«tTfif.

HxUüttUUbrnftn unb «refie ....
— in ^talicu Ihini— 1H9U
— in Aranrrridi im SKouai 3rptrntbrr .

— in «runiiilvanirn

ÜlrbriiJgrrtdttr in >>ranfrrid)

Arl'cti«gcir?gcbuiig, «ubliratiou einer vrr«

glctdiriibrn ciiiniulung ber — brr vrr«

i'dnebcnrn Staaten bnrdj bir brlgüdje

Megienuig
Arbcttiinvaliben, wimftdtlcn für nnb

«rbrtieriooiien 9«

?lrbeit«lammer In ^ürirh 1079
?lrbcit*(animrM'lrfc{i, tl|M hollctnbtidK —

.

«on Dr. «luftao «Jnqcr. . . 299- :um

Iflrl'citefantmrm, Xie - in Italien . . 73 -
.'

Iflrbcitsfontraftc, tfinfluB bcr Sommunal-
ornonlningcn auj — in tfnalanb . . 7K4

— pgl ilrbritsoertTage, Äontrafte.

«21

1981

472

7K3

51«
117*

150
230
542
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Arbritftlriftuttg, Steigerung brr im*
ffürjunn brr Arbeitzeit 6!»!'

Arbeit*ldb,ne unb SNielbprrife 1!'*'

— , 53if — in Xeutidjlanb und» ben tfrgrb-

niflfii ber CMtvalibeitDerfidierong. Bon
•0. $or\\ 914 915

- unb Arbeitzeiten ber in bei« S0iarinr-

betrieben brfcöäftifltpn Arbeiter . . . 278

, 3ur »eiorm be* franjofifn)«! Bfanb-

r«f|t* an 783

—, Steigen ber - inl^apan 1088

- in Gqhtn 784

- vgl. i'öbne, 'Jngelohnc.

ArbeUelofr, Eingabe um Bertuuuitg brr

Arbeitzeit mtb Bernd>rrung b« in

ber lerrtiinbui'trir 279

"Arbcitalofenfrage, Tie — in Amftrrbam.

Bon l»r. Öuitno Waoer .... 406 -7

Arbeitalofen - Sürforgr, iUnterltdir —'.

SdVreibftuben 88

Hrbrit*lofenfialiftif, Amftrrbamer - . 677

Arbriialofenurrteritütung brr beutfdirn We-

rverfvereine N,*7

- ber beuten »riverfidiaften . H7«. 1838

—, Bortljfite ber geiverffdiaitlidirn . .
11-'»

flrbriicloten.*frf<d>erunfl, Tie ,Vage ber

-- in fcoBanb 9ö

-
, (»eroerffdiaHefartcll unb —

; Umfang
brr Arbriteloiigfeit 121

— , Uommunnle — auf bent Bartritaa, ber

Xeutfdjen Bolfapartet 16
- in 3ürtd> U8. Xi97-1098
- in St. «auen MB. 631

—, Tie — ber Stabt 2t. «allen Bon
Dr. 3riR Spedil .... 1146—114«

- vgl. Berftroerung, Arbeitslongfeit.

*Arbeit*lofrncerüdierung*iTage, Ter Staub

ber -in berSdnvrij. Bon A. «tect 809-514
Arbeiialofenjäblimg im Amfterbamer 3im«

mrrgeiverbe 225

Arbeitalofigfrit, rlabriHaiir gegen - . . 44
- unb Berufeorganifalioit 181

— , Brrftdirrung gegen — . . 579. 718. 1810

*»rd)feliritigeBerfi(hcrung gegen — in

Belgien 764

~, Xie ber nid» fronten Arbeiifudjcnbcit 3*4

-, Tic Berüdierung gegen - unb bie

beutfdirn (»civerfoerrtne «2

-, Tie Stabtfölnifdjc Berficherutigafafif

gegen • «f,s. 913

, Arbritsnadiiuci* unb - in Hamburg 738

im Bätferrigenierbr. Bon Brof. L»r. M.

Elbenberg IO#9— llnl

Arbeilffmarft, Ter - im Januar . . 495

— , Xer — im Februar 596

- , Xer — im SRärj IM
— , Irr - im April «41

, älreir« unb in Teutfdilanb rpäqrenb

be* SHai 9öO
-

, Streif* in Xeutidtlanb im Juni; - . 1078

-, Streif* in Xrutfditanb im ?uli; - 1176

— , Streif» in Teutfdilanb im Auguft; — 1286

— , Xer im Cftober 158

— , 35rr — im Sovember 259

, Xer — im Xeiember 883

,
Bcränberungen be* eugliferjen 1*96 *«

— , Xer rngltidje 1897 125

, Ter — auf brm t'anbc 6*°

Ter länblidie - .Bon Dr. «rt» Sprdjt
79«- 79.7

Arbeitüminifterium, Tic «ojaifung eine* —
in Rranfrrid» 1281

'Arbrilänaditoei*, Xir Jräger be* Bon
Dr. *. Naumann 721 725

- , Staatliaje Cenirolifation be« — . . SftS

, ffinaoben in äadjen be* renrralifirtrn 122

— , Beringung ber iViiubung b«* — . . «98

,
«fiwrridjaftrn nnb - 122

- ber SReinDinbuflrie 2>*1

- in ber Sdjubinbuflrir 558

, Snm — auf bein Sanbe 888
—

, atäbtifd>rr — unb Sojialbemofraiif . 795

,
Bflbiirfjetteniralanfialteufür— IS91/95 884

— , Xir tfeiirraliFining be* - in *anem 259.

809. 890. 522. 848. #56-957
—, (Jntiraloerein für in «crlin (22.

420. 448. 888 TM

I »nlt;

VI rbci[^iiarl>ip<-ii> ber Braurreifii 'Scrltiit» .
»KW

- unblflrbcirnrfimerbrifipcr be*.ii«enierbc-

gerid»!* in Berlin S82

, tfeuiraler - in Bielefelb «J«

—
,
I5rrid|tung eine* fläbtiirf>cn — in tfbar-

lottenburg .
522. " 795

- in Xnrmimbt I3M
- ber («eiöfifvereine unb coangelüdKU

arbeiiervereine in Xre*bcn . . . . H48

— , giöbiifrfier — jii Srnnffnri a. C . lH4s

- unb Armenpflege in?(>nmburg . . - 421

- unb ?lrbeii*lofigfeit in tinmburg . . 7«8

— , flusfunfi über ^eugnifie burdi ben —
in »bin 472

-
,
Crganifaiion be* bammln — in

Vonbon <i02

- in SKagbeburg 1080
- in iVosfau 390

Stäbtifdicr - in StiindKi. im ^ahre
1897 602

-, Crganifatioii be* - in Crflerreid) 95

— , Snnbioirtlifdiaitlidier — in Cftprenfjen 1848

—, Oertlid)« — in «rrufien 682
- für Sirfenuften 1108

—
,
Uurntgrltlidirr — für gebienle Solbatrn

in cadifen 1828

—i tfentrnlifirnng be* — in Ungarn . . 1082

ImmriH - in *<iru 789. 1061.

1083. 1349

, Beretu für — in *<ie*babeti 1897 . . 795

in SSürtiemberg 281. 1001

, Stanllidier - in Kalifornien . . 882
-

, Siaatlidier - in SHtw^nS .... 1008

in Subafrifa
i

. . 1849
- vgl. Jlrbrit*", £trUenocrtnitt!ung, Bec*

ntütlung.

flrbeit*nadiroei*'SnfiaIt, «llgemeiiie —
«adirn 1897,'98 880

—| — ftonftanj 711

—, — ,;u Bforjheim 660

Jlrbeit*nadiiveie'?lniialteH, Berbanb ber

allgemeinen - in Greußen .... 177

«rbeit*ua(tiiiiei*.Biireau für Hafenarbeiter 158

arbeit*nadimei*»«ciep, tn* frans oft froe --.

Bon X adiotthörer 580

«rbeit*nadiioeife 580

-, Baritatiidie - m> 682

- , erridjtung (rnlraltfirler - . . . . 19

—, ttine fouferimlive Srimmt für un-

partrüfdie - 1265
- ber Kommunen unb ber Stbeitgeber»

uerbäube »59
— , ctäbltidir «ubvrntionrn für — . • 195

—
,

llnentgeltlidn- ber 9Xtlitari>freiue . 682
- in Baben oon 1*94— IVJ7. Bon lir.

,-rritt «pedit 631-638
Berbanb brutfdier 49*. 820. II8U.

1306, I86E

,
flu*jd)iifnipuugbe*Berbanbf*beutfdier— «74

—
, Honfernr, be* Brrbanbr* beutfdier 1322

•—
, lif erite Beriammluug be* Brrbanbr*
beutfdier — in SXiindien . - 1888—1888

, Monferrns ber «rbeiigeber- — . 957. 1888

- in Hamburg ^64

- im Bertolte Hamburger «lieber . . . UM
—

, Chrriditung ftäbliidier — in SKagbeburg,
«ditoeiuiurt unb iMeit 8.9

—
,
Sluslanfd) ber • ^ipifdjrit Baijeni unb
iüürttmtbera. 888

—
,
Crganiid»e Beibmbung brr fomnni-

ualen - in «ürttrinberg H"7
flrbeit*uad)ivri*fielle , Siabiifdie - in

SlrnBbnrg i, tf
«^«

arbeit*nadin>fi*fteUeu, Berbmbung rhei>

nifdier —
. *Jolniung*an.ieiger. Ber»

trag*iormulnre in 4s«orm* ....
?lrbcit*orbmiug für bie fläbtiidjen i.'ubit'

arbeitrr in Stuttgart

i
flrbrit*orbmiiigrti in ben f«lrubfu be*

iHulirmiirr*

)

Jlrbeit*rath, Tie 7. sefüon bc* Höheren
— in Arnufreidi

vgl. Ärbeil*beirath.

«rbeit*|tati<'tif,llngarijrfir*tfenlra[awt*ür - 121:,

flrbeitsfwilfttfdK* Amt für Cefierreidi 1148. 1128
Tie ifrridilung eine* - in Cefier-

913

860

808

r.-nich. Bon Dr. limil iforiu

*p0 i»

*Jlrbeit*fiatiiiiid)e Anmrr im Slusianbe.

Bon Dr. tfrnfi Aranrfe . . . 888-888
ftrbritoitunben, jteuberuugeu in ben Vobnen

unb - in ttnglanb 1220
Srbnt*unfänejim englifdien Bergbau . . «es

tfntidiäbigung für tn Belgien . . 389
- vgl. Unfälle.

Jlrbeit*orrhäImif|"e ber ftäbtifdten Arbeiter

in Baiel 465
— beim «rtranitmrrf auf Bornholm . . 1313
-

,
Briiiuug ber — im Hafen \u Ham-
burg 18

-
, Jir Hamburger 3euni*foimniifiou über

bie - im Hafen unb bie Arbeiter
438—44H. 575

— , V.'6hne unb - tu Aufirnlien .... 1372

-, «anbtoirthfdjaftlidie - in Jubien . . 97H
in aüerifo 841

' -
,
flegeiung ber lm.bmirtlifctiaitlid)en

tn Ungarn. Sott Dr. (Jm i l i.' o e io 297—299
Arbeit*- unb <ftehinb!ieti*i>erhä[tmffr im

BerfcI)r*geioerbe 230
Arbeit*« unb i'ebeitforrhältniffe ber ge>

merblidVn Arbeiter in Dürnberg . . 1812
Arbcitovermitirlung für ^lefcrviiten in

Banern 134s

—
, Bret*ait*fd)reiben über bie - in brr

cdinh- unb i/eberinbuftrir .... 795

-, Xir - in Ceilerrridi. Bon Dr. tfmil
Voetv 926 - 929

—, (Sentralijirimg brr gettiertfd)aft[id)en

- in Eefterreid. 1155

ogl.ArbeitvMinditoei«,ÄleUenoermittlnng,

Bermitiluttg.

Arbeit*oermililung*ftellen, .«oufcrenj ber •-

ber Slbrin« unb BJaingrgeub . . 444. 471
Arbeit*oertrag, Xritter internationaler ttoii'

grefj für ;VoQgrfr(igebitug unb Regelung
be* in Antioerpen 1865
ogl. Moutraft, Arbcit*fontraft.

Arbeitswillige, «rreif* unb Sdttip brr —

.

Bon Hr. tfrnit brande . . 1808—1810
Arbritajett, tfrbrbungeu über bie Xaucr

ber - r
>4

— , Uebermäfiige in Honfumuereinen . 334
-, »teiarrang ber Arbeit'*leifiung nadi

Murjung brr fi#n

-, lir - unb ber Hamburg- Altonncr
Arbritgrberoerbaub 571

—1 Tie «eotfion be* rtabrifgefepr* in ber
Bdjwtü unb bie Berfüriung ber -

. 1251
Arbeit*ieilen, Einige Bemerfungen über

bie — tu ben getverblirfien Betrieben
Irutidilanb*. Bon Dr. 03rnft ftrantff

852 - 855
— enuadiiener mänulidjer Arbeiter 1022 1024
Armeueuquete über öobuungsoerhältniffr 478
flrmenfinber, KoIonifation*oeriudie be*

Seine •Xepartement* mit in Algier 468
Armenpflege

, Berfidierung*gefepgebuiig
unb • |6

— , Arbcttanadnnei* unb — in Hamburg 421
—, Xie UntlaituuR ber fta'btiftfcrn - burd)

bie Arbeiiervrrudjerung ii75

-
, Cbligatorifdie für Wreife unb litt-

beilbare in Sranfreicfi 973
ArmenpflegidiaftJratb, Xer bblirre - Sranf-

reidi* 734
Armenrcait, internationale Bereinbarungen

übrr - 276
Arrnrnftatifiif, Tie Stuttgarter — . Bon

I». ,"UHi Sprdit 104*

Armenunten'tiitiuug , 9ieirfi*tag*it.ablred)t

unb - 835
Armentteriorgtiiifl oon «trrifru in Bari* . I0l#
Annen toefen, tfttqltfdte* - 573

, 3d|ioebifdie* - 119*
*

-, Xa* fditnrisenfdir -. Bon «labt-

rath Kr. tf. .Äuenfierberg . 120» - 1213

Sfalwtrin für Cbbadtlofe, Olrimbting rtnr*

- in ^rantfurt n. IV 712

"Atomiftifdie Jiraftiou, Tie — in tfuglanb.
1. II. Bon Broi. !»•- Vujo Bren-
tano 265- 271. 293 297

AitUu-fiening brr Arbeiter auf bnt Stitiitm-

idirn irrten 45
•Amgnbrn unb ^tele ber ..cojialeu Brari*" 1— 5
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Jlutfidiitjbeamie, Arbeiter als - tu bei»
gil'dirti Sergroerrrn ....... afi9

'iiiffunii, tSnbeilung von Stoib unb —
an Hntfltt

aii^ruir'ivftdic^cr j emMini «*.eiVH
:

..:i.,rt f ut
rtlnlilie Mltltnr _ÜÜ2

—aira Qfin rbeimiai«ipe>»aittttKn» obln i

-

reitet . .. . ... . . .. .. Ul
^iwrii|tiinfl DrrmomotturnmtlrfoQrrriigen 177m'lu-.'fpc:niiuini, cumiur fer 'sirtm iinh

JIM
-, streif« unb — 1896 in tfnglanb . . 30.i
—

, Jlrbrilenn4*ftcmbe unb — in ^ronfwid)MM 948—960— »gl. ylrbritrraueiperrungeu.

Sliwfranb brr berliner ftabriffdiubmadier 678—, t>om — am $ie#brra . . . , B9I
- ogl. Ärbfiirrflii*ftQnb,«rbriis*iiiiif0uiiO

f

Streif, Serg- unb ftoblfnotbcitrri'irrtr.

?Uigronubfruiifl*bmntft iinb togggffljggg .MM
•.'li:»-Ui.T;if«llllRiMlinfii OUfWriltlb fcffl

rnlfi ri
:

[arri:cii ^ovvfir.irer ..Iii y|j->
u-niiPa-a-|d)ipf. i'.ni Vu-tenn,;! 1 t .

770—773

*flarM*cbad)ltiiB-ctiftumi in «»djmn
harter, Sir VolU« unb Me - in =iii».

flnn

, ^ftdiinrl'nl ber in (jpüanb
i*<1<frrmt£sjttmo in 4>aniburfl«flltD«n

lOn4. »102. litt.—
, Art unb ber fctobbpnfott in C>om.
burg.«ltoim

j ünbc bf9 — in .fromburg'flllona . .

•emfiTU»viv
;t .:-,i in .frrUrmn ...

^tlJtTciiirl-r.tr., ^eii"eeiu:iei ni'lci ben rem-
'dien — ; ! . . " " "

"

In

94

119»

1861
IB74

_92i!
gärfrrrtrii, wta)ifriMtif irntjthrlbutig fifat

bjr Mrbehgbntirx in — . . . .
'

»57—
, gprmmm-n ubrr bte Crbnung in bftt— liwrciif . . . . . . .

' 4>m
--, ;rtiütoDr:-iflri|:eii [in unb .Vnibiti"

'

IV" .V
v'"" ;

* •- • ' * • •
****

ftbiteuinig von SKißftmibeii in ben -

CritrnriaV{di«Sdilefrrin> 1289
"''" t1t

J
r
';1
rv '.vni'fi',. ?.'r:ie lKi-N:nnt^

VWaYretgeirrrbr, Hrbril*|pfigfeit
Son ^tof. Dr. «. Dlbrnbrrg 1089-

.7..'. .•ISclc fl
t'"'l''rie lirnitlriiningrit" tm —

'P***>fljP«Torbiiung, uingaoe gegen bif —
-, Äbrniifltv' Pii

l — ;—;—
,

—;—;—

7

—
, iSThebuiigrn über bir ©irfungrii brr
, Xir — in Hamburg
, Anrrfruituitng ber — in SSürtlrmberg

?(irfm<ia. Iriuer öflmcid)iid)-unflnri(difv

-lloi

1370

10.10

114

1080
4-'

gobncrbfiicrmohiimmni, gtanllidK — in
- tu| il''" ........ '

^abnninntr, örlitbung liber bic §äo< ^pr—
Cfftmrt^ . . . . .

~
i>nfirrlo[o|iiiafe Noinmuncilanjtalkn in

?0".ltfl

4'auarbfilrr, Schuft bfv - in Safrl
Sit UnfanurrfidicriinQ brr — in «tnt

i'uunrbfitcrfdmft, 3um ...
üctubarlrbni, «cbiiifluiiam brr ^tiöalibi-

iat*- unb .aiicT«ufrfid)fn^,(,*,«n,ialt
id)lf«itng«.v>i)I|iftn für —

^aiifrobfiwgunct, tu-

ah:,

iKKi

h:.s

ß«l

.17

*.n Ungarn 04«

*'"'»•'• '••••fi «.u Int in Oer »cnnwU
gfl n

i urfccrujiffii, älridl^^p ;,tr aid,crung

?"»r""}! l

".'T! 1
' '.tfinfiuitnFuiT

g l U i D.HUllLl llr. gnrttA„yHr
:i;s

ei, ^0itu1ir-ilL- ha' -
.

.yj:;

in cdilf
niifl^nlflfiii

«auflmoifr
flfd,fll 1(,.t« frb(inb, ^n.ri(«

*nngr ^^„j^ (nfntfinnü(jiflf - in tmt=
' AWP

S7«

ioh:.

IM7S

^augcinrrbf, scrriibttnrfluitg itn — 4l7. 12^4

, Hrbrttgrbrnirrbnnb im - .... 1215
— , llhtenitninfr unb Hrbtilrr im bfutfditn— . : 1814-13U.
—

, ?lrtifitfridjHt tm — s t . 5 1 1 s MI
—

, TOnifninu*fprrrunn ihi — \u äBaßbf
,

burfl 1 1285
—

, ^fftibigung ber au*(pcrrung im —
Wiigbfburg« l»42

-, Sirrifff im SJiündjrnfr - . S»on i*nttl

«üfdiing 814—815
— , Xtt Strocgung im — ju Stuttgart . 892
-

, übfd)lu{; brr ^nvrgung im — \»

Stuttgart burdi IffrAlftd) Höfi

—
, gotuttg bfg jitciiijlifti< int — SaiifinarfJ >>4H

,
«ri'riifri.lniR Im - vS-i|Va;^a . WB

gaüMngrögfe; idu-.i t Ii t m »ntimt ^
•lbautuhr. tjtiic tiriif rUc.tii^-Toiiti

idminnig billigfit ^aulonbr» Witt* ^cv «

l'i^'g'lllin tif f l''i.'tiir:iiN-ri:;t!ty;!. gflt

l'r. j ^niijU'lbl .

~
rtT!~'M ,>

ggiili-n vill'-'Mii'i; in '.
! r:iiT|dnift'iT|d:it'-

I,l
.j!*y.

ft
.'
qi1 "1"'."

~.
'

• •
.

•
.

*
•*^6

. ..in- Itbiiiili-i:!-',!, M >:tT ri .1 ; Lh-i Iii

Ba 28i
—

, Ii» - in tfnglnnb unb Trutidilanb 149

— , tlcbrrprobuflion unb ifobitbernbiftumg

in brr ainrrifaiiifdrfn — : 1 1 384

VaiiuiivoDipinurr, Uiitrmrbuifrvrrbriub brr
— in L'autaibirr 7i4

%*tittntivoDf|)innrrri, tfitif Mriir in brr —

.

9m V. «arlr.i 2«>—2:0
^auorbnungfii, .Hut 3)fform bft — . . 877

Vaupolisci, £iauöbr|tprr unb — int Aönig*
rrtd) Sadifm. S011 ^ob«""'* ffor«

ort] 12Ü9— 1270
'Saufdjniinbrl, Xrr — unb bir Cit\ettt-

voridilägr ,511 iriurr Srfäinpfung. Von
Vt. ft. u. Haugolbt .... 585-Ö89

—
, ftur <?fföniU!miQ bf* — im ffcniarrtd>

Sa&kn . ,

"
. . . . 1324

"Bauftatifiif, Stuttgowr !

'. '. ' T2l

Saulüdilrr, Üoltnbfnifgung brr — . . . 14

- »gl. liidiirr, Sdirrin«.

*an« unb SpargfiiMfcnidiaft, Jcölu«9Jip"

pfirr »80
Can- unb Sparoctnn ,ju Hamburg 87». 1061

Sauwrfin, ölfmriiinüftigrr — in üfttnep 901

^ajarr, Wrpbutagajine unb — tu 9a\tl . 41>:t

'iBramtruftifluug unb ?lvbriirrliriin in Slci-

dimbadi 28.1

- »gl. Stt'tiin.i ri'onbc, ^"biläuuiiggabf.

^^inni'' SrnjngHlSnä -»''i

gettPtgiitm, iir, t-nuiritljnt — . . . . . '.'i^

, llnniuu-ltlulio jnu ;ui;r:tr.nb;rg!id.f

^UlblC .... ... 8^

gcgrdbtttfcorbnutig, Stau — in 3Bannhfim 1019

^iftifrlnnPcn. ftni Dr. twunnu avanrrm=m
gcbtuii'iniginijfcr, t'fraiibfningcn in brr —

in brtttjdKn wroBli'Qt"' |
"
s

•frfnmp-i:i:g ?ri risi.-.^fiiu'fnttir, im*

loualidic ätiurl Aiir — ~- 4i;»

grlrihitiift coit aouttrUrn burdi fnpotuerrn»
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'"miiM .
i.' v: 1. n n 1-,

Arbeiter

iiiu'i bir '.'Irl' i;q' "TT
V>ariMu ; i .1 -.-.i

i-
:

.
1 . 1 1:'

j

j 1
:^i

.
ii n 11 n> Tic — in

JjSillcarl-iei ''; irdini- unb .'um in iif|iuppen

inr (ou'iU' — in Berlin '.

. . . .

^tlfvliiiii-, >'»iiiiiiii,y-?iuiitenlaiic unb trete — 232
140. 221 v 1 . f v t :

1-. 1

1 11 Mir ii:iiadibfflabtt IHnbet in

-."i'i.i.i .

'

,7m7 '.im ..

^nvalibithte- unb aitertfuerrtdjeruinij fr-
flebniife ber - 1896 »««

— . ttrqebitiiie ber — 1817 .

<

tinolnnb. iU'ii ii. ctuietrli) . 921—922
\'iiiibii'rrt,'.1rbettrr1dnipiiibci' öiiiienibmtru7

nnh i -11 -
, . . ,

'.

Vilfofcbttleii für fdnundibeiiiliigit 3diul -

Illlbrr, Btt mif I : :t I nn lai) ber

EflSBä — 684
llilii .JiilfiMltntigleit, «ounle - 100

— , UeberiMlimr be* vetlvrrfabrrtid ber

.CMitifratifiijen - 740
—

1 tjon ber — in iadjkn . . . . 1821

.Vtuulibiliite' unb rSiuii L'iT idi.-rumiiMiiT

flflllrr, b.;r -J'aLi vo:\ r. l r t: 1 1 1 u .

i- :•
1 1 1 n 1

.-
..-

1

1

jag - ä2J 112
oitiiulibitiil». unb Allfrv-ufritdientnflf-rfntfli

1897 in £euiidilanb 1821
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- XI -

orrr, rlnMmnle für — . . ,

öuiuimm^ii.u ni furJBroeittr

--.O.T

. 1868

— ofll. Spenbrn, griftungm, Oramten»
fliftuugcn.

^ugenblirfie Sabrifarbeiter unb ftabrifar»

1132

oiuijffti, Ürtbltdi.- - in £d|iue bcn
^lU'ifirntiiq, iininle Arafl.cn m:f beut

in i*ofen

Jurifltnncn. «taatlidj niierfnnnte in

i'lntrnrn .
.

«riT

Kto>gw6tüj rt)fbmigctt ulm — in

KttBnllltol in Kid 1U2
»nfferprTleferinnen ala t*imarbeiterinncii , 1024
- nlg frcitii.ul'rn.-unncn i'rn l'ouifc

1 19s
.VniiUiüln&un;^'ic.-fil, A'iVttiwhjnYaHriiteit

Et — - -

IUI

fO"»'|Q>''wHtaittd)fn «labten ,

" ' lso
gantinen für ote inienbalHibebirmtcicii . 1182
Kapital uttP TffFfir

•»aren.ueit. £ie — bei ber Un fall ncrfi dir»

rung. Son Dr. Säillielm 9«otb 881-

••rttOgrftt In DdtmU 66
mUMnmtnH, £ir r;KMlpditit nuj tem

4.- baitirtifii - - lL'.'.i! 1251
>f l! t h n Li f du- SlrUf Ufivrtciiir in i'ilinmt . . 229

, £ir JrTan[rngelb«.Hufdjunlafic bet —
teutfdjlano* 282
- iNorb« unb C-t-i ruiitfilanM . . .

952^

, tJerbanb ber - AotP< UND DR>
8fi

—
, *erbanb ber - ~tibbeutfdilanM ins

^übreutfdilanw .

" 1284— — , lliiv brn 8!)

- SKtilleruerrine .
'.

'.

! ! !
'.

\ ] 2Ö4
Matbolifdie* Arbrilerbofpij in "Berlin . . 79g
«aufmäimifdje Angepeilte, Streif brr —

ritte» ©aarenbnufeS 1268
Maufmätmifd?e Arbeitgeber, tf tue äifalniuiig

an Ott — . .... . . ... 820
Atcttifmänntirfic Sdjtfbifflcrtrfitf ....

mib Moiifiirrciv,f]niiff[n. fön SHcdite-

'.ts-ampait iir. j.'. Wulft"

&l il

im
«onniuiimifdir 4*rrritif, Tcutjdirr i'erbatib 922
«anfinämiiid)fr herein , Grntralbiirrau

für StrOrnpenuittrlutig br# 2. t \ :: :
> \.

rifdten — 1179
— unb geroerblidjer §ilf«pcrrin für roeib»

lidjr Ytiißrftrlltr ju S»erlin 982
JrOMfmnnnifdie* Unterriditguiririi

,

Aug»
(ifliailuiifl pr* — . . . . . . . . 50»

Ki-Uimt, -Tic Vaqr gj — unb Nniiunrtti*»

geoitten . .
'. '. '.

!
'.

'.

'. 60
—

, Lrri.!i:i'aiii'ii brr — in tfnglanb
MrlliirMHniMTfnrrmi

92

llframifdjf Sobriffii, Xrl runii-Imt jür — 1153
Mrvriid-inu-f i-, M rr.'rrfrrri i:i tcr - iiii*"g -

lCrjP all
"flinber, £ie tfrroerbgtfratigtrit uoii

inner mn-.f!in ,\ci\:\a\ in: Icnn.lirn
Hindi TH- S2

*—
, Tic (rriwrb«bätiflffit fchu

— unb bif br;i:jd-c 'Jdunidmi. Von
Mmirab «aabb'. .

-"'29

— in iVUig-Mii1;i'ii ^flrirt'rn, ^id-ii'lunmg

—584

IUfrl'vM[i;i!iilfcit id-:nii.idiliiin -
. 5Ttvjt

-
, ibilrrrirfit niv frfm'ä(l''ni!iijy nrP i'i'i -

«29

1078

98'J

—
, ^ilji?flajifit für id|tpn<hbfaalnf — tu

iferiht .
.'

. . . —im
— , *ffonn brr flffr(>lid>ni ^iirforar iür

Brrbrrd»rrifdir unb ftltlid) grfährbrtr —
in ^rciiRrn 4;t.i

- iifll. 'Sdiuirinbrr, <51fmrtimrfd)ülrr.

«wbrrarbfilj .Hunabmt brr -- .
~

. . H7
— ,

€dii;p tri :t frr .ynl'j 1 i if.-:i ."TT

tu pflqlftt

V in i : b i

,
rdmji ^^r — im »anlon'lrinii

S74

mm

e« lanörotrtbidiaftltdjfn SUnfojinrn in

Crfirrrridi

^efdiränruna arrorrblidirr — . . .

Ifiitgabr brrnrbriirruiiianDrrndjrrunflf'

Mnitalt für Sfirbrröftfrrfidi flfflen laitb«

wirtljfdiaitlidi» —
in brr Stbrinprootn)

unb brulfd>rr LVbrrrtag . . . 952
SJiiHbraudi ber —
^ur ftbfdiaftiina. brr — in brr rnglifdjrn

$aumniDDinbu^rir
— tn l'pnbpn

gpnllt

581

522
912

1105
1201
-958

86

Ctiaitt

•Hoblcnjir^rr, Srlbfintorbe unter brn — auf

ber Seemannioerfamtnlunfl ^euerer^ö-

(jungen 1103

ÄoIoniiationJDerfudje br« Seine •SepaTte»

mente mit Urtnenfinbem in Algier. . 468

Moi:Kiiiffioti für jlrbritcrftatiftif 81. 768.

, Xic — unb ber ftrbeiterfdtut 172

, Sie — unb bog aKünerfleiperbe 248~
,
cigunn 6er — .

'. '.
'. TO

— , tfinittiränfuna ber Siifirlbrrj

281

JULI

T7r
, AiiMicn- nnti — in pialirn .

- m t'ri-i-lnn :i:it auf ^'qUitor Shru-l ^

764

felbern

—j .tu* »rrltrer Wffijwjperij .

Mintirr' ünt ^raiienarbeii in 9<u(ilanb.

1181

Sinn.

_I9-

gjnbgrfjhttt in ganrrn . . . . . . .

, i'iiltrl unb »A-nf uir Iiirdiinlintlifl

81R

tOv fifUK-ii'lid iT ,rnuifii- UND . S.'ciT

yitlciic äimon . . . . . ob»
Minberfterbüdjfeit unter brn gptnnrm oon

,'U'ntmtinalanilalten, i8aftrriol0fli[d)e — i;i

3?<"tt'<t_ • •

•'

• • •
•"

•..•~T7
303

Äontiniinalbeaiitlf, Mefeferntnuirf übrr bie

9)ed)t»t)erl)ältniffe ber — in $reuften 1281
- ogl. Nemeinbebeatntr.

ftommunalr rlrbrilrnvob^nungm in ¥forj*
beim 808

"Monimunalr Sosinlpolitif. ^on Dr. g.
'-' äTFgTFFe ra . .... lei— 166— —, UnH)fTttlfllfi.Hir!;iiiiif;fn " T -''KU

nl'.r — . . . . ... .
~~ 116

— pqI. Wemeinbe(Miali»mue. SWuninipal»

^PAialismug.

gommunale gtretfuiiterfiütung in granf»—reid) . . . . . 1076

598

1SL— in ber Jrineninbuftrie SJelgien» ... 896
— unb fo.iial'öfonomi|(f)c ©erbällniffe . 86
«leiber« unb »äfdiefpnfrfrton, %it flu*«

brfjnung beü Tlrbeiterfd)u|e* auf bie

«rofibelriebe ber — 911
- ngt. »oiifeftion, 3dnieibrrflru'rrbe.

fllfinffrii'rvbfl'ftrtrt', t5r!'nuiii:>n von yii.ni --

'} ." '' '' ^ r
'.' ~.

... .

'
" '
^6

gtrinbanbrl, «rrbebuiiarn itbrr Dir vageW - " V ".462

> l r 1 1

1

t irmli
1

1

:

: v v

i

.•iii;iii:ine!i
-~~

— ofll. Oemeinbearbetlen."

.'iomiiuiiiciiftnirtii uub ymigbrüfecr .

AUinnmiiialpfTiPttllunacn. CyinrluH ber —
auf flrbrtk'fpiUfnrtr in

Mleiiibnnbler, yana^itnetiofferifdiatt brr —
»nabenbanbarbett. Beretn nir — ...
Snabrnbort unb vaiijhalluii^vfiliiilr in

im

*>t.-.

784
pgi. («emetnoe«, SKun^tpatvcrtpaitungen.

Aonfrftion, £ir bau^tubuftrirUrn Arbeite«

rinnen in ber berliner Sloufrn«, Unter»

rod
1

»,* iSdiürjen unb Irifot» — . Son
Dr. Vnul ©etat 840-841

— pgl. ftleibcr», fBäiajefonfrftton, Sd)nei>

bergeroerbe.

si onteftionetnbuftrie, Arbeiterjdjut in ber

Wttrnpetä"
.^n.ippldiaftigprrriit, «tigemeiner — in

283'

r.tuiu-ü. niv - mit» '>ifii:u > irtlir.i'uvr:-e

-, -'iiir ^tfflcliniil brr ^lvlifitvi'i-r';i-.l:m'T[e

iii trr — . . . ' 1082

546

'«oalirionafreibeit, Sie — . 1—IV. San
[ir. VP-.i ÜfOttriiluira I!' -.4. 7iv 7!'_

i u'j- n-\ B=
—i tit — brr tlrbeiter unb ber SJerbanb

in

1 ]if.i:'..rii

cdMili-- i:rb id:ni:fin-

— , I5in Urtbeil bee »t'oripärte" übrr bie

i'rrbanblung br* Vereins für Sojini»

polittf betr. —
gpoHHwtfMfrt! ttergrben negm ba8 —

12

1875

goaltrtonitrrdit, idMTiir.il t~

Sefdilitft brr luürttrmbergifdjrn Jlbge«

prbnrtrnfammrr jtu Otunftrn br?

ber Arbeiter
— pgl. Vereins«, Iterbinbimgo«, *erfamm-

lung»red)t, Serufsiwreiite, Arbeiter»

beruf*pereine.

jtcnlitiongperbpt. Aujhebuna be* — ber

t'winr iin

Hfl iiritnti.'ii ti'v

-.'li'id^liiii bn-

jiir.

lol"

luir^rrlid-r:! ^Ir-dit*.

169

« onbitorrien, «euat«Porfd)rifteu für <<ii(f(

reien unb — in Hamburg . . .

»pblenarbeitn'irnt i n £ ii b-- j^n lw 7B.">. 6CQ.

SM

;wis

1 «rtf ** — MlIV V% k -VklVWIV V% m WHfllkIVII
—

i tttotnaiflfM m Der — IIB
AtiuiifiTti; bei Jlrbrttrrgcber'JIrbrttenadi«

irrt|f «67
brr Irnlidirn öi>liliabri«prrrinr . . js:4

im ?lnd;->lierftd)erunflflamt .... 697

, Tic £o,iiülrrfi)rni unb brr ijoatigdifdi-

'unie — um
— , ^atipnalrr brr 'nin^fifdjen Arbcilrr-

tcr|viLi:uii:iTi
~

gj^inlpclittfilier — in 'Jlntrocrprii

.

III. — Der belaufen angeftenten
*— für Ärbeiter»<ilefe6gebunaj ber inier»

nationale — ju JSruffel ....
—i Siirr^efjnter — brr brlgifdjen Arbeiter-

partei. t<on i<aul ®eittfd)er 785-

, Scr 11. — foAialiftifdier ganbarbeiteT

yrlftiriii' . . . . ...
•~J~-'

h-r in imb nn brr gdTPÜ'.liil [':l!'rt -

itgten wrortter tu yamourg ....
.Hcnimuiiiurr yanetiag uiib go,jinT

-~

[ÜIB
TTrw

7-in

786

418

HS SB B8 l im BBB '•>B'>

— in 6übroalrg. giniannggämler . . .

Ttr — in Sübuialrf unb bii^ niiiü'itn

Uninlniiv 1027

^ffinigutu; gprrhaitbtiiiigrn im eiigli«

—
; £na gnbe berf — injäitProSTeT

^itiVKbritfiMiei^Hitiritjriivirlliiii

M .'Iilrrariitirn. Nirt'.ditv gÖRIwj

refonn
»onferprn« ün5 Affumutatprenfabrifen,

«diu^befrtmmungrn für Arbeiter in —
»onferpenfabrifen, *uube«ratb«»45efannt»

maebung übrr bie $eid)aftigung pon
Arbeiterinnen in —

tionfum an Zrinfbranntiuriu in ?eutfd)(aub
Monfunroerein .(Sigen $>ulp" im &ang

1151 Itonfumprreine^obuftioflcnpfirnfdiaft obrr

—
, i'agrrbaltrr uub - 495.

— , t'oli u« unb Arbeitsbebingungeu brr

üagrrhaltrr in —

702

492

l,Ul

(»20

897

958

1Ü77

rimliidien -
ftohlcngrubrn • «rbetter, (Jolittbriprgung

tintrr brn in tfnglaub

tfohlrninbiiftrir, Zu- tagt bn im) ber

'^.lul.iilr ft ^'
i 1 1: t

r-
1 -zw V : n:t-

Üttt . . . ... . . . . . W

Ii

82

«78

141

384

Ij.Mi

lll».'i

92

— unb s?rburrmmriinf . 282

i
i tc Utuia^triirr unb bic — in rfldiirn ...i4

,
t<dt:ii'ii gegen bic llini.ilytnirr nni 'II

• ultb ^rpbiiftuigcno'iemd in:«!! in l^no»

l.inb T,: 103"
—

i Sie — im Mönigreid) Italien . . . 8|u
.•:!-.• t :'.t rm c-ht'vh

,
f-riTiMvuidwftlidie*
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- XII

Äoittrofle bri «fflirrungftarbeilfu in tfna»

lonb 863

cell. Ärbritefontraft, ffrbcitäocrtrag.

Acoppcratiubanr, Xie — ber franjönidKn
Srpbufriogrnpffenfdjaften 10M

Atooperatiugrfellfdjaften, Següuitiguug bei
— itt Italien HK">3

ttopffteuer jur Xediiug eine* itäbriirficn

,V6Ibrtragre in Xortmunb .... 738

Horporntioiu-briprgung h>yi>dic*ts pro-

fcsüionnelsK clatiitir brr — in Äronf-
rcid> 517

JJorporationoredilr, Srrlrihuitg von — an
Sentf*orrrinr in Selgien sk

«raufe Arbeiter, Scrriitigung jur ,"\ürforgc

für — in l'rip-ig 849
— fiabtiidie Arbeiter, Weineinblid-e »Vtrforgc

für — in SBicn 11 SS

Hranfcnoflb'^ufdmfifafff, Xie — ber

fatboiifrfien HrbeiteroereineXruifdilanb« 232

ttvanfottfaffc ber üfifrreldiiidicn 3taai*-

bahnen t3'2i

Stranfenfnffen, 75rrie Bereinigung ber —
in «icffen 1059

—
,

IVcifter. — iu Ccftmfid) LISI
—

, Apotfiefer unb — 764
— für rxamilienangehprigc '231

Mranfcnpflegc, Unentgcltlid)r in brr

sdiiöei-* 1H1

Mranfrufcbipeftcrn, Ablehnung von — als

Scrtraucnsperionrn br* riaprifinfprflors 888
MraiifrtioeTÜdierung, Xic pficrrridiiidic — 704
— brr Vcprliuge in Ccitrrreidi ... . 1:170

—
, Statiftif brr brmidirn — 1204

-, tSrntralifniion brr - für Berlin •.
. 152

«raufen» unb UnfaOofTtidirruiig, Au**
bcbmiiig brr — in Berlin .... 277

Itäbtifdier AngefteUtrr in Berlin 152

in brr Sdjrorij 95. Hxä
Sranfmorrfidifrunfl«'3Ioüftlrn, Serringe»

ritng be* 3lrrbrgelbe6 burd) bie l*92er

ttranrhritoerbütung« » Sorfdiriften. Soit

Xirrflor Dr. 9lidiarb ^rriinb 1108-
«rrbitgenoffenidjnfien, 3iaaK-Mttcr«ütuing

brr — in Rronfmdi. Son Dr. $anä
Griigcr

, ^örbrrmifl uon — in Crftrrrrid) . .

— in ftunkinb im Jahre 1896 . . . .

Mrebitgeipährung, Xie — an l'anbipirtbr

in Sdilcueu. Son Dr. tfans Crüger

630

U'i4

498
1377

:ojiaI»fl riegerorreinr, Ordiii gegen
bcmofralrtt in prcufuFd-cn —

.Hriminalfialiftif für baö Xeutfdic Jleid) .

ttünbigung, Siegelung brr — in bru

prruf-ifdien aVilitänoerfftätlrn . . .

Stupicrfdimirbr, Untcritütuing.-prrriu brr —
IrutfdjIanM

Hnrfr, SolfMbüuilidK — »on Berliner

Vodtfdiullebrcni
— pgl. 4>Pdifd)iil»Prträge.

Murin*, 3o,-iaIwifirn|d)«ft[id)fV — in

Äarlmihc

«.

Vabcnfdilufi, ,"Hcti»iIIiger obrr grirfrlidirr

-, ffiiiibri'tlidtrr - in' Xrui[d)ianb 41
202. 60(1.

— , Seunulir» — iu Xrulfdjlatib . . . .

-
, tfinliriilidtrr — in Sannen burd) freie

Sercinbarung
—, Wf(rtilid>r Siegelung be* — in tfnglanb
— »gl. Adjtuhr«, Nriiijubr-i.'abrnjcrjluf).

Vabrufdilnfiiragr, ;\uv —
Lagerhalter unb Huniuinuereiur . . 495.

Vagcihnltcrtag, «ccbfier —
i.'aiengcri<htr, ,lraurnpetitiou um julaffuug

brr Alanen bei —
Vaicnriditer, brauen als — in Sormuub»

idiaftsfad)rn

Vaubarbntrr, Irr II. flongrrtj ic^alifiiidier

Sclgiens
—, Xie Bewegung brr — in Ungarn
- »gl. ,"trlb-, (5rntrnrbritrr, dauern.

1164

2.V2

812

786

II8H

u

1900

657
1105

.Ui'J

6<H)

S7;i

67h

786

422

866

418
III

BMHt

Vanbarbeuergeiej, Xie Xurdifübrung be*
— in Ungarn 732

fanbarbeiterfchufc in Aranfretdi .... 1201

ÜanbcjS'Jnbuitrieratb, ^leorganiiaitou be*

ungarifdien -. Setbriligung brr ^adj«

genofieiifdiaften H»97 !

i'änblidieSIrbeiler, ^"nwlibeiirenlnrr nt« — 792

Vänblidic Jlrbeiter(rage, Xie — im
SHbeiuiidien Saurrnoereiu 1323

Käublirfie flrbeiwfrajte, Senuitielung — in

Srrufsm I2<J5

Lanbiag, Xer prcu&iidir — , bir tfifrnbahii.

»criualtung unb bie 2o,-in[poiitif 408—408
Vanbiuirtlir, Xie Jlrrbitgeuniliruug an

in Srblciien. Sou I>r. J>an# ürüger
681 H8.-,

Vanbtüirtbfd'afl, Mrnoffrufdiaft für bru Sc»
(rieb ber — 894

*— , Xer Slrbeitermangel in ber —. «on
Xirrftor Dr. «idiarb *rrunb . vj!»— H88

* i'anbiuinftidiafilidjr arbeiwoerftälmlifr,

«rgrlung ber - in Ungarn. Sou
Dr. Cmil t'pri» 297-299

in SnMra 978
— Srtricbe, ^nbniirirllr «rbritrr al« on»

fiaber — 144

— Srrriebsgenojfenidtaft 880
— Se»öUrrung, 3iatiiiif ber — Ärauf«

rridj* 1256—1258
— («euoffenidiafi ber belgüdien Soiialifiru ihm»

- (»enoifenfd)aften
r
S*ritbeiuerbuutrrbrn—

»"»ranfrridiv 142

liinberarbeit, Hingabe ber Jlrbeileruuiall«

uerürfieruuga-Sni'talt für Sieberöfierreid)

— tföbne, Xie — in Ungarn 465
- Slafdilnen, Jtaatlidie tfrjeugung . 357

, »inberarbeit bei — iu Cefterretdi 522

V.'anbtt>irtbfdiaftlid)rr Srruf, tfr.'irlinng ber

Jfaau iuui —
S?ebrrinbufinc, i'rcu^an#fdirribeu übrr bie

?lrbeii#oermittelung in ber3rfiub-uub -

ifebrer unb Sdjularjt

i.'ebrrrtng, Rinberarbeit unb beutidiev — 952—958
Vebrlinge, .Vraufrnoerüdirniug ber — in

Ctftermd) 1876
i.'ehrliugcu>riru, iSnqiteie über ba* gowrrb»

lidie - in ^rrtiiTrrtrfi 1194

Vehrmabdien, adiub brr — im Xnnion
*eueuburfl 873

yelirmittrl, Äblrlinung ber Unenlgelilidifeit

ber — für i'plf*fd)ulen in Serlin . . 21

LrEirftuIiI für Serndjerungiimeleii in üieu 1101
Srihbaiij, ?lbidi«jfu!ig bef — in OJent . 1026

»gl. Monts-tk-l'iet«'.

Leinen-^nbuftrie^ftiiiberilerblidifeil iuber

Selgien« 896
Vitbograpüeu, ^nieniaiionaler Motigreft bei-

— , «tciubrurfcr unb Srrufsgritoifrii . 1226

i.'p(frul, Slrnf unb — in Xäurmarf . .

8ö6ne, aenbeningen in beu unb Srbrit*-

fiunbrii in (Jnglanb

Xir lanbinirtbidiaftlidiru — in llngoni
— unb Jlrbritcwrbältiufie in «ui'lralirn . 1372
— »gl. Slr»cit«s», Jagelpfine.

Vahnarbcitcr, flrbrit*orbnung für bie ftabtf

(dien — in 3tuitgart 913
V'obuäubrruugeu iu Huglaub im ftuguft . 1341

i'ofinbnnrguug untrr beu Sergarbeileru

Cefierreidir 91

Vcbn- unb Slrbeiivbebingungen ber Vager»

haller iu Mouiumiweineu 141

Vohuermiltclungen in Srrliu im srplrmber
1897. Sou Dr. ff. fcirfdtberfl 1195-119S

Vohuböhe, Xie Seraubrrnugen iu ber —
unb iu brr RTfwltSbattn iu («ro^
briiauuien im oabre ls'iT . . . 994-996

yphniteigerung in oapan 143

üptomoiun-n, Sinwüftung ber mit Führer«
Üpen 177

Vüfomoiiuiührer, Regelung ber ?lrbeii*öer«

hdlntiffe »on - unb £>ri,$eiu in ,"vranf«

reidi 2M
"ifpubouer Srtef 99D 991

«ungenfraitfr, i>riljiattrn für 66. 315. 797. 1325
— fteilftältcn ber «rbrilrrucriidimmg fn r ü-.»i

i'iiiigenfdfnnnbiudit, 9(Mmpfunfl brr . 237

spalte
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40
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-459
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656

923

442
171

141

1337

761

1220

465

an.

Stnnncr», r^raueu'UiiblDiiibrrarbeit. otiquetr

über - in 'Morbainrrifn

SRaflajingeupfieufdiaft ber Mlcinhänbler

Stahhoerfe für Jhomni'irfilaife, Sldttfiunbcn*

tag in —
SRarinearfenale, ,'ur Vage ber Arbeiter in

• beu franiünidjen —
SRarincbcirirb, flrbfiu»[öbne uub flrbrii*.

,-eiten ber in beu - beidwftigten Ar«

heiter

aKarinepermaltung, *"obI(abrt*einria>-

tungrn ber bculfdieit —
?Ji'aid)inru, «laatlidirtJrvugung laubwirth-

fdiaftlidier —
RafajimatKturr, «pinuer unb ^ifenbahuer

in (Äuglanb

—, Wei»rrf»erein brr Srreiiitglen — in

Unglaub
—

, Jahre*beridit br.' englifdieu (*e\vnl*

uereiu* ber —
~, »ampi ber hritiiAen — um ben ?ld)t-

ftunbentag 14.

*— , Xie ?lii*ipen-uug brr euglifdien —

.

Jiad) ber Sdiladit. Sou ÜrPi. Dr. Vujo
Srentano 481-

*—, Xa* (Snbe ber ?lu*iperriiug ber eng«

lifdien — . Soll Srofeffor Dr. Vujo
Brentano 455

iVaidiinenbaurrtampi, Xer eugliidie 60.

ateaid|incnbauer-Vo<lout, ?!adi bem - in

Hnglanb
3K'afd)iueiihauer-«treif, «adifläitgc -11111

eugliidieu - 1^97

SVaidüneubaugenierbc, Xer Streit im riig»

liidien - 92. Iis. 175. 383. 861. 417.

SQaifmaufiveiiuugen fretnber Jlrbeiler . .

oiK-länbiidKrJlrbeitcraua beut rhetHifcb-

iBefifäliidieu ttolilcnrcoier

«Kofi uub (»einidit, Uugleid) für Srbeitrr'

berufioereiue

SKaiuiahinrn, Släbtiidie — 880. 436. 514.

.-.72 595. 622. 783. 839. 972. 1147

•äKaBirgrlung 228

9Raurriau*itaiib S»rna 99s

aUaurergemetbe, Serriubarung im Veip-

iiger - 545

Wanmalarbriis.iag.Srtition um Einführung

eiuri grfcBlidicn - in ber Irrtilinbui'trie 228
- »gl. «ormalarbeitv-tag.

aiiebijinalbeamte, Xie öffentlidie iMefuub-

heit*pflege unb bie — in Srruf-en . . 2"

Slebiiiualbebprben, Xic Oiriuerbchngienr

unb bie — U
5Jeiiter«.«ranfriitajirn in Cefterreid) . 1321

SReftapparate, Stäbtifdie Waagen unb —
für Sdmlfinber in 'i^ieebabeii . .

4s-.>

ÄVtallaibrtler, 3treif# brr brutfdieu - . 54:>

äRetaambuftrie, JlrheitxMiadiipeia ber — . 281

äiftrlhbcmobneiwrnu, ^ahrrsbcrtdit bec

?IUgemeineu - über ben Sobenmudier 797

SlJiellnspreifr, Svniibioertooerbältiliffe unb —
in Srrlin 332

--, «rbeiwlöhne uub - 134"

-, 3ur Scitiegung ber - ... s:.o-*5l

SD'ietbfieigrrungen, (»runbbrüttfprfulntiou

unb - in ^lündicn 767

iitieth»crtrage unb Äirlhtrdil. Son Siedit«'

anwalt Dr. V. ^nlb . . . 1267 -1268

Äiiieth.-ahlungcfriitrn uub »ahlpfäubungv-
redil 434

Wild), Xie — im «rbritrrhaunhalt. Son
SKar SR an -.'86-237

aKiId»»rnorgung, (5'iiqurtr über — ber

3 table 284

—, Xie Siegelung brr — in bntrfdjm (»iron-

ftoblrn 501. 605

aSilitarifdir Uebungeit, sdjnblovlialtung

ber «1 einge,',orteueiiVlrbtiiei tu Ärnnf-
rrid) . . 277

iliilitäitauglidifril, bir in 2lnbt uub
Bant in Saijrrn 65

*Bilitäri»erfiäntteit, Siegelung berHunbigtmg
in bru preutjürfien — 8W
Xie - uub bie oiinungeu .... 12

Mcinr «rbeitereullaifuiigrii in . . 184«
- »gl. 2taal<uprrfiuit!ru.
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ÄtUbranbgffabv, Werlmtung, bei' — in brr

Ipierhaar^nbuitrie 42. 177. 3:14. 442.

649. 65s. 708
ffli Ijbrn n bübertragun g, Sieidi egritBlidK

sdiiipmafiiKilinifii gtgtn tu btr

^nbiifirif 901
Kinbtrjalirigt, Autnabmrit vom «trbot btr

Sonntage« unb Saditarbrit oon ^rautn
unb — in 3rantrfirf) 629

— SIrbfilfr, Aueiablting bte i'ohn* - an
btrtn. tflitrn unb Wormünber . . .1144

«tnbfitpfnftontn m otn bftrrrtidnfdifn

Staatebahntn 1075

«uiDtit'Iagelobii für itäbtifd)t Arbeiter in

*em 86
«mimaUobn fürüäbtifdVArbritfrinX'ujfrn 1282----- in brr idjiwij. Won

«. Sterf 1252. 1251t

Stiftellen, 2tabtifd)f - 101«. 1217. 1312. 134u

Kttttlitanb, tfrhtbungrn itber bit Vogt br*
- in Unit 3*4

ilenepolifirong, 3tnatlid)t — bev iJaifcr»

frdflr im Stauten &nnbt H8
Montis-rfivPiet<% Xif frangöffiehrii — nnb

ihre Slrfonnrii 867
— na!. l'fibbäufer.

SJiihlfittnbuiirif, Sonntagerubt in brr fron«

}6ftfd)rn — K02

Siüiliitine, «erbot ber Wfrtornbutig oon
Witt bei - für Sdilfjien ^

i?uUabfubr, WoUjtfiöfrorbmtiig .wir »taub-

freien - in «erlitt . _ 1158
StüBerri- unb Wädfrtigfnoiifnfdjaflfii, *ene

lottbroirlfifdiciflltdit — 238

WüQtrgcrorrbf,Xittf ommiffioniiirArbfittr«

iiatiftif unb ba* — 248

ütuni.WPat'Sojialieiiute, £itg Ott — in

Voiibon 851
— ogl. dlrtnfiubffo.wali^mu*, Kommunale

Sojialpolitif

iRumwpal-Wtripaltung, Aus brr — in ben

Wfrcinigtm Staat™ «orbamrritae . . «»52

— vgl. 0»fijifinbfSominunaIofrn>nl!ung.

Mwi* icoci«l, Wrfieanefdirribrn bt* — in

«arte über Arbfiterofrfidirrung . . . 631

, «rfieurrlbfilung be* - . . . . ION
«Htteroewiiif, «ntbolüdjc - 204

n.
flachtorbfil ber Särfrr in ftollaiib . . . »4
Saditrube für 9ilKtnfd|iffrr »4
3tobrungemitttlfälidMtttg )_(<Jtgfit — . . . 86
SaHonnlofonomiidit StHtnfdiaft, lit Ar-

beiterfrage unb bie — 54

*atural»erpfleflimg, («efeplidie Regelung
ber - für öürtttmbtrg 699

^aturalprrpflrgungeiptffii tu brr rrtutin; 4iiH

9tfbmbtfdiäftiguug von Sdiulrtubrrn, (*r«

rorrblidje in ben Wrrlintr Wororttu 27S

^runubT'Vabrnfdiluf] in Xtutfdjlanb . . 1105
— vgl. Adjtubr'i.'nbtnfdjlufi, S.'nbrtifct)lnjt

'Atuipahlm, 9tftdi*tagefd)lnii unb — . Won
Dr ijrnil luancfr H25—829

— unb bie Sojinlrefront in fUanfrridi.

i'on 3. «fhottboefer . . : 988—989
Äormalnrbritetag, Xer — in Stufilanb . M7

pgl. SKanntatarbfitetag.

tfolbJaU im Sinne ber Wenierbeorbnnng . »55

o.
Cbbadjloir, Wrünbutig einte AitMurrrine

für — in ärantjurt a. 2R 712

Cbb«d)Iofrn«rtürforgr, öohmtngenotb unb
— in «trafiburg t. Ü 7*17

Cttroie, Urform ber in rvranfreidi . . 329
<>per»io luliano, V — 993

£rganifation oon Wfruieofrbänbtn, Tie —
in ber sdjroetä al* tHrunblagt einer

iifitrn (Vtfiprrbcpolirif »4«
— bre «Jtntralirrcit* in «ranfreidi . . . 7hs

ber Arbeittrfdjaft, Anfrag auf — in

fcrfffti SM
Crganifirung brr llntrnifhmrr in ihiglaiib 947
Crt*rraufcnfaiif, «rrnuigtr in SÄtM>

itabt mi

£rtofraulcnraiieu, (5cittralocrbanb uou —
im Xieutfebcn 9feid» 62

— , fünfte oabrcsperfammlung be« tSrntral'

mbanbw oon — im Xeiitfdiett Seid)

1848-1845
Crtfiiblicbrr lageiohn geioöbnlidier Ar«

beiter 881-8x8

^almforüarbftter,

Cberiranfeu .

v.
(«enoffmidiatl bei m

2H2

277

18

813

I2M
K7

*ari, rtäbttirfi« - in Tamig ....
«arteten, äovalpolitifrhe «uträge ber -

im Sleidwtage 247

Parteitag, MonftroatiDfr — unb «ojial-
reforut 492

* -
r Xrrfo.{talbrntorratiitfK— in Cioinbiirg 29—81

, ioualbrmofratifdirr — in siutlgari . 1214

— , Xrr ber cdiiuruer Soiialbnitorralen 195

«rnfionebrrrdittgiing, Unteritüming ob« —
arbeitsunfähig geioorbetier ftäbtifdter

Arbeiter

Wruftotiisfafif für itdbtiidie Arbeiter in tfffrtt

Wenfton0> unb UuteritilCiungaioub* brr

isJurtteinbergiidten SVrtaUinaartnfobrtf **"•>

«eitüon«- unb Unterftri8ung*faife, iioff-

manne 1083
*rr[ituitlfnnbuitrir, Icii t<iuisgriraeiiiiirfrii

in ber Liener —
«rrfonrntnrttr, rmäfjigung ber — . . .

~ auf ben (iifrnbaqnrn in »>oDanb. n u

l>r. f. £oiftebr be «8t»»1 . • 156—157
Werionentanf-Siefonn in Xetttidtlaub . . 525

Wetitionrn, «oUalpoltrifdie im 3teid)0tag 8'2H

»•ffaitbFreie «Jegenftdube, Tie lirtvrilening

be# Ärrife* ber l'ou v. Jöorn 167—169
— , ter «eidjstag unb bie linpeitrrung

be* ftreife* ber - 411
— ogl. uupfdnbbarr «egenfinnbe.

iJiaubredit an Arbeitrlöbueu, Jur SJeform

bei iranjöfiiAen — 7s.H

Wfänbung, iSriufitevting Ott .ftreiie* brr

non ber - ati?gritomntenrn Webraudi*-
gefleuitättbr 82

WhoJpboniiub!iö[,?er,*erbotbrirtabriratioit

oon — in ber Sdiroeij SöO
fiMberaer Streif, Xrr — im prrufjifdirn

l'anbiage 891

Üoltüf unb Siffenidiaft »8
Wolijftbebörben, Arbtiterbtrufsiierrinc unb

in C berfdileften 829

Woftagenturen, Araurn aU «eriiNiitrr uou
unb Voitbnlföftrßcn 181

•foftbletm, ,lrnnen im btr norbamerirfl'

nifdien Union 2x5

«oftiparfaffe, tic gemöhnlidttn unb btt —
in ^ranfreid» 765

i»oit» unb lelegrapbrnbienii, «eididftiguiig

inriblidirr «rrionrn im — ....
Woit'Untrrbcamte, i-ttition btr — . . .

—
, 8ur Crgnniiaiiou btr^iitubalui' unb —

WrdmiriunbUiug an Arbritrr im Birgbui*
btlricbf

i'rrii'wrtbrilung bt* Mum 1« Rorinl . . .

Wrtfit, Arbfitseitifitllungeu unb — . . .

H'robuftioneiiatiHtf, <5int für bai»

ttutidit «eidi. Won l>r. «irnft pon
tnlU 108-10»

-, Xtutidif - 194

*icburtiuflfuofif nfdiafi ober« oniitmotrrin ? 82
— in Qiginb «H8

WroburiioflenoiiftiFdiaiien, «ortfumorirint

unb — 957
—

, ftoüfuMMithu unb — in i^nglanb . 1082
—

, lit ftooptrntiubant btr fra 11,569 fdjen 1<ih4

i — , Xtc — in Araiifroirii 685

, riaatlidit llnttritiitnuig griinrblidifr i>94

Wublifation einer Prrglcidirubrn rammluug
btr !Crtritflgeif?grbiiiin btr ntrfdjirbrntn

«taateti burdi bie belnifdir ^Irgitning

•SJabatl-äparptttiiit nnb ihr mutb'dmil-
lidjer «Upen. Won ^alnifmit C.

Srigtri 1338 1337

HH5

222
599

366
1038
516

er01»

^intb nnb Auffunft an Arbeiter, öiilitilium

non — 753

'«eaftion, Xit atoiniftifdit — in Unglaitb.

Won i«rof. Ür. i.'ti)o Wrentauo
265-271. 298-297

•jiedil*aiiiimlt, t*tiblidier — in .Iranfrridi 182

Sfrdittfauiuälif, ^rautn al* — in btr

Sanofi,} 1082
Hedittfatiiualtfdiait, .{nlaüling ber Aroutn

uii — in ^ranfreidi 7SW
pgl. Abuofatur.

Sftiorni btr Cftrois in ^rönfretaj . . . 829
fttgit, Xic Au^fübntng ftdbttfd)er Arbfittu

in tigtner - in ÜonDon 493
ugl. (Jigfnbfttitbf.

^tgifrungänrbfitfn, .«ontraftt bri — in

tfnglanb 863
sielan-amt tnr ?irocttfritattiltf, lim — tn

tfutfrfilano. Won Dr. 15 mit a ran dt
98fi—990

flfidi*'Wtrpgtff(i, Hin — 579
—

,
Wergarbfitfn'diup, - unb Wfrgpolijti 7frj

:MfidK-HfiPfrbrorbnuug/£i!$. 152 unb 153

^fr — 55
—

, Arbfitfriuiirn'Aorbtruitgrit jur - . . 3s4

3ifidi*rath$tual)ltn, 3tattftif btr öitrr>

rtid)iidteu — oon I&97 475
3itid)vMag, Xif 4*at)Ien 511m Xeutiditn — 992
*

, Soiialreiorm, Ibronrebeu unb —

.

Won Dr. <5. Brandt .... 241—245
—

, SmialpolitiidK* au* bem — ... Hl l

—
,

«ojialpolitifdjt eingaben an btn — 435
—

, Arbriterfdnitj-i'rtitionrn im -
. . . 577

— , Xtr unb bit tfrtpfitfrung be* «reifte

btr pfanbfrtttn otrgtititänbt . . . . 41

1

— , <jifenbahn»Xfbnt!t im — 593
*tfid)*tng4bf(d)lüfir, tintfrblitiiuugru btö

Wunbeerntbe auf — :u»>

"Sifidietngx'idjlnfi unb ^Jturoalilfu. Won
Dr. Üruft brande 825 829

iHeidieiageioohlfu, Xif Xeiiifdjtu — unb
bie 5o*inlpolitif 969
Xae L»rgtbniB btr — . . . 1014-lu|6

, lit — unb bif Arbrtttr in itaat*»
iwfrtftätlfii 890

4trtd)tMag«ipal|lrfd)tunbAruitnunifrftütiuug 883
Jlfidia-Wfrüdirrungeamt, Xtr i*ffd)äfle»

btridit M — für ba* ^abr lvi7. Hon
stabtralh i>. o. Aianftnbfrg . 7<il-7u7

—
,
Honfrrrn,; im — 897

— im Xfutidifn j4ridi*tag 47<»

4tfidi*pfrfiditntiigegtftB 541
•Slfidieipobnungegefttj, Um i'on Dr.

o. «angolbt 808—218
3ifi*arbrilft, «trrifbfr in Bologna 787. 761
«hfitifdiififr, «adttmbe für - ... . 94
flrrpHiMilrejfntrnanitaltfii für Arbriltr in

Cfftfnridi 98
«ffruttu, Xif 2diulbilbuug brr — . . . 44

iNtnifnifftitt Illing, Xif — oon AintvMPtgen.

Won 3tabtralli £•>. p. ,<ranftnbfrg
1291» -1293

^ffiatiraul, Btäbtifdite — in («trtnoblf 651

SItpinou btr btutfdifn Arbfitcrorrfidifrungs>"

(«ffrtigtbmig .'
. H97

sägrinübltu, ÄrbciterfdiiiB in — . . . M9
sdimifTleult, üöhnt unb Arbnlsidttu brr
— in Hamburg 1940

sdiirbsgrnrfil, l<rrid)liing rmt* für
Arbritrrftrettigfntrii in Mopriilmfltn . 1055

2diicbi«grriititr btr Arbrttm). ifidicrutig,f'Jf

fdiäftcliiatigfril ber - in Wrfiifjtn

I»97/98 hin;
v -

,
tiintgungeämtfr unb . . Hrsn — nm3

—
(
Olripnblidir - 111 ;!üridi'ctabt . . t'AW>

, Haufmnnniidif — ;>oi

— , «aufinonniidif — unb Rmftwmiu
llnuitln. Wou ^tdilenuinnli Dr. V.

rtlllb 9S-1IKI

,
Cbligaiortjdjt öinfiiliruiM MD IfilM«

giiiigeamtrrn unb — (W5
4

-, Xif itaallidini - Auitrnlirne bei

rlliil nnb l'Oitonl Won 2. Sdillbcr
4' 1.1 4« f.
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2dneb*grriditc, Tic SJirffait'ffit von ob-

ligatoriidfen— in Äeii'Seelanb . . Sil
2diieb*fprud), Beilegung eines Vergär»

briterürrifo in 3ad>fen burrfi — . . 6s.",

2diiffbaurr, Crqauifation brr böbmifrheu — 600
2«nifffaqrt, Äongrrfi ber in nnb an brr
— beteiligten Arbeiter in ftamburg . Ttri

—
, Unfälle in Vergiverfeu unb in brr r»4f>

Sditffenrjk 66
5<nih"fmflnniii)Cifi, Xie SelbArort« unter

ber nieberen — . Von l»r. ftrip 2 p c cf1

1

l«»»0-nrj|

2rt)läd)trrHrrtf, Xer Varijrr — .... 17.r>

2rhlafgnngrr, .Himmrrnbuiirtber unb — . 308
2rhlnfuellenuermtethuiiq, Wrunbfägr für

Urtier- unb - in X reiben .... 1238
ädjneiber, Xie ttoufrfliontMitbuürie unb ber

Verbanb bet — 59
«dnteibergeiuerbe, Xie organinrten Arbeiter

bei) — in Teutjdilrtitb 1260
— , Amtlidte Urfiebnnqen über ba* - in

Varierit 1051
— vgl. »onfefiion, flleiber« unb ^afdir.

fonieftion.
* 2d)otfni unb (»eiditvoreiie, Xie fokale

(«licberung ber <>MeU|diait nnb bic Au#»
ivabl ber— . VonAmt<mditerl>r.U u q e u

3d|iffer HJ65— 106s

2direibfinben, *s?interlidie Arbeit«lv[rn>

AÜrjorge; - 88
2d>rriiierrien, ArbrittHvrhaltuifir in ben —

Vflnrm*. Von !>r. A. tfobeu I21H-I220

SdireinerfireifJ Xer SNündjener — . . . 8M
— uub Arbritgrberverbanb in SJüudiru . 7K6

rdiubinbuftrir, Arbriteuaditveii? in ber — .Vi«

2diubinad>rr, Tie Crgauifatiou ber — in

tSttfllcmb 999
sdiiihniadirritreif in Verlin . . . »99. 467
2diiibmad>fTftrrito 417
2diub« unb Vrbertnbuitrtr, VreiMiiiMdirribrn

über bie Arbrit^vermittrlung in ber — 79»
2d)uli' unb 2diäftefabrifanten, Xie itoali»

tionairribett ber Arbeiter nnb ber Ver-
bnnb ber Xrutidjeu —

sdiulnrjt, ifebrer unb — 981

2*ular;,t-Aragr, Tie 262
2diulär,itr, 2läbtiidie — in Xetitidilanb . 474

in beu prenfctidKii Volfs- unb aXittrl»

fdiuleu 128S
—

,
Xirnftauiociiungcu für fläbtifdir . n,">3

, Amtlidje Vefürniortung ber Anftrllung

von — in Vrruhen 912
- in Dürnberg 396
2dwlbäber, Hello- unb - in sadifeu . KM
2duilbilbiiitg, Tie — bei- *efniien . - - 4i

2d)ulfTogen in Berlin 1"!

Cpall«

2diu p bev Arbeiter vor (Mefobren . . . IOsü
— — -

, Vorirfiriftrn ^uni — in Anlagen
Aiir&rriirDung elefiriid>er Affumulatorrn 871

sditip für Arbeiterinnen, Auebelinung oe*
— im Danton 2ololhuni 3ss

2diup ber gewerbltdi brfdiäftigteu 2dwl'
ftnbrr .443

2duip be* («rniriuriqrntbiun« an offenen

Vlnpen m tfnglat'.b 676

2d|tip ber i.*ebrinäbdien int Hanum Seuen«
bürg 878

2d)uIiuipeftoriu jiir AÜwlaiib .... 397

2d)iiltniprltoritiitrn in (Sngtaub .... 178
Sdjulfinber, Tie irtriverbrerbnuug unb bit

griverblidtc Vefdiäitigung von — . . 867

—i (Heroerblirt>e Veidiaftigung uon — . . .*i96

-, 2dmp ber gerorrbltdi beiebafttgten - 44!!

-
, Sietduviiquete über bie gnverblid)r Ve«
idiäftiguiig von — 8i>6

— , («enxrblidie *eidniftigiiug uon - in

Berlin 14». 10]
-

, «emrrblidje 9{ebeiibefd)dftiguiifl von —
in ben Serltner Sororten 27s

-, Xer elfte SJerbanbotag ber benlfdirii

&iCMn)Ul>n für fdiiiuniibetäbigle — . «M4

, stäbtiidie Waagen unb II(fop|Mrttt(

für - in äsiiei-baben INS
—

, tJerpflegung ber — in äVnilanb . . 1082

vgl. Hinber, ijlenientaijdiüler.

2diulvflidit, ^iiifülimug brr — in *>oIlniib «>K2

"2diulpAid)tigrMiiiber,anttlidieifrhrbungrn

Uber bie '^nvrrtuMlmtigfeit i'on

Vehrer Sonrab Slgalib . . l'iH8--lu7:l

5duilfpcifmig in Hamburg 19«
- vgl. ipeiiung.

£diuluuterrid)i. flerjtlidie i>iilir uub — in

ben riij'iidien Anbrirrn 1240
2dmlvrnidjrmng in Belgien MOi

sdiupniannabineii, Jleidjöget'epiidie — gegen

liiiljbrnnbiibertragunq in ber Jubuftrie 201

ÄdiroaAbegabte Jlinber, £->ülf*flaffen für -

in Berlin 896. 980
«diivadiftimige unb epileptifdie Äinber,

Unterridit für — »82
2d)iviubfudit, .Mur tierhütnng ber — . .

2H4

2d)iuinbfudit*'2terblidifeit
(
?lbimbineber - I«H1

2eefiidier, Unfallverftdiernng ber . . 68<i

2eefiidierei, flufrüflung von Verpflegung*'

idiiffen für bie irniuöfifdie — . . . M8
2eelen!e, XteCrganifationcbefirebungrn ber
— uub bie SRinftanbe im 2eemann?»
beniie. *on «g. JVüIler 197—200, 22f.—22«

— , Nationale i'erfidiemng«faffe für bie

iranjüfifcbeii - • Hl
—

f
Sonntag^rube unb Jloaliiiousredii

ber — 677
'£eentann*fongreii, üfrfter beutfdier — 88, 174

2eeinanntforbnung, *eue - in Tcuifdilanb 1364

seeinanns-i'erfidierung, Tie 41

2eibnunbuftrie, flrbrit*verhältiiijfe in ber

l'noner — 972

2elbiimorbe, Sit — unter ber niebereu

2diin»'maHiitdiiifi 1020

unter ben Soblenvebern auf ber 2ee»

maniieverfauimlung. .tieuererhöbungen 1108

2elbftveru'altmiflfred>t ber «eineinben in

Alipreimeu 88
2eitnt*A*nquete, lie — über bir flrbrito>

oerbäliniffe im .Cw'en ju ^"tburg 48K- 440

2epmaid|iiie, Ter brmidie 'Öudibnirfervcr'

banb ttub bie — 467

2eudiengeiabr unter ben Bergleuten be*

iHulirreoicr« 8«
2tttenpoIi,iet, »eibliilje Seamte ber — . 6*4

«ominerurlaub an Arbeiter 876
—

, («emährung eineü für bie iveiblidien

faufmännifdien AngefleDten .... 9<iO

2onniag?nrbetl in ctaaU'betneben . . . HM
— in &lgirn 224
2ouutag«' uub 4iad)tarbeit

r
9lu*uatinteu

vom Verbot ber — von grauen unb
Ä'inberiäbrigen in ^ranfreidi . . . 629

2ouutag\-mbe, 3ur — im {ianbrl»geivrrbr 7!<2

— unb 2onntag*arbril 94
—

, 4'onftä'nbige — in ,"xranrfnrt a. W. :>49

,
i'erbnubluugeii über Neoifion ber —
im prrnfiüinen Abgeorbiirienhauie . .

84.'.

—, ffleoiftou ber - in Vrennrn .... BS!
— im ftanton Vipern . , .... WO
— bei ber öfterretdiifdieu 'Worbbnhit . . **46

—
,
Siegelung ber — in SsMen . . . ,1082

2oKialbemorratcn, iyrlafi gegen — tu pteu>

fiüdirn «riegeroereinen 1164

-, S!?egu'eifting sivrier 2tubenten von ber

rtreiberger Vergafabemie ivegrti l'er-

feliro mit — tUM
, Moniinuuale« ^nblproginimn ber

in 2teltin 1140
-, Ter Üarieitag ber 2dnoet\cr — . . 195

'2oiinlbemofratte, isJanblungen in ber—.
I— IV. 641- 'UH. 667—671. 725—7:11.

74.".- 7.V2

—, Unloiiglidjr SVitiel jur Vrfämpiuiifl
ber - 41-%

—, .{>eer unb — 1279
—

, etdbtifdtrt Srbeit*nadnvei« uub — .
79.'.

— unb SotiallffofM
—

,
Slrgiemng unb — in Xrutjdilaiib . .114:1

— , Xie politifdie 2diwädie ber — in »5uiv
laub . 1194

Setialbeinorraliidie ,>raneufonfernu in

8Nm 79«
— tidtediifdjM'lavijdir Araiieu, tir erfie

Homeren; ber - .'..'.7
,

*2o,iialbemütra!ifdier -Parteitag, ter -

In Hamburg 29—81
in Stuttgart 1214

2ojiaIe Sobenpolittf, Ablehnung — in

Vre«(au MO
— fragen auf beut Juriftrnlag in Vojen 183s
*— fflebanfen in ber (firilprojefjorbnnng.

Von I)r. Subn». ^ulb ... 246-246
*— Weiepgebunq, lie — in Italien. Von

Dr. tf. Viübling . 561-566. 614-61*
— iuilfistbätigfeit 100
— C-n'ilfenrbeit, Viabdien« unb ^rautn«

gnippen für — in Verlin .... 66
— »ommiffion, Ablebnung ber tfniditung

einer — in Seipjig 414

, tfrrtditung einer — in ber 2tnbt«

verrvaltnng 9!üud)env 1389
— i'age ber arbeitenben Mafien, Xie — in

Verlin . Von Dr. tf. ffl u e n ft e r b e r g 652—655
Sosialgefepgebung, Xie Aerjte unb bie - 140
— in j&oUanb 12. 195

2o\ia[i9inu« nnb Sojinlbeinorratie . . . 459

2o,italiftiidie Aderbau «Anfiebelungen in

riibauftralien 650

Vervegung in Ungarn «4
— Wemeinberätbe, »ongrejj ber— Vrlgiena 1125
— «eineinberatbemitglirber, Hongrefj ber
— ^ranfreidi« in Xijon- 144

— SJanbarbeiter, Xer II. Mongrrfe —
Velgiens 4 IS

Sojtatiftiidir* rteuoffenfchaftobotel in

Cftenbe 187s

Sojialpolitir, Verein für - 672
*— , Honiinuuale — . Von Dr. <S.

«ueufterberg 161—166
— , Xer preufiifAe ifaubtag, bie tfifenbabit'

veriualtung unb bie — . . . .
4f*s—MW

-, Xie beiitidien »eidnitagcivahleu uub
bie — 96'.i

— , Sic — auf bem 16. beutfdteii

«atholirentage 1260—1251
* — , Aueliinbiidie — unb Variier üclU

au^ftellung. Von <*eb. Sieg -Slatli Dr.

3ad,er 646-649
*— , Xie beulfdie «traigefepgebung unb

bie — . Von •MeAtflanmalt Dr.

& Ttulb 1013-1014
—

,
Ungarifdje — 650

2o5ialpolitiidie Anträge ber Varteien im
91eidi#tage 247

— Arbeiten be« irau^öüidirn Var,rtm<'ntf* '•>:i

- Veidilüffe in ber Wemeiubcvenvaltung
Verlin« aoj

Vrtraditungrn über bie Siovcllc jnr

(5viilpro)efiorbnuiig. Von 2tnbtrntb

Dr. f. fl*f4 346—852
— eingaben an ben ttetdivMng . . . . 435
— - ber beutfrfieu Oleiverfvcreiur 17o
— >fonnation*rrifr 1265
— .«ommif|ivn in «orbamerifa .... 1128
— Vetittoitrit im SleiduMag 328
— Reformen, AnfänWflunfl — in ^otlaitb 1:165

2ounlpolitifd)cr Antrag im bfterreid)tfdien

Abgrorbnrleiihaufe 675
4 — Vricf auf draufreid). Von

2djotlbveier s83 - s;u

Äongrefi in Aiiovrrpeii 1018
* 2ö,$ialpoIiti(d)r* Veben in 2übbentfdilaub.

Von Dr t5. brande .... 695—697
— <tui bem Steidivtage 276. 811
— aus! beu ^mmobilienberidjtfn für Verlin

nnb vambnrg 554— 556
*legieritng*programm

f
tfiu in

rviaittietdi 32
— Vf>flM"i»< bre neuen »'inütertum« in

»"«ronfrtidi lo7;i

— am Ceiierreidj 84

'Sutalttfonilj Ibrourrben unb ^leidii<lnfl.

Von Vi. I«. Aruiirtr .... 241 21.'.

-, Xie brutidie ^llro^re^c uub bir — . 221
— , Xie — unb ber C*vangelifdi»fojiale

Hougren 194

— , tfiue roniervativr 2tinnne für bir Aort»

führutifl ber - I7«i

— unb ü'eutruin 752

—i li-iiir jreifinnige 2tinime für bie —
. 160

— unb ivirtbidiaftlidier Äortidiritt . . . «I*
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Soualrcform, Vlinbcr tfifrr in bri Vr-
fdmpfung ber —

-
, Sojtntbcmofnirir unb —

— , Xie 9}euip«blen unb bic— in ^rnufreid).

i'on Sdtoltbocfcr . . . 968-

cojialuiificiiidjafllidtrrSuriite inMarl*rut)c

2parbüdifr, Stäbtiidir - für Saiienfiubcr
in JJ.'Wlabbnrfi

Sparfaffen unb „Xrinfgelbrr" ....

m
-in

Üliil

44

;)m«abitujung in

Xir prcuijiidirn - 1*96
— in öoünnb
- in ftufelanb

2pnrtafffn-llfbtri(f)«üc, Scrtornbung oon
- in £>eibclberg

spariarrtfeit, görbcrung ber bei jungen
Arbeitern

Spar- unb VauDcrrin br« (Jonngelifcbcn

Arbeiterverein« in Xrrsben . . 661.

spar- unb XarlcbiH^faffcn, Xic länblidjen
— in Srfilcficn. Von Dr. St. Ibicj)

391
, OJctnriiibrn als SRitglieber bfr

öftrrrridjifdKn —
2par,iroang für ffdbtifojc Arbritcr in Söln
sprifchau«, etabtüdie« - in Vre*lan 700.

• paL Arbeiter- Spcife bau«.
äpeifuiig oon ISIemrntaridiüIrru . . . .

pgl. Sdjulfprifung.

spmbe, ftaifrrlidir -- für bic fdjlcüfdifn

Seher
ipmbru brr Unternehmer für Arbeiter
— PflI. Stiftungen, Venmtrnftiftungen,

,lubiläiim*au«gabrn.

2pielidiulrn, (htglifdjf — . Von A. S.
Üeoetu« im\

2piitucr, SRaidunenliaitrr, — unb tftfen-

babnrr in Cnglanb
staatebabnrn, Srnnfrnfnffc brr öfter-

rc iifufiliru —
-, äRinbeftpcmionen bei brn pitcr-

rritfcifrfien —
— pgl. fftfenbühnen.

2taat«babnoertpaltung, Xie täglid)e Xienft-

baucr brt Vctricbflpcrfonale in brr

preujsiidieu —
staat«eiicubafinarbritrr unb fohlen in

Vanern
staatäfubimffionrn, Xir Scgünftigttug ber

Arbeitrrgrnoffrnfdioften bei franjo«

»fdjen —
— vgl. Submiffiourn, Ergebung.
2taat#-Xabafmanufafturrn, ijur Vage be«

fJerfoual« in brn franjöftjdten

2toat«tt>crfftättrn, Xic
unb bie Arbeiter in —

— pgt. aRilitärröerrftnlleti.

Slabtafnle für ?rre . .

— vqL Afnlr, fiicimfintten,

Stabtbafyn, ^«rifer —
Stdbtrtag brr mittleren «table Sahen« .

— ber Vrooinj Vranbrnburg
— brr ^rooinj Sarfifm
—

, Ibüringifdjer —
Stdbtctagr

Stäbtifehr Arbeiten, bic Aueiührung — in

eigener Siegie

— —
,
Vergebung — in Stuttgart . . .

— —
, Vergebung - in Stuttgart unb

.^ronffurt a. 3R

, Vergebung — in IrudVm; 2urnu«
btr riiigefeffenen ^anbrcerfrr ....

— Arbeiter, Vcrforgung — unb Vebienfteter

in Xannftabt 7*4.

, Venfionjfaife für — in Ü\\tn . .

— -, Unicrfud)ung über bie i^rhäiiiiijie-

in itarl«ruhe 1 14s.

- —, Erhebung über bic 1'crbältntfic

, Sfatiftif über — in Üripjig . . .

, ftürforge für inoalibc — in SJainj

, A(trr«oeriorgung — tn Stuttgart

unb Xnrmfiabt
— — , ftcntrinMidtc ,"?ürforgc für Iranfe —

in Stfirn .

, Ar6cit«ocrbältniffe btr — in Vafel

—, V?inimailob> für — in 2ujern

913
IT.",

232
232
497
«NO

277

97

-394

6M
Sit

UM

«7

821

682

1IS|

2ÜI

1H2I

1075

lfi9

222

282

916

S90

IMH

778
1195
1367
1051

1076

498
700

1226

630
9H1
;tl6

145

164

Hl M

866
sl2

1206

3stl

359
1099

595

1128
465
I2S2

iliibtifdir i»etrtclif, Jli'britcrnuv'fdiüifr in

ppn »arlsrufie 4:17

— O'ijrunif m SKannljeiiu UM
— üfatjnabmen «30. 436. 514. 572. 595.

622. 73H. H39. 972. 1019. 1147. 1217. 1312. 1840
Stäbtijdter Varl in Xanjig 277

Stäbtiidjre Spciirbau« in Breslau . . . 7«)

*Stanb, 'Born pierten — . Öpn Stant«-

miniiicr Dr. JUbr. pph Serie pfd> 690—695
etatiftif über UnfaOurfaajen SSO
— ber Morporatiou#brrpegung (syudicats

profe»siounel») in Sranfreid) . . . . 517
— ber lanbn>irth,id>aftlid)en Srpölfcrung

,lranfreidi« 1256-1258
«laitfiifdK* «int in Stäbten 116

«tcinbmrfcr unb Seruf»genofien, ^nter»

natipnalcrRongrefe bert'itljpgrapben, —
*trtn(c&cr nMaftenth i'erbanb ber —

unb S3*ruf*genofirn Xeutfdjlanb« . . 575

«tettenpcnnittler, Sd>ärferr on«polijeilidic

»piitrplr ber - 710
£tencnpermilt[ungjür[äubIid)eArbeit«frafte 1205
— für 4)<mbr!*lrljr[ingc 63

—,(Sentralburemt für — be« Sdiioeijerijdien

»aufmännifdjen Verein« 1179
— pgl. Hrbriwnadjnjfi«, «rbeitoucnnilt-

lung, Vermittlung.

Stcmpelftsfu«, Verfamntlungen unb — in

Vmifjcu 1194

Stcrbegelb, Verringerung bc9 burdj bie

lH92rr RrnnfeiiPerfid)erung0>'KoprDe

Sterbiidjrrit in briitfcfjcn rrtroftftäbtrn

— in riiropäifd)cn V^rltftäbtcn . .

— , Abnabmc ber — in VreufK11

—(Sobmingabidttigfcit unb — in Hamburg 1233

Steueni, Steform brr bireften — in Sadjfen 170

Slcuerreforin in Vapem 31

Stijtung, «cmciiiuü|}ige — in Xreabrn . 808
— oon einer aHitlian SXarf für bebürftige

Arbeiter 712
— ber ,tirma Siemen« unb ^talflfe . . 67

Stiftungen für bie ärmeren .Waffen . . . 523
— unb Sdjenfuugcu {um Vcficu ber

Arbeiter unb ber Unbemittelten . . . 739

pgl. Spenbeu, Seamtrnftiituugeu, 3"*
biläum*au*gnbctt.

Stocfroertorigenibum in Wüudjeu . . . 1061

Strafgefangene al* Verglcute 87

"Strafgrfepgebung, Xic beutfdjr — unb
bic Sojialpnlitif. Vph Steditaanipalt

I».. Ttulb 1013-1014
Srräflingciarbfit, Xie — in Vulgarien . 516

5irnRent)i)giene, Stäbtifd)e — .... 741

SrraKeurciuigung, llmiattftcucr jur Ünt-

laftung bcrVcrbraudisftcucrn unb lieber-

nähme ber — in Dürnberg unb ßaüc
Streif, Xcr *ie#bergcr - - im preufeifdicn

Sanbtage «91

—, Xer - im mflifdjN 4»afdtiiicnbau.

gciperbe

•, Xcr - imaofileubiftrirt ppn Süb-tJalc«
— unb fipcfoitt in Xäurinart ....

pgl. Aut'ftanb, Arbeilerauefiaub, Ar-

beiteeinjteUung, *erg« unb «pbien-

arheiterftreif.

•Streit unb ^cdüiit, 2 ic ftaatlidicn Sdiicbe«

geriditc Auftralinu« bei — . Von
S, Srtjilbcr 405

Streifcnbc Arbeiter, iVafiregeln oon Arbeit«

gebrrn gegen —
Srreifpoiteu, Swri obrrlanbc*grrid]t[id)c

llrtbcilc über K
Streif*, Xir - in Xeutfdilonb 1>*U7 13B8—1S60
— unb AuiMprrruitgrn, Statiftif ber — in

Xriltid)lanb .... S37. S64. 970. 1074
— unb otcipcrfidifliteu in Xeutfdjlnuh . . 379

-, Xic Wenierfid)afl*preifc unb bic — . 115

,
Vorgeben brr Ufiocrfidmiteu gegen

Iciditfcrttgc — 7;)6

, Amilidic lirbrbiiuflfu über Aus-
idjreilunflen bei — 409—411

I

— unb Schuf ber Arbeitoioilligcu. i'on

Dr. tfmit Brandt .... 1306— l.lloi

im IVüudienrr Saugoperbc . . . . >»I4

— in Xeutidilanb im «dr^ 736

int April «42 i

im aSai; Arbcit«mnrft . . . MO

Streif in Xeuidilanb im ^uni; Arbeit*marfi
- - im $uli; Arbeil«marft . . .

im Auguft: ArbeiwmarN . . .

—
, Sarnung oor - in Velgienm in ä— unb Au*fperrungcn 1H96

in *Mero"?lorf

—
, Xie — in Ccftcrrcid) 1896 . . . .

- in ffiuftlnnb

— in StuffifdyVolcii

Streifftatiftit für 1H96 in Xrutfd)(anb . .

—
, t^rgebniffe brr amt(id)cu — iu Vnmberi.
Von *rof . I>r. St. Dlbenberg ItNh

• Amilidjc — für Vapem
--, UnglifaV - l»7
—

, Auegcftaltung ber — in Orüerrrirfi .

Streif «pmpottiir, ^urüefturifung au«-

lanbüdier VcflcDungen au« — . . .

StTeifunterflülfuiig, »ommunalc — in

^ranfreid) . .

Strriforrliiftr, Crganifatiou ber Arbeit-

geber gejeu — . . . 115. 191—194.
* Streif- Vrrudirruug, Xir Crganifation brr

Arbeitgeber unb bie— 1 15.412. 1194. 191

Sliibcutrn, äegtueifuug jroeier — oon ber

rtreiberger Vcrgafabemie ipegcn Büß
lehr mit Sojinlbemofraten ....

Submifftonfbebingungen bc« prcufjifd)«!

3Siniftcrium« ber 3ffenttid)en Arbeiten;

$>anbioerfer- unb Arbeiterfdiufrbeiiitn-

mutigen— og[. Staal*fubmiifionen, Sergebungcii.

Submifrionetocfen, Xic Vciocgung gegen
ba« bchorblidir —

— , Xo« — unb bic Stabt Vcrlin . . .

Subomlion, Stäbtifd|c — für

1o-s

1176
I2M.

s7o
305

976
737
362
547
Hl

1364

255
46S

760

1076

412

— 194

KW«

«21

f(fiaft«äiprcfe in *<iri#

ppen- unb Ibce-Aiiiinlfice-Anflaltcii, Liener

idirr

3s I

1075

H92

118
760
761

-106

731

labafarbcitemrbanb,
Xabafmanufafturen, jur Sage

in brn franiöfifdien Slai

Jagelofjn, Crteüblid)cr —
Arbeiter

— pgl. Söhne, Arbeitelöhur.

Xelegrapbeiibirnft, Vefa>äftigung n<ciblid>cr

Verfonen im Vofi- unb —
Ifjtilnrbritcr, V"''i'>" ber — an ben

9ieidi«tag

—
, Sorberungen ber franjdfifdjen — . .

Irstilarbriterpcrbanb, iSbriftlidjcr . . .

— , Xcr dirifilidj'fo.iiote —
lestilarbeiterinnen-Vercin, «atholifdier —
Jertil-^aiieinbuftrie. Uine tfiufdiranfung

ber —
Icrlilinbtiftric, Veioegung in ber — . .

—
, Petition um Einführung eine« gefeti*

lid)cn 3Karttnalarbcit«tage« in ber —

,

— , ihngahe itm Verfürjung ber Arbeit«-

jeit unb Verfidieruiig ber Arbeit«lofen

in ber —
rtrauenarbeit iu ber eugltjd>cn — . .

Ihalni, SSortc unb —
. Von Dr. (5 mit

brande 289

Ihre-Aiiitalten, öiener Suppen- unb — .

Ihierhaar-^nbuitrie, Verhütung ber SKilv
brnnbgefabr iu brr — 42. 177. 334.

442. 54». 65S.

Jbronrebe, Xic brutjdic - unb bie Sozial«

rrform
'2hromrbcn, Sojialreform. — unb Sleid)«-

tag. t'ou Dr. i*ruft Arnnrfc 241
lifdiler, f. Vaiitifdilcr, Sdireiucr.

Jöpfrrei, Arbeitcrfdiup in ber ruglifdicn

Irnbe Union«, Mongreft ber - in V

IrambabnangefieUtc, Slreif oon — tn

üonbou 1343.

Znaubafatx, Sdmp für —
2rntt«portangeiirUle, Xie Arbeiteruniou

fdiipcticrildier

Iran«portanflalten, Arbntcrfdiuj bei brn

id)iiicticrifd)en .•

Jron«portgcioerbe, Vemfefongrch ber im
tvinbel«-, Vrrfehr«» unb — ocfdiditigleu

HrMlet Xentfcfjlonb»

542
493

1253

474

1342

916

-388

685

1 199

1375

59
177

12N5

388
IIS

228

279
SI4

-293

474

703

221

-246

896

12H4

1376
708

1108

«5s

1374
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Sriutbranntiiteiti, Moitjum an — in trnifdf
lanb 8*1

lubrrfulpfr, .^filimltcn fßr - . . . . l*o

— , Tu -, eine -i*eriifsfraiifhrit im «lein*

griurrbr MM
-, Uueiitgeltlidie Mnbtijd)c :?esiit'eftipn

bei — |ür <5 harlpttrnburg .... 126
|

lnbiTfitloffii«ifliiilflli, Staatlidjr — iu$cfffM 716
j

lubertulofritbrime 148

Inppgrapbritbunb, Aus bfr imiriei.jeriirhrn

Arbeiterbewegung; vvahresberid)t bes

fdimeiierifdien <<"eiurrfidmitsbunbrs unb
br* i*mci,5friFAen -

. . . M»8— IffiW

u.

Uebernnd)tiing*räumc fürbas ^ohrperiPitnl

bor preufiifcbm «taatsrifenbabnui . .

llrberidiiditrn, itinidgräittitug ber — im
*rrgb<w 28»

Umleguug unb^Piienrnleigiuing, Xcuf|cl>rift

brs 4'rrbatibrs beut'djrr Ardiilr'trn- utib

3naaiinir*Qndn( über — .... 978

Umiopficiifr, i'rtitipn gegen bir auf

Ott flllliwreine »14
—

( Sit — imb bic Mpnfiimucrrmr in

2nd,fen 654
— jiir ihtllaiiuitg ber •l'rrbraHdisitrucrn

imb Urbernnhme ber Stmfjenreiiiigiiiig

ui Jiiimbfrfl imb ftallr 1076

Unrnlgeltlidifrit b« üfehnuitlrl, Ablehnung
ber — für Solf^fduilen in Berlin . . 21

Unfälle in Sergiuerfen nnb in ber Sdüfifahrt 545

im prrutnidirn i"rrgbmi; liinbrrujung

einer sndiuer'tänbigritfpuimifüpn 4M. I2u

— Im enölitrfien 'öergbiiii 4ü«
— - ugl. Arbeitsunfälle.

Unfau'tfutid)äbtgung*grief,Ia«>euglijaV- 1 105
•

, Ins englifdje — . 4'pii «eh. :Heg.*
'

Slatti Dr. .lädier simj-h|i»

Uiifnllgriabr, See tfuiflufi ber öitteruug

auf bie - 1319

lliiiatlheilung, Aorbenrng ber — unb Un«
fnllurrhütung für Cefierrcidi .... "231

lltijaUeaiijrigrn «ho

Unjalluriadieu, Statiftif über — . . . - 260

Hiifflfluerhütuug iür bie «rhmeis .... 231

— burd) lltitemrlimer in r^ranfreidj . . II' 1
*»

—
,
^prbrruug ber Unfnnhcilung imb —
für Eefirtreidi '.'Hl

Uiifnuuerleijle «efnugeue, .Viriurge für - 71»
UiiiaffuerndKruiig, tfrgrbni'fe ber beutlmen
— 1H96 335-337

— -, Ausbeutung ber «raufen- unb — in

Berlin -77

tfrgrbmife ber — in £eilerrridi iso« H3i>

*~t •3ur Äfform ber —
,

i'ou SNidjarb

ttoe fiele, 1K. b. 9f. . 684—589. 66«—571
"—, Sie 5lnr*n,yeil bei ber - . 4<pii Dr.

ntlfeeln Noll hsi—sk«
— ber «eeftfdjrr 680

, friiraie - in 'Srlgtrit 896

, «toatlidie - für Belgien 41

£ic ber Snnbarbriter in «>ctit . . 681
— in tfcDanb 936
— für "Weher in länemnrf «59
—

,
,>prtführung ber — in Xänrimirf M

*— , Xie — in fänemarf- 4'pn «leb. Seg •

floth Dr. Radier SM—611
— in Italien. 4'oni l.*eb. Slrgienings*

raih Dr. Radier tuiio-iuirj

—
, Urtbeil ber i'ragrr »>niibelsfnniinrr über

bie pfterreidiifdie — 94
— Hrnnfeu- unb — in ber 2diwei.$ 95. I"02

ugl. ferfidirrititg, Arbrttrrunialleer*

ßarmna.
UnfnlluerruherimflC'geicn, Siouellc mm — 122

, Ins jmuspfiidie — . i!on ,1. Sdiott*
luu- i r r «79—6«»

*—
, ?n« fwn',i>fifdie i! oii 2thött*
h pefer . 106- Um

, Abänberimfl bes' neuen *niti iöfifdjcll - IflitS

UniPrifilätouprleiiingcn in ii! irii iil-rr fpiif

mutmlc 2o^cilpplitit III

Unpfänbbnre «egrnitänbr, (yrmrtlernng be#

Mreijes ber — 4 Hl

i<f|l. pjmibirrir Oteijrnftänbe.

tpan

Uiiiriiiilbig'i'eriiithctltr,L*iiiidiäbigunfl -.'47

lluieriif Inner, Crgaiiijirung bei in
'

Inub

, Spenbrn ber — iur Jlrbcilrr

pgt, Arbeitgeber,

llnternetimemrluiiib ber ^aumir>plljpiuner

in VaiKdjhirr 754

Uuternrltmuiigrn, HPinmunale — ... 5W7
— ugl. (Hrineiubenrbeiteu

Unterridit, Anti«nlfohPliidier — in ben bei''

giirfien 1<iiiuarjd)iilru , . . . 1 lM;t

Untcrrichii>u>e>eu, Aii\<gffmltuitg br»' lauf»

t'rreintMiifien, ,'m' S^tOtf ber reidisredil-

lidieu Siegelung brv . . . ml - hKs
'>*" t'rrgcbmig (mbiiidier 4>udibrurf<irbeiten in

WäS Srantfurl n. ff 7^4
— itaatlidirr Iructiubeiteu nu tnriftreue

^iidjbrmtereien
— ftnbtiidjer Arbeiten in Stuttgart . . .

in ituttgnrt unb ,lranriurt n. 9K.

in leudjern; luriui« ber ein»

gejeifeitfii .t>nubiuerfer

ugl. Biibmiiftpurn, 2taat^fubmifüpnrii.

fcrfehrsdnitalten, Vohii.mhlung in ben

st;«;

(im

4»14

Hl 18

571mrimiijdien — nuirttrinberiitidieii —
Unteriiiilumg Pbet 1'eiiiioiisjbrredittgung ^erfebwflerocrbe, Arbeite- unb^einnblicit*-

arbrihmniäbig geiuorbeitrr jtnbtijdier perbältuiiie im — 280
—

, 'i'ernisfongrefj ber im Smnbels-, Irans«

pprt- unb — bejdniittgteu ?lrbeiter

Xentfdjlanbs

Arbeiter 13

Uiiteriiumingsjaiibs fiir bie .^iiiterbtirbeneu

iirrnngliicHer Bergleute 868
— , $rnjipne* unb ber 'ifiirttrmbfrgijdirn

StrMBniMirrnfdbril ht«

lliiientiiiuingi>f<ii'e, (loffntaiw'fi ^9mfionf*
itub — 1088

Unter* unb £diloi|icllrnw'rmiethuiig,(>irunb«

fäfe für - in trrsbrn 1238

Unheil beo ..^prmäne-, SiH über bie

lierhnnbluiig bes dermis f. «njinl«

politif betr. «PcilitiPiisfrnbeit ... 12

Urthetle unb tfittjdKibmigen in «ndirn ber

Arbeiterbemegiing 140

gerbanb ber beutfehen *"plilfahrtsprreiue H76

t'erbänbe, lic üffeutlieheu — als Arbeit»

grber . 700

i«rrbanb«tagc unb ,lndirougreffe 757—759
Ücrbinbungsoerbot fflt l'eretiie, Auihebung

bf» - in Anbftlt 594

—
, Aufhebung bes ~ für politiidie i'er*

eine im lommrnbru preufnidjen Vanblnge H>74

— ugl. Mo«litiou->, 4»crrin-v, t'rrfamin*

luufliirrcht, Seriiisurretne, Arbeiter-

beruiSBereinr.

i'erbot ber 4'rrroritbtutg uon *lei bei

iiiiihliteinen für 2d)leuru 21

üerbraud^efieiiern auf äVehl unb i>rob tu

bcutidien 2 tobten 869

i-errm für Sojialpplilil «'

— jur rtürberung ber Seif** uub ^n*
genbjpicle ju Mieielb 982

— ^ur rturberung bes Sophies unb ber

^ilbung ber gentr* brutidier — . . 686
— meibhdirr Angefieüter ju tSöin . .

*>h;,

— für .^misbraiutinueit 181

.£innblungs«MPiumie uon 1s5h— für .tinHblungs«MPiuinii* neu

ivnufmnnuifcher i'rreini in ^gnktnrf) 1205 1 «rrunheiluiig, »ebingle
—

,
Teut(d)er — „Arbeiterhrinf .... -'•'.l 'itjrrter rtnub, 4*om— „«leiuiuiigfffürfDrge" in S"nben . . . v_m

— für öjientiidie «teiunbIieii»H'<"lege, beut-

idier — 71

— —
, Weneralnei faminlung Dm— 1848

Vereine, Aufhebung be* i.'erbiiibuugswr*

böte* fiir — in Anhalt 594

, Aufhebung bes i'erbiiibungsuerbclrij

für pelitiidie — im fommeuben pren*

jitidjen Vanbtnge M74
, Jeutirbir i'erbflnb tmiiinäniiifd>er

JJereinigung $tir "sürfoift für franfe Ar*
heiter m Vripjig h49

'i'ereincgejeji, ^amgraph adji bes prru»

iiiidieu — imb bie Arbcitrrberuisuereiiie.

t»pu Hr. Arcib. 4>. ». 4"erlepfdi. 185— 191

—
,
Abaubrnuig beo — in Tonern 222. 191

—
,
AiH^legung br* pveiiiiiidien — . . 782

in 2ndiien . .
• 689

l'rreniijgeieijgehiing, .H'ir — iuteutfd)lanb 32s

in dauern, Sndijen unb Anhalt . . 61»
— in Innern unb 3ad)jeu . . . 837. 1123
itrrrinsrrd« in iheufjen, 2adiien unb

dauern 411

$01 neue fädiiüdie - 1260
—, ^eninpu bes — iii «d)ii>nr$burg* *lu-

bplfiabt 492
— pgl. MnalitipiKredit.

i'eteiiu-' uub Ktrfammlungsrrdit, i'arla*

mentntifdje Srbattrn über bn* — in

Teutidilnnb 511-513

1874

i'ermittrliinn laublidirr ?lrbeitv»frnfte in

^reufjen 12" •">

— ugl. Arbeitsnadiii'eis, Arbrils*, Stellen*

oennittelung.

i'rrpfleguiigstdiiffe, Ausriiftuug von — für

bir frnn^pfiidir Seefiidierri .... 896
l'erruifferfläriingeu, iierfidKmug ber Arbeit*

geber gegen — 1 1 94

*erfammlungeu unb äiemprlfiefus in

i'reuften 1194
— ugl. Jfonlitionsrrdit.

gegen ArbeiWlpfigreit 579. 712. 18lo

, i^echielieitige — in Belgien . 7H4
- unb bie beulfdien Hemerfuereine 62

— ber Arbeiteten, Ö-tiignbe um iJer»

fürsung ber Arbeitzeit imb — in ber

Jertilinbuftrie 279
— ber Arbeitgeber gegen 'Serrufs-

erflärungen 1194
— ber Bergleute in •JUiijlanb .... 1345
— »gl. StreifDerfidjernng.

l!er|idirrungsgeirpflebung unb Annrnpilegr 16

i'erndirruiigsfnffr, »Jiatiounle — für bir

franjpfiidiru serleute 868
— ber S"ud|brurfrr in ber sdimeij . , 765
— gegen Arbritslpfigrrit, tie etabt*

föluifdie — 65h. 819
Serfidierungsioefrii, Vehrfiiihl für — inSien 1 1<>7

i"eriprguug ftäbtijdirr Arbeiter unb 4?e«

bienftrter in lannitnbt x66
Srrftaatlidjung brr flrueriHTridjernng in

;{firid> 768
ber SL'afferfräite in ber Sdimeiv t'pn
Mantpusitatiftifer (5. *nef . . «72— «74

i'enrauettsperfpueu für Arbeiterinnen in

Berlin s4«
»crurthrille, iSntfdiäbigung iinfdntlbig — 247

491
i'pii Stants»

miniftrr Di. "»rlj. uon 'Serlepfdj 690—485
142
68

1

tlplfsabitiiitimiugen im Anntoii Aargau
4'pUsbibIiPthefeii unb 'iiplfsleiehallen

iiplfshilbung^, (rtcieDfdiait für tierbreihmg
upn — 500.

, <5nitralrtiisjdmfs ber «leienfdiaft für -— ugl. Silbiwg.

i'plfsbureau, if"jriftlid> • ipjinies — in

Aadien 279.
— ju Csnabriirf 1805, 98

•J?plffburenn--'iierein in «'ündien ....
•»"plfseninhrniig, 2trllung ber i*olfsi<riiilc

Sur — . 4<pii Dr. ,vrtti 5pedit 718
—

, iturtidiritlr in brr eng Ii [eben . i'un
Ii*. *5 in i [ Veen» «35

i'olti'fieilftflttett für i'iingenleibriibe . . .

— ugl. veilftätten.

iiplfsbudiidnile vumbplbt-Afabemie . . 814
iiolfsleiehallcn, •i'plfsbiblipthefen unb — . 581
i'Dlfsfdiule, Stellung ber — $ur l'nlfii-

rmährung. t'ou Oi. Srip Spedit 713-715

931

314

S43
737
702

-715

«3«
Iii,

•i-olfsfdiiil'Minbrrgrtrten für SdiPiieberg

•i'olfsidiuljparlaiirn, Siäbtifd)e — . .

i'plfc-thiiuilidie <ipdifdmlnprträge . .— Kurie upn berliner Ood>idiullrhrcrii

Solle* uub %\ugenbfpiele in £rutfd)lcitib
>aiherein ;>ur prberung ber

i'plfs* unb £d)iilbaber in Sadifen

iiplfsunlerbaltung, Mpngrrfj für

2112

Kl 3

«Ml

1133
21

932
«S4

125

,
Hongrefi für — . i'on Dr. v. U v bbrrg 2"M

Digitized by Google



- XVII -

4lol(»»Hiiterhaltuitg*»Abciibc in äVüitdKii . 2«2

i'oir*o«mfI)rMii«, '.iiir 4>n'rfilcunignng 6fr
— in Sranfrri* 1018

4>olKuicrnd>rruiig in «eiii 5H4
— in ber 5d|iua;

pgl. alters, >palib,-iiufindicrmtg,

JAltcMDcriorguug.
4>plfoporitcmingeti im .öottlieatrr \u ftptha.

i<Ott l>r . 2 < p f l Hirt Ii Ii .... 768—770

i«i)rbilbuti3*fiufiiv für «eipcrbrnufjiditt.«'

bcamtitincn in 8*rlin ..... 12«3

i>orlrfuiiß*tprtftt, Ja* — ber Cbrridtul»

bcbprbc in .v>an«l«nr*x 44
i?ormuiibi<ftaitsiii*cii

r
grauen al* Salm*

riditcr in 8*1

4>or|d)riilfii über *au nbcr Umbau ut>n

Äabrifcn in brr 2diipci;. «oit A. 2lrrf 4ly ,

tragen unb Äcüappaiatr, StabtiidK -

für sdüilfiubrr in 'Üirisbabru . . . u*2

Saübrinbuttrir.Sviittarbcitiubcri'rrlincr- IUI
pgl. «Iciberfoutcftioit, Mouieftioii,

2dincibergcu>crbc.

Sahlbciprgung, Tic — uub bic «"trauen . TU
Labien, siaatiriienbabuarbfiU'r nnb — in

*flticrn

Sit - Ulm rcmfdicii SirtduHnge . . 992

Sailen, rVirlorgc für idiiilentlaiiene -
22. 28 1. 1232

--
,
*rrinMUigcr<£rü>uungebrirrub iür idmD
itrtlaffmc — 124

tfaiffiifinbrr, «labtiirfie «parbüäMr für —
in IV.-Wlabbadt ^ yiH.

iJaiirnpflrgerinurn, ,"trnuftt öl* — . - - 3961

öanbrrgriuerbritcucr in Clbrnburg . . . 594
[

tiafirrfräftf, t'frfwfltlidjung bcr — in ber

5diipft;. *kwMaiitoii*!tatimrertf.*act
«72- «74

-, -taatlidie SRonopolinnmg bcr im
Kanton Sanol 88

^aiirrucriorgung unb Jlntialiiaiiou in

rbriiitjrb-iw|tidliidirn «iäblm . . . WO
ütber, tfaitrriiche 2peubc für bic idilc-

nid)rn

Weberei, Äinbcrarbrit in bcr fiidinid»-»

üeberlbhne
Ss<fbcrnotb, <*cgrii bic — in ihüriitgen .

*s?rlirfraft, arbritrridHit) nnb
t^riblictie Angct'tclltc, »auftnnnniidicr nnb

gnuerblidirr ipülteperrin iür .511 'öcrlin

, üüli*perein für — in «lutlgart
— «ereilt — ju «bin .... 4«.

, Wcmcrbfinipettipn nnb — . . .

— —
,
Wctpälining ein«- coiutiicrurlnubs)

für bic -
— Arbeiter, Crganifatioit — in Ungarn

Scanne bcr 2iltcnpi>liiri

H2I

8ia
4)18

117

911

9H2

522
6H5
1154

»INJ

Us
Iis 4

;Uinbbol$mbufiric tfugla

jnbrifinfpcftorcn, Arbritcridm» in bei

Jaitb*. 4*im

•C>. 4}prn.— <4ri»frbcauiftd)l*beamle, lic erneu -
in £rtitf<t)lanb 999.

, 41 orbilbungefurfr für ....
- - in Sanrrn 42. WH. 41h. 52«. 115».

rn

ufll. («ifiorrbfauffidilsbcaniiinncn,

,\nbriiitiipeftorinneu.

ourifien in sdiipcbcn

4s*etblicficr Jlecfitaanmali in ,"tranfrci<ti

•KfllausficDung, Attflänbiidyc sozial'

potittf unb* 'fnriier . t'on (Heb.

^tcg.'Sath Dr. Radier. . . . 64S-
1 3* h gm Crganifation bcr tpjial*

Dfoiipmiidicn Abtpctlung tntr bcr 4'nriicr

— . 4*on Mio» be äcilbac . 1041 —
ijerit, Mnti'erlidie — in Miel .....
ttentarbriter, tfnitralwrbanb brr

leutidilanb*

Beriten, JiipaIibiint«iiHtcrilupuua ber

Arbeiter in ben «aiirrlid»fn — . . .

Scirmciiicrpcrbaiib, Icntidirr — . . .

IUI!)

12155

557

1819

1H1

-tÜ4>

|S2

-Ii4ü

1MI4

124

517

s'»7

:.74

•üerffiati, lic Unildierbcit bcr «trenjc

jiuiid)cn Ttabrif nnb

•yiribjd|njt*flfnojknid)ni!cn, tfriperbf' unb
— in Cciierreid)

Sifffttidiail, foliM unb —
üorfinfrinucn, ^üriorgo iür itförtineriutirit

pgl. vau^pflcge.

4?ödiiievinucii«Vtii)lc «üb .£iauifpilcgi
-

. .

•öödmcrinnciiiiiriorgf in <'>eiu ....
Spdn'iibcttpfli'gc in Jüinnlictiii ....
i^üblialirtsmuiditiMgctt in bcr vccrcc-

prriiniltiiiui

bcr brutjdicii »artwCTCTiiwMuna . .

, mwm
brr ruuugclifdKit Sibeiteructoinc . .

*?oblinhrwptlcflc, (Snitraliiatiptt brr — in

i»rrlin

— .nii brm Vanbc . . 474. 50U «ja.

ft.j pbljahn*pereiiif, i-erbanb bcr bfutfdjm -

—
, Moiiicrcm bcr bcutjd)cn ....

So^marRj Änngel an fleinen — in

bciilidicu Siablcn. 4'crpflirbiunfl bcr

Siiibic uu äVcbrung brr &e$n>
gelegen heil

, Stunftfl au — in Arilin

—, Sau billiger — in bnitidjrn £iäbteu
—

,
JlttienbaugcicOidiail iür (leine in

Awuriuri a. SX »i»4. 1093.

, IVamjfl an für iVinbeibcmitiflif in

Arnuliiirt a. IV

Vreriiebenbr - unb «iciucrlicivuiiur in

I rec-ben

für 8nullit 11116 Arbeiter bei SuMM*
eifeiibnbuen in 3adüeu

, BolijfUKiorbnmig bctrcTjcub bic — im
:HeguTmigi'br^il Xüifelboii ...
jür Anbnlaibcuer in framburg . . .

—
, fli'anmilimiii gegen iingriuube 111

2iiahbiirg 1. o ;tsi.

, JlrbeitcrBt-reiii j;u oriidmiiig pen
brl Hjpeiiliagrii

, *an UDii - tur llnbcniititlie in Vunbutt

pgl. Arbrilfrtpplinungeu.

BiihmiugebiJanj in Veipjtg IÄ91/97 . .

^obmiiigebidmgffM unb StttPlwilril 111

pMHMTg
*So^nung«quot( in ttuntn
— in AViindKU

Ueftnung^iragr, ?ie im babifdiru Viuib«

läge

, Sic — tu i>tiiicru

, lic in x.'cip;ig

öobnmi«i»mriiuge u-iten* biiunlirr sinbte
— iür flrbriwr, i.'rqrlinfl( nnb iieniibüten

in *?iir(lriiib>ig

— iür 2liiitgnri

— brr 2tabt liberbadi 0, . . I9U,

, 2mailid)e - iür nrbtUrr unb llitirr-

briintte 111 i; iiui;rii

i-i, lnuiiig*a.i, ic|,!, Srrrm 'iir ein JtridK>-

unb .iPuru-Oruivpiiaiipii in Saielitabi

•ii'oliHniiilc.iitipifiiüii 111 vriirn . .
2''5.

, rtortidinitr brr — im 9trglfmiHj*brji(l

Infirlbori

,
Aii#brhiiutig brr polunlidini - im
flrgicruitg<?br5irf X'iegmp

— in ^Soirii

— unb Scfnang bcr t?Pbiiuug#perbdli«

uiiie in StonM
&»taiuflQ«fi»iinif{iwi in 2trniiburg i tf,

'h.'pluiuug-Muaugel in tleiucreii Cnrn . .

in Vnpiig
il; i>liiiiiiuv:iiiirtlH-.

-
.'liliftlriiiiifi>iiiiiii-iiiiiiCi

tiH'limingiMi.idiiprii' 'in HxMttt unb llruM

Angriirlllr 111 MpIii . . IIa. *>7v

ttol tiHiigviiadMiifiv ?liiit, ^rririitnng rtnw
Z — in sitaiiluiig U ij

i-oliuiiiig*iioiii nnb fe*efcming*tvf*nii

.

unb £bbadiloirii-AÜr>orge in itiafi-

kHM i. i*

— in tfrt'uri

nnb goneiuiiüpiger ttoonwigebaa am
Äicberrhein

flriner ^eainiru im DfWl

:

«H
Tl

154

low
|

ftit)

Mb
gi8
NO
21)4

179
H4S

S7B

1288

740

Uli

1294

UMO

1064

9HII

im,:,

I9D0

-»7!

1294
12)14

uou

I2HH;

KM).'.

!

421

«8:1

524
79«

128

201
Ii)S4

looe

H77

888
499
7ia

12a

»7
97

797

54«
445
MI

112..

IUI

HWG
1279

7«7
71«!

9«
IKtl

isfp|)iiung#uoilifianb, r*cgcu ben — in bcr

«bfinpiaH 1325
— in 2lra»iburg t Ii 979
t>Pl)iiung#orbnungrn, Siablüdie — . . .11:1

— in IrMbm uub iifliubuig .... 421
*.! obnung*pilrge"<»f|ciji in »>aiubiirg 9:W.

1(104— 10U5
£?o!)uungx>prpgramm für SJaiinbeim . . aso
'i>obnungf.reiorm, Xie uädifilirgfiibenAui"

gaben ber Hrirpgrbung auf brm <Hr-

birtr brr .... 777 7*2. *01 HOfi

ijpbnunflviiatiiiif, ,'tiir(5barlplteitburgrt 1879
. «loctholmer 1 180

Sobuiiiigeuitlrriiidtungcii in Irutidilaub . *77
«Pbuungcprrliäliiiin'r , «nnriieumicte

über — 47ü
—, ttnom lutfm — beff«? . . . . 421
-, lie - bcr unteren MUifiru uub bir

<>»ebäiibfftciter in ^rennen 19
-, Seficrung brr in Veipjig . .

233 -2«4
—, Ite I5ntipirfliiiig ber - in iVannbeim

tu ben le^trn HK) Satiren .... s.V2

— in Si'ündicn üM
-, Prämien für bie t'erbcifcrung ber

in Siaitalt loa«

idobnungeipriru, 4'rrbetTeriituicn be« - in

tfbcrbadi . 499. lou5

(«rffpgrbunfl über nnbnidic« - in «*aicl 151

J^Phnuugöipitdier in Vonbuii los:,

IsJoliiiung^uiftäiibf unb t^obnuug»politir
in «arlörube 68—«4

'*Jprlc nnb ibnteii. ihn Dr. Urnft
rtrontfr 2*9 293

^riiflru, ftraueu «I* — bei iraniünidien

Ciptlftanb*aftfn 285
,'lifgelarbritrr, tie ferballuifie btr — in

bcr Umgebung pon Jngolitabt. i>on

«. * 11 [j bäum 223-224
Clifflfleien, flrbfilfrfajuft in — .... 577
—, Xie unb Srtifcl 189a bcr otrruerbf

orbuung 25S
^irgehperff, 2täbtiid)c — in iiJieii . . «51

.{ieglcr, Xcr ffleiprrlpercin bcr — in >.'ipp< .".17

,'ticliMnber, tlebcrnjadiuiig ber — in ^oieu
H8&, 1147

—
, «läbiiidjr ffüriorgr iür unipüubige

in "Srrlin unb 'Srft>lau .... 994
,iieb'inbcnue[ni ber 2tnbt Jrrnbrn . . 1311

\iirlt Aufgaben uub — ber ,2i>iialen

'i^rari^• |„5
^inimerabmietlier unb 2d)la|"ganger . . aoa
,!iiumerrr, Vohnitreitigfeiteiibrr 11t Sfatnj 918
^iiiimcrgeiperbe, Arbritv-loien?äblnng im

Amiterbamer — 117. 225
.{inUiüttcuaibeiter, tfrfranfungcn brr - 741

^PÜgcifegebuitg, rritlrr mtrrnationalrr
Xoiigrrf; für — uub ^irgrliiug be*
Arbrtt*Dfrtragr* tu Antiprrpeu . . . I3«5

.'{onentnteignung, Jeiilidirüt br* 4*rrbnube<
beutfdirr Ardiitrftcii' uub »\ngrnieur'

4!rrnne über itnileguiig unb —
. . . 97S

^urlrrinbiiiirif uub Ärbciteriifiiili . . 937
—

, Arbritfprrlialtnifirin brr irauiöfiidirn- »13
*fid)äftignng poii Arbeiicritincit nnb
)ugcublid)cn Arbeitern in bcr - . . «57

;;ünbbpl,jrr, 4'erbot ber nabrifattoii poii

giiligen - tu brr 2diipei^ unb in Belgien 9t>5

^üiibhoIVflbriraltüH, Xie in Belgien . 889
;Jfinbol,?iabrifen, Arbritcrfdum in - in brr

2ditpcii unb ^nglanb looo

,
Arbeiterfdiup m tmgariidiru — . . Mol

Jnubluiliinbiiitnr. Arbcitrrtdiuii in brr —
i5nglanba; ipciblidir Äabrifiufprfionil

S8B Ö- -t"» 0 r 11 1319
^ugprrfoual, «cienlidir .•Wrgcluug brr

Arbeitvjrit fair ba# — bcr iranjöfiidifii

LMifiibaburu 335

„^njug ienibnlifti!", t<inid»rtbntiq rint«
Vtibcder <*eridiiv über .... 14

lefctir, CUnliMiiiAc . 4»wt Slcd)tt>'

11 Dr. Vubni. Äiilb .... 1122

Digitized by Google



XVIII -

II. Autoren -lUgifter.

?(blfr, j£>fiiiridi, fle&nfifiir iu^u-n 271.

-.1 « f) b , Konrab, Vfhr« in Wrburr bri

««Um r.'Jl>.

nimoib, i<r. i-i)., in ««im
Auf*, tfnifü, in Bonbon
u «frlcpfdi, sinotvminiitrv l'r ,"itUi: v ,

in Srrbadi i. Ibfir I*"'

«ötliier, ^itflo, in 2iro.lip b. ««lin .

«rouanci, Dr. v«i«, Wth. vuirnili,

«voitnor ini b« Uutu«ntrtt JVüudifii

2r..v •.»!>«. 4

j?iiid|ütfl, *aul, in SSiindifii . .
4>»1.

obru, Dr. flrtbur, in Siünrtii» .

i'nruoi), oobnitittä, tit .tvmi#bovt«

rtv*bru

tfrüflrv, I>r. $aii*, Jlmuali ör-» fllliir-

mrinen «erbanbr* bcnlidi« t,
1

" rin«b->«

mib h'irlliichftftfi • tfantwrnfdiiirtfii in

SratK I

-.:>2
! v. iyüllc, Dr. tfriifi, ^rtiwlbi^i-nt nn

brv Uniitrriitd't ««:iu
Msslvrdit, Dr. SS., in «ctrUrulir . . .

lull
|
>}ir|di, Di. iWfür, i" "i'crltit . . . *.».

I lt>fi
|
>>irfd|bcra,, Dr. [f-., Xirtfliif »<•> stn

1 niiildjen Amt* tiarliMIcnbura, ll'J.V

ü-.xi >>cüii'be br (?»ruot, Dr. in Vribcn

.

:W7 VSorn, >>., «fbaftrur in ««Im MIT. '.«14.

r.-r,

;
*>ü pcbcu, «rpj. Dr. in .StnfiVl . .

4*1 l>ialk, ,vriv, »tnbtrmli m •Wiobabcit n<[.

*I4 1 Könlrv, Kurl, tirrttur b« ?Ubntri>

121*

<5barlo!tcubnr(i»««lin

Jr 3 trxa, C, liifrnbaliiibiiifii'r tu »inbfu

Scntittjfr, i'nnl, in «riiiirl . . si».

1 if pf I, Dr. i'roifffor au b« llinucn'itrii

*onn I-'"- 44'i.

lotll, Maie, in Wimm
iv O-rbbrrfl, Dr. *)., in ««Im . . .

Alf ich. Dr. it., Siabiiatii in Aimitiuvi

o. 9»

Aianrff, Dr. v< r 1
1

f1 , in ««Im 211.
:(>•.'. 4:il. ras. i;!>.y 7n;>. k2.y

;n;:i. üs.Y

iv Aranlr nbfvg, , riabiratli i»

«raiMjdnitcia :i2l. "i>4.

Aic.iiib, Dr widiarb, «oijipciib« b«
oiiualibttätc- nnb AltrNDfrnrfifriina«-

Jluüalt ««Itu s'.'it.

Aiilb, Dr. fiubtutti, <Hcdii*iitnuii: tu

«rttn; .... 9n. 24;». KM;;. Iiis.

(«olbfdiiiubi, Muri, *trt»aflriir in ««liu
«rrifrfr, l>r. ^ubolpb, in «nliu

12«!«

UiifaHPfriidifninßv'JInfinlt Mir Äicb«
öii«rfidi tu iSiru

Vi'flirit, lv, in ^rtiiiburfl

«Jcuftitü, H. 5., in -Hirn

Vih-ip, Dr. tfuttl, in *M«i 2!<7. ti;(.".. UTii.

Hl>2, l'L'li

fjo:«..
«:t4 Votfii.j, Dr. üropolb, in «raa, . . .

!Ni:. Jifrtliaim, ivrttfit, %'roffffor an brr llni=

7*i-'> ocrfttiii 5.*fi(lid)

u. üUanrtDlbt, Dr.Xail, in ^tantjntt a.

4ns 2' in. :•<*.

Iiis Sfnn, S»ar, in .t»«ibflb«fl

2<i4 a'nner, ür.duhau, in?liii|i«baiii .".«y 4mi

Äiieiiitfrberg, Dr. l<„ =!obiinr!i in

:U:. «rrlin I"l «•»•'•2.

iViibliiifl, Dr. (>., in ?)ii)m . . . "><il

SJüllfT, Aufl., in <i«inburi\. . . Ü'7.

{•Mir, Jinrf, <£., iiantoiiisimiifutrr in tttnan . .

•Vaumnnii, Dr. W., in .{«imbiirii .

I21WI -»iDdit, l«r. .^afenarjt in ivinibniii

Jiiiitbanm, H., in *i*niididi

Clbfitbtrci, Dr. JJnrl, i:wnim nn öcr

UniBtrfitäl JVnrbuifl um.
i<iniib, Slar, in ««liii'iMJv-iir'rp

12<»7 «reiitjlfv, Siobfri, Slfbaltrnr in *fifi:

.

lltil Slnubarl. Dr «rrl, in ciorfliolii!

ll>*c. 3lrttti\oIb, >2., iit «iifniilu-ii

|0s

M Iii

I2l:l

I .Mi

l;i2o

S57

II MI

1 2' 12

!7I

I |s«>

'.Niti

i.!i-;

:>M

v;i«

7i»

12W»
»Ü4
22 'i

<;7.'

7JI
77n

22:'

|iii;t

I4«i

1221
3' Hl

tfr (idr, 3! idnl rl>, ft oinmrr.}irnratli,:!li. b.

M., in inrnoui b. 1?ci*bi.im Hiii», ,\:U.

^tutb, Dr. itiilhrlm, tu Armiffun a. SV.

u ftottcnbiirfl, Dr., *>trfl. («eh 3irtlli,

Surnlov b« lluiiinfilat in «diih 4i».

Inn.

idiiircr, Dr tf niun, '1iril-.u
;

ditrf in

Jiflbrjf . .

5d)iIbfT, 3., in Sifii ......
cdjinollrr, Dr. »>>uitnii, t<roiriii.if an brr

Uniö«iiläi ««lin. 1241. 127;;. I2i»7.

cduUlliofirr, S. ( in «arn> '.s. itt:.. ;i7...

..Sti. >179. si:,. s;l:l. y.N. ||l:l.

Silniiioblrtiib, Dr. t\ugi'r., 1*ritM:br yu!
an bei' tlnmrriitai 'i.<im . . iO|.

Srilbaf/ V'iin br, »*-rnrralt'.-fiT:.ir in

i'arti«

2 tlbmnaun, Dr. i" «rrüu •

£inii)it, £iclfnr, in «crliu

f (irdii, Dr. .^rip, in l< bnrluttruburg <»;!l.

7i;i. 7;i:t. urjo. h>4h.

£tt(t, ?l. r AÜriiiicdi in «nn I*i3. 4U>. t^w
2 Irin, Dr. i« bi I i

j' \* , tu Arnnfiiin a. IV.

itühntfr, t>f titridi, in vamburfl . .

iipicntii, yilbflm, tu «t-rüii . . .

imtbf, «Infiai', tu ««liu .
In 1

«:!.

Jriulinann, Di., «IrtMvath in «ollia .

3 ii i r in n ii n , Arirbvnli, ««fliiianu in

«rudi i. -it1

Ibiffe, Dr. .«., in CtvulMdi a -)X.

«arlcj, I>r. V., ^Wciljivaniuait in <«nil

«oigt, Dr. i<aul, in «rrlin . . .

iifiriarrt, C , Aabrtfam in «frlin
*~ v rli I Ii ii v r t , 2., in ««!i;i .

47n :»:ni.

.indifr, Dr., ('lob. flaiia-iiiiiii-Mtd in «film
>!••. i;ji., :<_>:..

;}ifP. Vi'iiüf, in vaiittniin

im iiirr mann, Dr. a fl., aiiuiii;-

rmb in «vai;iiid<ii»rt.\

SM

I2'l

liXi.",

Iii:.

t :t:.Jt

Ii:!!'

Ii«)".»

Ii-Ii

l:;7

:,9' i

Il:i7

12. J

TM
Hl T

Vi2

1

III''
7«''s

:! i l

2-'>" *

s4<l

i;t:i:i

Tl.-.

Mix)

1 fs

1227

««brutfl »ri julhif eilltnMt m Ptrll« W.

Digitized by Google



TO. Mrgaiig. Berlin, bctt 7. Dltobcr 1897.
r

Hummer 1.

Soziale praps*
§,entxat&Cati für §o3ta£po£tftß

mtt btt _J?onot4b-IIoge:

Das (Bewerbegertctit»
(Drgan öes Derbanbes ixutfdjcr (5et»erbegertd?.e.

«tue golge &« »».«t« für f04k.lt $roy.6" unb btfl „«ojloHwIillWm (JnttratMotM'.

m _ V „#.;„. . . ;i j „ ,.fI„ iir «n _...._. ,»t._.,ft_._E._ Oft

#erau8(jeb.r:

Dr. Graft «frnadie.

2 II?. 5(1 «f.

«erlag öon -Dunder & $>um6lot, Stipjtg.

3nl|

«ujgabeit nnb 3'«'« b.r ,6o.
lialtn Vioji«" 1

flu* (ftinnetungl -Die beiben

e.laffc «alj.r SSIItjelm« II.

»o« 4. gffbtuot 1890 6

S5cr Jnletn-MoiiüUÄoligirS für

«tb.tte.g.f-lxiebung in »lüf-

IgmriB.Coil.I' Mt>eMrttT«i!.«'
11

Snt £anbtl*«>.rtTjigt unb btt Mtbeitn.

I
rine* ptrufetf-»™ Dr»>

wegen «ftmxHinifl eine.

Sie SWililÄTttKTfflüttfn unb bic

fWrfuno ber H.bei.-t>-rtal.nilfe im

$afen jn Hamburg.

Itrt^ett brt .»OTW-rt«".

Sojialgrfrfcßrbuiifi in ©ottonb,

Sfcrmmanalc «e,i«t*«4IHI 13

UnteTfHfyung ober ^rnftontbit;Ab-

gang artettlunfl-Gig gemo-bcnet

ftibHI4«t Arbeitet?

•«iwettf4«f(lUb< *f»<H*tt«»e.ung.
13

Set Serlinet gorinet • ttu«ftnnb bot

brm Gtaigung.amt.

33er Cnbanb b«r Ttutfdjcn ©cts.rf.

txrtine (_jitf_V-_5un_trt).

Sie «e»erff4irftti<n*gung nnb bie

i_rnn_ririDurfi cim o

alt.

Ht*tH«rf4M 15

Sicacmntc^gitac iinbbitSRfbijteal.

beworben.

OnH-bctm«. C|»nfa1f<m 16

0<T{i(bmingSgcfrtKi«bBng unb Srmcn«

Jtommitnale '.'[rt\vl{ilcimbctfi_>entng

auf btm Varieitan, bet QeutfdKn

SPoirsportci.

••ilale SafUhi»« 17

SUbtiMI-itinf, ffibetttjeiten nnb Kr«

beitfleiftungen im Sergbau $rra§.it*

im.
Sa* ei(.nbabn-Ptlrifb*p«rjonflI unb

b[t UebeTbirrbungtf.<ige.

«rnbrrarbeit onf Serünet «.ieWJttbern.

19
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Sic affrtittitb* fflefimbbrftMItge unb

bic -ÄebLjm<ilbeam.en in *hen_cti.

Betbol brt Jtenpenbung Bon »tei bei

3Hüblftetncn Kit €d)t.ficn.

erjlftniig BD» «HlbuBfl . . . _1

Vott»' unb SoAtnbfpielc in SDeulfö»

Iflnb.

Ablehnung bei Uiicntg-ttli4.--t bet

Ofb.Tmltt.1 fütColf-ldmien in »trtin.

CQeWfab-.t.in.idHBaitB 22

gntfotgt für f*Blenttafiene füaifen.

g-tfotge füt SBUntttniitn.

8i

nnb ßfitfdjiiflro geftattrt, frbo4 nur

Änfgabcn unb 3irle bcr „9o|ialen Prajls".

3)a6 Äuflkigen fincü ganjen Staubcö, bcr L'oIjuarbeifeT.IciRe,

tu bfffercn (Sftitfnjbebiiigungen, feine Jlnlhrilnalimc an bcn fitU

litten unb roirtl)fdjaf.Iidjeii ©ütetn utiferet itultiir, bie fäknvirf»

\iä)uuq feiner -Retfjtc auf bem 99oben be* nationalen Staate« unb

im Mammen ber befte^enben (8efeDfrf(ait*orbnuitg betrauten roir

I
al* eine fiebensfrage unfereä Solfiiä. ^firc Cöfung iit nidjt nur
ein ^oftulat ber Ckrea^tigfeit, ber Humanität unb ber Religion,
bie fid; mit biefer Sforberung in erjter Sinie au bie Steife roenben'
reo Sitbung unb Sefi(j emfte ^flidjten gegen bie breite» <D.aifen

auflegen, ^ie 5ürforge für bie roiriJj|"df>afflid) f^iDödjeren Sfjcile

ber Nation liegt aud) gan^ befouberä im 3n'e«ffe bcö Staate«
felbft, ber JU feinem eigenen »uten bafjiu fraajlen mufj, alle feine

©lieber, aDe Stanbe unb Sd^idjten auf bie pd))t möglidje Stufe
ber ÖeiftutigSfäljigreit jju ^ebcit. 2)ie|e ?lufgabe wirb um fo
bringenbeT, je me&r bie eo^narbeiterflaffe an Umfang unb Se-
beutung in ber Seoölferung jiiuimmf; in reelajem iRaße aber bieö in

S'cutfcb.fanb gefdjiebt, baf^ bat uns bie Seruf^ä^lung uom 14. 3uni
189") cinbrittglid) cor ?lugcn ßefüf>c». .Carum rauf? ber Staat
auf eine Sojicilreform bebadjt fein, bie L'eben unb (^efiinbficif ber
Arbeiter feilet, tljre ?lrbeilsfraft fteigert, bie ftttlid)e nnb geifrige

entreitffung förbert. ©cl^rbafrigfeit, Steuerlraft, Multurftaub unb
innerer S1^''«» fjaitgen auf* (fngitc mit ber Sojtalrcform ju-

fammen; ein 5?oIF. ba3 bcn aRgcmeinen Sdjulireang, bie aKgenteiue
Se^rpflidjt unb ba3 allgemeine .KaOlredjt bcfiOt, fonn im S?nu
feines Staatdfebenö bie So^ialreform nidjt miffen.

JRic^tig aufgefaßt unb biir(J)gefiibrt liegt bie Hebung ber

arbeiterriaffe, bie um iljier felbft roillen unb auä '»runben ber
Staatsnotb,n)enbigfeit ju erfrrebeu i|\ aber aud. im ^nterefte beo
roirthfcfiaftlidjcn gortfdjritte«. Tie Snbuflrie, bie ,;u immer
Ieiftungsfäf)igeren, aber auefj immer oerroidclteren normen autfteigt,

bebarf ju if)rem ökbeiuen Iiod)fteljenbe, gutgenäl>rtr, intelligente

Arbeiter. Stubcrerfeitss ift fie bann audj am erften in ber Sage,
tlüftcre i!ot)i\e, für.jere Slrbeitsjeifcn, belfere Urbeiieräunie ^u
gereä&reu. ^atj gcreerblidje «lütljc unb fojiale Äeform ioof)l

nereinbar }inb, ja fid) gegeitfeitig bebingen, beioeift frfjou bie affat.

faaje, baft im SBcttberocrbc auf bem Seltmarfte bie Söller mit
frelicr S.'ebeu-5l)altuug ber Jlrbiiter vorbringen. 3>er gutgetofmte
Arbeiter mit nn.d)fenbcn unb Dcvfeinerten Sebürfniffeu ift jugleid/ein

fauffräftiger Äunbc für (irjeugnifte ber t'ntibioirttjfcbaft unb ber

Snbuftrie. 5>a» Steigen bes Monfum« im Snlanbe rotrb bann aud)
bie ?robuftiou gleidjmäfsigcr in ihren Veiftungen crljalten, fo böfj

fie ben Sd)roanfungen ber Äonjunftur meniger aueigefe^t ijt.

«Ilcrbings ift e* not^roenbig, bas iWag unb bic vlrt fojialpolitifdjer

Eingriffe bcn Scben-Jlnbingungcn brr Isrobuftion t^unlidji't an-

iuuaffen. ?!n einer 3eit toirll)frfwftlt(f)er «lüthe, wo Dpfer unb
Unbequemlidifeileu Icidjter al-^ loäliretib einer Stagnation getragen

werben, roirb aud) bie Sojialrciotm fruchtbaren Hoben finben, nnb
bie roeife Sürfftcf|tnaf>mt auf bas (3>ebeil)eu gewerblicher Unter.
nel)muugeu crleidjtert gerabe^u bie Siirdjführung fo^iaEpolitifdjcr

TOaBualuncu. Stl<3 oberftc SVorm aber muß iebcijeit beftcljeu bleiben

bie Sorbcrung, bafi fein Wcfifjaft^^tocig uerlaugcn bnrf, fid)

auf ftoften oon -.'eben, «Mefunbljcit nnb Sittlid)feit feiner Arbeiter ;,u

enttoirfeln; tiefe yi frfiiil.cn Ijnt ber Ztaat bic unabroeiobare ^flidit!
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Zo\iale frort*. ISeiitralblatt jiir *o,iiftlpi>littf. *r. 1.

SSon folgen r^runbfäöcu finb bie beibcn (oifer lt(^cn

Grlaffe vom 1. Februar 1S90 getragen, unb mir be«

traa)ten es als unfcre Aufgabe, für bie Fortführung ber

Sorialreform auf biefer «runblage $u roirfen.

Unb roeil es ben Anfdjcin bat, als ob bie Itiieabeii Segierung»»

freife beute weniger geneigt finb als früher, bie Folgerungen jener

Äabinetsorbrcs in 2ljatcn umjufe|}en — oielleidjt aua) besbalb,

roeil in ben 6cii|jenbcn Klaffen ber Nation utelfach eine entgegen'

gefefelc Sttöinuug an ^Racbt gewonnen bat —, fo wirb es um fo

notfjroenbigcr fein, alle bicjenigen Gtemeute $u fammeln, bie ent»

fd)loifen für bie Fortführung ber Soiialreform eintreten. Sola)e

giebt es in allen Parteien unb Stiftungen, freilia) in manchen

noa), ober roieber, rertjt fpärlia) unb fd)üd)teru! Aber gcabe biefe

Anfafoe gilt cj $u enlroiiteln, neue Anhänger ju geroinnen, bie

(>4let;bgiltigen ,ju toe<fen, bie 3"ubernbcn ju ftärfen, bie Giftigen

jr fammeln. 2>a* ift nur möglid), roenn bie »Soziale ^raris"

fid) oon ben politifdjen, fonfeffionellcn unb roirtbfd)afUia)eu Streit»

punften ber Sraftioncn fern r)ält unb lebigliä), roie baS ihres

Amtes ift, bie (äJcmcinfamfeit in fojialvolitifcben Hia^en betont.

9111c, bie guten Sillens ftnb, faden jur ÜHitarbeit gelaben fein unb

in bem blatte einen SJrennpunft \\)tcr ikftrrbungen feben; mögen

fie im Ginjclueu biefe ober jene Scge verfolgen — bas 3'el btribt

aßen gerne infam! Sit rid)ten biefe Sorte au&brücfJid) aud) an

bie Arbeitgeber unb Unternehmer, beren bebeutfame Funftion im

roirtbfd)aftlid)cn unb fokalen Organismus Sliemanb unterfa)ä&eit

fann, ber bie Augen offen bält. Sic mögen in ber „Sozialen

^tanä" einen Anmalt ber im böseren Sinne trän allen Streite*

im Ginjelneit bod) oorbanbeucn 3nttreffengemein|'d)aft jroifchen

Arbeitgeber unb Arbeiter feben, beren 3nfammenflang erft ben

Fortfcbritt bauernb fidjrrt.

Die Arbeiterfrage fann ttidjt gelöft werben, roenu nia)t

bie unbebingte Änerfennung ber gefeblidjen fiHeidjberedjtigung ber

Arbeiter unb ü)re praftifd)c Durdjfübrung bas ^unbament aller

Reformen bilbet. 3n biefem Anfprud) ber Arbeiter, ben bie fönig»

Iid)c Kabinetsorbrc oom 4. Jebruar 1390 an bie SRinijter für öffent«

Lirtje Arbeiten, foioic für vuiibel unb (bewerbe, ausbciuflia) betont,

liegt baS ftärffte SRoment ber fiürgfdjaft bafür, bafj bie Arbeiter-

beroeguug eine mädjtigc Kulturabgabe baritellt, in ber fid) bas

Streben nad) roirtbfdjaftlidjcr Sefferuug ber Sage ber SHaffen oer»

binbet mit bem drängen nad) bem Stechte ber ^erfönlidjfeit unb

nad) jovialem Fortfdjritt. Die Grfenntnifj nun, bafj bie ®cfeHfd)aft

bie $flid)t bat, bieö beiße Stingen nad) oben £ii ad)ten .unb 2»

förberu, fehlt leiber uielfad) uoa) in toeiten Greifen ber bürgcrlidjcn

Klaffen, bie fid) uon ben $rin,i.ipien unb ber Saftif uiclcr Rubrer

unb Ölätter ber fojialbemoFratifdjen Partei fo abgeflogen fübicn,

baß fie au<6 füt bie ootUommen berechtigten Sorbeningen ber

Arbeiter ben ©lief verlieren. Gs wirb unfcre Aufgabe fein, hier

auffläreub unb überjeugenb babin $u roirfen, baf? oor Allem bie

©egnec ber politifd)en üDcadjtbeftrebungen unb öfouomifa)en Utopien

ber Sojialbemofratie für eine gefunbe unb energifdje Sojialreform

roirfen müffen, roeil bie oon jeuer Seile brobenbe Öcfaljr nur unb

allein baburd) ?u übenoinben ift, bafs auf bem feitgefügten «oben

ber gütigen 3taat«« unb WefcHfdjaft^orbnuug in fricblid)er Gnt.

roicflung, unter Sübrung be* Staateä unb 'Beihilfe ber befiöcnbcn

uub gcbilbelcn .Waffen bie Seftrebungen ber Arbeiter auf materielle

unb fojiale Sefferung ibres Uoofe ^cnoirflid)iing finben. And«

febliefelid) auf biefem 5öege föuuen aud) breite $olf*fd)id)ten

bem Staate uub bem nationalen L'eben, bem fie beute fcuiblid) ober

gleidi^iltig negcitüberitcben, innerlich roiebergeroonnen roerbeu.

Die Habinctsorbre oom 4. Jebruar 1 s*. »o jur Auffrifdjung

beö öebädiiuiiic'J bringen nur roeitev unten ben SBortlant ber

beiben Grlafie — fübrt fid) ein al* Sortfctjung unb Grgänjung ber

laiferiieben löotfdjaft oom 17.1'too. 1S81 uub betont bie Äotijrocnbig»

feit, ba>> grof;e ©erf ber fojialen Serfia)erung*gefe(jgcbung roeiter

anzubauen. Sir roerben baljer unter aufmerffamer Sürbiguug
ber ©trfungen unb Grgebniffe ber Stranfen«, Unfall», Onoalibtn»

unb ailcrssoerridjerung bie Semübungcn um ibre $eretnfad)ung

unb Kräftigung unteritüljen, bie ?lnfprüd)c ber Arbeiter auf 2beil=

nnbme an ber i<erroaltung uub auf rafdje, unparteiifdjc Siedet»

fpredjung förbern, bie Berfiärtnng ber Steliftenfürforgc unb bie

Grroeiterung ber UnfallDcrfid)erung befürmorten. Aua) für eine

ßöfung be8 Problem» einer Serfidjcrung gegen Arbeitdlofigftü

treten roir ein, fo unflar aua) beute nod; bie SBege finb, bie ju

biefem 3>tl« führen fönaeu.

«od) bebeutfam« aber ift für und bic Sicherung unb öort«

führuug ber Arbeiterfdjufrgefcfegebung, roie fie auf ©runb ber Gr»

laffe com 1. Scbruar 1890 begonnen toorben ift. ^nöbefonbere

roirb hierbei ju unterfud)en fein, ob bie für bic Grhaltung ber

(9efunbbett, bie (Gebote ber £irtlid)fcit unb bic roirthfa)aftlid)cn

Sebürfniffc ber Arbeiter crlaffenen ^eftiinmungen genügen unb ent»

fpredjenb burd)gefübrt roerben. ^n allen gefunbbeitsfcrjäbUcben ©e»

trieben bat ber oom § 120e Abf. 3 ber SNeid)d.@eroerbeorbiiung

oorgefebene l>T)gierttfd>.- lltarimalnrbeiwtag unbebingt Anroenbung

ia finben. Sir treten ferner ein für bic rcidjjgcfebliibe Siegelung

be« Arb'eiterfa)u6e>5 für bie (f)ebülfen, Arbeiter unb Sebrlinge in

ben $anbcl»«, Serfebr«» unb Scbanfgcroerbcii uub für Ausbeljnung

fd)ü6enber SRaBnabmen auf bac .spanbroerf unb bic .vtausinbuftrie,

um fo mehr als bic Heimarbeit in neuerer 3eit immer bebenflia)ere

Dimenfioneu annimmt unb im Sleingeioerbe oielfad) fdjlimmere

3uftänbe bcrrfd)eu alü in ber ofabrif.

Der Anfprud) auf gefe^lid)e @lcid)bercd)tigung, ben ber Ar»

beitcr bot, fcbliefjt aud) bie Ancrfeuuung bc3 ftoalitionäredite» ein.

Aua) roer uidjt in ber Scrcmigung ber Skrufdgenoffen bau AUbeil«

mittel erblicft, roirb bod) in ber ®crocrffa)aft$- unb Arbeiteroerein«»

beroegung einen mäa)!igen .^ebcl jur .$>ebung bes oierten Stonbe«

feben müffen. Der !öeruf«Derein roirfl in hohem SJafje eriieberifd),

lenft ben Slicf feiner IRitglieber auf praftifflje iRaf^nahmen, ftärft

baS ©efubl ber 9eruf*tbrc, ber Solibarität unb ber Selbftoerant»

roortlia)frit. Chne beruf^genoifcnfd)aftlia); Organifation roirb ed

aud) unmöglich 1«"/ gcfcölidje formen ju finben für bie Siegelung

gemeiufamer Angelegenheiten auf bem Sege oon Serbanblungen
3roifd)en Arbeitgebern unb Arbeitern unb roeitcr für bie Öilbung
oon Organen, bie ben iöebörben bie Sünfebe unb 5?efd)roerben ier

Arbeiter oortrageu fönnen. Die icgenüreiajc Shötigfcit ber @e«
roerbegeria)te, Ginigungeämter unb Sa)icb4geria)te, beren Auebau
unb Kräftigung im ^nteieffc bce fojialen ^rieben* bringenb er»

roünfdjt ift, erforbert grabe.tu bie 'öercinigung ber *eruf*genoffcn
alc Sorbebingung erfolgreichen Sirfen*.

Aud) um ber öcrcdjtigfcit roittett foüen bic Arbeiter, beren

Streben nad) Sclbjt» unb öfno||cnfd)aft*f)ülfc im Gahmen ber

heutigen 2taat^orbnung alle llnteritiiljung oerbient, in 2aa>en be*

Koalition*» unb ä$erein*rcd)tC'J bic gleiten Äcd)te unb $ifid)teu

erhalten roie bie Unternehmer ober roie atlbccc Bcruftfftänbe. 3<1>t

roirb burd; bic rid)trrlid)c Auflegung unb polijeilidje .v>aubbabuug

ber betreffenben ^citimmuugen ben Arbeitern bie 4Köglid)feit, ihre

Scrufsiutereffen in Vereinen unb Serfammlungen |ll oertrden unb

fo bac- gefcölid) geroährlciilete fflcd)t, bind) Koalition ihre Sage
ju beifern, oielfad) oerfümmert unb oft uereitelt. Diefe i'chanblung,

bie Serbüteruug erzeugen niufj, roirft um fo nachhaltiger, al$ bie

Arbeitgeber in mannigfachen Korporationen eine gefeijlid)e Ser»

tretung ihrer Serufointereifen bcfiUen, roahrenb bic Arbeiter bis

jeet gonj auf ba* freie iVrcineioefen angeiincfeu finb. Sir forbern

alfo «erroirflidjung ber Koalitionsfreiheit, gcfefcliaV Anerfennung
ber Serufsoereine bnra) Verleihung oou Morporationsredjten, ein

fretbcitlid)c* 5WcidiS'3>erein*gefeB; ,511 enuägen ift, ob nidjt angcfia)ts

ber gefenlid) augeorbneten Crganifntion anbercr ^erufsitänbe aud)

bie «ilbung oon Arbeitcrfammern ins Auge ju faffen fei.

Auf bem ©ebietc bes Arbciterfdjujci unb in bei ^caberuiig

ber Arbeitcrinterefien miiffen Äcidi, 2taat uub «emeinbe in ihren

iöetrieben, insbefonberc im Scrfcbrsroefcn unb in ben Sergroerfen,

als Rubrer vorangehen. Kameiitlidi follcn fie aud) ben ^rioaten

iNuiter fein in ber Sürforgc für Grabung unb «ilbung ber Ar»
beiteriugeub, für geiftige unb filtlirfic iicbuug ber cnuad)fcncii Ar»
beiter. Hon gaflj befonberem «dang ift bic Arbcüerroohnungs»

frage, bereu Siegelung auf reid)sgefeelid)er örunblage mit bem
3icle ber «efeitiguug ungefunber unb überfülltet Skbaui'iingcn an»
äujtrcbcn ift ?lud) in ber Steuer- uub 3oflpolitif hat btt Staat

mehr als bisher bas fojialpolttifdje iöiomcut ju betonen, cbeujo im
Scrfehrsrocfcii. Auf bem umfangreid)cn ©ebiete fominunaler Sozial»
politif, beren grofje 9fbeuhiHg iimiiei ftärfer Ijcroortrilt, fann
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unenblidj Sieled gefdjchen, um bie t'age ber roirlhfdjaftlid) Schwachen

ui ocrbcffern unb bie ©cgenfajje ber Seiiöl[eriing£f(affcit ab,^u=

fd>roäd)cn. birfcr ftichtung liegt aud) eine ber Sirfungen ber

3rf»ritenooI)liabrt<5pflcge, bic febr hoch ju ocranfcblagen ift. Tie

Srnehnngen oon äReufcfc ju 'JRenftf) in bem Scrbältniß jroifdten

Arbeitgebern unb Arbeitern folleu grrabe nad) bem Sdjroinbcn be$

}toliiard)ali*mu» in il>rer cibifd)cn ^cbeutung gepflegt werben, wie

bic« je(jt fdjon in erfreulicher Seife oon oielen Unternehmern gefdücht.

Tie Scroollfonimnuitg be-> Arbcit*nadirocife» unb ber Arbeit**

nermittelung ift eine weitere ^orberung, bie an bie fflemeinbe, an

Staat unb 9)eidi ju erheben iit. Gbenfo gebort in ihren Auf«

jabenfrei* bie Grforitfiung ber tbatfädtlicben ^uitönbe. 3" biefem

3roccf iit oor Willem bic ?luögeflaltung ber ftommijfion für Ar»

beiteriiatittif ju einer ftänbigcn flicich»bchörbc (Arbeitsamt) notb«

lornbig, wo Beamten« unb l'aienmiigliebcr oereint bie Sage ber

arbeitenben Staffen in ihrem ArbeitöDerhältniß iintcrfuchcn, bie

oorhanbenen üRiöftönbc riarilcllen unb bie Segc ju itjrer Sc»

feitigung augeben.

Tic* ift in grofjen Umriffett unfer Programm! 3n biefem

Sinne will bic „ Sojiale $rar>" publijiftifdj wirfen, für biefe :

ihre $itk will fie roerben. Tie» fann fic aber nur, roenn fic un«

partciifdj, fadjlid» unb rücfhaltölo» bie Sabrhcit Kft.iuitellcn fid»

bemüht. Ebne nad) ?inl» ober SWedjt» ju fdjaucn, wollen mir über
j

bie Singe berichten, roie fie finb, in ber Ucberjeugung, bamit ber

"lefammtheit am beften ju bienen. Sir hoffen babei, bic Unter«
|

ftü|tuno. oieler alten Jvreunbe ber 3t»ifd)rift ju behalten unb bie

Mitarbeit neuer (Seftunungsgcnoffcn ju erlangen, 3cbc <*örbcrung
j

unferer Seftrcbungen unb $\t\t iit uns loillfommen, foinme Tie,
|

oon welcher Seite fie roolle. Aber and) abmeicbeiibc Meinungen

follcn in biefen Slättern bereitroillig eine Stätte finben, wenn fie
;

bie Tbatfachcn ermitteln unb Autflärung oerbreiten helfen. So i

felir ferner aud) bie Tinge in Tculfdjlanb im Sorbergrunb aQer

unferer Setracbtungen ftehen rnüifen, fo werben mir bod) bie oer«

roanbten Sorgfinge unb Sewegungen in famrntlicben anberen Sultur«

itaaten mit AuftnerffamFcit oerfolgen unb oerjeichnen, um au*
j

ihnen Wohnung unb Sorbilb, uiellcid)t aud) Samungcn für bie
'

beutfdjt Sojialpolitif ju fchöpfen. Sir loerben un-> angelegen
j

fein laffeu, ben Sorjug ber „Sozialen Sran»", ^linbgnibc alle«

SiffenSroertbeii ju fein auf bem rociten Mebiete ber Sojialrcform

unb ber Arbeiterbewegung, \\\ erhalten unb womöglich nod) ju

Derfiärfen; baju bient aud) eine anfmerffamc Serücffidjtigung ber

cinfd)Iägigeu Literatur.

Sie widjtigfte 'Jörbcrung aber, bic unferem llnternel)iuen
|

>u Jheil roerben fann, ift bie Antbeilnabmc unb bie Snmpaibie
j

weiter Greife, unb mir fddießen biefe einleitenben Sorte mit :

bem Sunfdie, baß biefe Untcrftütnnig ber „Sozialen Sran»" er«

miefen roerbe — nidit um ihrer felbft nullen, fonbern roegen
;

be« 3ieleä: burrh Hebung bc» Arbcitcrftanbc» unfer i

bcutidje* Soll unb unfer Tcutfdje» 9tcid) ju ftärferer i

iKadit, \\x höherer Sohlfahrl, 511 eblercr «^eiittung, $um 1

inneren ^rieben ju führen! <£it Meb»llio«. ,

üie bcibcuGrlat'feJlaiferSilbehnäll. 00m 4.5ebruarl«K).

I.

3dj bin entfdjloffen, jur öefferung ber iiage ber beutidjen

Arbeiter bie $anb ju bieten, foroeit bie «renjen ti gcflattcn, roelaje

meiner Siirforge burd) bie »otbtoenbigfeit gejogen werben, bie

beutfebe 3nb«»lrie auf bein Sctlinatfte fonfurren 'fähig ju erbauen

unb baburd) ihre unb ber Arbeiter (fjiftenj tu )"id)eru. Ter SRücf»

gang brr b<iinifd)en betriebe burd) SBerluft ibree Abfa^eö im Stuft«

lanbc roürbe uid)t nur bic Unternehmer, fonbern aud) ihre Arbeiter

bfoblod madjeu. Die in ber internationalen Äoniurrenj be«

grüiib.tcn Schanerigrcitcn bec ^erbefferung ber i'uge unferer Sir«

beitrr Ijffen fin) nur burd) internationale Seritäubiguiig ber an fcer

iVbeirfdjung be-J Scltmartled betheiligten i'änber, wenn nid)t

überroinben, fo bod) abfajwädjcu. ^« ber lleberjcugung, bnf5 aud)

anbere Regierungen oon bcmSunfd)e befeelt finb, bic Ü?cftrebnngen

einer gemeinfamen Prüfung ju unterjieben, über welche bie Arbeiter

biekr Sinber unter fid) fdjon internationale Scrbanblungeu führen,

will id), bafs juuäd)it in orantreid), (fnglanb. Belgien unb ber

3cf)iueij burd) meine bortigen Sertrclec ütnl.id) angefragt werbe,

ob bie SRcgieriingm geneigt Hnb, mit un» in llntcrhaiibfuug ju

treten bchuftf einer internationalen Serftänbigung über bie Uleagtid)«

feit, Denjenigen Skbiirfiiifien unb Sücifdjen ber Arbeiter entgegen«

julommen, mcldje in ben Aueftänben ber legten Sabre unb anber«

weit ju Sage getreten finb. Sobalb bie ^uilimmung ju meiner

Anregung tm ^rinjtp gewonnen fein wirb, beauftrage id) Sie, bie

Mabiuette aOer 9)egieruugeii, weldje an ber Arbeiterfrage ben gleiten

Aniheil nehmen, jii einer Äonfereuj befjnfiS ^erathung über bie

einfd)lägigin grogen cinjulabeu.

Serlin, 4. Jebruar 1WN1, Silbelm, 1. R.

An ben 3teid)3fanjler.

II.

Sei inen cm 9Jegierung«anlntte habe id) meinen Gntfcblufj

(unbgegeben, bic fernere (Sntwicflung unferer Öefcegebung in ber

gleichen 9tid)!ung ju foibcrn, in meldjrr iRetn in «Atott rubenber

örofjoater ftd) ber Jyüiforge für ben roir(hid)aftlid) fd)wäd)cren Jbiil

be» Solfc? im teilte djriiilidjer Sittenlehre angenommen hat- So
werthood unb crfolgreid) bie burd) bie «cfctjgebung unb $er«

waliung jur Scifcrung ber Sage bca Arbeileritanbeö bUher ge»

tröffe 11 cii üfafjnabmen fittb, fo erfüllen fie bod) nid)t bie gau^e mir

geitillte Aufgabe. SJJcben bein weiteren Au«5bau ber Arbciter»Ser«

ficherungSgcfetjgebiing finb bie biftehenbeu Sorfchriften bcrWvwerbe«

Dibnung über bie Serhällniffe ber J$abrifarbeiter einer ?riifung

ju untergeben, um ben auf biefem (Gebiete laut geworbenen A lagen

unb Süufdjen, foroeit fie begrünbet finb, geredtt ju werben. Tiefe

Srfifiing hat baoou aiiöjiigrbcn, bafj e« rine ber Aufgaben ber

Staatsgewalt ift, bie ^cit, bic Tauer unb bie Art brr Aibcit fo

ju regeln, bafj bie Erhaltung ber (^efunbbeit, bie (Gebote brr

Sittlid)ftit, bic toirt()fd)uftitd)eii i*ebürfnijfe ber Arbeiter unb ihr

Anfprud) auf gefe0licf>c Wleid)brred)ti(juiig gewahrt bleiben.

Sur bie Pflege brö ^rieben» jwifd)en Arbeitgebern nub Ardeit«

nehmetn finb gefcClichc Scftiminungen über bie formen in Aua«

fid)t ju nehmen, in benen bie Arbeiter burd) Sertreter, welche ihr

Serlraiieti befioen, an ber Regelung gemeinfamer ?lugelegenheiteu

betheiligt unb jur Safjmebmnng ihrer ^ntereffen bei Serbfliibluug

mit ben Arbeitgebern unb mit ben Crganen ^Meiner SHegierung be«

fähigl werben. Turdi eine fold)e Ginrid)tung ift ben Arbeitern

bei freie unb fricblid)e Aiidbrurf ihrer Siinfdjc unb Sefd)wcrben

ju crinöglidjen unb ben Staatübcbörben Gelegenheit ju geben, fid)

über bie Serhältniffc ber Arbeiter forllaufenb ju untcrridjlcn unb

mit ben letzteren Fühlung ju behalten.

Tie ftaatlid)eu ^ergwerfe roüiifebe id) bejüglid) ber «Irürforgc

für bie Arbeiter $u Wufteranflaltrn entwicfelt ju feheu unb für ben

Srioatbergbau erjtrebc ich bie ^erftettnng eine« organifrhen Ser«

hältuiffe* meiner Sergbeamlen ju ben Setrifben beljufd einer ber

Stellung brr öobrifiufpeftionen entfpred)enbcn Auffidjt, wie fic bi«

jum Oobre 1865 beftanben hat.

3ttr Sorberatbung biefer Srageu wiO id», bafj ber StaatSratb

unter meinem Sorfit) unb unter ^ujiehung berjeuigen fadiluiibigeii

Serfouen jufammentiete, welche ich baju berufen werbe. Tie Aua«
wohl ber legieren behalte id) meiner Seilimiituiig oor.

Unter ben Schmierigfeiten, roeldic ber Crbtiung ber ?lrbei!er«

oerbältniife in bem oon mir beabfidjligten Sinne enlgegrnfteben,

nehmen biejentgen, welche au» ber 9iothrocnbigfeit ber 2rf)onung

ber beiinifdjen ^nbuftrie in ihrem Setibcmerb mit bon Atidlaube

fid) ergeben, eine beroorragetibc Stille ein. ,Xdi h'ibe bahrr ben

9teid)dfanjler angeroieien, bei ben Dtegierungeii bet Staaten, berrn

Gnbiiftric mit ber unfrigen ben SeliumrFt beberrfrbl, ben ^nfautmrii'

tritt einer flonferenj anjuregen, um bie Herbeiführung gl.ichmrifiigcr

internationaler Siegelungen ber ÖJrciijen für bie Anforberungcn

anjuftreben, meldie an bie iluitigfeit ber Arbeiter geiicllt toerbrn

bürfen. Ter 5Hcid)i5fanjler wirb 3,hncn Abfduift meine» an ihn

geridjtetcn Grlafieö miltbeüen.

Serliu, 1. Februar 1 *!»<'. Silhelm U.

An bie iiiiuiiler für ö>teutltd)e Arbeiten unb für v>nncvl unb 'bewerbe.
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Der internationale fionartg für Arbeiter-

©ef^gebung ju Druffel.

3m Jn'brunr biete« Jahres erging oon einer Cr(|rt«ifatioit-5-

fommiifion bclgifchcr (Gelehrter unb Volitifer eine Ginlabung an

£ ozialpolitifcr, ^nbuftriclle uub Arbeiter aller Väubcr, an 'flu»

bänger ber Arbeiterfdiuttgefcngcbung foroobl roie an beren Hegner,

ju einem Hougrcffe in Vrüffcl an ben uier leyten lagen bes

September. 3me<t ber Verfamtnlung mar, bic Arbeiten bes ber-

liner Hongrcifcs doii IStH) roieber aufjunefitnen unb rocitequfübren.*j

Daß bie Giitlabung and) ber Wegner jrbes gcfefegcbcrPdjen Gin>

griffe* in bic Sreiheit be« ArbeitSocrtragcs feine bloß formelle

mar, ging fdton barau« hcroor, bat) unter ben llnlerjeidjnern ber

Ginlabung fclbft fictj ein foldier Wegner, ber Vräiibcnt bes Vunbcs
ber belgifdicn lliilentehmerocrbänbe, 8. Strauß in Atitioerpeti,

befanb. Ginc große Anzahl von oorroiegenb belgtfdjen v̂ n=

buitriellen ober Vertretern inbnitrielier Korporationen, rocit mehr
tirrbältntßmäßig alt bie beutfehen ^nbuftrirllcn, bic fid) an ber

(Generalocrfammlung beä Vereine für 2ojialpoIitif in Köln betbei-

ligten, hatten fid) benn aud] in bic i'iften bes Hougreffes oorber

eingezeichnet unb roaren in erbcblidicr 3"bl nua) tbatfäeblid)

crfdjienett. Seit größere Sebroierigfciteii bagegen hatte cd gehabt,

anrl) Vertreter ber Arbeiterpartei zum Hottgreffc heranzuziehen.

Mehrere ^nbuilrielle hatten Vcbcitfcn gehabt, mit Anfcclc unb

(tnbCTtn belgiidjeu Sa&ialiften im Dorbereitenben Moinite jufammen-
zuarbeiten unb onrfi auf ber anbeten Seite ronr roobl oon Anfang
au roenig Neigung an einem Mongreffe mitzuarbeiten, ber feinem

Programme uub fetner ^ufammenfe^ung nad) roenig (Gelegenheit

bot, ihre Anfchauungen jutn Ausbrurf ,;u bringen. ^>ätte bad

porbereitenbc Komitee nicht ausbrücflidj ausgcfdiloffcn, baß SHcfo»

(utionen ju ben einzelnen Vrogranunputtftcn gefaßt mürben, bann
hätten fic oiellcidjt nod) hoffen bürfen, burd) ein Grfdjcinen in

großer ^al»l bie Vefdilüifc bei fiongreffes $u bectnfluifcu; fo aber

hatten fic lebiglid) bie Ausficht, eintge rabifalc (Gcbanfcn in bic

Debatte toerfen ju fönnen, unb bau genügte ihnen niebt. Gs
maren baher oon ben Sozinliitcn nur vicctor Denis, Vrofcffor an

btv freien lluiocrfilät l'örocn, foroie bic Mitglicber ber belgifdicn

Mammer Vcrtranb unb Anfcelc gclcgentlid) bei ben Verbaiibiiingcn

zugegen, unb nur ber Ivrftflcnnnntc ergriff zmei ÜVal bas ©ort.

Auf;erbcm befanb fid) Vaubcroclbe unter ben Vertretern ber treffe,

(fo genügte bas Grfdjrincn biefer roenigen Herren gerabe, um tu

bofuutcntircii, baß bic Sozialisten nidjt prinzipiell ausgefchloffcii

ieien, entfptedjenb bem freien Programm be« Hongreffe?. Ihat-

fächlid] fann bie foitafiftifcbe (Gruppe alt feblcnb betrachtet roerben,

uub biefer llmitanb in Verbinbting mit ber oben ermähnten

Harfen Vertretung ber bem Arbeiterfrau^ abholbcn Unternehmer,

bie nod) burd) mehrere Vertreter bes franjöfiidjcii Liberalismus,

mir Hört (Gutiot unb Etiles ^leurn, ju betten aud) ber ruffifdic

Staatsrath Maffalooid) hielt, oerftärft rourbett, gab bem Hongrcffc

oon vornherein eine beftimmte (Färbung.

Sind) mir unb ber Meinung, baß auf einem Hongrcffc, auf

bem bie Angelegenheiten ber Arbeiter oerhanbclt roerheit, biefe

fclbft im Allgemeinen nidit fehlen bürfen. Dennoch bebauern mir

in biefent ,\nllc nidit bas ,
J,urücftrclcn ber fo]ialtjtifd)en (Gruppe

uub aud) nid)t »u fehr bat gänzliche fehlen oon unmittelbaren

Vertretern ber Arbeiterintercifen. ffiärcu erftere in größerer „-fahl

erfchienen, fo märe ber Vrüffeler Kongreß eine ettoao mobifi;irte

SBieberbolung bes 3"r'*fr Hongreffe« (2.1.— Auguft, oergl.

205. Vr. vWbrg. vj, iVr. "/»i genjorben, tnobifi.iirt burdt bn* Vör--

haubeufein ber Wegner her Arbeitcrgefengebung, bie bort gänjltd)

auegcfdjloffen maren. ,>ür bie Anhänger beo Arbeiterfd)uKeö hätte

*( Tie ^utcrnnttoiiatc Sonfrren.i tu 3*ei1in ^itr Regelung brr Arbeit

in l>f ti genierblidien Änlagrit unb 4'rrgiocrfrn u>nr tirfaiuitliili bie ^olgr
bef eriirii ber beibrn foifcrlidirit t5rlnjie onm 4. JVbrunr Iwm». 3ir ii'itr

beidndt oon ben Regierungen 0011 ?eutjd)laiib, Leiierreidi* Ungarn,
Belgien, Xrincinarf, spanifii, dianfretdi, MroBbritannien, 3>alien,

ütitcmburg, bev iViebrrlanbr, Portugal, eduoeben uub Stoiwrani unb
ber 5dm>rij. St» Ärogramm beiog üdi au< iolgeabr fünfte: nrgrittng

ber Arbeit in beu *ergmerfen; Siegelung ber countagMtMt; Srgrlimg
ber Hinberarbeil; Siegelung brr Jtrbeil iugeubtidier Arbeiler; Slegeluufl

ber ^nmfflrWtt; fut«(äbr«IKJ ber oon ber Minifeiruj niigenommeiiru

Seftimmungeu. Sie Monieren] Irai am i "». Säit; Iv.hi unter bem tiorno

bes Staalfininiiiens ^ibni. v. Serlepfdj juiauimeu uub fdttoft Ifirt

raihungen am -"». SRän. Tic aniilid>en i^roiofoBe unb iU'idtlüiie ber

Manieren] fuib feiner ^eit im trmt eridüeiieu (i'erlag uoit Suiuter

unb immblot, Üripjig».

es bann ocrmuthlid) nod) einen flcincn Kampf im eigenen Sager
gegeben, mäbrenb jent bereu gattje Sudjf fidi gegen bie „realttouärc

«äffe* bei bc[gifd)cn unb fran^öfifcticn i.'tberalismus menben
tonnte.

Si?ie fente fith nun bas anberc Heerlager, ba* ber Vertreter

ber Arbciterintcrcffcti, mic mir es unbebenflid) nennen bürfen, ]u-

iammen? 15s beftanb in elfter Sinie ans ber zahlreichen beutfeben

Wruppe, bie im Vräfibium bes HongreffcS burdi ben »Ireibernt

oon Verlepfd), foroie bic Vrofefforcn Vrentauo, jpi^c, Sdjmollcr
unb beu ?entfch<Oeftcrrcid)er oon Vhilippooid] oerrreten mar.
Unter ben übrigen bcuti'djen Hongreßmitgliebem trat befonbers ber

j

frühere llnterftnatsfcfretär unb jeoige Straßburger Vroffffar Wcorg
1 oon llfanr burd) feine ftetige Hampfbereitfdjaft hcroor. „Gr

I

ftürzte iid)", roie eine bclgifdie Leitung iidi ausbrüeft, „auf bas

j

Vureau ", um nad) einer herausforbernben Siebe bes oben ermähnten
Vclgiers Strauß bas iöort zur Abrocbr zu ocrlangen. Hm bas

I Vilb ber beutfd)cn Wrnppc nod) zu pcroollitänbigen, feien nod) bic

Vrofefforcn .{xrfner unb Sombart, fomic als Vertreter ber äufjerften

! i'infcn ber Soztalpolitif Dr. S}itteIsböfer=!S?icn als rebatterebner

|

genannt. S'ic Vcrmitleluiig sroiidicn ber beutfdjcn unb ber

belgifcben fozialpolitifdjen Wmppc bilbcten ber fd)on erroähnte Sfeidjs«

tagsabgeorbnete $rof. .^inc unb ber Genrrumsfiihrer Dr. Sicher.

Tie bclgijd)cn Jrcunbe ber ArbcitergcfcCgcbung maren nämlid)

I

ausfchlicßlid) Anhänger ber fatbolifefjen V->rtei. ^n ber Tebatte

traten oon ihnen hauptfädilidt Vcrbaegen, VJitglieb bes oberen
I Arbeitsratbcs in (Gent, ber Ihcologie^Vrofeffor Vlrr (Saftclcin

unb ber Vrofeffor V. Vrants, beibe oon ber llnioerfität Sörocn,

hcroor. ^n Vetfall unb Mißfallen vereinigte fid) in ber Siegel

biefc belgifdjc (Gruppe mit ber beutid)en. An biefer Stelle müfieit

oor Allem aud) bic offiziellen unb balboffiiicUcn Vertreter ber

belgifdjen SRegiemng, ber Ghrcn.Vräftbent Herzog oon llrfel, ber

Wencral.Xircttor ber Vlinen .Ciarze unb aKoriffcaur, ber (General-

;
Xireftor be« Arbeits-Amtes, Grroäbnung fmbcit. 2roB einer

größeren ober geringeren ^urücfballung, bic iid) biefc Herren auf«
1 erlegten, trugen fic bodi ganz cnifdiicben z«r Erhöhung ber einer

3nterocntion zu (Gunften ber Arbeiter freunblidjen Stimmung bes

I
ganzen MongrefTes bei, nidit itünber mie bie mannen Vcgrüßungs.

j

mortc, bic ber belgii'die iVinifter ber oiibnftric uub Arbeit zur Gr«

Öffnung bes Mongreifes an biefen ridjtete.

Außer Vdgieru, ^ranjofen uub rcutfdien cinfdjliejjlMfi ber

Ccftcrrcidicr ronr feine Nation ftarf genug oeriretett, um als foldie

j

diarafteriitifd) hcroor^utreten. Ausbriicfiidj fei uoef) ermähnt, baß

i
bas jüngere f\ranfreidi, oerireten burd) Vaul Vic unb Vanlarr
(Sillct, feiuestoegs bie altliberalen Anid)auungen eines ?)oes (Gunot

theilt, uub aud) Hubert Vallerour, ber bem Alter nad) jroiicbcn

beiben (Gruppen fteht, btlbetc in Vezug auf feine Aufid)tcn ebenfalls

bas l'i'itielglieb zroifchen beiben, iubem er halb fchcrjcnb, halb be»

bauemb bie Sangfamfeit ber franzöfifmen (Gefengebuug auf fojialm
Wcbiete, beren Spftemlofigfcit uub maugelh.ifte Durchführung be«

fprnd). Iroü feines lebhaften Vetonens ber Ginflufdofiglcil ber

Verliuer Moitferenz auf bie franzöfifdje Sotialpoliiit unb bereit lln«

abl)ängigfeit oon ber battMcn ocrhiclt er fid) bod) nicht ablchnenb
gegen biefc, roenn er aud) ben Schüfe ber erroad)fenen IMönncr ocr=

ii-irft. Die Vcrheter ber übrigen Sänbcr itanben, foroeit fic über,

haupi ^u ©ort famen, burd)roeg ber bcuifdjcu (Gruppe nahe, fo

ber offizielle Veitreter ber niebcrlänbifd)en Sicgierung, ,>abrtf«

infpeftorHuoper, foroie bie einzige zu Sorte gefornnuue Vertrcteriu

Gnglanbs, Fräulein Anberfon, Vorgcfentc ber roeiblid)cn oabrif*

iiifpeftoren Gnglanbs, bie mchrfad) ben Xeulftbcn erroünfd)tc linier-

ftiinung bradite. llitocrlretcn mar oon ben nächtigeren europä fd>en

Staaten nur Italien. GJorbamcrifa Italic ein Vfitglieb bes Arbciis»

amtes in ii'afliington gefaubl.

Da feine 3lcfolutioneti gefaßt mürben, alfo Abitiintnungcu

nidit ftaltfanben, if t es fdirocr, über bic numcrifdic Stärfe ber

beiben oertrcicnen Varteien, ber OMitcrocntioitifieii unb ber ÄirhN
SnreroenlLOHtftrtt, ein lltlheil 5» fällen. Sooiel ift jebod) ficher,

baß erftere nidit nur bie Mehrzahl ber Siebner ftellten, fonbern
aud) beut Inhalte ihrer Sieben nad) bic .<Söhe behaupteten. Die
bclgi|*(h>fratt;öfifdien Ä'id)t= vzntetoentionif»cn miiffen, roenn fic übcr=

hatipt eine Gmpiiiibuiig bafür befinen, iinbebiugt gefühlt haben,

baf? nidit bloß bie Stimmung bes Hongreffes, lonbcrn aud) ber

cioilifirtcn Seit gegen fic üt. Stidit auf iinfere beutfdien (Gegner

ber Sozialpolittf burften fie fid) berufen, benn bie beutfeben «Jn-

buitriellen fitib, toie Freiherr 0. Verlepfdi mit JXcdjt hcroothoh,
tud)t roie ihre belgifdicn (Genoffcn prinzipielle (Gegner bes Arbeiter«

1

fdiuties: es beitehen bei uns nur likinungsocrfditebcnhcitcn be^

Z'iglidi feines (Grabes unb bes Iimpos feiiter iöciterausbilbung.

Das Stüitzcug bes alten Siberalismus roirb bei uns nur noch in
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ber frage per 3"H« unb ©eroerbepoltfif gefebmungen, in fragen
btr Arbeiterpolitir ift es von ernübaften Volitifern längft gum
allen Gifcn geworfen. Die Herren Strauß unb «urjot bagegen
Raubten noch ftd) als Sertbeibiger ber „freibeit" btr Arbeiter auf« i

iptelen gu biirfcii, inbem fie bif ftreifjeit ber Unternehmer, ihnen
bie ArbcitSbebingungen Dorgufdjrcib.n, oertheibigten. Cbglcicb fie

ihrem Vnngip bis gum Srfjluffe treu blieben unb fogar bie

Sdiroicrigfeiten ber Durchführung ber Arbciterfd)ufcgefcfee unb bie

ber Stellung ber irabrifinfpeftoren als Sero.ifc für bie Unnatür.
üöjfeit b.s ArbeiterfdiufceS überhaupt auszubeuten fueftten, wirb in

ihnen bod) oieüeicbt hier unb ba ein Zweifel an ber Sticbr>ütigfei»

ihrer Argumente aufgeftiegen fein. Unb wenn aud) fie pet fönlicf]

3n>eifel nicht anfechten, — bieVotitif ift ja befantttid) feine Sache
beS VeritnnbeS unb ber Ueberrebung —, fo wirb bod) bei Anbcren,
iitsbefonbere ber jüngeren ©etterätion ber Tsjfbanfe fid) Sahn
brrdjen, baf? ein t'ibcralismu« wie ber ber Seigier unb Firmigofen

'

in Sahrbeit Sfeaftion ift gegen ben „rategorifdKn jwperatio uufercs i

3cilaltcrS\ roie 9tegicrungsralb Gurti in 3ürich ben Arbciterfdiuj}
!

nannte. 6-3 liegt im ^ntereffe bcS bclgifeben yiberalisrnus fclbit.
j

»cm feinen ftreibeitsbcgriffcii gu laffen; man bemühte ficb mehrfach,
;

insbefonberc Srenlano, Sombart, ^»erfner, ifim ben ffieg gum Ar« •

beiierfrbuB gu geigen, ber nirfjt über bie Verleugnung aller libeialen

<<Jrunbfähe fübit Wcrabe bie beutfebe (Gruppe geigte in ihrer Gin«
mütbigfeil in fogialpolitifdjcn fragen Irofc ber größten Verfdjicbeit'

beit ber politifcbcn Stanbpunftc bie 2Röa,lid)fcit, bie Arbeiterfcbute«
oolitif mit jebem ^arteiftanbpunft, außer mit bem jene» ftarien

»ueibeitepringips, ba« jeben ftaatlidjen Eingriff ablehnt, gu oer«
einigen.

Alle Debatten bes Äongreffes brebten fid) im f>»runbe, was
fie and) für einen fpcjiellen Wegenftanb haben mochten, um bie

Unugipienirage: freihat ober 3wang, roie bie einen, formale
Freiheit ober roirflidje wirtbfctjaftlidie Freiheit ber Arbeiter, roie bie

anbem fie formuliren roürben. Sdjon bei bem erften Örgeuftanbe
ber Sagcsorbnung, ben Scriebten über bic fartichriltc ber Arbeiter«

uhufegefögibung in ben ocrfdjicbencn S'änbern feit bem berliner
Hongrfft oon 1890, fffctt biefes l'eitmotio wuchtig ein unb für ben
gangen «ongrefc bewahrte es feine belebeube flra}t für bie Debatte.
Sa* hatte es nun für bie beutfdjen Sogialpolitifer unb Srofciforcn
für einen 3roecf, fid) hier über tiefe Vriugipienfragc hcrumguiireitcii,
bie bod) für fie längft entfthieben üt? So roirb fid) cor Seciinn
be* flongreffes ohne ^roeifet and) Wand)er gefragt babm. «cues
mar oon biefen rücfftänbigen Volitifcrn niajt gu Jemen unb nicht

einmal Anregung gu erroarten. Dennoch roar bie lljcilttabme am
ftongreß für bie Deut/eben fiineSroegö gwerflos. 3iinöcbit hatte

fie einen persönlichen Steig. Derftampf gerabe mit l'euten, wie fie itt

Teittichlonb fdjon audgeftorben finb ober roenigitens ihre naioe »vrifdie

längft eingebüßt haben, oerjüngte offenbar bie Wcmütbcr ber älteren

Herren, DK hier ihre heften Sieben tttJ ben erften fahren bes
Unrein* für Sogialpolitif roieber heroorholen unb mit neueren

1

änfattn anffrifeben tonnten, unb gab ben jüngeren Gelegenheit,
;

bie elementarften einleitungen in ihre Vorlefungeu gu reprobugiren.
S'aburch genjonnen bie Weben auf biefer Seite eine Sicherheit unb
UebergeugungSfahigfei», bie ber auf Seiten ber Seigier unb fran«
gofen gum minbeften nid)t nadjitaub unb firherlid) beffer begiuubet
roar. Gs fam hingu gum Sortheil ber Teutfefeen, ba« ber "Führer
ber Üklgicr, Strauft, fid) in ben rounberbariten Shnntafien über
bie innere unb äußere t*olitif Deutfchlanb« unb bereu ^ufammen.
hang mit ber beutfdjen Sogialpolitif erging, benen bie Deutfchcn
mit folibeu Shatfadjen entgegentreten rennten. SRan hätte auch
hier loieberholen rönnen, roas Dr. oon «Ottenburg in Möln ben
beutfdieu ^raftirern fngte, baR fie Dielfad) bie frhlimmfien Ihcoretifer
feien unb bafi fie bic thatfäehlidten Sethältuiffe am beitett oon
ben Srofefforen erfahren mürben. Sou einiger Scgriffsocrroirrung
geugt es audj, roenn ein großes belgifdjeo liberalem Slatt bic tton«

gretioerhaublungeii unter ber lleber)'d)iüt „StaatsfogialiömuS"
bradite, roogu es aud> ein ?tu*fprudi oon SIeuri) beredjtigt hätte,

ber behauptete, baf? ber onterocntioiii^mus ben Molleltioie-muS
tiothioetibig im (Befolge habe. Soldjen ^lnfd)auuitgen tonnte

i

Dr. oon ^'anr mit 9Jed)t bie nidit gang neue, aber hier befoubers
angebradjtc Setwuptuug entgegenhalten, bafj bn-J ,"\beal bei betgi«

fchen liberalen im Gniube ber Vlnardiix^miio fei.

ift au biefer Stelle unmöglid), auf bie (iingelheitcn ber

SerhanMungen eingugeben ober ihre Siefultate lurg gufnmmengu»
faffen, ba Stefolutioneii nicht oorliegeu. il ir begnügen uns baber
bamit, bic lieben fünfte ber Sagcsorbnuug hier mitgutheilen:

I. '^Irfir Jlenbenmgcn bor bic «rbritrrfdjuDgeietflebuiTg in letiftn

iMnbc rrtalirni icii bei imcnialtuiirtlcit «onfereng für Jlegehuig »er
JIrbcti in Aahrifni unb «rrgmerfni, u-elrtie in Berlin im «,irg Ivmi

auf bie (finlabung «. SDf. be« Deitifd>rti «aiier« gufnmmentrai? ?n
n>rld>em .'{"l'aube befiutiett fid) bic »crfdjifbcnfii ^nbuiiriciinatcu begüg*

licli ber $efct)lüffe ber Serliticr Aonfereng über ftinbcrnrbcil, ^er Slrbcii

^iiflcnblieher unb ber grauen, foioic ber Srbcti in ben Scrgroerfen?

II. 2inb bie inniinlirtieii rrroaehfeneu Ävbciter aurf) bem «ebute gu

utilenoctfcn? ^nobefonbere, muft bie 2aun ihrer Ärbeirsgcil angemeiii

fleieBlirfi feilgelcflt roerben?

III. ^t't ritt intmintionolcrSrbcitriict)ut>inöflIidi unb roüii fchen sinertb?

in ipflcbc SNnafsc unb in rocldjcr Stfeifr?

IV 3it e* angängifl, aurfi bic Slrbcitebcbtiiguiigcu tn ber «lein-

blbnßrlt unb her tiaiiinnbuftric gu regeln? Senn ja roeldK praf«

tifeben SKafjnahmcn finb ju empfehlen?

V. Jfi es nüglidi unb iDÜnfchciHMorrifi , baf; bic Spegial«

beftimmungen, bcitcn in oieleu Cänbcm bic gefährlichen ^nbufirieu

unterworfen fmb, in allen 3rib«fitieftaaten in tfmflang mit einnnber

gebracht werben?

VI. Seldjci' finb bic geeigneten SNittel, eine befiere Durchführung
ber ilrbeiteridiupgeiepe gu fiebern, in*hefonberc

( welche Slectilc unb
^fliehten f ofl ber Aabrilinfiirrtor haben?

VII. ,"sft e« roüufdieiiviiuertf), b«)i unter beu uerichiebene» «rbciis-

äiutcm interiiaticiurile ^egiebmigeu augebiüpft werben mit) baf; man
bie 9lrbeiteriiatifiif international orgnnifirt?

Següglid) bes litten (BegenftanbcS ber XagcSorbiiuug hatte

eine Sorbefprechung ber beutfdjen (Gruppe ftattgefunben, bic fid)

batjin geeinigt hatte, uorläufig nur eine internationale (Sentralftcde

gur Sammlung ber SKaterialicn über ?lrbciterfchu(gcfet)gebung unb
beren Xurd)führung in allen ^ubuftrieftaaten gu er|treben, unb als

Sif; biefer Stelle einen ber Keinen neutralen Staaten gu wählen, um
fein Ühfttrauen bei ben Vertretern ber größeren Staaten gu er«

regen. Sei ber Serhanbluttg im ßefammtfongreffe würbe ber

Antrag Slaffalooich, baS fd)on beftchenbe internationale ftatiftifdic

;"gnftitut in Varis gum GcntralpunH aud) ber flrbciterfd)ubbeftrc'

billigen gu machen, oon Sd)moller theils roegen ber befürchtetcu

Ueberbürbung biefes ^nftituts mit Aufgaben, beren es fdwn genug
habe, thcils roegen bes unoerholenen 3roeifels an ber llnpartcilid)>

leit biefcs ^nftitnts in Arbeiteriduibiragcn. befonberS aber aus
bem formalen (Brunbe gurüefgeroiefen, baß feinem Reglement gemäfi
ber ftongrefg überhaupt nicht Sefdjlüffe faffen bürfe. Xer etngige

"iBcg, gum 3*dc gu gelangen, fei baher ber, nad) bem ffongreffe

biejeuigen iKitglieber, bie firti für ?lrbcitcrfd)iit! unb ein GcutraU
bureau intcreffireu, nochuials gu iammeltt, um eine oorläufige Ser«

einbarung gu treffen. Diefer Sorfchlag fanb 3"fttntntung, unb nach

offiziellem Srhlufg beö Äonqrcffes bcfehlofg bemgemäf; eine furge

Srfprrdjun^ einer größeren $obl ber Mongrefimitgiieber, bem $crgog
oon llrfcl fomie einigen ber IVitglicbcr bes Crganifationsromitees

bes Stongreffes bic Vorbereitung eines permanenten Genlralburenus

für fltbeiterfchub; gu übertragen. Damit h"ttc ber Kongreß, wenn
aud) formell außerhalb feines StabmcnS, menigitens ein äußerliches

Grgebnifi.

Ter SVongreß belradjlete fid), roie aus beu Gittlabungen her=

uorging, als Nachfolger unb (liortfetfer bes berliner Mongrcffcs.

Gr würbe mit biefem aiißerbetn burd) bic Mcmeinfamfcit oielcv

Witglicber, inSbcfonberc ber Verfon beS Vräfibcnten beiber, bes

^reihemi oon Scdepfd), oerbunben. Der Züricher Mougreß würbe
als ein abfeits liegenbes Unternehmen bctradjtct, bas in Sriiffel

nicht einmal Grmäbnung fanb unb gu bem ber Sniffeler flongref;

insbefonberc burd) ben Sefdihiß, aud) feinerfeits ein internationales

Arbciterfd)ubbureaii gu begrünben, in eine Art Monfurreng trat.

Standja ungcbulbigc Sogialpolitifer hat beu Scrliner Mongref?

für gefcheitert erflärt, roeil er gu feiner internationalen Arbeiter«

fdmligcfcfcgcbung führte, was bod) feine Aufgabe geroefen fei. Der
Srüffeler, inoffigiell unb äußerlidj weniger glängenb, trat audi oon

Anfang an mit geringeren Afpirntioneu auf.
vJ)ian bat ingwifcbeii

erfahren, baß man fid) in Se-,ug auf internationale Arbeiterpwml
cinftmcilcn mit moralifdjen Grrolgcn begnügen muß. J'lnch ber

Sfteiajec hat feine anberen aufguweifen. .«ier war bas wefentlichc

iHcfuItn» bie Ginfid)t, bafg ber Arbeitcrfdiufc reine ^artrifadjc ift,

fonbern frieblid) uon Anhängcni ber uerldiiebenften Parteien tx>

örlert werben fann. ^n Srüffel (raten bie Oe^nffifet ber oer«

fchicbcucn i.'änber mit bem oerfdjicbcncn Staube ber GnlwicfclHiig

ihres Arbciterfdiubes bcullidier als bort hcroor. Gs ift gu erhoffe»,

baß audi (rieft OegenffijK mit ber 3eit iid) mehr unb mehr oer«

toiidicn uub ein roirUirfics inteiuationales Arbciteridjiißrcdit er.

möglieht werbe.
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Mgemelne Sozial- unb HUrlljrdjoflsppWih.

$ie $anbcl8krrträgr nnb bic Slririter. (ynbc September haben

in Berlin auf 4*erattlnffung unb iheiluabmc amtlidier 2 teilen i<e=

fpredningcn barüber ftattflcniiibc», in loclebrr ,\orm oiibuitrie,

i/anbioirtlifdiaft unb .ymttbel bie i'cbörbcn bei ber Aufarbeitung

eine* neuen autonomen 3oUtcmf* foioie bei ber SSorberciiung neuer

.vatibcl«perträgc mit fadipcrftänbigcm ^ciratb unterftünen tonnen.

Littel unb isj'ege hierzu fdjeinett gefunben tu fein. Sir ermähnen
biefe Ihatfadic an bieier 2tc(le bloß br«balb, um baran ben

©unfd) iu ftiüpfen, baR man fid) bei biefem bnrdmuö -,u billigen'

ben 2>oigebcn aud) ben iadmctilänbigcn Sentit ber Arbeiter«

bcpöiferuug in irgenb einer Aorm ftd)ern möge, iii üt barnber

fein "Bort bc* ^cipcifes su verlieren, bog bie fünflige iVcugcitaltung

unterer >>anbrl«bc;ichungcn pon allergrößtem (?mfliiR auf ba«

roirthfdiaftlidK l'ebcn ber Nation fein mirb, non ber bie Arbeiter*

flnffe ben ftärfiten ihudubeil bilbet. f&txm audi in ben rein lerfi»

midien tragen ber iHath ber Unternehmer, bie bie Gcntraliielle

heranziehen roiU, naturgemäß porroiegeu wirb, fo mürben roir ei»

bod) beflagcn, roenn man c* unterließe, fidi amllid) über bie ,"\or*

beruttgett unb 'Bcfcbioerbcu ber Arbeiter, bie bodi von ber $öh(
unb ber xlrt ber inbuftricllcn nnb lanbroirlbfefjaftlidjen ;{öüe in

ihrer i.'eben«Mialtung unjineifelliaft betroffen roerben, grüublid) ju

informiren. Ii« ift riditig, baft bierju and) bcrflfcidi-Mag ein paffenber

Crt iit. Aber bie ,'{eit ift bann nid)t mehr bie ritf)tig,c, loenii bie

Verträge an ba* "Parlament fommeu ; ba ift cü> met'tt jit fpät ju

Aettbetningcn. iknn jcttl baber au* ^ubuftrie, .v>nnbel mtb 8ano<
roirthidiaft Vertreter ,}itm ikurath entfenbet loerbcn, bie bic Unter«

uebmerintereffen tu toabren liaben, fo faun es für bie SHegicrung

nur uüOlid) fein, audi 2>crtrctcr ber Arbeiter ,ju boren. Tie An*«
roahl geeigneter i<crföulid)fcitcu mag 2cbroicrigfeiten bieten: bodi

roerben bie t*eruf*tiercinc ber Arbeiter fidicr bereit fein, bic Scgc
ebnen jU beljen.

AmtJcntfehuna. eines Breuf?ifd)cn Criübörftchcr« wegen Set*

mirilguna einer HBoljuuna, na eine «10 Spjialbrniofrattii Mannte
ffrou. SIT Mtci*au«idiuf; non 2M,;ig bat nl« Ti«iiplinargcrid)t

bie flml-M'iilfeuung bc* €rt*upr}tcbcr* 2dntl(jc in A'nlnnio wegen
Scruticthmig einer Sohuung au eine al« 2o,;ialbcmofratiii bc»

fannte <*rau Alma iJalm ausgefprorben. lieber bie i'crhaublung

entnehmen roir ber „^otsb. Murr." ^olgcnbe*:

Ten Borütt führte Vaiibrath p. 2tülpnngc(, ber f. ;\. bie Hinie-

rutlicbung utrfiigi bade; Ücriditfrjiattir roar flittcrgut<>heii(:ec u. $odion>*

ttlcjleiv "i?eiüiu'r varamneiiier Iiimid)rii'4ferl>er, SlmlfDoriicber 2ptriVrfr»

flniliiifii nnb KiuU'bcüner 2ta(febraiibt'2d)merjte. Jie riaaitfaiiumlifdiait

Dertrat b.-r Srridfefrelarj Bettfeclbigri it'ar *)e(lit*aiimaii 2riigrr Starlm.

iduiltr gab >u, getuufit m haben, bni; ,lrnu *alm oieltach foValbemo'
frnm'dir 4<erinmmlnitgeii abgehalten habe, bei jlbfdduft be? IViethwr-

trage« am 2ti. ^mit habe fie alur auf feine ."Uage, ob iic uodi ber fojinl»

brntoflMÜMm -i'artri nitgcliine, bies oenieiut. (5^ rourbe bann auf

einen «rufe! ber fmialbciiiofraitidicii .Shanbenbiirger ;{eitung vnin

s. cepteinber t»c,5iig gciiomiiicii, murin eithirt murbr, bafi Aiau iinlm

na«fi nur iu>r üdi \ut 2i)iialbr»uiftaiic brfnuir, iiicim «c fidi audi au*
latttidini ^lurtiiditeii uiflif ^iiniitlialte. idmlfe rrthirte, baf; er 0011

bei« Inhalt Weff* RrttMl ftrnnrnifl rrbalirii habe mtb bnfi rr ipiife,

hai; Alan i'alm uodi in neuerer ,(cii iiicgni ttfieiillidier 4lrlnbigung

befiratt jei. tfr fei ein eiuMbfefiuc ürgnei ber SoiiaibrnofRtlir unb
glaube bodi mdii gegen bic i<iltd)iai feine« ^tmtci' uerilonen haben, mcim
er ber ,"«rau i-alm nt einem Crtp, ipo er lud« 1 Gemein bcpprileher lei,

äi-olliiimg gegrben habe. Icr i»ertreter berMlage inline oik\ bah nadi

bei« eigenen •macfiäiibmiic br 5- 3dmlpe biejer geunifit habe, bnfi Twau
•iialiii eine fo.iinibeiiiiitraliidie ^tgitatorin iri, bie in iVtinin feine

Wohnung mehr betvmaini FOHIlir. rabiirdi, bafi er fidi bereit hüben

Itefi, ihr Jsfolumiig in geben, habe er ben fcsialbcnipFratn'dieu •"r-

«te billigen l'oridiub geleiuet, unb bie.? genüge idipu, »eine (Jniieriiiing

aus beut Slintf \u reilitfrrtiiten. UMbtttunoüÜ ^rasier al« l'ertheibtger

ictiulpc« führte aiu-, bni-, idiiilfe fidi bivher im Smte Mfeclloi geführt

habe, tf« flehe ihm ipie jrbeiu yttnatmann bav' Sied« ui, ieine Wohnung
^1 pemtietheii, au ipcu er ivolie. lliunoglidi fei es nripeien, in brei

Jagen, nur bi« ber Vanbiaih verlangt habe, ,*%rau i-aliu au« ber

istpliming ju entfernen, roeil ber Moulrntt auj ein v\alir laute. Ter
V-ittnptPpriPiiri, baf; Sdiulpe b.r Uninlbfitiotraiiidien i'artei i'cridiub

geletftet habe, fei mdit fiidihaltig, beim irgeubiuo minie bie ,*vran, bie

M u»b «hre Miuber elulidi ernährt, bodi mobile«, unb »mil rdmlpe
ndi ooiiier pergeii'iiierl luibr, baf; bie oou ihm oermirihete &olpuuig
nicht |U aaiirtioriidie« Jnwctcn bemitu mürbe, habe er »0 III 0111 nie«

ieiner i-ilidu genügt. Sadi ber politiidieu Äidiiuug ieiner Liether habe

er feine Berechtigung \u (ragen. Sdnilpe gab hierauf bie eirflamug

ab, baf; er fein Xoglid)fiec> thuu loerbe, Arau i'altn, fobalb er ba«
Münbigiing«redit habe, au« bei« Vau fr ;n wt|mmi. i^i'aditräglidi bc
lircitci 2di., btc« crflarl ,>u haben. 1 A'adi längerer Brraihiiiig erlannte

Pf» Mrcisaiifidiut; ani ?l«it«ciiiie|Miitg br« 2d«ilfe. (*« ipurbc in bein

Beruiiethcn ber ^obiniiig an ,>rau i^alm eine grobe t'erlcpiuig jcinei'

^flidit nl« £rt«Por«chcr grfunben. (5r habe baburd) bciiuiBtennafien

bie foiialbcmofratiidie Ihätigfeit ber ,"vrau i'alm gejörbert, matircnb
er bam berufen fei, bei ber flufrcditcrbnltiiug ber itaatlidjen Crbnuug
mititiipirfcn.

Ter Sknirtbeilte hat fofort ü,cgcn biefc (intfdjeibuiig Berufung
eingelegt unb bereit (frgebnitj bleibt ob^uroarteu, ehe man ein ettb»

gültigci» lhtheil fällt. 2d)on jeht aber faun man faa.cn. baft biefe

nrt, bic 2o;ialbemofratie .^u betcimpfcit, ihr gerabc^ii Gaffer auf

bic iMüblc treibt ©ir
muthiiiigeu ba>> SJcrbift

mollen nid)t bauon reben, locldic $11=

^'eUiger Mrei«au?fd)ufte* an bic iragcr
ben von 2clbitpermaltung«ämtcrn itellt, roenn ci> forbert, bafi fie lidi

nach ber politifdieu f»ciutiuing ihrer IRietlier crfuubigcii — man
benfe nur, ju rocldjcn Monfcgucnjcn bie* .5. ^i'. in grof;en Wc«
meiuben führen tonnte, roo bie Mommunalocripaltuug (jigenthümerin

unb Ucrmielhcrin non Sohuuiigcn ift! Slbct ein 2nitcm, feilte

roegen ihrer politifrfien Wcfiitnung in oerfchmen unb obbadilo* ui

madicn, gehört ^u jenen lUittein, bic ben ^dämpften lebiglidi

niifeii, ba fie ben 2init für >Hed)t unb ©illigfeit in meitefteu

.«reifen bc« äiolfe« Berieten unb bamit 2t)mpat'(iien für bic i*cr=

folgten tpCfTeu.

Jie SHititüriwrffiätte« unb >it .Uikhiuuu. tie Sduiiiebeiiiitung

»on 2paiibaii unb Umgcgeiib halte fidi tiirjlidi an ba« picufiiidic

Mrieg«miuiiteriuni mit ber i'itte geipatibt, e« möge bic 5ircftionen ber

asilitäripcrfftättcn aniueiieu, bic au« ben Betrieben ber rdmiicbcmcn'tcr

ohne Jlnlnf) au«tretcnben «Heielleu mdit cin,m|icUen. <4ruub jtt bicjein

Borgebcu glaubte bie Innung bariu -
,u haben, bafi bei groficm Bebarf

ber Sliiliiäfiprrlnätteii an ?trbeit«Irnfien ctrliülfeit unb arbeitet ber

Bripatbctriche biefe vcrlaffm unb Bcidjäiliguug in ben «üniglidicn
rvrtbrtfrti aiinebmeit, io bafi tür uiandie ^ianbipcrt«mciiier ba« iiotlnge

.yülf«pcifoiiaI fduper ju beidiaifen fein mag. Maui fotreft hat inbrjien

ba« ttrlcg«miuiftertimi oitipertio« ber tcduiifdieii ^nftiiiite, c« abgelehnt,

hier rhiüareifeit; in feinem Beidicibe mirb crflärt, .bafi au« ben bar-

gelegte« Umftänbcn eine redültrti begriiiibetc Berpflidituiig ber .fcecre*-

ocnpaltimg, bein bortigen ?l«iudieii ju entfpretfaen, uidit hergcleiiei

werbe« fann. 3m «cgeiitbcil cridieint e« »ach Vage ber beuiglidicn

Wrietigcbiiiig bebeiiflidi, bic Areijügigfcit bec «rbcitcr npnng«iprt|c ein-

juidiränfe«. Ii« mufi ber Innung übertaffen bleiben, anbertpeiie 'äNnfi'

imlimeii jum 2dm«e ihrer JntercjTen m ergreifen." Iic )KMtM#net|e
iSinfdiränfung ber ,li'n,\iigig[eit bec Arbeiter erfdieint 1111« uidit nur
geieplid) „bcbeiiflid)", fonberii teditltth uttjuiäfftg.

*rSfnti|| ber flrbeittnerkaltitiffc im «infen }• ^amburq. Vlu« Seiirei*

ben, bic bic im Acbruar b. ^«. «adi Beciibiginig bc« Streif« mr
Bni|inui ber ?lrbeit«perhäliiujic nngefentc Xonuiiiiiip« au bie Bercine
ber SnieTfÜbret unb Sornuwflei^er gerichtet hat, geht herpor, ba« bie

.Vommiiiip« gegciiuiiiitig mit ber äfftftcUuitg bc« bem Seiiale über ihre

2hätigfeil \n erimttenbe« Benditc« bcidiäfligt ift. 2ic bebauert Daher, bei«

ijiinfdie auf SVittheitmig bc« rfrgebniiie« ihrer Bcrhaitblmigcn ^ut ,'(eit

nidit CHtfpredien m tonnen, bemerft aber, baft eine Bflidit jur i4cheiin*

haltuitg ber Brrhaiibluiigen ben ?li[«fu«it6pcrionrii nidit auieiiegt fei.

ler Scitatvflntrag nui (.Miifctiutifl eine« Smjeiiinipertor« liegt \ »odi

«iici lebigt 111 einer Moimniiüou ber Biirgrrjdiaft.

tfiu HrHeil be« „^uriuärt*" über bie Berhanbliing bc« Bern««
Ffir go^ffllpotiiif in 2adien ber ,MonIilion«ircihcit fniipjt au beu fliiijnp

in bei leiucii ?iiiiuiiier Der Brun«* an 1111b bemerft: ..oitimeihin

beftcht bie jhntt'adie, bai; bieier Bercin int Allgemeinen idjflrfrr unb
eimnülhiger ol« k für ba« «oaliiioiuuedit eingetreten ui, nnb pon
politiicher Sebfptung fdieint 1111« bodi oor ROetn bic thildrunfl bc«

iiUialpoliitjdicn Führer« ber im 3ieidi«tag au«jd)laggcheiiben .(eutrumv^

partei, bc« .»mn »>inc, ;u fein, bafi er <*cgiter jeber Berfdiärfuug bc«

J. ISI fei."

e»jt«tflefe^flelmng in tfioBanb. ?a« auf «ritnb ber 9Jcu=

mahlen jttr .imciten Mammer im otili neu gebilbetc 9Binifterium

1?icrfpn— «Norman ^orgefiu« hat bic pou fp;ia(poIittfcfier 2eite auf
e-3 gefcuten (frroartungen nicht enttäiifdjt. Tic Iluourcbc, mit ber

bie neue Mammer am -'1. 2cptcmbcr eröffnet tmirbr, fiinbigt ein

Jlrbcitcrfdiungefco für Minber unb jugcnblichc Arbeiter, ein obliga^

torifdic« lliifaUpciTidicrniigogcfcti, bic Xlbfdiaffung ber 2tcQoer.

tretung beim Ittilitärbieuit unb eine ikriduirfung ber Bcitiinmungeit

über btc 2dm!pflid)tigfcit an. Xc« aieitcrcn mürben ein <>k'fcli tnr

ÜHegdung ber i^olmung^iragc uub uodi attbere, potiäufig uodi nidit

näher betcidwele ?lrbcitcrfduil3gefe(5c tu Vluofidtt geftcllt. Heber bic

feit längerer ,{cit febpn in einer 2taat«fommtfiion erörterte Hbttifr

uub oiipalibiiä!*Perfid)erung fdiiocigt bie Jhronrebc, meil bie i*cr^

haitbluitgcti biefer Mommiiiton nod) uidit 511111 ttbidilufi gelangt

»in b. 'i-a« bie Unfalltierfid)crung betrifft, fo mirb bic iWegieruitg

boffentlid) ben (futrourf bc« porigen Hiiuifteriiint« uidit Hnnerünberl
einbringen, fonberti mit »iuefftdit barauf, baf; c* in >>oUatib feine

ftaalltdic Mranfeitperfirherung giebt, bie Marcnueit nodi ipcfenllidi

hcrabie(tcii.
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Un'rrftnfeuaq ober $eflfion66rreri|tia,.ina. irbeiKsunfähtg geiocr

kratr ftibiifrber Arbeiter? *$or bte Scdntroortung bieferftrage fall

iid) bie Stabtoeroibuctcnocriamiitlung pon Berlin am HO. September
burd) einen fojialbcmoFrntifrbcu Antrag gciiellt, rooitadi bei' iWagiitrat

erfucht werben iollie, beu Stabtoerorbitricn eine Vorlage tu rrtacficii,

burdi bie eine ^cnfion*bcrcchtigung für bie doii ber Slabt bc=

fchäfligtcn nrbeit*unfähig geworbenen Arbeiter cittgeffilrrt werbe,

l'eiber hat bie 3X'efirl)cil ncirl) fuqer Skrathung unit M gegen :i7

Stimmen» Uebcrgang jur lagceorbiiung beidiloffeu, währenb bie

«inberheit für Au*i\hutt.bcrat'bung ftimmte. Aue ber Scrathung
feien folgenbe Momente erwähnt:

Abgcorbnrtcr Singrr ninditc gcltciib, bie hl iinbliidien $rtricbrii

arbeitsunfähig geworbenen ^rrioiien füllten mcbcrbcrAnnrnpilcgc uodi bei

öohlthättgfcit brv ctnbt anheimfallen, trr fo.;iii(e 3*>S ber ;)cit »er»

lange, bau aud> fnr fte eine üinridituiig fliidmffen werbe, bic ihnen
einen StrdiWanfpriidi gewahre, oor ber auRcrflen -Motu getarnt" t.u fein.

Irrjrnigr, ber feine Hräfte in treuer Arbeit aufgerieben habe, bürir nidit

ber A'oth oerfallru, nnb ben Arbeitern muffe als iHedit pigritanbeu
werben, wni< nitv" $illigfcit*grünbrn bisher fchon otclfadi gcfdiclie. i*idr
ifrioatiintrrnrlimrr hätten berette- folche Qenjtontfaffeft, bie fiaatlirticit

betriebe, bie Jiiilitnr«, iKonne-, iiiieiibahn»4*ecwalluug ebenfalls. Aidit
nur in qronen Stobtcn Ott Aiwlnnbe* eriftirten ioldic Hoffen, ioiibcrn

aurfi in Santa, tt&Mfcnt nnb in uodi befferer 4<ctfc m «raii'uut o. 3V. nnb
Stuttgart. Tie ridittge Honitrunton einer fcildicn Jiai>'e rrforbnr natürlich

Beiträge ber Arbeiter nnb ^teilnähme ber Arbeiter nn ber *crwnltimg. -
5tabtoerorbnctrr 3pinola rrttärtr be« Antrag für überfliiiüg nnb
unburdiiiihrbar, fn er werbe tnondic Arbeiter fdiäbigcu. IM beiielie ein

•t?eitfion*<AcgIcmcnt iür bie Angeheilten bei ben finbtiidieu Sertal nnb
ebeujo ein ioldic* für bie oeriduebeucn MInifcii ber (täbtiidicii Beamten.
Aber iwifdicit pcnftoiti>bcrrditigtrn Beamten nnb bioheu Arbeitern,

.«iitticheru IL f. in. muffe bodi cm llnterfdtieb grmadit werben. Jie
fntniiitlirb.cn Arbeiter feien jn und) rcidn-grfrflidicu Sritintmuiigcu oer«

fiebert uttb bie älobt trage bierut bie iialftr bei, aunrrbrtn habe man
ja aucfi bei befonberrtt Unfällen »tet* eine offene finnb. Berlin Ihne
mehr al* jebe anbere itabt: tner ba behnuptr, bah ein ftiibtiirber Ar-
beiter barbe, fage nidit bie Sntirbeit. And) brfdtäiligc bie =tabt oielc

betagte Arbeiter, wa* im «alle einer $cuftotwbcrrd>tigunfl nidit gc»

idKheii fönne. i$r bitte bcshalb .^ur Jneie^orbmnin itberuifleliett. -

iiubtnerorbtirter Maltjd) uteinte und», bah bie unoerdnberle Annabtnc
be^ Antraa* bie Arbeiter itt ihrer (»efammtbeil frbabiaen mürbe: benn
btr stobt märr bei unbebiiniter Aiterrrnnunn. be* fcttüütifrediteö ntdjt

in ber Vae|e, Arbeiter im Aller von inelir nl* fahren MtjMlNtylKtL
Aber ej fei woM ntöfllid», bah bie 2tabt linier flemiffen i-nraiijiepinmeti,

beut i*iiniba,ebanfeii ber Antrafle* eutipredienb, für ihre Arbeiter AÜr>
forfle irefteu Umt, unb et fönne im RHffdjug uielletrfit eine paiienbc

.'venu bnftir tiefunbrn werben.

Tbne ba-j (ücn>id)t ber (iinruänbc geqen ben Antraft, fo rote

er imrfaa,, ga Derfenucn, muH man bodi bebauent, baf? er fnrier

>>anb unter ben Jifdi rterooiien, anitatt im Aitisfrftuh forajallia,

geprüft morben ift. Tic? hätte bie ^ebeiituup. ber Anflelegeitheit

tum SRinbcftcu pertaniit. Jaji man aiirn auf biefem (Gebiet ben

Wninbfaö biirdijufiiluen beitrebt fein foll, ben Arbeiter auf ben

fteditsbobcn ,;n fteUen unb ihn nidit ber Sobltbütigffit ?u über»

meifen, entfpricht ben Anfangobeiiriffctt jeber So^inlreform, unb
bafi rief) "Begc iu biefem 3idt nnbeii laffen, beroeiit bai 8Ötgc|en
in Aranffurl n. iW., über baJ> füneift tu biefen blättern eitirtebenb

beriditet roorben ift iSgl. 9tr. 17 be« ppr. ^alirg. 2p. 1 1 12 u. ff.)

(ßciufrhl'rljnfHidic ^rbeiterbtntegung.

ttt *trli»er ^oruwÄtieftanb Per brm (fiaigunflfcini. Heber
ben Au-M'taub ber Apnner, ber am 33. Auguit b. St bc\ ber Ainna
Sotfig auobrad) unb in meitercr Aolge fait alle berliner (^ief?ereien

irqiificit hat (in •_'<; Wieficreien finb über »i.M Arbeiter aueflänbig
be?ip. au^gefperrt), uethanbelte am 2. b.VL bd« Srrfiaer Qkmttbo
gcrid)t alo tfinigttngonmt. *ad) breiiliinbigen t'crhanbluugeit, iu

brnen beibe Soncicil fn1) bemühten, einen uevfphnlidjen Sön an«
Uti'dilagen, fnnnulirte ba^> (iiuignngoamt fplgeube (vinigiiug*.

bebtngungen:
I. 2ie Afforblöbne für bie tu Jufuuft an.mfeitiflenben Albriten

ünb von brit Formern unb ben «etilem, n<rld>r bie Arbeitgeber Der-

treten, gemeiitidiaftlid) m nernnbaren.

roldier Muh, melefier midmwlidi , ohne Snf^uIktM bre-

rionncr* uim Au*idmM tmrb, foll brjablt werben, Jn streitfoUeu
'ollen bic uetlKilinteii rtorntcr gntc^tlidj gripM werben.

H. Tie Arbeitgeber oerpfliditeu ftdi, bie am Streif betbeiligleii

rtonner unb «ieherei-Arbciter nadi *eborf einjufteüen; inögltdift, btvot

aiifwartigc Former jur Sefebäfttguitg angenommen werben.

tfs> bari reinem ber am «treif betlietltgten Arbeitnehmer »ou bem
Arbett#naehweiä ber ÄViali-oubuitrtelien ber Arbeitofdjein uorentbnlteu

nterben.

^. Sic Siegelung ber übrigen forberutigrit ber Arbeitnehmer bleibt

brr freien Vereinbarung ber Parteien uorbchaltru.

Tiefe ^öebinguugeu folltcn feiten^ ber Vertreter ber Parteien

^uiindift ihren Auftraggebern pprgclegt werben. Am 5. b. iW. mar
por bem iiiuigungiMiint ein neuer I cnnin, iu bem ftd) bic Parteien

über Annahme ober Ablehnung ber (!"inigung*Porfd)lägc ^u er»

Hären hatten: mir werben ba* tfrgcbnifi nadjtragtn.

2>er Strttanb ber SSfulfdjro OJeiuerfuereittt (XMifdi^uufferi,

ber, lsijs begrüubet, gegenwärtig iu 10 natianalctt (MemcrfDercinen

unb l.VKl Drlöpereinen" 5wifd)cn 70 uttb 8000O iVitglieber mit

einem i<crmögcu nou i" j 9jlUu0Mni 5Haif jählt, hat burefj feinen

Geutralrath befdiloffen, in biefem .{xtbit eine umfangreidie Agitation

entfalten; ce fallen burdi flebner, bic ber lienrralrath wählt,

Sübbcntfdilaiib, £d)leficn, .^annouer unb 2ehlei>wig».0olfteiit befudit

werben. ?et uädifte itUgcmtine iVrbanbc-ug hübet tu: f^Übja^W
lSlts ;u 'iMagbehurg ftalt.

2ic »*lcwcrffrf|ofl*bt»tflnug unb bie 9}artonaffojiarcn. 3u
Aufehluf; an beu nationalfoiialcn Parteitag hielten bie nad) Grfurt

entfanbten Arbciterbelegirtcn eine Scrfammlung ab, bic Rd) bahiu

einigte, baf} bie iVafionalfp^infen nidjt eigene WemerFfdjnften bc»

grüubcn wollen, fonbern unabhängige, uupolitifebe (Hcwerffdjaften

innerhalb bc« jebigen »fahmen« erftrebeu, benett ber WcwerFfdm't*-

gebanfe 2elbft,iwe(f ift. „Sie wollen cinwirfen auf ben weiteren

Ausbau ber wirtb|M)aftIieben SclbititänbigfcÜ ber beutfchcii Mcwerf«

fdiaften bind) bic aümählidic aügemeine Ginführung ber Arbeits*,

lofen--, »ieifeiinterftüBung u. f. to. Tie ^olüi! unb bic Wewcrf«

frhafttjbeitrcbiiiigeu finb ftreng ntiSeinanbcr ju halten."

Gntfihcibnng rinrS ünbrtfrr t« cr irijto über
. fernhalten!''

(Gegenüber ben ^ahlreidien (iutfeheibungeu pou (Berichten, bafi bic

währenb eine* Streif* itt ber greife erfolgte Aufforberttng „;{itAi:g

fernhalten!" ah grober Unfug tu betrachten unb bcmgcmäfj \u

beitrafen fei, ift ein Unheil pou gelang, ba» am 28. September
iu fittbeff gefällt worbcu ift. Tort hatte „bic Vobnfommiffion
ber .Holzarbeiter" währenb eine* iNöbcltifdilci-ftrcif* im bortigen

fo?ialbeiuofratifdien blatte ftänbig eine iVoti,\ be* Inhalt* per»

offentlidit, bafi oon einer Mltiabl namhaft aufgeführter 4Vpbel«

fabrifantett ber 3>UU(j ooti öoUarbcitertt ftreng fernzuhalten fei.

Tic betreffenben ,"»nbrifanten erhoben gegen Verleger unb Slebafteur

ber Leitung, fowic gegen bic ifohnfornmiffion eine (iioillage auf

Sdiabeuerfätt, ba fie in jener Atifiorberung groben Unfug unb
^eleibignngcn crblicftcn, woburd) fic gefriiäbigt roorben feien. Ta»
t^lcridit aber wie* biefe Mlage foitenpflidjtig ab. ben Wotincn
wirb au*geführt:

ifin idiobeu au 3adien ober eine «örperbefdiribigung fomine nidit

in ,"vragr. Tie Veflngten würben nur bann rediK-ioibrig gehnubelt

haben, wenn fte iu bie ^rioatrerfitc ber .Mliigrr eiiigegriifen ober bie

gulf 2itif orrleju hätten: bav> fri aber hier nidit ber ,»nU. Ter Auf-
iniiuiig, bnf; in ber Roti] grober Unfug ober eine Seleibiguug \n ei-

blicfeu iei, tritt ba.> (Baldit nidit bei. Xie $eröifentlidnmg jener

Anzeige in einem blatte, ba* bie Jiitereiicu ber iiH'rllhäligen t'eobire-

ruuei oerlritt, habe ben einzig erfennbaren Jweef, ben iozialbeinofratiidieii

Arbeitern bie Arbeitgeber al* folcfie ,m brzeidjuen, bei benen Sozial-
brmofratfii nidit in Arbeit treten tollen. Öme Selnftiguiig ober i'e-

niiruhigiiiia iei burdi bte -)io\i\ and) nidit herbeigefiitirt ivorbru. Tie

0oa(iHon<frribei' idiltehc in fidi, bar, nudi bao fflittrl ber ^refie ;nr

Aiiweubuug fomine. Jer Üolmfaiitpf iei griepiidi anerfaiint, beflialb

fei er oudi nidit ttiiMitlidi. UufUUUj (et er mir, wenn l'üge ober Pletpalt»

iitORregelii tit Aiiweubnng (omineu. C>ier fiinne oon .iuebem turfil bie

Siebe fein.

CHne Volwbewegiran ber «autifdiler ip in Sellin am .'7. o. Ute.
burefj firben Serfantmluitgeil eingeleitet werben. Irr im porigen Jahre
errungene »'inbcnlülm oon '.'I avmf foll oielfadi nidil mein ge^abll
unb r>;e 9' 'jftimbigr Arbeitfieit in mandien Srtrieben nidit cipgr||dllr)l

werben. .'.Van will bc?ha(b in eine SrwegunA eintreten, um bm> tler«

lorene uüeber >u erringen. Ju r>rn neben i'erfammluugeu würben tS-t-

Uärnngi'u aiigeitommeii, toonn ber Anidiluh an beu Ifnlidieii \->i-l;-

nrbciter»*erbanb (M,64" «itglieber = IU0/« ber 43erui«ingeüörigen iu

47« ^lOftgoereiitciil geforbrn würbe. Venterer foll ber X'ohnbewrgiiiiii

einen fefien Slüiflialt gewähren.

Tie riigd'dirn 9Rafd)iaenba«cr unb ber ftdjtftuubcntaj). Ter
Mampf eine* Tlicil* ber britifdiru s

J){aid)iuciibauer um b'cn &d)l'
itunbentag bauert nun fdion mhqa brei iVouate. ^euerbiug* finb

bic Ait*iid)tcn auf eine ^erftänbigung ber itreitcnbciViJarteteii

wieber einmal näher gern rfr. Tic iUaiehincubauet haben fidi ;u
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Scrljanblunqeit auf Stnfragc be« Strbeit*anile* Bereif erflärt, uiib

ber l'orb TOanor von Öonbon foH geneigt fein, eocHtuctl al* Ser«
mittler ju fungiren; hoch ift noch iroeifeibnft, ob bie Unternehmer
barauf eingeben. 3luf ba« 3tnfud)m einer Sonboncr 3lrbeitcr«

»creinigung bat Corb Satiöburn geantwortet, er bebaue«, sur Sei»

legitng be* Streite* niebtä beitragen ,511 fönnen; bie 3tno.clca.en»

bett roerbe jebod) oon ber SHegierung im Stuge behalten werben,

«ach ben Icfetcu «athrichfen finb «iftftänbig 21WJ0 Mitatieber ber

runb 02000 SRitglicbcr jählcnbcn ©eroerffdjaft ber Sercittigicu

:l)cafd)incnbaucr, I25O0 iRitgtieber anberer am Mampfe theil«

nehmenber Glerocrffdjaftcn, 8000 Äichtgerocrfidiaftlcr, ßOOO «jabrif.

lagclöhiier, tufammen .
r>0 500 Üiann. Ter grof;c, 17:5 000 Witgtiebcr

tfflpfalDC Sunb ber Schiffbau« nnb 3)iafd,iitciibaiiarbcitcr, in roelchem

ber herein berflcffclhaucr unb Gifcnfd)iifbauer (41 000 IWitgtiebcri

bie fiifirenbe SHollc fpiett, hat firh bi* jeut bem 3lu*itanb nicht

angcfrhloffen. Ter IcBte britifchc ©croerfncreiusfougrcfi ju Shilling»

harn ftanb oöllig unter bem Ginbrurf be* })iafd)incnbaiierfampfc*;

er beauftragte fein pnrlamentari|d)c* Gomite, ,511 (Mclbfammtuitgcn

iu (Munften ber Stafdiiticnbauer aufiuforbcrit unb ©elber entgegen

^u nehmen, »yerner rourbe ein Slusfchiifi beauftragt, einen Gttiiourf

Sur Sereinigung alter Oleroerffdiafirn ju einem großen Schüfe« unb
Jriibocrbaitb für ben nächflen ;jtahre*foitgrcfi auszuarbeiten. Olcplaut

roho eine Weroerffchaft'j^öbcration mit einem Gcntra(comitt>, bem
alle Ofcrocrtfchaftcn pro Hopf ihrer iVitglicbcr einen beftimmten Sei»

trag iahten unb oon bem fic bafür im Serhättuift ihrer S'eiiiungen

in Streitfällen unterftüttt tperben follen. Ta* Srobtein befdjäftigt bie

Merocrlfrhaftcn übrigen« fdjon feit fahren. Ter Weneratrattj be*
Serbanba bcutfdkt Oleroerfoereiitc (£Mrfch»Tuncfer) hat befthloffcn,

ben britifdjen Stafchincnbaticrn 10 000 . // ,ju überroeifett. 2er Sc»
fchttif, mufj aber erft burd) bie Scitglicbcrabflimmuttg beftätigt roerben.

Ärbrttrrfdjui}.

Tie Wewerbehtiqiene unb bie 9Rebt)inalbebi>rbctt. 31 ui ber

(lud) an anberer Stelle biefeä Statte* ermähnten I I. .^auptpcrfamm»
hing be* jPfcmfcifehcn-Si'ebijinatbeamteit Scrcin* bilbetc bie ^ragc:
„v\tiioieroeit ift eine 2hciltiabmc ber UKebitinalbeamteti bei £>anb«

habung ber Wetuerbchngiene erforberlicb':'" ben Scrathuttgsgcgeit.

ftanb ber .^rorilcn Snjung. Scibe Serirfiterftatter (Srci*phniifu*
Dr. Seinhaucr».f>öd)ft a. 3H. unb Dr. Sdjaefer'^ranffurt a. D t »er»

tätigten ganj entfehieben eine größere Sctheiliguitg ber Üicbijinnl»

beamten, foroohl IPOJ bie ÄÖnjcffion unb bic Ucbcrmadiung ber

Setriebe anlange, als attd) in*befonbere im ^tttereffc ber toirffamcu

3lu*fübrung ber Jlrbcitcrfrhitljbeitimmungcn ber Mcrocrbcorbnuug,
toobei ein .öanbinhanbgchen mit bcit Weipcrbeaiiffidit*bcainteii ju

erftreben fei. Tarübcr hinaus aber foltc ber Stebwnalbcamtc auch

ben hngienifdien SMtfcftänbfn im Hleingcroerbe unb in ber flau«,

inbuftrie feine ?tufmerffatnfcit guvtitbcu unter befonberer Scrücf«

fiditigung ber ychrltng*» unb Wefcllciipcrliültuiffc roic and) ber

trauen» unb «inberarbeit, ber gcfuttM)eit-3j'd)äbIirfien Setriebe unb
brr Äat)ntngiMnitteIittbnftne, be-^ 3iJanbergctoerbe<i unb ber Sadifen«
gangerei. (^eeignctenfaHö fei bie 3lbftetlutig ber feftgeftcllleu IKiB»

itättbe auf Wruttb ber eitifdftägigett Seftimmutigen ber (Heiuerbe»

otbnung ^u beantragen. Tie (Einführung ber 31n^eigrpflid)t ber

geioerbltdjen ©cfunbbeittfchäbtguugen, beten rAvililcHung burd) bett

iUebiftnatbcamteit unb bie Rührung einer Mranfenftatiftif roerbe

bie Menntniß ber 3lrt, ber .^äufigfeit unb ber llrfadien biefer <Mc»

funbheit0fd)äbigungen, forote ber lütttel ,ui ihrer Serhütung förbern.

Sei ber Jtuobtlbuug ber iBebuinalbeauiteit in ber .vmgicue, roic

attd) bei ben ftaatöärjtiidien Prüfungen fei i?ie Wcrocrbobogicne
gatt^ befonber* berücffidjtigcn. iüit groHctn Äadjbrucf rourbe

ttametttlid) notn xurrefetenten auf bie lingieuiirfien iltifiitäubc im
Mleingeroerbe iiiil> in ber joauainbuftrit liiitgeioieftn, bie übermaHige
llrbeite^ctt unb bie mi&bräud)lid)e 3luättuuung tcr flinberarbeit,

feien folgen fieh in ber hohen Ztrrbltrhfrito^iffer unb ber geringen

.iaht ber SJititärbietifttauglidjett in ©egenbett mit itarfer .fiattx^»

inbuftrie ^eigjen, foroic bie mangelhafte iBefehaffeitheit ber Vtrbcit**,

2Bo^n> unb liditafräumc. Ia? öffentliche 3«tereffe ciljeifdie briugetib

eine gröficre Selljeiligung ber IWebi^inalbeainten an allen Jroeigen
fer (>ieuHrbehngitiif . — Tie Screchtiguug bieier /^orbeinug ift burd)»

an* «UHerfettnen utib c« ül erfreulidj, bafi an* ber '"Kitte ber

Stallten felbft bie* Serlaugcti erhoben toirb.

Urrfidjcnturi. Sparko0icu.

ScrfidKrttngttgrt'rttgebuug unb Krmrnpftrge. Tie bie*jährige

Serfammtung be* Tcutfdjcn Serein* für Slnnenpflegc unb wtyß
thatigfeit, bie in Miel am 23. unb 21. September tagte, hatte al*

e rite it ftcgeuftattb auf ihrer 2age*orbnung „bie 31rmeiipflegc in

ihrcti Se,5tehungen 311 ben Veiftungen ber So^ialgefebgebung". Ter
SHtfcreuf, Sürgermeifter Srinfmanu«Stönig*berg, ging in feinem

Seridit oon ber Shatfadjc att*, bafi ber Weift ber fokalen «lefee»

gebuug audi bie 3lrmenpftege erfülle unb belebe: er fchitbertc, toie

bie birefte ^Urbarmachung ber i'eiftungeit ber 31rbeiterocrfid)crutig

bic ilrmeupflcge hauptfädjlid) nad) brei Wehningen bcfd)äftigc unb
,;roar baliiu, iWbcraitgeit an bie 3lrmeupflege ben Crganett ber

SerfidKiung ju^uroeifert, 3lufn)enbungeit ber Armenpflege für Ser<

fidjerte burdt Weltenbrnachung ihrer 3tufprüd)c roieber cinju>

bringen unb enblid» unjutättglidte Seifiuttgett ber Seriirherung ju

ergänzen. 31rmenpflcgc nnb Serfirherung müfiten ^anb in .^anb

gehen. Ter Korreferent llblmaiin.i'eipjig führte at* Seifpiel für

eine folche eTgäit,snng bie ihätigfei» ber in l'eipjig beftehenben

„Sereinigung .^iir Sttrforge für franfe Arbeiter** an. 3n einer

rKefolution betonte bic Scrfaminluna ihre ootle 3[nerteitnuitg für

bie Segnungen her Scrfidierung*ge|e(tgebung unb bie 3otbroeitbig>
'

feit ber ßrgäiiAUttg ber Serfidjerung burdi öffentliche 3lnttenpfkgc

I
unb prioate ^ürforge. — ^nbireft liegt barin eine ftarfe iliabuuttg

j

.tiiim 3(u*bait ber ftäatlicheu Serrid)eruttg*gefeBgcbnttg.

Sommtinate arbriWtofcnUcrftiljfruufl anf bem Parteitag »er

TtBifdjcn Solfepartri. Ter porjährige inirteitag ber Teutleben

Sotf*partci hatte eine ftommifMon eingefeet unb itjr jttr Prüfung
unb und) Scfuttb jur gefcCgebcrifehen Scrrocrtbuug (^runbrüg'e

eine* 5Heid)*gefct5c* jttr fotnmiinalcn Scrficherung gegen 3lrbeit*«

tongfeit überroiefett logt. 3ahrg. VI, 9Jr. 1 11. 5). Tie Jlomntiffiou

haf bie örunbjüge reoibirt: bie roefetittid)ften Seränberungen gegen

beu porjahrigeti Gntrourf, ber im 3abrg- VI, Är. 1 abgebrueft ift,

.jieten auf etne fdtärferc Umgrenzung be* Scgriife* ber 11110er»

fdmlbetcii unb oerfdjutbeten ?(rbeit*lofigfeit. Ter *i 11 lautet näm
tid) nunmehr:

„I. ^cbe* ntlglicb ber Stttfiall liat fccti>N Jage nad) errotefener

, Jlrbeitslafig'eit Jlnii>ntrfi auf Uttterfti'ipiiit^ 1'oriiiiujepiiito, ber Hilter«

jnitumg ift bie Sohliiiig 0011 minbefien* ä^odieubeiträgrn an bie

«äffe. II. Set Streife unb in r*fluTu oon ttranlbeit, Urtfatl, Jnoalibi'

tat, ober im »lalle, bafi ber Btrfiebene eine tbm aiigeboifitr, »einer

Sluffbilbung ober feinen rtabinretieii etitiprccbeiibe 3lrbett«fteUe ablelint,

loirb feine llntcrftütimtg geroabrt. III. Xie llnuerfdiulbetbrit ber

?lrtieitx-lofigfeit ift im tlebrigen üorau*iufeten, biä bem bie Unterftütuing

oerlatioeubVii Rrorittlofen bie Serfehulbung itadigeioiefen ift. «djulbig

ift ber Arbeitnehmer an ber ArticitaUmatrit in«bcfonberr in folacubctt

.liiöett: ») (»irunblotcs i'ertaifen ber Sirbett. Aalte be<* Zutreffen»

oon S 1-t ber («tnocrtieorbmuig ,{iifer 1 - ö ifi bas; i.!erlaffett ber Arbeit

n;dit grutiblo*. b.i fcrliiit ber Artirii*gelcgcnbeit in AOlge ber Munbigung
br* Arbeitern. < l 4'erluft ber Arbeitsgelegenheit in Aalten ber »Hciuerbr»

orbmuig § t"^:i ;<i*ier l -7 mit ber Ausnahme bes § fj;t Ahj.

Ter Sater ber ©ntnbjüge unb SHeferent auf bem bie*iährigen

Sarteitage ber Teutfdjett SoIf*partei (18., 19. Sept. in ÜKannhcim)

L'eopolb Sonnemann führte au*, roic bic (irfahriittgen in Mölu

unb Sern gegen eine frcitoillige Arbeit*Iofcnoerrid)eniiig fprädjeu.

ebettforoenig perfpred)e bie Sortierung burd) (>)crocrffd)aft unb
(Metoerfuereinc (Erfolg. Tie ^inaiijigiährige 3Irbeit ber £>irfdi<

Tuncferfdicn Weioerfocrcitic ergebe nur eine jährlid)e 3lu*gabe oon

47 000 , i( an 3lrbcit*tofe bei 67 000 St'itgltcbcnt, alfo nod) ttidjt

1 . 11 pro tfopf. Tie fo^iatbcmofratifdictt Werocrffdiafteti hatten

bei 329 000 Hiitglicbern nur einen 3nbrc»aiifn>«nb oon 2i:'> 000 , tf

— alfo noch rociiiger — hierfür abgcjroeigt, bereu i.'öroenantheil

nod) baju auf bie Suehbtuefer entfalle. Sogar bic englifdien

Irabc--Uttion* hätten in ihrer Ickten Serfammtung tpiberfprud)*lo*

bie Slnfidit au*fpred)en taffeu, bafi bic 3lrbeit*[oieuoeriid)erutig uid)t

ohne Seihülfe oon Staat unb Stabten biinhgcführt roerben tonne.

Ter oon Srofeffor Dr. <*lg. 6d}dlU Porgefd)lagcuc „Spaqronug"
lArbciter unb ?lrbettgeber tollen roüdicntlirh lu w beiftenern, bi*

für jeben 3Irbeiler 100 , U 3trbeit*tofeufapitaI jur Serfügung ftehc»

f« gut gemeint, aber langroierig unb uttpraftifd). Nattgbar fei

nur ber 2öcg ber fommunalen Scrndjenutg mit obligatoriidier Sc»

fugnifi ber Statte, bie fidi jur Ginführung etttfdjlöffen. Tie Sor»

gänge in St. Watten unb Safcl fpräthen nidjt bagegen (ogl.

oahrg. VI, 3Jr. 8 u. 12). Ter SarMiaa fifilofj fid) ben 3lu's»

fübrungen im l'tllgcmeiucn an, oline inbeffen ftrh burdi beftimmte

Sefditüffe 111 Mittat
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Sojiaie 3uftänbe.

Arbeitslöhne, Arbeitzeiten unb Mrbeiislriftungcn int Bergbau
$rrufjens 1896. Äad) amtlichen drbcluin^cn, bic ber „ÜHcicfiSaiHfinfr"

unterm 1. Cflober initthcilt, war bic mittlere 3 a hl ber vorbau«

bcnen Arbeiter im 3ab,re 1896 folgenbe:

I4*2ü6 itm Sorjahre lHt 037) unltrirbtfd, bcjctiäfligie rigrnilidie Sera/

<-4 S14 i »

7« 17!t i .

9 728 ( •

S 445 ( •

»ü;so4i fonftige tintrrtrbifd) bcidjnftigtc Arbeiter.

7H 1 7Hi über lag bcfdififrigle Arbeiter, ausfehliefil.

ber jugenblidien utib weiblichen.

suitS) jugrnbUdic männlidic Arbeiter unter

tu Jahren.
5 .Vis) weibliche Arbeiter.

:U4 417 lim Sorjabrr SW1 .">2ii| Arbeiter inagefainmt

Sa* reine 3obrcseinfommen biefer Arbeiter betrug

im Wanzen 310093316, //. (1895 : 281085331 . U. unb 1891:
275568.5H3 J(.). hierbei entfallen burdifd)nittlid) auf bett Sopf
9*Xt,ss . 0 . gegen 848 . U in 1895 unb 838 m 1804. Sfur

bic etrofje Hieljrja^l ber ermacbfetien männlichen Arbeiter überftieg

bic Mut be« Nettolohnes biejenige biefes S urrfjfdjniltca zum Xheil

erheblich. So belief fitf) ber Sfeittverbienft ber 82000 beim Stein»

loblcnbergbau im Sortmunber Bezirfe untcrirbifd) befebäftigten

Bergarbeiter auf 1203 , // pro Stopf 13,9« . // pro Sd)id)t), Der«

jenige ber beim eteittfaljbcrgbau im Cbcrbcrgamlsbezirf ^aOe a. S.

unter Jag befebäftigten Bergarbeiter auf 1100-//: pro Äopf
(3*r, JL pro £d)ie^tf, im Steinfoblenbergban ju Saarbrürfen auf

1079 , // (3,?, Schiebt) unb \w Aachen auf 991 , iL pro

Kopf (3,» , ff pro Schiebt), in Cberfdileften auf 966 JL (3,M . //

pro Sebid)t) unb in Steierfcbleücn auf 919 , // pro Stopf, (3,u* f/A

pro 2 cfüditi. Sie niebrigften l'öbnc mied abermale ber Grjforgbau

auf CäHaneftlb mit 883 , II unb Saffau«Siegtn mit 809 . // . ftanben

allein über bem Surchfcbnitt oon 800 . // für ben untcrirbifeh be«

id)äftigten ermaebfenen männlichen Arbeiter). ?er 3QbreSocrbicnft

ber roeibtidjen Arbeiter fdjroanft jroifchen 246 , // (!) bei 274 oer«

fahrenen Arbeitsirhiditeu (b. i. 0,-m , Ii pro Schiefitl, in Cber»

irblcftcn, mo beim Stcinfohlcnbergbau 3929 Arbeiterinnen befrfiäf«

tiflt mürben, unb 412 ,.Ä (für 582 Arbeiterinnen) bei 293 oer»

fahrenen Arbeilsidjicbten Ib. i. 1,-u . ff pro 2d)id)t) beim Braun«
fohlenbcrgbau bes Cberbergamtebe.iirf« $alle. — Sicfe 3oblen für

bie L'nhuc oerfteben fidj nad) ttb.tug aller Äebcnfoitcn (roie ber

Beiträge für bic Berficberung gegen bie folgen oon Jiranfheit,

Alter, 3"oa[ibitäl unb Xob, ber Moften für ArbrilSgczäb, Spreng»
mittel unb (Meuchle). Gbtnfoivcnig ift in ben mitgeteilten i'obu«

Ziffern ber Skrtb ber ben Arbeitern burd) bie ätkrfc tu tljeil ge»

morbeneu roiribfrbafttidjen Beibülfen enthalten, bie uo nie Inn Int) in

(Seitall oon Arftrlanb, Sobnunrj unb oerfdjiebenen Seputalen

(namenllid) Brotfornjulagen) gcrodbrt roerben, unb beren 'äöerti)

im 3ab« 1896 j. S. beim Steinfoljlcnberftbau in Sieberfcbicfien

burcbftfjnittlid) O^rri auf eine Arbcitefdjtdjt ober 21,« , u für

jeben Arbeiter im ganjen 3al)ie, bei ?lad)cn Om J( , in Ober«

fdjleficn runb O^s < //, beim ftaatlidjen (Srjbcrgbau am Eberbarj

0,IJ5 , it auf eine Sdjidjl betrug.

Sie Sd)id)tbauer cinfchticBlid) ber ein- unb ausfahrt unb
ber Slubepaitfen überitieg für bie Itfcbrbeit ber unterirbifd)en Be-

[egfdmf! beim Steinfoljlcnbergbau 10 Stunben nicht. Sur in Cber«

fdjleficn battc noch ein grofjer Sheil aroölfftünbige Sd)id)ten. 3m
Sortmunber Bewirf mährte im Allgemeinen bie schiebt 8, bei be«

fdjroerlidKn Arbeiten aber nur 6 Stunben ohne Gin« unb Ausfahrt

nu lammen meift runb 1 Stunbe). Beim Braunfohlcnbergbau be«

trug bic Sd)ichtbauer burdifd)ttitt(id) 1 1,« Stunben. Sie» crtlärt

iid) nad) bem „SJeidjeanjeiger" aus ber geringen Xiefe ber Öruben,

bie geftattc, baft bie Bergleute ju ben ^rubiliUfs.- unb Mittage«

paufen ausfahren. Sie toirflidje Arbeitszeit belief fid) im AD»
gemeinen nod) min auf 10 Stunben. Beim i.u;bcrgbau fehmantte

!

bie Sd)id)tbaucr unter Xage jroiidjen 8,3 unb Stunben. 3>n

Wrofien unb ßianjen ^at bie 2d)td)tbaiter ber Arbeiter unter Jage
roie berjenigen über Jage gegen bas Borjahr feine mefcnttidje
Beränbernng erfahren, eine folche trat nur für bie jugenblidien

männlichen Arbeiter beim Stciniohlenbcrgbau im Cbcrfchtetlen ein.

©ährenb nämlidj im Borjahre 36,-» Bro^ent biefer Arbeiter auf

8 Stunben, 43,« Bro^eitt auf 10 Stunben unb 20,:i Bro,}ent auf

12 Stunben befdmfligt mürben, hatten im Berichtsjahre nur

21,-, ^roiettt eine ad)tftunbigc, bagegen 1H,, Brojent ein jehnitünbige

unb 30,1 Bro.^ent eine jmölfitüitbigc 2d)icht. Sabci ftieg bic 3«hl

bieier Arbeiter oon 276 auf 361.

Unter ben jugenblid)cn männlichen Arbeitern befanben fidi nur

wenige im Alter oon unter 14 fahren, ter loettaus grÖRte 2 heil

ber jugenbtichen männlidjen Arbeiter rourbc über läge befcbaftigt.

eine umfangreid)c Bermettbung oou ihnen unter 2age (704 im
3al)rc 1896) fanb nur beim ÜUansfelber «itpferfdjieferbcrgbau ftatt.

Bon ben 5415 Arbeiteriitnneii, mclche bie Bclcgfd;aftsliftcn auf»

meifett, befrhäfrigte allein ber Stcinfohlcnbergbau in Eberfdjlefien

3921>, toährenb beim gaujett ftaatlid)en Bergbau toeiblid)e Arbeits»

fräfte überhaupt nid)t oaiiH-nbcl mürben. Sic ^afjl ber jugenb«

tidjeu lueiblirfjcii Arbeiter erreichte nur beim (£r,ibergbau (Auf»

bereitungsanftaltcn) beS Cbcrbcrgamtsbesirfe Bonn einige Sebeu»
tiiug <I7 Berfoneii).

Sic 3ahres=Arbeiterleiitung fyat im 3al>rc 1^96 in ben Jpaupi«

bejirfen bes StcinfohlenbergbaueS roieberum eine Jnnahme ermhrcu,

unb iioar in ^ieberfrhlcfien um l^>Brojent, in SaarbrücTen um
3,io Brojent, in Cbcrfchlefien um 4,TO Bro^cnt unb in Sorrmunb
um 4,.>5 Brojent. 3m Sergleich mit bett Borjahren ftellte fieb biefc

i'ciftung auf 1 Bfattn ber Bclcgfd)aft (auSfdjliefjIid) ber AuT)id)tS«

beamten), roie folgt in Sonnen:

3ahr DiftWiHai *tiebcri<hteiieu »grtmunb ,2,^3^"^,
1R94 . . 218 274 21

0

IH!»:» . . !J45 217 .'74 326
IH!(»> . . JliVJ 22t 28ti 2HH

Aua) bit Ceiituitg auf eine Sd)id)t hat im 3ahrc 1896 in allen

Beuden }itgenommcn. Sie ^abl ber oon einem Arbeiter im ganzen

3abrc oerfahrenen Scbid)ten ftieg in £ bcrfdileMcn oon 275 im

Borjahrc auf 280 im 3ahrc 1896, in üiicbcrfcrjletien oon 3CK, auf

305, im Sortmunber Bewirf oon 305 auf 315 unb in ben Staats«

Bergroerfen bei Saarbrürfen oon 285 auf 294.

Siefe Ziffern roeifen alfo burd)fd)nittlid) in jeber 9rid)tung eine

Steigerung auf: foroohl roas bie 3Qh' ber Arbeiter, bie £)öhc ber

i'öhne, bie Abnahme ber Arbeitszeit betrifft als aua) bie Arbeits«

(eiftungen pro Äopf unb @d)id;t. Iis liegt nahe, hierin einen neuen

Beine ts für bie Annahme ju erbliden, ban eine mirthfchaftlid)e unb
fokale Bcfferftellung ber Arbeiter £anb tn öanb geht mit einer

tirböhung ihr« Arbeitsleiftung. 3nroieroeit baS jutrifft, mufj eine

nähere Utiterfucbung ber amtlidjen Bfitthrilungen ergeben, btc mir

uns vorbehalten.

SnS Sifenbiihn»BetriebSperfoua( unb bit Ueberbürbr.ngSfrast.

Sie t,ahlrcid)cu Cfifctibahuunfällc in beu letiteii Btonaten haben in

ber Brcffc zu lebhaften Grörterungen geführt, mobei als einer ber

Wrünbe für bie bcbaucrlirhrn Borfommniffe eine übermäfjige Be«

laitung ober uu.yverfmäfuge Bermenbiing bes Betriebsperfonals an»

geführt mürbe. Tie prciifjifdjc (Sifcnbahuoermaltiinn hat nun eine

längere 9icd)tfertiguug unterm 27. September im „9leid)San,i,eigcr"

ncröffcntlidjt, in ber ü. A. aud) biefer Befchulbi{(ung entgegengetreten

roirb. 3« bem betreffenben B<*fl l|SJ heifjt es im Sefcntltchcn:

3,m ^abre IN02 fmb in ber prruftifdjen 3taat<H,ifenbabnpfni>nItuiifl

befliinnite Äonnen f i'ir bie {lödjftgrenjr ber ^iiauipnidiimbnir bee Be»
triebsperfonals ieiigelept. Siffr sonnen finb feitbrm ber B'ri 0"0 '*

bemeffuiig ,m (9nuibc gelegt, ohne Stiidncht auf bteMojtrn. ttfieberbolt,

.jiikpt im Ai'übiabr lH!«i, mnrbc für ben gefniumteu «taatsbabnbereidi

Kfigeftellt, ob noch Abmrtdiungen oon biefeti Äormen beftanben. SSo
\o\dw ermittelt mürben, üi beu Beliörbcn unb Ausfiihmiig«organen bic

wolle Beieittgung ohne KUfM auf bieXoitcu aufgegeben roorbeu. St
Tann rrdmiuigemäfiig nadigeioieien merbeii, bafi beule a»f beu fdjou

im Jabre Iv.ij im Setriebe befmbiidi gemefeuen Babiifireden über
IMkh) *cbieniiele im dufteren Seiriebe mehr beidjäjtigl merbeii als im
oiihte IH!)2, ,i,um Ihoit aQrrbings infolge ber Steigerung be* Serfelirs

auf biefeu Sinicn unb ber bamit uerbuubeueii «leidiäftsoertnetirung, zu

einem erheblidtcn Ibeilc aber in ,"»otfle baoou, baft ber Jtenit ber Se«

amicu burd) Serfürzung ber täglimett Xieititjeli ober Serttrineriiiig bes

iäirfungsfrrifeS ber Beamten erlridwrt mürben ift. Xie jättrlidie

äiirbrausgabe für bie Bcrionaloerfiärfimg, foioeit fic lebtglidi bie iJr«

leidjtemng bee B^fonale bi'zmerfte, i('t auf minbeiten« nd)t 3KiUioueu

SVarf .ju bemejfen. Xaoon entfällt etit redjt bebetitcnber Ibeil auf bir

Linien ber vom Staate erinorbeneu Brioatbahncn.

Bcfantttlidi ift eine Biiniiterialfommifiion z" bem tyattät ein-

gefent, Gntiittcittugen über bie Gifenbahtiuiifnllc anzttitellen. Sie

rotrb, roie ber „Sieidjsanzeiger" »crfid)ert, „audi bic S&W, 3n«
aufpruchiiabmc unb BcauiTuljtigung bes Bcrfouals auf einer grofieu

Anzahl oou Stationen, namentlich an beu fchroicrigcii Berfebre*

punften, eingehenb prüfen ©0 bie Hntcrfud)uttgen eine Hebet

-

bürbuug von Bcbicnitcteu ober einen fouftigen Biangcl hinfiditlid)

ber Bermenbiing bes Berfonale ergeben follle, roirb für Abhilfe

uiiocnocilt geioigt ivcrben." Sie Mommiffion beiteht aus oicr

bauteehnüriien, jroei mafd)inentedinifdien unb zroei ber Benualtung

aiigchörigcn Beamtett; es ift bringenb zu roiinidieit, bafj audi Bet =

treter ber Angefüllten im Betricbsbicnfte unb ber Arbeiter z» beu

Grhebungcii herangezogen roerben, um bas Diatcrial ?u uenwll«

ilänbigeu unb oor cinfeitigen Auffaffuugcn (ii beroabten, Ties
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Vrficinl aud) bcab|id)tigt, ba Iicrcli^ au bte i.'olotiiuitoführcr cinor

2lrccfc bie Hnfragc ^cridjrct roorbcn üt, tocldie Sorfdilägc fie }IH

Scrbfttung tion Unfällen ju mndicti Initte«.

.ttinberarbrit auf Serliiter iHiefelfcltcrn. Da* „Zdtowv
Sveisblatr beriditeic aui Scoft»$eeren:

„(Sine ISinriditnug, bie jebeit SRenMjcn mit iittiiflcm S^illctt» rrfiillru

muii, bencbt Itter barin, bof; onj ben tticiclfettcru bei berliner JVagiirrats

bie 3diullinber bereits als Ingelöhiifr oerroenbet roerben. 4M* lällhr

beimbet fid> basHinb tu ber 5diulc, um l'/illhr muii e« mit berHicpe

aui bem Stüde« cor bem <»ut^l>oufc «nmtrit ttttb imirt'rfurt borauf tu

6er flröfiteit fcitie ins falb, uro es bis |un Stent bleibt. iVatürlid)

fömieti bie etron rm Hinter bie 2diularbciten ttiitit tiindicit imb am
Sonniitng uidit tem tlmerridit gcuiigcitt folgen, wmal idioit Hinter

ocriorntct inerten, bie nod) uidit elf Csabrc alt |iub. Jic Hinter mfifirn

3ag aus, Jag ein nuf bem falbe arbeilctt mit netten taturdi in ber

fdiöuett aomnterjeit in ihrer tfrbouing itttb ttiisbilbnng gebuttert.*

Tiefe Wittbeilung tourbe am .'50. September auf Wraitb einer

foitalbcmofratifdjett 3nterpcIlarion nun ben berliner Statiner«

orbneten befprocfjcit. Ter Vertreter bei* Wagiftratt gab bie Sin*,

fünft, eine Umfrage fiabc ergeben, bnf? oon einem 3flMUigc ber

Hittber jur Arbeit gar feine Siebe fei. Tic Sefchaftigttng ber

Hinber gefebebe auf Sunfdi ber Gitcrn, es hanble ftd) nur nm
leidtte Arbeit, bie aud) nad) ben ©ünfcrjcn bes Srhulinfpcftors fei,

lueil in ihr erjiehlirbc Womente liegen. <uir bie ^ufnnft roerbe

ein Rirfular erlauen roerben, rocld)cS anorbtte, bafi nur au»id)lten«

lieh Minber über 11 3abrcn befebäftigt roerben fallen ttnb bafi bte

Sefd)äftigitng nicht über fünf Stunbcn hinausgehen falle. Tamit

ift bie JHidjtigfcit ber Tcltorocr Wittbeilung tugeitanben. Ter
tocitcre Serlauf ber Erörterung beroics, bafi bie Wchrjahl ber

ftäbtifdicn Vertreter geneigt ift, bie lanbtotriltfriiaftlidic Sefd)äfti=

gutig als „im 3ntcrcffe ber fiittber unb (fitem liegenb" ansu«

ielteit, ocrmuthlid), rocil man fic für gefuttb unb leidtt anficht.

Tiefe Anfrhauung toeidjt rocfentlid) ab nun ben erniten WrunbfäUen

ber preufufd>cn UitterriditöuertDaltung in tiefer (»rage, bie bie

Sitte eine« Saucrtioereins um Scfcbränfting be* Unlcrridtts in

beu Satibgemeiiibeti in Wunften ber fitib!icf)en i'anbarbeit ablefjnte

unter >tirtroci-> auf bie babttrett brohenbe «iefäljrbuiig ber Solfs»

bilbuug (»gl. Soziale Smiis, 3'ihrg. VI, 2p. 10üfi>.

Ätbett-ätindjniete.

Grridrtuitg tenhrnlifirlrr «rbeitenatfjroeife. Ter Sdiriftfübrer

bes Scrbanbeö Guangelifd)er Arbciterocreinc Tentfifilanb*, >vrv

Pfarrer üic. Seber in ^W.--(>)labbad), liat im Slttftrage bc* an*,

fdiuife« unb ber Telegirieiiiierfatttmliiiig an fämmllidie sJfegierungo=

präfibenten be* Sreufti|d)en Staates unb bie aicinifterien ber

anberen beutfdieu Vdttber eine liingabe uerfanbt, rootitt bie Sitte

nitssgefprodjen tnirb, es möge in beut iWegierungsbe.iirf refp. in beut

(Jin.^elitaalc ein centraliftrter «rbeitVttadtroeis, älinlid) bem
in TtüfelbPif ober in Württemberg beftebeuben, balbmögltdift mu
geriditet roerben.

Aufgabe bev? (!eutralbureau« in lüpelbmi ift laut 5tnttit uom
14. Samim l s''" ») bte HtfeUMWi^* l,nb Stelleiinnflebcite, bie opn

ben fitiAetnen *adittieifefte(len Ol* von iiineu uidit ju erlebiaeitbc

roödteutlidt nitflemelbet roerben, sttfflinmeit,m!"teaeit mit biete SufMnntlH
fteUungeu beu aitberen 'KaditueiteiteUeit jii.iufenbeu; l>) ben «rbritj-

uadiiueiifiieUeu out ?tnfroge ?luöluiift über Sirlleitougebote unb ?lrlifitx"

(Uiudie ,5ti geben; c.) bic (frridjiiiitg neuer fJadnueiieiteDeii anjungen. -

2ie tieutinliteUe in Stuttgart, bie ou bo* fiiibtiidie flrbeit^amt au»

gejrfdoven ift» bot bie Hcrbiitbung mit ben ürttidien !SrbeitvMirtdiii>eiieu

om t. oonitor 18% begonnen, nadibcm taö aKtitifleriittu te* Butlern

burdi L»rlfliie »om l. Cftober nnb 17. Teymber in;».', bie i'enimltungeu

tffjfMigen Crte, bie flrbcitsomter eingcnditc! boten, jum «nfditiiiie

«uigeforbert hotte.

U1 ol) millionte fr ii.

$ie SS5obnuug«öerf|öltniffe trr unteren HUffen *nt bie

bäuteftenet in ^renffen. (Sinen roidiligett Seitrag \m Sobnungs»
frage liefert eine flciue Srofdjüre bes befattnten v>iibii»trtellen Menn
VW Sranbt* in l«..mnbbad), iubem fic ttadtmeift, b«f| bie (>k<

baubeiteucr gau\ unuerbaltnifiniäHig tneltt bie unteren Staffen U»
loitet als bie Senner mittlerer uub grafier 'Bobmtngeu. TteSer»

liältniffe in ber >>imull)ilabt bes Scrfaiiers tlluitrtreu feine Hufe
fübrungcti Itüdift broflifdi. 3m 2 teuerjnhr 1893/ÖJ Rillten ttad)

ter Sürgerliite nott Di'.-Glabbad) bic frousbeiitjer. bie nir ein (Sin-

jui ao,<ialpotiltf. *r. I. J>>

fommen nott 5tOO Warf mit G 'JKarf Gittfommeniteuer peranlagi

roarett, atiRcrbetn nod) bttntiftbnil.lid) jeber II 1 iU.irf fta.itlicrje

(iJebäubeiteuer, olfo 190"/,, ber (iittlomtucititcucr: bie Okmcutbe er»

hob baoon ttoditttiils lOO"/«, madit sufnmmen
-

.';t Si\trl Webäubc-
fteucr bei einer Ifinfoinmcnfteiier oon C> Hiorf. Tem gegenüber

zahlte ber böetiftc St.uetialiler bei 165000 Warf Ifinfontireti nur
183 Siorf ftaotlidie CiJebdubeiteuer, bas finb nod) nidit einmal 3%
oon feiner OtitX) ÜMarf betrageufen Gitifointiietiftiucr. Gin nodt

ungünittgercs Silb toeiit bos Saljr 1894/95 auf, HfldibetB eine

neue Gitt|d>iOuug ber (M'äub fteuer S'a(j gegriffen bottc. Tie
.^ausbefioer ber untersten Hlaffe jalillcn bei'«' Warf Gittfotnmen«

fteuer an ftnatlidjer (^ebäubeiteuer IG 1
.. Warf btirdifdiniltlid) pro

Moof, alfo fatt bas Trcifadje. Ter mit ber liöd)ilett Ginfommetiiietter

("»XtWarliocranfdilagle.vausbefiHer zahlte bagegen an ftaatlicber

(^ebäubefteuer nur L'/J"/,, biefer 2nmme. Sur bös f.-lgetibe 3abr
1S!Ci <>(> trat pueril bas «ommunalabgabeitge'et} uom Ii. Sinti 1S9H
in Mraft; bas WifjocrlMltiiif; roatb bamit aber nur fottferoirt.

|
Tie Staierftufc oon G Warf uia| einen ^moadts 5tir Giufommen«
ff.utr oon 2t>l,5%, beim ^öchftiteuer.jablenben (i» -mm) Warf) ift

ber ^ri>5ent'aö uodj niebt ganj 4" 0 . jielit mau nun nod) in Se-
trodjt, bafj bic vöuier ber lletneti Seute ,$umcift mehr mit 2ebulbm

I

bilaftet finb als bic ber 33o()Hiabcnben uub baf; bie t^ibätibeiteticr

befonbers fiart bie .viousbeftDcr mit jahlrcidKr öainilie trifft, fo

ntirb man £wrn Sranbts nur zufttmnen fönncit, roenn ir l'agl,

bafi ber 2taat ber fo^ialpoiitifdjett öirfung ber öet'öubett. uer

ttid)t bic crforbcrltdjc flufmcrftamlcit fdimfe. „Gs lierrfdjt Gittig»

feit baruber, bafi für bie gefammte ioiiale i.'age ttntaes Solfes
tiad) brr fitiiicbeii roic ber gefuitbbeitlid)eu 2iiic faum etroas fo

oerbängnifiooll ift unb fo beftniftto roirft roie fdiledite iiJobiiungs»

< oert)ältuiffe. 3» allen eittftd;tSi>ollcu ftreifeu rourbe es mit ,\reubeu

I
begrüßt, als oon ber Möntglidjen iWentcrung in Tüffelborf in

iiingfter
;

-

{cit ftrettge Sorfd)nften erloffeu lourbett in Sejug auf
Äaumgröfie ber 2d)lafttättcit, beftitttmte $nbl oou Hubifmetern

Vuft pro Stopf unb auf allgemeine Sefdinffettbcit ber Soljnungen.
I 3^ber füblt nun aber heraus, tuie luentg es firb botnit uertrdgt,
''

bafi bie 2leuergefeöe tcifelbin 2laatcs ein >>oiiptl)inbcrutfi bilbett

für bie Seffern ttfl ber mit Medit oon ber SfegiaungSoeröibnung
betätupften Wifiitättbe." Sranbts tefuntirt feine i'Iusfübrungcu

in folg. üben i?eii!ä>n:

1. £ie Seiteuerutig ber Sohnuiigon, ob itootltdi ober fornmuuaf,
bcloftet in ungerechter 4-eiie bic |d)ioad)cn StrunfräjU ,;u (äunficn
ber fioifen.

i. tte gcgeniuörtigc öthdiibeiteuer Derlheuert unter itormolen SJcc«

hnliniijen für ben ftniien Mann bie Solronng unb roirft beu
dir bie fojialc SBohlintjrt iti SJoubes iioibiociibigen, ja nnent-
bobrlidicn Seflrebimgeii, bem Arlteiierfianbe gute unb biDijc
So^nungeii ju cridiafieu, jdjmiriiradä entgegen.

3. Iii ift ein Stbeiiorud), toeiiii Staat unb (Hcmeinbc. bie ba6
Ijödiite SJutereffe au ber V'öjung ber Stohttungsjroge haben, ihr
bureb ihre Steuerpolitif $inbcruij?r in ben Seg legen.

©rffcntlidjc (Bcfun5I)tit?ppcoc

Tie dffetitlidie (iieiinibheitsptlegc nnb bte WrbijitaalbeaintrR in

Srcu^eit. Auf ber am 2*. September abgehaltenen 14. ^aupt=
oenammlung bes ^reunifdien Wcbi.iinolbeamtenoereinn trat bie

Aorberiing einer Reform ber 2teüuitg ber Webiijiitalbebörbcii mit
bem 3«ele gröfierer 2elbftanbigfeit in fdjarfer Seife in ben Sorber«
gviittb. Tie beitett ?luorbniiugcn, fo äuficrten ftd) uer""crjicbeue

Stefan übereiiiftiminenb, blieben toirfttngslos, mettn ihre ?lus«

führttng uidit burdi fadjoeritanbige Ergane iibcrroadjt roerbe.

(Gerate hierin liege bie 2chroäd)e ber prcufufdien Gtoitmebuinal«
oerroaltung, bie in ihrer Crganifation hinter benjenigen attberer

beutfdier unb aufjerbeutfeber Staaten toeit ^urnelftere, ööhrettb
bie Ausgaben ftir bie mebi^inifdiett UnterrtdjtSanftalten in beu
lentcu brei 3ahr.t,ehnteit auficrorbeiitltd) angenommen hatten, feien

biejcnigeit für bas Wcbuimilroetcn in engerem Sinne auf gleidier

•V>bhe geblieben; todliretib für bte lltiterbrüifung ber Ihicifeitdien

ausgiebige Wittel üitr Serfügung ftäitbeu, fehle es baran tn

inieidjenoa Seite für bic Selämpjung uon Weii»'d)eitfeud)eu. Gs
fei baher gar utd)t ,iii DCItVUnbcrn, roctitt auf allen «knieten ber

5ffenllid)en '^efunbhcitspflege >ihlretdie Wdttgel m Sage treten, bte

einer grünblidjeii Abhilfe biitigettb bebiirfen. Tie Sorbebingung
hierfür fei aber eine burdigreifettbc SHcform ber jetjigen oöllig

iin;ulätiglid)cn SteKinnj ber Rrtisincbijinalbeatnteit. „flur ein nbllig

ttnobhängig geftellter, mit eiitfprcd)eubcn Sefuguiffett aiisgeitatteter

Webiiinalbeamter roirb ben jablrcidien unb roidntgett Slufgaben ber
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rffc rttltc^en ®efunbhtit9pflecje gerecht roerben fönrttn ; et muß balicr

»oHbefolbeier, unmittelbarer Staatsbeamter fein, unb bat £>aupt«

«loiüidjt muH auf feine Stellung als ®efunbheit#bearoter gelegt

roerben." fent berartige Reform fei vom %o(fdroor>[ gerabeju

«geboten. 9aa) Seitungsberithten ftimmte bie Berfammlung mehreren

Sefoluttonen ju, bie Diefe Ausführungen jufammenfnßti'n.

Verbot ber tSenoeiiiumg «ob Biet bei Wttfj(f}einen fir S i\URen.

tti Oberpräfibent oon 6a)Iefteu bat ÜBitte September eine »er»
orbnung für Wühlen erlaffen. danach barf jur Befeftigung ber

•S>auen in iVülil'ieiuen in Wühlen, bie ©elreibe jum ®enufj für

SRenfchen unb riiiete »erarbeiten, Blei tttctjt mehr oerroenbet

roerben; porhanbene Beteiligungen biefer Slrt muffen bid Snbe 1898

entfernt roerben. $>ic Beranlaffung 311 biefer Berorbnuttg mar
folgenbe:

3m iHegierungsbejirf »reslau tarnen 1B95 tn einem länblidjen Orte

.jafilwtcfK örfranfungen burdj ßenuß non Brob unb aus 4Bc£pl ber»

geheilten Spcifett vor. Jas jur SJeriornbung gcfpmmene Wehl flammte

aud einer Sinbmütite, bie in einem Äüblfteme eine mit SMei oergojjene

itpeiflügelige Salanjirtimte hatte, Jn einer von bem $obenftetn ber
,

Pfuhle eninommenen SVahlprobc fanb ber (3eioerbraufüdit*beamte 4Mn
1

in flehten irügeld)fn unb anbere Reine mineralifitye Tratten, äugen-
I

jtheinlid) von Sdjioefel unb Alaun berrührenb. 3>r Sobenftrin jelbfl 1

jeigte auf Seiner CberrtortV beutlidje Spuren von Steiftriajen. 3n
I<1 Familien mit 87 itöpfeu waren bamals 67 tyrjoiten erfranft, iuo»

oon brei fiarben. (Sine ootn iHrgierungspräfibenteii angeorbnele Unter«

iudjung ber SRübleu ergab, baß nid)t loenigcr als 101 Sühlen berartige

Acuten hatten, burcbioeg fleine Staffer* unb Sinbmühlen. ^ebenfalls

haben bie llnterfitcbtiitgeii ber Wühlen in ben anberen ftegieruugs*

bejirfen «djteüen« ähnliche (STgebniffe geliefert unb jum Gelaß ber

angeführten Shouinjialorroibnung geführt, bereu »oihmenbigfeit in

emberen *rooinjen udj bei näherer Uuteriudjung

jieDen mürbe.

roobl aud» fjerau»-

tf ntrt|niin urto fitloung.

be*

Holt» unb ^u.ienbfpiele in ©eutfdjlanb. X ic

Genlralau«fajuffe* jur Sörberung biefer

frauptoerfammlung
Spiele Jbiett önbeimg

September in Altona eine Si^utia ab; ea mürben Stefolulionen

flefaßt, bie ficfj auf bie Beranftaltunn, oon SDettfpielen, bie Be»

thriligung oon Scbülern am Sport, bie Bcroegung»fpie(e an ben

Uniperfitäten unb bie Bcranftaltung oon 3ugcnb» unb Solföfeiteu

belieben. Um 27. September b,ielt i*rofeffor Dr. £>ueppe—^irag
«inen Sortrag über „$ie Solfsgefunbung unb il)rc $ebung bura)

Solf-5fpiele". 3>ic i'olfdfpiele — ba3 etroa toar ber Jtern feiner

ausfüb^rungen — unb hier nameutlirfj bie flampf. unb «Jettfpiele,

bie ben Ginjelnen ber «k'fammtbeit unterorbnen, roirfen eriiebenb

unb jtäf>lenb; fte erzielen fo gut roie baft Xurnen bie förper.

lidje Straft unb öetpanbtfteit, bie iütb.tigfeit ber P)cfammtb,eit beä

*olfe«. Sraudjbar im Äampf gegen ben 58olf*feinb, gefunb unb

fa>affen»fro|) am eigenen £erb, fo roolle ber Skförbercr ber förpcr=

lidben Slusbilbung feine SoUsgenoffen, in bem (iiujelnen bie Wc»

fammtfjeit fefjen. — Sanfter llongrefsort ift Sonn.

Slbleljnattii ber UiratgeltlirftreU ber lr mittel für SerfrUdtole«

in Serli«. Sie in anberen Stäbten fefjrt aud) in Berlin bie ,»or>e»

rung unentgeltlicher Lehrmittel für bie Solf^fcbulen ftetig roieber, mit

ber in ber ssdjroeij, in %ormegcn :c. gute Grtafjrunßen gemacht ftub.

Der Berliner Se^reroerein fyat am 2ö. Februar eine batjingefjenbe

9tefo(ution gefaßt (ogl. Soziale fraru, ^alprg. VI, $r. 25). Sine
tiHn(ommenfteuer>Statiftif ber Ültcrn oon Bom<>fd)ü[ern, roie fie bie

Stabt 2Kainj für 1895/96 Deröffentlichte, ift für Berlin nicht mit«

getfjeilt. Kaa) ber SMainjer Statiftit (Dal. Soziale Brari-J, 3ahrg. VI,

«r. 14) pcriteuerten nur 7,, ^ro^eitt biefer ßltern 9000 • If. unb mebr
jöfjrücfleö 6infommen unb 78,?1 Bro^ent roeniger ali 1300 Ii SDie

Berliner Stabtoerorbneten lehnten am 30. September, rote bic

iRainifer unb SIberfelber, bie unentgeltliche Lieferung ber Lehrmittel

für BoIföfdH'iler ab. Xie s
Htcfjr£)cit fah barin »eine Scfjäbtgiing

bed (Kebeibcn* ber Oemeinbeu unb eine unnü|*e Belaftung ber

Sleuerjabler". 3ür jJäDe ber Sebürftigfeit fei bereit« aussretchenb

Sorge getragen. - So lange bie Örage ber Öieferung unentgeltlicher

ütbrmittd oon bem einfeitigen @efta)t«punft ber Slrmenpflcge be«

rraebtet roirb, bürfte hier fein Jortfchritt erhielt roerben.

villi». ~» Vv*»n. X,. «llVII» . ...i. . w.v «.mjMij.v.

gerabe für ba4 Lebensalter nach ber Sd)ulentlaüuug,

lofe Stnb oor ber Srage ber Berufi»roahl flehe. Si

fVirf »rfle ftt fthuleuttaffene «&aifen. Lanbgerichtirath Dr. 5elifa>-

Berlin beridjtetc auf bem bcntfdjeu ?limenprlegcrtag in Siel über

biefeft Zhern«. (fr betonte lebhaft bie fBicrjtigfeit ber -^ürforge

g, 100 baft pater>

Die Aufgabe, ihm
hierbei uir Seite \m ftehen, fönne nicht allein oon ber öffentlichen

nrnienpflegc gclöft roerben, fonbern hebürfc ber IRtrroirfitng einer

großen freiroilliger, im Leben ftehenber Sftäfte. 3m Ginrelnen

iveift er auf 3n>ecf unb (Sntftchung bti berliner Cfriiehungebeirath«

für fd)utetttlaffenc SSaifen hin, ber mit einem großen Berfonal

freiroilliger Pfleger arbeite. CSäheren Sluffchluß gieht bie unter

Citerarifcbert Slnjeigcn angeführte Brofthüre oon Dr. 5flifth.) Bon
anberer Seite rourbe erflärt, baß bie fojialpolitifchen unb ethifchen

IVomente, auf bie es hi« anfomme, noch nicht ooll ,iu ihrem

»echte gefommen feien. Bon ber Berfammlung rourbe baher

befchloffen, ba« roidjtige Zbema auf einer ber nächften 3abre*»
oerfammlungen roeiter ju behanbeln.

»Jnr.'orfic fir Ä'öiinerinncn. Xcr beutfehe Vhutenpflegetng in

Siel (23. unb 24. September) h«t folgenbe Leitfätje angenommen:

1. Tie pflege bebürftiger ©öc&nerijinen hat in höherem »aße «\*

bisher Qlegcnftanb fürforgenber Ihätigteit au fein.

2. Tie 3?efferung ber Soebenbettbqgiene beruht in erfirr fiinte auf

xroetfinäßiger Oleftaltung bes ^icbamtnenroeieiis.

''i. Xic lochen pflege hat bie $ejorgung bca £>ausha 'ts ber £*öcbncriu

f^autpflege) fowie bie fachoerftanbige Pflege oon &od)nerin unb
ftiub näjer ,iu {teilen, unb stoar je nath Sage be^ ,lfaDeS eutioeber

burch (*ie|tellunfl gefdiulter ffiocheupflegerinneu ober bureb Äuf>

nähme ber 43öd)nerin in eine iJflegeiiätte unter gleichjeitiger

^ürforge für ihren Haushalt (£auepflegel.

ßtterattfdie Änjftijctt.

Jpujlen, Thomas $>. Soziale Ufiai)*. berechtigte beutfdje Suegabe
mit einer öinleitung oon Hleranber litte. iSeimar 1897, limil

Selber. «2<i «. ^rei* 5 .*

Sie fiebeu Sffags, bereu Urfprung, mit Ausnahme eiue< einzigen
über Staatsnibili'ntus, in bie 3''hre lsss — 1H9H fällt, behanbeln folgenbe
2tjemen: Tie natürliihe Ungleithheit ber SRenfmru, natürliaje unb
politifche Stechte, Aapital: bie Stuttcr ber 'Hrhett, «.nennte ober Seoor*
munbung? XafcinSfampf ber menfdjlicben (flefelt id}aft, <5thif unb Ifttt*

mieftung. Ter Ueberfe|er, ber in ber Einleitung Vvirlenv Sehen unb
Strien al* X^nfer fchtlbert, metnl in ber «orrebe, baft biefe Slufjäge

für bie «eflenronrl oon befonberer Öirfitigfrit feien, .roeit fie für bie tfitl-

roidlung bes mobernen fojialen Xenfens, bie man na« ihrem Ausgange
tb ihrem fliel burch baa Sticfiroort Jotn «o}ialmoralt«mu« intpunft unb ttirem ^iei ouraj eas »ttcqroort „i?om io}taimoralt«mu# jitr

JJoItS|tanb#ioirtbichaff be.ieidinen fann, in unoergleia)[i<(KT «Seife bahn-
bred)rnb geroirft haben."

Schüfiler, Jöngo. 2\t fidiung ber iojialen frage. Bresben unb
'

«eipjig \w% <S- ^ierfons «-rlag. Ifil 5. ^rei« -,*>

SRan, S»ar. Sie ber Arbeiter lebt. Krbeitcr'^iaushaltungS'^technungen
aus «tobt unb Canb. Ctfefammelt, im Ausiug mitgetheilt unb
hefproeben. Berlin 18'J", tiarl (xqnianns Verlag. 75 «.
*reis 1 M.

tSs finb hier {toatiAig öaushalmugsrechntingen mitgetheilt, bie tief)

aui öroft', SWUteU, JHeinfläbte unb Lnttborte beliehen unb ben oer-

fctjiebeniteu flrbeitSAioeigeu eittnoiittnen finb Angaben über bie Familien*
unb Arbeitsoerhällniife ber Stertmuitgsfifller iotote bffdjrcibungen ihrer

Sohnuugen erläutern bie Rahlen in erioüuirhter SJ:ife. Ser Brrfnüer
ift ber Aniicht, baü eine Verlegung ber Gabrilen aufs i?anb bent flr*

heiter namentlich beifere Sohnoerhaltniffe, aber 1111« fonftige t'ortbeile

(lanbioirtbfehnftlifhe ^rbenbeictiäftigungi bringen roiirbe.

4>offmann, Dr. Xie Crgattifatton beS iiaitbioerhJ unb bie Seaelung
bes Sehrlingsocrtrags auf (vlninb be<> *feidi^aeie(KC« 00m ^iifi

I«a7. cirlaulerie Ausgabe. Berlin l s'»7, Varl ^enniann« l'erlag.

17«i is. *reis M.
Crin jehr brauchbares, überrichtlidi.'s unb .(uoerläffigeä (»anbbudi

für 3rben, ber Reh für bas neue «efep intereffirt ober mit befien Aus*
führung ju ihun hat.

^eHfrfj, t>r., .AmtSgeriditSmth. Tie rviiriorge für bie fchuleutlflffrne

^ugeitb. «eridu erfiatiet im fluftrage bes lieretn* < sihrüten bes

beuifdicn i<ercins fnr Annenpilrge unb i?ol)lthäiiflfeit. :W. 4>efli.

Seipjig 1887, luuder cv fcumblot. Hti 3.

Stein, $rof. !»<-. ifubrotg. lie iojiale ,Vage im Üid)ir ' ber *!)ilo-

fophie. SBorlefnn|ei^über «ojialphtloiopbie unb ihre «ejdjtdjte.

Stuttgart tsuT, b üufe. 7!»l 3.

Octjiuuioitu^ iüi »ic ttaatu4.ii Dr. at«|t üuuji 11 »cum W„ 9i|rauiKr1tMb< 3».
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Gustav Fischer, Verlagsbuchhandlung in Jena.

Amnion, Otto, Die Gesellschaftsordnung und ihre naturlichen Grundlagen. Zweite, verbeanertf
and vermehrte 1 n 1 1. :;«. Mit (> Figuren im Text. 18J»G. Preis: brosch. M. 3.50, geb. M. 4 50.

GtUldtien rriuv,i

», imt u-ohl »Wr<.ii ede

1*80, ao.iri.; . . , Eine kickst beacktrntwerte Krsckeinuno im der Liltrratur, gut deutsch und rersldndlick für jnlrn
„ri-dhek wiV Jrv HakKrorrtotufg auf, ah „b ,1„ tosuthimokratuckt /n«in« .ianrioütiid, u-ire . . . Mb, in Mbin
M änikteSar/rr, *tn<i 1 ,. Irr» Wltlrrlrt/ung notialUtlmetu-r Kanstruktlont-TtotHtm ymehrietotm uortlm. und

man wird iroAl ron rfirarm B«rhe an einen netten AbecJinitt in der Geschichte der QemrlbeAaftowiMenKhaft :« >MI«< berrchtiyt »ein,

Ehrenberg, Dr. Richard, Der Handel.
und -» im »rhttltniH zum Munt«-. 1807. Preis: brosch. M. 1.50, geb. M. 2.—

.

bitte inlertttai<l4 Vcrti^rWliekung. rint rrtrtilrrit /•mv der txm Vtrlamr (Stkrtf\ir <!ii littifl Kommen- Kvlteaium* in Altona) im .Vurynxirr r J.

in A'jona uh Amlrmjc der O'jcrtchuUnkii de jrt'ifti-n.n Varträne, «• irryen iUru leiljemulwr» «i»./ gediegenen Inkaltt der Avfmcrktamleit «nirnr
Leser bestens empfohlen.

DaS Zeitalter der FUgger. «eldkapitnl und l-rcdUrerkchr int 16. Jnbrhnndvrl. I. Bd.: Die «cid.
uii. in. de» 16. Jahrhundert». 18%. Preis: brosch. H. 8.—. geb. II. !).—

.

KUn. Zeituna. Köln a. Klx^ B.,TI. Bü: ... 1„ diesem eitlen Hantle, der den Titel fuhrt: „nie tieldmacnle de, 16. Jahrhundert.-: in
ein« Mite rorlreffllehen Stoffe,, <len der Verfasser offcnljvr arStstcnteüs auf Keit autgetltknten ArcJnrreistn acsa.itmejt hat, in unt/emedn anregender
Weis* tu einem Buch' verarUitet, das tick nickt allein au die i-artcker, sondern mindestent ebcusoseMr an weiure Kreit* teen-iei. die ein Interesse dafür
'•alten, aut du- Yeroangenhed für die OefttHMrt tu Urttcn, Die hier bet ükrten I'tvMtme sind noch heute Lebensfragen der cirilitirten JJentchkeil ...

II. Bd.; l»le WeltbarMen und Finauskrinen de» 16. Juhrhuudert». 1896. Preis: brosch. M. 7.—, geb. M. 8.—

.

8(ali< «. 1 / > 1
1
- .

.
/

.

f

orft tW. .Vo. 17: . . , Die attsserordmtlich fttitti-jc Arbeü litt! Utk inrtreffliek nnJ «1 Jedem, der «.cA r»i< der Hirt
Si-haflti/eschichte uns-ret Vaterlandes besckdftit/t, auf das M iirnure zu empfehlen . . .

Kidd. Benjamin, Soziale Evolution. Au» dem K>iKU»ehen iiber«elzt von E
l'eberHetxnng. lh'.»5. Preis: brosch. M. 5.—

, geb. M. 6.—

.

. . . Ks itt ein rj^ekemachendet Bicrt. Kt hat innerhalb Jahresfrist in England 10 An/lagen, in Amerika ff

luutschiand .eine Ii ürditjuna finden . . .

. . . l>ie* grk-uitiye flucti rit etrt t'.reiguis un i u-ie hattet ein andres in uiurrr ^tasidUn' jCfd aktuell . . .

Sombart, Werner, Pr«rc»»or » der luivcmititt Breninu, Sozialismus und soziale Bewegung im
19. Jahrhundert. 3. bis IS. TauseDd Preis 50 Pfg.

Stratutburger M'e.,1, 3.11, #7: ... In knopfer. tcharf umritt mr form eeichnet l'rvfettur Samba*! HV»u» und Ziei der sozialen Beieeutmg und
sucht ditse tm ikrtr nvtaendir/m hitforisektn litdtnglhei! und ihrer kausalen Verknüpfung rerUäudltth tu machen, um M tu seinen, dost >lit s/iiat*
IWicegttng nicht der iMttne. der Willkür, tttr UosvttltgkeU einte'uer entsprungen, also nickt gtsuacfit, s-mdern ans ilen Verhältnissen heran,, vte sie tick

gescktchilii-h entwickelt ha'tin, geurarden ist. Hierin Uegt ton rornArrrin das Zugestdndnts der ftercchtiyung der saitalen Uetctgung. ice.nn ani-k ni hl
Fartletunieu, die sie erkoten. und aller Fm-men, die. sie attgrnamMtu. Indem der Verfasser so den beretAtit/trn Kern herausiusekdlen ttrk besuükt,
ir auch, in tv/cA endlicher f-vrm die Lcieaung fortbestehen und tu nackhaltitiem Erfolgt führen wird. Hei das Buoh atlen, db ein tle/ere.

triebt. Ks irirtl auch in

zeigt

f'erstdndnU für dieee wichtigste Frage der Gegen

Zenker, E V., Der Anarchismus. Krim, und t;.-- der unnrcnlBUsehen Theorie. lö'J

für tic — ffnlag ccu tufiifrt & "zed by Google



VII. aotirpng. Berlin, ben 14. OHobn 1897. ömiiaur 2.

Oftale praßte*
Qentxatbtatt für ^ogtafpofittß

mit her SRonalSbellaße:

Das ©ewcrfcea^rtdjfc
<Drgan fces £>«rban&es beutfdjer <5ert>erbegertcfye.

«Reue Folge oev „Blätter [f.t fojialt $rart«" unb bc« ^ojialpolitif^rn GentralbtnttS-.

<Frfi»<lB« «n jebm I«»rrfi«j.

SRcbaftton: Berlin W., 5Joi)rcut!jcrftro6e 20.

.£>crau8gcbcr:

Dr. <frnft ^randu.

*rrl« »Irrirllttrll* 2 SR. 50 VI.

Bcrlag. boii lutirfcr & fcumblot, ^ftpjtft.

Jntialt.

Sin* bic JtaifcTUo)cn Cttafff

Dom 4. fftbrnar 1990 hm*.
atffitlTt? 25

&cifoiialbtmotratl{<be$artci'
tag in $amburg 20

... 31

«ri**fomrai|Fio« für «rbtiMftorifHJ.

ettumtfotm in Sonera.

Ufn«iM»iflunRun(<tii»i«BfniT»bfiltn.

MtrinT

<Sin foitafpoIiiiitfieS Mt$i<

gnnm in frranfrehb.

ScBliion btt Slrbclrnf

in b«r £«bwcij.

s™mm«lc aoitaUialiHt :;3

£tlbflD<rrcaltunelT«!)t b*r Srrafinbe«

eiwfjnxing für ftäbtifdjt «rfwifct in

»„«««.off«.««!*.?*.

Xiit Vfoolletunfl S5«utf*l«nb«
aadj ibrnn Kllct unb Srrnf.
SntAengrfabt unbt bra *?erglcuitn

brt Rubrnbicr*. Von gr. Jblcmami.

«tftbran* btt «Inbrtaxbdt.

HTtrHrrbwcf an«
3>Mi obetlanb«*fl*riil

üb« Ettrifvoftot.

Da« ffnbe bt«

nu*ftan»r4

SVnKgunn in bei Sfrtilinbnfttic.

Stutförr ©«TnoiniJfonflTrt.

flu« btn Äatiolifibm «ibtrtrrfcmiitoi.

«ationolCT Äon«rti b« fTflnjfiTifAn-.

«rtxifer ÄoipoTotionrn in

Hottonnlrc

S)tr Äampf btt btitiföcn 3Raf$inrn>

bann am bnt »aWtunbentaa.

Vitritertrrllftrnaa. 41

Si« S«mann<«Sctfl<b<Tiraa.

etaatlidV )In<aüt>trftn)ftutig {fit

ttrlaitn.

«rbfitfr.Hn'aUt>rrnd)fninfl Inftodanb.

ffrbcOtrf6ii4 ........... 41

CHnbctttl*« Sabtntajlttft.

-BfiblidV £>eii«ftflfte in btt Srübrif.

intpeftton in SaDrtit.

«nfrtfitnnna bet aWaVKiotiotbnimtt

in ffiürtttmbern.

Ei« SRiljbranbatfabt in b«t Btafltn-

inbnfbic.

Unfilte im trf«W54«n 5»rrnbaii: (Sin-

bttnlunfl fintt SadUKtuanbigtn'

fomnriffion.

Hrt«iift|4u{btiaen.

£<tiHia/frvic füt bit SttgSKTMntb»itrt

in Panaba.

flttWtrttäiiV in Stijcntiniot.

«mittlre« anb W»««» 43

I>a« $etle|anft«n>tfen brr CbtrfAuU
lwb»tbf in .Hamburg.

£oilatoin«nf«afttioVt JtiiTfu» inflatl«.

rub«.

Die tmtrbUto ftortbllbun<i«i(4mt.

Di« S4ulbilbung btt »»rrafcn.
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Si«b bie ßotftrlidjm (Erlabe vom 4. ^tbrnor 1890

littrdigtführt?

3n ber 3lröinutifl toibci' bic Joniiiliniitii einer planvoDcu

unb umfaifftiben So^iaircform öaben iidi, (\ciiu abj)ctcben uon ben

offenen unb flnmbfäljlidjen Gegnern, ;mi ^liffitimgrn beionber*

bäuRg qe^eigt, bie $nmeift unter flefliffentlitficr fetonunji ihrer

SJrbeiterfreunblirfiteit beftrebt fmb, bit 9cbcufaing ber Grlaffc jtaifee

Silbtlm* II. Dom 4. gfbriiar 18Ö0 ab,ju|(^roä<^en. .?>ierju roerben

oerfdtiicbene Sege eingefd)Iagen. "Sit eine 2aftif gerjt babin, immer

roieber mit erbebtem *a(f»bni<f auf bic Sotfdjaft Äaifcr iöilbtlm» I.

com IT. tVoocmbcr 1881 unb bic bamit inaugurirtc Jtrbcitcmer«

fi(f)erunfl binjuiocifcn, mabrenb bic ?trbeitcrer(a(fe feines erlaubten

Snfcl? tn ben .'öintergrunb gcfd)obcn roerben, als ob fif nebcnfäcf)>

tid) ober fogar eine Xbat mären, bic man am beiten mit Sttjroeigen

^iibecfc. Sir perfallen nun ttnfrcrfcit« nieb^t in biefc Unart, bir

ebenfomentg mit ber fjiftorifcbcn 2Sab.r^eit wie mit ber fdjulbigen

?Icb,tung oor einem SaifenDort ,tu »treinbartn ift. flkgentbeit:

mir fitib bic festen, bic bie iragrocite ber faiferliajcn Sotfajaft

com IT. !fiooember 1881 ttnterf<f)ätten. Niemals boben mir it>rc

ergreifenbe Utabnung. bat? ber Staat „ben .yülfsbebürftigen größcTc

Strftcrficit unb (Jrgiebigfcif bed Sciftanbe?, auf ben fic ?lnf»rud)

baben", gcroäbren müffc, ohne tiefe Seroegung gelefcn unb *iemanb
faun bic gewaltige Multiirtbat ber fojialcn Serfidjerung^gefebgcbung

böber aditen al-J nur. ?lbcr wir ocrfd)ticften uns ber (SrfenntutR

nidit, baf? mit biefer Stcfonn, (o grofi fic aud) fei, bod) lange nicht

9lllcs gethan unb erlcbigt ift. Scbcn ber ,>iirforgc für bie .stranfen

unb ScrlcCtcti, für bie Sllten unb bie 0>noaliben ber Sfrbeit muß al-J

uncrläfjIidK (frgänjung bn* 2*eftrebcn einbergel;en, baf; möglidift

roentge Arbeiter .slranfhciten ober Unfällen anbeim fallen, baf;

möglicbit oicle in (Munbbeit lange ^abre ihr iProb erwerben

föniicn. Saß aber ift bic Aufgabe bes ?lrbeitcrfdju(jes, für ben bie

foi|'crlidjen (Jrlaffe oom I. Februar 1890 eintreten. Sic finb, wie

üc üdj aud) audbrürflidi als Fortführung ber Äaifcrbotfdiaft oom
oabre 18S1 einfübren, biud)au* oom gleidten Weifte getragen wie

biefe, unb wer 1881 auf Soften oon 1890 überfd)wäitglid) preift,

ber muf; üd) ben Serbadit gefaQen lafftn, baß er bic Sorge für

bic Mranfen unb ?llten nur lobt, um ben Sdjuö für bie Wefunbcn

5ti hintertreiben.

lfm ^weiter Ifinroanb, ber in gutem Wlaubeu, wie mir oorau««

feneu, erhoben wirb, oerbient eine nähere $clcud>tuug. (Sr flüttt

fid) im 3Bcfcntlid)<tt auf bic Behauptung, bie (Srlaffe oom 4. Fe-

bruar I8!K>, bereu Bcbeutting an ud) nicht bemängelt wirb, feien

bereits burdigefübrt unb eine i*ropaganba für bic Fortführung ber

So>ialrefonn auf biefer Wrunblage itoRe ins l'ccrc, fei gegen«

ftanbslos. .£>icr nun fönnen wir uns rubig auf ben Bobtn ber

ihafladjcn iteHen, inbem mir an ber .yanb ber (irlaffc prüfen,

was fic geforbert haben, was baoott oerwirflidjt tit, was uod) aus.

mfübren ifl? Naturgemäß fallt babei ber irfiwerpunft in ben

iwiiten ISrlaft, ber ben Arbeiteridiu^ im rentidieu 9{eid)c betrifft.

Tcnn ba$ werben aud) jene Cplimiften, bic iidi in bem (glauben

wiegen, bei uns fei Alles gethan, was oerlangt werben fönnc,

nidit leugnen, baf; ber crite Ftbinarerlafi Maifrr Wilhelms II., ber

bie Foibcruttg einer intcrnalionalfii Aibeiterfdjuögefeögebung atif-

itcili, mit Nichten ;nr Jiirdjfühnmg gelangt tii. ric ^iiu«'dje.
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bie bie berliner Äonfcrcnj 2f. 3Kör.$ 1890 in biefer

SRicbtung ausgefprodien bot, haben in einzelnen Staaten, vor Allem

in Tcutfdilanb, ftarfc Anregung sur AuSbilbung bcö nationalen

Arbeiicrithutteit gegeben, aber ,<u bünbigen Screinbarnngen jwifchen

ben Regierungen ber vauptinbuftricitaaten ift es nicht getommen.

Tas tn Salin bnrd) bic hoebberjige ^nitiatioc uufercs flaiferS

begonnene 23er! iit erft in ben Ickten iVonaten in 3>'rid) nnb in

Trüffel, hier oon Staatsmännern, (Mehrten unb Unternehmern,

bort oon Arbeitern unb Arbcilcrfrcnnbcu, mieber aufgenommen

worben. aber oon bem 3«'« «n« intentationalni Arbcitcrfdju|j»

gefcUgebung, baö bie erfte flabinetsorbre vom 1. Februar 1890

aufgehellt bat, fiub mir nod) weit, febr weit entfernt. Sdjon

bcsbalb barf man nicht lagen, bic Maifererlaffe feien ausgeführt.

iKan fami es aber aud) nid)t jagen, foweit ber Arbeitcridjufo

— bie* Sort in beut weiten Sinne bes faiferlirtieii (Jrlaffcs gc»

uommeit — in unferem Saterlanbc in Sktradit fomml. (Gewiß ift

febr Siele* gefdjehen, um bcin 511 entfprrcben, was bort als eine

ber Aufgaben ber Staatsgewalt bejeirfinet wirb, „bie $rit, bic

Tauer ünb bie Art ber Arbeit fo ju regeln, baß 'bie (Srbaltnttg

ber (Munbheit, bie (Gebote ber Sutlidjfcit, bie wiribidwftlichcn

Scbürfniife ber Arbeiter unb ihr Anfprucb auf gcfcfclidic (Gleich»

bered)tignng gewahrt bleiben". Tic Seooeüc jur 3(eidjSgcwerbc«

Crbuung 00m 1. 3uni 1S91 ift ein großer öortfebritt im Arbeiter«

fd)U(} geioefen. Sie bat bie Altersgrenze für bie &inbcrarbcit

beraufge|efyt unb für Jtrauen bas Verbot ber ^adjtarbcit utib ben

iTftünbigcn Arbeitstag gebradjt. Tie Sonntagsruhe für (bewerbe

unb $anbcl ift eingeführt. Sie 3a bl ber Auffid)ISbeamtcn für bie

^nbuitric ift ftarf »ermchrt, nxnn aud) auf ber anberen Seite tf»r

Arbeitsbereich erweitert roorbeu iit. Tie AuSbclinung beS SchuteS

auf £>anbroerf uub .v>ausinbuitrie ift wenigsten* oorgefchen. Tem
SunbcSratb ift gan.j allgemein bie Scfugniß gegeben, in betrieben,

wo übermäßige Arbeitzeit bie (Gcfuubheit gefäbrbct, Tauer unb Art

ber Arbeit ju regeln. Seit Dlär.$ 1 Sl>2 beftcht aud) eine Sfeictidfoui*

miffion für Arbcilcrftatiftif mit ber Aufgabe, bie 3"ttäitbe in ein«

$elncn S?erufs.jmcigcn nad) biefem <?)cfid)lspunft ju prüfen, um bem

iMinbcsrath bic Unterlagen für fein Vorgehen .511 fdjaffen. RcidjS«

langer unb i.'anbesbebörben fönneu eingreifen - unb haben es

oielfad) gethan —, wo eS fid) um Schnu ber (Gefunbhrit unb ber

Sittlichkeit hantelt, ^n ßabrifen tnüifen Arbcitsorbnungen genaue

ikftiuimungcn über baö Arbcilsoerhäliniit. feftfcneii. Arbeiter«

ausfehüife finb roenigitens fafultatio eingeführt. 3ufammeu mit

bem fokalen 3ugc ber fyii unb Tanf aud) ber ^ürforge ein«

ficbiiger unb humaner Arbeitgeber ift in ber 2hat in ber erfteu

.yälftc ber l'ocr ^ohre uiel geidjeben, um bic Arbeiter an (Gcfunb»

heil unb i.'cbeu ,,11 id)t'ineu unb ihre l'age $u oerbeffem. Sclbft

doii fojialbeniofratiidjcr Seite ift biej wieberholt — erft unlängit

auf bem Parteitag in Hamburg — jugeftaubcu tootbeit, unb bie

Öeringfdieujuug, bic ein jütigft etidjieuciier Artifel ber iojialbcmo«

Iratifdjtn „Uicuen 3«'" flW tiefe ?iortfd)iitte »ur 2d)au trägt,

mag nur 411m iljeU agitatorifdjeu ikbürfniiien entfpringen, 311m

2hcil aber aud) bem Seiuufjtfeiu, baf; biefe iVtbefferungeu bev>

i'ofco ber Arbeiterflaffe gerabe ber Regierung unb ber bürgerlichen

iNebrbctt be>> SHeicbstage^ ;u banren iinb.

Aber barf man benu in ber öenuglhnuitg, ba<s man tüditig

oorungefdjriitcn ift, fid) barüber täuirfien, ba<; bod) erft ein Sturf

be* Äge* *urü<fgelegt ift'.'' Unb ba^it iit bae $\tl noch ferner

geriieft roorben burdi eine 2?erfd)icbung in beu i<robiiftion?ocrliält»

niffen. oebe S'in* bic Rendite ber '^eroerbe-Auffidjt^beamten

jeüjt uns, wie ftarf in ben legten oabrett bie .imiKMitbuftnc ju«

genommen bat. v̂ n immer jtärferem «anc werben ject grauen 511

Arbeitolciftungrn betangejogen, benen iic biiher fernitanben. Tie

(irmittelungcn über bic gewerblidjc Äebeubefd)dftigiing 0011

Sdiulfinbern bcmcifcn ihre oerbängnifjOoUen Birtlingen. x\n

gefuiibbcitsgcfährlidjcn betrieben tnufi nodi i'iele-J jum Sdnui

nud) ber erwadifenen Arbeiter gcfd)elieu. 3» ben .vleinbetrieben

unb Skrfjiättcri finb bic Arbciti'jeitcu uub Arbeit*räume

oie(fad) uugnuitiger al<> in ben Aabrifen. Ta §. 151

Abf. 3 ber Wewcrbcorbnung ift aber bic jeu< auf bem Rapier

geblieben, ber Arbeit« •dmo iit auf -vanbroerf, Mlcininbuftrie. unb

i>eimarbeii mdil au-jgebebut werben, unb bie i<rrfud)c i«r *fi»«

febränfung ber gewerblichen Arbeit oon «diulfittbern finb oielfad)

frucfjtlo* gewefen. Ucbcrbie« tritt bic ,"\orberung einer Stegclung

ber ajerbäliniffe in ber .^au*inbuftric mit il)rcr Zunahme immer
briugenber heroor. Tic Sunbe&ratbsoerorbnung oom .U. 9»ai

1S!>7 betr. bie SSäfdic« unb Stleiberfonfeftion ift h«r bod) nur ein

febr bcfchcibcner Anfang, ber weit hinter ben einmtilbigen Aor»

berungen bev> 9rcid)sstago in biefem fünfte jurütfbleibt. immerhin
aber haben bie Arbeilen ber Weicbefommiffion für Arbeiterftatifiif

bamii nod( ein prafttfdjt» Srgebni& oorbereitet, ba3 einige aufjer ber

freilich oiel bebeutfameren Säcferei-'Serorbnung oom 1. iKärj 16^6,

bie ;um criten SWal beu bngienifeben 3Karimalarbeit-5tag für

erwachfene Arbeiter feitfeut, loenn mau oon einer Scfaniitmacbung

bc-J ^eidiöfanjler* über bie (iinrichtung unb ben Setrieb ber Slei«

färben' unb Slei^ucferfabrifen abfieht.

üi'idjt* illuftrirt überhaupt braftifdjer bas Steden in ber

oon Siaifer Wilhelm II. burd) feine (frlaffe eingeleiteten Sojialrcform

alis bie l*ntwitfelung, bie bie SJeidjefommiffion für Arbeiteri'tatiftif

genommen hat. $,m Frühling 1S92 cingefebt, bat fic mit grogem
^leiRc unb ernfter Wcwiffeithaftigfeit bie Arbeitäoerbdltniffe im
Säefergewerbc unb in ber Monbitorei, in ber ^tüUerei, im &anbel&»
gewerbe unb in ben 4*ewirtbuiig«betrieben , fowie 3iile(}t in ber

tfonfefliou grünblidi erforfdit. Taß bie (Erhebungen nur nach

fad)lid)en Sürffiditcn erfolgt finb, bafür bürgt bie 3<'fammcnfc&ung
ber Stommiffion, in ber Seamtc beö SReid)* unb ber (finjelitaaten

mit iWitglicbern au* allen Parteien be* 9(eidi5tagö juiammen«
arbeiteten, oriir alle jene öeroerbe würbe feftgeftellt, bafj überlange

Arbeitzeiten bn$ leibliche unb fittlidic Scfinben ber Arbeiter, @e«
hilfen unb Lehrlinge gefährben. Ironbem hat fid) ber Suubcäratb.

biö icut nur m ber Säcferei ju einem febr mafjoollen Gingriff

entfcbloffcn unb bdfür ift er befanntlid) ben erbittertiten Angriffen

ausjgefcfet gewefen. Sollte bie Stommiffion, bereu iadilidie Arbeit

mit groben Vorwürfen überhäuft worbeu iit, aber nur nod) ein

2d)cinba|'ein friften, fo wäre bamit gerabe eine ber wiebtigften

Aufgaben, bic bie faiierlidjeu (Srlaffc flellen, an ber Turcbführung,

gehinbert.

Aud) bie Sonntagsruhe iit ein lorio geblieben! ^11 ber

öroBinbuftric naheju ooüftänbig, foweit bie »yorbeningen be*
praftifdieu l'ebcn« bicö julaffeu, im ftfcinbanbel wenigften^ leiblich

befriebigenb geregelt — ber Hrofjbanbel ha ' t'c ohnebieS feit

längerer 3« < — , feljlt fie nod) in oielen 3weigen bc* .f>anbwerl»,

bei? Scrfehi'0 unb be<5 SSirIhfdiaflsbetriebe* ebenfo wie in manchen
anberen Scrufeu. Tic ^orberung eines JHubetage« in ber Sothe
iit aber ein fo elementarer Anfang jebes Arbeiterfdjuneo, bafj auf

ihre Serwirflidjuug im Ontcreffe ber Solfdgefunbheit uub ber

3Kcnfd)lid)feif gebrungen werben muß.

Tie Staatsbetriebe, fo oerlangt ber flaifererlaB ferner, unb
itifonberbcit bie Sergwerfc foUen in allen Stürfen dKufter ber

Arbeitetfürforge fein. Dbne in Gittjelheiten einzugehen, barf man
bod) fügen, baf, bei aller Aiierfeniuing oieler Seiftungen be* Ar«
bciterfdiubc-J im Gifenbahuwefcn, im JReffort ber ^oft unb Tele«

grapljie, in ben 33ergwcifeu uub in ben StaatSwerfftättcu bies 3<cl

nodi nietjt erreid)t ift. Sibon allein bie Aufgabe, ftnnbig al«

iUiifter 3U bienen, fdilicnt ein Stocfen ber Sojialrcform liier ans
unb bebingt eine unabläffige Giitwicfelung.

.v>attc bereitü bie Sotfdiait oom 17. «ooember 1-*1 einen

.v>intofia enthalten auf bie ^'othwenbigfeit einer „3"f<,nimenfaffung

ber realen Mräfte be* Solfolebenö ,}u forporalioen Serufsgenoffen*

fehaften", fo cntioirfelie ber (Jrlafj oom I. 5ebrnar IS'JO biefe An«
beutung ;u ber Haren iWberung oon Arbeilerorganifationcn, bereu

Vertreter, getragen oom Vertrauen ihrer (3enoffen, einerfeil* mit

ben Arbeitgebern gemeinfame Angelegenheiten im frieblicben Bege
jum Austrag bringen töitnen, anbererteito aber aud) i.Minfd)c uub
Sefdjwerbeu frei unb offen \u e» fennen geben unb babnrd) beu Staats»

bel)t>rbeii (Gelegenheit fdiaffeu follen, in AÜblung mit ben Arbeitern

511 treten. 011 ben (»Icwcrbegcriditen beüceu wir bereite- ein foleben

Abfiditcn mit tirr'olg bienenbes ^nftitut; aber bie Giuriditung be*

Ginigung*amtes unb bco Sebiebsgerirfjts, bie bierju bie nötbige

Grgän.imtg bietet, ift nodi in befdjeibeneti Anfängen, fo iebr ihre

trcfflid)c ixMrh'anifeii fid) aiirfi in mandjen fällen bereits erprobt

hat. obr Ausbau iit freilid) unfere* Tafürhaltent^ nidit möglich
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ohne bic ftörberung unb Ancrfennting einet Crganifation ber

Arbeiter auf herufsgenoifenfd)aft[id)er «runblage. Tiefe ül anbertn

Mtaffcn unb Grwerbftänbcn nitfil nur gewährt, fonbern theilweife

oorgefd)ricbcn. Schon um ber ©ercdjtigfeit ro.Hcrt, bann aber

aud) wegen Huer prafiifcrjcii folgen für ben loyalen ^rieben wirb

üe auf bie Sauer ben gemcrblidicn Arbeitern nicht oorentbaltcn

werben föuneu.

Söir faffen nun Schluß unfere (frörtcruugcn für* jufammen

!

Tie Maifcrrrlaffe oom 4. Sebrnar .1890 fiabeii eine qroRC Aftion

auf bem Qk'bictc ber Soyalreform eingeleitet, bie jum Sdwtjc oon

i'eben, ©cfunbbcit, 3iitlid)ftit unb ©leicrjocrcchtigung ber Arbeiter

mannen febr erbeblirficn ^ortfdjriU gebrannt bat. Okgtter haben

bie« 93erf eine „Polijeimedianif" genannt. Was ber Hebung
breiter 'Waffen um'ered Solfes bient, fann nur ber mit biefetn per«

äd)tlid)cn Kamen belegen, bem bie Bebeuiung biefer Mulhiraufgabe

nod) oöllig ocrfcfiloffen ift. Daß ihre i?öfung aber aud) vereinbar

iit mit bem Öebeiben ber gewerblichen Unternehmung, beweifen bie

Xbatfadjcn: Die beulfdje ^nbuflrie bat gerabe in ben testen fahren

einen madjiDonert AuFfdjmuttg genommen — tro(j ber Soiialrcform,

meinen bie öegner, megen unb mit pfiffe ber Sojialreform, bc
fennen mir frei. Aber breite Schichten bes iHrbcitcrftattbcS ent«

bebren nod) immer bes ihnen in einer feierlichen Muitbgcbttng bes

ttaifers uerbeifjenen Srftutjes, für nnbere ift bie Ausführung ber

Sorfcbriften wegen mangelnbtr Aufftd)t un.uilänglidj ober bie Bc<

Himmlingen finb gar auf bem Rapier geblieben, cnblicf) mirb baS

gefcKlitbe Ketfjt ber Arbeiter, bnrd) Bereinigung für bie Bcffcrung

ihrer Bcrbältniffe felbft «i forgen, in ber $rari« oiclfad) ver»

tümmert. So finb bie Maifcrcrlaffc oom 1. «Vbniar 18tK) in ber

praris nod) lange nicht ,yir »offen Durchführung gefommen. 3ilir

treten aber für bic »?ortfe«.iiug ber Soiialrcform auf ihrer Wrunb-

lage ein, gerabe weil mir eine majt.oollc politif in ber Arbeiter»

frage wollen unb in ber llebcrftürjung ebenfo wie in ber Ber«

fumpfung eine Öefabr für bie (fniwicfcliina, inneres Bolfslcbens

febeu. Der ©eift fojialpolilifdier Reformen ift tief in alle Schichten

ber Kation eingebrungen, bas 3dimergcwid)t ber Tinge treibt oon

felbft oorwärts, aud) über bas Räubern ber Kegirrungen, bic l'atu

heit ber Parlamente unb ben Wibcrftanb mancher Wruppcn ber

Befitjetiben hinweg. Die Kcgeluug ber Berbültniffc ber (Gehilfen

unb Cebrlinge bes .f>anbcloftrtiibe^ im neuen £ianbelsgcfcObiid)e ift

ein betulicher Beweis bafür, bnft man trofe allem unb allem fiefj

biefem mächtigen ßugt ber ,
;

|eil garttidit mehr entziehen rann.

Daß aber bie roeitere (Sntwicfclung ber So.aalreform üdi in ben

feften unb ruhigen Bahnt" oolliicbe, bie Maifcr Wilhelm II. in

feinen Arbeitercrlnffen ihr oerge^eiebnet bat — bafür mittumirfen

betradjten wir als oornrbmite Pflicht ber „Zonalen praris"!

Ber [ojtolöemolirntifdir Parteitag tu Ijmnhitnj

Ueber bie eine oolle 28od)e baueDiben Berbanblungcn bes

fojialbfmorratifd)en Parteitages in Hamburg hat bie Tagespreffe,

oor Adern ber „Sonoärts", fo eingehenbe unb fachliche SJeridjte

gebracht, baß aud) ^emanfc, ber ben Berathungen nicht perfönlid)

beigewohnt bat, ba» Kecht befiel, auf ©runb biefer Ktferate ein

llrtbeil aussprechen, bem es, rrofc aller Subjettioitat ber Auf«
faffung, bodj nidjt an einer ftcheren Untertagc gebrid)!. Daher
feien aud) an biefer Stelle einigt Bemerhingcu über ben Parteitag

nachträglich oerftattet.

SJiQ man ben oonoiegenben übarafter beS Sages fcitftcflen,

fo tritt ein ganj entfcfjiebener 3"9 j"'" Opportunismus henuu'.

(£s ift in Hamburg abermats ein Schritt gethan worben oon bem
ftarren Schema fces [ufrigen BarteibogmaS fort tur Benutzung oor«

banbener praftifeber iKttiel. Die Befdjlüffe betweefen jumeift eine

pofitioe Mitarbeit an ber ©eftaltung ber Berhältniffc auf bem
Boben ber gegebenen Sbatiadjen, im Kähmen ber beftehenbeu Crb*
iiuttg, ja fogar beS nationalen Staates — felbftoerftäublich nad)

ber Kichtung fd)ärffter Cppofition, aber feineswegs einer blofjeu

Berneinung. Die frühere Doftrin, bie ba meinte: 3e fdjteditcr es

wirb, befto beffer für uns, je unhaltbarer bie 3"i'a"be, befto eher

blüht unfer SJeijen! — b<U bem ßntfdjluffe piati gemacht, jur

Abwehr wivflidjer ober oermeintlidjer Uebel bie fianb juglcid) mit

anbeten Parteien anjulegen. Damit ift ein t'orf; in bie Sdieibe»
wanb gebrod»en, bie bie Sojialbemofratie bisher oon ber „einen
reaftiouären 4»affe" ber bürgerlichen «efedfefcaft getrennt hat.

Darin fcheint uns audi bie Bebeuliing beS mit mehr als Drei.
oicrieMWajorität gefafilen BefdjliiffeS einer Beteiligung au ben
preufjifdjen i-'anbtagsmahlen 511 liegen. Sid)er t)at QicbfttCtyÄ
Kebe baS gröijcrc (4ewid)t an i^runbfnocn gehabt, «ber ber Dppor«
tuniamtiS in Auers rhetorifch hödiit gefdjicftem plaibotjcr unb ber

freilich feiner Mompiomif|fud)t entfleibete Antrag Bebels hatten beu
(Jrfolg. i»iir glauben nun ,;war nidit, bafi ber iXintritt ber Partei
in bie SabUauipagne bereu (Jrgebnif? toefentlid) beeinflufien wirb,
aber bie pofitioe Xifeilnahme ber numerifd) ftärfften Partei au einer

ber wid)tigiten Aftioncn im i.'ebcn bes BcrfaffHiigsftaates ift au |id)

fchon eine bebeutfame ihntfadje, bie unferes tiradjlens yi begrüßen
iit. <i« lieiO im itfefen bes tonftitntiottcllen Staates, raß mög-
lidjft alle Wahlfähigen aud} oon ihunt 9t$tt SefoniHrj madieii.

Die Unthaltung aber war ein proteil gegen tas Snitem, baS als

Ansfliifi bes Mlasienftaatrs perhorrcscirl mürbe, bie AVtheiligung,

felbit in ber fibrofftn Cppofilion, iit immerhin eine Wenoung (HC
Anerfennung unb Benutzung, gegebener ihatfacfjen. BJenn biefer

Schritt nod) bie günftige 9iebenwirtung fjtit, baf; bamit allgemein
aud) bei ben anberen Parteien eine größere aSahlbetbtiligung her-

oorgenifen wirb, um fo beffer!

Surbe bic Antwort auf biefe wichttgite orcige, bie ben Partei»
tag befebäftigt hat, in aller Kuhe gegeben, fo brad; unoerfehens bei

einem ,iicm!id) ncbenfäajlidjen Keferatc bic CJrregung eines ^heiles
ber Dclegirtcn in hellen «Hammen auf. Wir meinen bie frÜtUHfl
ber Qframon bei ben Hanonenfrebitcn. Ufau hat fie iitrf)t bewü'^

[igt, aber fk andj uid;t befämpft. Darin fal}en einige „unent.
wtgte" .'öeififporne bereits eine Hinneigung .niui *H!ilitart»muS.

3Jlit großem Benfit unb nacbbrücfltcber tJHtfdjlojfenlicit ocrmabrteu
Tid) aber bie leitenben Parteiführer gegen biefe Auffaffung. Sie
erfennen bas priu.tip an: Da ber Mricg beftcl)t, ba wir ihn int

Jeit Utdjl befeitigen föiiuen, fo follcu bie Söljne unferes Bolles
andj nidjt ungünftiger auSgerüftct fein als ber tleinb, fonbern

wehrhaft in ben Mampf gehen, bamit liiöglidjft wenig Blut oer»

goffeu werbe, ^reilid) ,siel}t mau leiber nid;t bie logifdic Folgerung,
baß eine Partei, bie fo oernünftig beult, bann aud) oernünftlg

hanbelt, inbem fie bie ^orberungen für bic Bfcbrbaftigfcit bes

Polles jn i'anbe unb ju Waffer bewilligt. Aber weldicr Um^
fdiwung in ben Hüpfen erfolgt ift, bewetit bod) ein Berglcia) bes

Beifalls, ben bic Ausführungen ber Parteileitung in Mamburg
fanben, mit ber tlutriiftuug, bic u. Bollmars 0011 bcmfelben (Reifte

getragene, fd)on im Sommer lö'Jl gehaltene !Hebe in einer 'Jlüindjncr

Berfammlung bamals bei ber parlei erregte.

Kod) weiter ging in biefer iHidjtung eine (frflärung Sdjippcls
,iur ^ollpolitif. (?in fädjfifdjer Delegirter labelte es, bOR bie

|ojialbemofratifd}c ^raftion jum beutfd>amcritani|cben .vaubels-

oertrag nidjt Stellung genommen unb baß ber in SJusfidit genom-
mene Kebner Sdiippel Ijierju uidtt gcfproiten habe, hierauf
erwibertc Scftippel nad) bem Bericht beS „Borwärts": Ür habe es

ftetS abgelehnt, bei ^oUtämpftn ;,u fprcd}tn, bei beuen er fid)

gejagt, baß nid}» nur baS ^ntereffe ber beutjdjen Olnbuftrie, fon-

btrn aud) baS ber beutfehtn 3nbuftric«Arbcitec auf bem Spiele itebe:

Ctrii bin bod) nicht gewählt in erftcr Vinte al3 inlrrnotionaler

JJreitiänblfr, fonbem als Sertrtter bet »laffe ber ^nomiriearbeiier Jd)
bin auch international fo gut wir einer, aber bie ^ntmtattonalimt
berittjt bod) auf öegenfeiligtcll. Unb wenn id) ein HuStan» habe, Jas
fortiuährrnb gegen uns ungcrccfjt ift, io befiehl bod) bic ^nt rnaiiona»

lität uid)t barin, baf) id) fortwährrnb brn aniwartigen ^o.irgeois lobe

unb über brn beuifdjen heifafle. Aecabr Jlnicrifa grgruiiber fmb nur
£eulfd)r bod) immer itoil) bee brfferr Zhrit! Bort ift btr eteigriuni)

ber Sdin(jöUe ttnuntrrbroehen oorrodri« gectaiigrn. Ssitt bal'ru 6ir

WrireibejuDe htrabgeie£t, haben ben jltneritanriii burdj Die (Bewährung
ber 3Reiflbegünfligung oQc mögltdirii üortbeiir rtnartaiimt, mätjrcus ftr

unferen ttjpoit fortwähtenb burd) neue Süße teiebtäiitl habt*. Xa
bin ieb bodj international genug, um ju fagrn, in foldjrni Ronfnl
fdjlagr id) ntd)t auf bir Xriilfdicu lot.

Bon ben ©rgnern einer groß angelegten @ewerffd)afts«

bcwcgnng im Deutfdieit Keid) wirb befanutlid) betont, baß oon
unferen oon ber Sotialbemotratic beciiifliißtcti 8awrffd)aftcn eine

Bettrtheilung unb Rührung 11 11 fever wirtl)fd)aftlid)en Mampfe mit

bem Auslaute oom nationalen Stnnbpunfte nidit ut eiwarten

fei. Die Auslaffungcu bes Slbgcorbueteu Sdiipp«! Iafftn beim
bodj erfennen, baß aud) in ben M reifen ber So.iialbcmofratte ber

nationale ^Icfidjtspunft in beftimmten fällen gewiirbigl wirb. Sas
trat aud) in bem polenftreit hervor. Auf bem Umwege übet bt(

internationale Anficht, es gebe in ber So.iialbeinofratie webci

Deutfd)e nod) polen, fam Pfaunfudi jur eittrgifd)eit A6weifu^8 in
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antibcutfdjcti Begebungen ber ^olcn unb 'ä'cbcl fdjliefilid) uir Be»
'

tonung MC lliberlegenhcit ber beutfdjcn Stullur.

3bre roirthfd)aftlid)en Untcrnehminigcn haben bie foiialbcmo«
;

fratifd)c Bartci oon je redjt feit an bic ibatfachen bev beitebenben
|

Crbniwg gefnüpft. „Sir förtncn nicht heran c aus ber bürger« -

lidjen Wefellfchaft," bat Bebel friiber einmal gefagl. $t\}l perfteigt

er fid) fogar ju bem Sorte: „'Horn Profit raucht ber Scbomftein!"
1

Profit aber roerfen ciiigcitnnbcnermaf;cu bie Borteigefdiäftc roenig

ab — mag ber <4runb bafür nun im hoben jhbciiöaufroanb ober

in Mängeln ber Leitung liegen. Bfan Iäf;t baher lieber in I

fapitnliftifcbcn Brioatbctriebcn arbeiten unb mad)t btes Berbaltcn

plain'ibcl mit bem .^iitroeis auf bie Gefahren, bie unter einem

neuen ?lH*uaI)inegcfc« beu fo.iialbcmofratifdicn <>Jcfd)äflcn brohen
mürben. 3' Sabrbeit jtebt man „raiidienbe" Sdjoniftetne eben

einfad) beu falten ttor unb erreitn» bamit inbireft ebenfo bie Bor»

i»flc ber jeuigen Brobiiftiotiöroeiic mie bie Bcbeutung ber llnter-

nchmerfutiftion im roirtbirhnftlidicn l'cbett au. ?lud)' bierin liegt

ein itarfc* ;Vüß[id)feitc-momcnt, bao feine SHürfmirfung auf baff

urafiifebe Behalten einer Partei nid)t oerfehlt, bie ohnehin fchon

feil fahren nad) Art eine« guten Jfiautoatcr* auf bie möglidift

udjere uub oortbeilbafte Anlegung ihrer Mapitalien in Staalsrenten

bebadtt ift.

?lngefid|tx> biefer (hfrheiuungcn mub beu leooliiliouärcn Sdilag=

roorten, bie oercinsclt noch fielen, unb bem iiiiimftc-ftiintlicbcn

,>uerroerf, bao juni Srbluij abgebraunt mürbe, uidit mehr Wcroidjt

beigemeffeu roerben muffen, afo ber beforatioe ?lneputj ,511 bc=

anfprutben hat, mit bem mau beu Mern oerhüllt. Bfau brauebt

bie fachlichen C5rgcbniffc bec- BacteitageS in Hamburg uidit 311

libeifdiänni uub oor bei geroaltigen unb gefährlichen lleadit, bic

111 ber Sonalbcmofrartc liegt, bie i'lugcu uidit ,511 ucrfdiliefieu.

l'lbcr man füll fieb audi nicht abiiditlid) blinb machen gegen ben
lMUroicfeluug$pr0;rK, 111 bem bie irrtet offenbar itebt. Schiit bei

Cpportiiniemnn» fie führt, barüber mollen mir uns nidit in

Spefiilatioitcn ncrlicren. Aber bie „Beaiiferung" biird) gcroaltfamc

(Eingriffe oon Vinnen 511 unterbrcdieit, bas hiefie nllerbinge- bie

Beirtci auf beu reooliitiondren Stanbpuuft jurürffcfiraiiben, ben iie

felbft bereit-j nerlaffcn hat- ober aufgeben mill. „Sir leben oon
ben Dehlern iinfercr Gegner," hat ein iotiulbemofratifrbcr JHebncr

cinft im SfeidiiJtagc ausgerufen. 3" brr planuollen Jortfcfeung
ber fptialrii Sfcforinnrbcit unb ber ^öiberung berufsgenoffenfebaft«
lidjcr Bereinigung liegen für bie Wegner ber Soiialbemofratic

nach unferer llebreteugung bie gangbaren Sege, um foldje fahler
\u ueimeiben.

Möcmettic SSojinl- uno ffllrtljfdjoftspolttih.

ffiridiftfoHnifftRi ffir «rBeiieftatifrff. l'out einer äWittbeilung

bec Borfihcnben ber .flomuiifiion finben bie im »Vbruar oevtagteu

münblidien Bernchiiinngcn einer 9n|aH 0011 BJeiitern uub Ocfttten
beo HiiillergeroerbeiJ in ber imtiten Hälfte £riober ober im $0«
nember ftatt. 2cv „Berbatib bentfrtier SMÜtcT uub ucrmaiibter ^e=
tul'jgeiioffen" in ".'(Iteubiirg bemerft baju: „Hk Bmtn)tttuitgttl

erftrerfen fidi baranf, fcftjufteilen, ob eine gefehliehe Siegelung ber

-Jltbeit'jjeit im «üllevgemerbe liothrocnbig uub mogltd)' iit. 'u'ine

Anzahl unferer .{ahlfteüen hat bie «ufforberung erhalten, Vertreter

mahlen." ?te (Srbebungeu iiber bie l'lrbeitvmerhaltiiiffe in ber

llerei haben bereite im Pommer W-i begonnen!

in Ontjcm. ^ugleidi mit bem Bubgel hat bei

oinanjminiiter Freiherr dou Giebel bem (inbe September mieber
^nfammengetreteneu banerifrben Vaubtag für bie (Jtat^periobe 1M»7
unb 1896 nneb ben $Iaa einer neuen 2tcuerret)ifon oorgclegt, ber

|

uier Weietieutmürfe iimfofst: bie (Hnfommeuiteiier, bie MatMtalrenten« !

ftetier, bie Wmierbcfteiier unb bie BoMRjinfe merben tNenifionen

untcqogen, bie tmar feiiiee-meg« ben audj in dauern meit i>er=

breiteten Sunfdi nad) einer allgemeinen progrcfiuien (5iufommen»
üeuer erfüllen, ionberu im (Megentbeil ba* i'tinjip ber alten

itenerarten aufreibt erhalten, inbeffen boeb midi ber l'Infidit M
Ainan?miniftcr<5 „bem (^iebaiifen einer für bie fpenellen bai)erifdjeii

Vanbevmerbaltniife geeigneten uub prohif* burriiffihrbaren reinen

tiinfommenbeiteiieruug uidit nur nicht präjiibuireti, foubern ihm
in gemiffem 3iuue fogar oorarbeiteu follen." Cb bie (intmiffelung

ber Eilige biefe 3»einimg beftätigt, muH man abmatten. Sehr
möglid) iit es, bafs im Wcgentheil bie jent uorgefdilagene ?lbän«
berung, bie einigen billigen oorberiingeu eutgegeufoinint, erft

redit boju bient, ein im Wrunbe ueralteteJ 3nitem nod) lange auf«
redil ui erhalten. Sa>> tiiitt bie SHerifion betrifft, fo locibeu im

JlUgemeiuen bie Steuern bi* ,ui 24ÜÜ , Ii (iiufommen ttma«
erniebrigt, uou ba an aber erhöht. Ter niebrigfte 2a(j beträgi

50 bei einem Sinfowmen bia ,ui 500 , //, bann folgen 1 i.f{,

für ,
r><iO—OOO t/M, 2 J( für Oi"> 7flO ff,

''<
, 1/ für T."<i) bü

900 off, u. f. f. bie ju einem .v>iidiitfa«e uon '2'/»%. ^erfonen
mit einem (iinfommen bic- ,ui Tun u fönueti uou ber Steuer

befreit roerben, roeun fie nidit felbft bic Zahlung bcanfprudien —
mit !Wücffid)t auf ba? SahlgcfeU, bae5 bic Sahlfahigfeit ,uim Vanb»
lag oon ber (iiitiiebtung einer bireften Staat^iteuer abhängig
inadjt; aufterbem »inb nodi mandieilei fleine lirleiebterungen Tür

bie niinber Bemittelten geroabrt. Sie Mapitalrcnteuftcucr beginnt

bereit'? bei einer Meute oon 40—100 . Ii mit einem 2ane 0011

V/t*/t uirb fteigt bie {Ulli ^.Wanmiim oon t •
, bei 10UUO:> ff.

i^rei finb 11. fl. bie einen ^abre-jbetrag uon I»h» 1/ uid)t Übet»

fteigeiibe Kapitalrenten beseitigen Sittmen, gefd)iebeneu ober per»

laffeucn 6befranen, oaterlofen IWinbeijahrigeii, fomie ermerbe»

befdiranftei iierfonen, bie im Wauden nicht mehr nlö 700.7/ l*iii<

fommen bejichen. Tie Wcrocrbefteuer jen'aüi in bie Ronäal« unb
bie BetriebiMitlage unb bie tbeilmeife aufhebung ber Boben.^infen

entfpridit einer rreilidi oiel meitcrgebeubcn gorberung ber läub»

lieben BeooKernng einigermafeen. ^m ("irofien unb (^an^en hält

fidi biefe ganje Steueneoifiou in recht befdjeibeneu Wrenjen, fie

bringt ben mirthfebaftlicb febroädieren Mlaffcn einige, meift geling-

fügige Grleidilcrungcii, ocrfdjiebt aud) bic Steucrlaft ein menig
mehr auf bie Schultern ber I tagfähigen, hütet fidi aber oor einer

burebgreifenben iWeform.

<intfd)ä>igiiiiB uRfi|nIbig Strurt^eiltrr. ^Vadi bei „Boft" be«

abtiebtigt bie JHegicrung beut Mcichc-tag cineit WefeöenÄurf über
bie Üiitfdiäbigung unfdinlbig Berti 11 bei Iter ooiiitlcgett; ber Biinbef-»

tat!) foü fidi fd)on in nadiiici ,^eit bamit beichäftigen. Tie 5nt<
fdiäbigung ber im Sieberaiifiiahnieiierfahriu freig'efprodicnen unb
unfdinlbig befunbeitett i'erfentn bilbete befanutlidi einen Iheil ber

tu ber lenten SJeidivMage-feifion gefchciterteit SirafprojeKttooeUe.

lU-obuftiunenpffcmdiiiu ober SttufuniDtrtia? ou Bofeu maicu
IT Berfäufer unb Berräufcrinncn fomie 10 Boritaubemitglieber ber

bortigeu Beamtcuoerciiiigung wegen Berfauf« oon Batfmaaren, bic

in ber eigenen Bäeferei hergeftcllt roareu, au Sidttmttglteber in

jroei '^nftanjrn oerurtheilt roorbeu. Slm !*. Cllober bat bagegeu
bae CbcrlanbeiSgerid)! im (Segenfap hierzu entfebiebeu, baB bie

Bereinigung in Be^ug auf ben Bcrfauf doii felbft bcigeiielltcii

Bacfuianren nicht all Jlonfumoerein, fonbent alö Brobnftiogenofftju

fdjaft an.iufebett fei. Xie llrthcile ber Borinitan^en ronrben Kit«
halb aufgehoben unb bie «ngeflagleii, bartiuter mehrere böheie

Berroaltungs* unb <>lcriditebeamte, freigefprodieu. Xiefe tfntfdiee

billig fann für Honfiiinocreiiie, Beamtcn-Bercinigungeii 11. f. m.
oon großer Sid)ttgfeit merben.

(fin fajialpoIitifAcS SicgirrnngSprogramm in (frattrrrid). ;^u

einer grofteu Siebe, bic ber HftnßtC bee futtern Bartbou am
.:. Cftobcr in Banonne hielt, gab er and) ?lnffd)lüffe über bie

fo.yalpolitifdien üJaRnnbmcn, bie bic Äcgieruug oorbabe. Jll* bie

Aufgabe ber närhfteii tfammerfeffion bezeichnete ber iViitifter bie

melhobi'die Reform ber bireften Stenern burdj Gntlaftung ber
fleineu Steuerzahler unb bcs> (Mrunbbefipe«, bie Sejentraliiatiou
ber Beimallnng uub bie Bcrcinfndiung beo gerid)tlidKti ^ormeN
mefeiK>, bie (jinfübruug 0011 t'lllcrefaffeii uub bie gefetjlidjc Crgani»
fariou ber Huteritüüuttg bc* Örcifenaliers. ?ic foualpolitifaten

(>trunbfätie ber »legierung faf?tc ber «inifter folgeubcniiaficn ,111»

famiuen:

i«ir fhlb mrtirr Suhaiigci be* ciaat^fouattifmiis nodi ber fiaat«

lidtrit «eutralilät. Tic flUgemeinheti foll bic freie ^nitiatioc uirfii ab-
forbireii, aber ihren flufireiiguiigcn geiirnutier attdi uidit gleid)flüliig

bleiben. Aitr im* beflefit bei wahre fokale ^orifdiritt in ber moralifdicit
unb iinnnjiclleii Itnicvttiifintg ber 'i'noatüiitintiui- unb ber freien S?er«

einigung burifi beu 2iani, bie ?cportrtnentc unb bic QeRttnken, ^it

bieiciu Qkiftc tocibeu mir an ba* fdnvirrige, nbrr tiuaue-meidilidic

Problem herangehen, ba* tia* brM)tftff)i obre Irmife Stier unfrreii

Mngfii barl'iciei.

?luf biefe Seife hofft ber Hiinifter beu britien ibeil bee-

repitblifattifdieit SabIfprud)eo: „Arcibeit, Wlcidihcit, Briibcrlicbfeit"

feiner OtHiOnng näher }D bringen. — 9fan fann gcfimnui fein, uric

bte fransöfifrhe Regierung fo^ialpolitifrfie Brobleme in bie fem Sinne
Kffti mirb, meiiii bie Mammern ihr ba;u überhaupt Gelegenheit
geben follten!

9}e«i{ion brr iHrbctterfdjntfgtfe^grtiung in brr Sdjnjeii. Bon ben
bem grufsen febroeijerifeben Jlrbeiterbunb augehorigen Cr«
gauifationen toirb t. 3- über bie Sirfungen ber eibgenöffifdjeu

Wie ber faiitonalen ?hbeiterfd)uti-'^ife<;geliuiig SKatrria] gefammclt,
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bat bei ber geplanten SHcoifio» bc» cibgenöffifchen Sfabrifgcfches

pon 1877 ocrroerthct roerben foll. Der Arbciterbuitb, oon bem
befanntlich auch bie Anregung tu bcm lefjtcn internationalen Ar.

bcitcrfdmb'ffongrefj in 3ürid) ausgegangen in, nnb ber neben bem
Wrütlioercin, bem Olcroerffchafisbunb, bem Eifrubahitcrperbanb, bcr

|>;ialbemofrarifd)cn Bartei aud) bie fatholifdien 'JBäiiner- nnb Ar«
bcitertiercine fonric ben BiuSocrciu uuifaf.t nnb runb 1 70 000 3X11»

«.lieber jdfitt, tritt grttnbfäölid) für bie Slcoifion bee Sabrifgefe^e«

ein, unb sroar im Einzelnen für bie Einführung bes 3c&nt,unbcn.«
lagö flott bes bisherigen elfftüubtqeu, für Bcitclfung tociblieher

Sabririnfpeftorcn, für freigäbe bc* 2oiinabcnb«3lad)mittagS,

toenigftens für bie Arbeiterinnen, für Auabchntinf} bes gcfcßlidjcn

Arbetterfchuße* auf btcjeitigctt betriebe, bie in einigen Mantonen
fantonalen Wefelen nntcrftellt finb, unb enbfid) für bie ftcoifion

brS Sfuhclagsgcfcfses für bie Arbeiter unb Aitgcftclltcn ber Iran*«
portgcroerbc im 2inne ber Einführung bes ^ebnfruubentage« au

Stelle bd jcuigcu troöliftnnbigeti. IWit weiteren Schritten bei ben

Bititbesbebörben foll ober gemattet loerben, bis bie großen Bor.
lagen über GifcnbahiiDcr)taatlid)tiuq, fltanfen- unb UnfaUocr.
fidicrung U. f.

ro. erlebigt finb. Ter fd)roeL{trifdj)e ©erocrffdjaftS'

bunb beliebt gegcnroärtig aus 1 1 (ientriiloerbänbcu mit 20:; 2rftioncn

unb 78 Gin,$elfcftiouen.

ürmimminlr Sojinlpolttlh.

StlbfroertoaltatigSrecbt ber fficmeittbcn in AltprruüeB. Vtl* in

ber 2iabtt'crorbneten=Bcrfammlung oon Naumburg a. b. 2. bie

Ginfepung einer fogen. 2ojialcii ftommiffion angeregt rourbe, cr-

flärte ber Cberbürgermeifter, toie berliner Leitungen biefer

Jage berid)tetcu, bie Ginfeßuug einer flommiffiou ^ur Berathuug
fo.jialpolitifther Angelegenheiten, foroeit biefe bie «tobt betreffen,

für uugcfcftlid), roeil bie 2tabtticrorbneten»SerfammIung fid) mit

$olitif nicht in befaffen (mbc. Der Dberpräfibent ber Brooitij

2acbfcn erflärtc auf Aufrage biefe Aitffaffung für Jiitreffrnb. 3«
ben rheinüdien Stäblcn Glberfelb, Cbcttfirchcii, Mberjbt :c., in flarls-

ruhe in B.*) u. f. ro. befteheu foldje HommifMimen, oom Atislanb

gaitj tu gefdiroeigcu.

2pc*rjtW»n(| für ftäbtifrfjc Arbeiter tu Stöln. Die itübtifdteit So*,
tileftrijilötif« unb Safferrocrfc in Möln haben in einem Äadjtrag

jit ihrer Arbcitsorbnung, ber am 8. %"Xuli 1*1*7 oom ^oli^eiprä-

ubentett genehmigt rourbe unb am 1. 2rptcmber in ttraft trat, ben

2parjtuang für unoerheirnthete Arbeiter unter 2"i fahren eingeführt.

"4*ci jeher Löhnung toirb ein beftimmter betrag »ur Einlage in bie

2parfaffe ber 2 labt steht eiubcbalten. lieber biefe roirb auf Spar»
farten quittirt, bie auf ben Tanten bes fparenben Arbeiters lauten

unb im irefor ber Maffe ber Serfe aufberoahrt roerben. Tic
2parbcträa,c roerben in läugitens jroei iKonatcn ber Sparfaffc su=

geführt, bie ben Arbeitern in etnem gefperrten Sparfaffenbiidi

barüber quitrirt. Die iKinbeftfpurbeträge finb fcftgefcfct pro halb'

monatliche ßöhnung bei einem Arbeiter oon

14 >l,ren auf \f*iM. is Satiren auf :(,(»> M.
t:. . . i,bo • I» - %«o «

t« • . tfiO • M i,t»> '

IT . . .

Bei Arbeitsunfähigfeil roirb ein 2parbeuag nid)t einbehaltcit.

Ja« Sparfaffcnbud) roirb in bcr SBcife gefperrl, bafs bis jum er»

füllten 25. L'ebcn*jabre be* 2parer« nur bei örünbung eine^

eigenen ^auoftanbe« ober bei Erfüllung ber ^Wilitärpflicbt SHücf»

Zahlungen ,5ugelaffeit finb. — WIeidie ^eftimmungen hatten in

Elberlelb einen 2treif jugenblicher Arbeiter heroorgerufen (ugl.

2oiiale i<rari«, ?ahrg. VI, 2p. 511), ber aber nadj brei iageu
für bie Arbeiter erfolglos beenbet roar.

t^finnuttiisific Wmijemiffniftfi«ft. Sil ber im Uien.'Srj. Aru*bera
ttegenbru Stabt rdiroerte tnmb Ofnm (Jinmobtter) rief oor einiger

;iett bie ftäbtijdje Montmiijioit für ii'olilialjrtoetiirtditunjjli eine gemein'
iiiipige ^augenoffenfdinft iuvj i'ebcn. 2ie loill eine Rnja^l prattiidi

ringrritfitrter Artietternäufer anlegen unb rann tai ^aufapttal .511 einem
iiiäRigen 3"'*i«fic 0011 ber Jnoalibitni«' unb Mtr̂ PCTflyranMcntjtall
äcitfaleue erbalteu, loenu bie 3iabi *firgidiafi übernimmt. 2ic Statt-

uerorbueten natinten nun einen mfageitbeit Antrag be« SWagtftrata au;

bie Summe, für bie junäehfi iPitrgSdiaft iiberuotntneu roerben"foD, ituirtc

aui .'>o (KX» .e/. bemeffeit.

Die iBtbMftrnng Detttfdjfanb? n*d) itjrem Alter nnb 8r»f.

J?ei ber Sknif*}äh!unq oom 11. o«ni ISiij rourben neben bem
4*cmi it. A. auch nach Alter unb jyamtlienflattb gefragt. Tautit

ift für eine JHnlie oon (^runbfrageit über Aufbau unb 2chtd)tung

bcr öeoölfentug eine roichtige Unterlage erlangt; fo läfjt ftd) bar«

ihun, an roeldiem StUpmlh bc* SAdttflitat in Teutfchlanb bie

Grrocrbistbütigfcit beginnt unb enbet, in loelchem Umfange bie

^tigenb, ba« reifere unb ba<5 gealterte (Mefchledjt in ben oerfchiebenen

^eruf^roeigen bcfd)äftigt ift, inroieroeit bie ErrocrbiJqucIIen fid) ber

tBegriinbuug eine* eigenen .^öerbe* förbrrlid) enoeifen u. f. ro.

leuchtet ein, bafj berartige ftatiftifdie ÜVachroeifungeti auch oom
io,iialpoIitifd)en 2toiibpuiift au« ald roerthooBe Bereicherung unferer

MenntniR oon ber Struftur bc$ ilolfäförprre ba? höd)ite ^ntereffe

oerbienen. Deshalb mögen einige Angaben hierüber au* ber

neueften "öeröffentlichuug be* tfaiicrlichen 2tatiftifthen Amte«*! in

biifen Blättern ^lat finben.

4Vi Bearbeitung bc* ^ählmaterial-J rourbeit elf Alter^flaffen

uitierfchiebcit. Die erfte bilben bie Stinber unter 12 fahren, bann
folgen oicr Mlaffen ju je jroei fahren, bie oom 12. bis 20. Vcbcn**
jähre gehen, binrattf fünf weitere ju je fünf fahren, alfo oom
20. bii ,jum 70. $ab,xt, nnb ben Bcfdjluft madjen bic i<erfonen

über 70 itahre. Diefe Ginlheifung rourbe gewählt im i>inblicf

auf bie öichliafcit, fcftjitftellen, in roelchcm Umfange ftinberarbeit

oorfommt, unb im AnfdjhiR an bic Arbeiterfehufj- unb Arbeiter«

Serfichcrung«gefe(}gebung, bie Äinbcr bis *u 11 fahren unb
Ougenblidje bic 1(5 fahren unterfcheibet; ferner aud) mit 9filcfüd)t

auf bic ftriminalitatiftif, bie ^erfoneu unter 12 unb unter 18 fahren
in Betracht jicht.

Äad) biefeu Stufen geglicbert, itellt ftd) bie Erhebung oom
1. Oiuni 189."» über bie ortsanroefeube Beoölfening in folqenbev1

Xabelle bar: Es flehen im Alter oon

^rtlirru
^rrioneu
überhaupt

männliche iufiMb$f
übrrli. inciuul. RWibL

l'rrhältuifijahlen

unter 19 1 4 7;m H."»r, 7 KW» 4!'2 7 :tll4 4li4 2«,« 2T»,o. 27,,.,
1" bii> 14 3 11« 975 1 ich »h;» 1 (läl liM 4,io 4,.: 4,«.

14 m Ki 2 11881« ; iir.T l ü.-i« 4->r. 4^. 4,,a 4,01

l(i * IS '.' Ii 14 li.'iS 1 IM.". I OBS 488 l,i.; 4.M
18 * '»\ 2 insu :il'<:. 1 t»2!i 848 1 068 4Ä. 4.«A %m
>u * ;«» 8 M«l 74» 4 226 44ü 4 801 800 16,41 1«.*» L81M
iili • i; 7ü2 :!HI!is44 :14I2«!»I i:t,oo 18*1 Mm
4« • 52«1 578 2;.4«.:il4 2 Till «64 10,M IO*a W,u
mp tili 4 üüs <i;,s 1 9!IS :HT 2 I6U6II 7/x. 7.a \*>
t»> To •1 M2 2H!> 1 182010 :isti22ti 4.» i

, . >,n
7*i 11. barubrr 1 42.". 7«4 IUI 214 TM :.r.i 1 2.T., 2>H

Summe 51 770 2H4 2.->4<Kt IUI 100 100 100

•) «gl. 6o.}iale «raji* SJotjrfl. Vt, Rc. 31 unb 88> V. Hr. 6 u. 9 :c.

Der Altersaufbau ber SHcichabeuölfcrung glcid)t alfo einer

icgeluiäfiigcit i'tjramibe. Am flärfileit finb bie unterften Stufen,

fo voar, baß bie $cr|oncn unter 20 jähren reidjiich bic unter

:io iahten ctioa« über V» ber Öcfammthcit au^madieu, oon ba ab
oerjüngt ftd) bie ^pramibe ;icmlid> nllmälig. Tie r>J[icbcmug fehlt in

annähernb glcidjer Seife beim mänulid)ett roic beim toeiblidien Wc<
fdilcd)t toieber; roährenb aber in ben Altcivflnffen bin jum 10. S.'ebeiti>.

jähre ba* mannlidie Olefdjlccht rclatiu flärfer uertrelen ijt, über=

roiegt in ben .Vtlaffeti über 40 ^ahrc bao roeibliche, ,^tm 2 heil

recht erbeblich. Bergleicfje mit früheren Zählungen (18H0 unb 1**2,

u-igeti feine citifchneibettbcti Beräubcruttgen im Alter-jaufbau bei

Äeid)obeoölfeiung, roenn aud) im EiiiAelitett fleine Berfdjicbuugcn

oorfomuien.

3m {Mnbßd auf ihre QrwcrBtttjiHgltil ;erfäüt bie Be«
oiilfetuiig in folgetibc oicr Gruppen:

Ii 1 brr pttfonen
abfolul % ber Seoölfetmm

tiiioerbstlniiige im .Hauptberuf . . . 207708715 4<i,i»

Jtenenbe für liätti>lia*,e lienfie . . . 1889818 2,10

Angeliüriyie oline {>aupiberiif ... 27 jl7 2*.'. ö8,ir.

^crfonett g^ne Qtruj 2 142 8i«s 4,u

Sclbftoerftäublid) ift itt ben einzelnen Aitcrsflaffen bie Ber«

tlicilung biefer Qrtippcn nidjt bie gleidie roie für bie OK'fammN
beoölfening. Sit fortfdirciteitbcm Alter finbet ja ein llebertritl

ber Beoölfening oon einer Wruppe \\n aitbcrn ftatt, infonberhett

roerben „Angehörige" bann „Evroerbssthäligc" nnb biefe fpäter

roieber Berufclofe, 'Nenitter, Bcnfionäre u. f. ro. o« ben jüttgiteti

Altersftitfen finb tiaturgcmätt faft aucfdjlieBlidi Angehörige olme

•) «ierteljahiolicflc ber «laiifitf be* tmifdjfll Bdift IV. gallig

l*y7, lirgänjitiig 511111 2. ^eft, «erltn t*'JT.
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Hauptberuf. Sit befragen ,}. B. in ber Altersftitfc bid ju Ii Jahren
allein 97,, 8% aller hierher gehörigen ^erfonen. 3u ihnen fommt
nodi eine Heute ^abl — — »on Prionen aus ber Gruppe
ber Bmifslofcn, im SKJefenilichcu Sdjüler, .{öglingc u. f. i»., bie

nicht in ihrer gamilic leben. "Senn audi bic iSrrorrbsthätigen in

ber Allersffaife bi« 3it II Jahr mit l„ N "/
( , »ertreten finb, fo eiflört

fid bie« aus ber uid)l feltenen Befdiäftigting »on Minbern mit
Biehhütcn, in ber .yauSinbuftrie, eitö L'nufbmfdjen, in ftabrifen,

BÜ .vianbrocrfslcbrliiigc; ihre ;W beträgt immerhin IM 4."..! $cr»
reuen, ftiertu fotnmen nodi H:t TjOI lioti^Iid>c Tienftbottn, meift

Bttifenmäbchcn, bie bei Pflegeeltern untergebracfit finb. jn ber
Altcrsfhife »on 14—20 fahren fällt hingegen bas 3rhrocrgci»id)t
ber Bcuölfcrung fchou auf bie (»rroerbstbätigen ; fie bilben hier

fnft % (3 980 147) fämmtlichcr perfonen biefer Abteilung; and)
bie Tieitcnbcn ftellen mit ruttb H"/i> (559 930) eine bebenteube
^ahl. Tie Zugehörigen aber machen nur nodi etroa« «her ein

viertel <1 615212) auf unb bie SJerufslofeu übcrfdjreiten fninn
$od) fd;ärfer tritt bic« Berbältnifi in ben folgenben Altersstufen
»on 20 30 fahren auf. Sie finb baburdi diäraftcrifirt, ba»} fie

mm fämmtlid}en 2tu»cu ben böd)?tcn "ßrosentfan (Jriv>erb-Mhätiger
li'il,«,",

1

,) = 5513 1 _»
1 i unb uigleid) ben nicbrigjtcn iSrot.entfaC Be»

rufslofer < 1 ,33 °,'« = 113 "17 ^erfonen) aufroeift: bie Ticnenbeu
madten ca. ü% aus, bie Angehörigen rnnb 28<V0 . Jn ben folgen»
ben Altcrsftufen finb bie Cfrrocrbstbätigcn sroar cbcnfallJ noch mit
Harfen Antbcilcit i57,7 -„ >,7| , 57,.,,, 49,„''/<.) oerrreten, bodi finft

ihre ;inbl ntf laugfam, bann, in ber 3tufe troifdien <>0 unb 70
fahren, rnfd)cr. <>Heid)roohl bilben felbft im Älter von 00—70
fahren bie (irrocrb*lbätigcn immer nodi ticmlidi genau bie Hälfte
ber Mefammfbctl ihrer Mlnffe. Jn ber oberften Altcrsilufe, 70 30b«
unb barübor, entfallen auf bie (frroerbsthätigrii nurf) nodi 29, .4" c
Acbulirfj ift es mit ben Tieuetibeu, bereu $roscnt»atic 0011 1,M
lAlicrsjtufc :u>- (Döhrel aufo,o; ( 70 Jahre nub barüberf jurüef.

gehen. Tie Angehörigen erreichen in ber Altcrsfhife 30-10 Jahre
3S,io%, »011 ba ab finft ihr Authcil in ben Altersstufen ebenfalls,
111 ber IcKlen beträgt er Tic Ohuppe ber Bcrufslofen
bagegeu roirb, je höhere Aftcrsflaffen in /trage fommen, immer
bicgter befetit, ihr $ro;cutantbril fleigt »on 1,..,,, lAltersftuic 30 bi«
I" Jahre) auf 89,«% in ber oberften Allcrsftufc.

Stellt mau biefe Betrachtung für bas männliche nub bas
incibtidje Mcfdjlcdit gefonben an, 10 finb gegenüber bem Boraus»
gelieiibrn tuiiädiit bie rocfentlidi höheren proientfäue bemerfens«
roertb. mit meldien bie ISnuerbstbäiigeii mäuulidieit (Md)led)ts in

ben einteilten Altewflaffeu »orfoinmeii. Zo erfd)einen fit in ber
Alteroifnfe 20 3" Safere mit f5^-° (), in im Altersftnfc 30- 10
Jahre [mar mit 1»7^» ,,

/i> nub halten fidi amti in ben betbeu
iiäd)iteu Ifllterdftlifen 110m auf über '«>•<

„. Srnn beim meibliiten
Mefdiledit bie hödifte ,{ühl ber thioerbetbätigeu in ber Sllter*=

itufe 20—30 onhre erreicht i»iib nub baiin rapibc finft, fo
liegt ber Qtrunb liicrfnr naiürlidi in ber ^etehelidinug, mobiirch
ein Jheil ber lueiblidjen perfouen in bic i*eoöirerunft»Qnippe ber

ÄMflfhörigen uinufoerfelit ii'irb, wie letitere beim and) thatfädilid)
in ber Altewitufe •» bi-j 30 ^ahrc mit ::!,„„ 111 ber Altei\Mtufe

bi* 1" Min bagegen mit T f,
: ,

, *• befe(jt üt. Jin i'nufe bess

ehelidteu Jufnimnenfcben* freilid), nod; meljr in Tvolge be-> Stn<
tritt« tu beu Sirbvenftanb, nebnten bie grauen eine eigene (frroerbo.
thäligfeit roieber auf, meohalb aneti ber iiio^utnntheil ber lueib-

liehen tfriiH'rb^hätigcn in ben Ali€r*flaffcn 10 bi« 70 ^aljre roieber
eine Steigerung erfährt.

SktgleidU man bie ,tii|iiiiiimnfemiug ber »erfd)icbciun Alter«»

Haffen ans Girocrbdlljätigen, Xienenbeu, Angehörigen uub i*eruf«=
bfen, nie fie bie Zählung ooin II. Juni l'sjij aufrorift, mit ben
Stefnliaten ber 1882er (Erhebung, fo finbet man al* >*iauptcrgcbniK,
bat; fidi bie tirro erbothätigeu uub bic ^ti utclofcn iebeufo
trie bie ^eiuilferuttgi in allen •,'llter«tlni'eii, bie lieucnbeu unb
bie Angehörigen in ben melften »ermehit haben, .ffienfl bei

ben Ttenenben, fagt bie rirlänterung ber amtlidjen ^nblifation,
bie ÄltereHaffen 2o bi« 3u Jahre unb 10 b\s 60 Jahre eine
JKinberiing gegen Issj ergeben, fo iit roohl anjune^nicn, bn&
tiefer Aiicfafl r>eu »irn)erb«Ihätigen ber betrcffeubeii A(ter«flnffeii ^11

gut Um\ ba« 'i.
: eiliger, meldie« bie (Gruppe ber Angehörigen in

ben -jiuei oberiieu AIter«fiufen aufroeift, erflirt Rri burdi beu er»

höhten Juroadj«, beu bie Gruppe ber beruf«lofen 3elbitftättbigcn in
bieten Mtersftufen burdi meift mäntt(id)e Altcuiheüer, Zentner, Ben«
ßonäre bnrd) »ernnbertc ftatiftifcheSebanblnnfl erfo&ren hat." 2i?id)iiger

aber ift, baf) audi bie relalioen Antheile, bie in ber ,{ufammeu«
felinng ber eiujcliieu Altuvflnffeu ben Gri»erb«thätigen,
Tienenben nub beruf>Ioftn 3e Ibftäubigcn jufommcn,
gegen 1-v.' im Allgemeinen fiif) beträdjtüd) efliöht, bie (Kruppe

ber Angehörigen fidj enffprecbcnb »erringen r)at Jm 3J«r.

gleidj ,iu 18«2 finb bic (irrocrb«thätigen jeßt in beu
jüngeren AUcr«flaffen bi« 10 Jahr Derbältnifjmäiiig
ftärfer, in ben älteren — ausgenommen bie oberfte

Altersitufc — fchroäajer uertreten. Unb (mar jeigt fid)

biefe (Jrid)cinuug foroohl bei beu männlichen roie bei beu
10 eib liehen (Srrocrb«thätigcn.

Auf bic Batbeifung ber »erid)iebeucn Altcr«ftufcn nadjiUruf«.
gruppen ber lirrocrbsthätigcii roerben roir an ber Äianb ber

reidjhaltigcn unb übcrfid)tlid)cn amtlichen Pcröffetitlirfuiiig bcmuädift

eingehen.

Semhengefahr unter ben Bergleuten be« iHuhrreniere. 3>ie

gegenwärtig günt'tigc t'age ber aVoHtaninbuitrie im Nuhrreoier unb
ber bamit »erbunbeite "lKangel an Arbeitern — »on gut unter»

riditeier Seite lüirb bic ,'lahl ber feblenben auf 20 000 angegeben
— hat eine Anrahl 3faVu»eri»äItutigen »eranlaftt, Arbeiter au«

frembeu Scrgreoiereu bcrnnjujiehcn. Agenten roerben in allen

t'änbcrn, befonber« in EJtfterreich»Ungarn, in Cber» nub Sieben

chlefien. Tic erften biefer Aiigeroorbenett au« Ccfterreid)»llngaru

inb bereit« eingetroffen, bie Anfunft einer größeren $ab,l roirb

ignnlirirl. Tiefe Giuroanberiing frember, befonber« aber au«Iäii-

bi'fdjer Bergarbeiter birgt, abgefeheu »on aubereu ©irfungen, aud)

eine bngieiiifdie Befobt in fid). Tiefe befiehl bariu, baß bei ber

oft mangelhaft är;tlid)cn llnter'udutng, bic tiefen ncuau(ulegcubcn

Bergleuten ni Jbeil roirb, e« nicht au«gefd)loffeu ift, baR jener

unter bem Hainen Ankylostoma duodenale befannte (fiugerocibe-

rourm, mit bem bie Bergleute ber Ceftcrrcidi'llugarifchen Berg»

reuicre fehr itarf behaftet finb, ringefdileppt roirb unb (ipibemieu

»erurfadit. Seit l^-> finb im Bodiumer MeDierc, roie Dr. Tenholt,

Cberarit be« Allgemeinen Muappfdiaftsocrein«, in feinem <Heneral=

bertdil über ba« Okfutibt)eit«rocfen ber Bergleute biefes Serciu«

anführt, meift »ereituelte, ftcOetrnmfc aber and) zahlreiche Grfran--

fungsfällc infolgebeffen »orgefommen, »on benen etnige mit tobt'

lichem Ausgange eiibeten. Tie llebertraguug ber Mranfheit auf

eine nod) nieht infisirte ^tdie finbet nur babnrd) ftatt, bafe ein mit

bem SE3ur» behafteter Arbeiter neu angelegt roirb, beffen Teieftioueu

bann ben AnitetfungSfeim tierbreiten, ür. 0. Schopf, Bergarjt für

bie Moblcuiocrfe in Slefdnoua unb Aniua, berid)let, bafi, nenn
eine gröfsere Anzahl ungarifdier Bergleute in bas »tuhneoier ein«

nanbern, bic Olefahr ber llebcrrragung bes Sehmaroliers bind)

biefe Arbeiter näher liege, al« bic Aufteilung burdi bie als ;{tegel»

arbeitet- bcfdjäftigten Salloueu, beiieu »on aiibercr Seite bie Schnlb

gegeben roirb. Jn 9ir. 11, Jahrg. 189(5 ber „Teutfchcn mebi»

{inifcben ^odieiiidirift" ift eine Blittheiluiig bes Dr. 0. 9fatl)otii)i,

Bergar^tes in Breiinbcrg— Ungarn, enthalten, roonad) so pro.icni

ber bortigen Arbeiter mit ber Mranfheit behaftet fein follcn. tf«

roäre nun, augefiebt« biefer für bie Olefunbheit ber Siuhrbergleute

brohenben (Gefahr erroünfcht, roenn bie ärjiliebcn Unteriuchungcn,

ber fid) jeber ueuanuilegenbc Arbeiter »or feinem Arbeitsantritt .111

unteriicheit hat, bei foldien, bie aus »cricudjtcn Sfeoieren fommen,
mit befonberer 3furffid)t auf biefe Mranfheit Dorgenommeti roürben.

TaS Mgl. Cberbergamt ;u Tortmiiub, ebeufo ber Borftanb bes

Allgemeinen MuappfchnftS'Bereins haben bereits Anorbiiuiigen

edäflen, um ber (iinichleppuiigsgefahr »ornibengfn. *)

Bochum. Jriebrid) Thiemunn.

9Rtfj6ranth ber Hiitbernrbeit. Tie Berfiidje, ber Ausbeulung
»on Sduilfiiibfrn ,ui gcroerbtuben Äebfitarbeiteu ftcuerii, Innen
aud) auf ber 18. Beriammliing be« i«rooin

(

iial»eretn« «annouerfdjer

Bolfsfdiullehrer uir Spradje. Ter Referent beiog fidi auf bie an

einseinen Elten ber Brooini aufgenommenen Stätiflifen, bie ein

betrübeubes (irgebniH geliefert hätten. Sie feien aufgenommen 111

v>anno»er, Marburg uub Steibcrftieg; bie An,jabl ber in bieien

•1 i$ie mit fcfileitirfieti blättern entuelimeii, ift bort loegcu biefer

.ttrnufhrit bereits! an bie Manbräilie ber bergliniilreilietibeti »t reife scfileMein-

bie Slnorbiiuiig ergangen, bie ^utiteibctiorbeii unb Writbeitoerroallungen

fofort anjHivciien, bafi <>»rubeiiarD«ler aul angarifdien Gruben, 111«*»

beienbere \ol<kt, bie tu ben («trüben bei sdieimitn, Mmttiitp, Acidiitiii,

flnina ober ^reiinberg befchäiugt uinrcn, bis aui roetterrs jur Arbeit

nicht aiigenoiiimeii roerben biirfen unb unter Beobachtung ber en'nrbrr-

liebm iVafuegelii über biei*rrnu- ;iiriicf;nbriiigcn finb. Ulioa iitiroiiclieu

aiigeuoiiiiueiie Jlrbeiier jiub iinoersiiglidi bem iitgeliOrtgeitJinappfdiaits»

la^aretl) ju uberroeiieii, naajbent ber juflöiibigc Mnappfttjaitsaril uub
ber ftreisplmfifus entfpredieub oerdniibigt roorben »mb. («rubennrbeiter

aus aubereu Nruhen Ceiierreich'Hngams ober Italiens finb ntfbt eher

uu Brheit juiulaffen, als bis burdi beu SVrbiiinalbenmien tffdieinigt

i;t, bafi p( nidjt mit ber gemniiiten Hrnutbrit behaftet finb.
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Crten norhanbcntn Cfrroerbafdjülcr belief ftd) in bcr angegebenen
älei&cnfolge auf 9, 10 unb 10(3 °'

0 . 50% ber Sdiülcr einer ein«

tigen Sdjulfmffe in Horburg feien aufjerhalb ber SdiuUeit mit geroerb«

lidjen Sirbeilen belüftet geroefen. (Sin anberer SRebncr roic« auf
3?raunfd)roeig Ijin, roo Don TG64 Sdiulfinbcrn 1848 = 24 % liegen

(Mb befchäftigt feien, ^n ben erften Knabenflaffen betrug ber

Turdjfdmitt ber Grrocrb&frhtiler 4"i% (in ©annooer nad) ber tior.

jährigen Statiftif nur 24%), in ben erften 9Näbtfienfla[fen fogarM% <«n $nnnooer nur 10%). 2?on Seiten ftäblifchrr Vertreter

mürben jroar SRißftänbe nitht in Jlbrebe geftelft, jeboeb bie Wenauig«
feit ber ftntiftifchcn Grbcbungen beftrirten. Sdjliefilirh rourbc eine

Äefolution angenommen, ber ?orftanb br« *ßropin$ia[oerbaiibr*

möge bie Slufberfung ber bnnfi bie «inberarbeit hcrporgcrufeneit

Schüben förbem. Von ber <lorbcrurtg gefcfelidicr Veitimmutigen
;ur Ginfchränfung ber Grrocrb«th<itigfeit bcr Sthulfinber mürbe
Abflanb genommen, roeii bie thatfädilidjcn Unterlagen bierfür uod)
nitht an«reid)tcn. — ^nbeffen roirb e« fchlieRlith bo<h roobl bam
fommen muffen!

Arbritrrliriucijutig.

3»ci &tr(anbe«geri4tli4tr Krtfpcih- Aber Strcifwfttn. Tas
£btr(anbc«gcrid)t:SreMuu bat bcfanutlidi ba« ?lu«ftcHen unb Stehen
oott Strcifpoficit fcbledjtroeg für „groben Unfug" erflürt. Tae
ftanfeatifche Dberlanbe*geridit bagegen hat cntfcbtebcii, Strcifpofteiu

l'tcbcn fönne jroar unter Utnftänben als Verübung groben Unfugs
aufgefaßt roerben, oon oornhercin fei es* ba« aber (ebenfalls nid)t.

Ski ber grofien Vcbcutung folajer Urtbcilc für bie ?Irbeitcrbrrorgiing

mögen für beibe Gntfdjeibuugen bie hauptfädtlidien Mrünbe roieber--

gegeben fein, foroeit mir üc an« Vreslauer unb Hamburger Leitung««
berichten entnehmen fönneu.

,\u «reslna hanbette ce jidi um «trrifpoftrit, bie bei einem Aiii*'

flaut* ber Siaurer unb .Simmcrlcutr in firfliiip au*grfir[l( loorbrit waren.
3d)p»feu- unb Vntibgrndit hatten angenommen, ban bei fänttmlidien
Augetlaglcu ber Jhatbeftaitb br* groben Uro'ugs frfion baburrh gegeben
iei, bafi ne strrifpoftrn gritanbrit bitten mit bem ^metf, oon 9fnWt>ärt#
Wirhettbr Arbetlrr baooit abzuhalten, uwlirenb bo rtreif* tu flrbrit

5ii treten. liefe fcanblung iei gerinnet gcuiriru, ntcht blof; ben Jtrrie

brr Arbeitgeber, fonbrru über biefen hinan* audi weitere Hirifr br*
•üublifum* ,jh brlrrr'tigcu unb in ihrem ~idirrhrit3grfiil|t .511 hörnt, ba
alle Canaillen bnran brnfen mußten, einet *t mitrale unb rorittuoUru
tfimoirfuiig auf iie uittrriiiuriru 511 fein. Xas £bcr(aitbc*grridjt 4$re*=
lau t'd)Iirf,t fidi birfer Aitffaifttiig an unb rrflärt r* für riditig, bau e*
nidit uodi einer befonberrit Aeitftelliitig bnrdi ;teugeiiauffagru bebürfr,
ob thntfcidilidi einzelne i'erfüitrii angchälteit unb hetäitigt merbnt feien,

Tie '.Wotioe iahifii bann »ort : „Tie ^efKiuptung ber äiroifion, es fri

ber I.VJ ber (Hrwerbeorbnung <brr bie tog. Stoalitioiiofreilieii be«

griiubet) oevlepi, ifi oerfcblt, brim biefe (^efrtie^britimmiiug idiütu ',toar

bie Roalitioiu'fretlini bcr Arbeiter im Äflgemeiuen, giebl ihnui aber
lein i*rtoiIeg gegeuuher bem allflnneiiien sirafgrie(.

;
<iü hniiblc fid)

itiu ritt «erhalten, ba* »adi 2fiionu unb Rri eine Sdäftigung b.-s

i; ul«ltfiiuit' enthnllni.

4?eirtttlidi niibft'tf tattiet bie OnHAcibiaH) b*( Jnauffattidirit Ebtfr
Innbrugfridite!? in Hamburg. Trv Ilmtbritnnb, brr ihr \u «(riiitbc

liegt, tit folgetibrr: «pril b. 3. hattrit uuihrnib br* H\'iibeltiidilrr>

üreift? frdi«- Aiiöiinubiiir 111 fübeet sttcifpodrii firfinubeii. Iie toegen
«rritluiitg groben llittug* Jlngellagtru luurbrit uom cdiöfiniflfritht

iretgeiprodieu, auf «crufitita aber oont Vanbgritdit Qäbcd ofrurtbrilt

mit brr «egrünbititg: ftrrifpoftenftcheu iei au unb für fidi grober
llufiisi, beim rn follr bnburdi auf bie Arbeiter iu ihrer mriiritru AU=
aenieinheit [IngnutrU werben, ivobltrrfj eine «rUiftigung oon ikrioiten
uub Weiähibiina bcr Drbnuita unb MfoXb eine aUgemeiiir «cuttruhi*

aittta eulfirhe. ihi bcr Stroiiioiivocrhanbliiiifl DOI brm DbrrUutbe«*
arridit beantrage brr Cberitaatoanmall bie Seriwriung brr Slcoifion:

tit vainbttrgrr itaatfaiuoaltidiajt habe ftctltdi M4qa uodi Mm An>
tlagrti mrgrn «ireifpoitcniieherä rrhobrn, irofbcin ftchc ftr aber an!
bem iiaiibouuft bi\> ünubgriidili» i'übetf. Sie streifpoficit hiiltcn ben
.•{med

1

, S<({Ufl oon griprrrtfn tftabliijcmrins fernju baltrn. Jaburdi
würbe aber eine «runriihiguiig unter ioldint Arbntrni lirroornentini,

bie_ in riuriu brmrtigrit eilabliiTrmrnt urrtehren loolltrii. Irr «rri*
birier Arbritrr iei iiitlH'aietHt mtb erhrbltch groft. Alle erforberlidien

Werfmale für Auiurnbung bc-.> ?. nun ?lbi. II i!.»»»!.--«. iriru alfo ge»

aeben. *<nd) lannfr SJrrntlniini rtfamite bo* C brrlaiibev-gerid)i auf

nnflrfimtfl br-i Subrrtn UrtbeiU mib gmiitfprtiutifiiwg au bir Cor«
uiirati.i sur nodimaltgrn (krtttnblunt. ta* Urtbeil habe bfjttglUij brr
AuiKnibung br* jj. itu»i Jtbi. Ii auf beu feflnefiraten Ibatbrftaub \u

«Srbrafni &n(af£gcgcbett. tu thatiadilidjru ^ftiteUuRgen genüglrti in

biefnu ^aür nicfjt, um nur «cutinibigmig ober «rlafüguiig bci> fitbli«

ftim<? obrr rinrä ihrtlr« briirlbru ainuurhinen. I5x» iei nidit }ti Orr-

feiinen, bafi streifooftetifirlirii unter Umftriiibeu aU< «riitbiiug groben
Unfugr« autgriafit wrrbeu lünnlr, aber u priori iri Slreifpotirnftehcn

lebrnjaU* Irin grober Unfug.

Ter Unterfdiieb {roifdjcn beiben Cfrfennhttffcn (etiditet Hu:
Ta* Srfölauer Cberlanbe^geridit ftebt in Srretfpoftcn prinripiefl

„groben Unfug", für beffen roirflidje ?lit*iibung ein famnmnäM
gar nidit erbradit ju roerben brniidit: ba& ,f»anfeatifd)e Cberlanbei«'

gerid)t fagt, Streifpoflenitcbeu fanu unter Utnftänben »grober Un=
fug" fein, ift e« aber nirbt a priori. SiJir bal:en bie Icbtere (hit»

fdieibung für rocfeiitlidi beffer in beu Ifmtiadien begrünbcl. Site

.'(rbeitgeber finb, roie ein SrcMauer S*latt betont, leidj't in bcr Oagc,

ndi über ibre 'iKaHnobmen ju nerftäubigtu unb fte cinbcitlid) hurd)«

«uführen, bie 3rbeitnch.tuer infolge ibrer iMetföpftgfeit nid>l. Sie
Streifpoiten nun Ttnb eine? bcr Wittel, mit bem bie SIrbeitcr gegen

biefen iUangel eine Slbbilfe ftidten. Simml man ibnen biefcs

HÜrtel, fo rotrb ber flampf babnrdi uod) ungleidjer unb bie ioualen

Wcgenfäöc tnüffen fid) uod) mef»r oerfdiärfen.

Tncj Snbr bc* Serlinct rT*<'mtnitt9ftnb(0. Ta-5 Scrfat)reit

uor bem Ginigungdamtc bat erfrculidierroeife ßrfolg gehabt, bcr

Streif ift beeübet, Jinei 9>erfaminluugett ber 4«Jetanarb*eitcr haben

bie« au*brnd(idi erflärt unb ber gröRte Ilicil ber oueitänfcigcn

ober ausacidiloifcnen Bonner unb r«icf;er bat bereit« ?lnfang bcr

5?od)c bie Jlrbeit roieber aufgenommen, ^eibe Herfammlungett
erflärtett ftrf) mit ber Sbätigfeit ber ?lrbciterocrtretcr nor bim
(iitiigungsamtc eittperflanbcn, obgleidi, wie es in ber bcfdjloifcncn

Stefclutton beiftt, „bie norgefdilagcncn (?inigung«bcbingungcn feine«*

meg« geeignet feien, einen bäuernbett '^rieben im Wcmerbc ,11t

garantiren". Sie SReferenten ber a<crfammlungcn betonten, baß
bie Jlrbeiter jcljt ttid)t bic Hölingen -iWaditmittel befäften, um einen

gröRcrcn ftampf au-^uballen. Ter Äu*brudj bc« Streif« erfolgte

Anfang September roegen geringer Vobubüfcrett^eu, bic fünf ,"yor«

nur ber 7>irtno S(. Vorfiel ballen; in ber ftrbciterfdjaft mar bie

Stimmung pou Snfang an iebr gctljcilt uub ein fräftige« diu»

greifen ber gcroerffd)aftiid)ett prübrer bäite tDa^rfdieiitlidi ben flu««

ftanb überhaupt oerbüten fönnen. Tic Xf)ätigfcit bc« liinigung-?'

amte« bat nun einen großen, für bie beutfdje 3.«Jafd)ineniubuilrir

brohenben Streif rrrbütet unb ba« Merocrbegeririif al« (Sinigung««

atut bat audi in biefem ^alle fidi brmabrt — eine Jbalfacbc, bie

,511 rocitercr Süu«gcftaltnng biefer ^nftitution malmt. Tie 2kbcu»

tung bes 'Sorgange« bcmbl aber and) bariu, bafi ber Serbaub
ber litctadinbuftrieHen iidi ber bii-ber oon iftnt befäinpften fo;ial=

politifdicu diurid)tung be>j riinignng«amte« genähert bat unb ba»s

anbcrerfeil« bie itrbciter, troti bc« für fic nidit günftigen Sprndte«,

fidi gefügt haben. — $s?ir nermeifen bc« laberen auf ben ^crirlit

über bic Slttgelcgenbeit, ben ba« biefer Kummer ber „Sojialcn

^»rari«" bcilicgcnbc „Wcroerbrgcriifjt" oeröffcntlid)!.

Srwrguitg in brr Irrtiliubtifirir. Ter Sertin ffibbcutfttflt

^aumrooUcninbuftriellcn hielt am 1. Cftober in Stuttgart eine

Slu«febufifi(>u[ig ab, in ber cinflintmig bic ?lniid)t jum i1u«brurf

fam, bafi bie l'agc ber iPaumroollroeberei feit bcr am 30. ?lugint

in Augsburg abgehaltenen S'crfammlung fid) • meiter ncrldileditcrl

habe unb nur burdi eine noch burdtgreifenbere JlrbciWftnfdiränlttng

eine ^efferung erfahren föitnc. ^luf ben 1. Souember foll eine

allgemeine "Sebcrncriammliing nadi Stuttgart einberufen werben,

um im ?luidiluü an bic im dlfafi in fiebere ?ln«üd|t genommene
fiiftemattithc gröRerc (iinfdiränfiittg meitcre Stliritlc tu betalbett.

— (Wcid^eitig hat fcer djriftlidi'fojiale lertilarbeiterocrbanb für

Jladicn, i*urtfdieib unb Untgegcnb „;ur Weiterung bcr öagf be*

Slrbcit«marflo" folgenbe H(foiuttDti, bic an Arbeitgeber, $>anbel««

flimmern. 9feidi«lag unb Wegiertiug gehen foll. gefaf;!: G« fei an«

\nftrcbcn : 1. bic regctrcdilc mtb ftänbige 1>crfür,ung ber 9xbdt6*
tttt roomöglid) auf 10 Slunben eitt|d)licf;lidi ber Raufen; 2. bic

Verlängerung ber sJÜ«itlag«paufen auf 1
1

•.. Slunben ; .!. Sdilitf;

bcr Slrbcit an ben Jagen oor ben gefehlidicn 2 nun« unb Sfeier«

tagen einfdilicnlidi bcr C'öbnnng um 'j'/s Ubr Stbenb«; I. Scr>

fidicniug bcr ?lrbeit«lofcit burdi bic Untrmehmcrnerbüubr, bic in>

buftrieden Wcmeinbru, ben Staat ober ba« Tcntidie 9leitft. - 3luf

einer ftonferetu ber Tcrtilnrbeitcr Thüringen«, (fnbc September

in Sera, rourbc ein 3?cfd)luvi gefaRt, ber" bic ünftbdjnuitg bcr

,"abrifinfpcftiou auf bie v>au«inbuftrie unb bie Slnitcllung loetb-

lidicr ,'vrtbrifitifpcftorcti Bedangt

Triitfcfirr 3erafln*«f*ngre^. (?in eriter beutfdier Serutiinu««

longrcr, iit oon bcr Hamburger „Slgitatiouvfommiffioit bcr ctf
lente" siim lö. ^Voocmber b. nadi Hamburg mit folgenbcr

Xage«orbnuttg einberufen morben : 1. bie i'nge bcr Seeleute mit
bie iUJüiftänbe im Scrmnnnfbtmf, 2. bic Wrünbting eineä See»

manu«pcrbaubc« in Trutfdjlanb, 3. Stclluuguahmc ;ur beutfeheu

ScemanibJorbnuttg unb ^cralhung ber bier;ti porlicgeubeu Sin trüge

unb ÜNefolutionen. 3?on Hamburg au« fmb iu ber lebten .-{ett

non Wiiglicbertt bcr ?lgitation«fommif|"toit .burdi
k
bie ^afedftatitc
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ber Sorb« mib Dftiee 8gitatioti*toureu ?ur Örüubuug oon See»

mann*vcreinen unternommen roorben. 2er Statulcncutrourf für

ben geplanten Seemaun*verbanb ift jüngft in einer .Mamburger

Secmann*oeriammlung vedefrn roorben 2arnadi bewerft ber

Bcrbanb bie 2urd)fübrung eine? roeitgehenbeu gcfc&licbeit See»

arbciterfd)URC*, Beteiligung ber £>euerbaafe, fdjärfere flotttrole ber

Sdtiife vor nnb roäbrenb ber iHcife je. 2ic ontereffen bcr See«
|

leute tollen auf frteblidtem Scge vertreten roerbeu. Sur bann,
|

toenu alle Berfudie, burdi gütlidic Boritellungen bie Beteiligung

von "Ifiißitänbeit ju erreichen, vergeblich finb, foll euenliieU ;nm
Streif gegriffen roerben. — tf* befiehl befanntlidi bereit ein

IScutralvervanb ber .Hafenarbeiter 2eiitfajlanb*, bcr in 21 beutfdien

Stäbtin ms SRitgliebfdmftctt mit ttifammen .

r
>."i49 Bfitglicbern mbH,

ruttb 20 Brvjent ber Bcruisangchörigeit.

flu* ben SatfjotifdjM rTrbdterneretaen. 3>" Matho!ifd)cn Ar»

beitrroercin llnito« ;u Mrcfelb hielt am 5. Cftober SJcibbifdiof

Ür. Sdmtifc oon Sföltt eine SWebe, in ber er it. A. fagte: Sir be«

fämpfen bie Sojialbcmofratie, roeil fie uudiriitlid) ift, aber nicht I

ba, roo Tie bie 3ntercffen unb Morbcrungcn bev Arbeiter vertritt,
\

bie mir al* bered)ligt anerfeuueu muffen. ^« Biclcm mit ihr oer»

einigt, geben mir bod) nidit mit ifir auf glcidjcm Segc, ivie ivir !

aud) feine Saffenbriibcrfdmft mit ihr feinten. Sir werben aber

ttidit ruhen, bi* mir ben Arbeiter emaniipirt haben von feber litt»
\

geredjtigfeit in feinen Bcrbältniffen, Vebcneftellitng unb Wrnfdjen«
i

recht. Sir roerben roeiter arbeiten, bi* mir ba* ;]itl erreimt haben,

unb roir roerben c* errcidien. 3um Schluß betonte er (nach, betn

Bericht bcr „flolnifrfien BoliiHcifung"i, ban ba* fatliolifdie Ar»

beilerverein^roefen roodife, immer inniger werbe ber ^ufammenfdttiitt

ber d)rtftlid)cu glaubcn*treueu Arbeiter.

Sationiler fl »ngi rf; ber franjöfifdjeu 9lridh>rfor)i>rtrtontit iu
j

Xonltnfr. Unter beut Sdiilbe „ConRres national rorporaiif" hielt

bie Confederotinn generale du travail vom 20. bi* 2.
r
>. September

in Xoutouic ihre brittc 3ahrc*vcrfamnilung ab. Tiefe Bereinigung I

ift bie Ijrbiu ber im ^abre ts8f> begriinbeten Möiberation ber

franjöfifrhcn Wcroerffdiaften, bie fidi bei ihrem fünften Mongreffe

in Kautel 1804 auflöite nnb unter Grroeiterung ihre* Programms
t« bie gegenwärtige allgemeine ArbcitSconföberatiou umroanbelte.

|

(Henau genommen ftcllt bafn bic 2oulouicr Betfammiung alfo

bereit* ben ad)lcn forporatioen Arbeitcrtog bar. 2ie betbeu leüten

Mongreffe von l'imogc* 189S unb oon'louro 1806 bcfdiäft igten

lieh bauptfächlidi mit ber Ausarbeitung ber Statuten bcr neuen
Bereinigung. 2arnadi befrachtet fic fidi al* eine jeber politifchen

Partei fernflebettbe flürpcvidiaft, bic eine $ereinbeitlid)ung ber

torporaliueit Aflion bcr Arbeiter aufriebt. Olbr Icttlc* ^icl ift engfter

;iuiammenf(f|[uH ber gefammteu Arbcitcrfdmft auf ivirtbfdtaftliaVm

Gebiete ,«tm Mampfe für berett „emanoipation iuteRrale'. 2er
gr ;chaft*leitcubc Au*fdiiiß gliebert fid) in nerfil)icbeuc flommiffionen,

bic fidi fpeuell mit bcr Bropaganba für bie Bereinigung, mit

ichieb*ridiicrlicbcn Munitionen, üinivirfuug auf bic HcfcOgcbuug,
Streits, Arbcit*ftatiftif k. in befd)äfttgen haben. — iÄiif bem
Mongrefi in Souloufe ronren Kh.i 2elegirtc als Benretcr von
l^llö Korporationen anroefenb. —

- 2ie Jhätigfeit ber Bcrfammlung
erftreefte fidi auf ?tcnberung ber Statuten, auf Beratbungen über

GltiinbuRQ eine* täglichen Biinbeel«Crgait'f au Stelle be* bi*b'rigen
mottatlimeii Buüctiu* unb über verfdiiebene fleinere Ängelegcn>
heilen. — Sadi ben neuen Statuten ftnb al* Buubesmitglieber \u*

lafiig: bie nationalen Wcrocrffdiaft*bünbe ber Aanbtoerfi« unb
^nbuftriearbeiter, bie Möberationen bcr Shbcitobörfeu, bie lofalen

•»>anbtverti>föbcrationen unter ber Bcbingung ibreö nationalen Jtu«

«antinenfrfiluffc*, ferner bie nidit föberirten ^kroerffdjafteu, bie

nationalen Möbrrationen bcr Giienbahttarbciter, ber ftäblifdieu Är>
beiter, bcr (Bauarbeiter, ber i'lngeitellten berCmnibu*« unb Itambabn»
gefellfdiaften lt., foroie alle (fin^elgeroerffdjaften, bereu nationale

Bereinigung ben C4efamint»Slnfd>Iu»i an bie allgemeine Vtrbeit*eon»
|

•öberation verroeigert. 2er 2i(j be* 5tu*fd|uffc* ift B'»"<-J "»b
vvar außerbatb ber Bnrifcr Srbeit*börfe. Bei ben Mongrefien ünb

;

bie nationalen ?lffojialioneu burd) brei, bie lofalen bnrd) einen

2e(eairten vertreten. Oxcber 2elegirle mu| ICitglteb einer Cr«
ganiiatioit fein, unb bie beut Bunb'e angeglieberteu Bercine fönnen
t'id) bei feiner politifeben Bartci einfdtrriben laffen. — ®a* jm
begriinbenbc täghdie Bunbe*orgau foll allen bem Bunbe augehörigen I

Arbeitern (ugcfdurfl, ba* nötbige Mapital burdi L'-k>» uinuudii^lidie

Virticn a 100 Mrc*., bie nur von iWeitcrforpr rationen ermoroen
roabcu tönneit, aufgebradit roerben. 2odi ivürbe bcr Buub bie

1

alleinige unb volle Beifügung über biefen Moub* haben. Seit« i

ü'radi fid» ber flongref; für bic fdion von feinen Borgängern ge» ;

•afjtcn Befdjlüffe ber ipropaganba be* allgemeinen S-tretf* au* i

unb ebenfo für Untcrbrüefung ber (i>tfängni&arbeit. auch eine

iHefolution auf (^rünbung einer Arbeiterfammcr, gebilbet von ber

allgemeinen ?lrbeit*fonföberation, roitrbc gefaßt. 3« Streiligfeiten

mit lluteruebuteru foUen bie betreffenben Arbeiter bie ÜKittcC be*

bovcttaRe unb snhottane ergreifen. 2ie von ben Unternehmern

geleiteten ?llter*faffen rourben oemrtbeilt. — 2er näd)ttjahrige

MongrcB roirb iu Wreuoble ftattfinben.

»«tionaler SonRreft btr »er<|«rt«{rfr Belgien«. Am 3. unb
I. Cftobcr hat ber tfongrcfi unter betn Borfiß be* Abgeorbneteu

UK. Ualleroaert in ben Säumen bcr Sooperatio»(MefelIfd)aft oon

2t. Wille* in Vütritb gelagt. 72 (Gruppen waren burd) 39 2de»
girte oeitreten. Sad) llJittheiluugen über bie S.'age bcr Arbeiter

in ben vier Jlobltnberfeti (Cüttidi, (5barIeroi, (ieiitre unb 3Äou*»

nahm bcr slongrcfi folgeube Befdilüffc an:

I. ?cr nationale Mcugref; ber Bergarbeiter hat bic Situation tirr

ÄN'itinuiibin'inf einer Prüfung uiitrr^ngru unb tfürteiirllt, baji bic «plilcn-

bergroerte üdi iu grofier fliitlic brfinbrii, oluir tnxi\ inbrffru bif Vage
ber Arbeiter üdi oerbefierl hat. le^tvcgei! befchliefu er, bafi bie Arbeiter

'Xriiub haben, eine Erhöhung ihrer Vobne um l.">"u m verlangen. (5r

fnüpit banm bru irfunidi, bat'i bicfr Erhöhung bif uini t-">. Xooembrr
iHMjtanlMn roerben müfle, bamit ein (»Irueralftreif in allen vier Mobleif
bedcu nmntebcn iverbe. t. Anfdiläge roerbeu bie MeMtrC aiitforbeni,

bie L'otinerhöhung irtirifilidi ober burdi Jelegirle ni iorbern. Xer
3imigref; beiiimmt, bai's in .{ufunft fein Senamtttf mehr Ueberfiunben

uiadirn bari. 4. t*olf*iiaiiie jeber Heuieiube fod ein Budi aufgelegt

roerben, ivorin bie Arbeiter ihre Befdiroerbru verieidinen föuiiru: bieie

fotlen bann beut Bergroerf*inipeftor miigetbeili werben. Ter «ongref;
verlangt, bati tu aüen Mohleugnibeu balbiflit für Bnberäuine geiorgt

ivirb. Ii. oii ben vier Hohlenbrcten joll bic Vobmablung roädieutlid)

unb am ronnabrub ftattfiubeu.

Alle biefe Bcfdflüffe rourben einfiimmig gefaßt. 2ie geforberte

Vohuerhöbung beträgt biirdtfdjnittlicb .V3—*K» (ientime* täglid) für

ben Arbeiler. Sadi Sd)luft ber Berbanbluug faub eine ÖTfentlidje

Bcrfammlung ftatt, bie nadi ÜKebeu ber fo.ualiftifdjen Abgeorbneteu
beut MongreHbcfchluH uiitimmtc. IK'it Spannung erroartet man
bie Antivort ber ^eebe«.

2er Rampf ber britifdjen SRufd^nrnbauer um ben Seht-

ftunbentag bauert fort, ba bie Unternehmer bie tn Au*fidU gc<

nommeiieit Utiterhaubluitgcn abgelehnt haben. Tie Arbeitgeber

erfläreii, bie iWafehinen« nnb Sd)iff*bauinbnitrie fönuc eine aS>
gemeine Berfürjuttg ber Arbeit*u'it auf ts Stunbcn bic 3i*oebc

HtdÜ oernagen. 0* ntüffe auch ben Unternehmern bic abfolute Mreibeit

iu Beuig auf bie Rührung ihrer Betriebe gewahrt bleiben. Unter

biefen Umftänbcu fei bic Ifiiunifdtung 2ritlcr uoerflo* unb baljer

abzulehnen. x̂ ii Molge biefer Srtlärung hat ber Weroerfoereiu ber

vereinigten IKafdiirtettbauec bie finanzielle llnteritütuttg aller

britifdieu Weroerffdwfteti angerufen. 2« fdjon ber leßte ^ahre*«

fougrefj ber britifdjen Werocrfverciue in Birmingham fein parla=

mentarifdie* tfotnitn beauftragt bat, ,iu Welbfammlungen für bie

ilJafdjiucnbauer aufuiforbern," bürfte biefem Aufruf cntfprod)eit

roerben, unb ba auRerbem bie iWiltel be* l
itirtfd)itienbauer-Weroerl«

verein* noch feinc*toeg* erfdiöpft Ttub, fanu fidi ber Au*itanb, be»

,;iebung*roeife Aibeit*au*fdiluf} nod) monatelang hinjicbett, aud)

leidit nodi einen größeren Umfang annehmen, namentlich, tvenu bcr

Bnnb ber Sdiüfbaii-- unb IHafdinicubauai beiter, ber bi*ber ynrüef«

haltung bcobacht bat, affin in ben Mampf eingreifen follte. Seicht

unbeträditlidier Unterflünung haben fid) bie 1'ca»d)incnbauer feiten*

be* britifdien Gifenba bner«Berbanbe* ju erfreuen, ber fid) itir

3eit ebenfall* iu einem Mampf um .pcrabfctuiitg ber Aibeit*,jcit

unb Berbcfferiiug bei Arbeit*bebtiigungen befinbet. 2iefer Berbanb,

beffett Hiitgltebcruihl im l'aufe bc* legten v>ahrc* oon 44 700 auf
*I!kki geftiegeu fein foll, hat jüngft auf feinem 2">. 3ahre*fongreß

in ^Imnoutb ben Mampf bcr iKnfdiiuenbaucr mit großer Sänne
befprodien unb befdiloifeu, außer ben febon gefpenbetcu Im n i ^.<funb

Sterling ben 3)lafd)inetibnueni bi* jur wenbigttng be* Mampfe*
roöd)eut(id) Hm» B'unb \u übenveifeti. (?* follen anßcrbem ben

lliiifdiinenbauern 2u"iO Ißf'itib regelmäßige Sodicnuiidiüffe von
auberen Wcrocrffcbaften garantirt fein. Audj au* 2eutfd)(aiib
haben bie iMafditnenbaiter bereit* 20000 4Had erlialteu. 2er
iiaiubnrger Barteitag ber beutfdjcn Sozialbemofratcu hat ihnen

feine Stjmpalbien übermittelt, unb bic beulfrbe Arbeitcrpreffc forberl

neuerbiug* bringenb ^u weiterer UnleritüBung auf, ba c* fidi um
bie Qrjftenj bcr britifdjen DrganiftrÜon haubelc. Biel roirb auf

bie öifentltdte Weiuung in liitglanb aiiloumtett, bie beut Mampf
bi*her ucnilidi fül)l gegenüber geftauben bat.
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%tbtütxvttf\d)tmnq.

Tit $eraasat'8erfid>eruia. Auf bein 29. Moitgtcfj füi innere

iKiffion in Seemen am 6. Cflobcr fprad) nnläj;lid) einer Tebattc

über Sccmanitamiffion ber Xireftor im Scicfaa»Seriid)erungaauit

©eheimratb öoebel ben Sunfch aue, baß bie Seriichcrungaanitalten

ba;u beitragen, aue ihren iKittelu bie Seeleute in ihrem Streben

auf eigenen (ihunberroerb auf beut Vaitbe ,in untcritüttcit. Uutnöglid)

(? bie jiebafriou) fei bie Erfüllung bea Snufitea ber £>trabfchung ber

Altcragrcnzc für ben Empfang ber Alterarente oon 70 auf 65 3abrc.

;'lbor in anberer ÜNicbtung möd)(c geroirft roerben. J;c Seeleute

würben meift feine 70 ^abre alt, um in ben SKentcngcnufj treten

;u Fönnen, fic müßten fd)on oiel früher abgeben unb roohnten bann
oorroiegenb auf bem I'aiibc. Siel mistiger fei c«, au« ben uereiit-

nahmten (Selbem eine Aiii'taü zu grünben, bie auch ben Sittroen

unb ©aifen ju «Ute fomtne. Er beantrage Annahme folgcnben

Anträge*:

„Ite Sinoiabchörben finb jii Innen um ihnroirfuiig auf bte ^n»
attbitcit»« unb flllrr«verfid)eruufl«anftaltcit babin, bat's fic tbre Wittel

aiictj ,\ur Uttteritüfcuug ber Seeleute in ihrem feitreben nad) eigenem
«trunberroerb auf bem Vnnbe oerroenben, — (oroic um fegüttftigung

bertrnigen feftrebunflen, meldte auj 'wfammcnfaffttng ber ^noalibttnt*»

unb Altcrsocrfidiemiifl, foroic ber SJtttrocn» unb Üaifcnprricrgung ber

Seeleute ju einer eigenen ftititnlt brr Stbeber unb Seeleute ncriditet

iinb."

tiefer Antrag rourbc nach ber „Äierjtg." unter allfeitigem

feifall

Staatlidje unfallBrrfirhernng fir Belgien £er beJgifdje Ar»

beiiaminifter hat bie Anbringung eine« Wcfetjee über bte Unfall«

oaftchcrutig für bie beooritebenbe parlauieutarifdie Scffion ange»

fünbigt. Sic öroijinbuftricllcn finb barüber, roie ber .'pamburgit'dhe

Morrc|pottbcnt fdtreibi, fel;r erjürnt. ^hrc Crganc erflären, tuentt

ber Arbeitemiuiitcr immer roritcre bie ^nbuftrie belaftenbe Reformen
einführe, mürben bie (Hrofunbuitriellen ihre SJerfe fchlicjten, bie Ar»

better entlaffcn unb ala Rentier« leben. Siaber hatte Belgien

üd) batnit begnügt, eine Altcreoerforgungefatfe ,iu garautiren,

unb Mommuiialpcrbänbe, roie ber ^rooinjiahatb von tum t,

halten Ermuttterungflprämicn in ihre Gtata für foiche Arbeiter ein«

aejtcUi, bie in biefe ftaffe Einzahlungen leifteien. (Sgl. Sotiulc

fron«, jabrg. VI iVr. 43.)

Arbeiler-UBftillDerfidiernng in $«&a«fe. Xer bereite ermähnte

«»kfeBentrourf ber hollanbifcheu Regierung beiroetft, für eine SHcihc

non ^nbuitrien, roie Bergbau, Scbirffahrt unb Jranaportroefen x.,

bie obligatorifche Unfallocrfid)erung einzuführen. 2anarfj foH bei

löbllidjen Unfällen eine Eut|'d)äbigung für fegräbniBfoitcti in ber

>>öbe poii 10% bce Ctobrcelohnee bee öetöbteten, ferner bem
übcrlebenben ©alten eine $enfion pou Mf>% bea ,^abrcelobnc«,

ebenfopiel ben überlebcnben Eltern unb eine SHente pon l."i % jebetn

cbelidjen Minbe befahlt roerben; bem gäntlid) (frroerbaunfähigen

toü eine 5Hente pou 70 u
/o bea ü'ohnea geiidiert roerben, roäbrenb

bent bloß tbeüroeife (frroerbatiufäbigeu eine bettle 311 thetl roerben

foll, bereit £>öhe vom Wrab ber ^erunglüefung abhängt, üe
rurebfübrutig ber l'crftdjening fofl einer Staatafaffe, ber fönig»

ltd)en ^erfidjerungabanf, obliegen. Xaa Snftem, baa angeroettbet

roerben foll, ift bae fiapitalbeefungeocrfnhrcn. 2>ie Seiträge ber

Unternehmer ftnb naeh jtlaffen abgeftuft. J ie Sattt oon .yollanb

foU für bie jindbare Anlegung bea angefammelten Mapttala Sorge
tragen. 7?ür bie erften Analagett leiftet ber Staat Sorfrhuffe.

Ärbclterrdju^.

•inlieitlidier finbettirttlnft. ®cgeu ben Sorfdilag ber HtÜfr
fommtffion für Arbetteritatiftif, einen einheitlidjen l'abenfehluj? um
ä Uhr Abenb* feftjufefecn, um fo bie Arbeitajeit ber Angebellten

ju hefehränfen, fwtte ftd) feiner Scii, roie man iid) erinnern roirb,

eine heftige Dppojition erhoben. 3u ben M reifen ber l'abenbefi^er

frfteint matt aber bod) mit einer foldten il{(tfjnahtue oieHadt ein»

oerftanben. fBcntgftena r>rit eine in 3?crbiitbnng mit j-ü Rinnen
pom (aufmäunifdjen unb getueiblidjen .vtülfsoerein für roeiblidtc

Angeftellte oeranftaltete Umfrage in Berlin ein tiemlidt günt'ligeä

(hrgebnifi gehabt. $wai ftttb oon ben 1 > ;V n t Sftinbfdjreibcti, bie

ber Sereiu an berliner t'abeninhaber, mit Ausnahme ber Apotliefer,

Sarbtere, Monbitorett, i^ätfer unb Schlädtter nerfanbt Ijat, nur

1S4.5 mit einer brnurfibaten Anlroort jnrürfgefotnmen, pon bieten

aber erflären fid) I28ö für unb nur 560 gegen bie Einführung

bea Acbtuhr'i'abenfdilufiea. Abgelehnt toiib biefe Hiaftnabme be»

fonbera oon ben Wefdjäften mit i'ebenamitteln fontie oon ben

Gigarren< unb Slumcnbänblertt, bie otelfadi behaupten, bafi ihre

£iauptriuuabme in bie Stunben oon 6 bta 10 Uhr Abrnba fällt.

Tie Stolonialroaarenhänbler ftttb mit einem gemeinfamen ^'cniuilu-

Vabettfebluß eiuoerftanben, roäbrenb bie Xrogütcn aud) für ben

Adtfuhr'l'abrnfdtlufi \u haben finb, roenn er aueb ben Apothefern ,5111

bliebt gemndit rotrb. ^Xntereffant iinb, roie ber „9ieid)*an.ieiger" be>

merft, einige iuftimmenbe iöegriinbungeii, ,».f . bei einer Sd)tihroanren«

baublung mit mehreren ijiltalcn: „^d) bin für ben Adjtuhr.L'aben»

fd)lufi, roeil bie Arbeitajeit oon 7 bta $ Uhr Abcnba tur Genüge Ott«

ftrengt unb baa lj>ublifum ftd) fel»r fdinell baran getoöbnen toirb"

;

ein Ääbmafebinenhänbler erflärt üd) für ben ßdjluft, „roeil nadt

8 Uhr ba* Waa oft ttidjt perbient roerbe", unb ber ^nljaber eine«

grofieti Molonialroaarengefdiäfta fug! furj unb bünbtg: „©egen beit

Aehttthrfd)luB giebt ca überhaupt fetne Örünbe". — v̂ n ber „Wreu ^
leitung* lefen rotr ferner, „bafi neuerbinga bie Staufleute tu road)>

lenbem iKafse ea felbft in bie öanb nehmen, eine cinbcillidjc 2ehlu(i»

^eit für bie i'abengefdjäfte herbeijitführen. So finb jeOl 4. in

(vtuben, Mottbu», ^anboro jc. betüglidje Sereinbatungcn getroffen

roorben." — Jie ixrage ber Siegelung ber Arbeitern für bic An»
geftellten in oifenen Vabengcfchäften fatu audi am i>. C Hoher auf

bem 29. MongreR für innere IKiffion in freinett .jur Sprache.

Anfnüpfcnb an einen fortrag über bie f [lege ber foufirinirtett

roetbltd)ett ^ltgettb be« geroerblid)cn .^tanbel«- unb Arbcttcrftaubce

bezeichnete 1 lau t einem feridjt ttt ber „Sefer fjKÜuna"J Utitcr»

itaatafefretär i'ohmann (ferltn) bie Uruge Arbeit«ieit ber Ange«

l'tellten im ^anbelageroerbe ala .^emtnuifs einer (iiitrirhlung obliga«

tori|djer ("5ortbilbuugaid)iilen für bic weibliche ^ugenb. Sfi^rtnb

für bte Plnbritbcoölirrutig bie Arbeita^cit gefetjlid) geregelt ift, habe

man für bte .£>anbcl«aitgcilcllten nodj gar nid)t beu praftifd^en

ferfiid) gemad)t. Jroar liege bereit« ein umfangreiefaee iKaterinl

,iur Auaarbeitunjj eine« (>)e]eheutrourfa oor. Aber e« habe ftd)

eiue fehr inteuliue agitatoriirl;c öegcnberoegitng_ bagcgcit in ber

liberalen unb einem Ibcil ber fonferoatioen frene geltenb gcmadjl

unb ea fei in hohem IKafje bebauerlid), ban bie fertreter bei

Sittlichfeitabeitiebungen ea uttterlaffcu hätten, burrh fcuußung bw
ftatiftifdjeii IKateriala in reagiren. Xit iHäuner ber ittuerett

SDHfpon feien ttad^brüiflid) barauf hüuinoeifett, bajj bie Stegierung

iiidit «efenentroürte machen unb buidjbrittgeu fönne ohne eine cul=

ipiedjenbe Sleiouani, in ber öffentlichen ilicmung. iaher gelte ea

2timmuttg ju inadjen unb baa oorjüglidje Siaterial tu benutjeu.

Xiea iWaterial ift in ben iorgfälttgett unb umfaffenben tjr«

hebutigeii ber «omtntffion für Arbeiterftattftif geiammelt; bie barauf

begrünbeten forfchläge, mit benen bie Moinmtfiion biefen Abfdjuitt

ihrer ibäligfeit (inbe l^iJö abfehloB, gipfelten in bem Acbtubr.

Vabett|dilii['t, für beu bte 8eroegung, tote bie obigen SKitthetlungett

geigen, je(jt erfreu lidierrocife toieber aufgenommen roirb. hoffentlich

tit bie Strömung ftarf genug, ntn einen Wefeöentrotirf, ber, roie

ea hcifst. im dleiebaaint be« Innern jur Siegelung ber Arbeita;ett

ber honbelaangeilellteti auagearbeitet roirb, zum Siege auch im

dicichetage ju |übren!

«Seibliehe hiUfSlrifle in ber gaMfinfliefiUn in 8o»eTn. vXm
Etat bea IBiniiterium bea "Minern für 1 WS/99, ber foeben bem
Vanbtage rugegangen ift, finb snr orrfurberoeifett herantiehung

oon roeiblid)eu y>ül|afräften für bic tjabrif» unb Weioerbe'oitfpeftion

•JOOO M in Amnh gebracht roorben. *nd) bem 3al;re«bertd)le ber

banerifeben jyübrif» unb (^eroerbe»3nfpeftoreti für ba« oahr lö'.li

rocift bie 3ahl ber erroadjfenen Arbeiterinnen in ^abrifen roiebermn

eine Zunahme oon 4% gegen baa 3ahr lS'J't auf, namentlich in

Cbcrbanem unb ber i<falz. Toriii tit toolil ber <4rtmb für beu

neuen »erfudb 511 fehen.

flnrrteniiuiiiT tcr $ärferrngewtout*|) tu £>ttrrtemtirr|. üit tu

anberen beutjehen finibeoitanten iit nun aiith in irüriientlterg bie

i?iiitbe*rotl)i'prrorbitiina über bie 'Ürbcitisäeit 111 fäcfereien burd) Sitditer-

fpmd) in leptrr onftanj nlo ju Stedit beftehenb nurrfannt roorben. liin

f äcfenneifier in Stuttgart bntte tut Mnfttta* bex» fnrferoerbnnbef bte

feiitmuiuiifleii bei' *unbe«raitiea aitgefomten, mar in iwei ^nftan.zeu

oerttribeili roorben unb leflte baaeaen Aeotfioit ein. Jae «dniglidte

Cbrrlanbeegertelit in Stuttgart, mn beut biete orrbanbelt tmirbe, uer--

roarf aber aOe gegen bie Sttmckltttttg rrbebmen tftniuaitbc unb idtlot;

fidj oöllig beu linijtfKibuiirtei! ber t<ormftaitzeu an.

$ie a»iil?br«itbgef«1ir in ber fürfteninbnftrie. 3j}ieberbolt nnb
fdjroere »^älle oon IKilibranboergiftung — auch folrhe mil toMhchcnt

Auagattg — bei Arbeitern ber i<infel- unb fürftenfabrifatiou DDr«

gefommen. AI« ber Abgeorbnete für Dürnberg auf biefe (^efalneu

im JHeicbatag am 1"). Januar b. ,V5. hinroiea, rouibe pou beti uer«

bünbeten jHegiernngen erflärt, ba? tirnnigungen eingeleitet mürben,
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wie ber Anftecfiing vorzubeugen fei, etwa burcfi Xatnpfbesinfcftion ber

auilanbifdicu Borfien an ber Wrenjc. 'Wogegen ruhten fidi nun
(iingaben ber fürtifif tfjfn Büritcninbuilricllcn mit ber Bcgrünbung,
bie (Erfahrung habe gelehrt, baf? Borfien burd) Anweitbiiitg heiler

Ä?ii|frrbriinpfc in ihrer Wüte utib Aarbc bereinig cnlwcrthcl werben,

biiji bie verlangte Xeeiiifijiriing ben .VKiubel unb bie v\iibuftric in

Boiitcn fdjwcr idjdbigen würbe, lic Jnbufiricllen erwarten eine

Utiierftüfeiing ihred Borgehens t»on bfit ^ätiMcru. — tticmanb

wub fidi geiuijj gerabc auf bie angeführte itrt ber Xcsiufeftion

veriteifen; bas (Sinnige, was unvebingt ju gefd)ehen bat, ift bic

Bernidvtung ber Sciidicnfrime in ben Borfien. Jas erforbert ber

Sdiub uon Seit unb Vcbcit bei Arbeiter utibcbiugt unb bicS mitb

audj E>tc Norm für bie Berathungeu 6er fnctjinänuifcrjeii Monmiifiiou

fein, bie biefe Angelegenheit 511 prüfen hat.

Unfälle im preu$tfd)tH Bergbau; (Einberufung einer Sadmev
ftänbtgcnlommifjiou. -Vad) beut Borbilb ber Sd|lagwettcrfommi|fion

ber 18*i>er ^ahrc bat bei preufufdic £>an&elowiiiifter auf ben

'JH. DNobet eine vorläufig .'S7fö|>figc Sadweritäitbigetifvniiniffion

nadi Berlin berufen, beten ttufaafce es fein foll, bie Urfadictt ber

Unfälle burdi Stein* unb slohlcnfaU an ber jnaub ber (Erfahrungen

bes v>u-- unb Auolanbes, fomie burd; eigene Aufdjauung ciugebctib

nnterfudien unb geeignete llt'afjrcgelu jur Brrhüluug biefet lln«

lade oor,uifd)lagcu. Xic Stonttuufioit wirb aus fünf Abthctlitugcu

beliehen unb jroar je eine für ben Bewirf Cberfehlefitn, beu Stylt!

Äicbcrfrhleficti, beu £beiberfjiimti>be,;uf Xortutunb, beu 3*cjtrf

Aachen unb für beu Bewirf iaarbrürfeit. Tie Unfälle bind) ben

Iftnjlur; lofcr (Ueflcins» unb Stoblcumaifeu utn»afitett iu beu fünf

3al)rcn 1881 bis 1805 tu i<reuficn 37 Bro^ent aller an ^iibl

burrhtd)iiitilidi jabrltdi • " 1 betragenbeu Unglücksfalle, inäbreub auf

bie nädn'tc bödifie Üitfaliflaffe, bie ber (irploiiuuen feblageuber

Detter, nur l.'t Brojcnt entfielen. 1er Moinmiffion geboren audi

einige Arbeiter an.

4trbrUerfdpnQbriUrti. Uüi ^rci^eiu üf^VfibCH cr!aj',l brr Bcrbanb ber

beutjdini Brriii.'grnorienfrbaften, m bem rr .".'">.//. aiuMepl, gan* ober

griheilt für praltifdir Brillen An vergeben, bie in einem ober mclm-rnt

»er folgrubrn „"«nHiiirn^u'rige l'crwriibiing jinbcn iolleu: »1 £ütien> unb
2;-iil(iinrfr, »! iVaidiinriibnu, .-i dicimiriK ."viibuiirtr, <i| i :riutnbimric.

«efeBe für iie *er((»«t*<irteiler in (E<m«»a. *Jie bem „fcamb.
l»'prr." au* Cttawa gefefariebrn wirb, läfit bie eauabifdie Regierung jur

Aörbrriing ber tSiiiiuonbrnuig 0011 Arbeitern für beu BrrglMUi ein

sttwt.ariep atumrbettru. Xer eannbiidje a\'tmfierpw(i»ritl bmie umbreub
nne^ Aufruibalir« in Üiialaub mehrere RrbetieTlMpuinltoiini nnpiaugen,
bic rr rrfudjtr, iiireu uiibeietiajtifliiu i'eruiVfleiioiieit bie Au0inauberuiig undi

Oauaba an.^iraiben, tuu im 2itbnifiini ber Bergbau für uirle lauirube
iipdi Ivburnbe Qefdjäjtißtutg birie. 2ie sprtdirr bei Arbeiter rrinlicrlen

barnitf, bafi fie ben giii'HitKtitcn Slatli mir bamt erttietlrti (oiinien, uiriiit

ue bie i*riuif|t)fit luxiii'i!, baf, bic Grubenarbeiter aitdj biulaiiglidiru

nrfe|lt4en Sd)U( ben Unternehmern gegenüber erhalten würben. Ser
iVuiifirr bat brolialb, Dir cnglitchen Weivn fvrrrine uioetitru ihm in einer

Sruljdtrift bie Aorberinnuii aimicHen, brn-u Xurebfubnmg jie im ^ute-

rrfje ber «ergiüerfffarbciicr für nöthig eraditeten. Jieo 111 invoifdirn

gejdiehen, unb jrnt lafg bie eanabifdj« Siegirrung eine eutipvcrficnbe

t*eje{iev>vorlaoe auearbeiien.

»rbeitcrliftii? in «rflenrinitB. lav- «nuiadifeii ber oiibiiitrir in

Argentinien unb bie i5ritarfnng gcuurlfdintitirlirr Aiheiienn-rbanbe in

9mmii RWHh Vn ^lata, S»niMM unb lüubolm haben bie Slegimntfl

Per Siepublif brfiimmt, gefe|li(t|r 2d)Ut<befiiimuungen für bie Arbeiter

ber ^nbnürie aueinarbeiten, bie audi bie in ber yanbioiribidtaft n)ftfi*

gen Mrfmter tljeiliveiie umfaffeu fallen. 4s?ie bie in $uenoe Aijre«

rrfdieiuriibr Rettung ..i
: renfa" berid)tet, ti>iU man einen iVarimal'Arbeilv^

tag uon 0 siuubru fnr bie rtabte unb uou lo siuubeu für bae- Sml
(WIMbEtlL tkilrr foll bie Arbeit ber Htuber unter 14 fahren unb Pn
ber Araueu bei tVadit^eit verboten merben.

<Er|irt)ttttg imö fiübung.

2a» »erlefnnfllniefen ber Cberfdjulbthörbe in Hamburg. SRM
btefetti fdjhditeit Tanten wirb in Hamburg bai> fce;ctdtnet, mad mau
fonti nllgetneiu mit beut Sluebntit „^oltcliodt'djiillurfe" ja nennen

geioobni i|t. Tie Bemühungen ber Cberidiulbehörbc, bic tu Senat
i'inb Biirgeifdiaft einen ttadibaltigen :«üefhalt finbeu, fiub auf biefem

«Gebiete pon vortrefflichen titfolgeu begleitet. ltu>> recht Heilten

Anfangen liat fidi hier ein fegt umfattgretdieü Sm'tent eiilimdelt,

bac> zahlreiche üiffeiwvveige umfagt unb oon ber ihcilnahine

uuiter Steife getragen mirb. Xu Vittllattg, ben bie SoncflUtQtn
unb Murfc fchoii früher fanben, hatte bie U*ehörbe oeranlaf;!, iv.*)

etne Stounrbuung unb (Erweiterung iu Angviti itt nehmen. Xer
iicrftärfte i<cfud) führte in bem folgenben ^\ahre 511 weiteren

Sehritten, unb bas fürjliefj ausgegebene Programm für 1897,98

weift nicht weniger al>> GO Mttrfe auf, barunter foltfje, bie 6, 8,

IG unb l'i Abenbc umfaffeu. Alle Aafultatcu, wenn ber xtu^bruef

geftattet iit, finb oertreten: Ibeologie, 9<ed)i#wiffenfrhaft unb i<olf?=

wirthfdjaft'Jlebre, iKcbi^in 1 liier finb 15 ,xortbilbuitg^furfe nur auf

bie iheilnnbmc praltifdier nagte bereditteti, bann t^eograprtie uub
$öl(erfunbe, (^eidiidite, Literatur unb Spraehmiffeufdjaften, i'fuiif,

bilbenbe .Hünite unb Arditlcltur, 'JVathentaiif, Ailrniiomie, (Jhenne,

i?bi)fif, iliiiteralogie, Zoologie unb Botanif. Xie *ortragenben

finb nicht allein bem Streife ber in Hamburg aiifäfiigeu (gelehrten

unb iiraftifer entnoinmcn, fonbern eo haben fidi attd) jahlrcidie

Auswärtige, barunter UnincrTitätsprofefforen von groftnn 3tuf,

bereit geftntbeit, ber titulabung ju entfpred)en. ?er Befud) ber

Sorlefungen unb Murfc bat tili Vorjahre ein erfrcultrhei* i*tlb oon

bem ^ntereffc geboten, ba« wette ^eoölterungsfreifc an bem Unten
nehmen nehmen; es iit oöllig imrntgeltlifb attd) in biefem vvihrr.

So febr biro ju begrünen iit, fo wirb bod» bannt eine Ueberfifbt

über bie ^ufammcnieuuug be>5 i<ubiifnino iiaef) beu oerichiebenen

Stauben unb *erttf-jfla|fen erfdiwett. Soweit ein lltthetl moglidi

ift, famt matt aber fagett, bdfi bie Btfsd)et biefer Murfc bie ftärfflen

i-to^entfäne aul ber belferen Arbeitcrfdiaft, bem Mleiiibürgeritatibe

uub jüngeren flauflcuten erhalten: and) rvratten unb IVäbdten finb

oiclfad) 111 ftattlidier An.;aljl gefnmutett. Ji'as 1.'. Brentano über

bie Bolfoluidifdiitlfitrfe tu 'i.itliudieit uuläugit beridjtet bat: ba[i bie

tfrfolgc bte gehegten (Erwartungen weit übertroffen haben unb baf;

(einer ber üitfjitänbe, bte oon Uehelwollcnbeii uorausgefagt würben,

eingetreten iit, baft bie jabtretebe Bethetligiiug, welche ber herein

bei beu ocrfdiiebenften Sdjiditen ber Beoölferung fanb, jetgt, baj;

ein lebbaftes Bebürfnifj nadi wifienfdiaftlidicr Belehrung bto in bie

Steift DM gewöhnlidicn Arbeiter* heute enipfuubcn wirb, uub bei

(iifer, ben bte Ilietluehmer bcthatiglcn, erirnacu laf;t, wie ftarf M
empfunbeu wirb . . . bas gilt in vollem v

j)fafie aud) für .vnnubnig,

wo bic Borlcfnttgen (inbe September wieber begonnen haben.

Sojialtvifitfliifyaftlidjrr Murfu« im Marldrube. ;',n bot Botlefnngeu,
bie am t. £iti>t>rr iu ber ledsundKH 4uvtiid»ule ihren Aniaug nahmen,
hatten fidi eiiua '^'i>' ,[ut)örer, barunter audi Ja wen, rtiigeimibeii. i}cu

beu iferufvarbeiteni wog bav' Brntitienr fentcui, X'cbrer, ^rofefioreu, i>Wiu-

lidie, Aerite oor: audi ZnitHlüni tiatiiitcn iu gröfirret ,(abl 2 heil . cebr
fdmuid» iimren Hewerbetreibenbe mtb öaubtoetler orrtreten, Vaiibwirthe

uub Arbeiter fehlten leiber gauj, 't-reij. 4>crfner fpradiüber „llntrruebuier-'

uub Arbei in uerbiinbe", i>r. s.'üjd> nber >4<eoöl(eruug«prol'leme",

Ihr, 2rblifd)'2itbingen übrr bie ^aiibwerferfrage", i'voj. **eber«ivibel«

berg über .Aaiaipcliiil', Stabttoli Hr. Rlejd)-Sranlfurt a. 2K. übrr
„MommiimilpKltiif" uub i-rof. 0. sebul(e-(«aet>erni{i. rfrribtirg über

25ie gewerblidje ^artbilbnagsf^ttle. Xie Öeneralverfiimmlnug
be* ^reuisifdiett SHeftorenverein«, bie am .'5. unb I. Cftobcr iu

Berlin abgehalten würbe, befdtloj; nadi eilten Bortrage 0011 Situ«

brobt'tiharlottciiburg über bie ,Aragc: „S^ic muf; unfere gewerb«
lidie ,"\intbtlbung!j|diule befdiaffen fem, wenn fie ben (>orberungeit

ber Wegenwart genügen foll?" beim .^aubelemiuifteriiim um fintt«

führung ber obligatorifdieu 5ortbtlbungsfdjiik burd) iMubcsgefeit

51t peliitonircn — v>n Staffel tagte am 1. unb Eftober ber

bciitfd?e Aorthilbtiiig'Jtag, ber ebenfalls bie obligatortfdjc öort.

bilbungsfdiule nitftrebt.

Jie £d)itlbilkmig »er Wetruieit. i«on beu bei bem üanbbeerc uub
bei ber SVarinc iu bem <5tati-)ahre is-tü ;i7 cingrfteilteu prenfjif.ueu

äVattuiebaitru iii bie ^Jaljl ber ohne 3dnilbilbuug rtugeitcBtett oer-

iiliminbnib (Irin geworben. 4?ci bem l'anbbeer mtirbrn eingeftellt

I4i> 447, hieroon waren mit cilmllnlbuno IM9U2 unb pwn mit Sehul-
bilbuitg iu ber beutjdKU 5pvad)C I tl> T4;i, mit 1" Didier mir in ber nidit-

bcutfdieu ;Wutteripradic 4.'.:«, ohne cdmlbilbuiig waren SÜtS b. b-'W/n,
im tftfabjabr isTs 7-j waren cu nodi :',i;",d. Bei ber ileariuc würben
eingriiellt ohne <2diullulbitng waren b. h- 0,1 °,o grgrn alS8 im
(Srfaejabrc l»'«/79. Hai bie einzelnen frovinjen brtrifft, fo loarru
in Eüpreitneti otntr rehitlbiibiing % gegen im <5tat«<iat)rr

1H7S/7«, in öeftprrufien gegen 1 »
1,3,1, in 'i'ianbenbmg o,M gegen

ii,4i, in llmutent <»,» gegen i»)Bi , in ^ojeu n,«« gegen II,-, in «djlencii

11,11; gegrii 2,ui, in «adiien <»„„ gegen <»,i. , iu «djlefwig'Volfteiii <y<i

teu o,;j, in Hannover gegen ",43, iu &rfrffllrn 0^0 gegen n,», in

fau n,u& gegen <i^v in ber Sibeinprootnj <»,<o gegen <»^.

molflfarjrtseinriditungcn.

8«brittBffe flegr» WrteUclofiireit. Ite üraftbtnenfabrU 0011 t>einr.

X'anj in fflaiiulirim hai mit einem Gtrunbftod von -Jin»m .« eine .«affc

aefliünbct uub beftimmt, bay ihr umi feiner Auma für jebe längere

Arbriti<,;eit als IO'/j Stuiiben täglia) 9tm Ablauf ber neunten «tutibc
an ohne .Miir$ung bee ArlieitjlöblM jur bic Heheijeit pro SK'anu unb
Siunbc 10^" vergüten iit. i rr isirmug jclieu bie iu iCannbeim
aiifäfngcn oerlictratbctVii Arbeiter ber ,)imia tbeilbaft fei n, bie wegen
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ArbriKMttaugels im 5pätiahr ober Winter entfalten werben muhten, bei

brr (tntlaffuiig mittbrfiens ein Jahr lang angcficllt waren unb tiad) ber

(Mbtjfang feine Arbeit finbeu founteu. Xie öier.sefm Sage nadt ber

tfaUaffmto, jebodt frülirfirnt» vom 1. Xc^embcr an gewährte Üutcrftüfiung

bauen bis ipnteftetis tfttbc Kcbruar bes glridien Winters unb bcrrdjnrt

fidi nadt ber Arbeitsbauer, bem t'olinc unb ber „iahl ber Familien»

Angehörigen bes tfntlaffenen ciueririts, unb beu Anjorbcruugen, bie

mährrnb eines Sinters an bie Maffc geiiellt werben, anbrrerieitc.

Hufbeffmra«. ber flrreiter auf Den 2 tu mm' irli tn Herfen, $n beu

aubatierub güitfligrn Weidiäftsfonjunfturen wirb «rb. o. 3 nimm oom
1. Sfoocmbrr ab bie i'öhne feiner Arbeiter erhoben unb ^inar um 20 ff.

pro 2d)iffK unter Scgfnll ber feit 1. Sprit n.J. gewährten iWonats»

julage. Auftcrbctn erhalten bie Arbeiter über -'4 Jahre ein Weictjenf,

bas oom l. April bis l.Sioueinbrr monatlich 5 Jl, tn ben übrigen

ffiotialrii ie « .* beträgt, fobaft ber bei«' g«me Jahr bei ihm befdjäf-

tigte Arbeiter MJt erhält. Kür bie Arbeiter oom 17. bis jum ooB«
enbeter 24, Jahre wirb ein geiperrtrs 2parfaffrnbud) mit Einlagen oon
monattid) :l JL bei ber Streisjparfaffc angelegt, bas iluirn bei lirrrithiing

bes lepterwähiiten Alters ausgrhäubigt wirb. Xie näheren Urftim»

mutigen ftub aus einem am bortigen Serrstbor brjinblidien Anfcblag

ju erfeben. — Sir (reuen uns, biete feweife oott Arbcitcr*Kürforge eines

SRannes fotiftaiircu ju fönuen, bcjfeu fojialpolittidi-autofratifdic An-
fdiamiitgett biefe Slätter io oft jdjaq" befämpjcn mußten unb weiter

betämpfen werben.

£naie=Webiid|tiiiij- Stiftung itt gtoduim. nlbireftor <*aarc com
Siochumcr iSerein hat in Kolge bes günftigen i5rgrbiuf|cs bes testen

Wei'diäftajahre* eine ^uwmbitng oon mxtiMKiutt au bie unter bem
*amcii ,*aare»(*cbdcbtnlB»«riirung" für bie Arbeiter brftchrnbc Unter»

ttiieuiigstafte angefünbigt, beren Vermögen baburdi auf eine Jfitlion

SSarf attwä*}!.

JronenfroQc.

T« oflgrutriitc Beutfdjt ^mitcim ereilt befdläftigte lief) auf
feinem bicSfahrigcn Tage tn Stuttgart (1. unb 2. Eftober) unter

Anberem auch mit fotialpolüifdjeii fragen. Tie ^agbaftigfeit, bie

bic bürgerlichen örauett in ihrer iHebrbtü auf btefem (Gebiete

feitiucichnet, fanb fdjon baritt ihren Auäbrurf, bafj auft ben oom
SJorrtanb entworfenen Statuten für bic Ertsgruppett bie „$cr*

pflidititiig ber 5rau für bic Arbeit an ber 4<erbefferung unferer

fotialcn 3u|täitbc" als bebcnflidi unb mit beu Saßuttgen bes

Vereine im Sibcrfprud) ft.-benb ,
cinftttnmig gcitrtaVn würbe,

wlcidiwobl bot bie Öcrfammlung einige i'cidilütTc gefaut, bie

fotialpolitifcf) bebeutfam finb. 8*1 neuer Wcgcuitaub wirb ben

^eftrebungen bed Vereine unb .jwar cittftimmig zugefügt, btc 3ür«
forge für bie weiblichen jugenblicftcn (befangenen mäbrcnb ber

Xauer ibrer Wefangenfd)aft unb ipäter. Si ber 5öefprcrf)ung

würbe mitgeteilt, bafj t)in bie oorbettgenbe Xbdtigfcit ber Solfs«

tinbergärten unb ber Sercine für bie oenoatyrlofte C^ugcitb gute

Anfänge aufjuweifen babc. Ter Stuttgarter orrauenoerein jur

rtürforge für entlaffene Sträflinge j. habe feit feiner Wriinbung

mebr nie lC»0O tjerroafirtojten Slinbem eine georbnete (jrjicbung

gegeben; gegenwärtig habe er 130 ihnber in Pflege, .pier bleibe

aber nodi uicl ^u " lljun. Sott ben IQoüOO ierurltteiltcn in

Teutfdjlanb itünben, fo tbeilte bie JHeferenttn Vehrcrtn ,>räu«

lein SR. 'äJiellieit mit, bie für ben SJcrüiicr ,lraucnoerein Wcfättg«

niffe befudit, nadt ber rteuefteit Statifur 44347 im illter oon 12

bi» 18 fahren, 11 ulk» feien nod) fdjulpfliditig. Xabei gebe e«

nur wenig befonbere Slnftalten für ^ugcnblidje; ungefähr 20000
^ugenblidje feien ohne Sd)it6 oor ben älteren *erbrechern unter«

gebracht. Wcwöhnlid) gebe c» nur eine llnterrid)tsflaffe. Sur in

einer einzigen üfittiteranttalt fei aud) eine Mehrerin ango'tellt. v̂ n

ber 9<cgel |ehle aud) bie weibliche ?luffid)t. Tae Strafmütibigfeitö»

alter titüffe oon 12 auf 14 ^ahrc erhöh', bie ^ugcnblichen über.

Iwttpt mehr in ^cffemngsanftaltcn ald in Mcfättgniffe oerbradjt

werben.*) — Tic orragc einer 3<eicbs = ßinbcrbcimftätic jum

*) Xer preufiiidie Mitltusminifter ha

uiiwifchen mitlbeilt, bie tt

"

wefen ju einem («Sutaditen

e Mitllusminifter hat, toie bie Xeutfdie 2agesjeituiig

bie wiffrnfdiaftlidie Xcputation für bas iWrbisinol'

iditett über biefe ,>rage aufgeforbert.

Sdjuße ber unehelichen ftinber tiath bem Dcuiter be» *D{o»raucr

Ainbelhaufes wirb prioatcr ^eraibung übcrlaffen. - Mur,i oor
2d)luf; ber ilerfammlung bclcudilclc ,trau Simfon»3Jre3lau bic

Sothroenbigfcit einer wctblid)en oabrifinipcflion, bie fid) in Gng-
lanb unb vlmerifa gut bewährt habe. Tic Petitionen, bie biefer»

halb ber ,^raucnoercin an bie S?anbtage ber ein^clflaatcn geridjtct,

hätten in i*anern unb .peffett ßrfolg gehabt. 5n 'jjrcuBen fei bic

Sache au^rtdjtslos (? bie Web.). Ttc ,>rau müffe bie MbnU
ittfpeftion burd) iDJiltbeilunpctt oon Serfehlungett unterftiiöcn unb
batu fid) mit ben cinfdjlägigeu, gefc(jlid)Ctt Scitimmungen uerlraut

madjen. Gin ^efd)lufj würbe nidjt gefaßt.

Sertmib für »eibltthe Slngeftellte itt ftöln. Sin Aufruf ber

jtölnifthen ^olfdseituttg, uiucrjeidntet oom iikihbifdjof Dr. Sdiur.r.

flöln, $rof. .v>iBe, Weneralfefrctär Dr. pieper :c. forbert jur <3rün»
bung eine* ÜJerbanbes für faufmäniiifche weiblidjc flngcitellte auf,
wofür al« Dhtftex offenbar ber Siaufmännifthe unb geioerblidie

.Öülfäocrcin für roeibltdje SlngcfteHte in Scrlin oorgefd)webt hat.

Äebett ber Pflege ber allgemeinen 'Serufäintcreffen ift an eine ftetige

Serbinbuttg ber faufmännifd)en Öehülfinnen in ben Stäbtcn ber

91h«nprooinj unb barüber hinau», an Stellettoermittlung, Sedjt*.

fdjuö, eigene .^eime in ben einzelnen Stäbtcn, Spar< unb Jiranfcn=

faffen, ftoft« unb üogirbäufer gebaajt. Sott beut Serliner «erein
unterfdjeibet fidi biefer plan burd) bie ftarfe Betonung ber chrift»

ßdjeti «ruttbfäte al« „einiigen Soben, auf bem fid) foidje fosialen

(Sinricbrungen auf bie Taner bewähren".

Xer Ärbeit*marft", JRonatsfdjrift brr (irntralftelle für Srbetts»
marft-'Seriditc (Herausgeber Dr. J. Jaitrow) Serlin, t'rrlag oon
0. <t. .f>crtnann. Inhalt ber erilen stummer:

liniere Slufgaben: ßentralftclle für l8rbritsmnrft«S*rrtdjtr. iter»

I
waltuitg ber Slrbcitsnadiweifc: Xie Vaubesoerbäubc ber Slrbettsnad)«
toetfe in Xeutfdjlanb; flrbeitstiachweifr für entlaffene Stcferoiiten : «tetlenr

i

ocrtniilelHitg unb «onntagsruhe. t'agc bes flrbettsmarfts : üVrtbobc
ber 3?erichtrrftattuitg; »erttnrr »rbcitslofetfSuroe 1h«>ü; *erg-
arbetter-Üöhne in iireufu-n lH!)ti; Vohnoernubernngen in tfnglanb im

j

erftcii^atbiahris!!-; slaoifcbr Arbeiter in Xeutfdilonb. Xer Arbeits-
martt im September.

Xie Üerbanbluugcn bes achten (Joangrli fdffojiateu «ou-
greffcs abgehalten ju Veipsig am 10. unb II. Juni 18»7.
«öttingcii IM<7, tJaubenhoecf * INuoredit. im 2. ^reis 2 .*

Xen fiaünilt^all biefer fiiblifation btlbrn neben ber (Sröftmings»
rebe brs *orupcubeu Vanbcsofonomieraihs •Jiobbe bie Bntnat oon
Urof. Srnbt • Jena über bas ifigcnthiim midi dnriftlidier 4>ciirtl)eiliing,

i<roj. Dr. Elbeuberg«3liarburg über Xeutfdilaub als Jubuitrieftant unb
i$rot. Sdnnoller « Berlin über ben 'JRtitclünnb im \'.>. Jahrhnnbert.
ijcamrtttlid) ber tepte ififati wirb bniiemb einen hohen Ssfcrtli toegeii

ber Külte geiftreidicr (Gebauten uttb bewrisfräftigen Sfaterials behalten.

The London -School of Economics und I'olitical ^cieuci*.
Arrangements for the .Sesstou 181*7— 98.

Mttlcmann, ö-, t'anbgeridth'rath. (ibrifteiithum unb Äolthurianismus.
Böttingen 1897, Sknbcnboert & Stupredit. £. i<reis 75 ^.

3iobbe, Dt. H., ^'anbesotouomierath, i'ornpruber bes evangrlifd>-

fokalen Moitgrrffes. Xer eoangclifd) » fokale Jtongref; unb icitte

Wegner. .'{weite unoeränbrrte Auflage, «ötlitiflni IsvT, i'aitbrn-

hoed & ^titpredjt. 46 2. $reis nu 4.

^ur Bitteratur brr Staats* unb So^uiluiijienidiaitcn ber
legten "-'•"> Jahre. tStn Serlagsuer(etd)uiti oon Xiinrfer
* Humbtot in ücipiig. 1HU7. HKS «.

Kür Jeben, ber ftdt mit iValioiialufuiiomic unb «o.^ialpolitit be-

fdjäitigt, ein unentbehrliches Scadiidilagcbudi, bas lugleid» ber um-
faffenben Ihätigfcit ber Ücrlagsbudjliaubluita Xunrfer & jjumblot auf
bem Gebiete bicier Siticiifdtaften ein chrenoollrs .'{eugnifi auf teilt.

Dederreidi'Utigarii. (1efcp«Artite[ XXXV oom Jahre lvi7 über
bas röiiiglieh'Hiigarifcbc fiatiftifche ISetttrnlatnt (santtionirt am
27. Sluguft IW7. Mittibgemadit im .Orsziii'osrOr-vouytÄr- am
-'. September I8S7).

Tie glcidjjcitig hiermit auögegehcttc *r. 1 ber aWoitat^fcfjrtft

ferner begeridit" enthält:

(irflärung. — Ta* Wemci begericfjt Berlin al»
(iinigungöam't. - *erfaffuiig unb Verfahren: Stimm»
red)t ber AftiettgcfcUfchaft jc. — JHcdttf pred)itng: IKtttheilungen

aus beu Gntfdjeibungcn ber «ewerbegerichte Serlitt, .viamburg,

^ranbettburg a. ferner bes bab. i<cnoaltuitgshofci>.

Gittiguttgsämtci: Beilegung eines Monflills. — Allgc =

meine*: Stnotttbung ber Sirofgclbcr. — Serbattbsattgc-
legen heiten: Bericht über ben Sttftanbstag; ÜSeitrittscrriärttn.

gen. - Vitteratur: Dr. *s5. Gitbctnann, Xie rechtltd)c **e«

hanblung ber Arbeit im i'rtnatrechte. - Jithaltsattgabc bei

„Soiialeu $rop6" -Xx. 2.

tat tue ; Dt. «tn(t ScoBCf« tu »tnin **.

Digitized by Google



«o.jwlf i'rari*. (Ittttratblatt für «oitalpotttH. *r. it. is

ie „$o|iala Vrari«" »rfiStint an :tUm Sonnrrltag unb Iii bunt alle SuAbnnblBTijjfn unb Ucitiimtet (13atl)(ibtng(nDmm<T 6729) ja bejieb/en. ©et v-itis

Hb bo» ttfrtcltabt ift SÄ. 2,50. 3tbe Wuntmer fo-trt ÜO «f. T-:t Sfnjrta.rnpteil iit 60 $f. fOr bit Drrigeipoltene <j<titjei!e.

Ii

^e;iafpofihfc9e6 aus bim Dcdaae »ort |I«»t>enl|«>ed» t ütnpretljt in (flott nq,tn. PoUfränbiae (Pen<t«6«i(T* frei.

Clj. O'arlnlr unb Jfr. Jlirtjftt|f

OHf fit flüott fudit nt it. um» für t. Obott De fanbtn.
Pon 3. t>. Oilkrlnii. «tri* i.r.n tt.

fr. ID. SobtrlftnT»

§o|ialr.olitilY»,e Kebett.
Xeutfd) »an ». »on Sungern

t'nbkk. l.2ü 91.

A.:. -.»». ».. X«« *tta|ri»rrtt ««Hage unk «»Half-
2. flu««. '.10 K-

A I »i !• eaaiann»! WS lekt kle Wentefake! 71 f)f-

Wattn cmo'oftlf Ii u. K In e^unofrt'» JahrtuoV
Eelll naOk mit Iii etiler tfinle kle ünmeinn Jto<
gcrin lojUlft «elornttn fein föQ

•rttbfttetHUlotk/et («Öttlngrrl. hllq. v. »r»r. Bansin
10 «l.fiefte. «rolocri ftrt. — 8». i tan. i tu.

3>i<ni, Soziale »rltle an retoke Beate. 1 W
— . <»r4ie«bllle. (nnkataint a. k „ftufe-.i 1 »6t »ort.

je 1.35 SN ; 8to>kb. K l.'° SU-

Cken unk Ualen Eoilalec Woinon am ker «igcnreart
San II *ri»r«.»»«iaek SiiDOtik. 4,iti JR.

3ie Scrljanbluttflcn
M

8. (Roongelifil) • ftf?iolfn gongrfflTrs

am 10. unb 11. Jnni in tttipiin.

IV, l»f.€. gr-k. ?• »•

JflMü: Vrol. Weablr Sa« SHirenlum In d)rff)lls>et

CeUTtellung: «tot f<»lni unb «Minier«» Urferaft

(1. unUn), Sowie tu oofl|i<inbigen Xekatten.

eonbeiabbciufe batau«:

5 «aal ii, l>ro( . Sa« tperflehen wir unter Mm »Ittel Baak T
*>il tr Im l». Sabril. ja- »Hr «kgenaiBmea? W «f.

fTttlenkcr«, «raf, £tKtfe)laak all ^akanrirftaat. Uit
einem Kartjrooit l JH.

Kr Itttauo. («,, »augre« Bäk leint McfntT osn T*. »

eloblr, Bunketof •*ul unb Sotfitienstm. 1. HufL to Vf.

7*»»a<e. «taf.. Hb., Unfernekmergeariau unk «rteiUUt«.
(Sic Soetumet «eoe j >. Hüft. 40 vi.

ffljomas Carlnlf.
Hin «ekrntklott von «arrnepf. cxtir. ^oeina In Siel

3* <8efi»rn!kauk 1 DD. HO «f.
Wne ker otogen SarlklMtcneinkr arnifj anätomsicne

•ote! eie bietet ein iek«n»fttla>e# Silk be« ti»oltif<l!«-r.

t'rophrten. i«e(tfn<bt»lor1u>ei» unb 3oiloinolll:(erf unb ttne»
C4i:ufi'l IU Irl-trn für unltre loiialrnlWiifx 'AirlifTtntio-if-

lung SStS beute j„ n td)ti grn eVnin-

( r arlnlr's rotialpolitifdjr $d|riftett.
ii b. UnsL fibnf. v. ii. «fannfne)e.

«It «btleitaa« «. «.«rrta«. ». »r.f. ne. «erifef.
Ift 3n tfatkb» ««.»cur II 9k 3n B»bbk ; i»

3n einem flullak Aber (Jorlnle nl» Hr iirhtt ke*
tt 'Janr kunstr i« nennt *io| Pjurlrl Mt Umleituna. <>en.

fera.Zic kefte <kt|n mmss o t IteKunn On r i o U' | it t

r

flnftbauung * — »eilne refl>: nxite «ei btrituttg In ZtutidV
lanb' ttianfs)t ben fosialrollt €it|rlitrn Önrtoie

-
« mit eer

.ungemein tnbaltereia>tn" llinlcltuni txiilcl'«: «rat. Hitfert

In einer nu4fäb,rltd|cn Sef»it<bun<i In ner .«iertel|alir1a)nft

tur«lnlofoiiliit-. - .Stelen nruen «Jangie tn keurlakrm <K»
raanke k<«nifeen mit «tlt Inntgfiet Äiense. Högen St.ete

kornaai greifen,- üliritii (Bell,)

Öfto i'icßmonn,
Werla98b,ÄS *' 35

?tfform ober 'Jtroofulton! "2Jon Afß. flfflierunfjorat

6. u. SRaffoto. 2, »erättbatt attfl 8— 7. Jaufrnb. 189.V

9R. 2 -, clcg. fle-b. 3». 3.—.

Prutffljr ^uriftr» • 3ritttn(|. ^naitecifgeBrii «ob
Dr. 15. Sflbortb, ?rofn"ior, I>e. SR. Stenglctn, 3Wd)4-
qcrid)l«ral, unb hr. *>. «latib, «fdilflonrofllf. SicrteliflhrÜd)

It.a.t0. I. 3<tljr8aiig f ompltlt tlrfl. fltb. JB. 16.— . lirobr»

r.mnintrtt groll«.

Paö TRt&t «er ?-ran narfi »cm 33iirf)rtri<$rn o'n-ft-nrnidj.

taraeflrnt für bit grauen oon aml«gfritt)t«TOt 4>. Jaftroro
1H97. 3n eleg «nibanbe SR. 2 80.

5o\iat- Ar\Mxatif4e Shttu von ^arl $tt\6axn
o. TOonlrufftL 1896. SR. I—.

Das ttrur Drutftfit ^ärarrfidle ^trttt in C>»rüd)rn.

«on iiroffffor !>r. «c»r« ttobri, 3ürid). I. Hllatmecnei
Sril. I»9f>. 3n oriainrn« «usflaitutia, clrg. fort. SB. 2.—.
II »edil 6er Sdjulborröältnifft. 1897. 3n gleidier

«usftnitung unb Scarbrtlung 3.- .

2>emnäd)fi rqd)(in«n:

Jrri^ftt nnd foji«re Witfltf«. yrcfeffot
Dr. flbolpb U Titus, S3rüfjrL ftutonfiertr beulfdic JluCgabt

von Dr. jur. S. SRrinfirrbrrg. fa. SÄ. 2.75.

I>if fojioff (£oik der arSritcnoen AraiTi-n in IScrfin.

i; cn ür. jur. IS. ^trfdgbcrg, rliftfitntrn brl €tatiftif<t)rn

HrnfS ber Stobt Berlin, ca. 240 5rtltn 8" mit jablrciiitit

"etajelti unb 2db(fltn. ctL^SJf.jL—
.

PU Annrnpffffle. 3ur «fcinfüOmnfl in 4>ie prnfitildjf

Vflrgrlbätigfeit. i'on Dr. jur. iS.SSün ft rrb erg. ca. 200 Sctlrn.

ca. ÜS. 2.50.

btiirbcn buidj aOr Sudjbanbiungrn, foiwte bireft vom Berlage.

Llcrlnn tiott Ditiidifr & tjumblot in t'cip;ig.

3ur «ItteraluigelAlaile bet 6*aiat«> ua» £ . Matwtffenfdioft™. IDira
Hl, 'KID eitmüllei f! n,

3n halt: grtebri« o SiljISrtd el6lf*rr unk fu!uiraril)i<t|tli4)tT Slotlk^
nunh(IH4l) - 3»lionn «otllitfc j>lil|te. «ine etukle au« «m «rtlete ber

Cftftir unk ber Katlonaldtsnonlc (IMI-M). — ^r eMia Srfl iish4). —
t-tntt. G. ßjten (null). — v'oteni aon eteta nv.'.i. -- Widielm Xoleker
(inwi — Sie neueren nnftegtin über 8evölferuna«> uns Mtitailiatlüif
< iu«*>). - *arl Knie« (isis) — Mbert ff. Ar. »jia)affte (iHiti-n). -
Ik. Qun<t'8ren!an« (i»?b). — ©eilt» (kroege (issj). — Stirobar iitrota.

RKlkanbleriloter eoiialllmt« finttei) — {le CoiHten »on ». Wcngct unk
W. XHIheg iur IKcthakolDgle ket 6iaat«> un6 6»tlaInn|leniA0'ten 'i»»s).

,lur CsAial» nab OewccbeDalitir »er »caeunattt. »tbtn «wb Maff««e.
Boa »iifta» edimoller *n.-.

Jukali: ftfke rur Segnung krr Sefrite^uita über bit (ojlaJe grage
In Ulfenaa) ben a Ctlaker in;;. Set mokeme Serie m Im «erkaitnis
uim Dtrrio)aftlittien. foitalen unk ftlllxkin gonldirttt. t*T>. - ilr fattaie

tVuge unk ker Dreufji|*( €laot. ii7t. — it« Jialur ke« Rrkcittncrrragi
unk ket SottirutikTuili. 1474. — Ite iteform ker titemeTkeorbnunA Nebe,
iKiiuiten tn Der ikeneraforifammlaitg Hf «ereln« tut eoilalvoitttt am
10. C (lobet ist; — ter Utbergtuu leuifDlantHi lam SdiuUiciUnftem.
Seke tn ker Okuetilortfainmlung oeaSeretn« für Sotüraoliiif am VI. «ml
Is'ti. — Ute Biffcnftboft, bte «arteianiHtotcn unk bit rratttfttieri Stiele

ker keulfa>en «olitlf älnlc.trnke ÜBtiitt ket Uebernaljtae ke« jahtbudjr«
für <»i1tkjebung ic |«>0. — Ite eketetSllgSelt w btt «olfnroirriitiaft

— 2a« antert unk mutiere «everb'ioke esdkutrocfen In «reitfieu
i&si. — Xer Searfeke «rretn gegen ken «tibkrauck grlNIgrr Hettilrue unk
kte ,-,r.tge MT Cttjanff nniefii Dwen ins. — 4>fmianii ertiulw.trit|jl,1) «nt>
ffbuorb Valttt im«. - Gin SUInruf tn ker QabnuRgl'cagr. 1987.
— lieber ffiefen unk eerfaffuitg ker großen Hnterneltmuitgrn. tsS». —
Urber eBeaiuiabeteiligung. t vkl — xte foifertl^itn (Jrla^ie ooat 4. gekruar
iriso Im Vttbtr ker keiirfo>ta *3Rtftl|aft«>ollttf oon im;s-90.

Sie t3aurrnktfrelnaa aab ber Urftttuaa ber Sanbaebcitcr ia ktn
alteren Sellen «reugeu*. Sott aeo:g R rt e n rttjri »naap, Mtoel Zelle.
S». 1«.-.

3nt)alt: l Uekerklttf ker ffntratttlung. — II. Sie Seoulrrung ker gut«>
ketrtlctj'kgiierttdjen üertialtntile oon 17(M bi« 1 1*&7. nadi ten tttten.

Wriinktjrrrfebafi unb «tlternut tOartmae ncbfl blaarak:blfel|ea «3(i*
tagen, «oei (keorg ^tickrlc^ tlnaoa. 9t. 9.20.

3«balt: t'aabarketler unk Innere Relciiitlallan — Xie lanklioV «er»
fa'iuna ^iebft|4ile|ieii« — sie «auerabelrnung tn Ceflcrrrld) unk In
«itu^tn. — Ile atutibt<rt|ct/3ft tu »DtMorliDeatlcoionl). — f
Hgtoimefen naeJi R SHeipen. - ftogrnkkiloke »ellogen: ff Sto»fe:

unk 4>elferia); ff- «ngel; «, ©anlien — «jnarrtungeti.

X te «anbot b rit r t in Rneoitltkaft unb !

«eorj grttbti.1i Mnapp fK
5n t) a 1 1 ; See Urttrana. ket Sflantrel in ben Bolonieeiu — Sie bäuerlkSe

üeilieuenfi^a'i Im Zfien. - X:e atbuf.ierlfianutfit unk kl« taollalliuicke
ISiri<a>afL - Ire raaberkttttT ket ker Stein 4>orbrnbetgifd)en »efet-

- nnainlungen.

§ri|riftfn uun $uio ^rrntono aus Drm ^frlflgr unn Ilunthrr ^ fjumblot in Cfipnn.

Dir Arlin trrijrrfiriirniittT, Qcmäl btr
bdiliflfn SSinfcfiafWorbiiuitg. ü»(fa)ia>tlid)t

ul!^ ötononitidje rtubten. s» (XI,

itn e.) 1879. 5 as. 20

tirher bnj$ Mcrljnltnis oon 3VrbrÜ5-
luiin unb «trteiMjeil jur Kroctiflrifiiuia,

Snrile, rCinig umgraivtilch Suflage. gr,

Oie lilnflilrlir fiationaldiutnoniir.
Sortrog. grftalifu brim «ntritt br« l'rbr«

aal« an ber UntPfrfiiäl SSirn am 17. 8prtl

im «r. 8°. (III. BI B.) 1888. 1 SR.

Die rli nilltrfi lotinlr Oewrgnni) tu

^Jnc^l(^ll^. ^rocite, oetbrffertr, burd) rinrn

XnQCtna nermebne «u«gabr. gr. 8".

(VIII, 124 5.) 1883. 2 SR. 41) l*f.

Das -\rlirttv.nrrlin llni-i gemäß bem
bruiigrn Strrlfl. r^rfdticfiilicbe unb üfono*
iniftbf £tiibirtt 8", (|\, Üejllä.) 1877. ß 1R.

Utbtz bit litfait)cn ber ijentigen
fojtalcn 9!ot. Uin Beitrag jur SRorpfiologir

bcrSoIMniirtfdjaft. «erlrng, gtballcn beim
»ntritt be* Vebranitu au ber Uitioerfttfit

Setpjig am 27 flpril iss<». (irilc unb ^tneiic,

unorranb 31iitT. gr *". IIV.4II5.) I88y. ISV.

t<trnniio=itiiek fu: Ommutii «ttDel. üelsüfl. — & Cutnuot l'tlMtg. — ikcbnuft btt Jultu» ettttntt:». Setiln.
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VII. galjrgnug. 3?a!itt, bcn 21. Dftober 1897. Utimmrr 3.

Soziale praßte*
&entxat§tatt für &oz\atx>otit\&W 1 PROPTRTY CF LIE5RARY

tm, ber«lfl0c: r .,

st
,

te^Pas ©ewerbeacrtdjt.
indüsi. a: j l-ljr rhations

(Drgcm öes Derban&es bcutfdjer (Betoerbegericfyte. cornell university
Kette 5-ctgc ber „Walter für jojiale ^rariS" unb bc» „Soiialpolltifrfien CrotralDlatt**.

SRebaftion: »erlitt \Y„ »aurtulfjtrflvof« 90.

£>crait«gcbrr:

Dr. f rw|» <franritt.

2 TO. SO«.

Verlag ooii Xmicfev i £11016101, Seiptfg.

3nli

Sit «oalition*fttib,tlt. I. Bon .

Dr. bon Slotttnburg, Bonn . 49
|

an a rwrt»« 9uUl> anb Catrtbfftaftt.

puua 54

3>it SrbtitftfTagt nnb bit national»

öroaotidfdit SHfftnfäaiL

Irrdtbunacn flbtr bi* Sautt bn
'.ttbcit4.i«it

j$. 1ö3 unb 153 bei 3tdd5«-<8t»trtt'

orbmrng.

Sit Vrbtitrefragt unb b« btutfäV« .

iojtfllt «tiormpartei.Sag.

>cairfUflq<5 in VTtiCTTCin).

S« «ayjlunbtntag tu ffngfmib.

Coitatt 3«f»iiib* 57
,

»em:niibdbrmgtmo brr iflrttifrt in ;

Sptlfnng von C(tmtnturf<Sü:crn

Kranen in maitnlfdirn Bnuftu.

«Itfetittretztiattntfft in Ctaltgatt.

91r»rtrr»tlorgaa(t 58

«In» btt franjofHäJtntttbtittT.
btiDtaung. San £t. Sa>ott<

bifer, Bari*.

Sit ftonftftionanibHfrzit unb btt Btt-

banb bn €djnrib<t.

©etbanb btt $aftnarbtit« Suiti*.

lanM.
tS-tti «brifllüt« Strlitaibtittrattbanb.

StrAampf in bn tnallftbtn iWnfdjUun-

mbuftile.

«rtrtttrMa« 60

SMtSaflt bttÄtniut nnb eMtolrtb*
gebllftn.

gtgtn bit Batftrti.Btrotb.

Krüh! Ift ßtilUBotn unb 3(>4nyriftrn

mit bot!« Qutaraaugabt.

alt.

ttr»tiier»crfia>trant 62

Str (^ntralorrbanb bvt Otttftanfcn«

fafjtn im laitfdjcn Sttid).

Sit Btrfii&eruag gtgtn «ibtltllofifl-

feit anb bit btulfAtn GktDtTftKttfnt.

»UcTäfparfafft in Brtiiau.

Mtkrti*iraa)»ti* 63

«tmriniantt £tunfttllt bt» Btrtin«

$amblirgn Afjtbtr.

Gnttraltt «rbtiWna4»«ia in Bttttftlb.

Sftfltflnad)axi* füi $anbtlA(fb,tUngt.

*üe6su«(i»wrfe» - 63

BJebnungejuftanbt unb SSop.
nungtpotltif in garMrubt.
Sit Ban> itbSp.iiMwm tu $a ,«bnTa,

,t<)t)tTabtt unb Slrb<ilci.-IBot>nunfld.

fragt.

Soziale ©hgitue. Wolt«tfH*1icaiia. 6.'.

Sie smitlartaugliaWt in Stabl unb

Vanb in Botjtrn.

£rf)ifiS4rjtt.

•Statu 5!abning«mütclrölj<f>uiig

SUablf«brt«tiitrt«tMf«n 66

BotftVilflatttn für Vungeitlttbtnbt.

9Rabo>tn> unb ßrautngrupptn fnr

fojialt $ilf«atbttt in Botin.

Stiftung btrÄhtm« €kiBtn« u. $alire.

«eHt«l*plitll<Hc 9H«fiiiabnitn tm 0J«r<

tt|t«W<t<« «7

j&trabfttnng btr ffiftnbabnlartft für

Stbtnimittti tn (fnglanb unb gtanf-

rti*.

ßraiatigunfl bn Vtiiantntariit.

Sraacafratc 68

Hflgrmtintt Stutfd)tr (ytautiitKrtin.

t}ctf*tfkrat> 68

Bolfflf unb ffiintnf4o«.

TO

mit

SU ßoaiUionsfttifpeit.

i.

X'urcb ba* beult fltltcttbf Metdjörcdjt |mb mir fofcfic Ü?«r«

einiflungen nnb Skriammlunfltu frcigcutbert, rotldjc btf lirlaiiQuiig

günfricKr l'obn^ unb Slrbfitsbebtiiflungen für bic Slrbtitntbma ober

für bic Arbeitgeber burrf) unmittelbare (Sinroirfutifl auf beti

anberen Ifjcü jum bnbeit unb fid) auf bte Sieraiibmtng ber

Sebhifluncteii ber S.'ofiti« unb ftr&ciiöoa'träne in einem beitimmten
Arbeitdoerbältiiiüc ober einem beitimmten Wcioerbtfvwig*' ober

an einem beitimmten Crte be^iebett. 3obnlb Vereine ober *er«

fatnmdingrn in ba* (Gebiet ber allgcuieitteti 3o.\ialpo(itif über»

greifen, unteritetfcit ne ben Sotibcjgefetjeit unb roerben alfo uuu

iftrett SBorfcbriften über Änjeige, poltjeilirfjc Ucbenoacbuitg u. f. tu.

betroffen. Somit ift tat SRedjt, fid) ,^ur Sörberung roirtbfdjafl^

lieber ^loecfe ;,tt uereinigen, in einet Seife begrenjt, bte bte SRög=

lid)feit einer »trufttfi^irung biefe« 9)ed)te$ toefentlid) ctnfdfränft.

?cnn ntdjt feiten toirb bie (Srinägung ber aQgcmeineit iuirtbfd>aft<

(itfien unb fotialcn Serbältnijfe bic notbroctibige SorauäfeQung für

bie Seurtbeilung eine* fonfreten 3aHe& unb folgeroeifc aud; bie

SorauSfeöung bafür bilben, baß in bem fonfreten oratte eine jtoeif-

bienlidje @ntf4)Uenung gefaßt roerben fönne. *ou einer iMirbett

ber Jbeoretifet, aber aurfi oon einer erbeblidjen 3"bl praftifdjer

^olitifcr ivirb baber eine älbänberung be« beftebenbcit 9}ed)t<>>

^uftanWi' in btt Sintnuiiu. oeilangl, bafi bie bi^lHiigeit iV«

fdjränrungen be* flonlitton«ed)tfj aui roirtbfdjaftlidjem «Gebiete

befetligt toerben.

2!ieie* Verlangen entfprid)t b<r «eredftigfeit! 3'» bei-

legten fünfzig ^atjrc bat fid) in ben (ioilifirten Nationen eine ba>

bingebenbe StedjUflnfdjauung bcrausgebilbet oraglid) erfdjeint e-j

nur nod), ob nidit ytr ©abrang geroifjer aUgetnetner ividjtiger

Olntereffen ber (Sefeüfdjaft für einige öteiuerbe — mie für ben

Moblenbergbatt unb ben (Jifcnbabnbetrieb— Ati^nabniebeftimmungeu

erforberlid) feien. Unb e* läfjt fim, glaube itb, nad)roeifen, bafi

aud) (Snoägungeti politifd)er tttüität eine gefeölidje Slnerfennung

ber ,Vtoalition«freibeit erforbern. diejenigen, meld>e bic gegen»

tbeiltge Anfidjt oertreten unb oon einer Freigabe ber gewcrblidjeii

Koalitionen eine 3tärfung ber ftaat»fcinblid)en Parteien befürdjten,

ftü(>cn fid) auf eine bebnfrioe ^eroeidfübrung, bic mit bcn Jbat«

fadjeti ber (Srfabrung ntdjt oereinbar ift. Xenn biefe Xbatfatrjett

ftnb babin fonflubent, baft bie beutige <3cfellfd)aft nidjt fotoobl

burrf) bie t'ln^iebungsfraft gemiffer abfurber Soritedungen oon einer

^eitgcftaltiing bei> Jufammeiilcbeitsj ber IRenfdicu, ak otelmebr

burtf) bie repulftoe Alraft bebrobt roerbe, bie ber Staat iuimer bann
ausübt, roenn er ben 3Jed)t*anfdjauungen unb ^cbürfniffen feiner

Angebörigett feine 9icd)itung trägt.

Sieben ber Arbeitgeber unb ber Arbeitnehmer in bem Seit,

bewerbe um bie iJebingungen ibrc# $afetnä oercinjelt nd) gegen-

über, fo ift bie i'agc be* Vetteren uolljioenbig bie uttgünfttgeu-.

^ln ber Siegel unb bte ;]abl ber Aufnahmen oon biefer fliege!

iit eine fo geringe, ba« Tie bei einer prinzipiellen i»eurtficilung

aufser Attfaf) gelaffeu roerben barf — iit ber Arbeitnehmer lebiglid»

auf bte S<erroertbung feiner Arbcitafraft angeroiefen, um fid) unb
feine miitiilic .^11 ertjalleu. ?er "Diangel an jebem anbereu iWittcl

um fem l'ebcu ,tn friiten, vo"'g» ihn, btefc eitrige Saarc, übet

rocldje er uerfügt, täglid) an bcn Warft ;u bringen unb ;u t>er<

äufjern. 3m <%uube genommen bat ber cngltfdie Äatipnnlöfononi

Jbomtoii ^fedit, roenn er bie l'age be<5 Arbeitnehmer« imnier

oornuogcfi'Ui, bai's bieier ticrein;elt auf beut Arjhoa^juar^ie iteht
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sriutic ^lan*. Centralbuilt tür 2o;ialru>liur 9Jr. :s.

mit ber Vage eine* i*aiioiieroltcur* vrrglcidit, ber ferne Sstaaren

um jcbeit tyci* lo^fdfjlngcn iiiuf/, unb beifen Aii*vcrtauf zu Spott*

pretfeu fpriduvortlid) geworben iit. Unglcidi günitiger ifi ber

Mrinfcr ber Arbeit gcitellt, ber Arbeilgeber. Ta er ntd)t auf beu

täglichen $crbiriift niigemieirn ifi, fonbern ihm iRittel ju (Gebote

Heben, meldte bie i»ebinguugen ieiner liiiiten; für eine längere

,{cit fiebern, 10 iit er in ber Sltagliditrii. ,511 warten. ?ie fofortige

Anwerbung bor Arbcil*fräftc, bereu er bebnrr, ifi für ihn uichl

ein« »vrocic be* Sein* ober Sfid)tfein*, er vermag ben ,-jcitpuiift

für bin litntuiif ber Arbeit feinem ^iilereffc eiitfpredjenb 51t be«

iiimmeii. ,jü»" ben Arbeitgeber aljo iit ba* .Staufgcfchäft ein freier,

für beu Arbeitnehmer ein erirotmgeuer Vertrag, 1111b barau* ergiebt

•ich mit SJothrocnbigfcit, baß ber Arbeitgeber in ber Vage iit, bie

iiNiiue, bereit er beoeirf, zu taufen, meint bie (ibancen be* Arbeits«

ltiarftcs lieft günitig für ihn itelleti, toäbreub bei zlrbcitnebmcr

inner bem ;{watige »teilt, feine Square ,;n Dcrrilbern, and) mettn bie

Irnbcn; bei? SJtarfte* feinen ^utcreffcii guroiberläuft. AI* vor ben

feiten* be* ciiglifcheu Parlament* beiteilten hoyal Comiuissioneris

appointed to inquire into the Organisation of Trade» Unions

and other Associations bi« Artige einer SSermebrung ber 3n«

fpeftioiien ber Moblengruben erörtert murbr, erhob einer ber Moni»

miliare, ein Arbeitgeber, ben (iiniuaiib: „Steht es nicht in beut

belieben ber Bergleute, 111 bie Wrube 511 fahren'."' „Heroin, " ant«

«»ortete ber vernommene ;{euge, „boeb iteht e* aurii in ihrem i?e<

lieben, zu verhungern, ivenn fie nicht einfuhren." Xamit iit bie

Vage be* Arbeitnehmer« auf bem Arbcil*ttmrfte, menu auch in

braftifdier Aorm, fo bodi im 4t<eiciitlichen jutreffenb gefenii.zcichnet.

Tie Skbenfcit, bie fielt au* bieten lirioägungcn ergeben, fallen

um fo fdtivcrct tu* (>ieivid)l, al* ber Arbeitnehmer burd) ben i>rr«

liinf feiner Arbeit*fraft in ein Abbängigfeit*vcr()ältniR grrätb, mie

fie fem zmeitc* lüirthfdiaftliriie* S*ertrag*vcrbä[tuifz mit fieh bringt,

tir i»t gebiinben an bie Arbrtt*itättc, bte bei Arbeitgeber ihm an«

uniit, ein bie Arbeitzeit, bie ihm vorgefduieben mirb, mib batnit

iit für ihn ba* >Hed)t ber freien Selbiibeitintmiiiig über fem leib>

lidic* uitb moraliidie* Vebeit in oiclfadicu ^Beziehungen eng ein«

gegrenzt. Hcitünt auf bie Au*ingcn, bie vor ber oben ermahnten

etigli'dieii itarlaiitcitt*fommtfiion grmadit mm ben, iveüt Brentano

i:a<h, meldte loeiigehcnben folgen c* für ben Arbeitnehmer haben

fatut. baf; er bei feiner Arbeit an eine beitunmte Umgebung ge>

bnnbeii iit, bie er nirttt felbit gemählt hat. (fr wirb ber He»'ahr

nusgefent, bnrd) bte Unvoriidttigfeit feiner Mamcrabcit Vcib 1111b

V.-bcn zu verlieren, ober burdt bereu fittlidie Verbot benheit — mie

ba-> t'dion von Abam Smith heroorgehoben uub uon ber englifdien

Mi>mmii»'ion otelfad» heitdtigt morben üt - an feinem tiharafter

2diaben 511 leiben. „Tie ^eitimmnug ber Arbeit*^eit, führt ber

S«erfaf»cr bei i»»efdudite ber engdtdien »>len»erftnrcine au*, beftimmt

uinieiih audi über bie pbm'ifdie (frfdiopfung be* Arbeiter*: im 11 ihr

hangt ab, ob fehlerer bie (»»elegiiilieiten, bie ihm m feiner geiitigeit

ii 11b fittlid>en 'iMIbung geboten merben, beimueu fann. ober ob er

bie gait^e LHlioInng feine* mtibeu, überreizten Mörper* im u'iiften

Sdnoelgeti fmht: üe beitimmi »'irn.i über ba* (vantilienleben be*

Arbeiter*, über bie llebeimaitiinig ber O'ryehnng feiner Mntber,

nher bie Erfüllung feiner polintdieit i«tliditeti, für;, über »ein

ganze* Veben."

0>iit bem mobernen :Kemt*bemu(tffem iit e* unvereinbar, wenn

ber Staat eine berartige '•«»eitaltung be* Mampfe* um * lafein

nitterhalb feiner Waditfphäri- bulbet.

'ü»iiu bat allerbing* im 'i?iberfprudie hiermit ben Sali aufge»

iteüt, ba(z liniere ^orMrllung be* •Mereihtrn, fomeit fie ba* ^er<

Inilttn»; be-> z'lrbeitgeber* z
11 bltn Aibeiluehmei betrifit, enteil et =

jdmpfenben An*bnnf babureJi erhalten habe, ba»; in beu JWedit*=

oitniingeti bei cioilifirteit Stationen ber (»»iniibiai; bei (>lleidiheit

Aller vor bem <>K'fetU' anerlannt morben vi. ^nbef; ^eber, ber

s;u: ber (inliuufelntig ber fozinlpolitifdien ^enbeuzen be* H». ,V»br«

(»uitberl* vei traut lii, ivirb uidil umhin foittien, bieien l*iumanb

irbiglidi al* ben Att*brmf eine* hohen 'Srabe* von llrthcilvlofig-

;.:it ober al* eine* itarfen ih'aitgel* an Auniitiligfett ein;u!d)alj;fii.

0 : 1 1 c z'ragtiiaiifdn Atifiorberung ber '"«ef eti icf->tc mürbe iiotluvenbig

bem 'dduiff gelangen, bai; ba* inoberue :Ked)t*beivn»;i(ein au

b> leai*Utten»'d«e ^ehaiiMting bi* v
iM-i!»d!tntüe* zmiutnii beut

Arbeitgeber unb bem Arbeitnehmer roeitergehenbe »"vorberungen itefit

al* bie ber Wleiehheit vor bim Otefrttf. Xiefem SJethtiberoufztient

entfpridit nur eine foldte 9Jedtl*orbnung, bie bem iviribfriwftlid)

febivächeren Iheile ber (»lefellfdiaft bei bem iltitbemerb um bie

gungen be* Veben* v>ülfe gemährt.

(i* liegt ntdit in ber iKöglichfrit, eine generelle Formel auf«

ZuiieHeit, ivonad) fich ba* Maf; bieier ^Sölfe a priori für jebe* be-

fonbere ivirthichaftlidK Scrhältnifz beitimmen ließ, ^a^ Stecht*»

beioufjlfein ber Hölter enhoidelt fid) nid)t in ber Weitalt foltfer

Wormeln, fonbern in ber Weftalt von Xenbenjen, bie fieh erit bann
1 in praltifd) vermerthbare ^rinjipieu umfctjcn, menn bie Golfer vor

.
bie Arage ber rechtlichen Siegelung beitimmter Vcben*verhältniffc

< gefteflt merben. Se^üglieh bei» hier intereffireiiben Problem* iit

nun bie (fntivtcfctmtg iinieic* 3fed)t*bcmngtiein* bi* zur Slufitelliing

eine* foldten iUinjip* vorgefd»ritlen, unb biefe* geht bahin, ba«z

bie 9ted)t*orbnung gebunbeu iit, bie llngleidihcit, in ber fieh ber

Arbeitnehmer beim Serbingen feiner Arbeitsfraft gegenüber bem
Arbeitgeber befinbet, in ber *.leife abzufdjmäeben, bafz fie bie grei«

i
heil ber Monlitionen zur Aörberuug mtrthirhaft(id)er ^utcreffen an«

erfennt.

Sdjon lange bevor ber mobernc Staat fid) gebilbet hatte, iit

in gefe^liehen Sonnen bie Mecbtfanfdiauung zur (Srfcheiniing getreten,

baiz ber Staat bie Serpfliditung habe, im ^ntereiie ber Arbeitnehmer
' eine Ginroirfung auf bie $ebingungeu be* Arbeitsverträge* auSju*

|

üben. 34 erinnere nur an ba* befannte i.'ehrltng*gcfe$ ber

ttönigiii Glifabetb vom ^Xahre 1:*Y2, ba*, um ben erroadjfenen

Arbeitern Sefehäfttgung zu verbürgen, bie 3"hl ber Vchrlinge im
einzelnen Setriebe begrenzt, bie Arbeit*bauer, foivie eine iVintmaU

jeit für bie Tauer be6 Arbeit*oertrage* feft fefet 1111b bie Sehörben

anmeift, ben £ohnfa$ jährlich fo zu beitimmen, „baf; ber gebtingeiieu

Nerton fomohl in 3ft*f" be* IBangel* mie beö Ueberfluife* ein

, binlänglieher Vobn 511 Xheil werbe". Brentano bat nachgemtefeii,

|

baß in leutfehlaub bie gleiche 3teeht*auffaffuitg in früheren Otiten

j

jum gefeolichen Aii*brucfc gelangt üt. Xieier (jntroicfclungcproäri'z

!
hat aber am Sdiluffe beS vorigen unb im Anfange biefe* Jahr«

j

hunbert* baburdi eine Unterbrechung erfahren, bafz bie z« j«trr

J

,ieit ju bem Mnnge einer Sifienfehnft emporgeftiegene 9<ational«

vfonomie bie So.zialpolitif burrh Aufftellung jmeier orrlebreu in

eine rürfläufige 4>ahn hiueiitbrängte. Xnoon anögebenb, baß Hott

bie gan.je Sdmpfung unb alfo auch ba* mirthfd)aftlid)e i'eben ge«

iviffcii Heiehen unleritent hätte, burd) bereu .v>errfehaft bie fieherfte

iMlrgfdiaft für bie (Erhaltung unb ba* Svhlergchen aller SJefen

geboten mürbe, gelangten bie iVrtrcler ber jungen fBiifenfdiaft in

ber logifdien (Sntfaltung biefer teleologüd)en Sellanfebauung not.

•roeiibig ju bem Sehluiie, bai; bie Aufgaben be* Staate* mit ber

Heivnhrung be* Sehuße* für feine Angehörigen gegen Öiemalt unb
Ueberliitung erfefiopft mären. A'ad» bem Xogma ber pbnfiofratifeben

Sdmle, mie ä*oi*guillebert e* in feinem Factum de la France.

1 ber Dissertation Mir U>s Uirhoss^K unb bem Traiti- des Grains for«
1

mulierte, hat bie Statur für )ebe* fehroaehe Ihicr eine ^uflud|l*ftätie

gefdiaffcn, bamit e* nicht bie feilte ber Starten roerbe, unb fo hat

fie aiidr ben ^erfebr in einer "i^eife geregelt, bie e* bem Starten

iinmöglidi madit, ben mirtfdiaftlidi Sd)mndirn ,zu libervvrtheileu.

Jie Monieniieitz einer foldjett Auffaffnng mar bie unbebinglt An«
erfeniumg bc* <»iruiibfape* bc* Laisse» faire. tJenn e* in*--

befouberc richtig ift, baf;, mie *<oi*guilIebert rociter behauptet, natur=

gemäf; eine gleiche Stotmenbigleit, ,zu taufen unb zu verfaufen, in

allen ^roeigeii be* >>aubel* befteW uub lanf biefein tfauilibriiim

Mäufer uub "iVrföufcr ge.zrouugeit finb, ber Stimme ber t'eriiuuft

(»hijör zu Icifleti, fo hat bie iHedit*orbniiug fid) jeber JHegelung be*

Arbeitsverträge« .511 enthalten: bie Jeftitelliing be* fcbingiiugcn

be*iell»eu ift lebiglid) ber Vereinbarung be* Montraheuten ,zu über,

laifett. Von einer jehr verfdiiebenrn ^eltanfdmuung geht bie

.Zioeite Irrlehre au*, auf ba* Sfeiht*bemuHtf'cin ber cioilifirteit

Stationen hat aber andi »ie einen linhcilvolleu Ifinflufz ausgeübt.

011 bem berühmten Essay 011 lhc I'rineiples of l'opuhitoai as it

artVrts the future impros erneut of Society (teilte llialtlm* ben Sai.;

auf, bat; für beteiligen, ber mittello* in bie i: rlt laute unb für

''eine Arbeüsftaft feine Veiiuettbrnni fänbe, „bei bem grofzen <»»ait«

mahle ber Statur fein Heberf pclcgt mare*. „Tie Statur befiehlt
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ihm, ftd) ;u entfernen, unb fie zögert nid)t, tiefen Befehl ,jur Aus« i

fübrung zu britiflett". Tas Glenb ber bcfi|)lo(eu Klaffen üt alfo

eint Ütaturiiothrotnbigfeit, unb folgtief» üt ber Zlaat ihm gegenüber

machtlos; alle inenfrfjlictjen ^nftitutionen finb, roie Bcaltbu« fid)

auebrürft, nichts anbercS, als „Scbcrn, meiere auf ber Dberflädjc

treiben".

G* ift Ieicfit oerftäiiMicb, baf? ber gouoemcmcntale Sibilismus,

ber fid) al3 notioenbige .volge einer [eben biefer beiben Lehren er.

gab, oon ben befifeenben Biaffen bis j» einem gcroiffen Mrabe

bereitir-ifligft aeeeptiert rourbt. AllcrbtngS rourbtn ber örtinbfaß

bt& Laiseez faire unb baS DJaltbusfdie (Htftty nidjt als fon«

flubenl angefefien, fobalb es ftd> um bie iyörbcrung ber ^ulereffen I

bes Wninbbtfi|jerä ober öabrifbcrrii burd) Sd)ufyzölle, Gyport«

Prämien ober öffentliche Krebitc banbelte: aber bas ©ort „L'etat
1

ulettre'* galt als oöllig jutreffenb, roenn bie Ginmifchung beS Staates

in baS Serbältnitj bes Arbeitnehmer« 311m Arbeitgeber in Frage

ftanb. Gnlrocbcr toar bie tclcologifcbe Auffaffung jurreffenb,

roclche bie Bhnftofralcn pertraten unb bie fiel) auch, bei Abam
|

Smith, nadirotifen täi;t, unb bann tntfprad) bie Anerkennung ber

bebingungelofen Bertrag Sfreibeit ebenforoohl ben Ontereffen bes

Arbeiters roie benen bes Arbeitgebers, ober bie Scltanfthaiiung

bes englifd)tn Pfarrer* mar bie richtige, unb bann ftnnb bie roirtb«

fdjaftlidjt Inferiorität bes Arbeiters mit allen ihren Folgen unter

ber unmittelbaren „Broteftion ber Borfebung": fie mar btren

„tigenftcS Serf".

Abam Smith hatte bie Arbeiterfoalitioneu für mitlos erllärt,

roenn bie Arbeitsgelegenheit mit jebem ^a[)re firfi oemiehrtc, rocil

aisbann bie natürlichen f^efefec ber Nachfrage unb beS Angebots

genügenbeii Schüfe gemährten. Sunmthr behauptete man, jene

«efetje roären fo zroingcnbtr 9iatur, baß Koalitionen nichts gegen

fie oermörfiten. Aber aud) abgefeben baoon, fo argumentirte man
|

roeiter, finb Sercinigungen ber Arbeitnehmer behufs Grlangttng
(

güniliger Arbeitsbebinguttgen unuereinbar mit bem Örunbfafcc beS :

Lnisscz faire. 3m roirtbfdjaftlidKn i'eben rnufe bie Doüfomineiifte »Irei-

heit berrfdjen ; fobalb fich aber Bfebrcre zu einem gemein fd)aftltd)cu
|

roirthfchaftlidien ^rortfc oerbinben, üt bie (Hefahr porhanben, bnfj

fie auf einen Tritten 3 ,r,aug ousüben; „jjiotfrbcn einer frieblidjeu

Koalition unb einer oufiutirci ifdjeti unb gcroattitiätigen ift bie
|

Bahn abfduiffig unb es üt fd)tucr für bie Arbeiter, Jöalt zu inadien." I

Ter Weredjtigfcit unb ber lltilität culfpridj» ber Kampf ums Tafein
j

nur bann, roenn er fid) als ein Gmjclfampf abfpiclt. 3n einem ,

Berichte, roelchen ber StriaffungSaiisfdiuB am 11. oiini 1791 ber

frantöfifchen •Nntionalncrfammtung erftattete, beißt es: „Allerbings

muffen alle Bürger brfugt fein, iid) ;u ocrfammcln; aber c$ barf

nicht ben BJitgliebcrn einer Brofciiiou uadjgclafitn roerben, ftd) ;u

oeriammclu zum Scbutj ihrer Dermeiiitüdjen getneinfameu ^nter=

effen. Gs giebt feine Korporationen mehr im Staate, es giebl

nur bas Sonberintcreffe eines jeben 3nbioibuums unb bas all-

gemeine 0«tereffe." 3" ßnglanb mad)te man geltcnb, bie We»

roährung beS Stoalitionsreditcs an bie Arbeiter ttuirbc nichts An»

beres bebeulen als bie B5iebereiufühiuug bes 2diu()|niiims; ber

Staat müfjte fid) jeber IKafiregel bezüglich bes Arbeitsoerhältuiffes

enthalten, bie Arbeit roäre bas einzige Gigenthum bes armen

•Wannes nnb eine Ginmifdiung in biefe fcunicidine Rtf} als ein

bebenflirfKr Gingriff in beffen Wed)tc. Namhafte beutfd)e National»

öfonomen rooüten fogar nicht einmal bie Gniditung 0011 riülfs»

fafien julaffcn, roeil bamit bie Öefabr oeibmiben roäre, bafj bie

Arbeitnehmer iich als eine Mörpcrfrftaft ,511 betraditin lernten, bi«

gemeinfame SHeehtc ju oertheibigeu halten. Zielen Auffafiungen

haben benu aud) bie iHerfitsorbiiungeu Gnglanbs, ^ranfieidjs,

TcutfdilanbS u. a. Rechnung getragen. Turd) bie fogenannten

i-'ombinatinn Law* rourben in bem erftgcnanntcn &anbc alle lieber«

einlünfte jroifchen Arbeitern unter Strafe gehellt, bie eine Gr«

langung oon höheren t'öhnen, fiirjeier Arbeitszeit unb bergleidien

be^roeefteu. Tie fran.iöfifehen föefeöe 00m 17. ^uni 171M unb

12. April 18CW erflärten für ftrafbar jebe Berbinbuug ,5roifd)en

«HeroerfSgenoffcn jjnr Söi'berung ihrer angeblich getneinfameu 3»ter=

effen, unb ber Code pi'nal oerhot jebe Koalition ^um $wd ber

ArbfitSeinflellung. riüv Breufjeu beitaubeu alte Konlitionsoerbote,

bie burdj bie «eroerbeorbnung oon 1*15 aufrecht erhallen rourben.
,

Aud) in .Jianuooer, SSürticmbcrg u. a. iparen Äoalilionen ber

Arbtitgeber unb Arbeitnehmer mit Straft bebroht.

Tie «WalthuS'fdje Ctbre [>al auf bie Bürthfdjaftspolitir nur

furje 3*1' Ginfluij ausgeübt. Abgefehen baoon, bafj bas menfäV
lidjc Wefühl gegen ben „homOM sans cntrailles" halb Bartci er»

griff, roar bie Wrunblagc, auf roelcher SRalthuS fufjtt, btr Saß,

bafi bie Beoölftrung fid) unglfid) fdjneller oermehrc als bie

Lebensmittel, feinesroegfl erroiefen. Tie heroorragenbften National-

öfonomen, an ihrtr Spi&e ;>an Baptiftt Saq, bcftrilten ihn.

3ubem mußten fid) bie befujenben Älaffen barüber flar roerben,

baß bie Sebre pon ber btfdjränften 3<>hl btr ©tbcefe bei bem
Waitmnl)l ber Sahir oon ben Btfiljloftn in tincr gefährlichen

Seife fruftifijirt roerben unb bas Waftmahl in eine roüfte Schlä«

geret oerroanbelt roerben fönnte. Ungleich nachhaltiger hol bie

Sel)rc Don bem I.aissez faire geroirft. Senn aud) ber Baftiaffdje

Eptimismus als cnbgültig abgethan angefehen roerben barf, fo

roirb bod) felbft heute nod) - namentlich in Jranrrcid) — jene

l'ehre oon namhaften (Mehrten unb Bolitifern otrlreten. 3nbef)

— auch biete müffen anerfennen, baß fid) ein llmfdirouug ber

i\been in ber eioilifirten Stlt ootl;ogcn bat, baft bie Auffaffung

bes Staates als tineS ..infatifrable et bienfaisaot auxiliaire", eines

„tutelaire appui" mehr unb mehr an Boben geroinnt.

Tiefer Gntroicfelungsprojefi ift burd) ein ^wwfadje« bebingt

roorben. Turch bie neueren Saturroiffenfchafttn ift ber Sehrt oon

bem Laiseez faire ihre tfjeorcrifcfjc (Hrunblagc, bie btr ttttologifebcu

Seltanfchauung, entzogen roorben, unb mit biefen philofophifdien

eoineibirt ein politifdier Banquerott: bie harten Xhatfaa)tn Imben

ben Beweis geliefert, bafi bie Sertrettr bes bebingungslos freien

Scttberoerbes rootjl bie Äunft gelehrt haben, roie eine Nation ihre

Brobuftionsfraft fteigern, nicht aber bie, roie fie ftarf unb glücflidi

roerben fönne.

GS roürbc ,iu roeit führen, roollte id) barlegeu, in roeld)er

Seife bie i$ortfd)ritic ber Äaturroiffenfchaft roährenb unftres 3abr>

hunberls in ber 9lid)tung einer med)anifrh«faufaltn Grflärung aller,

insbefonbere ber biologifdjen Saturoorgänge, roie auf bit übrigen

moralifdien Sifftnfchaften fo aud) auf bit Soziologie einen tont-

gehenben Ginfluß ausgeübt haben, ^d) muß mid) auf eine furie

Tarfteüung ber Sirfungsioeife beS jtmeittn DrganS befdjränfen,

bas bie Gntioicfelung beS mobemen SechlsberouRtfeinS beftimmt |aL

Boiin. oon ^Ottenburg.
(Olit ivtttrt flrlitct folge.)

Allnrutrinr äojinl- unb UlirtlilrljnftopDlilih.

Tie Hrbeirttfraat uns tote nariannldfonoiniftbc SlMfftnfdjaft.

^u ber geiitoollen 9tebe, bie ber neue Steftor ber Uniocrfität Berlin,

Brof. Dr. Wuftao Sd)inoIler, bei Uebernahme biefer böchttcu afa=

bemfArn Sürbe am 15. Oftobcr hielt, finbet fid) nad)?tcbenbe

Auslaiiiimi, bie für bie l'cfer ber „Sozialen Brafis" oon befon.

berem ^ntereffe ift:

Mrioaltigrr als je podit bie uralte Tunge an bic i*forleu ber «e-
ftSidtafti roie bie henidiritbcii fMnUen unb polittfebrn rtentnfäpe (ii

oeifölmen feien. ?a gilt es, gleidi roeit emirriit oon reaflioncirer CH-
Imltuiig alles Brftrbriibr» roie oon utopifiüdi überftfirjenben ^(dutn,
mit nuAtrmni, luiiidn'tfiii'iliduni Sinn bie Stiurirffotwu su fudini

unb ju brgri'mbcit, bic ?rutld)Ianb rote bisher auf ber Sahn br* ,\ort-

fdirtlts erhallen, ilüt grotjen ^bcale unb Hitler ber SRrnfdibrtt, bn*
l5tinitenttium, bie 91edit»eniioidclung uon oalirtauieitbrit, bic fitllidi.-ii

^ftiditrn ber slaatt-genialt, roie fie Üdi oor nllem 111 t'rruficn uub
Xfiitidilaitb niiniiifrlt haben, roeiien uns auf bcnielben i^rci trr

Slciormrii hin, beu bic Maifcrlidien Sutidiiiitf 11 oon 1881 unb
Isüii uns porgezeidinrt linlieii. Tie brutfdic 'äs'n'fcttirfiait bn
Rattoiwlffoiioiiiir bat nichts gettiau, a\* oerfudit, für biric uralten,

etliifdwligiöieii uub rednliiti-uantlirfini SlRJKtnttW bic nbiolute Be
aniiibmtg -,u finben uub ben Seiotis brr ünlu beit ^u erbringrn. trsbalb
iii irop aller fiitgegenitrbfiibeii Sritrrbungen auf ihren rira ui bofieu

liefe Ueber^eugung unb biefe Hoffnung theilt bie „Soziale

BrariS", bie für bic Fortführung ber Sojialrcform auf bem Boben
ber Kaifererlaffe eintritt!

(fThtbuiigeu übtr bit Tautr btr 9tr6ettSjeit. Am 19. Februar

b. XY hatte ber iNeichstag befdiloffen, ben Neicbsfaniler ;u rrfudjen:

I. Orhebmigrn — iiwbefonbere unter Sifraa»«a ber (Urotritt'

Aufflrhttbtcraitttt, brr Rr<mienbiifttt»Borfifinbt uub fltrjtc, fowk burdi
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S?erglcidimtg ber 3tntiftir ber tfraiiTcufaiien uub Jnonlibitä!#«?lnitoItcn

bariibcr aujuitcllen, in tpcldien ge ivrrbhdirii Schrieben burch übcrmäfügc

Xatier ber tnglidicn Arbeitzeit bie «cluiibbcit brr tägliaVu Arbeiter

gciäbrbet uiirb;

2. auf drunb blefer l*rhcbungcii überall bort, too ritte foldir

(iMunblieilsgefährbiing oorltegt, in Ausführung bes §. l-'i>o Abf. 8 ber

Oirrocrbc-Crbnung bttrd» cmiprcdienbc Sicrorbnungen bic Arbeitzeit

ju regeln.

SSic c« ben Anfdjein bot, ftnb biefe Grbcbungcn nunmehr
toirfltd) im 3"9?- ©cnigflen* barf man roohl ein poii her falber«

ftäbter „Sonntags.teitung" mitgctbciltes, an Sorftänbe pon Erl?»

franfenfaffen gerichtetes Sd'rciben bes «croerbc « onfpefior« in

Diagbcburg bahin beuten, roorin ei tt. 31. unter Berufung auf bett

«eid>Stag*bcfchiii& beifd: „Sic «crocrbc<3uipeition i|'t atifgeiorbert

roorben, ,ui bcii fünften 1 unb 2 s
i*cridit 51t entatlett. Ta eine

bas gcfnimnie Gebiet ber Sttbuftric umfaifenbe Unteriudinng barüber,

in roeldjen gewerblichen SJctricbcn burd) übermäfuge Taucr ber

Arbeitzeit bie Wcfiiiibhcit ber Arbeiter gefäbrbct roirb, eine Mit.

perbältnifjinäi'iig grofie Arbeit erforbern mürbe, mödjte idi junädifi

pcrfucfjcn, eine' Hcberficbt barüber sit geroinnen, roeldic "?J rtett poti

(tyeroerben nach ben bisher gemachten Beobachtungen überhaupt für

bic Ausführung bes §. 120e Abfatj 3 ber rttcroerbeoibtiimg roeitcr=

bin in nragc fommett uub roie im Allgemeinen bie Regelung ;u

erfolgen haben roürbe." Taran fdilicfU fid) bic Anfrage, ob" ber

Porflanb ber Ertsfranfcu raffe in ber i?agc fei, AtthaltSpunltc für

biefe Grhcbung ju geben. — Möge eine foldje Gnqucte aber nid)t blofi

„fcrjäbbares iltatcrial" ergeben, bas bann in ben Allen ruht, fonbern

bic feite ,£>anbbabe $tt einem energifdien Ginfrfirciten ,1,11m 2d)it(j

lmn Ccbcn, Wefitnbheit unb Sittlichfcit ber Arbeiter, roie ber Maifer«

erlafi 00m 4.
'i
Februar 1 890 forbert unb roojtt bic 9tcid;sgciocibc«

Crbnitng bem ^Minbcsiatti bie Skfugnif? giebt.

§§. 152 nnb 163 ber föeidj« • fiu-roerbfortitung. Sttf SN*
fämpfung poii AuSitänben im SSaugerocrbe hat ber ge|diäftsführcnbc

Ausfchuf? bes ^nniiiigsoerbanbeö bcutfdjcr Bnitgerocrfsmeiiter in

feiner legten Siljung bcfcrjloficit, eine motioirte Giltgabe an bas
3kid)S.3ufti,i,amt unb an bic oberften ^uftisbebörbcn ber beutfeben

üHinbcsftaalcn tu riditen, bic, roie es in ber „Mölnifchcn 3<i'"»fl"

heifjt:

,)itm jroeeff ber ikrmiuberung uub Ijinbninmuiifl von Hutjtfintol

bie fdiarfere £anbhabung ber Ki2 mtb 1."»» ber Oleipcrbe-Crbuuug
empfiehlt. Xie t*iiiflabe gipfelt in beut ?lntrage, int $lufnd>t*roegc 1[w
iirbnuiigeu ui treh'ni, ipelcfie bin SJentiainiiigo» nnb i'oHjcibehorbcn

auroeifeii, innerhalb ber geieglidien Wren^en arbettoroilligett uub irieb'
i

liebetibett Arbeitern nnrldinltigeu ichitp gegen tierroalttguiigeu burd)

mbeftörenbe arbeitefdteue iVnoneu ju oerfdiarfen
*

•JWaii trirb ba^ ÜBefanntroerben bed Sortlaute? biefer Giugabe

nbroarten müjfcn, che matt ba,<n Stellung nimmt. 2dion jeKt aber

fann man fagen, baf? biefem Vorgehen, ba* einer ftarfen unb
roeit perbreiteten Strömung entfprid)t, mit groftcr Anftncrtiamfeit

treffen aber jumeift jent fdion Au^iducilungctt 3trctfiitber gegen

ArbctUMpilligc mit itrenger Almbung.

Sie VrbcUcrfraflt un? bie b rn tfrfi • feciale 9icfarntpartei.

Auf bem britten beutfdi = fokalen Parteitage in 9Jorbhaufcn am
lt. unb 12. Cftobcr mar ber ^ipcite 2ag ber Skrathung über btc

Stellung .^ur Arbeiterfrage geroibmet. ?ie Referenten roaren

iNaab— Hamburg unb Dr. t'inbttrom— Wo-jlar. Stiu$ febr langen

iferathungen bcjdilofi bic 'Serfamtiilung mit 100 gegen 1 Sttintncu

bno Programm ber partei littgcätibcrt ju laffen,
*

cfl aber nad)

folgenbett 9tid)tpunllen aitBjttbgen:

I. Stefonn unferer tuirtbidiaitlidjen i'erbältniffe im Weifte nationaler
iv'trt hi-.lia!tv'poIi:if

. 'i. ;\ tu a it g v< 0 r g a 11 i i a 1 1 0 11 b t r ,"t a b r i f i n b 11 ft r 1 e

mit gefe(lirf) gefdiüpter rtiiilMiihiitng ber Moalitiou ber
Vlrbe|ter. 8. 3ür bie .^onüinbu jtrie futb geeignete $eftimtmtugen
jitnt cdiujie ber ftrbcita unb ihrer .finitiHUHDfieu iit (djaffen. 4. 2ic
Verarbeitung gütiger 2k>fic ift ,vt uerbieleu, joiern für fte (Jrfapmittel

porhanbrn finb. ft, Arbeitgeber nnb ihre steUoerlrctcr finb cilinlid»rr

^eftiinmttitgeii, wie fte in jt-
1"4 be* 2trafge(cfbud)es vorgefehen imb,

iit itnterfteBen."

Sobann aber fod in ber Partei erroogen roerben, ob bic

MoaltttoitiJpflirht auf alle Arbeiter ausjubehnen fei uub ob eine

(iinfehränfung ber ^reijügigfeit in bem Sinne, bafi *roar bn?
Ab?ug*red)t erhalten, ba^ ^{ttjugdredjt aber geänbert roirb, nü|}Iich

uub möglich fei. — Sic bcutfdi-foualc iWefomipartci lAntifemitcni

;ählf jetjt im NcidnMagc Picrjchu SBKigBcNr.

aarteD^efe^ in Ceftrmidj. ^em SHcidiSrnth ift ber aus ber

porigen Scifton ber befannte iSoj. pranö ^abrg. VI, 9Jr. 37),

aber uncrlebigt gebliebene Öefcfcfnltourf, bctreücnb eine ftaatlidjc

Siegelung beis .xtartellroefcnd roieber oorgclcgt roorben unb ^roar in

unoeränberter !*orm bi« auf eine fchr toidjiige Neuerung. §. 5

beitimmt nämlich bie Cinfühning eines «artellregifter» in

folgenber ©eife:

i«on bem .ttarteflitatute ober beifen ?lbättbenutg, oon ber «uf-
löfiiitgsanjcige foroie uon brn Naricubcidilüjtcn, btc eine ^eftfefeutlfl ber

gleite, ber i'robitftionvmengen, ber Uinfaujsocrhältnifie ober bie ,'?u-

toeiiitug oon ittlänbifdieit flliinpgcluetcn ^um ^treifc haben, ift gletrff

jeilig mit ber nadi |, 4 ju eritntteiibfit Jlnjeige eine oollitänbigc, be-

glaubigte Jlbidiriit \ur Hinterlegung in einem beim ^innn^miiiifterium

,51t führen ben befonberrn .»tartellregi|ier beiptbringen. Jaf Wartellregifter

ift bfifntlidi. Jebermann Inim in bao .Mcutetlregifier Uinfidit nehmen
unb oon bellen "viilmlt beglaubigte flbidtriften gegen Erlegung ber

Moftett ffbeben. gebe im MarteDregiiter hinterlegte Abidirift tii ohne

i*erjug tu bot 00m ^iitan^tniuiiieriuiu alliahrlidi im oorhineiu ju be>

ftimmeuben üiieittlidieit Slöttern befaunt ,m madieu. Tie näheren Bot«
fd)riiten über bie Uinrtdjtung br* Startellregiiieri» tprrbeti int Brr*
orbuung*iurgc erfolgen.

Tamit roirb einer Ivorbcrttug ctttfprodjen, bic fdiott auf ber

(Mcncraloerfammluitg be* Pcreinö für 2o$ialpolitif 1801 in ®icn
bei ben syeratbitttgcn über bie itartellfrage loql. Schriften beä

Vereine für 2o<ialpolitif S*anb Gö unb 61) Harf betont roorben ift.

And) bie ^egrünbuttg, bie je^t bem *?. ber SJcgicrungsporlage

beigegeben roirb, beroegt fidi oiclfad) in bem Öcbattfcngange ber

bamnligcn Perbanblungcu; es hciRt ba näinlid) n, A.:

Äus zahlreichen Stimmeu ber £efieutli<hfeit foutite bie Stegieruttg

ta* 4'erlangett nadi Ceifentlidifeit ber StartelMVrcinbaruugen entnehmen.
011 ber 2bat Idftt üdi aititi ber ft$uufeh, bie Manche mögen att« bem
Xunfel, in bas fte Üdi bisher in ber Siegel gehüllt haben, in bie

£cffettiltdtfcit treten, als ein bereditigtrr atiertentten, unb bie* oor Allem
bnnim, roeil bie ^euölfcrung, bie an ben Jlbmadiungen ber Kartelle in

io hohem (»trabe iiiterrifirt tii, mahl einen ?lit(prud) barnuf hat, bereit

Inhalt fettneu \u lernen, ^c- liegt im grwtfjrn 3innc audi im onterefie

ber Martetlr fclbit, ipenn fie oor ber Crnentlidifeit nidit« ju oerbergett

haben, roie ia bifher gernbe bie haitiige 2dieu npr ber Cefientltdifcit

ptelfndi )u Argtpobn unb ott gar titdit bereditigteu ungünfiigen llr=

iheilen über Hartelle flulaj; gegeben hat. Tie Regierung hofft übrigens,

baft Hdi gerabe int i.'idite ber Ceifentlidifeit bie SRcimingeii über bie

Kartelle Hären tüetbeu unb etitc «dietbung siotidien etlaubten KarteQett

unb ioldieu, bie gegen bie öffentliche ffioral ocritofien, audi int öfient"

lidtrti Seiuufjtfciu eintreten uürb. Wernbe in biefer SeAteüuitg möchte
bic iHegierung ikrth barau» legen, bafi bie fdutieen'tegcnbeit tfntidiet»

billigen in Kartell-fliigclegeuhetten, bie ihr nadi bem 3 u item bee tjnt»

ipurfes? porbrhalten bleiben muffen, in ber öfientlid)eu äVciiuuig eine

etütc iniben.

Ter «d|tftBiibtBtofl in Snglanb. 3>a eben cridiicitcnc 4. ^abre?«
beriebt bei engli'djen Arbeitsamts über bie 1690 porgefommetien

Acnbcntuftett oon Arbeitslohn unb Arbeitsseit in (Jttglanb tbeilt

mit, bafi lid) bic 3aW ber Arbeiter, bereit Arbeitzeit auf 18 Stunben
roöcbeutlidi berabgefent tpurbc, im ^eridjtsjabre roieber gefteigert

bat, tiiäbrcnb bic 3abl ber ;>älle, roo 00m Adititunbcntag ,;n einer

längeren Arbeitszeit uirücfgcfcbrt tpurbc, geringer als im Porjahre

mar. lieber bic bisherigen Gefolge ber Ad)tituiibcttbctpegiitig giebt

folgenbc „{ufnmmctiftclluiig Auffdjluft:

^^ro'iSÄIr' »8,5
3ma

r;
„

flrbeitcrii 111 fnont»
ntttemehmen 1 304 8 690 16il 56r. 10722

«rbetlern In €tnal«.
roetfitätten 2L",' U 400 SG9 9L'3 4f. 421

Sufammen . ... 1 688 68090 ION 1488 56 u:t

Umfehr ju längerer Sr«
beiMjeii — — 723 263 98C.

3tt Pripntiintcnicbmiingen iit ber Acbtftunbcutag in folgenbett

3?rand)cn in Mraft:

»'etaninbtiftrie 1 92;t Hrbeiter,

SVafdjiiteninbuftrte tt. «djtfjbau 1 19S

Koblrubcrgbau UI
Xejiilinbuftne 120

Sdjuhtnbuftrtc 4S4

Irmfinbujtrte t Of.S

(Ihrmiidir ^nbuitrie .... 419

SRuttiiiouffabufctt 2000 •

Ter 9tcit pcrtljcilt fich auf eine {Ncihc HttlKKt ^nbuftrien.

Digitized by Google



:,1 io-Mt grogi«. Geutralblatt für «ojialpoulif. Sic. I 6*

Süjialt Jufiänbf.

»ewiltubethciligurig bcr Atbciter in Snlftfanb. Dil <*c
roinnbetheiligung bcr Arbeiter, bic in Gnglanb bereite einen er»

f)eblid)cn Umfang gewonnen fjat (ogl. Soziale t'rarie, ^larjrjj. VI,

Är. 53) unb in ber Schweiz, Jtranfrcicfj zc. erfolgrcidje Anfänge
aufroeift, madjt and) in Xeulfdjlanb Fortfdiriitc. Sei ber 3«iB*
fliftnng in .^eua itigl. ^afirg. VI, >Mr i'Tl ift fic mit einem
ÜJinbeittobit oerbunben — Tie eleftroted)itifd)e Fabrif oon Peiniger,

(»kbbert & Sdjall iit Gelangen bat feit SLkibnaaiten o. 3. bie 9e>
winnbetheiligung fatMingeimifsig eingeführt, jnnädiit auf Sibaruf.
Milien Beamten unb Arbeitern, toeldje bereit» ein ,Xnbr bem >8c«

triebe angehörten, mürben 9,* ^ro,zeitt ihrce ^al)iwuerbienfte<5 ale

©eroinnantbeil oerrccbitet unb ale Mapitaleinlage mit 5 Prozent
oerjinebar ftutgefdjrieben.

Äadj § 6 bc* itatut« tonnen udmlidi bie Seamten unb Arbeiter
bie gutgeschriebenen Beträge, (o lange fie im «icfdmft aitgefirüt fmb, ber
Segel nacb nid)t aus bem Öfjdiäit zirpen, ftuegc.zahlt itierbeit btc uer«

buifitcii Slittbcilc iiebit ^infen bem VUietretenbcit ein ^alir nad) feinem
Austritt, beim Ablehnt See SJereditigteu befielt lirbcn, fobatb fiep biefc

gehörig legitimirt haben, unb bei uatbgcmiefcucr »oUftänbiger Arbeite*

unfäliigfrit, wenn fic luribrcub bce Jieitftce bei bcr Firma eingetreten

ift. *ei Uuglütfefall ober Scothlnge faun ber betrag gant ober thctl»

weife auegezaplt werben, 3Mc «tinfen tonnen haar erpeben ober zum
Kapital gejdjlagen werben. Tie iünfglicbrigc Jtotnmiifion zur lieber»

machuiig ber Ausführung biejer Seiitmmungcn hat nur bcraihenbe *e»
fuguifie, wohl aber ba« «echt, bie Scrcchiiunfl bcr ttcwtimantbcilr

^Johllhucub berührt, baß bie (ikmiitnbctbeiltgung zu einem

höheren $ro,zcntfa|j augefetjt ift unb weber au bciliutmtcMalegorien

Don ibebienftelen, uod) an Scbingungcn oberMantelen gefnüpft ift.

Ter Serbicnft foil (bei neuuftünbiger Arbeitest) aueconimlid)

genannt werben föitncn.

Spetfuna, bo« (Hemcntarfd|«Teru. Sic in biefen blättern

wicberbolt aufgezeigte zMubctt bce fottalen Gmpfiiibene bei

ber HJiebrheit ber berliner Stabloertretung unb Stabloctwaltutig

3eigte ftch in bcr Slabtuerorbitctenoerfammlung oom 11. Cftober

roieber beut(id). ©äbrenb ein Antrag auf Aufteilung oon (Schul.

ärjfen unb htjgienifche Auebilbutig oon Sehrern mcnigflen« nod)

einer Sommiftion überwiefen würbe, würbe glatt abgelehnt ber

Antrag: Tic 3d)ulbeputatioit zu beauftragen, (irhebuttgen barüber
anpflellen, ob unb wie oiel 2 linier ber 03cmeintcid)iilen tiefe

ohne priihftücf brfud)eu, unb ber Scrfatntnlung bic (frgebniffe

birfer (irbebungen mit^utbeilen. i'cibe Anträge gingen oon fo^ial«

bemofrari|dicr Zeite auo unb l)auptfäd)lid) wopl te^halb ronnic

3tabt|d)ulratb Bertram baoon fprcd)en, bcr Antrag wäre in bcr ?lu&--

fiibrung ein Anfang jum Mommuitieinue, bie iiriuatwohlthätigfeit

reiche an c- u. A. x>ic 3tabt bat aber frlbft bind) (Bewahrung
eine« ;}ufd}uflc& oon 'MX) . IL anerfannt, bafs bie ^rioatwohl«
tbätigfeit uidit auereicht. Bertram beredniete btc ^atjt bcr

bürfhgtn auf 4tit>5, bic Öerliner Minber«i*olfefiid)cn fpeiften im
uergangenen Salnc jwar burd]fd;uittlid) täglid) nur SSOO 2d)uU
finbrr; bamit ift inbeffen wahrfdjeinlid) nur ein drittel bcr S?e«

bürftigen erfaßt. S3ela)' großen Umfang aber baß (Jleub ber

mangclfjaftcu Ernährung bcr otftuUinber in beutfdien Stäbtnt ge*

roonnen i>at, Berlin alfo nicht etwa oereinjclt bafteht, jeigteu bie

eigenen (Jrt)ebungen, bic biefe Blätter im ^alirgang V , «r. ".0

mittbcilten unb bie crgänjt mürben burdj bie (fnqiieic oon Slffeffor

(Suno cJir. :>lt. 2>anad) Ijatteu bis Merbft oorigen v\ihrc» 31
beutfdjc Drtc ftäbtifebe tfinrichtungen gefchaffen, um Jtiuber wenigiteuö

tbeüwcife au» Wemeinbcmittcln fpeifen ju fönneti, außer Diüitdjcn,

<Wagbcbnrg u. 9. faft nur mittlere unb fleinerc 2täbte. ,^n weiteren

21 etäbten werben bie Sinter burdj bie prioate Sohlthätigfcil,

Screinc ;e., höchfteiie mit ftäbtifdier Suboention gefpeiit. £ie

Äotbmcnbigfeit weitgebenber Siühftüifegewäbrunc} im ^utereffe

eine« erfolgreidfcn Untcrrid)lä fprang auö biefen (Srhcbungeu

beutlid) heroer, wenn auch bic Okmädrung oon iKittagcffcn nicht

in glcictjem Umfang nothwettbig erfd;icn. Schon tiefe iUrbältuiffc

tu ^ciitfchtanb jeigeu, D0| biefe Aorterung nicht fpcjififd) fo k
tia!«

bemofratifd)cr Sahir ift. 3n bcr 2d)wci^ unb in ivranfreid) fiub

bie Minbcrfpcifuugcn in ber 8djulc in umfangreicher 2sktfe ju

(fiemtinbeaufgaben geworben. v>n (Ihriftiauia tu Dafür lWi.jySÜB ein

Soften oon .HS (MX) Mronen in ben Motitmuualetat eingeitellt. Xem
^eifpiel folgenb hat Sergen IÜikkj tironat jur 8peifung ber un<

gefähr 1CHX) Minbcr in fämmtlidjcn 2d)uleu ber 3tabt etatifirt.

Ön Italien forbert ba« fo.jialifttfdjc "lirogramm bie Spcifung ber

armen Bdjulftnter in ber Schule mit Suppe, ^teifd) unb ©rot

auf Soften ber @tabt. Angenommen ftnb biefe Anträgt in ^orto

SWauri^io, ^mola unb einigen fleiucren G9cmcinben. 3n 9tatn b,at

man bic (Brünbung oon Müdjen befdjloffen, wo bie frinber bai
^rfihftücf finben folifcn, unb jur 3<» »o« ba SJcrtbetlung in bcr

Schule abgefetjcn. Sei bcr burd) foldje üJiafmabmcti erwiefenen

Allgemeinheit cined 3iothftanbca, bcr auf ber fchulpflichtigcn

ärmeren ^ugcnb laftet, foDtett bic noch rücfftänbigen Stabrocr«

tretungen ficrj ebenfo zu Äothitanbaaftioncn aufraffen, toie ^ur
Sinberung bcr winterlichen Arbcitülofigfeit (Srwadjfencr, nid)t aber

fogar (Srqebungcn barüber pure ablehnen.

ftraurn tu münitlir^m Skrufrn. Sach einer amtlichen CueQcn
entlehnten Statiftif ber beutfdien örnuat in fogen. männlichen i*o-

rufen giebt e&, wie bie berliner „Solfezeitung" fdjrcibt, 3 weib-

lid)e Sd)ornfteinfcgcr unb 35 weibliche Xacbbccfcr. 7 grauen finb

in ber iöüdjfenmaciherei, 19 in bcr (Sri.» unb Mocfengicßerei, CO alff

Steinfefier unb ^flaitcrer befthäftigt. Aid Stupferfdjmiebe arbeiten

1 17, als .öuf« unb 'Jiagclfdjmiebc 379 ^Jcrfoneu weiblidhen <»efd)led)t-3.

3u bcr Dcfonters fd)toerc förperlidje Anftrengung erforbeniben

Steininbuitrie finb 3i>9 grauen unb SRäbchcn al>5 Steinmefie unb
Steinhauer, 2CKH) in ittarmor», Stein» unb Sdjicferbrüdjen tljätig.

SJcnn man nod) ermähnt, baß nud) in ben ocrrufenftcii, nnan«
genehmften bcr früher aiiefdiließlid) inänttlia)cn Sefd)äftiguugcn,

wie j. S. in ber Abberfcrei, Hanalräumcrci :c. auch bereite Srauen
arbeiten, io bürfte ee, abgefeben oon ben bem weiblichen 0)efd)Iedite

burd) <itefe|) oerfdiloffenen Sefdiäftigungsartcn, laum einen ^meig
menfd)lid)cr Ihatigfeit mehr geben, wo nid)t, wenn oicUeidjt auch

nur in geringem Waise, bie Frauenarbeit cingebrungen üt. — Au«
bcr *'otii ift leiber nicht ui erfehen, ob ee fid) hier um mirtlid)

aueübenbe Wemcrbctrcibenbe Ijanbelt, ober ob nidtt oielc biefer

Pirauen Icbiglid) burd) (htgang, lob bce Uinnnce :c. Wcmcrbe«
treibeube geworben fmb.

KrbcitrrDrrhaXeniift in Stuttgart. (?iue (irl)clnutg über i'öbne,

Arbeiiejeit unb ^obitiitigv'wrhaltuiiie ber Arbeiter in Stuttgart unb
Umgebung wirb jur ,(eii oon ben bereinigten <4en>erfidiaften in Öemein»
idiaft mit bem flrbeiterfefretariat Stuttgart oorberettet. Fragebogen in

•.>."i ii»n» vfremplaren im tttuä gehen au bie i*oritänbe ber einielnen

9tUMrrfd)aften, je uaai ber ,"(ahl ihrer Serui#augel)örigen. ferner ift

bcabütbligt, audi bie Se jirt»»»ereilte ber fiijtalbemotratifdirii Partei,

foioie bie Jlrbetteroerfine ber mnliegenbeu Cnfdiafieii jur t'erbreituug

ber Fragebogen mit hcntnjiijiepcu. Jieie wirb Anfang 9tooenibcr fiatt«

finben, bie .-{eil oom ti. Sfouemüer btt 1. Icjcmber iit für bte

licierimg ber anügefüllieii Fragebogen feftgefejt.

^.rbritcrürntcrjuiifj.

Au« ber friHi^iiMini Arbeitcrbnvrgaag.

On jvranfreid) eriftiren \e\}l fünf fojialtitifdjc Wruppcn. Auege>

fprodjcne Arbeiterparteien, mit Anlehnung an bie Wcmerfocreine, Hnb
nur blti: bcr Parti ouvrier fran<,ais, ber fid) l*t)Ü auf tem allgcmciueu

Arbetterfongrefi oon >>äore oon bett reinen (Mewerfoereinlcrn unb (»ie«

noffenfdjaftlern abfonberte unb fieb unter bcr Rührung oon oule«
tHueetc mit marriftifdjem Programm ale felbftftänbigc Partei fonfti»

tuirtc. Aue ihr ipalteten fid) |d)on im ^ab,rt l**'2 auf bem Hongrefi

oon St. (iliennc btc Fid^nÜnn de« truvaillours sonalistes de Franro

ab, bic bie ^aul i'rouffe'fche Ibcorie bee ^offibilietnue ihrer Ihätig«

Teit 511 Wruttbe legte, b. I). nicht bloß bic maniftiidie loftrin oer»

breiten, ionbern in allen Xetaile auefiihrcn will, ^hrc ,jugeftänb»

niffe an bie praftifdie i<olittf unb betontere ber übergroße (iinflnf;

ber Serufepolilifer zeitigten auf beut Songref? oon (ihätellerault

1890 eine neue Setcffton unter ^can AOcmane, welche bie Gr«

oberung ber polittidien Hiadjt nur ale SRitttl zur iiropaganba

betradjtet. 3br offizieller «ame ift: Paiti ouvrier socialiste revo-

lutionnaire. «eben btefen in ben Arbeiterntaffen ruhenben Crga«

nifatioiieit mit marriftifdicn Wriuttanfdjauungeu beiteht nodj icit

JHücffchr bcr ocrbaimten Mommunarteii bae Comitü revolutionnaire

central, tue mit Saillant ale Führer bie alten Auliäuger Slangui'e

in fidi oereiuigt unb eine rein politifd)'reoolutionärc icnbcni zeigt.

Tic leyte (Gruppe fiub bie Sodalistei independants, eine nidit gc»

fdiloifene Crgnuifation, in ber fidi teil l» s .'> um ben nunmehr
ocrilorbeueu ^eitoit iWalott haupi»ad)Iid) bürcjerlid)e Sozialiitcii

ümimltcii, bie, wie v*iuice, Ulilleranb, 4{ioiant, nur unbeftimmt

nach bem ^atifaliemiie hin abgegrenzt fittt.

Tie allemaniftifdjc Partei nun hielt oom '.'6. September bie

1. Cftober in 'J.'arie ben 15. Mongrcß ab. Senn bic inirtei tie

(froberung ter politüdieu "Kadit burd) bie Arbeiter auch mehr ale

mittel bcr ^ropagauba betraditet unb bie ofonomifdic Gman^ipation

ber Arbeiter jeber politifdjcn Bewegung überorbnet, fo fpicgelt Tu

Digitizeo by LiOOgl



69 Jojialc ftapt. ffrntralblntt für «ojialpolitif. 9tr. B.

bo<f) fiouptfödjlid) ©ebanfcn be* SCarrismus roiber. Sil* leutes

3»et beteidmet fic „nöflijjc Emanzipation oller mcitfdilttfun Skfcn,
oljnc Untcrfchicb bes 0}cid)led)ts, ber SWaffe imb ber Äationalitär.

Turd) bte 8o,tialiftrung ber Vrobuftionsmittel glaubt fic lief)

nach einer „Kneiete commuuiste* 511 bewegen, in lucltfjer

„3ebcr, nad) Kräften gebenb, naef) Bcbürfttiffen erhalten toirb*.

Tie h<tupt|äd)lidjen 9te|oIutionen bes Songrcffc* belogen fid) bics«

mal auf Crganifalion be» ©eucralftrcif*, auf bie Uapitaltottten«

«ratio», auf bie „tnfünftige (StefeUfctiaft", auf !Hed)tfprcd)iing bind)

bas Boll. Tic jfttec bes fijcncralitrcifs ift nur eine Uebatragung
be* SNeooIntionarismu* com politifdjen auf's öfonomifdje ivjcbtct,

unb t)icr oieUeicht nod) ucrbcrblidicr. So ioic er uon beut Mon*
grefi uorgefdjlagen unb propagirt roirb, legte er fid) roie eine l'aft

auf beu oft bered)tigtcn Einjelfampf ber Arbeiter in beu geionberten

Berufen. Teint es toirb Perlangt, baß alle für partielle Streif*

beftimmten Weiber jit fünf ^kotent ifjres Betrages au bie Central'

fommiffiou jur Crganifatiou be* (Mcneralitreif* abgelten. Be,iüg«

lid) ber tunebmenbeu Mapitalfontentratiou freute man fid), in

iljrer Wcfebroinbigfeit ba* Sctnpo bes £xrannal)cns ber „uthlnfligen

Wefellfd)aft" ut fetjen. Tie SHcfolution über bie Mfiieti fulure

fclbft empfiehlt allen ^arteigeuoffeu bas Stubium ber Drganifatiou

biefer (Bcfeflfdjaft. Ebenfo befdjäftigt fid) bie Kefolurion über bie

Abfdjatfiiiig ber SRidjter fchon mit ber neuen Crganifatiou bes

tfferid)tsroe|ctis. Bon fragen mit größerer praftifdjer Brbeutung
hatte ber Kongreß rornig Derhanbelt. Cr oerlangtc Aufhebung
bes ftefeferd dou 1884 unb uöliige freigäbe ber Moalitioit, Unter«

brürfung ber Afforbarbeit, bie etnfad) fchon burdj ftreugere An»
tuenbiina be* Tcfrets oon 19 18 tu erreidjen märe, fobann *>erab»

fc(jung ber aftinen unb pafiiocn ©ahlfäbigfcit iu beu bewerbe«
gerieten auf 18 be.tw. 2f» ^nbre ohne Wetehledjtsuiilerldiieb, ferner

Montrole ber in Untetnebmcrl)änben befinblidtcn .vülfsfaffcu u. f. ro

burdi bie bctlteiligten Arbeiter, unb nilefct Berbot aller Arbeit ber

Hinber unter 10 fahren.

Für ben @eift ber Partei finb nod) einzelne Anträge, bie ber

ttongreß annahm, fehr ebaraftcriitifd). Tarnadi ift mi hi ui unter«

fdieibeu jroifdien Eroberung ber politifd)en Wadit unb bor B?ahl>
agitation. Tic erftere bat nur ^{roerf, meint fic au* ber Stimmen*
mebrheil ber Arbeiter beroorgeht, bie ba* fojialiftifd)e tärogiamm
oöllig anerfennen. Tamm roeift ber Mongrcß jebe* BJablfotn-

promif; mit jeher anbern gartet unb jebem aubem Cvnbuiibuiim

ab. Tie Wenoffcnfdiaiten folleu allmälig ihrer nod) fapitaliftifdien

Eigenfcbaftcn entfleibet werben. Ten Jtlalienfampf betrachtet mau als

VOn ber herrfchenben Wefcllfd)aft ben Arbeitern aufgenoungen. —
Ter nädjitc nationale ilongrefj fmbet im ^ahrc is'j'J mieber in

^arid ftatt.

i«atiö. Ar. eebotthöfer.

Tu- 8vNfe!tiea«iiu>ufiiiir null krr Ver6*nb ker 3dntcu)rr. riitcr

i'rrinmniliing oon Sdjpttttmi unb ^atierinnni, Me im I

-
.'. Tflolirr in

Berlin fmitfnnb, ii'itrbe inttgetlicilt, her ttrrbaub her 5diuriöer lueibf

eint iSrliftuing ueraitüaltrn, um nadiuntH'ifru, haf> eine lorttriv Und*
hehuuiig he* ?lrl)fiterfdntt)rs in brr wotitrtiionviubunrtc nothiornbig fei.

Xa# buriti btr I5rlirbiingrn gmionnriie äVatrrtal toerbf ber foital»

bfniofratüdien Aratiton \ur tterioeiibiiiig ün 9ieidu»iagr UletlDirfrti
lucrben. Itr «rbeilcr tiiüfslcu bntiin brängen, bafi r? mit brm ncjfp-
lidjrn HrMtrrfdut) POrwmrtil gelte; bie VuntHUratlitforrorbuung oom
i.^uli isiiT habe war nmndie «rrbeffrrungcn bmiiditlirfi brr MrOtit«*
ieit grbradit, iei für loirflidifii Jlrbciterfebup aber in oieler Srjirtjung
itnjitungliit).

Serba«» »er .tmfmarbeiler If»rfd|IaiiW. Jrr erile «orfmnb biei'e«

«erbaube«, ixrr («s, HeQermami in .Hamburg, inadu UM b.iraiif auf-
DMfffam, bau ber «erbanb ber .{lainiavbnirr £cutfd)lanb4 nidit, ivif
r« tn Sr.2 2p.au irrtbfunli* l.iefi, in >\ bnilfdicn Stäbtra ;«s A'.'.i-

g!irb[*ajtrn mit tufamnirn :.r.4« SKitglirbrm säbtt, ionbon. b«fk her
tVrbanb |cgciutifetifl 1 1 68* »'itgLeber ummt.

(iin d; r;ff liriirr T c r t i I n r licc t r r

n

L- r bei ti ö iit in Vorbereitung, mcl»
dier im GNgatfflt ui bem nc|l ani fo,jialbeniofratifdiem "i*obcti

iteljenbeu ^entfd)cn Jerlilarbeiteroerbanb Vobuftreitigfrileii :c. mög»
lidift burdi gütlidie Vereiubaniugeu mit ben Slrbeitgeberu regeln
iptll. Ter beutfd>c lertilarbciteroerbaub ^ählle nad) ber «tatiilif

ber Hamburger WcneraKoinmiffiou ber (fo,u'albemofrati>dieio Wc>
toerfidiaften Tetitidjlanbö Gube o. 17.071 IKitgliebcr, barunter
11211 rociblidjc unb umfaßte 1 '/•% ber ^criifäangchörigcii. Ter
BertMni gehört bem internntioualeii IiTtilarbeitcrbunb au, ber
bisher brei internationale Mongreffe (in "iVandicftcr, <>knt unb
floubair» abgehallen hat. 8uf duifllidtein Voben itehen folgcube
ileruf<5oercinf : brr (Hcrocrfocrcin rhriMlichcr Bergarbeiter mit etroa
lr.iKu» «itgliebcrn 1 3itj : i'llteneifeiU, ber Brrbanb beutidjer

(iifcubahiihanbroerfer in ^tttt^Cn mit ctroa 17CKX) Dutgliebern

(Sit) Irieri, unb ber ätanerifd)c (ji'enbahner«Scrbaub mit etwa

7">(V) •Wilgliebern i3i(j 4Uünd)en), gegrünbet oon ÜHüglicbern fa»

tl)oli|d)er Tlrbeiteroercine äJayerne.

Ter Sorapf iu ter tngjifdieu Sraf^tnenmtuftrie. Ter nun
fd)on 15 BoqCH bauernbe streit ,iipifd)en bem Weioerfoertin ber

ocreiuigteu 'JÄafrhinenbauer unb ber Bereinigung ber Jlrbeilgcbcr

I Zonale i{rari$, ^abrg. VII, Sp. 15) hat fid) fehr Derfd)ärft, nad)«

bem bie leötere bie angebotene Vermittlung bc* >>anbtl*miniftera

Slitdjie, beut and) bas Department «f Ltibour unteritebt, abgelehnt

hat mit brr Vegriinbung, bie "Dinfrhinen« unb 3d)iff'Jbau»^nbuftrie

fbitne eine Verlürning ber Arbeitszeit auf 18 Ztunben bic 5?ochc

nidjt oertragen, and) muffe ben Unternehmern bie abfolute 'orrcilKit

in Vcnig auf bie Leitung ihrer Betriebe gemährt bleiben; unter

biefen llmftänbcn fei bie Cinmifdiung Trittcr noecflos unb baher

abzulehnen, ^n ben Weioerfoereiustrcifen roirb nun behauptet,

beii Unternehmern fei es in eriter l'inic barum tu thuu, bic 3»ad)t

ber Irabes Unions iu bred)en, bie Arbeitgeber fteOcn biee jebodi

in Abrcbe. ^ebenfalls ift ber Mampf nun oerfdjärft unb nimmt
einen immer größeren Umfang an. Ausftänbig ober ausgefperrt

finb feüt jroifdien ÜO—70000 Arbeiter, unb taglid) laufen *ad).

ridjten ein oon neuen Wruppeu, bic in ben Ausftanb eintreten.

Ter aKafdiincnbaucr.^cmcrfuerciu Ijat einen Aufruf um Unter,

itüfjung crlaffeu, bem oon oielcu Seiten mit namhaften Beträgen

entfprorhrn roirb; aud) aus Tcutfdjlanb, roo bie Wencralfommiffion

ber Wemcrffdjafteu ebenfall« uir Unterftüimng öffentlid) aufruft,

laufen crbrblidjc Summen ein. Tic folgen bes Streifs machen

fiel) im Sirlhfdjnftslcbcn (inglanbs fdjon ftarf fühlbar. ;>bod)

ftimmcu bic 'Jiad)rid)lru über bie Haltung ber Parteien, bic ein«

jclneu Borgänge unb ihre isMrfungen nidit burd)ioeg übercin, fo

bafj mir uns für heule auf biefen furjen viinioeis betehränfen, in«

bem mir uns eine eingehende Sd»ilberung ber Situation für fpätcr

oorbebaltcn.

ÄrbeUerrdjut}.

Tie 9«ge ber Srttiirr nnt Oafrwirtjjggtljilftn. Befanntlid)

hat es ja ben Aufgaben bei ihVidjsfomunifion für Arbeitcrftntiitif

gehört, Srf)r6ungen über bie t'agc ber im (^aitioirthsgerocrbc be«

l'dnifiigten .'pilfsperfonen an.tnftclicn. Ties gefdiah bereits (Jnbc

bes oahres 18'j:; burdi Beantroortiing oon Fragebogen; in ber

Siuung oom A'ooeinbcr 181)1 rourbc bann ber %lan für bas

rocitere Borgehen iritgiitellt. 1895 erfolgte audi bic Bcröifeutlid)iing

ber tirgebniffe biefes noeiten Xheils ber Erhebungen (Berlin,

liarl .^enmaiins Bering), bic in biefen Blättern f. ;?t. eine ein«

gehenbe ÜSücbirjuug erfahren haben (Csahrg. V, Sp. L'.'!2ff.l. Bei«

gegeben mar bas (Gutachten bes JHctehsgefnnbhcitsamts, bas bic

Anorbuuug einer tägÜLficu 1k'inbeft»9fuhescit, abgefehen oon be-

fonbercti 9fuhc)agen, empfiehlt. Wefitjehcn ift aber auf bieiem Otcbictr

uir Abhülfe bringeuber Wißftänbc burdi Qcfetj ober Bcrorbnung
bisher uidils. Tarum wollen bic (Gehilfen fclbft jcBt mieber bie

Tinge in Fluß bringen. Auf Anregung ber jroci gröf?tcn Mellner«

Bcreiuc, bes Tentfrh.cn Mellucr>Biiubes unb bes Wcnfcr Berbanbcs,

bic über gan; (iuropa oerbreitet finb, foll tut Wärt 1898 ttt

(Jifcnad) ein ,lad)fongrcß ber Bereine ber t^aithofsgehil'cn ftatt«

fnibeit, um bereu bebräitgtc ÜdM nt bcralbcn unb Abhilfe an=

ttiftretmi. Tiefe fndit man tu errcidien tun Allem burd) Einführung
eines Ruhelage*. Eine ^nfdirift oom „Teutfdtctt Mcüncr»Bunb
Union Wantimcb" au bic „Atauffurtcr Reitling" bemerft hierju:

S?i« jept ift für bic QaMk>ff(tt)ilicn in griettlidicr $»ittitcfjt nodi
t'aü aar ntcbtf flrtd)rt)rii, fobaHbieMeUtirrfaftburdnocgs in— ls Stauben
arbeiten müiieit unb bann int! genngeii Aiu<ualiuien uidtl einmal einen

freien halben, uirl weniger einen ganzen Äuhetag haben, ber bringenb

nöthig märe, tf? tuirb roohl «irinnnb brtwrtfcln, ba»"t bie Ihätigfeit

bf.> i'fruirt' brr («aiihoisgclülfrn eine felir anftrriigcnbr ift. Zufolge«

briien iu ff auch Icidit erflärlieh, bai; ffhr oirle ältere «cllncr, liodif

uub 'öirtbr an urrtdiiebrnrn Webrrchrn Iribm unb früb.iettig abtterbru,

wae »or httÄrtll oom Maijcriidirn (4efunbbeit«amt fritgeftrOt miubr.
llnlrr brm iViuiurriiuii o. Brrlrpfd) (niintr mau nodi hnfffu, bai; oi>u

3ritr her Kcgiemng etwa* n r|han merbr, bndt ef- 'am nnbers. Tie
Vage berMrlliter unb Hödie mühte nun burdi Eingaben an bir Behörbcn
uub baburdi, bat; mau jidi an bie Cclfentltdjfeit toritbrl, gebelfert roerbrn.

Jen "tritutpalcu toll biri'tftolr nidit auf bie Oriu'l geirpt werben, aber

bic Vage ber Mellurr iit in Bemg auf Arbcitoirit, Moit, Wohnung unb
Betinnblung iebr oerbeiieruiia^bebürttig. üobn ober («ehalt nrtfeCl in

beu meiiien Aälleu nidit gezahlt, ber Metlner ift alio au* Mc GhMfecfcM
i<nblifums angewiefen, wno beinoralifirenb auf bie .Wellner wirft. i»ir

tür anbete Berufe ein geiepltdier Auheiag enigeiübrl werben fotiute,

ebenfo ginge ce au« Im «aftwfrt^noerbe.

^
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And) bie S?chrling*fragc foll auf bcm .Ntongrcß bebaubelt

werben; „ hier — fo fagt jene 3"fdu'ifi — hrrrfebt ebenfalls ber

ilebelftanb, baß M— 16 jährige Bttrfcben ftbott lt? - 18 gtunben
arbeiten muffen, Auch in moralifd)rr .CMnfid)t ifi bie Öebrling*«

frage für beii gefamtitteu Stanb von Wid)tigfe,it. Leiber fann
Dielen Wirtbett ber Sorwurf ber l'rhrlingsäücrtterci nicht erfpart

bleiben." BicUeicht gelingt e* biefett Befircbungen, bie Stöffling ju
übcrwiiiben unb in ben mafjgebenben Steifen bie Crfeunlniß von
ber »olbmenbigfeit einer Siegelung ber ArbeiWocrbältniffe im
tfeflnergeiuerbe jit erroetfen.

«Vdjhibr • £akeiifd)(nfj. Tuo enbgültigc (frgebniß ber vom
„S>ülf*oercin für weibliche SlngeiteHte" veranftalteien Ilmfrage
iSvjiale Brajis, 3abrg. VII Sp. 41) ift, roie mir erfahren, fol-

genbe*: <i* baben fid) für ben Ad)tubr«t'abenfd)lujt erflärt 1126,
Dagegen .ITti (VSefd)äfl«tnbaber, bemnad) haben 12,i7% ber befragten

^aufteilte überhaupt geautniortet, unb non weit mehr als* $mci
Tritte! berfelben würbe ein bem Arhrubrfd)Iuß günftiger Befcbeib

crtbcilt. San benen, bie für ihre Branche ben AcblubrfcbliiB per«

werfen e* banbelt fid) namentlid) um Wefdiäfte ber kolonial»
roaaren», Troguen«, i'ebcnomittcl» unb $ ofameiitirroaarcnbrancbt —

,

befürroorteteu 119 auöbrürflid) einen *cunubr«l'nbenfcbIuB. Sine
Steifte von 3ufdirifteit, in benen — jum Jbeil all Hebergangs*
itabium — ber Achteinhalb» ober *ciinubr*VabcnfdiIuß oorgcfcfilagen

wirb, betont, baß biefe 5rage enblicb einmal gelölt locrben muffe.

Sl'nnttigfad) ftiib allcrbings bie geforberlcn Ausnahmen. ;tuiiä<fift

wirb oon ber äiJehr}abl ber ben Adttiibr-^abcnichliiß Sefürwortrnben
für bie »olomalwaarrn., Lebensmittel« unb (Mgarrrngefdjüfle eine

längere i»rrfauf*yit gewünfeht. Sobottn wirb audi für ben Sonnabciib
ein längeres, jum Jheil ein iinbcidirättftc* Cffenhalien 6er i.'äbcn ge«

forbert. linblid) »erlangen bie mctitcit für einen gröberen ober geringeren
Zeitraum im SVoual Ie,;eiitbcr eine Ausnahme, oielc audi für bie Cfirrn
unb i'fitiflunt oorausgrhenbeu adil Sage. Ter Inhaber eines arofien
JVobenmaren haute* nimmt iür ben Ad)titbt>Sdilufi, „weil bie in Laben
Sefdiäftigten nodi höhere i»flid)len 311 erfiiürii Seit haben folJen." Son
ber Inhaberin eines öcifjmanrcit« unb Soiainmtiermaarrngcfdtäfts im
hohen Horben mirb gefagi: „3d> fenne nur meine Branche; ba mürbe
es nach meiner üRetunug ein rbciifoldter Segen fein, mie bie Sonntags«
ruhe." ihn $apierwaarru(|änblcr an« bem Sübotteu fdtrribi: „3s?ärc

iehr unvernünftig, bngegen $11 ftiminen". tfiu Meiner Soiainetitiermnarrn«
hänbler im Jiorboitcn erflärt: „Stach meinem Tafürtiatlcn ift ber Adjt«

ubr-Vabrttidilun uothmcnbtg, bnmit ber Mcfdiäflsmann auch eine freie

Stunbe hat. lie Lrute werben |id) ehenio gm baran gewöhnen mie
an bie Sonntagsruhe, meiiu alles geffhloifen ift." tfbeufo bemerft etn

Iroguiit au* bem Süboiten, ba« er bem Adittibr« Schluß juftimme,
.weil, wenn fäimntlicbe um adtt Uhr fdtlicjtcn, genau bafielbe i<erl|ältui|i

fein würbe wie heule beim ;{rbmtl,r« Sdjlitn:-

(vina.(ibf «fflfit Me Bärferri-Berorbnuiifi,. Tie Agitation gegen

bie Buitbesralhstirrorbitung 00m I. Warn 1896, moburdj ben We«
hülfen unb l'ehrlingeu im Dörfer» unb Wonbitorgewerbe ein fefjr

maBfoller ÄrbeiterfcijuB sutheil mnrbe, fommt nodj immer nidjt

}itr 'Muht. OitÜ' hat fid) ber gc|"d)äft*fübrcnbc ?lu>3fd)UB bmtfdjfr

^äeferinnungen be>j Serbanbe* „f^ernmnia" im Auftrage feiner

270<TO URitglirber mit einer längeren (Siuqabe an ben Sunbedratb
gemenbet, beffen Ausführungen ber ,,^oft" sufolge, in folgeitben

fünften gipfeln:

Xer Sunbfsrath möge bic i'rrorbiumg vom i. aVeirj IVt«, betr.

bie Arbeitszeit tu "i'ärfercieit unb Uonbitorrten gäuilidi aufheben, ober,

wenn bicfes nue- (Orüubeu, bte üdt ber 'i'eurtheiluug ber fetrulen enl«

Sieben, un,;ulüfng ober unausführbar ieiu iollte, bie erwähnte Serorb«
uung bnbiu abäuberti, baf; als wefeutlidifte Sefttutmuug tüuftig eine

IViniinalmhevit oon h—9 Stuuben feftgejeßt werbe; baf) fernrr bei

Uebcrtretuugen brr Verorbmtng uirtit ohne öetteres immer ber iVrifter,

ionbern ber wirüid) Sduilbige befiraft werbe; baR enblid) ;tn inont oon
llebertretimgeu in läugfteus acht lagen angebradit werben müifrn, weil

bei einer längeren »trtft bie gfflfleüuiifl bes Ihatbeftanbes bcm Sk'eifter

iiuniögltdi ift.

Xie amtlidjen (frhebungeu über bie i^irluugen ber äkrorbnung,
auf bic in ber legten Sfcidj-Magsfeiüon oom Ü?unbesrath*tifd)e au$
bingewiefen warben ift, unb bie iKittheilungcn ber (^ewerbC'lHuf»

rtd)t«beamten laffen erfreultdierweife nicht barauf fd)lief;en, bafj

biefer (»ingabe im *unbe«ratht (frfolg befdjieben fein fönttte.

Crtopuli.^eilirtie ^uLiritretifiLiii. Ter i'anbcsoerbanb eoatt*

gelifdjer ?lrbeiterüereine' SJürttembergä tjat an bas Itiinifterium be$

Innern bic ^itte gerichtet, cd möge eine ausführlichere Bericht»

erftattttng ber Crtspoli^eibchörbcn über bic ihnen obliegcube all*

lätirlidie pabrifrepifion unb bie 3?eröffentlid)ung btefer Serid)tc

anorbnen. ,^11 ber 3)rgriinbuug wirb barauf oerwiefen, ba»! uon
ben Crtöpolijeibchörbett bea t'anbes oielc ber twbrifrcoifion nidjt

bie ülufmcrffamfett unb (Jnergie mibmen, bie biefe wid;tige ?luf»

gäbe perbtettt. ütnn biefe ^chörben nun bei ber Scridjtcrftattung

über ihre ihatigfeit auf beftimmte iHubrifcn hiugcmicfen werben,

fo würben Tie aud) bie aus bem Formular erftd)ltia)cn .{lauptpunlte

ber oorgefd)riebtnen 9teotfionen bei bereu Ausübung beadjten, unb
baburd) werbe mancher 3™ria ifjrcr Xbätigfett, ben fic fonft oid»

leid)! überfehen hätten, fünflig gepflegt werben. Sind) bie ben

Crt#polijeibcbörbett vorgelebten 'öchörben fönueu auf (^runb ber

in ber oorgefchriebenen öomt iknen oorgelegte Berichte unb lieber«

ftd)ten beffer überfehen, inwiefern bie llnterbehörben ihre 5d)ulbig»

feit gethan kabtn unb nöthigcnfall« SNemebur eintreten laffen.

60b(tun aber fönnen bie nad) beftimmter, für ba* gattje Vattb

gleid)mäBtg feftgefeeter 3orm erftattefen S)erid)te werthvolleö ftatifti«

fd)es 2Haterial liefern, baS bei ber Sericbtsrrftattitng ber bewerbe,

auffiditöbeamten eine ertoünfehte fcgSnurog bieten würbe. Tiefe

'Petition b«8 Serbanbefl ift iugleid) mit brei yormitlarien ber Se»

rid)terftattung burd) ben Serbanbauorftehcr Stabtpfarrer Dr. Iraub«
Stuttgart bcm iWinütcnum überreicht warben, iii ift su münfehen,

bafj bic Regierung biefem Serlangen cntfpridjt, beifeit Grfüüung
eine wirffame (?rgäniung ber Wewerbein fpeftion unb eine 8f«
reidierung ber SeitntniB fojialer 3»f'ön^c liefern wirb.

Arbcltcru rrfid)cninri.

Ter SeRtralDerbaife von CrKfranfentaffen im Teuifdjen 9ietd)

hielt am 11. Dftobcr in flötn feine vuiiptvcriaminluiig unter ^e«

theiligting von L'6 Siaffenperbänben mit etwa G9S00O ülcitgliebern

ab. (jür ben Serbanb bürfen nad) ben miniftcrielien Serfügungcu
in Greußen, C£lfaß»Sott)rtngen unb Sanern (eine Aufwcnbungen
aud Staffcnmitteln gemacht werben, wäbrcnb feiner UuterftüDuttg

burd) bie Maffen tn Württemberg, vcfi'en unb Thüringen fein

£>tnbrrniB bereitet wirb. Tiefen 3u i>anb .{u befeitigett unb bte

Berechtigung ju erringen, ftd) ju Scrbänben jufammeitjufchlieBeu

unb bie Mo|ten auf bie einzelnen Staffen ^11 übernehmen, be,;wccfte

ein Antrag bes Thüringer Scrbattbed, ber angenommen würbe.

Sefchloffen würben Grhcbungen über bie gefunbheitlidjen 2d)ä«
bigungen ber 'ifcrficbertcn burd) ju lange SSrbeit*^eit unb fonftige

Ucbclitänbe in ber ^tibuftrie unb l'anbwirthfd)aft, von bem Stan'b»

punft auSgehenb, bafj bei einer Reform ber .Vtranfettoerrid)erung

analog ben Öeftimmuitjgcn bc« llnfallgefelfc« bie ftranfenfaifen bic

Sefugnifj erhalten müßten, ltranfbctl*ocrbütung*Porfcbriiicn ju

erlaffeit. Ter Sttnbesrath foll um Sortierung ber (ientralifation

ber Ertsfranlcnfafien erfuetjt werben*), fowic um Schaffung gleich«

mäßiger in beu 55 unb 5)3 bes firanfenverTtcherungegefctjes

vorgefehener Serjährungsfriften. Weitere angenommene' Slnträge

betrafen bie Sonberbefttmmiiugen über bie Sinnige von Unfällen,

bie Skbanblung ber SBiebercrfranfungcn unb bie *erpflid)tuug ber

UttfalI»*eruf»genoffenfd)aften in foldjen Ställen, bie verabfeenng
bcS Beginn* für bie Altersrente auf tk) ^abre u. H. Wegen Grrid)'

tung von fiungenl)eilanitalten folleu bie Maffen fid) an bie 3n-
valibcnDerüd;erungsanftaltcn ihrer ü*e{irfe tuenben.

Tie Srrfidjeruug gesra 9tr&ettdtofi(itcit nnb bit btarfdien

Gtenerforrriar. Ter ,©croerfoercin*, bns Crgatt bes Serbanbec'

ber Tcut|d)cn Wemcrfvcrctue, wenbet üd) in fdtarfeu Worten gegen

bic Borfd)läge bes Parteitage* ber fübbeutfd)en Bolfspartei nt

Sadjen einer fommunalcn Jlrbeitslofeitverridjerung. (3?gl. Soziale

Prari* 3a|rg. VII Sp. 19). Tic betitidieu Arbeiter wollten, fo

verfidiert ba* Blatt, von foldier Sürforge nicht* wiffen, unb bie

Mcmeinbeu würben üch hüten, auf beu 'JJlau eiusugehen. Tie

Arbcitdlofenoerfidtemng fei gerabe bas allerungceignclfte «ebiel bei

Bureaulratie. Tann heißt es wörtlich:

Sri Streifs ioQ bie Itutrrftüdiiua. ruhen, iiierburd), freilirli obir.

es .ju wollen, bänbe mau ber illrbriterirtiait bie .^iiiibf unb nähme ih<

beu ,tSef« unb Wruubfieiii" iebes Jlrbeileridmprs, bas «onlittousredit

!

,"vn felbft bann, wenn ber Arbeiter bie Arbeit allein für Rdj UlfffillbiaL

vtellridu, um eilten höheren Serbicuit ;,u erzielen, toll, wenn babei

Arbeiisloügfrit entfiebi, bie llnteritüßuiig nidn gewbH toerbeti. Alto
eoeittueü erft bann, lueitn ber Arbeiter frtioti fojnfaaen hntausgcivorfeit

tvorbeti ift, hat er einen Anjprudj auf lltiterfiütiiinfl!

I?* wirb bann bic freiwillige Berufsorganifation befürwortet

nnb betont, baß jeet im oahr et im hhxm Hcarf tttid)t mehr
ITOXi) an Arbcitsloicn.lliiteritüoiitig von ben Wewerfvcreinen b<>

.«.arjlt werbe. Tarin wirb ber „unwiberleglirhe" Bcweiu gefunben.

baß für bie ben Wcroerfocrciiteu angehörettben Arbeiter bic Arngc

•) Sgl. bte Ürfolflc ber CentnIifirtrit CzMUtmlnifafft für V'eipjtg

unb llmgegenb, Sojiale ^rajts, VI, 9Jr. 51.
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befriebigenb gclöit werben föiuic. — isHr Ihcilen biefe Aeufierungen

al* Siimmuiig*fiimptom mit, ohne fic inbefieu für im« jti

acccptircn.

?ll»fr#fiHir!«ffe in *re«i«u. >i Am'dilnft on bic iiäbtiidjc Spar-

Inifr wirb in «rec-lnu eine iofjeuanntc Altcraiparfaife tierimiltet, bereu

tfinlagcitfapital nadi beut lepicn *rrroam.nfl*brtirbMlH»ä— ls»r>i ifnbc

lsn4 ü.'i 1 1 ,'i '.tili .k. betrug. Xic in iic eingezahlten Weiber biirieu

iwr oollrubctcm .

r
>Ti febeusjahre nur in brjoubrreu gälten erhoben

werben unb mrrbrn ftatt mit '2't% brr gcwöhnliibcn ciiitlagcn mit

t",'u wrjtnf». Aufnahmefähig in bie Altersfparfnn'c i'iut alle i'refltau«

£>nubliinfls* unb eicwerbcgchülicu, Volmarbcitcr, Tiritubotcn :(., Wldjt
hdv IV ,"vabr nii* nitht iwUrubrt unb nirfit über :i<"»> -H Jahres-

riufonniiru bahnt. Im Alicretaffcufparrru werben taut beit Urber«

fehüfien brr üäbtifdien grofecn Bpaifafff jäbrliebe ,luirfuii»e bi* .zum

ieduMadieti «fleug ilirer .(inieu guigcidirieocn. lie rfufdinffe aus ber

eHlla|( betrugen ls>.»4,n:. \öiü;\,„ *uit ba* Konto be« Alter*«

fafieniparcr* .* erreidit, \o werben ihm reine n>eiteren ^ufdiüjie

gutgrfdKicbcn, nber c* wirb audi lurtlerhiu mit 4"/u Datum. Sie

^resloiter ~partaiicitoermnltung iji nud) iont't bemüht, beu Sparern

mögltdift rutgcxiruzufommru. 2ie tft rinr ber wenigen Mafien, bie bie

fogeuanutcu loten Honten, bic «paflMCtM uub •Morien einfleiübrt unb
oaburdt eine nnfierorbentlidic «cidilrumgung brr Abfertigung ber Sparer

erhielt h<"

Ärüeitpnodjmeip.

CHcmeiafiimc öcucrficlie bc8 ©ercin* Hamburger iNheber. Ter
feit längerer ;leit erörterte Vlan, eine gemeinfame Genlralftellc für

bie Aubcncruttg ber Sdiiif*mannfcfiaftcn unb bie Sin« unb Ab« i

muitcntng*gefd)äftc tu errichten, fommt jejit burefi bett 91beber«

verein in Hamburg jur Ausführung. Tic £>cucrjtellc wirb am I

1. Äoocmber fchon in Ihütigfeit treten, ituc Stäumlirhfcitcn werben

im Grbgefdiofi bc* Scemann*baufe* fein. Tic Leitung ber .v>cucr»

iielle ift öerrn & G. Sohlt, früher Mapitän ber Hosmoslinie, bann

Leiter bc* Arbcit-Mtadtwctfe« ber Vatriotifdien Wefcllfdjaft, über»

trogen. Tie Cberauffidit führt ber Voritanb be* Vcteins .\>am«

burger SHhcbcr. — Ter Ausbeutung ber Seeleute, Reiter, Srimmer
u. f. w. burd) bie „l'aubbaüifcbc", wie bie jumeift mit Sdilafbaafcn

,$iifammenarbcitcubcn öcuerbaafc bcjcidjiieubcrmeifc allgemein ge«

nannl werben, wirb hoffentlich burd) bie* Vorgehen be* Rhebcr»

uerein* in .£>amburg enbgültig ein Stiegel oorgefdjoben.

Central« Hriftt«widjweiö in ©ielefelb. Huf Anregung ber

iVaturalocrpflcgungsitatioucu t|"t ein gemetuü(}iger Arbcit*iiadjwci*

i.V»auptarbcit*nachwei*i in Vielefclb gegrünbet worben. Gr fall

midi ber in ber iKonatsfdjrift „Ter Sauberer'" (1«»7, »r. 8) ab«

qebmrften Crbnung u) ali> aUgemeiner i'lrbeit«narf)weiö für beu

2tabt= uub l'anbfrci* ^ielefelb, b) als Mauptarbeits>na<hweid für

beu nörblidjen Ibeil bec- Segiertinflibfjirfci iViuben, beu Mrci*

Hinteln unb ba-3 ^üritcnthuin Vippe.rennolb wirfen. Seine

iiuUung ift uneutgeltlidi. Tie Multen folleu burdi freiwillige

Spenbcit nnfgebradit werben. lern %J?orftanb uub Verwaltung*»

ralh gehören Vertreter ber beteiligten Regierungen, Mreife, Stdbte

uub Korporationen an.

SttOtnnnditMifl fttr $nnbtl8ltb,riütflf. Vcfanutlirh haben bie

Maubelefnmincru tn Vrauufdiweig unb m Malberftabt feit fur*er

•{ett bie Crganifalion be* op^bi^nngofdiulwefen* für Maufleute

burthgeführt. Sie erwägen nunmehr beu Bio*, iid) für ,'{wc(fc be*

Stellennadiwetfe* für ihre ber Srbulpflttbt entwaehfenen jungen

Zöglinge 511 oereinigen. Tie genannten >>aubel*fammcrn wollen

hiermit ben Alcifs ber laufmäunifrhen l'ehrlingc in ben Sdiuleu

firbern, inbeut fte ihnen al* l'ohn für ihre Strebfamteit bei ber

t*neid)iittg einer befriebigenben Stellung behilflich fiub. Sobalb
man in beu bcimdibartcn .'öanbelorerrretuugen gleidifall« ,"xort=

bilbiittg*id!!ileu erridjtei hat, wiU mau and) biefe ^tim ftnfa)bt| an

beu Sttllennadtwciie^in-iiianb bewegen.

{Uoiinuiit^mcfeii.

'it'ühnnnno.sufiflnbe unb ^ahnnitgopalitif in «mlMiihr.

AI* »"veflfchrift für bie Veii'ammlung bc* Tcntfchen 2>er«

cm* für öifentlidic '^ii'unbhettopflege hat bie Slübloerwaltung

Mar(«ruh< in bieiem ^ahic einen „öngieniidfeu Führer bind)

Marl*ruhe" heran*gegeben, ber oiele febr lehrrcidie lütttheilungen

fiir beu Sojialpohtifer enthält. Namentlich über bie ©ohnung««

oerhällnifie ber ärmeren Slafien unb bie tu ihrer Verbefieriiug oou

Stabt unb Staat unb nnberen Stellen angemanbten iliittel be«

fotnmen wir eine gute llebcrüdit. (i> ift befonbet* ocrbienftlid),

bafj ber „Führer" fid) nidit fdjcut, auf bic oorhanbenen Sd)äben

wahrhett*gemäR aufmerffatn ,m madjen. Auf (^Iruiib einer 1S91

oorgenommeuen gröfjeren llnterfud)ung ber ©ohnung*oerbältniffc

ber minberbemitteltcn Solf*fIaffen fam bie leitenbe Mömmiffton 511

ber Anüd)t, bafj bie bei ber Unterfud;ung ermittelten ^"itänbc int

AUgemeinen nidit al* ungünftig be;eid)neii feien. G* würben

aber al* häufiger wieberfehrenbe IWi^itäube aufgeführt: »I ba*

3>orbnnbeufeiu ,m jablrcicber Wohnungen in ben einzelnen Käufern

1 l){ieih*fafernen 1; b) 9Kangel an Vidjt uub ifuft in Aolge |U bitter

unb \u hoher t'ebauung: ci Ueberoölferung einzelner, uamentlid)

ber fieiuiten Wohnungen; dt ,m hohe 4lJieth*preife für bie fleinen

©ohnuugen; <•) ju furje *liiietb*bauer be,jw. 511 häufiger SJohming*«

wechfel. ritwa* fdiärfer fpricht fidi ber oefannte Botfiani ber

babifdien ^abnfinfpeftion, 'üJoeri*hoffer, am Sdjlnffe bc* 0011 ihm
bearbeiteten Abfdiuttte* „(hgebniife ber ^ibrifinipeftion" au*:

„Tie allgemein befaunten '1'iinitänbe bcjüglid) ber Sohnung««
oerhältniite ber Arbeiter, bic barin beftehen, bnfi bie Arbeiter oer«

hältutfjmäfsig theuer wohnen, unb bafc ihre ©obnungen fdikdit

unb nameutlid) für eine georbnete Vcben*führung oiel ju Hein

fiub, treffen aud) beiüglidi ber Stabt Harlaruhe unb mehrerer Crte

ber n&Rjfttn Umgebung pu" Auf bie llrfndien biefer *}ohnnug*.

notb werfen bie weiteren Vemerfungen N5.locri*ho»fer* einige? i.'icht

:

„,>ür bie Stabt felbft fiub babei jUKI StOflMBlc oon Vebeutung.

titnmal i)t bic VcDÖIfcrnng rafdtcr gemachten, al* bie burdi bie

jeitweife fchr rege Vaiitbatigfeit oermehrte 'it'ohnung*gelegenheit,

unb bann ift hier wie in fo Dielen Stäbten für bic S^ohnung*»

bebürfniffc ber Arbeiter int Vefonbcren wenig ober nicht* ge«

fd)ehett." Audi bie Veuicrfuug oon Vrofetfor Vaumeiitcr in beut

Abfdinitt „Stiibtcrweiterung" gehört hierher: „Cbglcicb man c*

an ber AuffchlieBung neuer Vnube^irfc nidit hat fehlen laffeti, ftnb

bie Vobenpreife feit 30 fahren auf ba* 2— Ifadje gejtiegen unb
betragen je^t in guten Vagen ba* 50— 200f(M$C be* laub« unb

fortiwirthid)aftlid)eu Gerthe*. * v>obe Vobenpreife unb iWangcl an

fleinen Wohnungen werben überhaupt au oerfdjiebtnen Stellen al*

Urtadicn ber 'ifobnuiig-MniBitäiibe angeführt.

i.Ja* üt nun ;ur Vefeitigung biefer ^ifthättbe gcfdielien?
%J)!andjcrlei. Tafj l s91 eine gröfjerc 3yohnung*iinterfuchuiig itatt«

gefunben hat, üt fdion erwähnt; fie ging oön bem Vejirf*rathe

äu* uub erftrerftc fid) auf 1000 Sobnumien mit 7510 Vewobnern.

Cine jmeite llnterfuchung über bie Sohnung*oerhältniffe oon
•2.

r
»9 ftäbtifd)cn Arbeitern hat oor Muriem bic Stabtoermalluug

ocrauitallel. vVne erfte llnlerfiidtung führte ju einer Anjahl Vor«

fdilägen feiten* ber leitcubeu Mommiffton, bie aber erft ^uni iheil

ausgeführt fiub. Gme Reform ber MarUnuher Vauorbnung im

Sinuc ber mobernen Reformbettrebungen würbe nad) mandjerlei

früheren Anläufen gau$ oor Itmjan eneid)t. Tagegcu ift bie

Wcmeinbe fdion feit einigen fahren — unb nidjt ohne (irfolg

beitrebt, ihren fehr geringen ^ruubbefih fyftematifd) ju erweitern.

AI* >>iuptbeftb"er be* mr Verfügung itehenbeu Vaulaubc* fomineu

jebod) bie Verwaltung ber groRherjoglidieu (iioilltfte unb ber Staat

in Vetradit. If* wirb erhofft, bafj fie in 3UIUt| f' ll 'd)t mehr an

bem bi*Iang eingenommenen oorwaltenb fisfalifdien Stanbpunfte

fcfthalten, niöglid)it hohe Vobenpreife p erzielen. Ginc gröfjerc

i.'cid;tigfcit ber Aiiffdiliefuing oon Vaulanb i»t für Starl*ruhc burch

ba* babifdje Crt*itrafjcnge|eü oom s. o,uli lb'.'O erhielt, ba* bie

in Vrenfien oergeblidi erftrebte „llmlegung" für Vaben oerwirflidjt.

Gine Art Sohiiung*iufpeftiou, beftehenb in leitweiligen llnter«

fudiungcu ber Sobngebäube jur Abteilung bnuoibnung*wibriger,

gefuubheit*fd)äblid)cr ober bic Sittlichfeit gefährbenbe ^uftänbe, üt

au* früheren Anfängen heran* 1*96 burd) Abänberung be* babi«

(dien Voli>eiitrafgeietbud)o* unb ergänjenbe Verorbnung erhielt

worben. ^nr ,iörberung be* Vororloerfehr* ift ntandie* gt«

fdichen; bodi befiiibeu fid) bie eigentlichen Strafien« unb Vofal»

bahnen grof;entheil* nodi auf lange hinan* in bem Vefilie

oon Vrioatgeicllidjaftcn. ,lür öffentltdte Anlagen üt burd) bie ge»

ntfitifame ihätigfeit ber Verwaltung ber groBherjoglidien Warten

unb ber Stabt gut gefolgt. Te* Weiteren üt bic Stabt im Bc*

griffe, in befdjcibeueiu Umfange für eine An;abl ihrer Arbeiter

felber Wohnungen tu bauen ; audi bie Staat*eifeubahnoerwaltnng

Imt für eine Anzahl •Weidteuwärter eigene •Bohiiungen gebaut. —
vXn*gefammt befommt man ben Giubniff, baß allerbiug* aud) in

Mml'*iuhc in ber Wohnungsfrage bie vauptfadie nod) m thun i|'t,

bafi aber immerhin ein auerfcnitenswcrtbcr Anfang geniadjt ift.
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Ter SSflU' unb Hiiarucrtin jn .fcamburg hat in ber Sadjfen«

ftraRc ju ^ammerbroof wieberum 50 Bobnungen podfiänbig fertig»

gcfteDt, bie auch fcfjon alle oermietbet finb unb pn 1. Slooember

biefes Rohres belogen werben, Xaburd) ift wieberum für öO öa«
milicn ein eigenes, gefunbeö .$eim gefchaffen worben, bas nidjt

gefünbigt, audj nidft in ber iHietbe erhöbt werben fann. <is bat

baburd) jugleid) auch ein intereffantcS ard)ite(tonifched Problem
feine vöfung gefunben, fofern faft au8fd)liefjlid) ganz Heine Soh«
mmgen von gwei Bimmen- nebft Miichc bergeiteut finb unb bennodi

annabernb ba* gleiche ßrträgnift wie mit größeren Bobnungen
erzielt werben fonnte. Xer Auffcbroung beS Vereins ift ein bödjft

erfreulicher; er jäblt jeui etwa 1000 SWitg lieber, bie IG80 Antbeil«

fcheinc im Berthe oon .'WtiOOO ti gezeichnet unb barauf bereit«

ca. 'J112H0 ,11 baar eingejablt haben. Xa auf bie örunbftürfe

zwei drittel beS Berthes mit ßcidjtigfeit angeliehen werben fönneu,

fo bebeutet baS eingezahlte .Kapital eine Baufumme oon runb

600 (XX) .,/(. Xer Serctn hat fett feiner gntitebung, felbft in ben

fehmicrigrit AnfangSjabren, ftctS 1% Xipibenbe oertheilt. ®te
©cbäube finb mufterhaft unb ben SJcbürfniffen ber SRüglicber ent«

fpredjenb gebaut, unb bei ber großen, täglich wadjfenben ^ahl ber

SRitgliebcr ift ein SJciethcausfall nid)t ju befürchten. Crganifarion

unb Verwaltung ftnb gut aufgebaut. 3m Borftanb unb Auffidfts«

ratb arbeiten Äaufleutc, ("»abrifanten unb Arbeiter gemeinfam, unb
e* ift baburd) eine mirffamc Scrbinbung zwifchen ber (Vftftcflung

bes Sebürfmffes unb feiner Bcfricbiguna, gefchaffen. Xa« Be«

ftreben bes Vereins ift barauf gerichtet, moghebft nur flcine Bob«
nungen zu bauen, um baburd) einem Langel abzuhelfen, ber im
BobnungSwefcn Hamburgs namentlich in ben legten fuhren ganz
befonbers heroorgetreten ift. Xer Staat ift in biefer frinfidjt über

fruditlofe Anläufe nod) nicht binauegetommen, fo fetjr auch bie

Gbolerazcit auf bie Schüben im BobnungSmefcn bingewiefen bat.

Beber ift eine neue Bauorbnung, noch ein Bobnungspflegcgefei)

Ins jel.it zu Stanbe gebradft, obwohl fid) ber Senat eifrig Carum
bemüht hat; anbererfeits finb Anträge ber Sürgerfcbafl auf Affa»

nirung pon Cuartieren ber inneren 2tabt unter Beriieffiebtigung

beS öebürfniffes für Heine Bohnuitgen ebenfalls nod) ohne praf»

tifdje folgen geblieben. XaS £>auS« unb Qrunbbefi|jcrintercffe

ftemmt fid) junädjit jeber burdigreifenben ftaatlidjen iVaRnahme
auf bem ©ebiete bc* BobnungSmefenS im Hamburg entgegen.

5«brräkrr imb «r*eitrr=®riii.imi|Sfrii'|f. Stfcr baben im oorigen

oflhrgang wieberliolt auf bie Brbeutung bes Aabrrabc* für bie Sföfmig

ber S*ohnungefrage aufmerlfam gemacht, ^n richtiger Urfemitnifi beffeti

haben mehrere ,labrifen für ihre Arbeiter gemeinfam fxahrreiber angefault

unb ihren Arbeitern gegen wddientlidic Abzahlungen jn einem geringen

greife überlanru. Sunmehr wirb biefrr i*eriud> im gröjsrrru sfafu'iabc

oon ben (Kniben* unb i>nlicnpermallungen bei* caargebiete gemacht.

Soziale tjiioicnr, tiolhsernäfyrumj.

Xie SNilitärtauglicbfrir in Stobt v«b Sank in «Sottern. Xer

baiierifche ifanbtag hatte oor zwei 3<thrcn ben Mrieg^minifter oer«

anlaßt, Grhebungeu barüber zu pflegen, welchen ittenifsftänbcn ber

Veoölferung bie bei ben alljährlidjen Slujhebuugen als militär«

bienfttauglid) Vefunbenen angehören. Xie je«t abgefd)loffene (fr«

bebuna. bezieht fid) auf bad ^ahr IM"«» »7 uieitfd)rifl bes töniglirl)

baneri(d>cu ©Biiftifdjen «urcaue 1W1 .v>cft 3.1 unb bringt folgenbe«

^>auptergcbnifj:

I. Sanb* unb J?orfiwtnl) ! *flfi

%
II. Onbuftrie unb Oerctrbe, ein-

fchltefetid) Sergbau unb Sau-

roefen

°,o

III. &anbel unb Cerfehr einfrhlieb-

liä) tUn fi» unb Sdjanfwirth 1

W«fl
%

IV. Sonfüge Cemflflaffen . . .

%
V. Setfonen ohne Seruf . . .

Summe

SRännlidje

<Sin-

wohncr

1 M8 9üü

44, B

9(18 041
3t,.

*orge-
fteate gehobene

249 809

218 308

125,877

4.»

41 882

40.«

47 751

45, :

7 «58

7.1

H667
6.4

643

0,.

11058
40,,

13 552

1 744

6.4

104»;

M
72

0,1

2 880 120 104 551 27 467

Xanaeh fteHt alfo bie inbuitrielle ^eoölferung Vanerus, ob«

wohl an ;{abl um faft ein Xrittel fehwäcber als bie laubwirtlc

fchaftliche, ein relatiu unb abfolut ganz wefentlich höheres Mon«
tingent für ben iRilitärbienft. inwieweit bie Wrüube für biefe

Xbatfache oorwiegenb in hngieuifeben Verljältniffeu ,u fuchen ift,

bebarf einer weiteren llnterfuchung: allerbingS ift bie (Srttähruug

ber Heinbäuerlichen SSeoölfcrung in ^aijern meiit felir bürftig.

«d)iff9ärzte. Xer Senat pou Hamburg läßt (frhebungen barüber

anfteüen, ob unb in welcher Beife fid) SJorbercitungSfurfc bei ben

bortigen ttranfenbaufern würben einnd)len laiien unb weldje «efeu«

lieben SWaßnahmen etwa zu treffen fein möchten, um ben SJefudj

ber »urfe burd) bie zünftigen 2d)iffsär^te z" fid)ern unb um
ben ärztlichen Xieuft in ber ÄSanbelomarinc in einer ben fort«

gefd)rittenen SerFehrsperbältuiffen entfpred)enben Beife $u regeln,

ba es anzuerfennen fei, baf( ber Immburgifche Staat in eriter Vinie

berufen fein bürfte, bem immer mehr beroortretenbeu Vebürfnifi

nad) einer geeigneten wiffenfdiaftlirfien unb praftifchen Vorbilbung
ber ScbiffSärzte cutgegeuzufommen. - - L'eiber bat bas neue flus»

wanberungsgefeß perabfäumt, dornten aufzuftellen, bte bie 11 nah«

bängigfeit ber 2d)iffsärzte ooui Äbebcr unb Mapttän bei Bahr«
nehmung iljrer Verufspflidjten fidjern.

fflegen 9<aiVira«emitielfilfilnina. Serttullusmintfier unb bie SJinifter

be? Jnnem unb für Raubet unb (bewerbe haben bie j^atramas*
präübeuteu um AeuHerungeu barüber erfudu, ob unb welche 4>ebr>tfni

gegen bie oon ben liciuiftern in Xtu^ftrh! fliiiDiitmeue öfjriiilictie ^etannt-
utadiung oon Serurtbeilungeii wegen Scabriiug^mitteloertälidimtg geltenb

\u niciActt feien.

Äoljlfoljrtseinrldituiioeii.

Solffl^ilftattrn fir finngenleibenbe. i<riuatbozent

I

h. (Uumprecht«

3cna giebt in ben „ttorrefponbenz«3Mättcm bes ungemeinen ärgt«

lidjeii Sereins für Xh""ngen" eine lleberfidit barüber, wa* auf

biefem öebiete anzuftreben unb was bereits gefchaffen ift. (iuglaub,

bas hier an ber 3pi^e fleht, hat bereits i s eigene Slnitallen zur
iöebanbluug Xuberfulöfer für "ixv «ranfe; Slmcrifa hat 2, (lranf«

reid) L Defterrcicfj 1; in Belgien ift bie Bewegung angeregt, bie

Schweiz wirb in abfel)barer ,{cit etum lü Volfohcilitütteu beftteu.

9täd)ft (Snglanb ift bas Snftem in Xeulfd)laub am meifteu ent«

wiifelt. ÖS befteheu bereits Jficilanitaltcu, bie auch Unbemittelten

Zu (Mute fommen: zu ixalfenftein im JaunuS, 'Seueuhain bei Soben,
Ruppertshain, iWaldiow, 4*lanfenfelbe unb (»Irabowiee bei Berlin,

;Helit>urg in .^annooer, Jllbertsberg bei JNeibolbsgrün, ^lauegg
unb ."öarlasburg beiiiiiind)en, >Beisfer'fd)eS$tranrenhciin in (»iörbero;

borf, 2d)önbcrg am Sdiwnrzwalb. Xie beutfdien ?lrbeitcr»Ser»

fidteningsanftnlten haben 1 oon 1 103 M I , U zwei Xrittel für

Muren bei l'ungenfrunfen nufgcwnnbt unb bcü(jen beziebungSweife

erbauen .f->cilftätten 511 Mönig-jberge bei (Boslar, Sülzhain im .^varze,

Stiege im .$>arze, flnbreasberg. (fnblich oerlautet fdjon jent oon
folgenben weiteren .?>ciitätten : Altena in Beftfalen, Altona, Ä^aben

(ber öroRbrrzog erhielt zum Tn. WcburkMage :

J.20(X»0 " z«r lir«

richtung oon zwei >>eilftätteii|, Berlin, (Berlin--iPranbenbnrger .v>eil«

itättenoereini, Xanzig, Cfrfiirt, imgen, .fialle, ^nnau, .^annooer,

üaffel (wo ein unbetaunter Bohltbäter 1 '

4 IVillion ftiftete), Veipzig

(Stabt beziehungswei[e Drlslrantenfafiei, Dürnberg (.v>eilflätten«

perein, fd)On im *eliti oon ITimxki , // ), Clbenbmg, Cppelu,

iWegensburg, Sächfifcbe Sdiwei? iSteinbnuer«£>eilftättci, Stettin,

Stuttgart, Bürzburg hiernach wirb in nicht allzu langer Seil

Xentfdilanb in feiner ,"viirforge für Xuberfulöfe einen bebeulenben

Aortfchritt aufweifen, unb mein barf wohl iwie ber SNeicbsan feiger

bemerft), behaupten, i>a\\ bas idinelle Badi-Jlbuin foliher Bewegungen
in bem burd) bie foziale (»lefeugebiing geweiften ontereffe »ür Bolls«

gefunbheit z» fudieu ift.

Wnbdien- unb ^rauengrupven für f>»U(r ^lf*orl>eit in ^erlitt.

Xer Redieni'diaftsberid)t für bas oerflofiene Arbeitsjahr !»T,

baö oierte einer gebeil)lichen Ihätigfeit ber Crganifation, thcilt

u. A. mit, bafi KKT «Mitarbeiterinnen in ben (Gruppen für Armen=
pflege, Baifenpflege, Blinbenfürforge unb Chrziehungswefen th

gewefen fmb. Berfchiebcneii neu ms Veten tretenden Bohlfali

pereinen unb Anftalteu fonuten gefdjulte §ilf*fräfir >ur Seite

gefteHt werben. Xie Borlefuugen über Armenpflege, Bohlfalul^-

pflege unb weiblid)e Siilfstbätigfeit waren fo gut befudit, baR ftir

1897/98 eine Bermebrung unb (jrweiteruug ber Murfe in Ansfidit

genommen ift; es werben oortmgen über (Vrunblehren ber SolfS«

wirthfehaft ^rioatbozeut Dr. o. Benefftern, ausgewählte Abfchuitte

aus bei' Boblfahrispflege i<rofeffor It. Albredit, t&tutMtffttn bei
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.£>t)gienc Dr. Sfber unb ausgewählte Abfdtiiilfc au* ber Armen,
pflege incbft feminariitifeben Ucbitiigeni Kr. Stucnftrtkta. Tie
prafliftfic Arbeit beitebt in ber Jbäligfeit in Sohlfabrt* » Gin«

ridiiuugen für ba* jugenbltchc Alter (Mrippcn, Korten, Jiinber*

gärten»', in Anftaltcn ber Armenpflege, in Voltefüdjen, in flranfrn«

aniialtcn, wie in anbermritcr formier $>ilf*tbntigfcit, prrfönlidjer

rjürforge bei bilfsbebürftigett Familien u. a. m.

Stiftung ber »Jiraiii Siemens «nb imlsfe. An* AnlaR ihre*

"«(»jährigen Jubiläum« bat bic berühmte fttrma ber »Arbeiter«

unb Veamtcnpcnfioit*«, Sitlmen« unb Saifettfafie" eine ÜJiillion

Hcarf gegiftet, berrn 3infen in noch }U »creinbarenber Seife Der»

roenbet werben foUcn.

£er «runb jii bteier flnifc mürbe bereit* bei beut füniuiibswaujig-

jährigen Jubiläum am IS. Cflobrr ImTS mit einem Kapital von
SO ODO Sbalent gelegt, seltbem werben, wie berliner *lötter berichten,

»on ber finita jätirltdi für jeben Arbeiter LG M. unb für jeben

Beamten BO M. .tufrfuijt (um Xajicnfonb* gewährt. Holte Alter*»

penfion tritt uacfi bretf;igjährigrm Xtenft ein unb iroar mit (mei Xritteln

bes ifohue*. Sskitcrarbritenbcn mirb biefe penfion licbrn bem Sohn
gezahlt. Tie »olle Venjion beträgt für ben Arbeiter pro SVonat nidit

unter unb nidit über 7i> für ben Beamten nidit unter 60 unb
mdit über t'Mi M., für bie Arbeiterinnen eublidi nidit unter 2n unb
iiiefit über t'> M. Tic Unteritüfung an {unterbliebene »on Majfenan-

gehörigen wirb ebeninü* unter ^ugrunbeleguug be* Jienflrtlter« bes

«rritorbrnru normirt. Xnuadi werben ber öittivr bei •J-ii-ttijührigcr

tienitjeii 5n% bei 10—wjägriner ticnfi.jeit »3Vj% unb bei 5 bi«

lojäliriger ricttftfcit \l'»
a
io ber i'eunon nu*ge,mblt. Aufierbcm wirb

für jebe* «inb unter 14 Jahren ein cjr\iehung*gelb »on monatlidj s M
für bie Arbeiter unb inonntlid) Ifi M für bte Beamten gejault.

SüjialpoUtifdje fflaßnaljttieil im Urrhrliroinrfcu

.f)crabfrM"S ber (rifmbalinbirife fir £ebe««minel in Qngfanb
unb jjrttnfreidj. 3n Nr. 17, 3abrg. 1896 würbe über eine auf
ber engliftben Eft» »Gheat (Softem» Vabn getroffene betnerfen*.

merthe Ginriebtung berichtet: bie Veförberung lanbroirthfcbaftlid)cr

Grjcugniffc $u befonber* billigen Sariffäfcen. Sie criunerltdi,

beiwccfte bie Verwaltung mit btefer (finrid)tung bie lanbwirthfcbafl»

lidien ^robujenten mit "ben ftäbtifdien Soniumentcn jttm Vortbcile

beiber in unmittelbare Vcrbittbung ju bringen unb burch bie bnmit

ju erreidicnbc Vcrfelir*itcigeruug bie eigenen (Sinnabtnen $it

mebren. 3m 3al>re lsM ftnb nun nidit weniger al«GOi»oo Sen«
buugen foldjer (Srjrugniffe ^u ben berobgefepteu Sarifeit beförbert

worbcu unb oon .'! <>tv» MoHi in ben erften ;wei IKonaten be? ^abres
l>*lHi tft biefer Serfelir auf l'JUüt') Molli in ben eiitfprcdjeubeu

Neonaten be>3 3abre>> 1S!)7 geftiegen. And) bie fdiottifdien (jifen«

bnbngcfellfdinften babtn, bem englifdien 3?eifpiel folgcnb, eine

bebeutenbe .v>erabfe(>uug ibrer Iaubwirtl)fd)oftlid)ett iarife befrbloffeu.

^n ivranfreid) bat bn<> Vorgeben ber englifdjen Cftbalin fehr balb

Veadjtiing gefuttbeu. (Sine \ut Vcgutad)tung ber (Siuridilung ein«

gefente aufterparlamentorifrbe Mommiffion bat in ihrem fürjlid)

eritatteten Veridit aufier einer .{lerobfe^ung ber jefyigcn Stempel«
gebilbr iVcrfebr«fteuer» bie (iinfübrnng eriuäfjigtcr ?liis*nabmctnrtfe

für bie Vefötbenmg laiibwirtbid)aftlidier (Sr^cugniffe befürwortet,

(sie bat empfohlen, biefe Jarife nadi bem ^»"mfnitem \n bilbeu

unb auf eine (fnlfernung oon etwa lt h i km wie auf €enbungeu
im £öd|ftgemidit oon .V» kg litt (SnglanbiiH Vfunb) .^ii befdjränfeu.

Seldjen (frfolg biefe Anregung haben wirb, bleibt abzuwarten.
4V:merft fei babei nod), bafi bie franjöfifdien Salinen fd)on feit ber

großen, mit bebeutenben (SrmäRiguiigen Dcrbiinbcuen larifreform

oom 3agre 1892 VebeiKMnittcI im <jila,utoerfelir, (auf ben fie ibrer

*atttr nach oormiegenb angewiefen unb), üu befonbers billigen

Säben beförbert. Tiefe 2a(je finb nad) bem fallenben Staffel«

rafft» gebtlbet, fobaR fie mit Aunebmcnber (Entfernung nerliältniH.

mäfug geringer werben. Sabrenb j. V. für Senbungen unter
in kK bis> 2") km o,.t.-) ,V3. für bie lonne unb bat .Kilometer

erhoben werben, gellt biefer 2a(j mit »uiiebuienber Gutfernimg all«

niählidi KS auf 0,1'.'. bei Gntfcritttngen über lCKiükm benintrr

Äi IVbeii-Mnittelfenbiingen über Ii» kg beträgt er bi* Km km nur
n,L'l oiri*. unb fiuft allinäblid) auf nln.'i ^r*. bei (fntffrnungen

über 11« »ii kiu. Auf ben beutfdfen Gifcnbabneu bagegeu geniefien

i'ebeiKMnittel im Allgcineinen befanutlirh nod) immer feine anbere

GrmüRiguttg, alö ba>( fie ,v< ben gewöliiiliajen jjradjlfäfjen eilgut«

mäfjig beförbert werben.

©rmnpignnu ber $erfanentarife. Xen S?änbern, bie firfi im
Verbilligung ber iierfonenbeförberung auf Gifenbaliueu bc<5 iog.

Honentarif-J bebiemn, fdjliefjt fid) \fV Xänemarf au. Münfttg tit

ber r^runbpreid für bie .S. MIaffe 2,r. Dere für bas Kilometer: er

gilt für Mcifcn bi-J 100 km. Jatin beginnt eine (fintbeilung mit

junebmenben 3ouen. ^ür ^ Sroueu fanit man in H. «labe H>!i km,
für G Mronen bii 02."» km weit fahren. Auf ber längften Gifen«

bahnftrerfc in Sänemarf, Kopenhagen»^reberiföhaon (an ber Siorb«

fpiße Don ^ütlanb) fährt mau in 1. Sil für IG Mr. (ftatt H1/W S(t.

bisher», in 2. SL für 10 Är. (21,M flr.» unb in :>. jfc für G j*r.

(13 ,<It.». Tie namentlid) auch oon beutfdjett Meifenben oiel be«

nufcte Strecfc flopenbagen«.i>eirtngör foftet 1 Str. 5 Ccre. 3»
Vreufjen iit man in ber Aumettbuug bc<5 3ouentarif9 für ben Ver«
fonenoerfehr über bic Vororte ber grofien Stäbte nod) nitbt hinan*«
gefommen. — Dtufrianb ermäfiigte 1891 für alle über 160 Serft
hiuaujgehenbcu Gutfernungcn bie »wilirpreife ber Gifenbahnen bis

um 70"/o; für Gntfemungeit bi« 511 160 Skrft blieb bic Glebühr
oon l,i, Jfopefen. Tic günftigen finanjicllen Grgebniffe führten

nunmehr baju, bic Vcrbiüigung auf fördere Strecfcii au^ubchnen
unb jwar junächft für bie Sommerfrifdiler« iarife. ^m Verfehl"

^wifchen 740 Vororten unb <:r> Stäbten würbe oerfudi«wcife

währenb ber Sommermonate uorigett C^nhre^ ber Xariffafy oon
l,i< auf 1 Äopefcn hcrabgeminbert. G? ergab fidi eine groRc Zunahme
bee VerfehrJ, fo baf? man erheblidje ÜJifbreiiiuabuien in biefem

i^ahrc erhoffte. — Tie cnglifdje Seilbahn, welche ein 9Jeö üou
3300 km befitit (Gifenbahnlänge oon Reffen unb Saehfcn jufammeu»
bcabüditigt, ihren «ormalfaü oon 1 Voinn pro lUcile für bie

:t. Mlaffe auf ' /* Vfnnp ober 2 1
„> a% pro Hilomctcr hcrab^ufetjen,

bagegen bic befonberen Vergünstigungen iGrtrajüge, Snifonwad»,
9fctourbilIeta) wegfallen *u laffen. — Sürttemberg hat bic 9funb«
reife.t'anbe*farte eingeführt, ein jufammeugefuirftcr, fleiner Ilm«

fd;lag oon fteifem Vapi«' für bie Vbotographie beS ffleifenbett unb
feinen Samendjug, ber auf jeber (Micn jftalion beim Gintritt in ba*
Sanb 51t befommen ift, in grÖReren Crten eine Stunbe nadf er«

folgter VcftcHiing am ftartenfdfaltcr, an Heineren nad) 21 Stunben.
Moupono enthält bic «arte nicht :i U .»laution fmb |u fjinter«

legen, bic bei ber Ablieferung juriirfgegebcn werben.

Jraueitfrnge.

«ffgemeiner Tearfdjer ^rauen-Verein. Sir erhalten fdgenbe
3ufd)nft:

»Sehr geehrte SKebaftion! 3" *'r. 2 ber „Sozialen Vrari*"
oom 1 1. Cftober fiubet fid) unter ber lleberi brifl „»vraueiifrage"

ein fur^er Veridtt über bie Wcueraloerfauiuiliing bc* Allgemeinen
Teutfdieu ^rancnocieine- in Stuttgart. Ier|elbe enthalt eine

irribümlichc IVittbeilung. G« hetfit barin: „Tic 3«gbaftigfcit,

bie bic bürgerlichen grauen in ihrer Mehrheit auf biefem Gebiete

fennzeidinet, fanb fdjon bnrin ihren Aiubrucf, baß au* ben oom
Voritanb entworfenen Statuten für bie Crt*gruppcii bic „Vcr>
pflid)tung ber ßrau für bie Arbeit an ber Verbcffcrnng unferer

fokalen {uitänbe" al* bebenflidj unb mit ben Satzungen bec
Verein* im Sibcrfprucb itehenb cinftimmtg geftridien würbe.
G* hanbeltc fich aber in Sahrbcit nur um eine rebofttoncO« unb
formelle Vcräubcrung ber Ginleitung be* beifolgeubcn Statut*,

oirau (rlräfin Sarten*lcbcn beantragte bic Vcreiufadiung unb
Verfür,;ung biefer Ginleitung, unb bic oon ihr oorgefdjlagcne

^aifiing würbe angeiiomnicn unb al* Paragraph I ben Statuten
ciuoerleibt. Tie neue Willing läRt ben Crttfgruppcn eine nod)

grÖRere fjfreiheit unb perpflichtet fie nur, im Sinne be* iliutter«

oercin* \\\ mirfen. Ter AUgcmciue Teutfdjc »vraucnpcrein, ber

idion oor '»2 fahren furditlo* bie grauen \\\ foiialer Ihätigfeit

aufrief, hnt_ aud) auf bem IcUtett Frauentage mit Areimutl) bic

foiialeu Aufgaben revtrefen, wcldie ihm fem Programm oor«
fdjreibt. .^odiaditHiig*ooIl Augufte Sdjmibt, Vorfi(ieiibc be*
Allgemeinen Tentidien ,"\rauenoereinf."

Tic in bem 2d)reiben angebogene Stelle be* Crtsftatuttf

lautet mortlid): „Tie Crl*gruppen haben ben ,',weif, bie intelleftuellc

unb fittlicbc Vilbung be* weiblidieit Wefdiledit* im Allgemeinen i\\

förbrm — gntu befonber* aber un Vriifnng unb Grörtcrnng non
fragen anzuregen, welche bic Ztelluug bei 7wa\\ nl* 9icd)t#«

perfönlichfeit unb ihre Verpflichtung für bic Arbeit an ber
Verbcffcrnng unierer fojittlen 3'ufiäiibe betreffen."

Ur r fd] i ri»r n C5.

*jliiit un» Ütfiffenff&nit. ?aft b;e l^rt'dieimittg bei- .straj'^roifiioiiii"
in Cflufdilaub nidu oereiinelt baitctii, ivtrb burdi eiiiru neuen ,"vaH in

ben i<errinigten Staaten üewieien; nur baf; biejer leftrir uodi ertieblidi
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diarattrriiti>dirr iit. (** baube It ftdi um bie .Wanregeluiig hee «räftbritleu

flubrcme uon «romn lluiprrütn in «ropibrnrr, iNbobr ^elanb. «oratt«

g rgangru fiub bir iöfaBirgrlungen brr »roiriiorru (51ti oou 6fr Jtortft*

weitem Uuiorrjiii) tu t£i*roiitin unb «cmie oon brr Uniprnttn of

i5hirago. Xiefru beiben mürbe ihre „UHtalütiidtr (»trnniiuttg" ^um «or»
muri gemadtt. ,\m tioriirgrtitrii ,talle hingegen gab bae (Jintrrtm von
ilubrno* für internationalen «iiuetallieiuue ben Kttlaft. Slu* fein«

ieit lange auegeiprodirnen roiifenjdjaitlidten Ueberyuguug in biefer

flidilung haltt rr in bor Irptett «räfibeiitidiafterampague feinen fcchl

gemaent. Tn «ermaltitugerath ber Utttumilflt bat baraufqin an ihn

Pae tfrfudjru gritellt, bae $rn>onmrn mit brrartigrn flnjdiauungrn in

.Itifititft )i> unterlaiint, worauf rr irinr tfntlaffung riurridite.

Gegenüber ben früheren fallen untrrichieb fidi bteirr «orgong nach

brri fttrhltiugru : tiritrne haubelt ee ftcfi nidit um Anfdiauungen über

bte Uiiigeflattung ber geiammteti <<trirUiehait*orbuuug tiub bannt etttia

andi ber „heiligen" auieriianifdtru «rriniutiig, wir i5li) ttnb «cmie uor«

geworfen mürbe, ioubrrn um ritt wiiieujdiartlidtee Problem, brffrn

Vofttitg bttrdi XoppelWährung in aubrreu Vättberu gerabe uon ben

fonferoatiuftrii Elementen perfoditen wirb. .'(weiten« jpielle ftd|ber«or-

Hang nidit etwa in einrm brr jungen 2taateu bee .wtlbett leiten«"

ab, wie eiitidiulbigcnb ben trührrrn gegenüber bemerft würbe, ionbent

au einem ber dltrjten College* bee auf [erm tttffrn«« uttb rforfdiunge'

ünbrit fo fioljrn 'Heiftfnglanb«. Srttirii« ift «rafibrnt Jlnbrewe tnt

fahren eine ber herporragenbiien «erfönlidilritrii brr aiiierifauijd>rn

»*r$ieherioeli. <5Ir) iit ein redit tüdttigrr, aber bodi nidit jjerabr (ehr

bcroorragrnbrr uttb oft rtmne aggrrifiorr «fantt. «rmie iit |rbr wohl«
ntnnrnb uttb mift, abrr aud) feine l'eiftutigeu habru miffetifdiaftlidi

bisweilen ueridjiebrue «eurtlteilungeii erfahren, flnbrrme Paargrit bat

uortrcfflidje biftorifdir uttb ötonoinifdie i.'riitungen vi oeTjeidiueii uttb

irtn tSharaftrr mir irinr ,*vähigfritrti geiitef;ru ein Xufrlirti mrit über

ben Hrri* inner engeren veiimuli hinatie ^tt brr Gräfte bre «itnrtallieinu«

bat rr jmar bir grofte 3Rrhr.;ahl brr aineriiaiiiidien A'aiioiialöfpnoineit

gegen ftdi, bodi fänipitr er sdmltrr an =d»nlter mit bem eben vw
iiorbmen «rneral ran et* Golfer, *räRbeitteit ber tediniidtru iiodifdiule

in SJoiton, beut ^rfornatoi bei Qra|ui uttb un^meiielbatt atiaeiruruiten

iVatiottalötancnirn bfij iJanbej. Tie anbrre nemtuleu HoUr(iru upii ben

übrinen Itntwrfitäten haben an ben i^ritialtitilflftrBrt uon •Srotini britf

Lirmdfi audi etnen nrharntiditen "{»roteil rrlajieu, Itfitte ^turitr JKaiV

regrlunfl OXti iileittjem ?lttlon mirb beridiiet, bodi idieint fit uodi nidit

rriebigti

Tir aUgemriiteu V'rbreit bieier i'ot'fläugr fiub nidit ,;n iirrtrunen.

oiu ,\aür v*-ln hanbelt r* fidi um rine iogrtianutr 2taaiv'uuiiieriität,

nur oom ätaale Öi^coufin botirtr vodifdutlr. Pernio mar au bnn i>on

brni stanbarb Cilotonifl iHodrieder braiitubeirii otiilitut in (5bicago

angeflellt. Ite Intftee^tion „*romir ftttb uruaifllifdie Mauflrute, v\ubu-

itrierUe uub oitriiten: Meidiätl«leute im writerrn rinne. 0« liegt alio

indit in allen Aällen rhOfl ein gtagttdnnifj uor, Hotfj au^idilieiilidi

ein private* t<orflfbrti. Iie «Irunblage aber iit ftrbJ bir gleidir. Tie

SUMfeMnimtri' in i?i#cottfiit uub bte « AVagnaten in odinoti' uttb

flhcibr 3*hmll »rriudieu bir i.! iifrnjd>nft im .Xntereiie thrrr i^olitif ju

iH-einfluifen. flottriellrr münfibt nidit, baii bir oou ihm gefpeiibrtrn

KiOionni bie ilebrn uub Rrwilrti t'inr>> <4rgner»» ber Ivufi« br^ablrn.

iir ttolttifrr uon i^iiHOitfiu fiirdiien bie SVaiir, ihre üäbler, uub bir

Mapitaliitrn, bie «rlbgebrr \n ihren 4?al»Ijonb*, nioditrit e* iie rnt-

grlten laifrit, baii [o^talittifdie Suidiamiiigrit in ftaatlid>ru Vrhrauitaltrn

auv>griprodKii meibru, „bie boifi util beut Helbe ber t'ahlrr befahlt

üub." 2te ^ttbuiirir-SRagitaten uoit *ltobr o*laub nagen Abrufen,

baf; bie äffentlidie Sirljatnfrit rinro ^tditbeiitrn bi'x^ uon ibttru uec

mttütltv Stimm ünllcgr bir SSerihe ihm" •t-rioatbefipe^ au «rtien uub
sdiulbiorbrningrn oenninberu toiinten. Tiea bir Monieaurif, ber ?lbiid>t,

bir 4Mit'enfdiüii Mi brit öaflen brr t'oltttf fpattiten. Ter ein»

'diribenbf Unlrridiieb tnbrfi im fliu^aurt beitrht bann, bah, tuahrrub

in (fhirago unb UiooibriKr btr bnbnt äRänner thatiadiltdi tietbraugt

tiub, in brr tVorth Üefirrn«Univrrütt) bat Seriabreu mit einer 2dmlb-'

loijiprrdiung C*ln 'i rnbigie, tbeitmetfr brohalb, ba btrirr ein locnig

riuocirtr, int BrfmttlÄtn aber, iwtl man Nif dleffibl griuaun, bie

Cerfrntlidtfeit «ehe uidtt gan; auf reiten ber Jlnflaaenben, nadibem i>ou

itufifit brr frär'ltgr liiitipradie erhoben mar.

Xer Mrnner M omertlaai|d)rM thrjiel)unq»iorfeii0 todfa, ba| n,
UM n itaatltdi iit, oit genug bir t<tf|fgriihrit ;uiit polt!i<dirit SVifibraudi

UffiRmM hat. «» fehlt grlrgrntlidi bte mtabbängigr 3mvan} BOB Btr>

antmortlidjru kramten, bir tmiidien btr LHiirlitnuunuititute uub bie

üiinidK ber i*artrien getreten marr. ^o fudiüdir 2rftrn bir t'enualler

brr Jfmdtidtuleu mnrru, iuib {•n'duanfungeii bir IVtiiirnlieii milnfndi uor«

grtetntnru; io uor wntideM oahrrn m 3prineTtOti. Sir fdnueritf .Vitedn-

'dmit aber brolit ber jtfiffritidtaft, mo [ic in :'ll'hringigfeit uott bru

H aiutaltiteu, ben i'rftprrn bri i>iobuf!ioii*mi!trl, gridth fi<U luiit'br

ii'obl ihr cdiirfiul fein, meun je rin staatfit>riru rritdnbr, ttt beut bir

i-cntmltuitg brr <4riainutthett brr politifdirti, ipirihfdut'tliriirn uub tuiffrit'

idiaitltdien ^nteretfett unmittelbar unter bir frei orrtiigrnbr Motinollr

br* 9$Ui uub ieiurr aut ,!nt grmahltrn vrufrr gn'trlll tnnibe:' t^n-

;u>tfdien rtngrtrpfiene «adinditen utrlben, ban ber tfitirüitttngii-

'i:inn, bm bae «orgelten brs i«onrb von «roiiMi-llmoriiilii hetooi-

arruien hatte, bieten -.u feirrltdieui 4-tbrrrttf irtne* VttftalMM oer-

aiiiajit uub tjnpgnil Vtiibrnn»« auf «Imnb brr ihm grnngeiib rridirimu-

Mi ijntidutlbtguug irinr Sbbanfung juntdgru'grn hat I

Süttatif&it ÄnKigen.

' I. *urf,t r «nb «r»ft|irr«.

0' rüger, Dr. ^an*, oahre^beridit für lt»6 über bir auf srlbftgültr

grgriiitbrien bruiftfaru L«ni>erb^ unb *.<irthidiaii*grtioffrnidiaftru.

Veip^ig ls-iT, >liu# MltttflHirbt. I«« =.

freufiifdje oahrhüdier. Jöetauv'gegelien von CwRi lelüriicf. :n»

•i'anb, ^ettl. «erlitt, »erlag uon «U-org rtilfr. tJrfdtrint irben

Ufonat. «reis oiertrljährlidi ü

«it.? bem reichen Inhalt be* Cltobrrhettec fri angeführt: «rof.

Ur. «»otbriii: oufob «nrtfbarbl; .(>. Xrlbrüfl: Xeutidilaitb unb ber

Ulrrainoiitanismu*; Dr. Jl. ^eiibaum: 2. Mierlegaarb; Sobbe: liernm'
bartidK «etiticm jum Setitengütergeier. : «olitifdie «orrefponbeu.i.

Vlblrr, «rof. l>r., frteorg, «ajel* sosialpolitif in neurfirr >it.
«ublisiri oou ber „rtatiitifdi • uolf>Jiutrthidiafiltdien Weieafdiatf

\u «afrl. lübingrn W»>, .\S. Vaupp'fdir »iidihanblnng. ITH 2.
«rei* JL *no.

Tie in biriem «liehe bargrttrUlrn Sncafiuahutrn ftaatlttfter rtüriorge

,>uut Sdiutsr ber fditucidirrru M laifrit utnfpannen ritt turilrs fOebirt: ,?a*
•JRettfdieiilebeit," tagt ber Autor, „ipirli fidi in «afel aüj eiurnt rrheb-

lidirn Ibril be«' i^rgr* uon brr ifirgr bte ;ur «ahrr unter brr

idiirnteubeii .{»anb bee «taatei» ab ohne ban lubrffrit bie freie

oubiuibitalitäl irgrnbiuie jtt schaben fäute." Xir einzelnen Napitrl mti-

faifen bie ifiitführutig bre Sontialarbettetagee, bie Aortbilbmig br->

flrbrttrridiupre, bir obligatoriidint aranreiifajfrn, bir uurtitgrltlidir «rrr-

bigttng, bir allgemeine «oltfliuif, ben offenllidirti ilrbritsnadimrie, bru

«lau rinrr flrbriKMofeuuerfidiening, bie nurnigelllidireit bee Unterridiu«,

bie proflrrüiue i»infoittDietifteuer. hohen (*rabr iuten-ifant iit m in

febett, mir tu bett Irttriibru »tretien brr idtmeiirr fianbrleftabt bie tfr<

frtmmii; ber «flidileti, bte «Übung unb «efic aufrrlegeu, uon ihatru
brr ti>ohlthatig(eit idiou früh {M einrr uutfafienbett itaatlidien So.iial-

rriorut geführt hat, bir in maudirr .(liuftdit uorbtlbltdi ftttb.

iSpert, <*rorg, i>aiibbudi bre grwerblidjrtt Jlrbriirridiuttes. «rrlitt IsüT.

O'arl ».viiiiiannei «rrlag. S27 2. «rrie <> .*

Xir einzige, bie utr <*rgrinpan rrtdirnbe rdtnft, bir es JMk jiir

Aufgabr macht, ben grmrrblirbru Xrbnirrfchiiti aU frltiftänbigre (4an^e

mit Mpmntrutar uub ^tueführuugeuoridirtftrn übrrüditlidi tu ber für
bie «rnne enpunidtten «erbiubiittg uon ?luefühtlidifrtt uub «eidirduriuig

auf bae flothmrubige ,?u behanbcln. Mli ifinlritung ift eiur Xarlrgnng
ber (viniubbrgrifir i<*emerbr, «rhritgehrr unb flrbritrr, Aabrtf, Marli«
arbrit :c.i gegrbrn. Saun folgt bte «rbeilrridniBnoorllr jur «ei*#.
(«emerbrorbnuiig ootn I. ,\uni l«!tl mit rrfdiöptrnbrm Hontmentar. Int
cdtluf; bilben btr flHeiühruugebrftitniituitgrn unb spr.italgrirpr: bir

Sammlung ift fortgeführt bte |H brr .tianbmrrfenoorllr vir «ridu^
«riprrlieorbnuiig Pom 2«. „"Ulli

V a tt b e e b r h b r b 1 i dt e Ä r b r i t e rf4u|Dorf4r if t r tt. . Uiiainmnigrfirll

t

tin SlrlAeamt bre Tunern, «erlitt lv>7, «. rtanftriuirv U«Z.
(5tiic iür «olitilrr unb «raltiler uiieutbrbrlidif, übrifiditlid) gri»rb=

netr rantmluug, beten Aoniiihniiig unb «eroollmiubigiiug bnugrub pi

tpuipdiru iit.

Sir ÄKafiiiahmru auf beut (ftrbictf ber lanbtpirtliid<aitlidiru
«rfmaltiing in «attertt 1H9Ü- ls<.»7. rrttffchrifi, attoge*

arbeitet int Miniigltd) batteriidieu rtaatemiuifteriiuit bre ^ntirru.

JKüudirtt, Srucf uon fl. tlbenbourg. VIII uub :t.M 2.

Jlrid^enttcrg, Vr.H. Tie Jlrheiterfrage einft unb }r©t. tfin afabeuiifdirr

«ertrag. Vriptig lv>7, tueprg Ssfiganb» ferfttg. 53 2. «rn;.

<>,*.*. haar.

Sie 2d»riit bringt in fnappftrr ,>onn bie miditigtirn unb diara!-

trriiitfehen "IVrrlmalr ber flrbriirrfragr in bru einzelnen «iridiichitnpodirii

pu Saiittlliiug: bir oeridiirbeiirit Jlrbriteurrbnltuitir, bir io;iaicu, polt-

iiidjru, reditlidiett uub tuirtbidjaitlidjeii S.'ebeuvl>rbinguugni brt Slrbetter-

flafie tnt l'aitie ber .(ritalter merben hn\ rrdnert uub idilirfilidi für bir

Urbrriiilinmg brr «robiiltipitemitiel in bru «rftp bei («eutiiuidia'l ale

Voiiing bei« «roblrme plaPirt,

II. Srudfodje« um $rrtg«iruHjrtt r «rreinett Jt.

«rrelau. situingeberidue brr stabloerorbueten uottt Mt, fluguft bte

L»u. 2rptriitbrr IHM; ba\u Referate oou 2.<H7 ti.v.».

"Jfarii1
. Musio social, t'iroiliiire Nu. Vi. I.es uhj> dr nur et Irs

UMflllll du i^urt dv II niii'.i .i 1 avunt <'t |i<audant la nrett de
laut;—97.

^rriburg i. «. Wadupeiiuug übrr bte e<iiiiiahinrll uub ?tm-gahru im

bnn ^rdmuiigejahrr

«rag. «eridi! ber ^anbrli" 1111P nnonprlmiWrl in «mg iiber bir

pollemirthidiaitlidiru «rrliiiliniifi- iliree «r^irfre im oabre IWÜ,
«rag lvi7, «erlag ber v>anbele- unb t<iriuerl<elautnier. I'"> 2.

Zahlung ber (irmerbr Sfirbrrdftrneidie midi brut rtanbr amn
ItLxtinitbrt IVmv. Hn\ t«*nuib be^v t«etpei'be-Mata>tere bearbriti:

potn 2taituiidiru «utraii brr A'iebrröiieneirhiidirn vanbele- Hüb
Krmerbetammer 1 2tnnftiidie iVittheiluttgrii brr ^tebrn'ftrriridujdirn

vanbele- unb irteipeibrfammer. Örft It. «jirn I^^T, «nlag brr

pMM#< unb MciorTbetamtiirr, jn Jioinnttitioii bei i^ilbriiH

«raituiüUer & Sohn: f. I. .{»w« uubUint'riiitdh« «iidihanbluug. »7 2.

0(Tim»«i:il4 iit: tut XetJütga: \>t. Stn« Sturnft in Srrliii \V, 80|Crill̂ etlUl|n w.

Digitized by Google



71 soziale Ataris, tü-ntrnlfilatt für soiialMitif. «r. 72

&e . v n], öle )>rari«" »fdjelttt an jebtm 3)onnerSt.i() un» ift outd) aflt öuAbnnMunflcn
füt tai Sittttliapr ift SR. 2.50. 3«*« »umma fofttl 30 «f. 5>tT «Ii

(•#oftirrtuna,amtimnet G729) ju Utjitbfn. Set Chi»
ift tiO «f. fftt Mt l>tfig«UKiUfne *ttit.j«lt.

Perlag oon Duncfcr & Bumblot in Ceip3ta

rifto 1*3 Xtortß für S^Ipütlt
ffirfter bis öieruniriebiigRer fluni». — gr. 8". 1873—97. ^lreis 519 «fH. 40 f)f.

$ n fr a 1

1

I. Sur Sefotnt 6«* HflKHatftnlajojWufitn»,

©. »ttntr, '*0Cb1cf|niibE. Sebten».
Jon

ir

VIII

IX.

MI.

XIII.

XIV.

Utb« So&TlfiltffgiKbiinfl, *.a}ifb3ötr.:fitr unb
0)(ni,runa*4mltt. Oon SocoM, »litt, »tu
|tl. 8- 3. üubnitg. ©elf, Xtcbemann,
c ©tllborf. * 6arttl. 9. »tbsfr.
% 6 H) u I lt. j. 5 ( tauatn»trn. Jltu<
mann. I>1J 4 1».

III. ttt «tTltmalitfieuciutta. Bon d »äffe.
Ii. «>elt, 3. «tnlt 1, i»rof oon tBtnjtnqt»
robt. Coittt JUfeter. im:}. 9«.

IV. *(f*imbluit«m be*»fttm* fü« eocial»»Hllf am
11. unb II Cttobtr ins. isrt 4 St

V. Hebet fUtri*. im» 3n»<iHbtiilaiirn Inr fliMiirt

Vm 3 »alle, {Jlllmer. » S- tfubnua.
Soll. .V». Itrop. ... »cti«i, SL«ittai.
MM. I «.

VT ntb« Mdll|m btr Urteil« am Uitlmten»«.
(icraiiin- Oon . »an Oltntr, Star. Bei-
»ttl. 3. «tutnnnn, 3 «cttnci«. 117*.

I St 3" Ol.

Urb« Otrttafiinj be* OrbelttDcrliailbruay«

Ooiijjt Onautr.ß -M jf*rr. » e aimoller,
j S. «ranon.!:. Ottatano.Stasfittltl).

4 Dt. 1« öl
Xit »rpgtrlftoe Olntommtnfieuer Im Staat»* unb
i*eintln»tbainifiali. Von gr. 3- 9t tu man it.

1874. 4 Ol. -11 m leergtrlftB.)

Ontianblungen :<* Satin* für CtKlaloolitlt an
II unb 12. CttotKT IH74. 1176. 1 n. 1» Of.

X. Tie ftrloriR t<» Stbrltng*n»t|en*- tjr.ljlieiii',

(«ut.-ntiteii untv Struftlt IWfc 4 St S" «I.

XI. Otroanbiuttgtn bf* Otrtln* litt StKialpotlltt ans

m. II unb 13 Cftob« 1»:; ii7V 4tt.*"W.
XI« towtnanfllftriiftfrnge. ^etm tbutatfcim unb
DnllMl. o«oHftitU4)t 00m Ortttn tut 6ociai-

o»iitii. i-?i 11 1« «f.

So* Otrlatitra bei (Stuufbnt übet (Ottalf Sn
bdltnliie. »Jen «I Untbbcn. » ttolin,

». Stttba, 3. St. üubloi» IMT. iE '"ff.
BntanMan«» b<« Sneln« fflt eetlalpolltif an
», unb 10. Cftob« |»7T |K7> a «I.

XV. 3MI OOTttblWit 8«tbIlbuna*»»loi. eifb«n«ul.
aftitn unb Ptttdiit. I.ir». » St. «1 Ol

XVI. BetbanMimafn Ut »ttfbi» tut eottalpolitil Qb»r

Me 3eHtitil1»oiloam am ji. unb ;s, xonl 117»

Iii Swnrtutt «. St. lU't. s St ü„ tj|

XV1L HkiontWiflnt unb Unttrnefjmer • SrtbanC« in

RtantttMi. ttn 8 St[il. 1-73 «.
XVIII. tic ananlanl|a)tn i»«ninf»frrtiif. *on ©tnrn

ti. gatnant. 187'J. I «. »D f|.
XIX. In fcanrf.taitftaat. «ulaa)ttu unb Srtl<4tt

ir>«>. 4 «, 2ti Of.

XX. Xa* 9rbtt4it unb bl< tirunbrifitnlunioomtilunii

Im ^futlayn Ooit IL von SttdlfomolL
I Hbltilung- tu etttrllnlto. bet lanbnncHaViK
U4 Nliu^lfu Uvunxmntuntl unb bat |irjltJK

(ItbnaiL lb*t 7 «.
XXI. tjrtransiimaen bit an f. unb \". Cltober

In Qraulfutt 0. St abattwllrnrn SWWlfwyi
lamnitunfl iibcr<*ciinbfiflfiilum*nt:tfiI".Jiifl u Urb.

Trtjifrelsrw; ^tnlrtttailoitalc ffabillatfriisrbiin^:

iPcrf«l)fTun5»iio.iitfl unb ÄrmcitoeiijLinrie. I^-
-

.1

I St
XX1L *}äutrII4c ^ullaitbt tn Xrur|it)laiib Cthrt Sanb.

(6a<||«n'«»mniam: Ot|tnaa>tf Cbrr- unb ttWrt-

laub; Ofimarl'altT *t»l#; «ra -J"«. «tafet: fünf

to;l4(i!tfiiit» ml s-'iii liib'n ta\ im»; Uiun
aKtKitDnlbfttt*. *Uraotart!t(«i Bllenllriitrt;

«cMradblhntle bf« »rrtM Slmla: baort'a)t

il»; brtt Pmiononttflnocn tn Mt I"

Wünitxn*; «anloii ,Suridl) ism, 7

moeinttatlCBlanb- .Htotiift 0,fauciilajt 3uUdnb« In ttmlalan». »Jmtltei OJnb
fOto». WfTtlal««: ClbmbutBtlay ».irlit unb

SLifl:o'triiiini:»rn»«tiJul*ni: f>rnrfjtl jitrtruii

binntn.) i«S. T «.
S*autTlitf>< juflänbt in 2tiitl4)Knb £:ltttf

iSailUBO SMnb. (fjtoe. Oofrn; Arrti Cflrt

butii I. b. RII31 ; Urct i^ettinafn u. p|ün'l«nium

L'üntbiitn: 3tirt«b3qctn: Cbtrpfali unb liaw*

n|a>» rtrantm; Cbtrdmtrt Stuitaatt, »oHlit^m.
unb Cmtnbtra; c«ro?l|rT|0«tu3i «•abnt;

XXV. £a* Stbrrait unb bit iimnbttflntium^ntrttihtna
Im 2mtf4tn Dtttae. Don H. oon Sit ab ton «It.

3tn»ltt (6*lutj mbltüun«. Sa* ßomttitnnbel.

rommife, bat lnnb>ninl4iaf!lltl|r Otbam uno Da«
nttb«ittü>t imu. in St.

XXVI. t« «rbtttfmrtltojftun« tn

91 p. b, Clltn l-si. » n
XXVII. flflrarifdit ,{M(t.inb( tn t\cait|tttt^ 1

0 Pt. R Srtirn. 9 0 u Ktl 1 1 n |t < in unb C 5i „ |

(

ibttt. 4 ». t*. Pf.

xxviii SrrtianblaitAtii

1— 1 (9tat[TtgclH

iHtanbbefibr«; i
unfrrrr bö&trtit ut

Atntr «1amm:u
Dt» l

itn, brr Ctgaulfaitoa

Irrtn iS<t)ulttt auf urbtn
u.Smittb*itiutl||ltlibn1ltal(on.i UM. st.

XXIX. «jriri|tlir 3ufionb» tn 3tnllni. Oon K. Xli (Ib. t<

«ein s st n «I
XXX. ttt tBotnuuainot ber ätmrrrn aio'itn In >tut>

fitltll aHotjItäMrn «nS t! 0t|4)ll(lf i" bfttn *.

»llft. Otlttt »anb. ihw 5 St.

XXXI. tlt So.imunp.Jnot btt orowrrn *(a»jni it.

Smlln ;«Hlu(t.) Sonb. W« :> St «t.

XXXa ,H«r Innrtrn KolPftiation in Xeutfdilonb. 11SB.

-> SL 4'i 0|.

XXXIII. Ottt^nblunatn btr ilrnttalrttfainmlunj ran
ld*itl übtt bit 9j4olwunQ«orrt|altiui|t brr armetni
üiailtn 1« ivtolinaoirtt unb üutt innen Solont>

latton. 1»«;, » St.

XXXIV. Ztt Ootbllbuno in» DöQtrrn Strnjoiinitifllbifnjt

tn btn bml1n>cn Staattn. C<|ttftoa> unt ^tanl
rrlo) IK-:. 4 S«. 4" »f.

XXXV. I« Butt« auf ban Uanbt !*•>: 7 Ut H tl.

xxxvi. xrt ütnftufi M <)totla>tnlianbtl« auf bu «ttift

au' "ituub btt t)t?t*<nribi<r«lunf) im fladitnrt

Bitlnltattbti tjan *. »an btt »otijt)L
« W. H |r.

XXXVII. Unl«fua>Unittit übtt ttn StllltliS btt bllltlbullNit

UtaKrtK auj b« «mjt. ibiv-. 1 St. 2*i Of.

XXXVIII. StrtMnblimatn btt >4tnnalMt(am«liin* ton
ikhb über wn ldnbliditn Wucbti. bit Ktllei v<
Itiittt «bUtllf, InWnonDtrt bit Otaanilation S>t»

bauKl'.itirti HttDtl« unb ilbtr liinnufj bt* Xttath
hanbtt« auf bit Ortife unb tu»«at Sttiitl <jt«rn

tlne unatlunbc Ottttbtlbuna. w. r<St-4<>0f-

XXXIX. Xit Murld>t t>aultnbu|tTtc I. tttttratur, tKulifle

3uiianbe unb (Intfictiun« ber benr|d>m 4>aut-

tnbuftiH. Sontt. etitba. 1*41. JSt6'>«l
XI., Xu bott|a)c t>au*uibabttt. II. 2ci nörblidy

Ztutlnttii. tn f> ^tlunann. in. im unb
tj. Ktubttt. I««». JSI.1v/ l'f

Xi.I. Ilr »tul|iJ|o DauXnbMlrrle. IM. slj ?.n

tnbiiltnt litt labiPcfillaVtn X :utf (tjians. is*i

s ».
SSM, Xit bnii|d)t«Xini*iHbiifttlt. iv, t« ©auotnbttfmt

In ficttin. Canabrua', In Sl'DKIdtJItac unb
Edjlrfttn. 1190. 4 St.

XUII. Zic &«nb||rtnttnbt _ln btn oWüJ)« fitoolnitn

t'ttuhtn» unb btt

3. ttl! I1»i.

ibt unb bit vitform bti

In Oitulitn. Ib».

) ID-J. *

otbnun* 4U

7 st. a» or
»UV. «trtojtt 4btt Mt

idnsltttitn t*tnieii

: « i" Of.

X I.V. BMiWrilifttllunatn unb ftorlbilbuna bH Krfttl»
Mttraoi PtrMjte eon S Kutrbadj. K. Mt>j
nnb i). Iii. i', furtaulg. unb tttt^tlttttt oon
8. Bttniano IWw>. II St

XLVI. «IretiitT.tlutldlilh't in btt btutftitn 3nbuftttt.

Oon St. Etrtita- i»»». s «t- &» Ol
XLV1I. OttlianMunatn btt I^WI tn ^rattPfurt a. VI. ab-

flftialtrorntbnirTalKrlanroiluna,, li:tn. oSt fl"t'v

XI.VIIL Xit btut'tüt «>iu#lnbBf»tit. V. ttt Ooullnbuhrit
tu btr Stab! Vrlptia unb ttirtr Umirtun*. Bon
m. mit. ML z n so «f.

XI.IX. Xit t>anbd«ooltttt btt »iaJtlBtrtn ttultutilaaltn

In »tu lt«ltn Jabrirtniloi I Stf 4>«ttbtHpoiltil

»otbitmrrtfo», Ctltttttto)», üelgitn«. btt JiUbtr.
lanbt, XontsiatM, 6atn>tbtn4 unb Rorntnmt,
HutlaKbj unb btt CdiuMi tn btn Itlini .Wim
Ittjttttn, fpnjtt bit btulfthe Caitbttbftaii'i ! roit

in-- bt* IH"0. IM»I. 19 St.

L. tn»ftlt<. II Xltjorm btr btiufttirti tianttl*-
»olitil "iß,, bi« ItiDI. San E 80». Iv-2

tm.» 01.

LI. tatttlbt III. Ut Oaiibccpalttl! »tr S'ollan.-

ftaatm iStumdnien. Srrbirn unb S*ulaarteni,

Coanttna un» ifrantrtia)! tn btn Itittn Ja^t»
Ktinltu. Hill. 4 »t. il'» O'

I.II Rutmanbttung unb flulmanbtrunatpoUttt in

X«uritt|lan». Sttlttitt übtt Mt «tttmiiff.una

un» btn amrnmarniitii .tiirtaitb ttl «uiunn
1 btn tltnittftaatrn un» Im

. pon n. ««Ilinposlttj.
\*n. ii «.

I.III. tit OttMlbniift btt Sanbarbttttr in ItutfiBlan».
I. Xit tJtrlialinlflf »tr 8an»at»flttt In »oto.
rocittitutljlaitb ein »ötjtr unb fcofit.
9tit einem flnt.na: .Sur Stotrftil btt Saab
arbttttr. Oon 9. tirobniann. 1911?. 10 9t,

I iv Xalfttbt II. Xit Ottnaltniiit btt Vanbarbtltrt
. m tjuyitioBttn, Im Sita.««. Btt#bjbtn. in

Xrj.irinatn, J4«t;ftn. im Oitofi.Sftiontum Ccjitn,

*t««ti. Itafitl. »önlotttiti 6a<J)ftn. tn otii

OtoDlmm eanttnjij coltlfin, >?a«ltn un> fjan-
noott iubild)tt Xttl, In btn tfaioatiimrm
PraunlAtofig unb Sntwll, tn btr Xbtinprpvtm
mt lt= Silfirnhim Otrfniftn), tS>n Sranltn
(ttln. mti>BBiann u. 0. Hubaatn. Uni.
tu ».

LV. Xatltibt. IM. Xit Oftbdltntiit btt Sanbatbfitft
im o|ttlt)if'ltm Ztulfa>lanb. Oon Star, »tbtr.
18*2. IS St.

t. vi. ttt tnntrt lt»lonl{atlon tut Mttldstn tcutldilnn».
Oon Slat Sttina. im9I. Ort» ; W.

IAH. ttt Oan&tltpolltit timilonM unb ttuttt Rolonttn
in ben lettten Jobntbitbm. Sott tt ^ n cti«

ihiis. 7 St. :ti Of
I.VIll Strdanblunatn btt iVttttatoetliinmilnng opn

ihm «btr »tt tänblttbe (iibttierftaat un» Ob«
btt *u.-.-nbr iitorrtttlun» un» tlt gldjeruna bei
8lelnatunbbf1l|it»- lytt. S Ol. I" Ol.

LIX. Xit malHAm ganbarbrit« In ttn Itittn MN
Jnbrcn un» btt Sinbejunatn. Oon (B 4>a»>
»aa). Stil ttntm ant>mgt üb« bie !dn»ltd)en
fotlalett ^«hdltnlift In Xvlnnnatf unb Grtjnitben.

Oon ti. 6a)arltng unb 0. gaft.lt)ett lH9t.
> TU

I.x. Beb« wixtfaio'lliitft Hartellf In XtuHs>lanb unb
Im « 11* Ii um. 11:14. Ii Ol.

I.XI Oettianblunatit btt am ja. unb Ju Seottntb«
lOenetalMrlammlana übet bw

sw
LXIX Unt«fiia)ungtn über ble 8agt bt» fionbrotrl»

tn Xtarlcblanb attt btlonbtrn Sütfpiitii auf ittne

»onfiHttnifaliiartti atatnilMt btr «lottebuftnt

q OttuHttu L XttL IM».

XtiU

in 1

I.ItU. tws.

I. XtU

I. «dniirt ai
•

l.Xlll. Zailtlbt

14 Ol.

LXIV, tailtibt. III. 1

It
|

l.xv ta«l«tbt IV. Hsnlurtia) Ottatjen. It
ib»i. 13 St.

l.xvi. Xolttlbt v. ttontcjrela) Sa^ltti. II. XttL iho>.

13 St.

I.XVII to»|tl»t. Vi.«nlaniit)CniS1tn. III.IeH. 1i!)7.

I« OL
LXVIII. X«»ftlbt viluontattia) »rtufjtn. UZ. Soll

MM, 12 St «< Ol.

LXIX. Xa»(tl»t. VIII cübbeiil'Uian». II. XtU. Ii»:.

12 St.

I.XX. Xalltlbt XIX Cttfäiitbent etaaltn. Stil einem
Otritlmnl» »et Stliatbtitn, etaem Ctt» unb
Saiftttjihet für Oaub I ix. i»»:, 16 St. »> Ol

I.XXI. tlmtifuttjungtfl Obtr bit iiagt be» t>anbm«rt
tn Cefiortla) mit »

"

Konrurrrnifatilatrü
1

iWe. U St.

LXX1I. (tnajtTfttic Husmanbetuna unt, «u*»onittung|.
roiittl in m. gahrbutibttL Oon R. »atbgen.
«mnMnbnun« un» «JtninanberuttaJflefefgtbiinn

in fttnbumertla nnb tn StoMltn. 0»n *. 1X a * 0 •

6mitb *n» St. «. t>ebl lastt. HB.* Sf.

I.XX III. Z« 0«fotialIreb.t

brfilien m :

* SJ

LXXIV. Xa.-ribe. tl.

II

SlttanlmorlHa) füt ttt Wnicigtn, CeOmutJ Oklbtl. Sttoitg. - Strtag »an tntntftt * ©uui»:ot i'rl»t(| — UtbnKlt bei Jul'u« Cllmhlb. J»trlin.

uiguizea Dy Google



VII, 3ahrriniig. ^erlitt, ben 28. DttaVr 1897.
SliiBiinrr 4.

Soziale ptaps*
§entxam<xtt für $o^xaCpot%m

mit o« SRouatfbtllaßc:

(Drgan lies Vexbanbes beutfdjer (Sen>«rbeg«id?te.

Mcue Solaf ber glätter (fit fojinle <»rari** uub beS „3o&ialpo((tif^(-n Gciilrfllblnttf.

(Frfftitlat m fekrm Tenurrluj.

fflebafttott: SBcTlin W., Soyiciilf)fvf(tocc 2?>.

.frcrniiSgeber:

Dr. trnft Jrandtc.

frrU »IrHclJttrlt«) 2 91. 60 «f.

SPftlng uou Xmitfer * ftumbtot, Peinig,.

S5i< ftoalitiontfreitjeit. n, Oon
Dr. Dan 9t Ottenburg, Sonn .

Sif ttrroerbetrjAttflfett t>onßin>
bern unter t>irtj<t)n 3abt<n
im £tutf<6en 9icld> 7»

Uflarmrinc SajUt Kiik f(Mrib(aiatt»

SS
et« .fhvl(e« bei »oh

bet Brtubira

bTau<r/4-degenftftnbe.

Itrtljeile »Dn«<u>e»!WiJ«t«füfcTmt über
bie G)en><Ttfit>aftf-beiae«ung.

Stoatli&e SJionopoliftrung bnJBciffe,.

frän* im Äjuton Staubt.

B<rteibnng ooit jror&orationtiediirn

oti Berufftiereiiie in Belgien.

3o)iatnoIitifdieS out ©efteTreitfj.

Cojiotiftijdje BeKK.iiing in Ungarn.

Rouatiinalt Kmlal>olUlJ
UneiitgtltlidK Berrblgung für »Ort-
truibrrgKdit SUtte.

(Raffautowattn in ObaTlottriiburg.

SKinbefl • Jagelorju ffi» ftfblifaV Sr.
beitii in Berit.

•«!«•!« 3m|liin»c S6
Äinberiterbl.eWelt im» foji.il. Mo.
nom.f(be BeTh»Irnine.

Strafgefangene nt« Bergleute

juaabote ber Äinberaibeit

Siintcrlitfie HibeiMlofen • Rütjorgc.

Sehreibfluben.

BtriutKiurflfn ttt englifaVii flibelli-

murrte« lB!K

»trbcilcrSt Upcfliitifl s;i

CJenjertf djnften unb Serocrf-
oetrine. Bon Dr. SMar .fcltlr*).

S>ie üoge bet ftotjlcnlnbuitt tc

unb bei Bergleute in Belgien
Bon Saut SeulfitjeT, Brunei.

etreitTmiifttt jflt ISKi in £»ulf*!oiib.

Vobnbenxgung unter benOernatbeiiern

CeftrrreidrO.

Oejlertei<t;Sd>ungaTifdiet Silrfetlog.

X« Streif im cnglifibrn 9Jt*ttlnen.

in Ongfmtb.

3 n Ii a lt.

vigontfaiion per

«Ittfttftt*u» 93
£1« (9ettKTbcnnifid)t im 3at)re 18W'..

eontitaatrutK unb £ontajtaib«lt.

«a*trul)c Ifit JHlKinfctitffrr.

Jtnittiiibfit ber Bäder in .CjoHnnb.

StvfetlfCT*(Trla}rmng H4
llttbett bft Brüter $onbel«famuter über
bie Oft«i«i(bli<Jie Unfallnetfio>eTung.

«inurm. unb UnfnOoerfiitjerung in

ber Scroti,).

Ei<"
in £>otlonb.

ttrVelt«n«d)wri« yj

^rorrtfirtan be« Bereta«

Ütbcbci.

Crganifotion bt* IltbeltoiMdjioeifefl in

Cefterreidi-

«ibvil*bl>ife in Hrntieim.

COi>b»>u|(M(tra an

StSobnuttgonotl) unb genuin«
nötiget 2l'ot)nnngoban am
Wieberrljtin.

JPobnunfläinlpcItion in ^ofen.

(luibeljnunvi bet polijfilld/en SBoft.

ntingtinfptftiou im Steg -Vti- tfiegni)).

fibttxtuna bet epurSamfelt bei jungen

*tbeit<Tn.

.feelinftolten iiit *Tb<i»*in»<iliben unb
Hrbeitetwaiien.

9)cfi>itbdte6jnit(nan<ta[ren für Wtbeiter

in Cefterteicb,.

Cliai|inni#<nlrr. Srfilrbea/tukt* ?3
.ftoufminnifAe Sdjleb« getldjte
unb j?on(utteujtlou(f tn. Bon
Dr. Subwig ,>utb, Viain

y

8rantn(r«a' .

go^lole ^flitltiatiarett.

«tibtifoje «ctjtin fite Berlin.

<Srsl(bma« *u» Wlbnog ....
»oltetlitlmtiAe -vocbidmltiotrro^e.

2*utfrBßen In Berlin
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für

)Tti(( «alle,

tttttcratll««

brm ölnibc nkr roic btt SRcit^t^uin war aiidj ba$ QU-nb (yttflfaiib?

flcroadifcn: btt goitjc Sortkil ber ocrmcfirtctt <>Jü tererbeu n < n

9

mav ben 6cH&c)ii>cit Mlaffc« jugcfoOcit; für bie üHan'e ber 9rbeitcr

Ijatic baö üfioenu bfr ^nitcnjbcbtttguitgcit fid) nicht nur tiid)t

hüben, ihre Veknsljalmitg mar im (4c^cnthiit eine uod) fütnmer.
!id)ert gctoorbfit als elwutal*.

®iird) bie fiefeOlidje JJiierfeiuimiei ber imbebiiinleit iiertrnga«

jreifjeit — 1811 war bie tbctt(ad)Iül) bereit« porber nuiser itwft
getretene VcbrlittgSafle rjoit 15U2 aufschoben roorben -, bttrdi bn*
irtirf» uub Gr>ttnge«2nflcm ronr ber Arbeitnehmer in eine rjöllige

Vlbhäiigigfeii puu bem Arbeitgeber gebradjt ujorben. Sollte er

ttid)t Wetiihr laufen, attd feiner "IsJobnilfitte nertrieben v< roerbeu
unb (eine .\M\bc bem Arbeitgeber als Sidjcrhcit für foiiticibirte

Sffiulbeit fiberldffen ju müifen, fo fab er fidt geiiiuiugeu, leine

«rbciwfroft linier jeber t<ebiiigutig lo^uiditiigen. Sie l'öhuc fnufeu
in yolgc beffeit auf einen fo tiefen 2tanb, baft e« für ben Ar«
beititehmer fciitm in ber Diöglirbfeil lag, fein leibliaje* l'eben aud?
nur iiotbbürftig ju erhallen, obroobt bie Arbeitzeit nidjl feiten auf
J'l» Stutiben feftgefeßt i»ar. Sie 3i'oh«uug>i»ätteu befaubeu fid)

?um Iheil in einem ^{uftanbc, loeldjer — mie ein feinte rpr
einer amtlidicu llntcrfiidjuttgö^Mommiffion fid) au«brücftr —
„felbft ein .v>er? oon Semant bluten machen müHte": oielfadi

fehlte ei fogar an Stroh ju einem Vager, fo ban bie Ar«
beiter gc,irounflcu roareu, bie 9iaeht in ihren Kleibern auf bem
harten $Jobcu ^bringen: anberioartö biente ein nttb berfelbe
SWaum bem *ieh unb ben DJetifdjcn jiiin Aufenthalt. Sogar ber
fonft ftet-5 für bie Arbeitgeber eintretenbe »atioualöfouom Senior
mufjte ancrfenneii, bnft bie oon ihm in Augeufebein genommenen
Meüei-roohnungcn für Arbeiter in hohem «rabe gefunbiieitä'fdiflblid)

umreit —
,
unb auf folebe MeOrrroohititngrn roareu beifpieloioeiic in

aSaudjfflcr nad) atttiliebeit Scripten ri" „ ber Arbeiterbeoölfeniiig
attgetoiefen. (fin herooringenber Arjl jener ,Seit, Soittlirooob
Smith, bcfuubele, bafs ee> in i'onbon Arbeiter gäbe, bie aus Oliatigel

an anberer Wahrung «arloffelidialen, (HrmüfrobfäQr unb fauleiibe

Segetabilien fammelten. einer gerubeju emoöreiibeii *s?eife ge.

«uc

103

Brtitet Iii 3"tuii
tien uub geit^riften

mit uoflfT Ouetleitangabe.

Btr fionlifion^frtirjclt.
——
m.

Unter ber .vcrrfrbafl be-> freien S?cUbfiocrbc$ hatte ftdi in beu

eriten Xeiciuiicit biefee ^abrlrnnbert» bie (^fiterprobufttou, be=

fonber*,> in (Snglanb, in einer raptbeti ^eife geiteigert. oit eben
i

10! ftaltete fid) bie *efd)äftigung ber Minber in ben mibrifet
einem _ amtlichen Berichte ergiebt iich, bafs bie Arbeitnehmer Minber
befdjäftigicn, bie fo jung ruareit, bafi fit uon ihren iVüttem 5111-

Sabril getragen rocrbcn liuifstcu; fed)«« unb uebeujeibrigt (»»cfdiöpfe
rourben h«ung in öcrlitäften nugetroifen, roo bit Arbeitzeit —
autjer btu Jreiftunbcn für aWabl^eitcn - 14 bi* 16 Stuttbcit betrug.
(5s mutjten Sdjlctge attgcroctibct roerbeu, um bic jungen (ütfdjöpfe,
bte oor ermattung faum uod) Spctfe ju fid) nehmen tarnten, ^ur
Arbeit anzuhalten.

Sic notbroeiibige Aolge biete* Ulenbed mar eine moraliidie
unb intellefliifüc Degeneration ber arbeilenben Mlaffeu. M ben
fahren oon l^töbt* is.:., hatte fid) bit;M berMrimtnalrerliaftiiimen
in Puglanb unb *>«l(# etiva oerfiiuffait:: in beut Aurptfin ber



«ovale *rari*. tfrutrülplnll (in 2i>ji<il|wütif. «r. t.

ftabrifaiion bagegcn, tu Sancnfhirc, Dcrboppclleu fid) bie SJerbrcdien

bamal» alle oahrc. Die unehelichen Webiirtcit nahmen in ben

»>ibrifbiitriftcn forrmäbrenb ,ju. Dafür, baß bic ^ngenb in brr

größten Unwiffciibcit anfwud)*, liegen oiclfaajc amtlidje ^eugniffc

vox, Ihcilwcife Übt brafiifdjer Ratur: c» tarn wohl oor, bais ftabrif=

finber niemals oott 3ff"* GbriftuS gehört (»allen ober ihn „für

einen Mönig dou l'onbon cor Dielen, Dielen fahren" ausgaben.

Hub ebcitfo roie ber iitorattfcrje fanf ber pbnfifdjc Staub ber Ration;

bie Rcfrutiruitg»behörbcn bcridjtctcn, bnft bie Giuroohner ber J>abrif=

biftriftc mit wenigen Ausnahmen für ben IVilitärbicnit untauglid)

ruaren.

Die englifche Staurgeoific bemühte fid), bie Sage ber Dinge

311 Dcrfdiletcru ober, wo bas nidjt gelang, bic öijentlid)e ^Meinung

über bie llriadicu be» Glcnbes ber arbcitenbcii .stlaffcn 1111b über

bie HJittel 31t einer Abhülfe jn täufdieii- 2er i.'ohufonb», be«

baupfetc man, reicht nicht and für eine (Srhöhuitg ber Sohne, weil

uid)t genügenbe» Kapital oorhattbcit ift: folgeweife tnufj junädiil

bie Äapitalbilbiing nod) meiter geförberl werben. Snbcfi — bas

Wcwidjt bet Ihat|ad)cu ertwic* fid) mit ber ^cit bod) fdjwerer als

biefe unwahren slQad)inationeii. Schon in ben jwattjigcr fahren

mürben bie traurigen Scrbältniffe ber englifdjeit Arbciterbcpölfcrung

auf bem Moiitiiicutc pr 2prad)e gebracht: fic bilbeten bas haupt»

fäd)Itd)fte Skwcistnalcrial für bie Auflagen, roeldje pecdjio,

Sismonbi, D>~"Hiuffeti u. A. gegen bie „englifdje polilifdie Ccfoiicmie"

erhoben. Durd) eingehenbe Siubicu an Dil unb Stelle hatten bie

Vertreter einer neuen Richtung nicht nur ba» Hebel, fonbeni aud)

beffen i-urjel erfauut. "ästabrenb ber frnnjöjifchcn Revolution hatte

ber ..Ami du Peuplc' bie ^rognofe geftcllt, bafi bie inratnict ber

Sliiitofratie ber GJeburt doii ber Jtjraunei ber Jlriftofratie be»

Wclbc» abgclöü werben mürbe. Nunmehr erfliirte ber Star 011

b'vauffei) in feinem Stachc „La Grande Bretagne", an Stelle ber

alten roäre eine neue Acubalität getreten, unb ber Dnicf, ben bie

Mitter ber x\nbiiftric ausübten, Inftete febroerer auf ihren Stafaflcn,

als es ehemals ber Dnicf bc» Abels geKinn hatte; .jubein bürfte

biefer Icfetcrc für fidt bic Ancrfeunung in Anfpriid) nehmen, baft

er ehrlidier gchanbclt hätte: „er berühmte fid) rocnigfteii» nidjt be«

;,üglid) ber Cpfer feine» Despotismus jener nufgeblafeuen Jm«
manität, rocldjc fid) bem Sfobl beseitigen, bie fie liuterbrürft, jii

toibmeu ieheint."

Aud) in Gnglanb fonnlc fid) bie politif be« ©erfchlcicrit» auf

bie Stauer nicht halten. (Sin fidierc» Symptom für bie Annahme
bed ^auperidmu* trat für jeben Steuerjablcr in bem ©adjfen ber

?lrmenlaften beutlid) ,^u Sage. 2aft bie Arbeiter ihre elenbe Sage

aU ein bitteres Unred)t empfanbeit, berotefen bie ^ahlreidjcn 3luf-

ftänbc, nur Willem bie unter bem tarnen w <£ l»arti*iiiu&" befaunte

Skmcgmtg. Xcnn roeun e» fid) babei aud] beut 2dieine nad) um
ben (Scroerb polttifd)cr JHedjtc banbelte, fo mar fie in ü'irflichfcit

boch, tote einer ihrer eiufluijreidH'ten l'etter, ber Weiitlidjc Stephen»,

fagte, „eine OKeffcr» unb <>)abelfrage; bie (5barlc heiRt: gute 'i^oh»

nung, guted (siien unb Irinfen, gute« Jtusfominen unb ftirje ?lr»

beitajeit"! Gin greQe» Vid>t auf bie VcbenolnilHing ber englifdjen

Jlrbeiier werfen ferner bie (inntttelungen, bie in ben breifjiger unb

oier^ger fahren oon heroortagctiben cngliidjen Slerjtett roie (>!a»felJ,

itap, l'llifon 11. Jl. angeftcllt unb bereit (Srgebniffe in nerfdjiebenen

$ublifatü>ncn — TIk- inunufacturing population of England, Tbe
Moral and I'hvsieal C»tidition of the Working cl:isses. OI>ser-

valious ou the Mauagement «f tho Poor in Srolland u. a. cor

bad 3orum ber öffentlichen Meinung gebracht rourben.

oeber etwaige 3n>cifel an ber Richtigfeit bc» SMIbeS, bas jene

"Känncr entworfen hatten, mußte bureb bie iöerichte befeitigt werben,

bie in ben pierjiger ^aljren von ben Poor- Law Comroissioner.« 01t

uti Inquiry into Che Sunitary Condition of the Lnbouring €l»8ses,

uon ber fogenanuten Children's Employraent (.'ommission, ber Com-
mission wf Inquiring into the Statu of large Towns 11. Sl. erftatfet

worben waren. Unb enMidj forgte bie populäre Literatur, ber

Roman unb bie i'oefie bafür, baß bie breiteiten Sdiichten ber

englifthen Wefellfdjaft über bic roirflid)c i?age ber Jinge anfgeflärt

würben. £ie SsJeihnadft-Jititmmer be» l'unrh rom ;^ahre ISIS

veröffentlidite ben nod) heute jcbeui gebilbcleu Cngläubcr befannten

Saug of the Shirt, bie «tage einer armen ?lrheiterin, in ber e?

unter Stnberem [)eif;t:

„Work-work-work!

My labour n«ver flog«:

Aad wliat aru iU tra^cs? A bod nf ülrsir,

A cruM of bread and ngs,

That ehaltcrM roof and this naked floor —
A tabl*, a broken chair —

*

unb burd) bn* gao?e i'anb ging es — erjählt ein ,Hcttgenoffe —

,

roie ber rothe Schein eine» »leuerjcidten», „wie baa ^eufen einer

Sturmglocfe". Jludi bie Hrfadie ber Hebel lief? fid) auf bie lauer
nicht oerbetfen. Svtas jdjon Si*monbi behauptet hatte, ba» be»

ftätigte ber einflufjreid)flc genfer bes bamaligeit (fnglanbS, Garlnle.

v\n feinem 1H*!(» erfdjicnenen „Chartism" erflärt er, bie Shatfadjcn

überall, foroohl in ber Wefdiid)te ber öelt wie in ber ber i*arod)ie,

legen in allen Arten be» Xialcft* 3'ugniß ab für bie Stahrbcii,

bafj mit Sejug auf bie unteren Jtlaffen ber 0efenfd)aft frinrip

be» Laissez-faire abgewirthfdjaflct Iiat, „bafj e» abfolul nidjt an«

weubbar geworben ift in biefem uufereii Europa, unb nod) weniger

in biefem unferen Giiglanb.*' —
?lud) ^ranfreid) hatte, getäufd)t burdj ben äufteren ©lau,;

ber euglifdjen (Sntwirfelung, bie Vebre oon bem bebinguug»Io»

freien Wettbewerb als eine tt> irthfdjaftlidie fnuacec gläubig aeeep«

tirl; aber aud) hier hat biefer Aberglaube oerbängnijiüolle örüchte

gezeitigt, ^n firanfreid) fmb niemals fo umfaffenbe Gnguetcn

über bic Sage ber arbeitenben S'eoölferung ueranftaltet worben wie

in (Jnglanb; aud) fehlt für bie Skiinhcilung ber bortigen ©er»

hältniffe ba» roerthuolle $ülf»mi«el, ba« für (fuglanb bic Armen»

tare barbietet, unb in rrolge bnoon roeid)ett bie Sdiäuungcn über

bie ?lu»bchnung be» Pauperismus bafelbit währenb ber eriten

Xe^ennieu unfere» ^ahrhuubcrtS aufjerorbentlid) uon ciitanbcr ab:

beifpiel»weife giebt ba» Journal de Paris bie $abl ber äkbürftigen im
Te.^ember lisM auf 4—

.

r
> iKiHionen an, ber Courrier de l'Kurope

bagegen ,iu bem gleichen ^eiipunltc auf 10 iDiillionen. ^uben
läRt fid) aud) für ,uaufrcid) ein cinwanbsfreier ^adjroei» bahin

erbringen, bafj bie inbioibuaIiftifd)e Rationalöfonoinie auf bie

wirthfdjaftliche Sage be» inbuftrielleu Arbeiterflanbes einen tinheil»

Dollen (Sinflufj ausgeübt hat. ?a» glänjenbc 3?ilb, we(d)c» Zupin
in feinem 3?ud)e De» forces produettves et commerciales de la

Franc« am Sd)luffc ber ^waniiger x̂ nhre entwarf, war nur jum
Jhcil richtig; allcrbing» hatte fid) bie probuftionsfraft Aranf»

reidi» enorm entwiefeli, aber aud) hier war biefe (intwicfeluug

lebiglid) jum Sortheil ber Arbeitgeber ausgeflogen.

6» würbe fcitgeftelll, wie tftmlc Sucres in ber <2d>rift Le«
dassc« onvrieres heruorhebt, ban im $abt« 1 8.H-J etwa jwei drittel

ber ftanjöiifdjcn SJeDÖlferung im Slltcr von > bis VI fahren jeber

SJilbung entbehrten unb bic ^ahl ber Jlnalpbabeten unter ben (fr«

madiicucu eine aufjcrorbetitlichc .?>öhe erreicht hatte; mcljr als bic

$>älf!c bei 1 s:t t ausgehobcitcn Retruten war be» Sefeit» unb Schrei»

ben» unfuubig. %k auBerehclid)cu (Geburten nahmen erheblid) jn:

ben slftxi
ttinbelfinberu im 3ahre LSir. ftanben 1 10in im 3abrc

18:vh gegenüber, unb Slinbe»inorbe itiegen in glcidjer ¥rofl"»fion.

?!us ben ilatiftifdjcn *ad>weifen, bie iVoroguc» in bnn ©udie

De la misere des ouvriers giebt, ift p entnehmen, bat; bie ^ahl
ber Selbftmorbc unb ber S?crlu'ed)eu gegen bas (Sigcuthum wäl)<

renb ber jroeiten .v>älftc be» brittcu 2c,}cnniitms in ben nörblid)cn

Departement», bem Site ber fran^öfiidjen ^nbnflrie, bebeutenb

höher war al« in ben füb!td>ctt Departement»; währenb in ben

lederen in ber 3eit pon bis IS^i jäbrlid) ein «erbrechen

auf T'J.
r
i-'i unb /in arcaso eorwlioiiel auf 1:M0 Ginwohner tain,

ftcQtcn fid) bie entfprcdicnbcn Rahlen für ben iVorbcn auf 4ftH4

unb S,">9. Stauben oon befcbäftigung»(ofen Arbeitern bnrch.jogeit

brobenb bie iiibuitriellcn S*e^irfe, unb bie Sjcrwaltungöbehörben

empfahlen öifentlid) ihre UulerftüOung; in beut Grlaffe eine» $rä»

fetten wirb bie d)araftcriitifd)c ÜHotioirung gebraudit, es liege im
Ontcreffe AQer Almofen jit gewähren, beim c» hanblc fid) um bie

Sidicrheit ber perfonen unb be» (itgentbum». S'efonber» bewei».

fräfltg ftiib bie iwn bem ehemaligen ^iräfetten De Stanbi) oer»

öffciitlid)tcn Grgebttiffc be» Au»hebuug»gefd)äfteS in ben ,\ahren

1^.18 bi» lt<lü. (jiu jeber ofhrgatig, ber etwa StxKXKj junge: etwa .^tx)uw junge
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Seilte umfaßte, mu&te bamal* 80000 JRefrulen ftefJen; mieberbolt

fam e» oor, bafj einzelne Stantone ben auf fte entfnUenben Srojcnt»

fau nicht aufzutreiben vermochten unb jroar (teilte ftd) in ben in'

buftrieflen Departement» bie 3abl ber Untauglichen bebeulenb un«

günftiger al» in ben Departement» mit einer Acferbau treibenben

Seuölferung. 3" bem Departement 3eine»3nferieure beifpiel»meife

waren pon 1000 jungen beuten nur 509, im Galvabo» unb in

Ca «ianäje, bie oon ber gleiten normannifchen Waffe bewohnt

werben, bagegen 719 bc#v. 669 militärtüchtig.

Gin wertbuolle» TOaterial liefern enblid) bie Grbebitngen,

welche in ben breiiger unb vierziger Saljren von einzelnen Srä*

feften unb Äaiionalöfonomen in inbuftrieüen Sejirfen unb Stählen

angefteflt worben finb. Au» ihnen ergiebt fid) beifpieldroeife für

ba» Departement bu 5»orb, baß häufig Arbeiter in bunflen, feudjten

Seilern leben mußten ober auf Söben, bie allen Unbilben be»

Sktter» auSgefefct waren, baß ganje Familien nur einen einzigen

eng befchräuften SRaum bewohnten. Son SiHe wirb berietet, baß

in ben Arbeiterroobnungeit rjäufig bie efettjafteftc Unreintid)feit

herrfchle, baß nicht feiten in einem unb bemftlben Seite bie eitern

unb bie Stinber, bie erwachsenen Srüber unb Schroeflern jufammen
lagen, baß bie SJebrjabl ber Arbeiter 14 bi» 15 Slunben gegen

einen völlig unjureia>enben ?obn befthäftigt rourbe, bafj bie Cuft

in ben jfobrifftälien bie ©cfunbljeit gefäbrbele it. „3dj barf oer»

ftdjem", lagt Sitlerme in feinem 1810 erfcbteitencn Tubleaa de

Petat physique et moral des ouvriers über bie 3"f'önbe in Sitte,

„baß ich niemal» gleichzeitig fo viel Schmut, Glenb unb Serbredpen

gefehlt habe unb nirgenb» in einer bä&Iicberen, mehr empörenben

Jtorm. Unb man glaube nid)t, baß biefe» Uebermaß oon Hebel

nur bei einigen ©runbarten von ^ttbivibucn ju beobachten fei; in

verfdjiebencu ©raben roicberbolt e» fid) bei ber großen Mehrheit

ber 3000 Arbeiter, welche ba» Viertel ber Wue be» Glaque» be»

wohnen unb bei einer noch größeren Sahl Ruberer, welche in oer»

fdjiebenen Strafjen unb etwa 60 $>öfen oertbeilt finb." Aleranfcrc

be ßaborbe, *!orogue« u. A. belunben, baß ber Arbeitslohn auch

in anberen Sejirfen burd)au» uniurcidjenb mar, um bie nolb»

roenbigften Sebürfniffe einer Arbeiterfamilie ju beftreiten. 3« SWefc,

in Sancn, in ben Sogefen verbiente ber Arbeiter tjödjften» 75 Gt».

täglich; niefit oiel beffer mar er in Stouen unb Cnon geftellt, in

einigen Stäblen mürben 1 3r. bi» 1 ftr. 20 6t«. gezahlt Sud)

be^üglid) ber Äinberarbeit Ijerrfdjten jum 2beil empörenbe SBer-

bältniffe. 3« ^en öaunuvollfabrifeii mürben flinber von 5 unb

6 Söhren U bi« 15 Stunbeu bcfdjäftigt, fo baß fie häufig er«

mattet auf ben fäebftubl nieberfielen. Sei ber Seratbung beS

Qefepentrourf« über ben «djutj ber flinberarbeit erroäljnte öraf

Xafdjer in ber Sairsfammer, e« roäre vorgefommen, baß ein

Arbeitgeber bie Stinber mit einem Cdjfeujiemer angetrieben, ein

flnberer fte mit einem gltiljenbcn ßifen bebrobt t>ätte. SSit gutem

Slerfjt burfte Slanqui in feiner Wffdjidjte ber Sationalöfonomic bie

^e^auphing anfftellen, (9 roäre aller VInlaft oorbanben, über ein

2nt'tem ber ^robuttiott nadj^itbenfen, ba8 {jranlreicb, jroänge, an

ben Guben ber SBelt nad) %bnebmeru jn fudjen, mäbrenb mitten

im Vanbe Arbeiter lebten, iveldje nid^t? befäßen: „2Sir fönnen

uufere Ceinroanb nidjt oerfaufen, unb jebn ^Billionen unferer DtiU

bürger baben feine S(ifd)e: mir verlangen Prämien für ben (h<

port be* 3«rf"8, unb eö giebt öreife unb fitnber, roeldje biefeö

i'eben»mittel nie gefannt baben unb viefleidjt nie feituen lernen

werben. Daö finb fonberbare Sonrrafte, unb ba* Sirtbfajaftöleben

itt voll bavon."

(Xleidje llrfadjen muffen bie gleiten Sirfungen hervorrufen;

io barf idj mid] beim bejüglid) Dentfd)(anb» auf einige wenige

^eugniffe bafiir berufen, bafj aud) bei un? bie arbeitenbe Sevolfe»

mng unter ber .{xrrfdjaft be» Srin^ipe» be* Luisser faire fduoer

gelitten §al. Sei Seratbuug oeridjiebener tHbänbctmigen ber ©e--

roerbeorbnung im Cftober 184!t erflärtc ber bamaligc VJbgeorbnelc

>>err o. Si»martf«2d)önhaufen ; „Die ivabrifen bereitem ben Gin»

meinen, ergeben unfi aber bie llJaffe oon Proletariern, von fcbledjt

genährten, burdi bie Unfid)crbeit ihrer Grjftenj bem Staate grfrtljr«

iidjen Arbeiter", unb itt einer fpätcren 3iöung ber jmeiien Mantmer

matfjte er gegen einen rheinifdjen Sertretir geltenb, mau fönnte

von ben roeitlidien ,labrifbe,jirfeu nicht behaupten, wa» für bie

Rittergüter in ben örtlichen ^rooinjcn gälte, nämlicf), baß man
feine Srmen fenne. Such in Deutfdjlanb ift e« rotebtrum bie

Art ber Sefdjäftigung ber Äinber, meldte bie empörenbften 'äRiß«

ftänbc aufwies, ^ür einen Dagelobn von 2 Wrofdjen würben in

ben rt)einifd;en ^ttbuftriebejirfen Stinber — jitweilen oom vierten

^ahre ab — bi« ,;u 11 Stunben jur Arbeit angehalten, felbft

roäbrenb ber Äadjtieit. De-3 öenuffe« ber freien Öuft beraubt,

heifjt es in einem Scridite, fdjledjt gefleibet, fdjledji genährt vcr.

bringen bie armen ©efchöpfe ihre 3ugenb in Stummer unb Glenb.

„Sleid)e öefidjter, matte unb entjünbete klugen, gcfchmoQene Ceiber,

I

aufgebunfene Sacfen, aufgefchmoDene Sippen unb ^afenflügel,

DrüfenanfchroeQiingen am £>alfe, böfe ^iautauäfd)läfic unb aftbma-

tifche 3uföDc unterfdjeiben fte in gefunbheitlidjer Sejiehung von

anberen Stinbern berfelben Solfdflaffe, weldje nicht in 5abrifen

arbeiten.*' So entartenb roirften bie übermäßige Arbeit unb bie

fümmerlicbe Ceben»ha^u»fl <>«f bie ofabrifbeoölferung ein, baft

fajon-am Schluffe ber jmaniiger Satire ber ©enerallieutenant

v. £>orn bem flönige melben mußte, bad rheinifche Aufhebung«»

gebiet märe nicht länger im stanbe, baB erforberliche flontingent

für ben 5KiIitärbienft jtt ftellen.

Schon Gnbe ber breißiger 3<>hre beginnt nun eine SReaftion

gegen ben gouvemcmcntalcn 5QihUidmud gegenüber bein Arbeits»

vertrage fich herauSjubilben; junächft in ber Siffen fchaft, aber alö«

halb tritt fie auch bem Med)ts>bemufjtfein ber Nation ju Sage

unb mad)t fid) geltenb itt ber Jorberung nad) einer JJabrifgefe^

gebung unb nad) ber gcfe^Iidjen Anerfennung ber jtoatitionä»

freiheit.

3» ber rtcfd)id)te biefer Steaftion hoben unftreitig aud) bie»

jeuigen ^htor'rn tlm Stolle gefpielt, roeldje wie ber St. Simonitf*

mu», ber 5ourieri»mne, ber SlommuitiSmu« u. a. auf eine volle

ftänbige Drgattifation ber Srobuftion unb ihrer Serthcilung unter

bie SRitglieber ber (i)efcUfd)oft hinauslaufen. Diefe bürfen hier

inbefj unberüeffichtigt bleiben, rocil üe auf bie Silbung be« moberiten

Sed)t3beivußtfein& nid)t einen pofitio beftimmenben GinfTufe au»»

geübt haben. ADe jene Theorien gehören, fo weit fie organifa»

torifthe 3been enthalten, ber @efd)id)tc ber Utopien an; eine Sc»

beutung barüber ^inaui befitjen fte nur iitfofern, al# fte ba^u bei-

getragen hoben, bie iubivibuaüftifche Sationalöfonomie p bis»

frebitiren.

Unter ben Scannern, bie auf bem Äontinenic ben Umfchroung

ber 3been angebahnt haben, nimmt junäcbft (\>raf Seecbio einen

hervorragenben $laö ein. Der englifdje Arbeitgeber, führt er in

feiner .,Sloria clella Econoroia pultlioa iu Italia" au», ift itur &<bctif)t

ben ffleidjtljum ju vermehren; bie jablreidjen unb traurigen mo»
ralifdten folgen, roeldje fid) barau» ergeben, madjen ihm feine

Sorgen. Selbft wenn er Sh^onthrop ift, ift er e» nur in ber

SSeifc be» ^uhnnanne», „ber fein Sferb gut füttert, bamit e» beffer

ziehen fonne". lleberwicgt benn aber nid)t in biefer Slrt unb Seife

eine S3iffenfd)aft auf tufinben ju febr „ber Äalfül, ber merfantile

Weift?" Unb führt e» nidjt ju einem traurigen Gnbe für bie

3Roral fowohl al» aud) für ba» allgemeine SJotjl, „wenn bie Sei»«

bett ber WefeBflebung biefe unmcnfdjlidie Art \n falfuliren nid»)

mäßigt unb forrigirt"? 3ft benit bie Sennehrung be» SReidtt&um»

bie einzige Aufgabe ber SBiffenfchaft? 3ft biefe nur „eine polititdie

Arithmcttf, ein gefübllofrr D»archiaoelIi»muö''" öleidjjeitig eröffnete

Si»moubi einen Angriff gegen bie herrfdjenbe „englifdie" National«

öfonomie. Gijogen in ben Anfdjauungen ber Abam Smith'fdtcn

Schule hotte er ivähreitb eine» Aufenthalte« in Gnglaub bie ver--

Ijängnif?uo(Ien folgen fentteti gelernt, s" benen bie .^errfd)afi be»

©runbfatje» be» Laissez-fniru bort geführt tjmttc, unb an ber >>anb

jener Grfdjeinung erbringt er ben Seroei», baf( bie vielgerühmte

t'eljre, ber jitfolge ber Mampf ber inbioibitellen 3nlereffen in bem

gröfjtinöglid)en Wohlergehen Aller cnbigeit müffe, eine Unwahrheit

fei. 3t»monbi unb verfdiiebeue feiner Schüler gehen nun aber aller--

bing» in ihren ^orbrrungeii ju PJunften ber Arbeitnehmer über

ba» iKaß be»jetiigeti Ijiuau», ma» nadj ber bamaligen i?age ber

Serbältniffe für erreichbar gelten burfte. Der Serfniier ber Non-

veaitx prineipes de l'economie politiqne will beiipicl»weiie ben

Arbeitgeber gefetjlidi gebiitiben wiffen, feine Arbeitnehmer in «talleu

ber flranfheit, bei 3noaIibität unb bei Arbcii»(o>igfeit iiu» ietne
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Stoiten ju unterhalten. Gr fofl ferner oerpflid)tet fein, feine Ar-

beiter für ein 3abr anjuftrllcrt ober ihnen einen Antbeil am Qeroiun

einzuräumen. Suret, einer ber ialentoollftcn Nachfolger Siemonbi«,

befürroortet in feiner Sdjrift Do la misere des classes labonrieuses

— e« ift frnnjeichnenb, baf? bicfclbe oon ber Aeademie de» sciences

BOraht et politiques preiSgcfrönt rourbe —, baf? burd) ein We»

mciiibeipbifat in geroiffen ^'tf&fcbuitten eine Sirirung bc* £ohncd
oorgeiiommen roerbe. Gs roerben bie orageu einer proflrcffiwon

Steuer unb einer Sefchränfiing beä Grbrerh> angeregt unb ber»

gleichen mehr.

«eben biefer roiffenfd)afllid)en voIl,)iet>t firf» in öranfreich am
Scginue btefcs SaMii'berta c>"c religiöfc SHcaftion gegen ben

^ubioibualiomuä. Son einem ftreng biblifajen Stanbpunft au£=

gcfjenb crflärt ber '»öauptoerrreter ber Economie politique chreti-

enne, Alban be Sillencuoc»Sargemont, in feinen „Recherelics rar

la nature et les causes du pauperisme" ba» Glcnb in ber ÜBelt

nla bie notbroenbige golge bc3 Süubenfallö. «Iber <^ott, fährt er

im SMbcrfprnd) mit ber SJcaltbnSfdjen t'cbre fort, bat bem
Üictifdicit bie Wittel gemährt, um Sühne ,tu tbun unb „feine alten

Privilegien roieber^ugenjinnen". Jcr fidjerfte 2£cg, um bas öffent»

liebe Glcnb tu tinbern, ift „bie Wücffcljr ju ben religiösen unb
mttllcibfroollcn Gefühlen*. Taneben ftedt Sillcneupe aber auch

Aorberuitgcn an ben Staat; in tiefen Unteren jeigt fid) bie lieber»

legenhei! cine-J burd) eine lange Seamtenlaufbabn mit ben Grfor«

berniffen btt piafli|'d)eu Sehens vertraut geworbenen ^olitifcrö.

£aff fflefen, beifit (• in ben „Recherches", gemährt bem Arbeiter

feinen Schuft gegen bie Scgcbrlidjfeit unb ben XespoikMitu-J be$

iubiiftriellen Unternehmer^: c* trifft feine Sorforge für bie ©efunb»

fieit, bie Woralität unb bie Grtiehnng ber Sabrifarbcitcr. lliib

bodi gehört eine foldie Soriorge tu ben ooiuchtnilen ^flidjten ber

öffentlidien «eroalten: „Tic Vernunft, bie («ereditigfeit unb bie

lncnfcWidte unb fittlichc Grfcnntnifi" erforbmt Tie. Sebent Arbeiter

iit auf Motten ber Olcmcinbcn eine moralifcbe, religiöfc unb iubu»

itrielle Grtichung ui gewähren; e* finb Spar« unb llntrrüufcungtf«

faffen oon ben ,"vabrifl)erren }H erridiicit unb bie Arbeiter finb,

roeuu fie einen geroiffen Sohn crrcidit haben, troangsroeife ^u einer

Setheiligung au triefen Maffeu anzuhalten ; bie gäujlicb Verarmten

haben Aniprud) auf eine HnterftüUung, finb aber, fobalb fit eine

foldic beziehen, unter eine geroiffe Sormunbfcbaft ,;u »eilen; bie

öabiifcu unterliegen einer Aufficht burd) ;\nfpcftorcu, bie über bie

fnuitäreu Scrbaltuiife ,iu toadjen haben; flinber bürfen erft in

einem beiiiminten Alter bcfehäfiigt roerben, unb aud) bann nur auf

61runb eine« faehoerftänbigen Mnladitcus über ihre förperlidjt

,wibigfcit u. f. ro.: insbefonbere ift enblidj ber (Meift ber Affociation

unter ben Arbeitern .tu begünftigen. SiQcncuoe hat ala ^räfeft

im ^ioljrc 1826 alle biete Soijdjlägc in einem amthdien Scricbtc

iufuinmciigcfafit. Auf ben Antrag bes SJefcteuteu rourbe bcfdjloffen,

bie angeregten fragen in Grmäguiig ,yi uehiueu; mit bem Sturt

Per Regierung bind) bie ^ulireoolution ift iubefi bie Angelegenheit

in Sergcjfcnbcit geraden. Aber au* bat hier für? beigelegten

Anfangen eutroirfellc fidi eine cinflufu-ciche Sd)ule, bie im Samen
ber Seligion, ber HJeufdilidjfeit unb ber lltilität bem Staate bie

Aufgabe fteüte, fid) mehr mit bem Sohlcrgcbcu ber 3nbioibuen

a(0 mit bem dteiehthuut ber iVntioncu, mehr mit bem QMiRfc Aller

al<« jnit ber görberuug bei ^intereffen einzelner Mlaffen .tu befdiäftigen.

Sonn. oon «Ottenburg.
(«i« iwitctrc Kttlfrt fplgt.)

nur bann — unb ,troar nirht mehr ald fed)3 Stunben täglid) —
befdiäftigt roerben, roenn |"ie nid)t mehr .tum Sefud) ber Sülf««

fdmie oerpflidjtet finb (§. l."».
r
i ber 3i.'©.=C). Unter ber Ginioirfung

biefer Seftimmunei, bie burd) bie 3fooeQe oom 1. Siuni 1801 ein=

geführt rourbe, i|t bie $a\)l ber in Gabrilen unb Sergbau be>

fd)äftigten flinber fehr ftarf gefunfen. Ironbem beträgt aber bie

,'fabl ber anbcriocitig erroerbstbätigeu flinber, bie baJ 14. i?ebene>«

jähr nod) nicht erreid;t haben, immer nod) 214K51 unb jroar

130 2X5 .Muabeu unb 61(569 'JKäba'jen. 9Jach ben ocrfdjiebenen

Serufen ergiebt fid) folgeube Aufitellung:

Sie Cruierbstliätighcit oon Liinbrru utitrr ulerjefin

3al}rcn im Drutfriint Held).

Gs ift in bieten Slättern fd»ou barauf hingeroiefen roorben

(Souale Br«i*, 3»|l8' v" ®P- :i4
%)» *W MC ,{ahl ber Minber

unter 1 1 «"sahren, bie bereite enoerbenb tluitig Hub. nidit niibeträdit=

lidt iit.
!$m Öinblief auf bie Arbeiterfdui|)gefeugebunfj iit eine nähere

t'etiadituiig ber hu-iher gehörigen Serbältnitie, roie iie bie Serufj=

Zählung oom II. v\ntii i^'Xt bargethan hat, oon hohem ;^nteref»e.

t'iegenroäriig erftrerft fid) bie Arbiiterfd)uUge«et>gebung nur auf bie

Scidiäftigiiug oon Jliubern in Tvnbrifctt unb Sergbau. Minber

Itntfl 13 frtjrtn bürfen hier überhaupt nin)t, foldje unter 11 fahren

8 e r u f ü a b 1 1) t i l u n g t u
flinber unter 14 Jahr

m. ro. juf.

D Colmarbeit roedjfelubrr Art . . .

K'J-8 eonft. äff. Tienfl u freie Seru|flarlen

ßieriit:

G $dii«li($f »ienfiboten

94 121

80 618
3 506

867

«48

41004 18.'. 126
7 649 88 267
1 790 6 29»;

1 487 1 812

M 958

»2 65« 83 501

Snfanmra . . . 130 285 »4«a» 214 954

3n biefett 3tffcra gelangt inbeffen nid)t alle ftinberarbeit juut

AiiSbrurf, ba fie, roie in ber ooin Maiferlidjen )tatiftifd)en Amte
herausgegebenen „Sierteljahr*fd)rift tur Statiftif bca ^eutfehen

Dteictiee" i^ohrg. 1W»7, Grgänjung .tum >öeft) bemcrlt roirb, fid)

„nur auf ben Hauptberuf foroie ben •v>anisgcfinbebiciift*' beziehen

;

eine nebenberufliche Grroerbsthätigfeit ift nid)t berürtTidltigt. Inf?
ihr Umfang oielfad), namentlich in größeren unb mittleren Stnbtcn,

fel)i beträdjtlid) ift, beroeifen anbere, meiit prioate Grhebungen foroie

bie Seftrebiiugen ber ^oli^eibebörben unb ber Schule, bie für bie

flinber fid) auö ber gcroerblid)eu Äebeubcfd)äftigun^ ergebenben

Sdiäbigungen eiujubäinmen. Ileberbie« biirften bie obigen Angaben
aud), roie ausbrürflid) betont roirb, nur bie Sebeutung oon ÜiinunaU
zahlen haben: oermnthlid) ift bie 3<Jbl ber im „.Ciauptbcrufe" er«

roerbjthätigen flinber alfo nod) höher. Nebenher fei bemerft, baf/i

ber Ausbaut „Hauptberuf" in biefem i^alle nidft red)t glüeflief)

geroählt iit: Hauptberuf ber flinber unter 14 fahren ift überall

ba, 100 bie Schulpflicht nicht, roie j. S. in Sai)ern, nur bis ,;urrt

18. ^vahr Rdj erftrerft, bie Sdjule; immerhin oerfteht man, roa? bie

Statiftif hier mit ber Se^eidinung „erroerbc-thätig im Hauptberufe"
fagen tu i 13

.

ti'as nun bie einzelnen Scrnf^noeige betrifft, fo iteljt in bei

^ifferureihe obenan bie l'anbroirtl)fd)aft, foioohl für Muabeu al*

tue ilcäbdieu. 3>ie$ üt uatiiilich; bie Vanbroirthfchaft bietet eine

Sfeihe leichter Sefdiäftigungeu, bie gleichfam oon felbfl Minbeni com
SAinbe nifallen. Jvreilidi fommen hier audi mandje recht an«
greifenbe Arbeiten in Setrad)t, bie ben jugenblichen Mörper über»

anftretigen unb mit ben uiKrläfjlidieii Anforberungen ber Schule

follibireu: in biefen Slättern ift auf bie hierauf entfpriiigeubeu

llüfiftänbe oft genug hingeroiefen. Sadjitbem finben fid) am ineiiten

erraerb-Jtbälige Minber, beibe '^efchlechter tufammengereehnet, in ber

oubnitrie unb ,\mai in folgenben Seruf^arbciteii mit befontoi
hohen Aitern:

B « t f i • c I

Siedelet

«dimietierei

641ofJerei
•Stettmadierei

Spinnerei

Jöfberei

Stricferet

Slicfetei

Volaiuenten

Rapier« unb ^appefabrifoiion
3ifd)Ierei

Säcfrrei

,-tIeiid.crei . .

labadiabrif .

Reiberei . .

Sdiuciberei

äditilinnicheifi

Säfdirret . .

Bangriotrbe
SSaiuee . . .

.'{imtnercr . .

3uf. in. ro.

1 575 1 453 122
«82 7

2 »75 2 Oti2 18

1 148 459 (5851

2 li«l 1057 1 142
426 148 283
882 160 222
1H8 69 124
282 108 124

i nr? 2 07« 29

1!M9 1803 IIA
988 947 41

792 838 459
1 22» 1 SM
2 15« 1 7211 427
2<Wi 11K12 «4

2 272 2 152 120
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«ojiftlt *ro{i«. ffentralWaft für «ojinlpolittf. 8h. 4. M

Mit Hcdtf roirb in her „tfrcifinitigeii 3ethini

.(fine nähere Uitierfud)Hng ber bcrrcffenbeti Pcrfiältniffc märe
hierju bemerft:

in
r Veucbung angezeigt, namentlich wie e* fommt, bnü,

14 Sei-hen unter 14 fahren audi in btr Ziegelei unb in ber SHaurcrci
befchäftigl werben. (Ebcn|o oerbiente e* eine nähere Aufflärung,
wa* c* für eine VemanbtniH bamit bat, baß 13.5 Sinber unter

14 fahren, barunter 21 4Häbd)cn, bei ber (Erzgewinnung, '-'74 Minber,
barunter tJ2 VJäbrbeu, bei Stein» unb Vrauitfohlcn- unb Soft«
grwinnung uub 302 Minber, baruntcr 4 1 iüäbdficn unter 14 fahren,
in Steinbrüchen beichäftigt werben." Auf ben eri'tcit Vticf bat e*

bod) ben Anfchei", al* ob bie* für Sinber unter 11 fahren unb
namentlid) für INäbdien recht ungeeignete Vefchäfligungett mären.

3m .v>aubcj unb Verfcbr, in Lohnarbeit rocdifelnbcr Art,

häuslicher Jienjtlcifliing in frentben .$)ait9ltaüungrn, öffentlichem

Xienit unb freien Veruf*arten fpiclt bic Minbcrarbeit feine fo
bebeuteube Wolle, immerhin finb im Hanbel 02!)« Sinber im
.Hauptberuf erivcrtetbätig, barunter 1790 "iRäbäjeii, jumeift im
üebenben ©aaren» unb probuttcnbaiibcl, nur roenige im Ha ufir»

hanbel unb im ^itnngsoerlag. Vei ber Wrtippe „Vehcrbergung
unb (Erquicfung" finben mir *J92 M nahen unb 1033 "Käbdjcn, in

ben freien Vcrufsartcn roerben !>."j.H Minber als erroerb*tbätig be-

zeichnet, barunter 3t>8 im Staat*» unb «emeinbebienft. kneift

Schreiber. 529 Minber, gan* oormiegenb .«nahen, merbeu angeführt
al* in SWnfif, Theater unb Sd)aiiilcUungcn Ibättg, unb *roar fait

fämmtlid) al* felbitftänbig erwerbstbätig. (Enblid) verbienen fid)

al* bäu*lid)e £icnjtbotcn m :*H Miiibcr,' barunter 32 fi.Viflfäbcben,

febon ihren Unterhalt; e* foüen biet?, mie bereite- an anberer Stelle

heruorgehoben mürben ift, meift Saifcnftnber fein, bie ihre Pflege-
eltern in ber Haushaltung iinterilüfieit; bagegen mirb am wenigiten
cinuiwcnbcn |ein.

Anlangcnb bic fokale Stellung, roclcbe bie erwerbstätigen
Minber bei ben brei bauptfärfilidiitcit Vcrufs.iwcigcu l'anbwirtb-

fdmft, ^nbuftrie unb Hanbel einnehmen, io liegt e* in ber dtatur

ber 2ad)e, baß bie Minber faft an*fd)IieRlid) in abhängiger
Stellung fid) beftnben. Von ltX> erwerbstätigen Minbern ber je»
nannten brei Vcrufsabthcilungeu trifft bic* auf !>'.»,7(l ju. Xit
wenigen Miuber, wcldic bei ihrer (Erwcrbstbätigfcit felhftänbig finb,

C V-2 %• gehören ui ben .^au*inbtiftricllcn, bic ba« (bewerbe ,>u

Haute für ein frembes Wcfdiäft betreiben; es würben an folrficn

bausgcmcrbetrcivcnbeti Minbern im qan.^en nur 46 männlidie unb
•'47 roeiblidje gewählt, fic finben )icb uuitctft in ber Sieberei,

Stricferei, Häfclci, Stieferei, poinmentenfabrifation. 3" ber MIaffe

ber Angeheilten finben fid) uerbältitifjuiäfsig am meiften erwerbe»
thätige Minber, unb jwar M nahen, im Hanbel; lentere, 213 au ber

3abl, madjen fv« % aller erwerbstätigen Mnaben (unter 14 ^ahr
aus), fie arbeiten Dorwtcgcnb in ber Vcrufsart itehenber (haaren«
unb probuflen--) .Hanbelsbetrieb. Unter ben erwerbstätigen
Minbern ber brei Vcrtifsabtliciluiigen jufaiiimeugenommen trenen

",2i °/o auf bic Mlaffc ber Angestellten, fo bafs für bie MIaffe
ber Ärbeiter nid)t weniger al* "/o oerblciben.

Xie SKittheilungcn, bic bie Stntütif hier über bic (rrwerba»
thätigfeit ber Minber im ?eutidieu 9ieidje giebt, rcidjen, fo mertb«

Doli fie an fid) finb, aud) im ^ufammcnbaltc mit ben (srgebniffen

ber Weroerbeauftldjl bod) entfernt nidit hin, um eine Wrunblage für

cm gefcelidjc* (iingreifen 311 bieten, ba* bie Minber oor Ausbeutung
ihrer ?lrbeit*fraft unb Sfbäbigiing oon Wefunbljeit uub Sittliajfcit

fdjüeen fann. Xn^u finb weitere Unterfud)uugen erforberlid), bie

IWafj uub Wrcnjc bes in oielen fällen fidjer nothwenbigen Sd)ugcs
beftimmen. da ift aber bringenb ^1 wüiifdjcn, bafi bie mit ber

^crufisjäbliing begonnenen Qsihcbungen fortgefent werben, um ,?u

biefem 3'^* iu gelangen. Sin ben SHeid)stag ift , nüc mir ber

„?an.jiger Rettung" entnehmen, eine CSingabe be* lür,^lid) ge«

grünbeten Minber|d)u(tocreiu* gemad^t worben, bic um gefen«

g_eberifebc iRafjnahmcn bittet. .v>ieran fönntc ba* Vorgehen im
Parlament anfnüpfen eine grünblidje Unterfudiung ber 35er«

hältniffe ber erwerbethätigen Miuber forbern, bic für bic Au*-
bebnung be* Arbeüerfd)u(jc* im ^nlcrcffc ber lörpetlidjen unb
einigen dntwitfclung ber Minber unb bamit ber i*olfowohlfahrt

nöthtge Safiö liefern mürbe.
sBir fügen an biefe Jäten, bie ber amtlidien Statiftif ent»

men finb, einige meitere Angaben au* aubereu Cuellen. Auf
Peratilaffung be« $eutfd)en l'ebrerperein* finben befanntlid) in ben

größeren Stäbten Erhebungen über bie ermerbsmäfsige Minberarbeit

ttatt. 3" Halle a 'S. waren, wie eine bort ocranftaltete Aufnahme

Seben bat, pon 3747 Sdjülem 084 befdiäftigt unb jroar entfielen

bie IHäbdjen 14,«"/o uno a »i °" Knaben 20,«%- ^'in nr°far

Sb>il ber Minber halte ba* zehnte Vcben«jahr nod) nicht über,

fdjritten. ^ie Xaiier ber Sefdjäftigung ftieg bei einigen Minbern

auf mödjentlidj 40 bi* 50, ja fogar auf 50 bi« 60 Stintben —
neben ber Schule — an! $ie Arbeit begann bei manchen fdjon

am früheften Ütorgen, bei anberen bauerte fie bi* tief in bie

Sadjt hinein. — 3" Hamburg hat fid) ber Senat ocranlafjt ge»

fehen, burd) ba» ArmeufoOegium bie Armenpflegcr unb Armen»
I ärrte aufjuforbem, ihr Augenmcrt in*befonbere barauf .ui richten,

„bny bic ütermenbung pon Sd)ulfinbern jit geroerblia)en Arbeiten

unb 4tebenbcfd)äftigungen thunlniii; befdjräntt mirb unb fid) inner»

! halb angemeffener burd) bie diücfficbt auf ba* förperlidje unb fitt«

1 lidje Sohl ber Minber gebotenen Örenjen halt" {#1. f. b. Hamb.
. Arincnwcfen, 3ahl"(l- v , «r. 10).

kBo (Ermahnungen unb Vorhalte

i

nuljlod fein tollten, fei Anzeige an bic tirnfralftelle ber Aüge»
meinen Artnettanftalt \u machen, bie bann ihrerieit* ba* <£rforber»

I

lid)e bei ber 9)ormunbfd)aft»bet)örbe unb gecignetenfaU* bei ber

polijei Dcranlaffen werbe. — 3äte fdjou eine diethe anbetet Lehrer»

verfammlungen hat fid) auch bic branbenburgifd)C propinjml»
t'ehrenjerfammlung ju gorft i/ü. am 0. Dftober mit biefer |}rage

befchäftigt unb imat bielt H«nr Sehrer Agahb»Wiiborf, ber bod}»

oerbiente Sorfämpfer auf biefem (Gebiete, barüber einen Vortrag,

ber
5
li l- Abhülfe folgenbe iUittel oorfdjlug: (£* fei ju erfirebeu

für (3>rofjftäbte unb Onbuftricorte ein gän^lidje* Perbot befttmmter

t»eruf*arten (flegclauffe|)en, Hauftren, Sdwutletlen, Hefdwftigung
in Vofalen, beim Schlachten), ber Arbeit oor Peginn bc* Unter-

richt* unb nad) 6 Uhr abenb*, fowie ber hoppelten unb breifadjen

Sefdiäftigung, enblid) ber *efd)äftigung oon Minbem unter jwolf

fahren. Sur ba* Lanb aber würben oorgefrblagen : üiiergudjc

4ttaf5iiahmen gegen ba* Hüte-llnmefen, al» ^efemgung ber .püte-

unb Halbtng9|rbuU, ftrenge Ahnbung ber Perfaumniffe, genaue

Befolgung bereit* oorbanbencr guter Verfügungen ber Vehörben.

SHeuerfaliidje Verpflichtungen feiten* ber Arbeitgeber. Sobantt
mürben für bie Lehrtr fortgefeijte grhetnngen unb für bie Auf-
fid)t*behörben amtlid)e Qrhebungeu unb regelmafiige Veridjle, für

ben Staat Auebcbnung ber 5abrifaufjid)t .auf bic Hausiitbujtrie

empfohlen. Stüdfpradie mit ben (Slteru, (Sinmirfung ber preffe,

Sorge für angemeffene Vcfrhäfttgung in ber frbulfreicn ^eit i.Mmbcr»

horte, Spielplanet, enblid) Verbefferung ber Vage ber arbeitenbeu

Mlaffen feien äikge jur Pefeitigung be* Uebcl*.

Auch bie StabroerorbneteiiDerfammliing von Verlin trat am
21. Eftober in eine (Erörterung über bie gcmerblidV ^cbetibc|d)äfti>

gung oon Srhulfinbern ein. Anlafj bani gab cm oon fo^tal-

bemofratifcher Seite au*gebctiber Autrag, ben ik'agiftrat ^u cr(ud)en,

ba* polijeipräfibium um ben (Erlaß einer Perorbnung anzugeben,

wobiird) gewerblidje Vetd)äftiguugeu oou Sd)u(finbcru oor Pegum
ber Sd)ul,;cit, in*befoiiberc ba* Au*tragen oon ÜHilch, Vadmnarcu
unb ^''""t}«1 oerboten werben. 3" ber Xcbatte rourbe ba* Vor-
hanbenfeiu |d)werer iKifiitänbc nahezu allfcitig jugegebeu; nur über

ben Umfang be* Uebcl* unb bic Hinte! .tu feiner Vcfcitigung

würben oer|d)iebene Anfidjten laut. Skibrcub man auf ber liberalen

Seite ben PJeg ber poltjjeioerorbnung nicht einfdjlagen »u folleii

qlaubte, foubern non bem (Einfd)rciten ber l'ebrer, ber i&jifenrathe unb
$lrmeitäinter fid) belferen (Erfolg peri'prad), würbe oou ben Antrag»

iieücm barauf oenuiefen, bafj oon mehreren 9<cgierung*prariben«cn

bereit* berarlige Pcrorbunngen erlaffcn morben feien; aud) auf ba*

Veifpicl Hamburg*, reo bie polijcibebörbc in ben §!>. 120c unb e

ber 3ieia)*gemerbeorbnuug eine Haubt>abe gefimbeii halte, um ber

Minbcraii*beutung ,tu ftcuern, würbe biiigemiejcn. Xic btt

crwcrbsthätigenSd)ulfinberV<rlin'S würbe auf 2juuugcfdjäöt,geiiauc

Anhalts>puuftc liegen aber uid)t oor. Jer mchrfad) laut geworbene

$hinfcb nad) amtlid)cn (Erhebungen, bic bie Stobt vornehmen [oU,

fiubct t)offentlid) (ErfüQuug; c* wäre jebcnfatl* (ehr ,tu beflageu,

wenn bic Verweifung be* Antrag«* an beit Au*)'d)uti ein itiilcs

Vcgräbuifj bebeutcu tollte. Unfcrc* (Erachten* fönnen freilid) po(i;ei<

oerorbnungen auf biefem (Gebiete nur iBotlibclielfe bieten. 3e mehr
man in bie drage einbringt, befto mehr wirb man 511 ber lieber-

jeuguiig geführt, ba»! grüitblid)en Sklllbfl hier nur bie 9teid)*geic(}»

gebuug burd) iHcgclung ber Minbcrarbeit aud) aufjerhalb ber ^abrifcit

fdiaffen fann. Jani finb aber, wie gefagt, nod) umfaffenbe weitere

(Erhebungen al* Vorbereitung nothwenbig.

Mgeuiritte äo^ial- uub Ul irHj f4j aft^polItth.

(E-nuritr rmifi be» Sreifc» Der nun ber PfSnkaiiq ou«gcuoninieiieH

0c6raud)*gegcaftrinbr. 3n bem (^cfeneiitwurf jur Abanberung ber

liioilpro.ieBorbuuug, bcüeu abfdiltcfienbc ^ormulirung jent auf

(»ruub ber Aeiifserungcn bei Vnnbe*regierunncn im iXeirhüiuiltjamt

erfolgt, mirb bem Vernehmen ber „Wa'tionalKira^" na^an^^or»



Greußens btr ftrei» bei untutbcbrlichcn SebraucbSgcgtn«

ftänbe, bie bem Sd)ulbncr oon bem GHäubigtr nicht abgeprönbet

roerben bürfen, crhcblid) erweitert roerben. Ufan gebt babei mit

iHccht poii ber Auffaffuug au*, baß ber .v>au«ratp bc* richten

^Hannes für beffcn (£rifttn,i ungleich mthr roerin iit, als ber (rrlös

beträgt, ben ber (Mläubiger etroa bafür erhält. i»ei ihrem ^or»

delien folgt übrigens bie SHtgicrung nur einem bei Skratfmug bes

^ärgerlichen fiicitfcbuchfo gefaßten Sefchlnfft bes Reichstages.

Urteile t»u @riorrffd)afififiiprrrn über bie GkMtrtfcipft*»

bemeflnng. Auf einer Monferen,} ber Metallarbeiter iliorbbancrns

in ifüruberg bat jütigft ber Nürnberger rtrbeiterfefretär unb
i'orfiyenbe bes beutfehen i)Jetaüarbeiterücrbanbc« Segiß über bie

gegenrcärtigc gcrocrffdwftlidjt Agitation ein bcachltiisrotrtbt» llr>

t heil abgegeben. tir tabclte es, bafi bic (yerorrffchaftSücrfammlungcn

nch tneiitena utefat auf ber .flöht ber $tit berotgien. ittöge ein

Agitator oom Horben ober vom Sübcn fornmen, immer höre man
biefclbc SHebe. £abe man einen gcroerffrbaftlidien Agitator rebeu

gehört, fo habe man fie alle in gan^ Xeutfchlanb gehört, Xie
3(ebc beftehe in einer roüften Schimpferei über bie Unternehmer,

berechnet auf ben Hiachtfiuel ber Arbeiter, tooburd) bei biefen

falfdje 3betn hcoorgtnifen mürben, Anitatt bie Arbeiter 511 er«

Stehen, mürben ihnen häufig $erfprcd)uugen gemacht, burd, bic fie

fich fpätcr gctöufchl fühlte«. Wittel für $ioccfmäßige Agitation

gebe es genug. Xie lebte tJttufs^äblung biete faßbare* Material.

Werner fönne gefprochett roerben über Ausgcilalluitg ber Sozial«

geiclje, Arbeitcrichuß, Stoalitionsfreihcit, auslänbifthe HeroerFocreinS»

bcrocguitg, .Yuutbcls- unb ^ollgefengebuitg je. IKan halle in ber

Serfammlung an biefen Ausführungen ^ronr iHandjes ausjufcßcn,

itimmle aber bod) einer iHcfnlutiou 411, bie eine Aenbcruitg ber

gcioerffcbafilidxit Agitation in ber 0011 Segiß bc.jeidjiicten Dichtung

für tiothroeubig erflärt. — ?i! ir haben Wrunb in ber Jlnnaljme,

bnfi bie oon pettn Segiß entroicfellen AnfrfiaiiHngcn aud) oou
anberen fojialbcmorratifchcn (^erocrffchaftöfiihrern getbeilt roerben.

Scgiß hat übrigens auf ber biesjübrigen Hcncraloerfammluitg

bes Xentfcben iltetallnrbciter«'8frbanbrs fia) aud) für unpolitifche
<i»erocrlfd,aficti ausgefprodjen, ebeufo roie bits oom fojialbemo»

fratifchen Abgeorbnctcn iWolfenbuhr früher fchon gefcheben ift. (fr

erllärte, roemi bie cttglifdieu IrobeS'lluious für unferc beutfdje

Wcrocrtfd,aftsbcroegung oorbilMid) ftnb, bann muß enblich ge«

brodjeu roerben mit bem Säße: Tie Weroerffchaften folleu i*or«

fchule für bie politifchc Partei fein. Sind) ber fojialbcmofraliftht

Abgeorbnctc i'egieit äußerte fich auf bem oorjäbrigcn Parteitag in

($otba= Siebleben in gleidiem Sinne. <ir meinte, bie ©croerlfdjafien

müßten allerbings Sojialpolitif treiben, aber feine Ißartcipolilif.

_Sgn roirthfebafüidjeu Stampfe gilt es, alle Strafte jufammeiiju»

raffen, ohne nach bem politischen 'Hlaiibenebeiennttiiß ber einzelnen

,ju fragen. Xie Sojialpolitif ift ja niefit Ifigetilbum ber lojial»

bemohntifchen ^ctrtei. So^ialpolitif fann man treiben, ohne
So^ialbemorrat 511 fein." SRad) i/ag^e ber Wefcögcbung fönnten

bie «eroerffchafteu aber jefot fid; mit ioiinlpolitif nidjt fo befaffen,

als fie roüin'ditcn: „Sobalb fie aber mehr Semegiiugsfreiheil

burdt Fortfall bes Verbots bes ^noerbinbungtrelcne 0011 S?er=

einen erhalten, roerben fie fich mit ober ohne Parteitags.
be'"d)luji mit foiialpolilifd>en ?lngelegcnl)eilen befaffen". Vetber

läßt bie Aufhebung biefes Verbots nod» immer auf fid) märten,

obioohl fie für bie Gntroicfeliiug unb Störung ber beutfehen ®c-
roerffd)a»t^beroegung oon größter 3?cbentuiig lein loürbe.

Stdfltltd)« Üliira«|iiHiHrit«g ttt !G3affrrfrAfte im Santo« SSaakt. 4s*te

bie ^Slcoue" mclbct, hat ber rtaatäiatli eiitftimmig befdiloiien, bir tepten

bein Huntoii 'it'artbt nocti oerfügbar bleibeiibrn geumltigfii £taffcrträftc ber

iourjecti ntdjtberirriuattntliaiiiie jiiüberinffen, fouberu er uitll beut 'drohen

Watli eine Vorlagt Ibrr bir 9futibarmaduina, bieier Heioäfier unter»

breiten. Xie fatienitaiirn «ollen 111 einrni 2uitnel uadi «altorbes, bem
SDHttrl|inilfW eines ^itbui'indiejirfri', gelniri unb bort jur tfrinininifl

etetinjdier Mraft neriiienbet werben, bir bann im («efarmniiutereffe bes

Maiuous iirriuertbuug finbfii foitnen.

Sfrlcilmng oon Slorporntiuitsrerfiteii an jBerttfsueretnt in Belgien.

Xie am \3. Cttober jiitainmengclrcteue belgtfdie Stammer hat einen

<j)eieücnhourf ber Regierung, rooburd) Den i'entfsoereineu bie

iUedits'äbigfctt ocrlichcn roerben foll, foforl in 'i'erntbuiig ge«

nominell. Tie Angelegenheit iit feit 1^!» 11t ber Zdiroebe: bnmals
fdtoit hatte bte Regierung eine Vorlage eingebiadit, bie im ^ntereffe

bei Arbeiter beu gcroerblid)en Smibifatrn, ben tiibititriellcii, fom»

mer,5iellcii unb lanbumtliidiaftlidien ScruftoCTCinen Morporalions*

mtite octlieh. Jas Wefrö blieb utterlebigl, unb im v\nhre
braditc bao K|tgc liiiniücriiim ein neues (>icfe|j ein, bas ben

iicroerbliduit unb tntvllcliuellnt 2i)iibifatcn unb ^erufooereinen

biefe flechte oerlieb, ben Siiubifateu ben iiaitbel geitattete unb

ihnen ba» 9led)t jufpradj, ihren iiÜtgliebem Welbftrafen aitftU'

erlegen, ^n Ausfd)uft unb Plenum ber Slammcr fonutt man Fid,

inbeifen nicht einigen, unb fo brachte bie Regierung nunmehr ben

(introurf mit einigen Aeiiberungcn oon iVeuem ein. I>ie ."fvaitpt»

puntte fmb folgenbe: Alle Screiuc 0011 ^erfoticn, bie in bciifelben

ober in oerioaiibten (inoerbs^rocigen thätig fmb, follen unter bei

^ebingung »Iccbdfähigfeit erlangen, rocuti fie auf eine roirihfebaft«

lidjc Ibätigfeit gcridjtet fmb. ireibeu fie eigentlidie öanbels=

gefdmfle mit Tritten, fo ocrfallcn fte ben Wefelen über bie Aanbels«

gefellfchaften. Unterricht unb öohlthätigfeit gelten nicht als roirth«

Idiaftlidie Ihätigfeit, bic biefen '{roeefrn biencnben Vereine ft. ».

Mlöfter, freie llnioert'itäten tc.l fallen bahei nid)t unter bas Wcfcu.

Xie in bem früheren tintrourfe enthaltene ^eittmmung, roonoch es

Wcroerfoereineii erlaubt roerben iollte, ihre IRitglieber mit Wclb»

itrafeu tu belegen für ben !yaü, bafj fie fidj an einem Ausftanbe

»u bethetligen roeigern, ift jent geftridjen roorben. Xie iUechte ber

juriftiidien i|erfon roerben burdj bie blofic (Sintragung oerlicben.

Xie Aähigfeit, licgeubes Hut ,^u befi(jcu, roirb auf bie für bie

SJcretnsthdtigfcit nothroenbigen (4ebäu(td)feitett unb t^ruttbitüite unb
auf liegenbes 0)ut für fünftige 3>ereinSjroecfe befdtränft. Straf»

beftimmungen treffen falfdje Gtiitragungcn, foroie Aibeilsitörungeu.

Weroerfoereine bürfen Nothroerfitätten für ben »veiU ber Arbeits»

loiigfeit unterhalten. Xie flegiemug fann einem herein biefleebts«

fähigfeit entziehen, roenn be|fen Vermögen eine gefeöroibrige 3>er»

tueubuiig fittbet. — Xie ^cratbuug bc»> <'kfetjes in ben Stammcrii

roirb oennuthlich noch lange $cil in Anfprud) nebuten; bod) bat es

beu An|d)ciii. als ob roenigftens in abfehbarer f \rift in Belgien bie

^erufsoereine ein SKcdit erlangen mürben, bas ihnen in Xeutfd)»

lanb trou ber iBcfd)iüff« bes fleidistags leibcr beharrlid) oorent«

hallen roirb.

Sujiatöoltlifdjts an« Ce^rmiiq. Xer 2taaishaushalls»3<or»

anfdjlag, ben btr <Yiuaiumiuiftcr mit einer längeren "^egleitrebe Au»
fang Cftober im Abgcorbnctcubaufe bes Sfeidisrathcs oorlegte, ent-

hält aud) einige 'pofteu ;nr Serbeffenmg ber i'age ber Arbeiter in

Staatsbetrieben. So follen bei beut Sal^gefälie bie ^rooifioueit

ber Salinenarbeiter foroie tbrer 3i?ittroen unb 4i.lai»en mit rücf«

mirfeuber Straft erhöht roerben. Xie i.'öbue in beu alpinen Salinen

follen allgemein eine Steigerung erfahren, ba, roie ber Miniftcr er«

färte, „ein Vobnminimum 0011 77 Mrcu.jer l!t allerbings ein bar»

barifdjes iit." Auch foll für ben i<au oon Arbeiterroohniingeti, jn»

näcbit in Gbenfce, 100 bie 3?erbältiiiffe am fcblimmften liegen, ge»

forgt werben, fo bafi jebes ^ahr :v_» jvnmilicu *}ohnuugen ^uin

greife oon ti fl. erhalten. 0>« oeriebiebenen anberen Staatsbetrieben

|(»;runbfatafter,StaatsbrHcrerei,iabafregie!c.)finbl'obuaufbefferuiigeii

oorgenommeii, bic Stünbigungsfrifteii oerlängert, ^enfionsbe»

rediliguttgett .mgeitanben, bie Arbeitsjeiten oerfurjt, bie (Sutlaffuiig

foll nur auf (vJruttb einer Xisjiplinar.llnterfudiung erfolgen, bie

bitrch eine aus Beamten unb Arbeitern sufammcngefetjte Honimiffion

geführt roirb. So erfreulich biefe iKafinohmen ber Aürforge, toenn

fie auch im einzelnen noch rocit hinter ben *^ünfd,en ber Arbeiter

•,urücfblciben, aud| finb, fo ftebt ihnen bodi leiber eine ilfebrbe«

laftung ber ^eoölferiing burdi neue inbirefte Steuern gegennber.

Um bte längi't gcfeUlid) befcfilofftnc (irhöbung ber ^eamiengehälter

burrhführen }U foitnen, behauptet ber f}inan,'mtntftcr, |ei eine

Steigerung ber ^ucfcrpcrbrandjsftcucr um ti fl. für ben Xoppel»
centner nötlng, bie bie Xelailpreife biefcs längft oom Wenitfj« 511m

allgemeinen Äahuingsmittel gnoorbenen Artifels um 2I> % in bie

•Ööbe treiben müßte, llebcrbies oerlattgt er eine Iransportjtcuer.

oin .'öintergninb erfdieinen (irhöhiiugcu ber ^ier« unb Ü*rannt»

meiniteueru. $um tfifnO mill bie Regierung bafür ben 3l'i ,11,, ll
<>c

ftcmpcl unb bas Heine Votlo nbfd)ai'eu. - i'on fosinlbemofratifrrjer

Seite ift im öftcrrcichifchrn Abgeorbiteteuhaufe ein Oiefe|>eulrourf

111m Scbufie ber Jianbelsangeftfllten etngebradjt roorben, ber i*e«

ftimmtingcn über <\lchalts;ablung, Müttbiguugsfrift, Austritt ohne
Münbigung, hngicnifdic ijtnrirhtuttgen, Arbeitszeit unb Sonntags»
ruhe enthält. Aufierbem iit oon berfelben f>raftion ein roeiterer

Wefeljentrourf auf (5iitfeBting unabhängiger ^erginfpeltoreii mit

S»cihül'c oon Arbciterbelegirten bem .f>anfc oorgelegt roorben. —
3ur ^eralhuug ift noch feine biefer innlagen gelangt.

Sfüalifttfdit $twtgnnii in Ungarn. Iibem in le(}ter ;\tit

innerhalb ber 2tubeutcufd)aft ber 3*ubapcfler lluioerfttät ein fiele*

Umfirhgreifen fo,5ialiiti|'d,er Xeubeit.jrn iidi bemerlbar geinadjt hat,

< roie bie Olrüubuug eines fo^ialbcmofratifchcn Stitbeutcnoereiuö

jeigte, tritt in Ungarn nunmehr aud, ein „So^ialiftiidier i.'el,rer»

I oerbanb" in bie Ceücntlidifeit, inbem er für 2ileihnachten eine

i/anbesfonferen? ber Velirer nad, inibapeft einberuft. ÄJci biefer

OK'Itgtnheit foll bem iluterridjtsminifter ein SRnnoranbui^.über*
^
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reid)t roerben, in bem folgeubc Sorberungen geftellt rocrben : Un«
entgeltlithcr obligatorifdjer $olf8fd)ulunterri(hi, gänjlidjc Spaltung
ber armen Sdjüler unb weitere «uebilbung ber tüdjtigen unter

ifinen aus öffentlichen llülteln; Serldngerung ber Sd)ulpflid)t bi*

gum oollenbeten 14. 3ab,re u'tatt bis jum jroölften, roie gegen«
roärtig); Slusfajlufj be« NcligionSuntcrridjte* au« ben Sdjulen;
Sfeform ber i'rbrerbilbung unb SJerbcffcrung ilircr Sage burd) &f
balteerböbuug unb früheren beginn ber ^enfionsröcredjtigung.

fioinmiinale SojtalpüMih.

UneitOeltlidjC CrerbiguEg für mürttcnibcrqifrtic Stöbte. Tie
coangcIifd)«fo$ialc Honfcrenj bat im £>crbft o. 3«. in Bübingen
cinftimmig bic ^orberung^ ber foftenlofen ^eerbigung aufgeteilt.

Taa bat bic beulfajeu Stäbteftariitifcr ju einer Sered)nung ber

burd)fdjnittlid)cn Jtoiten ber Seerbigung in Teutfdjlanb unb ba*
Stuttgarter Statiitifd)e ?lmt*) jür auffieJIung bc* finoniiellen

Lnfeftcs ceranlaßt, ber ben iBürttembcrgiftben Stäbten burtf) Heber«
nähme ber notbroenbigen »egräbnifsfoiten erroadjfen mürbe, jum
«ergleich bie .vtoften aufügenb, bie bem Mctnton $*afel«Slabt feit

llebcrnatjme bc« $ecrbigungeroefcn* bi« 1894 mehr
errouehfen. Ter Sormalaufroanb für ein beutfehe« Segräbnifj fefct

fidj fufamineu aus: 1) Tobicnfibau; 2» üeid)cnbfforgcr, l'eidjenfrau;

:>t «eHeibnng befl Tobten; 4) Sarg; r
>» 8knu(jung bei? tfeidjen«

toagens; 6) gahrt beffelbcn nad) bem »Viehhof; 7) Trngerlobn;
*l yeid)enbane«Webühren ; IM JluiM'terfen be« @rabee; 10) $la(j für
ba* <9rab: Iii Jluaroerfcn unb 3"fdjaufeln ba Wrabeö; 12i tkr«
idjiebcnc*; enblid) 18) (Gebühren für ben SHitutf (Okiftlidjfeit :c.).

Jiirdifrbnittlid) ift bae i'egräbnit"! eine« (irroadjfcneu in Teutfd).

lanb nid)t unter runb .
r>o . H \\\ beftreiten. 81m Ijödjften iit ber

iKinbeftaufroanb in Sarfärube mit 92 J( , Stettin (74 J(\, 9iürn«

berg (73,M ,//), l'übecf (71^,s , Ii), lihemnib; (70(2o SUtona
unb Mönigaberg (69 , Ii ) it, fchr niebrig u. 8. in Stuttgart

(36 . II, ofjne ftebübr für ben Sfitusi. 3ur bie roürttembergifc

Stäbte fteUten fid) bic IWinbeftfoften bc*

roie folgt

ftmber (SriiMdjime

Segrdbn

SlaM ftinber <Srn>ad)iene

jU.

17

9
8

11

M

M.
47
83
28
31
53

Stuttgart . . 86
j
üubrotgeburg

Saniiitatt . . 13 47 Stnoenaburg
Sulingen . . 19 47 Slcullingen .

Öinünö ... 14 86 lultlingen .

fflöppingen . 27 87 Ulm
$filbronu . . 1 1 27

Unter 3"iJiT<«oeJ<g.'n'8 ber Stuttgarter Sterbejifiern unb ber

Sc»ölferung9itjfem für bie einzelnen Stäbte bered)net bai Stutt-

garter Statiftifdie Vtmt folgenbe iltebi'Dudgaben — mir fügen bie

Ginroobiierjablcn binju — bie ben Stäbten burd) Ucbernabme ber

tfeitattungefoften jäbrlid) crroad)fen mürben (abgefeben ift babei

pon beit Webübren für ben 9Jituo:

etabt

Stuttgart ....
(Sannftatt ....
vfjjluiHni ....
Otmünb
(Möppingtn . . .

^rilbronn. . . .

*ubrt)ig«burg . .

JJautuSburg . .

Stcuitiiigen . . .

ÖuilUüfiiirrjiil;!
Soften

auf ben Hopf ber

am 1. St}, lb95 CeDolterung
M. •4

15H 821 RS 231 52,«

22 590 14 976 66,i

24 081 17t»93 74,»

1 7 282 9 689 65,«

16 188 1 1 952 78,t

88 461 14 654 28,,

19311 12 917 67,«

12 691 6 181 48,:

19*22 7 HM) 89.
tl 672 7 644 64,,

89 804 83 415 85,,

Tie SInreguug, bic ba« Stuttgarter Slaiifttfdrje «Im: mit btefen

^ererbuungen, beren Snbergebnif? mir aufr$üg(id) mittbeilen, bat

bereite ben (Srfotg gehabt, baft bie bürgerlidjen SoOegicn in 6fi«

fingen biefer Inge über bie CJmfuhning ber fofteitlu «eerbigung

beratbeti.

(Ha4>«utsn«ttn in t> hnriotif nbuni. Xie iiäbtifctie Irpiitntipn für bad
*eleu<biung*roeien bat — naeft aitagbeburger iJorgaiige (ogl. 5o,jiale

iJrarisi VI, 5p. 433) — beitfiloffcii, C4n«autoinatrn eiii^iifübreu unb jwar
lunadVt 20 ioldirr Jlutoinaien i>er[ud><siueife bei $riuaiett auf}iiiieUeu.

,iur i'errofitbuiig gelangen aii0id)lief;lid) najfe Unit SsJaffer gefüllte),

fünjflauimige Spinfffci unb ^roar 10 uoit lilfier imb LO uon Seijiit u. (So.

') fluguftberidjt ber etaliftifa^en WonaMbetiajte ber Stabt Stull«

gart. ?m «uftrag ber SJüigerlidjeii HoDeflien b,erau»gegeben »om
Staiiflifrfien 8mt. 11. 3«b;rg. *r. 5, 1897.

Xie Äbnebmer ertialten bie Automaten olme ^rei«uemitnbenmg roie

gcrodbnlicljc <v»a*mefier. Xie aOgemeine (Sinfübrung ift um 1. Jlpril tt. ^.

geplant, ^n V'oubou, Liverpool it. iinb mit ben aiitomntifclieii Qtaf*

itirffrrn iebr günitige (irfolge erhielt. Xurrfi Olratt^auiiiellung von
automattidKit <Üa«meffern, bie für ein in einen r.titu oeioorfcne« ^eiimi*

Stüd ein bejtiminte» Cuanlttm feuditga« abgeben, iit ber Waafoniitm
bort gerabc für ben fleinen SRaitn auherorbcntlidi erleicfitert roorben.

Xas <*a« roirb in biefrm ^aDe in fo fleinen SSengen befahlt rote ba<<

Petroleum ober bie flerjen. Xnbei beftebt nod) ^cr 'äJottlietl, ba« e«

bem Serbraudjer ieber^it jur baal> f""bt, obne bafj jum Srämcr
gcfd)idt ju roerben braudjt.

SWiubei't - Iugelof)ii tur ßibtifdje Arbeiter in Pen. Tie
3)iinbeftlobn«.HIauieIn bei Vergebung ftäbtifd)er Arbeiten (Fair wapes)

finb in belgifdjen unb boQänbifdjeit Stäbten faft eine allgemeine

5DcafjregeJ[ geroorben unb aud) in bie größeren englifdjen, frantö«

rifdjen unb fdiracijer, ja einige beutfdje' Stäbte (t'eip.iig j. ^. t>at

einen eigenen VobnauofdiiiB bafur gebilbet) eingebntngen. ßinen

Sdjritt roeiter auf biefem Sege bebeitlet bie gorbening eine*

iKinbeft • Tagelntjne« für Arbeiter ber Stabtuerroaltung, ber jetjt

in einem 3nitiatit>'«egchren mit runb 1100 llnterfdjriften für

Peru gcjorberl roirb unb iumr in .£>öbe oon 4 ,"yran« für un»

gelernte, oon ,

r
> Arant* für gelernte Arbeiter. Tie Wemeinbe«

abftimmung barüber roirb nad» bem „Sorroärtö" ooraujfidjtlid) im
Tejember (tattfinben.

Sojiole Saftäube.

fiinberfterblidifett uns f»,<,ia('ofonomifd)e 9Jerba(tniffc. Ta^
Preelaucr ftatiftifdjc ?(mt bat roieberum eine (frbebuug über ben

,-{uiammcnhang jroiidjcn ber Jj>öbe ber ^obnung^mietdc (als

Kriterium ber ^ ul ihabenbeit) unb ber Sterblidifeit oeranftaltct,

über beren (Sigebniß Dr. iMeefc in ber 3cilfd;rift für .vingicue unb
Onfeftion«frantbeiten beridjtct. (So itarbcu oon je 1000 Cebenben

bei einer 33obnuttg>5miethe bii in

in. «Her oon: 800 X f^*? Tw'Jt idjInÄe
2 Satiren:

Wätmlid) 553 830 200 495

fflriblld) 575 312 244 529

5 bt« 15 3ab,ren:

Wannltd) 82 89 Ul 85
»eiblid» 95 103 82 95

16 bi« 40 3ab>n:
SRännlid) 180 140 89 128

SBe.blld) 112 146 170 118

40 bl« 70 3abren:
SRännlid) 204 835 478 248

©eiblid) 168 275 301 181

Ueber 70 3afjten:

SWdutilid) 81 106 122 49

«Seibltd) .... . . 50 164 200 71

Snfgefomntt . . 20,7 iTl s,t l •*»,<>

üenngleid) biefe Statiftif infofern Uugcuauigfciteii aufroeifeu

mufi, al« uon ben 9241 Herftorbcncn 3610 (39%) nidjt rubrijtrt

roerben tonnten, fo bürfte bai allgemeine «vrlmltuin, bie ftarfe i{ cr«

ringerung ber Sterblid)feit mit gunebmenber jäobibabcnbcit, feine,

roefentlidje Slenberung bei (tinbeiiebung jener 30 "/o erfabren. fj&x

biefe 3ikd)felroirfung, bie feit mehr benn einem ^abrljunbert ange»

nommen roorben ift, bringt «rofeffor Dr. fiebert neuerbingo «e(ege;*i

er betont, baft babinter ade übrigen bie Sterblidifeit beciufluffenben

Urfad)en (fünitlidje (irnäbrung, flimarifebe l<erhältniife, ffiobnung*-

bid)tigfeit, Sommerfterblidifeit, 'PerberbniH fünftli(bcr Nahrung K.)

juriiettreten ober erft ihre rid)tigc Grtlärung finben. So Starben

(»g[. S. 6 a. a. D.) in (irfurt oon 1(0 »inbern bei

llnebe- ».„.,„, ffiitlel- böfi«<n Xurefc«

lid,eu
«rbf,tfn

' ftanb Stäuben fdjnitilid)

0— 1 3«br alt . . 85,, 30,> 17,. 24,4

1- 2 • ... 5., Uj t>A 1,, 7^
8— 5 • • . . 4,j 13.« K,j 2.« R,t

6-10 « ... 2,, 6* 8,, lj 4^
11-14 .... 0.» iA l,i 0,. 1,»

3u gan.< UreuReu hatten 18^0
;
S8 bie 31[uiofenempfänger

421 ,s, ba« (»ennbe 33l,0, lagelöbner 2.">1,.. Weluilfen 22\,, bie

Selbftftänbigen 215, ^rioatbcamle 211, öffentliibc «Beamte 2»>i,
t

lobte unter looo im erften oalir eebenben. ölridjc 8ad)rtd>ten

•l £ie SiuberflerMiiijfeit unb bie fojialöfononiif*en *erfinllniffc.

Sonberabbriid* be« I. fiiipitfl« au« ber H. «u|lage ber »inbrrcmatirmig

im gäugltngialter. (t*erlng oon 3rrb. Ütirfe.l
"
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ließen au* SRotterbam, Berlin , Tanjig, Baris, »ubapeft,
flopenbaßen. iJ rflg, 6t. B*ter*burg (Sojialc Brari* V,

3fr. 22) ic. oor. Tem rotberfpridjt nur fcöeinbar bie rjötjcrc Sterb'

lid)feit uon Minbern befferer Ginfommeti*flaffen bei gcroiffen

OnfcftionSfranfhcitcn. Dr. «eefes Brcslauer Stettin! a. a. 0. üfiflt

nämltd) bei Scharlach, Mcnchbuitcn unb Tipbihcrie eine Abnahme
ber Stcrblidjfcil mit bor bes Ginfommcn*, roäbrenb er bei Biafern,

wofür Dr. Mörcfi in »ubapeit bie gleite Bewegung beobachtet ju

haben glaubt, bns gegenteilige Bcrhältntf? cntrntnmt. Biöglid) i|l,

bar, bie größere Abhärtung ber roeniger Gehüteten Mtnber unb ba*

Söhnen in ben Vororten ober an ber Bcripbcrie beit Minbern ber

Armen — unbcfd)abet ber größeren f^efamintflerbtithreit — eint

gcToiffe 35?tberitanb*fäl)irt[eit gegen Grfranfungcn ber .v>aut unb

Atbmungsorganc giebt. llebcrbic* melbet ba* unten») ciiirle

Seif tS. 158i aus bem Slcgicrungsbejirf »Kölau: „Bcfonbcr*

follen enge Sobnuiigcu unb Armut bie Berbreitung ber Mrattfhcit

(Tipbtbenel bcgütifttgcn " Ter Scharlad) trat in Breslau 18S990

epibemifd) auf. 3n ber Grofiitabt aber iS. 156) »erliereu biefc

aranfbetten bas Bilb ber Gpibcmie infofern, al* fie fich auf be>

ftimmte Siertcl, Schulen, ja Käufer foujentrireu unb fo u. 91. gcrabc

reicl)e Bicrtel am febroerften beimiuehen tonnen. Mcudibuftcn cnblicb

roirb mit Lungen^ unb ÜHippcnfclleuUüHbiing pielfad) jufammen«

getoorfeu: Alles natürlich am cheiten bort, reo auf bie gefunbheit»

lidicn IKafwahtiien, herbeiholen bes Arztes aus pcfuuiären Stücffichtcn .

leicht ueriiditct roirb. — Als Beweis bringt fiebert weiter 3tatiitifcu

über bie oennebrte Sterblidifcit in ibcuernnci^inbrcn unb bie wer«
'

minberte Bctlitärtauglirbfeit in Jlieucrungsjahreu geborener Bfilitär«

Pflichtiger, ferner über bie erhöhte Stcrblirbfcit bei Minberti uon

iVüttern, bie tagsüber einem Giroerbe — gleichgültig ob 3nbitftric«

ober Laubarbett — nachgeben muffen, bc^ro. bie titele Mitibcr

haben, ohne ausreiebeube Littel s;ur Lebenserhaltung. Ta«
fammengeben ber höheren Sterblichkeit mit ber höheren Geburts»

jabl — fiebert berechnet iS. 20| ben Mapitalocrluit, ben Breuficn

burd) biefe itufjlofen Geburten erleibet, auf jäbrlidj 20 DMiouen
SRarl — jeigt biefelbcn llrfachcn. Alle Statiftifert peranlaijcn

Biebert, Bealtbu*' Gcfc(> in ber Variation anzunehmen: Tie Bolf*.

menge ift beftrebt, fich über ba* Dfaf| bei porhaubcneit „Leben*-

mittel" b. i. Hilfsmittel IUI Lebenserhaltung |n uermehren, unb
ben ichlufj <u stehen: bie LcbcnsbatuT unb bie Lcbeustüditigfcit

ber rtiuber werben bcitinunt burch bas Bcrhältnifi ber bispouiblcn

Lebensmittel $ur 3abl berer, bie fich bann tbeileu feilen. 2er
Bcrfafier, felbft iUebijiner, ficht baher in ben mcbiiinifrheii, gefunb«

heits--, ernähiuugstcdmifdjen unb BJoblfabriäinaRregclu bödifteus

„fleine Wittel" gegenüber ber .'öcrbcijicbung oollSaiirthfdmftlidjer

<Mefid]tspunfte.

Strafgefanflene a(8 tSetfiieiite. Sie bie „»erg. unb Kütten«

arbeiterjeitimg" mittbeilt, fmb auf ber im Wuhrgcbiet liegcnben

3ed)e „lUinülcr Stein" Strafgefangene al? «ergleutc theitig. Tie
»erroaltung erriärt, nidit fie, fonbern ein Unternehmer habe bie

Leute eingeführt.— 3n ber lebten 3«i mar oielfach gemelbet roorben,

e* hevrfche großer IKangel au Arbeitern im roeftlichcn flohlengebiet,

unb man hat in 5olgc beffen auch {HC Berufung poliufdjer unb
ungoriftier Bergleute gegriffen. Tie (finfteüung oon Straf«

gefangenen — wenn bie? überhaupt ridjtig ift — tn&fjtt aber

irotybem um fo mehr befremben, als nad) ber Behauptung beö ge<

nannten »lade* nod) fehl oiele Bergleute, bie oon 1880—<M roeejen

ihre* eintreten* für bie Crganifarion gemaf^regelt mürben, feine

?(rbeit auf ben SeA)cn finben.

Zunahme 6er Sinberarbeit. Tie gegenwärtig febr güuftige

i'age ber niebenheinifchen Oinbuftrieen bat Langel an männlid)en

unb toeiblidien 3trbeit*fräftett gezeitigt, rote bie manffurter Leitung

au* ben ©odjenüberiiehten ber Tüffelborfer (Scntraliielle für

Srbeitsnachrocilf feftitellt, unb eine Bermehrunq ber Ninberarbeit

herbeigeführt. Ter 3>erroaltung->berid)t ber Stabt »ierfen fagt

borüber: „Ta in benjenigcn Jsabrifen befonber*, in benen oomigö'
roeife roeiblidie Arbeiter befd^ftigt roerben, eine genügeube ^ahl
über 10 ^abre alter nicht geworben roerben fonnte, fmb bie

belreffenbeu »yabrifanten ba;ti übergegangen, in permchrtem 3Rafje

jugenbliche ^Arbeiterinnen non 11 bis 10 fahren einmitellcn. . . .

Tie Äach'cage nad) jugenblicbcn 3lrbeiteru ift io groR, ba& j. S.
bie ^lad)*ipinnerei ben Bebarf bi* je«t ntdjt voü beefen tonnte".

•| 4'gl l>a* Zci mlätfnifea ^ra $reuBifd)eu Stnalci roährrnb Der

^nfire IR!H> unb IMti Jluftragr geiner ijr;cneuj tri Vfrrn

Slnifter« ber geifitidien, llnlerridit«- unb WeMjitidt-Jlnflelfflenb'itfn

bearbeilei oon b»r SRebuinal-Äblhetlui
fl

be« SWiniitedutn« *erlm 1897.

«erlag oon Jltdjarb &d)0<S. |>a«. 145, 162 (f.

Tie ftärfere »achfrage nadj Arbeiterinnen hat fl'ridjieitig eilten

ilKangcl an roeiblidjen Tienttbolen jur Aolge gehabt.

©iitrerlidje SrbetMUfttt'ftärforge ; S^eeibititben. Tie rointer«

lirfien 'Sotbitanbeaftionen ber Stäbte beidirdufett tief) in ber Siegel

barauf, Gelegenheit )U Arbeiten ,m oetfdiaffen, bie jeber and) un=

gcletnte Arbeiter oerriehleu fann, roie (Jrbarbeiten, Steineflopfen,

potuorfletnern, Schnetfchaufeln it. f. to. Sdiroäcbltdjere Heroerbe=

treibenbr, roie Scbnetber, Sdireiber :c. unb Arbeiter, bereu Beruf
eine größere .<>inbflcidiicflid)fcit erforbert, gerathett babei in bie

Gefahr, einerfeit* etroa* oon ihrer mübfam erroorbenen 'fianb«

gcfd)tcflid)fcit einiubüBen, anbererfeit* arbeit*unluftig ju erfdjeinen.

Äud) bie Berrociüing foldjer Veute in beftimmte Arbeitsgruppen,

an bie roeniger ArbeitSanfprücbc gefteDt roerben logl. bie Siegelung

ber ü'interbcfdjäfliguna, Jlrbeitalofer in ^ratitfutt a. iK. Soziale

Prärie VI, Sr. 18) itt nur ein Wothbchelf. ^tt Berlin rourben

beshalb oon beut Ausjchun für Särmehallcn befd)äftigiiiig*lofe

Arbeiter mit ber Anfertigung oon Tecfen perfd)iebcncr Art, Hilfen,

Jlörben unb Sdjuben betraut. Ter Berein gegen Armetmoth unb
Bettelei in Trcsbcn befchäftigt bie Arbeitslofen mit Aufliefen uon
Saffce unb Gummi, Gerabeflopfen pon »ägcln unb flrnolilb'Ar«

beiten. ;^n Tüffelborf betreibt man aufeer ^oU?eilleinern ba*
Strohfled)ten, leppidiflopfeit unb Secgrasjupfeit. ott ftaag
fammelt man befefte ober fouft in ben Haushaltungen entbehrliche

Gegenitänbc unb legt baraus IKaga^ine oon Gcbrauchsartifelii oer«

fdjiebenfter Art an, als ba fmb: Befen, Lampen, Moffer, Segen--

fd)irtne, Sdiitmttättber, Stöcfc, iWetailroaaren, Hleiber, .^üte u.a.m.
Tritt nun im Tcjember eine Zunahme ber Befchäftigungslofigfcit

ein, fo roerben bie tsJertitätten für eine geroiiie ,{abl oon Arbeitern

geöffnet, unb jeber erhält folche Arbeiten .mgcroicfen, roelche feinem

,vnch unb feiner Borbilbung am meiften ctilfprcchen. — ,Xtt Bafel

ift, roie in fraiuöfifcben 2 tobten mit fommunaler llnterftütjtuig,

1895 eine Schrcibitubc für Arbeitsloie erriehtet. Sie befdjäfltgte:

für rineii iiiglidiru X urcli-

fliinitfloir «rbritatage Urfammtlobii fdinittflohn

oon EfHHMtf uon Aranctf

lwii.ViHi . . . um i sm\ WIM/m -.»«

lflM/97 , . . l.vt Hfl 17 42.1,« -j,n
Ter ilJtnbcitlohu beträgt '_' ,"\r. täglich, bie Arbeitszeit roöbrt

pon 8—12 unb 2— 7 Uhr. Ber nod) nidit bie genügenbe Sdueib=
fertigfeit hatte, rourbe mit ."öülfsarbeiten befchäftigt. Audi in beutfehett

Stäbten fmb Berfudie batnit gemacht. Ter aus bem SKai lb'97

batirte BrcSlauer Berroaltungsberidit für IMtJ bis 1895 beriditet

Seite 10:^, baft bie Brmettfdjreibftube int Laufe ber Bcrtd)tsperiobe

mehrfach enoeitert roorben fei unb fid) in oiclen ^äüeu für bie

barin Bcfd)ä»tig!cn als febr fegeitsreidj ertoiefen habe. Jennod)
fei ihre bauernbe Beibehaltung fraglich; ocrfdjicbeue Unmnäglidi»
feiten, namentlich itt bisjiplinarer $nnfid|t, haben bereit* ,51t ernften

Grörlerungen über ihre Sicberauflüfuiig geführt. Sfunmehr crflärl

fidi bie Hamburger iiatriotifdie •Sfftffit&tfl bereit, fall* itt .yiamburg
bie »eiguug beftehe, gleidifaUs eine Sdjreibitube für Arbcttslofe .511

errichten unb biefe mit allen Gräften ,511 iiutcrfiüOm. Bei ber

allgemeinett Armenanftalt in Hamburg ronrett uom 1. Januar 1893
bis l.Auguft 1^97 nicht roeniger als 1 ü.%8 Gefudsc umBerleihung
0011 Schreibcritclleii eingegangen. SKilte Sepleinber roattbte fid) ber

Leipziger Bereiu ber Sskrfitätlc für Arbeitslofe an bie ?ireuitbe ber

»othleibcnbeu mit ber Bitte um Jutoeifung oon Arbeiten, unter

Anbercn audi oon fdiriftlidien.

«eränbemufleii be* rnglifd^n «rbeitfimarftc« 18Ö6. «ach
einem AuSmg ber „Latour Gazette" aus bem 1. 3ahre*berid)te

bes englifcben Arbeitsamtes ergab ba* ^aljr IS'.h» eine Lohnitci«

gerung oon iiiSgefammt 2<< :>\>2 £ 2Bochculobn. Tieic Lohn>
Iteigcningcn oertheilen lieb auf 382 225 ftolORflt, Lohnminbe.
ruttgen erfuhren 107 :i.'i7 Arbeiter. Tie Steigerung roar am
größten bei ben TOetall«, Wafcbincn* unb Sd)iffbauarbeitenr. bie

2äOtii10 Arbeiter biefer (Gruppen belogen roöchentlidi 19 517 £
ober jährlid) über 1 «huxhhi £ mehr an Lohnen. Tie Bauarbeiter
erjiclten eine Gcfammtfteigerung oon Olli £ 1 890, (fin Streif

roar bie llrfadie ber Lohuanbcningeti bei .">5 7^1 lober 9,_>° 0 pon
ben 007 051 Arbeitern, burd) Ginigung bes Lobneomite* orbneten

42 901 unb burd» ba* Sdiiebsgerirht 1920 Berjonen ihre Löhne.
Gine Berlängemng ber roödieiitlicbcu Arbeitszeit um burdifd)uittlid)

0,-_>4 Stuuben h'itlrn 7.101t», eine Berfür>iing um burchlchnittlid)

2,77 Stunbcti :il ii > . Berfoncn. Bon 189.1 bis 1890 ipttrbe ber
Aditftnnbentag für 50 221 eingeführt unb roieber aufgehoben für
1121 Berfoncn.
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Aruritcruciurtjtutg.

$e»erffd)>ften n«* Wctoerfttcrettir.

*}ir freiten folgenbe tfitfthrift: 3n -üx. 2 bcr foiialbctuo.

fratifdjen Seouc „Sie «tue ^eit" befinbet ftd> ein «rrifel „Tie

ßcroerffctjaftsberoegung in Teutfchlanb im^ah" 1896" oon 6. Vegien.

Sacfjbcm ber Scrfaffer, befanntlicfj Sefretär bcr Öenernlfornmiffton

bcr (SJeroerffdjaften Teutfd)lanb*, foft fünf Seiten beut mädjttgcn

„Sluff^roung" biffer flaffenfämpferifcrjeii Crganifation mit angeb«

lidi 329 230 Witgliebeni gcrotbmct, fertigt er bie gefammte Er»

ganifation btr beutfchcn Öeroerfoereinc i£urfd)»Tunifcr) mit ihren

thatfädjlicf) 71 767 Witgliebern i(fnbe 1*96, jefct nab,e«u M)(X>0|

in 10 AtÜm al« „oerfdiioinbenb" ab. Daß £>ert Regien ben eigenen

Berbattb emporbebt «nb ben gegnerifcfjeit herabfeht, fann nidit

Sßunber nehmen : aber er feilte boef) roenigften« mit ftd) fetbtt unb
ber Öabrbcit nid)t jtt ftarf in Jöiberfprudj geratben. Tie einzelnen

(Heroerfoereine feien, fo fchrribt er, roegen ihre» geringen Witglieber«

beftanbe* (ba nur ber ber Wafcbincnbau« unb Metallarbeiter mit

28 127 unb ber ber Jvabrif« unb ftanbarbeiler mit 13 284 Stift«

gliebern eine $lu*ual)tnc machten) außer Stanbe, auf bie Vobu«
unb ?lrbcit*bebingungcn günftig einturoirfen. Tie jroei Seiten

oorher abaebruefte Tabelle jeigt aber, baß im Cfcilm
- 1896 "id)t

voriger al* 25 öcroerffdjaftcn, faft bie .\>ölfte ber ßMnmmtwhl
(51), unter 3000 Witglieber, ja 11 tteroerffcbnftcn unter 100U Wit«

glieber jäblten, alfo ttadj be* Scrfaffer* ?lu*fprud| ttod) weniger

im Stanbe roareu, auf bie Vobn« unb flrbcit*bebingungen günftig

einjumirfen, al* bie 8 (oon im '«kitzelt 16i ("tfetoerfoereine mit

über 3001» Witgliebern — rooju, wie fdjon nngebeutet, noch in

Betracht fontml, bafj bei ben Wcrocrffchaflcn notorifd) oiele per»

fönen al* IHitglieber gerechnet roerben, bie fthon lange feine Bei-

träge mehr fahlen. m>d) mettiger aber trifft bie Behauptung ju:

?
Sir (bie beutfthen ftcrocrfoereincl begnügen fid) beun audi baupt*

fädjlid) mit ihren llntcrffühung*cinrid)luiigctt, gelegentlichen pcli'

tionen an bie Parlamente unb Xbcilnaljmc an patriolifdien weiten."

Weroiß legen bie Weroerfoereine Bierth auf ihre großenthcil* mnfter»

haften llntcritnBitng*cittrid)tuiigcn — rooiunter in etiler Wcilje bie

Sirbcit«Iofeu»UnterftüBtmgcn, bie bei ben locitau* meiften Werocrf«

fdjaften gänzlich fehlen — auf ihre regelmäßige (nicht bloß gelegen!«

licfje) unb oielfacb erfolgreiche 2hättgfcit für arbciterfreunblidie

(^efengebung unb Serroallung, unb al* beutfdje Wcroerfncrciue

machen ftc fein £>et|l au* ihrer nationalen Mcfinnung. Sie be<

fd)ä)tigen ftd) aber bauernb unb augctcgeittlidi aud) mit ber 0)e>

ronbnwg oon 5Hcd)t*fd)nlJ, oon örtlidirm nttb nationalem Arbeit*«

nadjtoci*, oon allgemeiner unb namentlid) fo;ia(politifd)cr unb
geroerblidjer Silbiiiia, mit ber .yeiiiellung oon Vorm« unb Arbeit**

ftatiftif u. v. a., nicht »um roenigften auch mit bireftcr Serbefferang

ber Vobn« unb Slibeit*bebingungen, wobei fie allerbing«, unb ttoar

mit bebeuteniem Grfolg, bie fncblicbc Scrftdnbignng mit ben «r«

beitgebern bcoor^ugen unb Sroooiintug oon -streif* oertneiben,

aber, roenn e* fein muß, auch in ben Mampf eintreten, unb uer»

mittelft ifjrcr $ermögen*beftänbe (bie Derhältnißinäßig oiel größer

finb, al* bie ber meiften (>lemerffd)aftrn>, il)re fämpfenben llcit«

glieber regelmäßig unterftühen. Xaß bie OJeinerffdjaften burch itjre

unabläffigen unb nicht feiten nu*ficht*loien Streif* ihren Mit*

gliebern unb ber Slrbeiterfadje mehr genügt haben, al* bie Weroerf;

oereine burch ihre befonuene, uad) /Trieben ftrebenbe Ihätigfcit,

ba* bürfte bod) mehr al* jroeifelhaft fein!

*frIi "-
Dr. War »irf«.

Sit ifone ber fto^lminbnfrrie unb ber i'enitrnie in Belgien.

Tic belgifche flohleninbuftric jerfäOt in oier -vmuptbccfeu:

(5harlenit, Won*, Getttrum unb Sültid). Tic brei crfSen Tiftrifte

liegen in ber prooinj .^ainaut unb finb bie bebeutenbfteu. 'Sluf

bie Situation in bieler Prooiui tu i II ftd) bie nacfjfolgenbc 9(u*°

laffung befeftränfen: benn bie ,{nhl ber Bergarbeiter in ber ^ro»
oin,? l'üitid) beläuft ftd; auf nur 2!H>50, mähreub bie im .^ainaut

87 521 beträgt. Taoott arbeiteten unter lag 1898: 63 S73, über

2ag 23 648, inügefamtnt 181 Arbeiter roeniger al* im ^abre 1M)5.

prüfen mir bagegen bie inbuftrielle Vage lJ?iH> gegenüber ber oon
1B1».">, fo ift eine flufroärt*beroegung nietjt ,511 Dcrfenuett. Ter Ber»

faufe« unb bcr ®eftel)Ung*prei*, Söhne "«p anbere Moften ein«

gefdjloffen, foroie ber «eroinn in ben brei flohlcnbccfen unb in ber

ganzen Brooinj finb, auf bie Xottne .Hohlen bered)net, folgenbe:

8erfau| epret* . .

Weitelittnflv'foHeii:

Köhlte

Rubere Moften . .

SSoit* Ceittrum Phnrlcroi ^atnatit

Frottee rtt'anct' Aranc* amiic*

. »^1 H^, «.t,w «,a

Ofit •>,21 Ml

Nenrimi o,i» <tf4J n„i, ti)M1

i
Jie NuMrute ift gtfileaen auf 14hhj4:mi Xontteit in »üb auf

l."> 4111 H-Jii loiinrit tu lMi«i; ba« ittadit eine lirbölituiA oon .V^sh'.hi

louneti au«, btc »tin aröntrit 5fietl mit fflott«, iitm geriugfteu auf

tidnrleroi fallt.

isur. in!«; m*a
rvranet' ,"tranc* Aranc^

»ertlj fcer probutiiou . in» h«ki *»» nr.nsttwm tt2S9«XM)

UxbtitBUfun:
Uroflan««« laewiTuu iMttseiuu au«04uü
?tiifiei'C|eiüüliiiltdie . . . 8 SÜ59UU ü«H;tsi«j 117tn>i»

SaiWU Solmr. . . . . Hl 0S7 4UU sj:!s44ih» Stl4700ü

«ttberr Motten .... r.2 I Iii .Vm .'«{>! I .M<t l sttl mm
jtiiamuteii l;üU47Him 188293000 Ustlini

1895 erjielteu 45 Winen einen Wemintt, 1S96 »6 mit einem

Blu* oon 696 300 grc».; bie 3abl ber mit Serluft arbeitenben

Wrubcn fanf oon 23 auf 20 unb ba« Tefijit »erringerte ftd) um
4117t^öre*. Tie Mohlcninbuftrie erjielte alfo einen Wehrgeroinn

oon 1 111000 i5rc*. «uaj bie Brei*crl;öbung, bie fid) ^u «nfang
be* >b«* fühlbar mad)le, blieb in ber iWge aufredit erhalten,

unb bie Borrälbc, bie am 1. Januar lht«J 444 200 Xon* betrugen,

fanfen am 1. Januar 1897 auf 116 500 2on«. Ter Scrbraud)

hatte alfo ebenfall* zugenommen. 3'« Aügemcineu fann bie Pro«
fperität ber belgifthett Hohleninbtiftrie nid)t beftritten roerben, aber

ber «uffmmung ift ntd)t in allen oier Betten gleich getnefen. Tie
folgenbe Tabelle oerbreitet, com Stattbpunlt be* (Beroinne* be.

trad)tet, einige* Vicht auf bie Vage, bie binnen neftt fahren oon

gnnj außerorbentlicher Slüthe in tiefen Berfall ftd) geroanbelt

hat unb erft feit 18W5 tuieber eine ftänbige Befferung erfährt:

oalir (ÜfVilHl i?rrl bev Jotittc '»kmiiiit per iotittr

Arotie« Sraitca H innre

is'.m ;{sst>7 sim lim
1891 ,'t 727it t<i ",:«

1 s;rj ' W> l.'Mt 10,«
189)1' 1 731 Ml •»,».

IS94 •i «42 71

«

1 •>,* •w
ist»;. «71-2 4i «1 !•,» <»,li

iv.u; S27« 4i »1 '.',u

liin Bergleid) bc* Staube* bcr Mohlenaftien ift ebenfall* ein

Mdiere* Wittel, um bie gule Vage be* Moblcnmarfte* feftjuiteüen

;

hält man bie Ziffern 00m 1. Cttobcr 1S97 jufammcii, fo ergiebt

fidi für eiiijelne ber mit ©eroinn arbeitenben Gruben, eine bc=

trädjtlidje fierthiteigerung:

Seirldnnmfl brr Mohkii;edieii: IVJ5 1HU7

»U'ÜIK« Arnitfv»

MOj«
I41O40 I4HUM,

<«lraitbc ?*acnure 1s7.j^i

trtranb Buiffoit

<*rattbc Siiflrftitir a ^rit botu;

;tHt<»,,u

|!W*W

9cad)bem mir nun ben Wang ber probuflion unb be* He*

roittn* betrachtet haben, roerfeit roir einen Blicf auf bie Vörjne.

Tiefe haben feit ber Tcprcffion oon 1802 einen jiemlid) ftarfen

gal erlitten, unb roenn heute bie Vage fich beffert, fo ift e* nur

acrecht, bafj bie Vöbne ebrnfall* fteigett. Tie Xurd)fd)uitt*Iöhue

bejifferu fid) roic folgt:

Krftritriffajir: SSon* Ueutrunt iSbarlnot

Jnnm itranrs1 ^ranr«

Väurr 8ju 4rW i,n

2i>iifitac Brveltct utttrr Jag .... «,n II/» :i, 7 ,i

Rrttiln über lag 2hi "-Vj -/«
Iitrdtictimtl für i.niiintltdir RQieflortrU

iiifaiitnirit rt^i ;l,at

^m Ifentrum alfo itttb btc Vöhue am bödjiteit, in Won* am
niebrigften. Ter 3ahrc*burdifd)ttttt*lohn fann auf 84'.»,^ nraiie*

in Won*, auf »97,« ^ranc* im (Sentrum, auf 991,-u (yram* in

öharleroi ocranfdilagt roerben. Tie «rbeiter finben - fo haben



!»1 Soziale ^tajt«. Gcntralblait für Soztatpolrrtf. Str. 4.

ihre Bertreter auf beut letjteu Kongreß logl. Soj. $raris ^ahrg.Vll

Sp. 10) oerftdjert — biefe £'öhnt nidjt mehr im Gtnflonfl mit bor

gefammten l'age unb um ihrer ^orbmtng mehr Nacbbrtirf zu

geben, finb fic cntfdjloffen, zum Streif 511 greifen, beffen beginn
auf beu 15. Nooembcr feftgcfcfct ift, roenn bie (Mrubenbefiücr nicfit

bis ba()in ihrem Attfudjcu entfprecbeit. Schon jeut bndji eine

grofse Menge partieller Streif« au», bie man zu uttterbrüefen fndjt,

um in bie Bewegung mit einem Schlage einzutreten. Matt muft
inbeffen abroarten, ob ber 2£iberjlanb 0011 genügenber Tauer fein

mirb, um bie Unternehmer zum Nachgeben zu ocranlafieu ; 00m
Stanbpunft ber Arbeiter aus feheint r'reilidj ber ^eitpunft bcS Aus«
ftanbes gut gewählt.

Brüffel. Baul Tcutfdjcr.

Strrifftatifttf für 18»6 in £entfd»lanb. JJn Nr. 86, 7. 3abrg.
bes „Morrcfponbenzblattes ber Wencralfommiffion ber WerocrJfdjaften

Tcutfd)lanbS" unb in Nr. 3 ber „Neuen 3eit" 06. *VM>rfl.| finben

mir aus ber neber bes SteidjStagSabgcorbncten 15. i'egien flatiftifdje

Mitteilungen über bie AuSftänbe im ^afjre 189»!, au« benen mir,

mit freunblidj gemährter Grlaubnifj bes BerfafferS, folgenbe An«
gaben übernehmen: (Gegenüber ber feit 1 81*0 von ber (Meucral«

fommiffion geführten Staliftif weift bae> ^ahr 1896 eine ftarfe

Benncbrung ber Streife auf. 3n ber Beriobe IS'jO 95 fiub zu

oerzcidjnen gemefeu: iu 130 65emcrbcn 750 Strifes mit 72 271
Betheiligten, 4.'!.!2 Stadjcn Taucr unb :: 130 089 . // Ausgaben.
Bon 72:! biefer StrifeS roaren 26»i ober ,">'i,3% erfolgrcidj, 190
ober 27,]% tfjciliocifc erfofgreidj unb 86] ober 36,,% erfolglos.

011 bem ^ahre 1896 allein mürben aber in 10 Weroerben 1*3

StrifeS mit 128 808 betbciligleu Bcrfonen, W> 'Bodjcn Tancr
unb 3 042 960 . // Ausgaben gejohlt. Taoon fmb uon 400 StrifeS

232 ober 50,.«,% erfolgreich, 122 ober 26,3% tbcilmeife erfofgreidj

unb lOti ober 23% erfolglos uerlaufen. Hon beu Angriffftrife*

»erliefen «13% crfolgreid» ^uub 11% erfolglos, Aus ben «äffen
ber «eroerffdjaften mürben zur göljrung ber StrifeS 882 149 . /,

gezahlt, au* bem AuSlanb famett S4 »148
, 1/ unb ber ffleft mürbe

burcfi freiroiüigc Beiträge unb Sammlungen aufgebracht. 3"
einzelnen Öcrocrffdjaftcti mürben bebeuteube Beträge aus ben Her«
batibsfaffcn für Strifes oerausgabt. So 00m £o!zarbeiten>erbanb

166430.,//, Metallarbeiter 102 125 . U, Maurer 86575 « //,

iec 72 297 J(, Budjbrucfer »US 788 „//, Sdmhmadjer
1 225 .//, Jabafarbeiter 47 087 Budjbiubcr 11012 Ji

,

Zimmerer 29 594 $or?ellanarbeitcr 27 164 ,4t., irabrifarbeiter

25 566 Jf u. f. 10. %xo Kopf ber Mitglieber bered»net oeraus»
gabten höhere Beträge aus ben Scrbanbsfaffeti folgenbe Wetocrf«

ldjnftcn : .yrntinadjer 21, Steinfetjer 8,4j./f, Budjbiubcr
'»,« - //, i.'itbographen Sdjiffsjimmerer .

r
»,_,| 6Has=

arbeiter 5 jt. I'egien bemerft hierzu: „So beträditlidje ÄuS«
gnben zu madjen, mar ben Hcroerffdjaften nur möglich, roeil es

ihnen gelungen mar, mäbrenb ber ^ett oerhältninmäRiger Ufitbe im
roirthfdiafllicheu Mampfe beträchtliche Mittel an.;ufammeln. Grfreu»
lidjertoeife mürben biefe Mittel audj roährenb ber kämpfe uon 1666
nidjt aufgebraust.* ^n folgenben Weroerffchaften fanben 1896
feine Streifs ftatt: Dörfer, Sureanaugeftcllte, (Partner, <4olbarbeiter

unb ^igarrcnforlirer. 2>er meitau« bcbeutenbfte Sfueftanb mar ber

•Vmniburger .Jiafenftreif.

So^nbewegung unter ben Bergarbeitern Defterrrirfj*. Unter
ben Bergarbeitern CeiterreidjS macht fidj zur 3eit eine beadjtens»

roerthe ifohnbemegung geltcnb. Nadjbem (Snbe September bie

Bergarbeiter SMtböbiiteus in neun großen Bergarbeiteroeriamm*
lungert fidi für bie Vohuerhöhuiig ausgefprodjen unb fic mit ber

Stetgerung ber l'ebcuffmittelpreife, insbefonbere beS Mehles unb
ber feohnungsmiethe begrüttbet hatten, hat am 17. b. Mis. eine

'•hJanberDeriammlung be-j lieniraloerbattbes ber öfterrtidjifdjen Berg«
unb .'öiitteuarbeiter in Hilfen bie Vohnforbeniug ,511 ber ihrigen

gemacht unb ihr and] bie ^orberung ber itriflett 2|urd)füljrung

ber >{ehnftunbeufdjid)t hinzugefügt, (is follen am Hl. Cftober unb
1. Nooember in fämmtlidjcn i'cigbaugebictcn Hcrfantmluugeu zu
gemeinfamen Munbgebutigeti für bie »\orberuiig ber Vohnerhöbung
abgehalten »erben, morauf bann am 3. Noocmber bie Xelcgirten

fätnmtlidjer (^enoffeiifchafteti bie Aorberuiigen ben ISerfleitungen

liberreicficu follen. Bon einem nllgcin einen i'lusftanb fott ab»

ae'ehen merbeit. 2ic Bergarbeiter hoffen auf Erfüllung ihrer

.Wberuug, minbeitens auf bie ^eroährung eines (Hrunblohnes
t'ott 1 Wulben 60Jlreu?er täglidi, roeil bie ^crfltcfl^er bereits 1894
eine S?ohuregulirung zu (fünften ber Bergarbeiter" oerforochen

hätten unb roeil inzmifchen bie Mohlenpreife geftiegen feien, ß*

mirb fidi zuuärfift jeigen muffen, ob bie i'ofmbemegung fämmtliche

öfterreidtifdjen Moblenreoiere uinfaRt. Tie £>nuptreöiere : SJcft»

böhmen, Jtarroin, Mährifd»«Cftrau finb feit beu legten SleidjsrathS«

mahlen in ber Sfurie bei allgemeinen Sttmmredjts im NeidjSratt)

fo,5ialbemofratifd» oertreten.

Oeftereeictjifrt) iin(i«rifi|« Clrfert«)|. Mc tai t. unb 2. Januar
nädiiten Satire»' beruf I ba* .^nliinntiuiiale Moerefpoiibenz'liointlü ber

^äcfei'ciiirtieitrr Eefierreidi-Uiiflants'' einen fädertag itadi Sien ein;

auf ber lageeorbnung ftrtirn «iiiialion«(ierid)te, bie über bie .'{uflaiibe

in Bädercie'n SKittbettung utnclieii follen, flrbetterfdiutigeirpgebuHfl, Crs

gauifation unb Agitation. SKan miU eine umfnfjenbe ^ciueguug in ber

Cefienilimteit einleiten, „bnmif, ipie es in brm Jlufmic heim, „enblidi

nud) beim tl.icfergerorrbe geregelte «rbeilsoerbaltiiiffc *lap greifen."'

<£>« Streit im rnglifdjen aHttfSintnbaBgewfrbe. oti bem
Streite zroifdjeii ben Mafdjittenbauern unb Unternehmern in (Sng-

lanb hat bas ^anbclsamt nunmehr formell feine Bermittlnug an«

«taten unb zroar burd) ein Pom 20. Cftober batutes amtlidies

idjreibcn, fomohl an bie Weroerffdiaft ber Mafdjiitenbauer, roie an
ben Berbanb ber Unternehmer. (Ss rotH eine itottfcreitz arrangiren

auf folgenber Wrunblage: 1. Xer Unteniebmeroerbanb roeift jebe

Slbfidjt 001t ftd». gefe^mäßige .C-taublitugen ber (Meroerfoereine oer>

hinbent zu mollen, gejtattet aber and» md)t, batj bie öeroerfoereine

in bie Leitung feiner Ocfdjäfte eingreifen; 2. bie (Memerfoereine

halten am Afoalition<3red)t feft, meifett aber jebe ilbfidit oon fid»,

in bie i'eitung ber Wefehäfte ber Unternehmer einzugreifen; 3. bie

Mafcbiucnbauer Riehen ihre ororberung roegen ber 48ftünbigen ?lr=

beitsrooche ^uriief: L bie Konferenz, zrotfcfien Bertretern ber Unter«

nehnter unb Arbeiter mirb bie jfaage ber Arbeitszeit regeln. Ter
Sefretär ber Mafdjinenbauer hat geantroortet, bag bie Arbeiter

bie Borfdjlage annehmen, rocun bie Arbeitsfperre gleidi^eitig

fällt, (rine Jleufjerung ber Unternehmer liegt nodj nidjt oor.

Bielleidit fommt bie flotifereuz zu Stanbe, troij ber bisherigen ab«

lebnenben Ballung ber Unternehmer. ^uSfifdien hat bet nun
über brei Monate mährenbe Kampf nidjt nur bie auftralifd»en unb
uorbamerifauifdjen Arbeiter, fonbem audj bie bes europäifdjeu

AfftlanbeS 511 (fünften ber englifd)eit Mafdjinenbauer mobil ge«

madjt. ^m „Bormärts" bann ber Sefretär ber britifdjen Ma»
fdiinciibaiicrunion ben beutfdien Arbeitern für ihre Unterftü|}ung.

„SBir thutt alles" — beifct es in bem Sdireibcn — „um ben

Adjtftunbentag ,zu erobern. Ter Mampf hat fd»on oiel baju bei«

getragen, bie Arbeiter (fttglattbs unb bes Twitlanbes einanber

näher ,511 bringen." $wä Abgefattbte ber britifd»en Mafd)itten.

bauer finb nad) Teutfdjlaub gefommen, um iu Arbeitcroer[amm

luugen für ihre t'aubsleute zu agitiren. v̂ n Berlin ift ihnen bies iu

jroet MetafJarbeiterperfammlungen gelungen, roo man fid» ,zu Unter«

ftüjjuttgeit oerpflidjtet hat. ^tt Siel aber ift ber eine biefer Abge«
fanbten in bem Angenblicf »erhnftet roorben, als er in einer Ber«

fammluug fpredjeu mollte; mic es heiftt, ift er, ein geborener Teutfdjcr

Namens König, ber je(jt in Bonbon roohnt, aus Brf"Bfn auSgeroiefen

unb nadj .vtamburg abgefdjoben roorben. ^ranfreid» hat bie

fosialiitifdie Mammerfraftion einen Aufruf zur Unterftü((ung ber

ettglifdicn Mafd)inenbatter erlaffen. 3u Qnglanb felbft roenbet fid:

bie Sumpatfjie bes Bublifums anfd»einenb jeljt mehr als bisher,

ben fäntpienben Arbeitern ju, roaS bcfonberS burdj bie zunehmen^
beu Sammlungen unb Uutcrftüöungen jum Ausbrucf fommt

Crganifation ber firOner in (htgfanb. Auf bem bieSjährigen

Mougrcffc ber englifdjeu Werocrfoereinc roaren zum erilen Male aud»

bie Kellner oertrelen, bie in ber .Amalgumatcd Walters' Society*

organifirt finb. Hin Aufruf bes Mellner«'i)eroerfoereinS oertoeift auf

bie Nolhroenbigfeit ber Drganifation unb beS AnfdjlnffeS an bie

übrige Arbeiterfdjaft. (»leidizeilig merbeit bie roid)tigfteti i^or»

bentngen ber iteUner aufg^eitellt; bie bebeutfamften finb eine

Marimalarbeitszeit 0011 G .tagen roödieutlidj unb 12 ©tunben
täglid], unb ein MinimaUoijn oou 1 f 10 sh. roödjentlid),

roährenb lleberftunben ror Mitternad»t mit 9 d. eitra, nad) Mitter«

nadit mit 1 sh. bezahlt merbett follen. Tie gleidjen Arbeits«

bebingungen follen aud» für Kellnerinnen gelten. Ter Weroerfoerein

befnnnortet rociter eine Neform ber irurf Act unb unterftütt bie

Ad)titiinbcttberoegung fdion aus bem Weridjtspunfte, baft gegen«

märtig 25-50% ber ftellner be»d)äftiguugsloS feien, roährenb bei

blofi adjtftünbiger Arbeitszeit eine Million (!) mehr Kellner be«

fdiäftigt roerben müßten. Ter OK-merfocrein forbert audj bei Gr«
theilung nott Sdianriizcnjen eine oorherige .leitftellung gerechter

Arbeitsoerhältniffe.
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Ärücitrcfdjuh.

XHe «crorrbeauffutjt im 1806. Xic „Amtlid)en Mit«

tbeilungen au* bfn iöeridUcn ber <^roerbe*Auf|id)tsbcüintcn'', bic

fine jur Vorlage an ^imbcorntf) unb 5Hcid)stag bcftimmtc |N>

fammenfaffcnbc «earbritung aus bfn Berichten bor Aabnfinfprrtorrn

in bcii (ftnjelftaatcn bringen, finb unläugft crfd)icucu. (21. Oahr«

gang, 189«i, SJerlag oott 35». X. flnicr, Berlin.» Xa bic eittjcl^UMH> ..mt.^ vv» «t.. V»-"| -w» r «... x. .•[,•• -

itaatlirhen Berichte in tiefen iHättcrn bereite mebrfad) befprod)cn

iporben ftttb, befrbränfeti tuir um heute auf einige ^emerfungen
(in* bem allgemeinen Xheil über ben Auffidjisbicnit. Xie >labl

ber Affiftcnteti ift banaa) um je einen oertnebrt roorben tu ben i3e»

iirfcn JJösliu, Breslau, Stcufau a. D., §ilbesheim, oferlohn, Cber«

banent, fiah, Untcrfranfen, 2cbroabcn, (ibentnit) unb Nabelt; in

Weißen unb Areibcrg üt je eine neue ^iilfsfraft als diemiftber 2aa>
oeritänbiger hinzugetreten, {Sur bic rociterc Ausbildung bes Auf»

fidttsroefens ift* bemerfenstpertb,, baf
-
einer ber oier neuernannten

bancrifdjen Affiftcntcn im Verfolg eines Eintrages» ber baijerifcr-cn

Abgcorbnetcnfammcr bem Ärbcitcrftaubc entnommen roorben ift;

bamit ift ein alter fihinfd) ber Arbeiter, junt erften Dtal unfercs

©tifctis in Xeutfd)lanb, als bereditigt unb biird)fnbrbar ancrfannl

roorben. Xcr neue babtfdjc Ajfijtent in „im "pinbliif auf bic Zunahme
ber ^abl ber einer j3eaiiffut)tigung untcrftcb/cnbcn (leinen Einlagen

unb bie burdj bie fortfdjrcitenbe Ausbilbnng ber Arbeiterfdjiiögrfcü«
,

gebung erroadjfenbcn jablreidjcn flcincren <v)efd)öftspcrrid)luugcn'' i

aus ber Slaijc berjenigett Bctfvnen geroählt roorben, bic nach oor«

bergehenber praftifdjer hwiwnit eine ^augcrocrtfrftule erfolgrcidj

abfolnirt haben. Xic ipeitcr erfDtberlidjcn Beamten füllen nadi

ähnlichen Wnmbfäöcn ausgewählt toerben. Dian ocrfpridjt fid)

bauon, baff baburdj möglich roirb , fleine unb .jerfireut licgeubc

gewerbliche Anlagen, befonbers folebe mit burdj elementare Äratt be«

roegten Xriebioerfcn in oiel größerer ^ahl ju befurhen, als bisher,

befonbers cingeljenb wirb bic (Sintübruttg rociblicher Auffid)ts*

beamten behanbclt. Xie banerifdjc JHegierung ftanb für bas ner»

flofiene Ctobr nod) aui bem 2tanbpuitfte, baß bie erforbcrlirhe

AÜblung 'roifdjeu "#lrl>eiterfd)aft unb Weroerbeinfpcttion and) unter

ben je(figcn i<er|onenperbältuificii fid) ermöglichen laffe. Xicfe Au«
fidjt ift and) auf ber legten ^ahresfortferen,? fämmtlicher Sabril«

unb (Ueroerbeinfpeftorcii mieber heroorgetreten Zollte bic lieber«
j

Zeugung burrbbrittgen, baß bas bicnftlid-e ^ntcreffe folebe Beamten
erforbert, bann follen fic andi angcftcllt roerben; grunb|äulid)C S3e«

benfen ftünben bem nicht entgegen. $n 33abcn ift unter turt^ett«

nähme ber Wroßher.jogin bic licntralleitung ber babtfd)en brauen»

oercinc ber Aufgabe naher getreten, ben Uroeiterinncn eine Slnfprcch«

ftelle unb einen Stücfbalt mit "öejug auf ihre bcruflidje Xl-atigfeit

unb bic baraus entfpringenben Aolgcn ui geroäl)ren. ^loar^ finb

oon ben Slrbeitcrinncn bic oon einigen SJcrcinen in biefem 2utne

gefebaffeuen 'Scrmittclungsftclleit nid)t benutjt tu erben: troßbem finb

einige Stellen gefebaffen roorben, mit ber !?lbfid)t, )"ic ,^u einem

organifirteu roeiblidjen (*4crocrbeaufftd)t3bienit ausroad)fen ^ti laffen,

falls bie Arbeiterinnen baoon Gebrauch machen. v̂ n 3ad)icn»

Ottenburg roirb bie „jroitigeubc •Sothnjeubigfcit" ber 33eftcllung

roeiblicber ttufiirbtsbramtcu als nod- ttid)t bcgrüubet angefeben.

,üür llnter»(JIfaf5 gel;t bie ^Meinung baljiu, baß felbft in beiflen

fällen einem rooblroollenbcn unb faehlunbigcn Slufridusbcaintcn

roeber oon Arbeitgeberinncn nofl) non Slrbeiterinucn bas Vertrauen

oerfagt roorben fei. 4KU ber Aufteilung toeiblid)cr Auffidjtsbeamtcn

ift in biefem ^ahre bas (^roßherjogtbum Reifen oorgegangen

:

augeregt burch eine Eingabe bes Stonbes beutfeher ^rauenoercine

hatten bic Mammem einen babingehenben t'cfihlHß gefaßt. Audi

bic baneriiehe Regierung i)'t jc|}t einen 3d)iitt weiter gegangen als

im Storjabre; fic tritt oon ber Anerfcnuung bes ^riiuips jum
"Cerfud) in ber "Jkaria über unb hat im Öubget für 1M)T unlt 98

#

roic fd)ont ermähnt, eine 2ummc für bie (iinftcüung roeiblia)er

.V>iufsfraftc geforbert. leibliche Sicrtraueuspcrfoueu ^icht mau im

.^cnoglbum Wriningcn in einigen Ztäbtcn neuerbings «ur <^e»

rocrbcaufficht berau; fte finb beauftragt, „alle M lagen unb Be*

febroerben oon Arbeiterinnen entgegenzunehmen, tini fic gehörigen

Crts jroeefs Beilegung ober AbftcOung jur 2prad)c ;u oringru'".

o:t Armifrn.1i, tfrtnlattb unb bru 4'cTfiiiigleii Staaten oon 'Norb«

:'l:nrnlii ifi man bariu lontrr. 3dion (eil oph s|, cr fahren finb in

rjrautrrld) loeiblidic 4<famte in ber (>ieiiierlicauiii(tit tliritig; ber Sabtte«
bcridM ber oufpettion für l^'.U (sojinlc Prärie onhrg. V, 2p. ^;i"t

iprid)t Fielt über itirr eitrige unb torrette Jhäiigfeil mit größtem Voüe

au«. ^,11 Uiiglnnb mürben ls'»:i glfirfiieilig mii ber lintenmmg oon

Ii »irififiiteti ber Snjpeflorni aiui ber Arbeitcrflatfe jiuei oiiipeflorinncii

angeitttlt. SJittleriucile finb bie Ärbciter'iBffifienten auf
L

i'< unb bie }n>

fpettorinnen auf angrroadjteu. Xic fünf rtrnuen finb al* „Feinale

Impector Department" organtürt, unb fflii- Jlbrahatu, bie loditer brs

^ergarbritrrfitbrerS) als «iiperiiitcubciit berufen tuorbeii. Sine luetiere

Serinehruiig ber rortblidirn ^nfpeftoren ift ins Äuge geiaßt unb es mirb
fogar bie flititcUung oon meiblidtrn ^nlpcftorrn aus ber flrbeiierflaife

rrioogrn. 3m ben i»rreinigtru Staaten befiehl bie loeiblidic Sabril-

uifpeftion jeit firbrn fahren. 3>'an .jähl: o»ipc(torinncn r sunt 2bril

rhcmaligc Arbeiterinnen, tüxt iiibeficn oerlauici, ifi für.ilid) bie betannte

Aabrifiitlpcrtoriii oon ^Uinois, ^rau rtlorencc MeUei), burdi Oittlaffuiig

grmnfirrgelt roorbrn, weil »ic Iii einem «onfltfi mit ber oUinois lOlai»

(fompanq in ".Ilten mit aller 3?eiiimmtbfit für bic iWolgimg ber gefep-

lidicu itorfduift eintrat, loouad) «iuber uidil in ber rJJäbr oon gliiliciibcii

=*mrli,öfrii brfdiäjtigt loerben bnrfen.l Xcr jüngft in .'ürtdi obgchaltriir

intrruatioiiale "?(rl>citcrtoiigrrh bat liefdiloffen : „;iur •rtuifidit über bie

'Turdifülimug brr 4'ortdiriflcii, bie rtraurnorbeit betrcfienb, finb oom
Staate \n bcfolbenbe ^njpeftoriitiieii mum'irUni, bie \nm Ihcil an«
Mreifrn ber Arbeiterinnen \u inätilcit finb." Audi bie Irfctc Xelcgirten-

oerfaminluug bes beutidien Welammtoerbanbes ronugelifdier Arbeiter'

orrettic lial bie AuficUung ireiblidirr iulisfititlr bei brr ^abrifinipeftiou

für fetriebe mit roeiblidirn Arüeilrrn im ^nierciie ber Cüefuiibheil unb
Sitiliditeit für briugciib uub roiinidKneroertb ertlnrt.

r Litititnii^ruiif uub r»ii«tttfl(Satb(it. v"sii betreff brr Souiilagsriiüc

im .^anbrlsgrioerbc ift liuläugfl in Vien'üO oom Sdiöffengeridit uub in

brr •i>enijiitigsiiiitaii
l

t| audi oou brr Straftoiumrr bes Vaubgeridus cut«

idiirbrn morbm, baft ein Hergehen gegen bic Seftimntungrn bor

Soniitag^nilie aud) bann oorlirgt, lociui bie mätireiib ber erlanbleii

1'erfantsjeit rrfiaiibrnen unb brsnhlten SJanren nadi Hrginn ber Stube-

jrii abgrholt loürbrn. - Auf «runb ber («leiocrbeorbiniug n>5d (jm

brr Hunbesrath bejdiloffen, in SSolfereteti im Aagcinriiien bri täglich

ciiimaligrr Wildilirfrmiig bru Sonntagsbrtrirb uiälirritb frd)« Stitubru

bis 12 Uhr Wittags, bri tägiid) >,n<etma[iger jKitdiliefrrung lonhrrnb

frdis 3tiinbrn bis \'2 Uljr SKittag* uub malirrub ^roner 4iadimtttags-

ituiibrii {u,{ulaffru. ^\n AVoHrreirn, lorldir ausfdilief;lidi ober oormirgrub

jrtte ober halbfette .{lartfäjr tieriielleii, Rubel, abgrfrbru oon brr ,f,rit

brr fogrnauutrn »ellrrarbetten, ber betrieb brs Sonntags ftatt, ohur

Hridiranfung an] bir oorftrtirub bri,rid)iirtrn Stuiibeu. Tie Arbeiter

bürfrn ittuerbalb brr x lrit oom Sommbrnb Abrnb « Uhr bie ,uini

•IliDiitag früh « Ubr im Qkmjrn nidtt lättgrr als ls stutibeii brfdtäftigt

tonben.

Stadjirabe für SlfKinfd)if?er. las hrfnidic lIKiiiifterituu hat, einer

Anregung ber Algeorbneiriifnmmrr iolgciib, bir 'Hiaiiijcr (lanbrlslaminer

erfudtt, ftdi wegen tflnführung einer SJadttruhe für bas i"erfonnl brr

Sfbnnfdnfir mit ben Vertretern brr(*rof'«Scbijffahri in Serbinbang (U fi-pru.

9Iiw6tfl rb ett brr Säifer in {io(Ianb. Xic Üerocgung für bie

Abfchaffuug ber Sad)tarbeit in ben SäeFcrcicn greift in .^ollaitb

immer roeiter um fid). So liabcn bic ^äcrcrgcfelfeu bes £>aag in

einer allgcmciueu $eriammlung bereits brfchloffcn, com 17. Januar
1698 ab feine SRaditorbcil mehr 5u pcrridjtcn. Aud) über bic Ar>

beiterfreife hinaus finbet bic $ctocgttng Untcrftü^ung. So hat

fid) foeben »u ihrer AÖrberuug in Amfterbam ein aus oielen ber auge»

t'cbenftcii Xamen bei Stabt infammcngcfcljtcs Arouencomile gebilbet.

Ärbelterocrritiierutig.

Urttieil krr frtgrr {»itbele.'amuicr fibrr bir eftrmid-ifrtt

Unfaatoerfid)eruMj|. Xaß bic Mobifisirung ber öitcrrcidjifdten Ar-

heiter «llnfallperftcbeniiig (auf «raub bes »orgäugigen »apital-

berfungsDcrfahrens) mit unzulänglichen TOitteln in Angriff gc«

nomtnen roorben ift, beroeifen bic röadifcnbcn Xenjits ber Änftaltcn.

flach ber amtlichen Ucberfid)» für 1<J95 (»gl. 2otiale 1>raris VI,

Hx. SB] ergab nd) ein Xieficit oon über 8
4 •iHidioiicu (Hülben ober

1-Vj
u
u ber XecfungSfapitalien. Xic Liener Anitalt pcr^cidjuctc

lälHi'i'/j.'ilJiiDipncu, ^rag faft '-"Millionen (Bulben Fehlbetrag. Xie

öfterTcid)ifd)c Regierung hatte (Subc lbti.'i eine Gugm-tc barüber

oeranftaltet unb eine llufallnopcllc ansgcirbcitet, bic in ber DeifenU

lidifcit aber jtarfetn "Ji.
liberfpnid) begegnete uub itiiti umgearbeitet

roirb. Xer „^cridjt ber yanbcls» uub (^ciocrberammcr in i*rag

über bic polfsipirthfdjaftlidjcn "Serhältniffe ihres Skiirfcs im oahre
lWNi" Ci<rag 1

S07| faßt fein herbes llrthcil über bic llufalioer.

fid)crung in folgcttben, roenu aud) in cn'tcr L'tttic oom Unter«

nchmerfianbpunft biflirtcu, bead)tcusiuertbcu "Borten luiainmen:

„Sir Sl^rDniffr brr UufalIorrfid)cmng brr Arbrtter iinb fait troii»

los. Sie Hammer umQ ganz nbieuen 0011 bru liuaiivgefrpicu Itlagru

übrr bic oft ttidtt orvitnubeiictt StrtCtib bes «rirpes uub ber tterroaltuug

brr Anfmlirn, nur übrr bir Vöde brr Beiträge, bic geringen Rrtitnt,

bir greisen BerttKrinutgtfoftfH, bir vcinguiierigteii bes Vcrfabrens :c. :c.

unb tot U nur bir {lauptiadtr benitiren, namlidi bie ittrbahrtiugsbefizitc

brr Anftnlirn. Iirfr babeit (tue fi> rrorbiinnlc Völtr crreidil uub
bic Aufitdilru in bir .•{iifunit finb bei ber totalen liriolglofigfcit brr

Irptni Jnriföiibrning |'o grrtttft baß man ndi allgriitrin unb mit oollcni

Stedar frngi, uürfo es gefdieben tonnlr, bafi bir iitafigebenbeu Aattoren

bic 2ad>r überhaupt io mrit tommcii licßrit uub über a*t Jatyx ber

idiou 111 bru crticn "viihren fiditbaren i5iitiptrfelung brr Tinge ttnlbatig

uitdiaiieii (oiinten.*
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ftranftif un& Uiifnflutrfirtitruiifl in ber S<t»fil. Mit 101

Btn 0 Stimmen I;at bcr «ationalralb bic tiiranfcn. uub Unfall«

rfichttung angenommen; nur wenige BcrtKtK bcr Stechten unb
ber arbeiterpartci itimmteii bagegeu. Ici funb übernimmt nach

bicfcm ©efeö in bcr Utifalloerficbcrung bie Skrroaltuug iinb '/•, bei

Urämien, ein roeitere* fünftel fahlen bie arbeitet" unb J
» bie «r«

beitgeber; c* ift alfo auf bic roirlbfdiafllidi Sdiii'acbcn eine (ehr

roeitgebenbe «ücfiidit genommen loorbcu. Xie fcrfichcruug iil

obligatorifdifüt bic unfelbflftäitbigcn Serufafmfc, unb jtoar im
gleichen Umfang roic bie Mranfcnucriicberuug: fic fd)üöt gegen bic

folgen förpcrlidjcr Unfälle unb ,uoar foioobl bei lob al* aud} bei

,WaIibität (bauernber partieller Grrocib*unfähigfcit>, ja fogar fdion

bei fecheroöchiger Mraiifhcit. 4!crfidicrt iit ber ferlentc ober feine

Hinterbliebenen (Minber, (ihegaltcn, (iltern unb (Scfcbroiiter! bi* ju

einem öefammtbetrag oon •>'>%, tu fdjrocren ittiUeu gänilidtcr

Hülflofigfeit unb Siotbbebarf* bei ju H»o% br* tfrrocrb*au*fall*.

<5iu befonbere* funbe3pcrfid)cniitg*gericbl, ba* ebeitfo roic alle

übrigen Crganc ber ^nftitution oom f unbc*rail) geroäblt roirb,

foll eine einheitliche Sprudiprari* unb eine rafdjc 9fcd)tiprrd)iing

ermöglichen. 2iu ber ¥crfi<bcrung roirb iualir|'d)cinlid) l'u^crü

merbcii. 2>a* ÖJefcB bat nun beu Stänbcrath tu paffiren, bcr e* aber

oertnutblid) ctit tm Arilhjäbr nädjitcn v\abrc* in ferathuug
nehmen toirb.

Tie irrage fecr "Ärbtitalofcnijcrficlif ruiin in frollonb. Unter
Sorfin oon ß}. ^icriott, beut gegenwärtigen ^liiiiftcrpräfibcntcu,

ocrhanbclte am 18. b. Mt*. bie Skreeuigiiig uoor 2taatbui*lioub»
funbe cn 2talifticf (ber bollanbifdic Verein für So^ialpolitif» über
bte «trage ber arbeit*lofcnocriicbening. Ii* lagen grbrucflc »Mut*

achten oon ^rofefior Freren (Reiben), Dr. Vcrrijit Stuart (Scfrclär

bcr Königlichen iSentralfommiffioit für Statiftih, Dr. tfitgclcn«

„{utpheu unb Dr. Aaanmafer* (2ocictati* v\cfu) »or. Taoon mar
ba* Hutadjfcu oon üBcrrijii Stuart für eine abfehbarc Seil noch

ablchncnb, weil feine ftatiitifebe Wniublagc für bic Verfichrriing

oorhanben märe. Wreucn unb Gugclcu finb für eine Dcrfudi*rocifc

(iiitführuug, wobei Wremen aber nur bie tnund)luug*foftcu beut

Ztaat überantworten will, SRaanmafcr*, ber oefuit, ciiblidi tritt

für eine iofortige Durchführung auf brettefter (»Srnnblage ein, mo«
bei er fidj auf bic (itiruflifa bc* $apitc* beruft. v̂ n bcr Debatte
fpradjrit |irf) befouber* Dr. liufdicbe, SWtUcr einer grof?cn Xrurfcrei

in Haarlem, foroie 1>rofeffor b'flnlnt^ bc t'onrrouil (Utrecht) gegen
unb Dr. t'con, bcr fcülicie liberale Abgeorbnete, für bic itaatlidjc

i<crfidicruiig aiu>.

Arliritonrtd)ttiri5.

ftenerbureau brä 8ereu« 4p«nbnrger Aibebrr. Zlu neue (Sin-

ridjtung, bic am 1. 'A'oocmbcr in flraft treten tuirb <2o»ia!c

Urari* Vi 1. oabrg. 2p. 0H| finbet ben Dollen feifall bcr Seeleute,

(iine öffentliche 2ecmann«Dcr|ammlutig nahm am l'ü. £ftobcr citic

ÜHefolutiou bc* Inhalt* an, ba»j bic ^cclcute mit Areuben beu fui

üc roid)tigcn ,"\ottfd)ritt begrüben, bafj fic aber glcidi^citig bie

Hoffnung auefpred)cn, bic Sibebcr möchten öürforge Irciicu unb ben

Vorgelebten au t<otb v^nftruftioueu crthctlcn, rooburrh an forb
bcr «ebiffe ein SJanbel iuut «cüeren ctefdtaifcit merbc. Ia« (foiiaU

bcmofratifche ^artciblatt) „(Sdio" Dcröftcnilidjl eine ^ufchnit, roorin

cö u. & heiftt:

,tf* roiro bninit einem längft gehegten »unldje oer ecrleutc
entlptodifii, beren äf|treben |cf|Oii feit längeree »Jf't c-abin ging, fidj

an* ben fcänbfii ber öeucr- im» Sajla(baafe ju hefreieu. £if|e» toitö

min burdi bit ^«-ueriieUe jroiifcllo« errndit loerben. SRadj ber «tOig.
feit bcr ^ciiergcbüliren unb uianitjem Änbfreii ju urtfjetlcn, fdjfint bie

JjJeiicritfDe eine (Jiiindiiung ju ipcrben, bie nadj beibeii seilen hin. für
'.Hvbeitgeber unb vi'.Lcnnebmer, fegeiiSieid) unb in ivn:th|dja[iltdjrr <Vn-

fidjt wort^cilhaf I unb er(prieijtid) roiifen foD."

Xie Gebühren finb roie folgt feftgcitcdl: foot^mann, Limmer«
mann, Sod) u. f. io. 1 Äatroi'cn, Acucrlcute u. f. ro. :t //,

SCH^tmatrofcn unb jungen •_'
, IL *ci 35}tcberanl)cucrunft für

baffelbe 2d)iff ober Scrfeuuug auf ein anbered Sqijf bcriclbcu

Mbebem finb feine Gebühren ju bejahlcn. Jen Jännfcbeii bcr Seeleute
tn$»e.;u<j auf 2ihtffe unb ,uihrt rotrb roeümöglidtit «cihnung getragen.

Orgaaifitios M ürbeit0tiad)n)eifed in Oefterreü$. 3>S0 öfter«

reidiifchc .v^aiibclättuuifterium b>" bereits* im oorigen J,at)tt eine

ftattftiid)c tiihcbiing über ben feftaub unb bic Ihätiglcit bcr Sin«

Italien unb Unternehmungen, bic iich mit beut Strocitenachroeife

befaifen, eingeleitet, bereu (irgebniftc nunmehr jum Slbfdjluffc gc«

langt finb unb bcmnädift ocröffcittlt^l merbcit. ^ie aintlidi mit«

gethcilt mirb - unb jroar in ben (frläuterungen rum fubget be*

Hanbclominiftcriums, ba<5 für „^örberung bcr arbeitdocrmiltlung"

einen Mrcbit oon \i'>00 (Bulben in ?lnfprudj nimmt — bürflcu bic

ßrhebungen ben ?lnftofj jur Ginführung fommunaler flrbcitaocr--

mittlungoanftaltcu bieten, fei c* in ber oform felbltt'tänbiger fom«

munaler Sletuter ober in jener oon fuboentionirten Sereiuö«

inftitiitiouen, unb bamit jur Durchführung einer in Ceftcrreich

lange »urücfgeftcllteit «ufgabe ber fommunnlen 2ojiaIpolitif beitragen.

Srbeitebdrfe in ttrubetut. 3" Slruheim mürbe unter beut

Manien „cameniwrfing" burdi bie inTtrctcr oon 19 ocrfdjiebencn

?lrhcitgeber» uub ?lrbeitcrocrcinigiingcii mit oorläufig 31iH) •JWit-

glteberit eine ?lrbeiti»börfe eniditet, bic aber auficr bem SIrbcitJ.

nadjroci* aud) lUateinal übet Sltbciter«?lngclcgcnbeitcu iammeln unb

^uiormalioueu unb Äotl»fd)läge geben null.

Uloljiimtiioturrrii.

föobttnngSnotf) unb gemeimiü^iger Wohnungsbau an 9lieberTbeia.

flnf ber im »ergangenen Sommer abgehaltenen (General»

nerfammlung bc^ „fergifcheu Vereine für Wemcinroohl" fprad) fict)

nad) betn Berichte bcr ^'"^"f* „WemcinmoliI" iGlbcrfelbi ber

fürgermeiiter Heinrid) in intcrefjanter Otift über bic JsJohnunge«

notb im fogctiauntcn fcrgifdicu i.'anbc au*, (fr fagte u.a.:
„fei bcr Mtirjc bcr ;{cit befd)ränfe ich midi barauf, au* b.n Scr«

hällniiicn un|crci jept über 1«»»K) Seelen jählcHben, mitten im
Solinger v\nbuitricgcbiete unb bidjt bei 2 Olingen Iicgenben 2tabt»

gemeinbc SJalb heran* jiitinchft ,iu fonftatiren, baß eine »ohnuugc-
noth unb fpr,iiell ein ÜJangcl an flrbeitcrmohnungen thatfärhltd)

fdion in ben mittleren unb Heineren Stäbten unterer engeren

Hcimath beitehl. — — SHodi niemal« ift in falb, tro(jbcm bort

in ben lenten fahren fo bic! gebaut rourbe, bie «adifragc nach

attrib rniohiiungen fo ftoif geiocfen, mie am 1. ÜKai b. ^. äugen«
blirflid) betinbcn fidi noch <'- obbadjlofe Familien mit ca. W »tnbcrtt

in unicrer 2d)üücnhallc. Unb IDK Diclo ,"vauulicn finb in ©oh«
nuiigcu placirt, bereu fefdmficnhcit nach bem ftrengen IWafiitabc

bcr Sicgicriing^pohyiüerorbuuug tjom 21. iSorcmbcr 1895 un«

bebingt al* poli^eimibrig be$eid)net merben müßte! 2!cr im
Uebrigcn erfreuliche ?lu»fd)muiig unferer onbuitrie unb bie aud)
molil aubcr*ioo itidit tu uerhchlenbc Xhatfadfc, bafi ba*
^riuatfapital unb bie Urioatunternchinung ba* fe«
bürfnif; nadi billigen uub guten ^Irbeitcnoohnuugcn bei

Settern nicht 511 berfen oermag, erhetfehen gebietcrifd) abhülfe,

erforberu bic fd)nellc (5iTid}luug einer ganzen aujahl neuer, billiger

unb guter Sohnungen . ^nbcf? tonnte auf berfelbcn fer«
fammhing audi über eine rege Ihätigfcit .jur fefricbignng biefe*

febürfniffe* beriditet roerben. 3n äi'alb felbit iit oor Miirjem ein

2par« unb fanoercin gegrünbet roorben; in 9lem|d)eib bat bcr

l>*87 gegrünbete „(>>emcinnünigc fauoercin" bi* je(jt .Vi 3<fci«

ftamilicnhauicr gebaut unb wirb feine i'authätigfcit jent in per«

itärltcm SWafje fortleben. £ic ISTC gegriinbetc „farmer fau«
gcfcllfdiaft für arbeiterroohnungen'' hat bi* jcljt :

-J0 Häufer er-

baut, Dorroicgcnb glcidifall* 3roci« ("\amilienbäufer. Seit einiger

Seil unteritiiut auch bic ^noalibitäl*» unb aiter*ocrfid)erung*anftalt

ber Stheinprooiuj ben fau oon arbcitcrroohnuugcn in noch höherem
IMafje al* früher. Sic hat ber V.'anbe*banf bcr Jlhcinprooinj jeh«

in*gefammt :< 1'lillionen 9tad ^um ,?ioccfc ber audleihung al*

Xarlchcn für bie Urbauung oon arbeitcrmohtiungen jur Verfügung
gcitcllt unb man hält fidi bei bcr au*führung biefer abfidit nicht

in biireaufratifdicr «eile an eine bcftimmlc Wefellfdjaft«« ober fau«

form, ^utereffant iinb bic febtngungen, roelche bie rheinifdje

8crftdieTuitg*anftaIt bei foldicn Tarlchcn itcOt, um bie lirreidmng

be* beabiiditigten ^meefe« ju fiebern, tf* fann nämlidi ba* Tar«
Ichcn artanbtat merben criten*, roenn ba* Hau* auf anbere feiie,

al* bei ber Jarlchn*gemährung angegeben roorben ift, — j. f.
oon mehreren Familien — bcniiht mirb: ^roeiten*, loenn ber

arbciler nicht mehr felbft in bem H>wfe toohnt unb ba* Hau*
bind» ferrauf in .\iänbe fotnmt, für melche bie ganje ßinrirbtung

nicht beftimmt iit; britten* mutj, loenn iu beut *H<utfc oermiethet

mirb, bie iKictbiummt m einem angemeifenen ^crbältniffc ,511 bem

xSinx>fuj}c itchcn, jii bem ba* Xarlchu bcr fcrfidieiungeanftalt ge»

mährt roorben i|t. üc Grfolgc bcr oorbc^cidincten gemein«
nünigcn ihätigfcit finb nad) bem $ orftehenben oireubar betiächl«

lieh, gegenüber bcr Verbreitung ber Uebcljlänbe aber boch roahr«
'- immer noch febr befebetben.
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S»«4*n«g<raf»erri0n in *eft». ©ine Art Sobniingainfpeftion
gefjt fcü einigen fahren aud) in ber Stobt $ofen oor fiefj. Sir
entnehmen einer Abbanblung oon Dr. Canbsberger in ber Deutfcben
Sierteljafjrsfrhrift für öffentliche ©efunbfjeitepflegc barüber ba»
Solgenbe: Gm Branbunglürf im Söhre 1892 gab ber SNeflicrung
ju $ofen Bcranlaffung ,ju einer 9teoifion ber Käufer unb ©ob,«
Hungert, bie oon Anfang an ju einer allgemeineren, nicht bloß bie
feiterpolijcilicheu Mängel ine Auge faifenben llnterfudjuug aus«
gcftaltet würbe. Diele llnlerfucfjung ift jroar nia)t als etwa«
DauernbeS gebaut, rote es eine richtige Sohnungeinfpeltion fein
müßte, wohl ober hat fie wie biefe ben ;)mcd, bie oorhanbtnen
iKänncl aufjufinben unb ,tu befeirigen. Beamte bes ÜJlagifrrats
unb ber ftöniglichen ^olijeibireftion «nb feit 1892 gemeinfam mit
einer ftraßenroeifen Befidjttgung fämmtlicber Sohttgebäube ber
Stabt befchäftigl. Dbmobj bis $ebruar 1897 erft ein fiarfc«
Drittel aller ©runbftücfe reoibirt war, mußten in ben bis bahin
oerfloffenen fünf Sahren boch nicht weniger als runb 2()0 Sohiiungrn
tbcils roegen @efunbhritSfchäblid)feit, theilS roegeit feuerpolizeilicher
Bcbcnfen gart,} geräumt werben, mährenb über KXX) burch AuS«
filhrung baulicher Aenberangen Dcrbeffert rourben. Sie roenig bie
Bcftimmungen ber Bauorbnung obne bie Grgänjiing einer regel«
mäßigen amtlichen SohnungSbcftchtigung im istanbt geroefen finb,
bie Benubung ber Sohnungen tu regeln, gebt barau« ijenwr,
bafj ber aRagiftrat — bem in $ofeit bie Baupolizei ^ufteht, wäh«
renb bic ®<iunbheit«po[uei föniglich ift — fchon im £>erbft 1892
in einem Berichte zugeftci)en mußte, „bafi hunbertc oon Emilien
in «eller. unb Dachwohnungen untergebracht finb, bie nach ben
befteljenben Beftimmungen überhaupt nicht als Sohnungen benubt
werben bürfen." 2er Berbefferung ber Sobnungcn erwadifeu
übrigens öfter« Sthwierigfeiten nicht bloß aus bem Siberitanbc
ber Smuebefujer, fonbern auch au* ber „Snboleni ber betroffenen
a»ietr>er".

ttitrtrbainQ ber polizeilichen Sof|tmng*iiiip f fiien im «tfl..«ei.
Kiegnt*. »ach bem Vorgänge oon Reffen, Boben, oon fädiFtfchcn
Stabten, ber fflegicrungsbezirfc Düffclborf, Dppeln *) u. A. bat
nunmehr bie 9tegierung oon i'icgnib unter 3nftimmung bes Be»
5trfsausfd)uff<* bie frfiärfere polizeiliche SohnungSinfpeftioit audj
auf bie Sohn» unb Sehlafräume auSgebebnt, bie gewerbsmäßig
rcrmieihet werben.

Kad) bieier Voiijeioerorbuuttg bürien Vertonen ofr|cf)iebeneii (He«
fdilerfite* über 14 Jahre tober tbeilmrife über 14 Jahre) nicht in ben«
ielbeu rddafräunten untergebracht werben, abgefebeii oon ehclcuten ober
eitern brzw. Großeltern mir ihren tttnbcrni. Tic an 2<tilafgniiger :c.

üerntietheten Säume muffen orrfdi ließbar fein, mit mtnbcftrn* einem
^enfter, gehörigem äußboben, i.'üftuiiflsuorridtttingen oerfelien unb cjegen
ätilerungMinflitffe unb Werüfhc oon Jlbonen flefcfiii(it fein, gebeut
Ädtlafgan mufj minbeitett« getoäfirt werben: ein Vuftraum oon Mctim
bei 4 <jta «runbfläcbe, eine beionbere Sngerftättc, ein ctroliiad, ein
«opffinen, eine itniTe toollcne Terfe ober ein ^eberbett, ein (lanbludi:
je zweien 2d)Iaif)äften ein Söafdjgcfdiirr. i'orflcidirifbfu iii weiter tag»
liebe Vüftung unb Reinigung ber Staunte, mtnbejteu« {weiinonatlid)c
Reinigung ber ädilnfbeden unb tlebcr^'ige, minbeiteu« iedismonatltdjc
Erneuerung be« strobs m ben 2trobiärfen unb Mopfriffert ^efonbere
t'oridiriiten regeln bas 3»etbeweien, tn*befonbere bei »innfl)eit*fä(len.
Ate Crt«poli,Kibebärbe Üt beiugt, bn* .C-titlcii oon £cblafgängern }it

unterlagen, wenn bie oont Cttartiergeber fetbu benufiten »äimie ben
aniorberungen nidtt entipred)en ober biefer fittlid) unuioerlrifiig ift.

Xie vXnfpefiion fann jeberjeit ttinler Seadituna beo Wt'\t$t* \um crimpe
ber perfänlidKn Freiheit oom 12. Februar l^.'i'M ausgeübt werben.
Uebertretungen werben mit («telbftrafeu bH 80 M. (eoetti! i>nftt beitrnil!
lie Jlusbeljnmig ber ^erorbnuttn auf bie nidit gcweib«nnäfiige «*e*
toälirung oon 3d)IaifteDen bleibt oorbehalten.

3n Schlefien war ber ^rou'tttfnb ber 2d)(afgänger ttad) ber
^äblnng rom 2. Dejember 189.") ttodi oerbältniBmäBig niebrig.
S?on 1000 männlichen ^erfonen waren 19,-^ ^imtnerabmidher unb
">,i 2d)Iafcjänger, oon ben weiblichen S,-, bc<w. \,% in ber 2 labt
«rrttau iteigt biefer 1?romiUe»2aB auf fiO„, unb 22(9 be,}.o. 20,a
unb ;>,;>.

ttlol)lfnfjrfr.cinrid)tutttjri[.

r^itbrrnna ber Spcrfimfrit bei jan^ett Krbeirern. rXm ®t%t&
iaß jur tfinfüoruiig etne-i allgemeinen Sparsroange für iuiige un«
ocrheirntltctc Arbeiter bio }um t.'.".. Veben^jahre, ber anläRlidt eiue-j

Mllti oont »legieningepräiibenlen in Tniielborf

empfoblen warben ift, bat ftth Aerr Orabrifbcfthtr frunj ©ranbt«
in 9».»Ölabbach in einer $oritanb*iitjung bee (itif«rheinifdjcn

Strein« für öemeinroohl für bie itörberung be* Sparfinnee auf

anberem Sege ausgefprochen.

Son bem (Hntnbfape au«ge6enb
r bah bie ettiüdte Seite bee «pareun

faft BDÜftäubift biirdt ben Hinang uerloren gehe, oerlangt er oor «Dem,
bafs bie gefpeme 3pnrfafie für junge lebige 'Jlrbeiier an bie freiwillige

•Wiimumng ber tflteni ober i<ormünbrr gefufipft toerbe. tie «aiie

f oll unter Teilung unb Verwaltung eineif oon ber ?lrbeiterjdiatt ntii>

ihrer Sütte gewählten i*orfiniil>e<f ftcbni, ^t bem ber Arbeitgeber

Telegirte iit ftellen bereditigt ift. Bon biejem Vorftanb unb bem
Aabrifattten ^ttainmrn geht bie Werbung für bie Maüe cut. Tee
Arbeitgeber giebt ben Inhabern ber gefperrten eparraiirnbüdier jälirltrti

eine Prämie, bie baav au^ge^ahlt ober gutgeschrieben wirb, lieber bie

Venu(iung ber ftafir wirb alljätirlid) Bericht eritaitri. Äit ber ge<

iperrten ^abriflpartaffe ift eine gewöhnliche 3parfane jtugleidi mit einer

Vfeuntgfpartaffe leid» ju oerbiuben; too_bie* nidtt gejdiieht, follte bodi

eine ^abliteUe für bie öffentlidje Sparfntie errtditet werben. *ei ben

nidit gejpenten Einlagen i'tebt e* ben iS-inlegern frei, bie Seträge auf

ben Kanten ber iHtem ober ber «inber einfdbreiben su laffen. bie

gefperrten .«äffen wirb bic Ointragung nur auf ben Kamen ber »inber

gemacht, bodi haben bie (Jltern in befonberen Kotbfäüeii über einen

Tbeil ber Einlagen ba« freie Vcrfügungsrechi, nad) bem 21. Jahr ber

»inber ift bereu 3u l1"mnu"8 erforberlidj. Xie Freigabe ber geiperrtcu

(iinlageu erfolgt tu ber Kegel erft nadi ooOrnbetem 24. Vebenejnlne ber

Sparer, auftcr ort Vrrheirathung, Au^wanbrntug, Abutg nach entfernten

Crten, 3rlbftäubiginad)ung; brtm (5tntritt in ben SRilitärbienSt föititeii

Au^fahluugen fowohl an bic Einleger bireft al* aud) an bic eitern

erfolgen.

Ter Referent oerlennl nicht, baß namentlicb im Slufaitg

mandierlei Ucbelftättbc bei biefer Ginrichtuug ber Maffen oorfommen
würben, halt aber trohbetn au» maueberlei r>lrünbcn, betten wir

oöllig juftimmeu, feinen ^orfrhlag für rntfehieben jwcifmöntgcr

unb heilfamer als bie reine ^roangsfparfaffe, bie gerabejit eine

äH-oonminbung ber (fitem in lieh fttjlieBC.

^eimfiatte« für »rbnt<in«aU>» onb «rteiteniwifot. Auf
bem jüngften Scrbanbstage ber eoangelifchen Arbeiteroercine
Äheinlanb« unb fiJeftfnlens ift ein Ausfchufi gcroäblt würben, ber

fich jeht mit einem Aufruf au bie Deffentlidifett wenbet, um ®aben

für eine i5etercibertbiiälte p erbitten, bie ben 3"ugliben ber Ar»

beiter beiberlci ßie|d)led)ts>, welche eine .v>cimat[) nidit haben, ein

.^eim gewäljren foK. Gbenfo foll ba«3 .'paus ben .^albinoaliben

unb diefonoalcStentcn bienen, bie zeitweilig ihre Berufsarbeit

unterbrechen müffen. 3" Berbinbuttg bamit will man für ftinber

aus bem Arbeiterftanbe ein Söaifenbeim bauen; ben l)eratiwad)fenbeti

i'iäbdieu foO (ttelegeuheit in ber Auebilbung für bic Hausarbeit

gegeben werben. Seiter ift in Ausfid)t genommen, in Aulebuuug
an jene Anjtalt eine Spar« unb Mrcbiteinridjtung ins Veben ,;u

rufen; ihre Dcittel follcn für ben Bau Heiner Arbeiterwobnungeu

in ben ^nbuftriebe.nrlen 5Hbcittlatibs unb Seitfalens Berwenbttng

tinben. Gin Anfang jur ä>crwirllid)iing biefcS $(anc$ ift fchon

gemacht, inbem Pfarrer Arnbt in Bolmarftein fich hereit erftärt

bat, bas oon ihm gegrünbete Alters«$flcgehctuS Bethanien als

Mutterhaus für bie neue Anitalt ju übermeifen. 3uin Sdiluß bes

Aufrufes um €penben für biefen Sohlfafjrtssroerf roirb nodt be«

tont, bafj bie Anitalt, w.mn Re auch, einen eoangelifdjen litjarafter

tragen wirb, boch aud) ben Angehörigen onberer Moufcfftoii mit

meitl)eriiger i'iebe bicitcu will.

9iefottUtlc0tr4iteuiinftiiltrR für Arbeiter in Offterreicb. Das
anerfenncnSwerttie Beifpiel, bas ber Berbnnb ber Siener Hrnnfen«

faffen mit ber (^rünbung eines dfcfouoaieszenteuheims für Arbeiter

in tfönigitetten (Kieberöfterreicbi gegeben, hat bereits Kadjahmung
gefnnben. ftür,}lid) hat bie AUgentcine Arbeiterfraufenfaffc in

Auffig (Böhmen) eine folche Attftalt ins Veben gerufen unb nun»

mehr ift bie Arbeiterfaffe in ?itij nachgefolgt ; iie hat jur Grrid)tung

bes Arbeiter»9tefonüalesjentenheim* ein flemeS @ut gefattft, fo baß

bic Berpflegung ber fünftigen ^nfaffca ber Anitalt aus ben $ro»
buften ber "eigenen Cefottomie befrritten werben fann.

€lnigungsätnter. üidjirö.Ggcrichtc-

Hanfmänuiftbe SetficbSgcrichte unb ttonhirrrnjiUufeln.

llnoerfcnnbar hat bie auf Ginführung fanfmännifchcr 2d)icbv>>

?erid)te gcriditete Bewegung im i?aufe bes legten oabres febr er^

eblidie ,lortfd)ritto gemacht, unb wenn auch oielleicht bie Borlegung
eines (Meiehcntiourfs hierüber nodi nidit in ber nädjften laguug

•j Vgl. barüber Sojinle Vnri« o'Hirg V, 2p. NßTi, »Mi, \TM: bes Sieidislags p erwarten ift, fo wirb es bodi in feinem »\aüe

,\nljrg. VI, 2p- 444, tttr», 742, 131«.
,

fcfjr lange mehr buuein, bis bie Boltsoetlretiing mit ber Beratbnug
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ein« Vorlage biefe* Inhalts befahl werben fann. fonn auch

jent fdjon als fcftftehcnb betradjtet rofrbeu, baß bie faufmännifdjen
Sdiicbsgeridjle roebrr mit ben beitebenbeti geroerblichen oerbunben,

noch, elroa nadj ilrt unb Vorbilb ber Schöffcngeridite, an bie Amts»
gerid)te angelehnt roerben; bie Ueberzeugung "oon ben Wadttbfilen,

Die mit ber einen unb anberen Crganifationsform oerbuiibett

mären, bat fid) immer rocitcr oerbreitet unb Jlnerfenniiitg wcrfdjnfft,

fo baH wohl ber hierauf beifiglid)e Vorfd)lag, ben u. S. and) ein

Wutad)ten bes berliner flelteftrnfollettiums oertritt, als abgetban
netten fann. Sie faufniätntifaVn Sd)iebsgerid)te roerben ttidit weniger
lelbftitänbige ©eriebte fein, als es bie Gkmcrbegcridjte finb, unb
roie bei biefen bie gerocrblidie Arbeiter, unb Sroeilgeberfdpaft ben
Sablförpcr bilbet, roorauS bie Veifiner beö Vorfifirnben entnommen
roerben, fo roirb bort bie Snbl bcrfelben ber (Mjülfenfcbaft unb
ber ISriitiipatität zufallen.

(Ss entftebt nun bie »frage, ob ber 3ubalt bed (Mefettes oom
29. oiili 185>0 nud) iuioroeit für bie Siegelung ber 3uitänbigfeit

ber faiifmännifdjen SdiiebSgericbte oorbilblich fein foll, als es fich

um bie (?ntfcbeibuug ber aus einer ftonfurrcuzflaufcl entftebenben

Streiligfeiten jroifdten Wehülfen unb prinzipalen banbelt? SKadj

§ 8 Abf. 2 beS genannten (Mefcftes geboren Streittgfeilen über
eine Konocntionalfirafe, bie für ben Fall bebungen üt, bnfj ber

Arbeiter nndt Veettbigung bes ?lrbeitSoerbältntffe« ein foldjeS bei

anberen Arbeitgebern eingeht ober ein eigenes Weidiäft errichtet,

nid)t jur ^uftätibigfeit ber (Memerbegerichte. Sie Mrfinbc, bie ju

biefer Veftimmiing führten, mögen immerhin bie Aufred)tbaltung

ber Kompetent ber orbentlidien '(Strich te bejüglid) biefer Streitig«

feilen rechtfertigen, foroeit eS fid» um bie gewerblichen Arbciterocr.

bdlmijfe banbelt, bei benen, roenn mau oon ben Vetriebsbeamten,

Scrfineiiterit unb mit höheren terhnifeben rienftleiitungen betrauten

Slngettellleit abiieht. bie Monfurren,jflauiel überhaupt feine nennen?«
roerthe Solle fpielt. Anbei* liegt bagegen bie Sache bezüglich ber

>>anbluugSgebülfcn; roenn mit Vcjug auf irgenb eine Klaffe oon
Streitigfeiten biefen perfouen bie (fnlfchcibuna, burch ein richtig

Zufammengefebles Sdiiebsgcridd als münidjenswerth bcjeidwel

roerben mufi, fo in Anfchung biefer, unb roir roürben ein (Seien

für fehr unoollfommett unb roeit hinter ben berechtigten Grrwar-

tuugen jnrücfbleibenb bezeidnten müfien, bos (ttf. "2 "bes § :i bes

•Sefebes oom 3uli 18ÖU *">f bie Streitigfeiteu ber (Sehiilfeu

ausbchnlc.

Tie Siegelung, bie bie Moufurren.tHaufeln burd) baS neue

•Y>an bei Sgefcöbnch erhalten haben, rocidjt befauutlid) qruubfänlid)

oon ber feiner geil burd) bie Mommiffton für Arbeiterjtatiftif cor«

gefddagenen ab. Tie Wültigfeits» unb Uugültigfeitsfrage hängt
baoon ab, ob ber Sfiditer ber Anficht ift, bäfi bie bem Glebülfen

auferlegten Vcfchränfiingcn feines Fortfommens bie burd) bie Villig«

feit gegebenen Scbranfon überfchretten. *un fann man roohl in

ben meiflen wallen zweierlei Aufidit bartiber fein, ob eine foldie

Ucberfdireitung biefer Wrenjen flattgefuubfii bat ober nicht; bi«

oiitereffengegenfätie, bie grunbfn&licrjc Stellungnahme z« ber <Se-

hülfeubewegiiug unb ben oon ihr oertreienen Forberungcn, bie Vt»
einfluffung burd) bos geiftige Milieu finb hierfür oon roefentlicher

febeuiung, unb es erfliin iidi mit Mürfficht hierauf oou felbft,

bafi bie ftehülfen eine Ueberfdjreilting ber ©ifligfeitsgren,ien fdion

in ^efdiränfnngen feben, benen • ber prinzipal feine^roegS biefen

(5haraftcr beilegt.

So lange bie Streiiigfeiten über Monfiirretuflanfeln ber 3»'
itänbigfeit ber orbentlidien Werichte oorbehaltcn bleiben, üt (Gefahr

oorhaubett, &afj mit ber öahrfaieinlidifeit geredmet roerben mufj,

es roerbe bie ?Iuffaffung ber prin^ipalitat in ben gerid)tlid)en llr=

(heilen ^utn i'liisbrmf gelangen. Xie meiften Strcitigfeiien über

.Monfurren;f(aiife(n gehören oor bie Mauuueru für .'nanbelsfachen

ber Vaubgendite, bei beiten fich ber Ifinflnfi ber priti^ipalttät um
fo ungeftörter gelteub mad)eu fann, als ja bie (Vebülffttfcbaft in biefen

Oniqten gar nidjt oertreten ift tfrfahrunqsgemäji ift aber ber

redft^flfliinte Poriincnbe fehr geneigt, bei fragen, roo bie fauf«

männifdje Jed)nif unb bie fliifidjt bor faufmännifd)en Mreifc mehr
ober miuber für bie (futfdjeibung in iklrad)t fommt, ber i'feiuung

ber faufmänuififteu ^einber beu größten 'Kerih beizulegen, dagegen
ift oielfrtd) auch Vichts zu erinnern. vsn ben ivällen, roo es fid)

um bie fMülligfeit einer MonfurrenzHaufcI banbelt, roürbe bies aber

ju bem tfrgcbmf; führen, bafj bie Sültigfeitsgrenze ausfdilieididi

mit Siürfudit auf bie Sluffaffung ber priiijipalitdt beitimmt roürbe.

flber audi in benjenigeu Sachen, bie, roeil ber Streitroerth bie

oaienze oon :ii>t>
. // nicht überfteigt, in erfter ^uftauz oon beu

Jtmwarridtal |U eutfdiiibeu finb, ro'nrbe bns Gifenutnin beut 9t>
hiilfenftanbpunft nicht in bem für notlirocnbig zu eraditeuben SRofif

»Hrfinung tuigen, roeil bei rediisgelehrte jHiditer bem geiftigeu

gHHnt, bas für biefen Stanbpunft beftimmenb ift, tu fern fleht

unb bas fozialc Milieu, in bem er leb», bemjenigen ber prinjipalität

fehr nahe fommt. Gine ben Intentionen bes «efcögeberS gerecht

roerbenbe Äcchtfprechung fann fid) aber nur bann entroiifcln, roenn

foroohl für bie Vertretung ber Ültifdwuung ber prinzipalität ali

audi für biejenige ber Wehülfenfd)cift in gletdjmäfiiger Seife Sorge
getragen ift, unb bemgemäR fann nur bie ^uroeifung biefer Streitig-

reiten an bie z" erricfjtenben Sd)iebsgerid)te ben unter bem fotialen

öeiidjtspunfte z» ftelienben 'flnforberungen genügen. ISS üt aber

um fo mehr baranf zu fehen, bafj bereits m erfter ^"tin* biefe

Streitfadjen eine befnebigenbe (fntfdieibung finben, als ja bie

Äormirung ber ©ültigfeitsfrage burd) bas .^anbelSgefeöbud) eS

mit fid) brinqt, baß bem iHeid)*g.erid)t nur innerhalb engfter

Wrenzen bie ^eeinfluffung ber Meditfprechung möglich ift.

IRainj. Vubroig gulb.

^rnttntftngc.

0o)ialr .^ülfsthWgfeit. Ter berliner ,trauenoerein, am
1. Würz 189 t als ein lochteroerein bc« «[.gemeinen Seutfdien

(>auetioerein» gegrünbet, hielt am 21. Cftober feine General»

oerfammlung ab. Xer Öefdjäflsberieht, ben fyrl. 1K. Wetlien er«

ftattete, roies unter Ruberem auf bie oon Jrl. Dr. iiburtius unb

Jrl. Dr. SJlum geleiteie, in bie Serroaltung beS Sereins über-

nommene Hranfenpflegeftation für unbemittelte grauen, bie

pflcgetagc gemährte, unb bie im oorigen v\nhre nach Aranffurter

9)iuiter gegrünbetc Mommiffion für .viauspflege bin. Sie .t»aiis-

pflege roiü grauen, bie bureh Grfraufung ober ül od)eubelt oer»

hinbert finb, ihrer Sirthfdiart »orzuftebeu, bie Fortführung ber

Sirthldjaft roährenb ber *ebinberiing abnehmen; fie leiftet feine

Sfranfenpflege. ^n ber furzen 3eit linb l«H Haushaltungen fo

oerforgt roorben, 68 roegen SochenbetlS, f>.
r
> roegen Äranfbeit ber

grau. Sie 3aW b« Liegetage betrug 101 1, bie Ausgabe bafür

Ö70 JL Siefe Ihäligfcit foll möglid)ft erroeitert roerben.

Stibtifetye SerjKn für fltrli«. SU berliner «.Vlireniuini mfiffen

iirfi, ebenlo wie bie l'rfitcr, oor Ihrer leiten ?IitMelliiMg unb bei ItrfOUVtf-

grfufben einer ärztltrfien Unterfudiuitg burd) beu 2tabtpbnfihivf itnler-

jiebeu. ^efiimmle i'orfommiiiiie oeraiilafuen am l»>. tfiober beu

„«euen itotf^irljuIlrtuTrinHcii-^ctflif zur rinftintmigen Annahme einer

i«etiiiou um flnltelluiig einer üäbltfdien «er.ziin Ffll Meie Unteriudumgen.

(£r}icl)iino uttö fiilbung.

8oirethfim(id)< ^od)fd|iifbortrSfle oeranitalten nud) in biefem

Sinter Sozenten ber Unioerfität Leipzig unb ?roar zerfallen bie

Vorträge in Mnrfc unb l*iii',elt>orträge: Äationalölouomie, Sozial«

politif, «atunoiiieufdjafteii, (vSefd)idite, Aeithetif bilben bie Haupt»

fädjer. Ter .{utritt Üt oebennann gegen ganz minimale CSiufdjreib«

gebühren geilattel. — Sie 1! olf.Miod)id]iilc ber Humbolbt.Jlfn.

bemic in Berlin bat m fünf Velirftätten ber oerfdiiebenen Stabt«

theile bereits ihre „oülfstliümlidjcn Vortragsreilien" eröffnet; ber

i'efudi oon Seite aller Matten ber ^eoölferung üt itarf. Sind) ber

Seulfdie VolfsliodifdtulDcrein (Slbthciluug Berlin! hält unentgeltlidie

iiortragsfnrfe über Phnl'if, «efd)idite, 'plulofophie, Sceditsroiffeu»

fdjaft unb Hngicnc. — Sie oon profei'unen ber Unioerfität Sien
DCtanftallrten oolfsthümlidieu Utiiocrfttätsfurfc, bie im Vorjahre

unter vi*ethciligung oon mehr als fiebontaufeitb i'erfoncn iiatt«

gefunbeu haben, werben au eh für biefes Sabr, fdion im laiifeubeit

äliouat, roieber aufgenommen. Sie tiinfdjieibgebübr für einen

fed)Sioöd)entlid)en Mnrs beträgt eine Mroue (S'i %\.\. 3 ll,r ' | t

bat ^ebennauii mit Slnsnabme bei idiulpflidiligen fliuber. Sas
Veizeidinifi umfafit L'6 Murfe, bauptfädtlid) aus ben (»Kbieten ber

TiDiebiziu, ber ^aliiiwiiienfdiaften, ber '»eidüdite, ber Literatur unb
ber A'ationalöfoiiomie. - Vlud) in Münrfien werben bie Vorträge

bes Volfshodtidiulpercius, bie im oorigen Sinter großen (hfolg

hatten, in biefem Seinetter roieber aufgenommen. Orbfunbe,

Zoologie, i.'iteraturgefdiid)te, Äatioualöfouomie, Vbnfif, IKedjanif,

l'üneralogie, .{"uigieue unb UNeditsfunbe bilben bie Sisüplineu, bie

in meift )ed)Sftnnbigen Miirfen oou namhaften 'Mehrten behanbelt

roerben. Ser 3»iritl ift ebenfalls bis auf eine fteilte (finfehreib-

gebühr unentgeltiidi. Anfang ^ooember bezieht ber Verein ein

eigenes >><iiu. ^m Vorjahr hat ber banrifdje MultuSmiiiifter bem
Verein, tioubetti ihm ^ahlreidK Hodtfdjullfhwr angehören, bic

Venuuung bei natiirroiiieufd)nftlid)en l'ehrfäle ber llnioerfilät unb bes
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B^lnteehmfnm*. ocvfaflt; gerabe biefe* Berbot hat aber beroirft, baf>

bit roerfllnittgt Jbeilnctljmt aus pritmlett flreifen um fo lebhafter

gttoorben ift.

S^ulfr««« in Bcrlüt. Sie fojialbcuiofratifchen Stabloerorb-

neten in Sfrlin ^abeu, toie fdjon «n anberer Stelle bemerft, eine

grof?e 9(ei&e oon SchuUinträgcn in ber Stablorrorbneteiiüfrfamm.

lung eingebracht, benen mau eine gnitibfäölicbe Berechtigung nicht

abfprtchen (ann, wenn ihrer proftifchen Slueführung auch manche
|>inberni|[e entgegengehen mögen. .\\n bie männlichen Arbeiter

unter IH ^afareit n>irb o bligalorifcher »jortbilbungsiinterricbt

geforbert. Xie Regierung machte non feiner (Einführung unter

nnberem in 2ch,öneberg bei Berlin bie '^ortgeniäfjrung be« ituat«

lieben ^hrefjuffhuffee non 1 100 abfiängig, roa& bie Wemeinbe*
nertretung ,ju einer Umfrage an bie Weroerbetreibenben über bas

SebürfntB bafür vcranlafjle, bereu förgebitift noch nicht Deröffenilidjt

iit. Seiler roirb bie Beteiligung ber „flieqenbcn" MIaffen unb
.frerabfefeung ber Warimal'Scnüleriabl für bie einzelnen ftlaffen

ber ftemrinbcfchulen, (Einführung bce achtftaffigen $eineinbefchul>

fnftemis (1898 Dorn 3?<rliner SHcftorcnoercin mit 1H1 gegen 15 Stirn'

men für nothroenbig rrflärt, in mehreren 2 labten eingeführt) unb
enblich £>ülf\<« ober Sonberflaffcn für geiftig jurücfgeblicbette

Schulfinber. %\t (4efammt*abl ber in Sonberflaffen unterrichteten

fchmadibegabteu Minbcr belicj fich nach einer 3u f
a,nmeufte(Iung bei

preufjifcheu fiuUuemitttfteriuni"« aus oem Raffte 18W> auf 2017 in

etroa 20 Stäbten. ^n ber Sduocij ift man beftrebt, biefen

Unterricht jur Siegel für alle Schwachbegabten *u machen.

ür rfrl)irörnra.

(v'irfinnrtirn fir Mrbiente Brbeiter. Je höber bic ,{icle fiub, bic

fich ein Boir ftedt, befto beffer! Bürge bes obralismus, bes streben«

uad» Bollfommcubcit tü erfte Borausfrtmng ber Bcroonfommuuug.
ribrnio mie mir uns aber hriinifii bleiben muffen, baf; mir uubcbiugtc
Bollfommenhcii nie erreichen werben, müifen mir auch in unferem
streben nach BcrvoUfommuuug bnran feilhalten, bnfi mir nur bann jn

einem griuiibcit, baiiertibeu Tvor tfdirtlt gelangen, meint bie äKajjrrgelu,

Die mir ergreifen, im (Siutlaugr ftetieii nidit nur mit ber meiiid)[id>ru

"üatut überhaupt, ionbern auch mit Den Mräflru unb Aufdiauungrn, mit

bem X rinnen unb kollert bes jrmciligcn («cidilcdits. A'ur bicjentgcit

iK'afirrgeln finb erfolgreich, für bie mir reif unb. Uufcre glicht ober

Üt es, uns ui immer grünerer 9leife ,tn ergeben, unb es merben [tets bic«

jenigen schritte jur "türberung ber OffftMUnl^tU am mirffaniitcn iem,

Dir glcidiu-itig erschlich mirfen. Oicim« eulf|irid)t es bem bödiftrn

»\beai, bah jeber liitucliic all feine äVitmenidieu liebe mie »ch felbft,

wir werben uns aber mit bem streben genügen laifett muffen. Tie

sclbitiudit \uv slärfung ber t'irbe iiir Aamiltc unb ,;n ben i*olfs»

geuofieu, juin ^aterlaitbe \u milberu. i^iirrn nur uultfoiniiteit, \o

mürben mir bas Mute allein um ieiner ielbfi millen tliuu, ebne ^tucffidit

auf äuiierc ftnertetmung, ba mir es aber nicht finb, muffen mir beu

inneren Jrieb burch SHoBlHIHCJ ber guten Jbat üctrfrn.

Xieien BkbttltBU entfpredien bie iHegicrungen, menn fie bie Vflidn-

treue ihrer Beamten unb Cffliim bur* Crben einen, unb bies t>er-

fahren bat fidi, mo e* geredjt unb uerfteinbig geübt mirb, bemäbrt.

3»an erinnere fid), meldten Erfolg bie *euftiftung bes eifenien Mreuje«

im ^ahre I^Td hatte, unb menn bei anberen Äusjeichnmigen ber er»

hielte tSfieft aud) uidu fa augenfällig ift, \a ift er bod> berart, bafi man,
wo bie (£iurid)tuiig rinmal befiebt, trop bes mitunter bagegeu erhobenen

tfuuvanbes, fie förbere bie ifitelfeit, nidit au ihre Beteiligung benft.

(irfenut mau aber bie gute &irfuug ber ftaatlidten ^luerleuunug ber

ber Mefammtbeit bieiieubeu Jüditigleit ber tfiu^elbürger au, fo follte

man, nndtbem fidi gezeigt bat, bnft bie "pflidittreue nidit nur ber <?e»

amteu, ionbern audi ber übrigen Staatsbürger MD hohem SJerihe für

bas Vtaut iit/ biefe 3ugenb aud) bei ben Siiditbenmteu niisjeidineu.

oiisbefonbere iotlte man biefe «onfequen^ sieben gegenüber ber Arbeiter'

beBöllerung, bei ber bies umfomebr am i'IaBe ericheini, als Tie ,ju

einem für beu! Wriamnitmobl gerabeui fchäblidjen Verhalten »ou nnberer

seile gefltffentlidi oerfübrt mirb. ,lür bie flusieidmung ber pflidjttreuen

Arbeiter fpricht aber audi ber Hinftanb, baft es augeildits ber ftetigen

nerbctltitifiiuäftigeu „-{uiiahme ber llnfelbftftäiibigen bhugeub crmüufdn
ui, ben für bie ttciuubhcit bes staatslörpers erforbrrlidie» iVntelftonb

^ii fräfttgen, inbem man bie lüditigett aus ber abhängigen Arbeiter-

fdiait bermafteu fojial hebt, baft üe in beu iVittelftaub aufrüefen.

Viegt aud) bie Ürreidmiig biefes Jivecfs oomclmilid) in beu glauben

ber Untrrurbmrr, fo (auu ber Staat bodi mefeutlidi babri mitmirfen

unb i|'t gerabe in ber äufterrn lifarung ber Beruistreue ber abhängigen
Arbeiter bureb ben Staat ein mirliames i«ülismittel su erblirfen.

ben leRten ^«breu iit man in mehreren beutichcii Staaten ui bicier

tfiiindit gefommen unb itiftete bemgemäfj befonbere Arbeitcrausieid).

Illingen, fo im Mönigreidi sadjien, im ftbnigreidi Württemberg, im
<<tronher^ogthiim Saben, int Oerjogthum Anhalt, im tiev^egthunt

sadifeu'Afteiiburg. ,"\ii ber Jlegel iit es eine fllbeme, an einem eut-

ipredienbeit 4>anbe ju nagenbe SVebaille, meld>e ioldien Atbeilern unb
^ebienfteien i mitunter audi meiblidieu Arbeitern i oerlieln-u mub, bie bei

uuirbigeiu Vebeusiuanbel iiuutiterbrodieii im ^ahre lang im Sadtfrit«
Altoiburg ^ahrei in ein unb bemielben (*efdiäfte tlnitig waren.

früher noch ift man, u>ie id» bei Welegenheit eines Sejudies in

Aranfreidi uor einigen 2aacii erfuhr, in bieiem Vnnbe worgegangen.
Bereits am 1«. >li Ihm; erltefi ber Brafibeut ber Üepublif auf RrHltb
eine* Berichts bes JXmifiers für imubel unb ftemerbe Ibamals ber ber
rabifalen Bnrlei angehorenbe wir L«b. i.'orfronl ein telret, befieu
eriter Artifel lautete: .Bon bem äViuiiter für ftaubel unb <*emerbe
fömien franjofndien Arbeitern ober Bebteniteten, meldie über Jabre
hintereinaiiber in ein unb bemielben auf fraii;6njdieiu Bobeu belegenen
gemerblidien ober taufmauuiidieii llnternelmieii befdidftigt niareu, (ihren-
mebaillen verlieben merben.* Wach ben gleidi.Kitig erfditeneneu Am*'
fübriiugsbeftimmiiiigeu mareu für bic am b(nti'mei!>rotben Banbe ,ju

tragenben Mebaillen oier Mlaifen oorgefcheu. Tiefe Älaffeuciiitheilung
murbe jebodi UHM aufgebobeu unb et' merben feitbem' nur rilbcme f&fr
bailleu oerlieheu. lie Bertheiluug nnbei alljcibrlidi in ieierlidier Weije
biiiriftsmeifc burdi einen höheren Staatsbeamten in («fgrnmitrt ber
Spiprii ber ftaatlidien unb fommunalen Bebbrbeu unb ber Arbritgeber
ber Ausjnieidiuenben itatt. Tie ;{ab! ber jabrlid) iiir Ausgabe foiti-

menben Blebailleu beträgt fed)s bis neben laufenb. Tie .{>aiibarbeiter

nidtt nur, ionbern audi bie Werfbeainteu unb Büreauaugefiellteu legen
hoben &?crth auf bie Aiis^eidiiiuug, unb ihre Oinffihrung mirb allge-
mein als fegeusreidi uiirfettb auerfauiit.

(Ss märe freubig U| begruhru, menn mau halb in allen beutfdieu
Staaten, insbefonbere m Breufien, in gleidiem sinne oorginge. Slad)
ben uorlirgeubeit prattifcheu (frfabmugen tntin beute nidit mehr baran
getmeifelt merben, baft ein berartiger sdiritt einen güuitigen tfinfluf),

iusbefonbere auf bas hcronroadiienbr Arbeilergeidilecht ausüben mürbe.
öiesbnbeu. ^ri 0 Solle.

Clterorifdie Än-cigfii.

l)r. 1$. Bai lob lie ifebensfähigfeit ber itäbtiidKU unb läublidcu Be-
übllerung. i'eipiig, Berlag oon Xuurfer unb «mmbloi. •»;( s.

Auf «runb eingehenber lluteriurbungen tommi ber Beriaifer
bem 2diluife, nngemeut gehe, obmobl fidi ein itreitges t*eie-i nidu aui-
fteUeu lafie, bodi ein ;iug geringerer Bilalität burdi bie stabtbeoö(fe=
riiug. Ueberau fei (mar in ber füiigfieu $tii eine Befiening ber fani»
tiireu ;luiiaiibe ui uerfpürrn gemefeu unb eine BerUingenuig ber mitt'
leren Vebensbaiier eingetreten, aber überall nehme audi bir ;tumadtsratr
ab, am menigften itottj auf bem üatibe, oiel intenfiuer in ber stabt.
Tie stabthenöllernug merbe baber aud) mahl in ;luiimft ihre Kraft
uub Ausbreitung mehr oom Viinbe als aus fidi felbft fdiöpieu niüffeu.

tihlers, l>r. Cito, rvlufie ber liutmidliiiig. tün Beitrag nun frei«

finnigen Brogramm. («llogau, Berlag bes «irberidilefifdirn An-
zeigers |(5arl rtleinmingt, mi 2.

<5ine beaditeusmertbe stimme aus ber freifiumgen Bartei, bereu
.«lang um fo erfreulidier tont, je mentger man ihn gemahnt ift: Üiuige
«orte aus ben sehlufibetraditnugen mögen hier Blau nuben: „tfilM itehl

aut'irr allem .imeifel: Wie es feinen Stall mehr ohne sotialnolitit
geben »ann, fo mirb es audi feine Bartei mehr geben ohne 2o,t.ial-

politif An bas ;',eitalter ber SrfartrMftoa, meldir bie gelinge
Stellung, unb au bas Zeitalter ber Stepolutioii, meld»e bic politüdie
Stellung bes Biirgers begrünbete, idilieRt üdi bic brüte ifpodte, meldier
bie gröiite Aufgabe (iigefalleu ift: bie fokalen (*egenfäpe ausuigleidieu.
Auj bem Altar biefer Aufgabe ntufi alles geopfert toerbeu uub fei es
bie tbeuerfte Reliquie aus ben fiegbaften lagen bc# ,>reibaubel#!"

Cniber, Broi. Dr. ti. Tie .{laiibuierfsfoinmer. Stuttgart IMiT, tfarl
Wriinütgcr. Bl s.

•JKaier, Olllfb», 1er ititeruatioiiale «ongrefi für Arbeiirrfdiup in

,türidi, 23. '.'h. Auguft InüT. Bern tv.iT, slriaer * tip. Is 5.
Breis Hu (Jts.

Berichte über beu staub unb bie Veifuiugeii bes Wemerbeoercins für
*afian im Bereinsjahre ls<»t;/!i7, eniattrt oon beut t<eutraloor'
itanbr auf ber (Heneraloeriammluug bes Beierns :>u Sfaiiatteu am
14. unb I.Y vt,uui ls'iT. Bierlanbeti, rrurf oon ö. .{nninet.

liriter Bcridit bes Ansidmfirs ber TeutfArn Bolfspartei jur
Borberathiiug bes Antragcx», beireifcub bie Arbeitslofenneritdienuig
auf fontmuualer «trunblage. Sraufiurt a. 3K. IM«", Irud uou
('lebrüber J5eti. s.

Aiilflerbam. .Statistisch Jaarlovli der Oemcent« Amsteniam, uil^efrcvcn
il.«>r hf>t gerueentelijk Bureau van ."-latisiiek 1° Jaarjranif 1 S!<.>.

1* l>eel : tiruml^ebicd, Moteoroluffiscli« WaneniaftB, BmHtlne.
Amstt-rdam \Ü'M. Breis f. 0,s,i. - 1" Dei'l: Arm<mzou# to Amster-
dam in 1893. Amsterdam IS'JV. Breis f. 0,««. — 4» Stak: Ge-
meimtelijk Financifn. Amsterdam lSüT. ^ttie f. Ü,31 .

Ainflcrbain. Statistisch Maandl.ericht der (iemeente Amsterdam. I'it-

««•reven door het Hureiu van Statistik der Oemeente. Jan.- Au«.
1897. Abonnement per jaar f. l,oo.

*aris. Musfie social. CircuUire So. 1«. L«J inin«urs ettr«pe>tll

» prupos de leur htiitieino CMfTal (l.ondr«*, 7— 11 .Iiiiii 1^:', .

«ciuiUwollMi tüt du :Hrt>af:io: : l»r. «mil Jcarecff In jxnni VV. »d-nullKiftr jfc» ML
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cojiolr i'rnrii'. «diirnUilrttt für »e.iuiUiediiif. tfr. I. lo4

< .,5FO|iale Iflratrt»" eifdjeint an jcbtm Sonncrdtoci unb ift burdj atlc Qiubbiinblunacn unb $oibitiitrt cPoiMeituitflettumiiur ti"29) pi Ixjüben. J«c ^«i»
für ba» VitTidjabr Ift IV. 2,-iO. 3ebe Mmmn foftcl 90 t'f. $Xr «itjWjtBDrcia ift 60 USf. fflr bi« brelg«f|>nltene itrtifirile,

SammloiE älterer nnd neuerer sfaatswissenscliartnctier Schrifleii

des In- und Auslandes.

und

Cr. 8°. in Leinwand kartoniert.

Preis der bisher erschienenen 10 Nummern 3« M. 20 Pf.

Wo. I. M«. Sldney Webti (RrattUu -

kewegang. Haransgoicbcn ton I.ujo Brentano. (XIV, n.' S- mit

1 Tabelle tu nu. 4».) 189«. i M.

Wo. 3. Dia drei nu»*ekrirt8n über du« Mnutrett dar tlehaliokaa Alkertlnar

und Iraeatlaer lua 1530. linier Mitwirkung von Dr. K- F. Stoir In

tjebersetiang herausgegeben und erMutert vou Walter Lötz. (X.llTS.)

1BM. 1 M.

Mo. a. Eis Nee: letiltch vad lustlea Celiaeuiuta voa eUiehaa ftelokeUge<

Panctee.. In»ondertieii Die Keforma'ion der Zr.lleu Zlo«s»abluo» tnd Ter-

bcMeruag der Matrtrul antreffud. Colloqnenten aeyn Docior. fc.lelmano.

H«r«-er. Haar. - HerausgogebfO von Eberhard Uolbelo. (Uli einer

KlDl.ilunr. »on Kbetbard (iolbein dem Titel: Die dent.eheQ K
vethLUnls«. und der dr.U.icjUiri«« Krieg) (XCV1I. 107 S.) IS«. !» M, itl Pf,

•ad Srandreata.
von I.ujo Brentano (XXXVII. KU S.)

IH.rf Pf.

In der Bsvölkerenf vor
awl berauxeoeebeu von

1 M. V> Pf.

Wo. a. Ja«
MltKlaMluBf nud Anoi*il

tws.

Wo. n. William Slafferd'e drei Oeepeaofce aber du
b re-itetnn Klag«*, t'ebcrartlt van I>r. lloo|H

Jimauuel Leaer. (XIX. !!«?.> MO.
Wo. «. Kobeit Malihnt. Deal Sohrtftsa übte eatraiduilta au« dta Jakraa

Itll and KU». Ueberaelst uad herauigogebea ton Kmsnael Leacr.
(XXIV, I» 8.) t85*i. 2 M. 6U Pf.

W». 7. EagNseke Wirtaokiftigorhichta. Illne Einleitung In die Enfwickclong
ran WirtKlufUleben and Wlrtarhaftslebre. Von \v. J. Ashlcy, M. A.
Autorisierte UeberaetüttL« an« dem englischen von K»betl Oppenheim.
I. Du Mittelalter. TXIV. 21.' S.) 1K6. 4 fi W Pf.

Wo.*. Oaaaalka. II. Vom tt-bUiom IG Jihrhqo.J
ert (XI, MOS) teSS. WM.

No. a. 01a Grundlage dnr modernen Wartlakra: Dankl FUrnriulll, Versuch
einet neoeu TlMorle der WeTtbesliaamiiuii vou tilucksflllen (Specialen
Tbcuhae novae de Meusnra Mortis). An* dem Latejul»cbcn ütiTselrt und
mit KrlauCerongeQ versehen Ton Profe.<»or Dr. Alfred rrtngi:belra. Mit
einer Klnleitnng von Dr. Ladwl« Uck. (III, l!« .•>.) IVX. 1 M. M Pf

Sa. lo. Uabae Mi Raglir.na Caglaada. Voo Sir Job» Fortewue. I'«b«raeli*

ttud herau^eaebeo too Walthar Parow. (III. 6t> H.) I»" l M. 40 l*f.

Verlag von Ouncker & Humblot in Leipzig.

ha

Die DcrfalJungsgefelie

be*

Bfutfdjfn ^rid]f5 enö feiner ^unHesDaaUn

und) i>an nrflnmiartt<t,cii i4nVpr*ftniibr

bratbntct unb bnoiid^egebcn poii

Dr. feli* §tuerl*,
«ruftfor bei Mcdjle in •«

, tifdmols.

Wr. ^ ,

^ (IX, r..ir» 2,1 iss4.

C?4 irtjlh btr bcntfrfjcn l'ittrratur bi* jum (Jrfrt><liun hrS oben

(imannttn .VJndhudx* an einer urrlufilidjen Urlitriiitt brt feil bot

fcd>|'flrr oJbr<n, beni ßrfdKitwn Bon a. ^döbatiar'a Jammlun^,
trrfrnllidi mobiRaiertcn dtterm unb b« in fBlrrfnmlett getretenen

8nh!r,iditn nrum Ccrfnf<uni|eA.eftk< bei beutfdjfit Staaten, ©toerf*

Jt-fliiblmdj fteQte fidj ble «ufflab», bUfett tluffiitt ju beffrti, au btr

Stelle br» Veroltetrn Ni« tritflicti S*eftel)«iiD« jo feien. (So ift bnl

£<iRbbu$ in ^cr ifrat bnrdj («in« fibtrf Iditlidie Toritellunn
b«4 flcfaiutrii pofltibtn tnulftbtn Sl<«<offunaore(hl« «in

iiieffiitlidK« .vilffmiltct jur ('rreidjung ftontlittiri 3.tiu!nno ßrniorbcn

unb <|««trtnet, nU *<nrii foit,ieff(|t ju nüken, bi« in öeridjt nnb £<bitle,

tm ^.irloinent unb im iifrnlHrbfit S«lxn bur« Bmii ein »wo

^cinumi an gdioläNfleil beteiligt finb.

VI» anf «öibemtf krr «eriagvi>mk(nn|| ift j«»e end|ki»i><

lütt« in De« Stoib fle(e»tr »a« $«H*un> btr «««ifd)t« »«r=

faffniiftu «Hin tnn>figten «5aiir»rrife kort 6 gttotf (flo(t »i«--

ktr Vi SKwf) aijugtber

Dlindtrr tc ^Umblot, ¥rr(nn»*ttii*h<tiibfiin«, feipjig.

Verlag von Ouncker & Humblot in Leipzig.

*

COmte, Auguste, und »eine Bedeutung für die Ent-

wicklung der Sozial «•issen.ichaft. Von Heinrich

W.onUg. (X, :m und III SO 8 M.

Haussen, Georg. Gediichtnisrede in d.r offenlliclien

Sitzung der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften

xu Göttingen, gehalten am 27. April von QuUt
Cohn. 80 Pf.

Herzen, Alexander. Seine sozialpolitischen Ideen.

Von Otto von Sperber. (X, 147 S.) 3 M.

Lassalle, Ferdinand. .Sepnratabdruck aus der All-

gemeinen Deutschen Biographie >on K. von Planer.

(V, 8C 8.) 1 M. 80 Pf.

Marx, Karl. Kine Studie von Go»Uv Gross. (VI,

82 S.) 1 M. 80 l'f.

Marx. Von Ad. vou Wcnckitern. (VI, 26.1 S.)

-> M. 20 Pf.

Quesnay „nd Smith. Die allgemeinen philo-

sophischen Grundtagen der vou ihnen begründeten

politischen Oekonotni«. V..n W. Hasbach. (X, 177 S.)

4 M 40 l'f.

Rodbertus, der Ilegründer de* nissenscbafllichen

Sozialismus. Kine soii.il - r.konomisclie .Studie von

Georg- Adler. (IX, 90 s.) 1 M. m Pf.

Smith. Adam. Untersuchungen über ihn und über die Ent-

wicklung dar politischen üekonomie. V <>n W. Unsbaell.

(X, 440 S.) y M.

Smith , Adam und Kant, Immanuel. Der Einklang

und das Wecbseherliillni» ihrer Lehren über .Sitte,

Staat und Wirtschaft, dargeleirl von Aegust Oacken.

Erste Abteilung: Ethik und Politik. (XII, 276 8 ) UM.

Vanban, seine Stellung in der Geschichte der National-

ökonomie und sein Urformplan. Von Friedrieh Loh-
,

in. (VII, 172 S.) 4 11.
I ^

_
. ^jI.LAjUI.iQ

Verlag von Duncker & Humblot in Leipzig. '

• —— »

Bosse, r. und e. von Woedtke, Das Reichs-

ersetz, betreffend die Invalidftttt«- and Alters-

versicherung vom 22 Juni 1889. Erliutert. Nach

amtlichen Quellen. (XIV, 371 und '485 S.) geb. 22 M.

Das Reiohag-esetfc, betreffend die Invalldltäts-
,

nnd Alteraversioberang vom 22. Jonl 1889. Er-

läutert. Nach amtlichen Quellen. Xaehtragr zur ersten

bis dritten Auflage, bearbeitet von E. von Woedtke.
Mit einem Sachregister. (V, 174 $.) geb. 4 M. 1

SiMillu urKid) inr t>:t ftmr neu : 4>tSmuti; Helbrl. tripdn. - tltttog van Imider Ä (>liiiIi!o!. Veiriiy. '*:S:u.tt bn ;,iutn4 itiirn ;
i[ti, i«rrl-ii
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V1L aaljrgüiig. SPerliti, ben 4. 9io»etnbir 1897.
i

Jtammrr 5.

Soziale praps*
Qentvatbtatt für g>o$xatvotxtx&

mit bcr 2fIoiial«bclIaflc:

Das (Bewerbcgcncfit*
©rgan Öes Derban&es bcutfdyec <5«eerbeg.ericfjte.

Weite ßolgt bcr „S9lättcr für fojtale «prartfl* unb bc» „Sujifllnolttiidjcn BciitralMott*-.

Chf*ti»i ** irbm Sfmrtftaf.

Stebaftion: »erlin W., Skijmitftevftra&e 29. Dr. drnjl Frauke.

»rtt» uUnrllitril« 2 W. 60 «I.

SSerlofl tooii XitnrfcT A fmmbtot, Sellin.

Ca« fTait|6fif*« llnfollecrffite«

tungfgcfet. Con ff. ©djolt.

böfcr, «<rl« 105

ein« VToburtloitlftattftfr fflt

bat ©fu»i*e 8t<f*. SSon Dr
Ornft »on j&alf«, S«i(n . . 108

Sie ftoaniloitefttibdt. III. Bot
Dr. von Stotltabutg, SBotin . 10!>

•»•itrtl 113

«fbflt»[of«n • Str(i<btiün« in

36rl*.
fnbtbunarn <Uxr bie gBtrfungfn bcr

SUcfrr<l-l<m>rtnBti<i in $tat)tin.

<t>8»i»<TH<b«tt«»«ii< unb ble©ttri«.

(fclKbangni in b«t Äonftftionllnbm'tri«.

OigttntioHon bct ttibfitßfbft gigen

StTfiforTliiftr.

**tc \\t !i.n,i ^iinciTbHt in Ccf1(rr?icl).

i|e unb 6eni)|ifnidiai:5iLi q'<!t

ItniBnfitAMbDttcftmflrn in 2M«n übtr

romtnnnoU ©ojialsolttif.

SloliflifdK« «ml in «labten,

llnrntfltltlidjr CcTabtei<biing Bon ©<•

Itantm an 0a4arbcttet.

•otUl* gattlab« 117

Ocgen bie SBjpmtoIb hi Sbilringen.

Sd'.'citfllcicTii iblnng im ÜmfleiSaturr

3irnmfTgenKTb«.

(rnauttc Aber WAnnrr-, grauen» anb
jtlnberaTbeit in !Not6oin<rifa.

ttrttttrrbcwt^Bng . . 117

VrbritrtirfniaTiai in &annoi>ct.

Spaltung in bn !Bii<bbni(f<TtciDiMiing.

£it SrnicriföafttbeliKfiuig in Sine«

£er Streif im enaliffttn WdfAinin.

.... 119

ie.3nfptttion 1896.

Unt*Tfu<bunc| bn ItnfACe buidj Stein«

unb Aoblenfall iui pieufeifo^en iHera»

bau.

Okbälftn- unb Vtbtlinfl«(*nb im

ÜSaftnititbtgrnKtbe.

ftabcir ober fflrrfftattt

Ü*<nxrtf.3nfpttlion In CtffcnciaY
«T»r*l«riicrH*cruiig 151

0<isn!{ajafMhTlea u

wrfiitiftintg.

Sfowlte juin lln

122

(Hngabtn in Saiten bt# centtalifirten

itrbeit«natlin>ri?<«.

(5rntxa(b«ntn ffn «rtxiWnad»»«!* in

Berlin.

Qkwerfjajaften unb «rt<it*n«4wel«.

tUDbnnno«B<1ai l'/:t

£jolinuri.:i«
;tkjotge fritro* bcuiiifctr

©labt«.

ffoiHdjritit bcr !Bobnnng4iirfprttion

im Rcgierungtbejirte ©öfftlborf.

Stuttgarter Bauilariflit.

IU«birolirt«rliirld|liittarn l>4

RteimiatgcT (frjicbungebeiratb für

fAuIentloflen« S3nii«n.

«alfnlisje »etil in Jtiel.

Hrbrltnwebnungcn eine* Sh)b(n>rr«

in €ototoir.

©patfaffefl unb „trinfgelbcr".

«»jl»lrt>t!gi<itt.1U<>U*rriU»r«M 125

SubcTfutofcnbetmr.

llnrnigelttldK fläbliföt £««inleBioit

bei Subcrfulefe in Cijailottenbutg

Hnft<tlBn8»fl«faI)t untet SBetflatlxllerti.

«rttrbuu« nnb «tilbunf 12i

«onrttf§ fß' «'olfiuntnlKittung.

4>ou»banunfl«ttnl«nid)l in btn &<•

meinbefa)ul<it bct ©tabt ^Tanbrnburg.

1«!

sut. *.

(Irtifd ift 3»itunatB unb Srilfajtifbn

wil boDtr OueBoiangabt.

9f(Jatttl, jebe* nur

über Organisation brr aUgemcinrn Serfid}cmng bcr Slrbfilcr gegen

bie ?klrieb«gcfabrcn jroifdien ^riiutirtcnfammci' uub 3rnal b>«

unb bcr, obuc ba« eine Ginifliing bcr bcibeit (egiisIatiDeii Mörper«

fdjaften bätlc er8ic[t werben fönneu. 9JegcImäBig rourben bie von

bcr {weiten Stammer aii^gcarbeiteien, rpefrntticrj bcr bentfdjen CBefc^«

gebung nadjgcbilbeteii (Sntwürfe vom «Staate, au» fvurd]t r>or einem

Gtnbnidj bc<> SlaatsfoMaliamu*, p einein «dialtcn rebujirt, bcr

bann loieberum bei ben 3ieputirten feine Oinabc fanb. Und) ber

foebeu »otirte iejt {teilt etgentlid) nur einen äußerlichen 5nctciii>«

fa)üi& bar. 5;ie fiammer ber abgeorbneten, auf ibre eigenen

roeiiergebenben ^läne Dcrjid^tenb, bat einem von ber SJegiaung

anerfannten .vfommiffion&oorfdjlng ibre 3nirimmung gegeben, ben

nud) oi;nc 3'"eife( ber Senat bißigen wirb. Hm bei ben bcuoi«

(tebenben Pohlen uidjt mieberum mit leeren .ftänbcn 511 crfd)ciucn,

bat fid) bie Jeuulirtcnfammcr, namentlid) auf drängen bcr fo.;m«

liftiidjen Gruppe b'«, bielem Schritte cntfdiloffcii. 2ie 1-i

Gegner rcfrutircn t'id) fajt nur au* bcit H reifen bcr äufjerilen

«edjten.

Silber gab ej in jjraiifrcid) aufeer ben burdi bic t^.

bii l.'Wl beö Code civil geregelten prit»atred)tlid)cn ?lnfprüd)en bei

Serknuugen burd) frembe Sdjulb überbaupt fein SHcdjt ber ^lr»

beiter am" Gnifd>äbigung für in ibrer ©crufstbatigfeit erlittene

Unfälle. Gine fpejieüe §aftpflid)t bc« Unteniehmcr«. mar nie an=

erfannt.

Da? franjofifdic Hnfaüuttfid)ttnnQß%tU%.

SJüt öl8 gegen 13 Stimmen bat am 29. Eftobcr bie frnn;ö«

fifrfie 5lbgeorbnetenfnmmcv ein UnfaHperficbcrungcgefeu bewilligt,

bas einer nun fed)jebnjäbrigen pnrlomentüriidjtn Ärbeit an biefem

fovalpolitifdjcn SJerfc ein Gnbe 511 bereiten beftimmt iii. Seit

Anfang bed nergangenen Sabrlninbert* penbclicn (^cfeneuliptiife

?lnerfennung ber befonberen ^etneb^geiabr, ba^

„riü^uc profe&sionnel'
1

, mar überbaupt einer bcr .^auptpunfte, gegen

ben nierjt nur bie Unternehmer fclbit, fonbern aud) bie liberalen

5»atitmal5fonomen ber alten Sdjule üd) beftig uerroabrten, ubroobl

ba» borb herilid) wenig mit bem ^nbiuibualismus ?u febaffen bat.

^mmerbin beftanb auf (>>runb bee «efeße» nom ll.^uli Isris

eine ftaallid] botirtc unb geleitete Unfa(lDcrfid)cruitg«faifc (Caisse

d'assurancu on cas d'accidcuU, bie jcborfi bei i'lbmefculicit bce

Scrfidiening^oangcS ftd) nur fdjroadi entmicfelte. t'10 ;um Gube

be* ^al»re^ 1S<H batie Tie im f^an^en 'M~ü2 Verträge abgefdilpffcn

unb nur 71 Unfälle mil 2Hcutcnanfprüd)eu ju ttcrjcidjnen. Jie

jäbrlidie Xurdifdinitt^abl ber «erfitberten btitcf fid) auf 1 107, unb

bcr belräditlidte lleberfdjufi ber IVitgliebcrbetträgc über bie Xlii*«

gaben bcr Maffe geftattete ihr, ein 4'ermügen pou etwa •» Millionen

f^ranc* an.jufammeln. Gntipredjeub beu brei attgefetjtett t^efaliren«

Hoffen betragen bie leiitcnben Prämien •"> unb 7 j^ranci,

wofür im ,«tlle bauernber (frwerb^ttöning ben lkrfid)ertcn ein

Slnfprud) auf ba* .-Sjnfadje ber cinge;abltcn grämten juftebt bcr

au* ber Stanfobotatioit auf ben boppelten betrag erbolil werben

fann. ^ebenfalls ift bic i^irlfamteit ber Maffe faf! iwllig im-

bemerft geblieben, wie and) bie erijtirenben prioaieu $erfid)rriing«'

gefellfdiaften nidit fefir lieruorgetrelett fiub.

Taii Dorliegcnbe tiefet, ba* ^war notfi bcr dtatififation burd)

ben Senat bebati, bleibt weit binter bem beutfdien ;uriref. :lVan

»ürdjtrt ndt nods immer cor bem großen Apparat, ben nadj fron«



107 et\i-Ut f rnnv-. («umalblatt fiir ÄCiialpoliiif. S.'v. 1US

;oi'tfrf)fti Vorttenungcii uniere UufaUuerfirficriing notbrocnbig macht,

oinmcrhiii enthält eis bic Attcrreunung ber fpc;iellcn Vetricbsgefahr

unb bes bnraus logifdi ficf> cigcbcnbcn Vcriidicrungejroangs, wenn

fs> mirfi iiir Turd)fnbrung bes leBtercn uod) nid)t bic berufsmäßige

2* c t fi rfi cm Ii i? t> fl td) t ber llntcrncljtiicr auf ftcgciifciligfcit anerfennt,

fonbfrii ihnen frei giebt, fid) cinjcln ;u »erfirfjcrii ober in «nippen

ju Bereinigen. Ten Wittelpunft ber ;u fdiafienbcii Crganifalion

bilbet bic obenerwähnte febon beftehenbc ftaatlidK Unfallocrfid)e-

rnngsfaffe, bei ber bic -air 2id)crung ber (Mttfdjäbigiingsanfprüebc

ber Arbeiter get'orbertcn Ü^citräcxc einzahlen ftub unb bic auch bic

Auszahlung k«1

Ncntcn übernimmt. |»üi alle llntcrnebmer, bic

fid) nidit inbioibucH bei ber 2taatsfaffe oerücbern, beftebt jebod)

bic Verpflidjtung, ben ierritorial , nid)t berufsmässig, forminen

Vereinigungen beizutreten, bic ihrerfeito bann Mollcltipocrträgc mit

bei 2laatsfaffc abfdjlicfjcn. Tiefe Vereinigungen tbnttcit fid) auf

mehrere Tcparlemenis aiisbebucn, in inbiiftricreichcn «egenben

aber and) auj flcincrc Webictc befdjränfen. Tic Verträge ber linier*

nebmer roerben im Umlagepcriahren bemeffeu nad) bem Wefammt«

betrag ihrer Löhne nub narfi bem nod» ju bcftimmciiben Gefahren*

cpcifiiiciilcn ihre? Vcrufsjrociges. hierbei iit roiebcinm iciteii Unter»

nehmern, bic befonberc UnfaUperbütuiigsmafuegelit in ihren Sc.

Hieben einführen, eine ju r>0<v0 gel)cnbc Cfrinä^igiing juge»

ftanbeu. 6in 2pcjialfonbs jur 2id)ernng ber Beiträge roirb

gebilbet burd) einen ^ufdjlag von 1% tu ber «croerbcftcncr unb

bei Vcrgroerfcn t>ou 1 Pirancs auf 10000 ?ran<s XJerth ber An«

läge. «cnaue Regelung biefer Crganifationen bleibt einem

bffonberen Conseil superieure des nccideoU du travuil unb bcui

Verwaltungswege ooibebalicu.

Ten OJegenftattb ber Verficherung bilben bic au* einem Vc»

tricbsunfallc ermacbfcitbctt Stfjabeitanfpriirtie ber Arbeiter ober

Angcftclltcti, roenn bie burd) ben Unfall ueranlafste Arbcitsunter»

brediung länger als nier läge bauerte. Ter Verfidierung unter«

liegen bie Vaninbiiftricn, tfabrifbclriebe, 2sJcrlpIäfce, Iransport«

Unternehmungen ju Vanb unb $u Satter, öffentliche Wagosine,

Vergiucrfe, 2!cinbrüd)c unb alle betriebe, üt benen erplofible

Stoffe bcrgeitcllt ober ncrwciibet ober eine nidjt bind) äVenfdicn«

ober ihierfraft getriebene Kfnfdjinc gebraucht roerben. Arbeiter,

bie mehr als 21<H> 3rcs. Lohn beziehen, haben bloß bis ju ben

tiefem (5ittfommcn entipredjenbcit üntfd)äbigungcn Anfprud). Tie

gemährte »lerne beträgt -/» bes oohrcslobnes hei ganzer unb

bnuernber (JrwrrbSunfähigfeit, unb 3
;j ber Vcrminberung bes

Arbertseinfommens bei nur tbeilmeifem, aber baucrnbein Serluite

ber (hmerbentöglidjfcit. »lür uorübcrgel)enbe i'Iibeitäiinfät)igfeit

mirb nach bem Dierleu Jage bie iiälftc be^ 2age!obneo oerab»

rcidjt. Sfei Xobe&fällen erhält bie 'Eilrroc eine Vcbenörentc oon
•-'i'",) be* ^aljrevMobned ilireo iVannc«, bie Minber unter lff fahren
bi* -lO^'.o bejielbcn. 3<ei ^unggefelleii fötineu bic in 'Jrogc !

foinmenbeu aufilcigenben Arbeit hödiiteue -W/o beö oabreololute*
j

bcanipmd)cn. Xcm Unternehmer falten bie -^eil» nnb t'cerbiguug«» I

fofteu jur Vn>t, metin er nief)t feiuerfeite einer biefen 3rot rfcn
I

bieneiibeti «afie beigetreten ift ober eine foldic in feinem betriebe !

eingerichtet hat. SPci ?lrbeilern unter 18 fahren unb Lehrlingen
j

barf jur 31entcnbciedmuiig fem geringerer Volm al-j ber niebrigfte
I

au crroadifeite Strbeitcr gcjahltc in ?Iitia(j gebracht roerben. Äad)

beünitiuer Siegelung ber (;iitfdiäbigutig faun bei Semnglüefte

übrigen* Sliio,;ahlung ron '.'^ bes jur Monitituiriing ber SJcnte

ttotbigrtt ftapiutls» in *nar uerlangcn, bic Hälfte biefeä stapital«

amh äur 2d)üffung einer l'cbeujrente für feinen (ihegcnoücn ucr«

lueuben Iaffeii. $afi* ber 31cntcubeiedniuug bilbct ftete- bas beut

Unfall uoi hergegangene ^ahreseiufoinmcu in (Mb ober Siaturnlicn,

wobei in ben SatÜMiinbitftucu aud) ber in ber tobten Saifon

möglidje anbermeitige VIrbeitijDerbienft einbegriffen ift.

Tie llnterfudinng ber Unfälle, bie (iutfajeibung über bic
i

ffedit>anipriidic, iUeoifioncn fallen ganj ben gciuphti liehen S{cr»
J

ronltmig*' «nb Weridn^behörbcn ju. lamit ^eigt ber fvan^öfifdjc ,

(jutiouri feine itärlile '.IbtDeidjiing non ber beutfdjen' Crgnnifaiion
j

ber Unfaüoerficherung unb gerätl) oiel tie»cr in bie Mditung ber
i

io fehr gefiirditeteu Staatc-interüentioti ak> auf ben in Teiilfdjliinb :

eiiigefirjKigcneit SsJegen. Ter crflc 2d)iitt in biefer JNidjtutig mürbe
,

allerbingg fdion gemacht, alü man bic berufsmäßige Diganifalion
;

fallen lief). Teun nur auf <>lrunblage ber (eßteren Iicbc fid) ohne

große 2d)ioiertgfeiten bie oölligc 2clbfti>crmaltung bei Scri'idieruug*»

nnftalt burd)ffihrcn, bie gerabe unfeie Uufallucriidicrung einer ju

toeit gcbeubftt Slnat^einmifcbung entjicht. Tiefer ^Jnnft bilbete

übrigens aud) eine ber Streitfragen jroifcbcn 2cnat unb Teputirteiu

fammer.

C>m Manien djarafterifirt fid) ber (intmurf, ber au* raabl»

tafrifdien C>)rüitben iiocifelloS (*)efet( roerben roirb, als ein etwas

haftig fcrtiggeitclltes i'robuft, bem aud) feine viel mehr oer«

langenbeu Wegner, roic bic Sojialiften unb 9labifalen, ihre 3»'
ftimmung geben, um nur überhaupt einmal einen roirflichen 2d)rilt

ju thun uub eine «mitblage für rociteren ?lusbau ju ichaffen.

*aris. f\ 2d)ot(hocfer.

(Eine probuktion^fiatiftUt für has> flcutfitje Heid).

Unter ben oerfehiebeueu Vorarbeiten ber neu eingerichteten

hanbeK^poIitifdicn (ieimalftelle im »leichsamt bes oiiuern für bie

Vorbereitung ber .\ianbeIeoerträge ift bie in tfuefidjt genommene
regclmäHigc $robuftiousflaliftif ioiialpolitifdj am intcreffaiiteiten.

Unicrfiichungen über nttfere fojialeit Verhältniffe, über bie (int»

roicfclung ber materiellen i'age ber arbeitettben klaffen im ?([lgc

meinen mie in einzelnen Weroerben haben bisher immer als eine

ber £>auplidin>ierigfciten ber richtigen tirfenntui^ ben üiangel

jahlcnmäfiigcr Unterlagen für bie Vcurthcilung ber Vebentung ber

einzelnen Otewerbcjineige nad) biefer 9Jid)tung empfniibcn. Cb bie

Vrobultioität ber llrbeit nub bic Vrobufliou in einem Wen>crbc

abfolut ju« ober abgenommen habe, ob fie im Verhältnis ju anberii

»»(croerbeu geroadifen fei, ob baS ^rubiiFt im Vergleidi mit ben

eingeführten Wengen geftiegen ober gefunlen, ob bas ;,um Vcr«

brau* gelangte Eitantinn abfolut ober pro Mopf geroadjfen ober

ocnniiibert fei, iiermod)te man nicht 511 fagen. Slufjer in einigen

roenigen Jweigen, bic ber iubireften Veftenerung untermorfen finb,

roic iabaef, Kurier, calj. Vier, fllfohol, ferner für bie Vrobufle

bes Vergbaus, Wetalle unb Mol)len roeif? mau nidits Veftimmte*

über bie innere Moufumtion: gcimffe Veredutuiigen laffen fidj aus
ber thttteftatiftif unb ben Viehzählungen in gleicher Vinie aiiftellcii.

3m Ucbrigen faun nur bns Etiantum berjenigen SBaaren bes

Vluficnhanbcls, bic nidit im Vinnenlanbe gleidifalls oorfommen,

hiniichtlid) bes Monfums gemeffen metbeti, iubem man oon ber

(Sinfuhr bic ^ieberausfuhr abzieht; baoon führt bie 9<eid)sitatiitif

runb brei Tuöenb Stohprobufte auf, inie VaumrooIIe, t^eroürjc,

geringe, Jlaffee, Nafao, Sleis, 2übfrüd)te, ihee, ^ute, Vetroletun,

oiarbhöljer :c.

J\n ben Verfnd)en aDgemeiner Vrobuftioiiailalifiifeu haben bis»

her bie ftmcrifaitcr bie umfangrcidiftcii JInfialtcn bei ihrem jchu»

jäljrig roicberfclueiibeu (Seiifus gemad)!; fdjon ju Vcginn bes

^ahrhunberts finben mir bcrglridicn. Tod) iit baS Hiatcrial in

(AOlgc ber angeiuanbten Wcthobeii unb ihrer Turthrübrung otelfad)

redii mangelhaft. Tie heilen Vri'bufttoiisaufnabincn bürften bie

alljährlichen Urbcbungcu bes ?lrbciisamts uou lii'aifachiifetts fein,

bic rcd)t VolUommeues auf bem »leibe ber 2o;ial» uub Okroerbc»

itatiftif leiftcn. l'lueh in x'lufrrnlicn roirb meines Siffens Wntes

geliefert.

2iknit bei uns jeut oer "}?laii ber Veflclluug einer ftänbigen

onftauj fiir foldic Aufnahmen 31a Tiirdifiihrniig gelangt, fo fanu

man fid) für Iheonc unb Vraris erheblicheit 'AIiiucu baoon per«

fpreeben. Tie (iiiiriditung einer befonberen Abtheilung unter fad)«

roiffcnfrhaftlicbcr Leitung oerfpricht eine erheblidic ^uuerläffigfei».

Unb bie Vorbebiiigungeii liegen audi infofern günftig, als eine

SHi'ibe nudiiiger Manbhaben oorljanben finb, roo man ben crfien

fdjroicrigeii Anfau madieit Fönnle. Tie Verufs* unb Vetiicbs»

jälilutig uou l^d faun als Unterlage jur Vcfalifirinig ber (fr«

hcbiingsflaffen bienen. vanbcls', Weiocrbe« nnb i.'anbtoirthfdiaftS»

lammern bieten bie ilaiglidtfeit bei Vcrbinbnng mit bett >tcrcifcntcii

in ben einzelnen Webielen, roäbteiib bie Verufsgenoffciifchaftcn,

^titerefjculettoerbänbc 111 Vanbroirthfdtaft, «»eroerbe unb .v>anbel,

nid)t jum Oieringücn aud) bie .".üo ober mehr Hartelle bie 3Xög»

lichfcit Acutraliiirter (irmittelntig geben, tfs roirb roobl :i— fih v\>bu
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tid) erfolgreich überroinben mit

grof) fein, wenn praftifebe Bebenlen es etwa gerechtfertigt erfd)einen

laffen roerben, bies ober jenes RefutfalJ oon ber Bct offen Hiebuug

ausjufcblieRen, forocit fretnbe Monfurrcnt. in .>rage tomtnt.

Berlin, (frnfl oon .vSalle.

Sir äonlitionBfrciljcit.

banem, bi« man auf einigermoften Bollfommcucs redinen fann;
|

aber geben roirb ti.

$er (Erfolg aber roirb audi über bas gelb, für bas bic SRefj«

regel junäcbj'l beftimmt ift, bas 3ntereffe unfercr beimifdicn ge« i

werblichen ^irobuftion hinaus ein erheblicher fein. Sidjt nur ein

erfennhiifjlbeorelifcfjer ober ein ibealer, inbem roir bie ,-}ahl ber

befannlen (3)rÖRett bei ber Acftftelluug unfercs nationalen Standard

of Life geroinnen ober nun eben mifjett, was in beu einzelnen

Oeroerben oorgebt. Biclmcbr meine idi, baff mau bicrburd) mertb«

»öde« unb nöthiges Material für grofic fokale Aufgaben ber

^olgejeil allinälig auffpeidjern roirb. Äidjt in naher ^nfunft,

aber tu abfrbbarer 3«t roirb bie ^rage einer roeitereu barmonifdien

flJliebcrung uuferer BolfSroirthfd)aft, einer Steorgantfation auf»

taudjen. Sie roirb erfteus hier AnlmltSpunttc finben. Zweitens roirb

in näherer ^eit fdjou eine günflige Sirfung auf bie Bcrwcibung
j

oon Krifen in einzelnen Zweigen wahrnehmbar werben, loeuu bie 1

^robujenten einigermaßen ber UngemiRbeit über bas ju erroartenbe

foufurrirenbe Angebot enthoben roerben, bes einen ber betben

härteren ber llniirbcrbcit auf bem heurigen iünrft. ü^i*hcr hat
t

man nur burd) ^ntcreffcnlcnoerbaub unb llarteO bie iKöglidjfeit

einer Ucberfid)t über ba» eigene Gewerbe geroittneu föntien.

drillen* roirb bie ."frage bes Arbcitsnod)ioeife* unb ber «er«

üetjerung gegen Arbcitslofigfeit ber l'öfung glcirfjfall^ ein roenig

naher gerürft, roenn neben fortlaufenbcn Brobuftionsftatiftifen eine

öfter roieberbolte Statiftif ber Arbcitsloügfcit fortgeht. Murj, ber

"£lan, ber bie ijnlereffen ber Unternehmer roic ber Arbeiter

gleidimäfiig ,ju förbem ocrfpridjt, ift mit ffreubt u» begrünen als

ein frudjtoerbeiBenbeo Unternehmen für unf.rc fokale >funft bae

bie mancherlei Scbmierigfcitcn ber praftifdjcii Zurdifübruug hoffenl«

iVuncn roirb felbft bann

ID.

Sic fd)nell biefe neue SRidjtung an stoben geroonuen hatte,

t.eigte ftd], al* bic Arudemie des «deines morales et politiijues

bie fragen ber Urfacben bes Glcttbcs unb ber SNemcbur bagegen

jum öegenftanbe einer Monfurrcnt, machte. Xic fämmtlidjen Be=
roerber — unb ihre $atyl betrug 'J'J — fpradjeit fid) in bem Sinne
au», bafj ber Staat bie Beantwortung für bic traurige Vage ber

axbeitenben Staffen trüge, unb baf; ihm bic Pflicht obläge, Abhülfe
tu fehaffen. 2>ie Afabemifer, in ber überroiegenben üDtcbr,;ah( noch

befangen in ber inbioibiialiitiithcn Xheorie, prajiftrten bas 2 bann
nunmehr bahin, baß „bie nünlidjen Anwendungen bes Briniipos

ber frciroilligen unb prioaten Alwjiation behufs Vinberung bes

Glenbes barjulcgcn mären"; nirbisbeitowcnigcr tuurbe in oieleit

ber bei ber jrociten Äonfurrenj eingereichten 2U Arbeiten oon
Leitern bie i'öfung bes Problems auf einem fo^ialiftiidien Segc
befürro ortet.

2>ie inbioibualiftifche Sheoric befi(jt, roie bereits ermähnt
nod) tjeule oiele unb namhafte Vertreter in ,m"tfreidr. man
glaube ich, fogar einräumen, ba» ihre ?tuhänger|d)aft eine

jahlretchere ift al» bie ber gegtteriirhen Iheorie. Laissez

f«ire. roofür fie eintreten, ift iitbefj felir oerfd)teben oon bemjenigen,

roelehem feiner 3eit 3can ikptijte San unb ^aitiat bas Sort
rebeten. ,-{unächft fu^en fie auf einer philofophifchen (»hunblage,

bie ftd) w>h' ^cr äußeren 6rfd)einung, aber nid)t ilirem Sefen
nach mit ber teleologifdjen SJeltanfdjauung ihrer Vorgänger beeft.

^n ber SJiologie roar ju beginn btcfctf ^abrbuubert* bie L'ebre

Stahls, bafj bie Seele bett Jiirper jrorrfmäftig aufhaute unb re-

gierte, ber fogenannte Slnimiomu*, burd) bie oitaliitifdie Theorie

ber Sdjule oon Ißoutpellicr oerbrängt toeuben. ^lllerbiug-J hat

biefe nod) immer einen teleologiidien Charafter . aber ihr i*egriinbcr

Garthe? fprid)t ber oon ihm fotiftruirtett i.'ebcti'>frait weniger 4>or=

audfieht unb ofreibeit ift, als bic VInimiftcn ihrer Seele angebidttet

hatten; fpätere jluegaben ber Nonveaux deinenU <1h lu Kiiem-«

de rhomme enthalten fogar bn? ,'!ugeftänbttit'j, es laffe fid) über«

lwut.it nid)t ber t^eroeis erbringen, bafi bie Vebeusftaft mit jenen

onbigfeiten begabt fei. ^n ähnlicher Seife abgeblaßt ift bau

Xogma oon ber prooibenticllen Sirfungöioeife ber ..force essen-

tir-llenient harmonique'1
, ber .vis medieatrix naturae'' ober roie

fonft bic im rciirtrjfer>aftlicf)ett Vebeu thätigen Slgentien benannt finb,

worauf bie heutigen fran^öfifehen ^nbioibualifteu refurriren. Silier«

biugs lehren fie noch, baß bie 9iatur nach geroiffen Wefeßen hanble,

„bie ben rtortfebritt bemirfen unb eine nü^lichc Siegelung bc*

öfonomifchen Vebeus begrünben" : aber fie geftehen anbererfeits nt,

bafj ber Schub, ben bie ^Ratur allen -Sefen getuäbre, erfauft roerben

mufft „um ben ^rcie- eine» fortroährenben mit Reiben oerbunbenen

i^erlufte« an Straften"; fie fprcd)en oon ber „rauhen ^oliiei",

roelchc bie *atur ausübe, llnb inöbefonbere (teilen fie nicht in

x'lhrebc, bap ber flrbeiteoertrag fid) fjäufia in einer bnaleleologtfdjcn

Seife geftalte. Ter Arbeitnehmer, fagt ^JÄolinari, ift um beöroillcn

fdilcdjter geitellt, toeil er bce Vohned bringenber bebarf, als ber

Arbeitgeber ber Arbeilsfräfte: lentcrer iit alfo „nur ju oft" in ber

3KögIid)feit, Vciitungen \u oerlangcn, „welche auf bie Sauer bie

mcufchlidieit Sräfte überfteigen", unb feine Autorität in einer nicht

ja rea)tfertigenben Seife ju mifibraudjen. Audj bariu, fährt er

fort, tft bie Sage bes Arbeiters eine ungünftigerc, bafj er nidjt,

roie ber ^nbuitrielle, feine Saare bureh IKittelsperfonen an ben

TOarft ju bringen oerntag, fonbern ^«gleich bie Stolle bes $ro«
bu^enlen unb äkrfäutcrs übernehmen muH.

Ihn bas $rinjip \u retten, oerfd)anjen iidi bie ^nbioibualiitett

bann freilid) roieber hinter ber rein metapbnfifcbeti Behauptung,

nunn bie ^catur auch gegen bas ^nbiotbiium brutal fei, fo roahre

fie bod) bas oiitereffe ber Art, ober fie fuchen fid) mit ber ^roguofe

^u helfen, ban je mehr Spielraum ber freien Bewegung gelaffen

roerbe, um fo mehr bie Ungleichheit in ber Vage ber .ttoutrahenten

bei bem Arbcitsoerirage abnehmen werbe. Jnt'fB — unter bem
Tnnf ber Xhatfacheu fehen fie fid) fd)ließli<b bod) genöthigt, bie

Vehrc oon ben Laissei fuire oielfad) ju burchlöchem. (Sine Stege«

hing ber Arbeit ber ttinber unb grauen wirb h<"te oon allen

namhaften fran^ofifcheu NXnbiüibualiften ju ben unabweislid)en

Aufgaben bes Staates gerechnet, insbefoubere auch um besmiHen,

weif er fidi feltifi unb ben foinmcnben Generationen gegenüber bie

Pflicht habe, „bie nationalen Mräite ,<u erhalten". Sie fpredjen

bem Staate bas SHedit ju, au» pflidjtoergeffene Altern einen 3m«ng
bahin ausjuübeu, ba\\ fie ihren Wiubern Unterricht im Schreiben,

Vefen unb JHedincn gewähren; finb bie (fitem unoermögenb, fagt

Verot).i»eaulicu, fo follen Staat ober «emeinbe bie »often tragen,

„bisweilen fogar — aüerbings mit großer Sorficht — bie

bücher unb bie Ausitattung ber Sdjule befcqaffen". Sic

Worten ferner eine fanitäre Montrole ber Arbeitsitätten. öicberbolt

begegne» man bei ihnen bem .{ngeitänbniB, bafj ber Staat ien»
jetiigeu lln»er|»ü»jung gewähren müffe, bic ohne iljr Bcrffhulbcn,

j, a. burd) fommerueüe .strifen, ins (Slenb geralhcn feien.

Allgemein wirb enblict) bie Freiheit ber gewerblichen
Moalitionen geforbert.

Sas Stecht, jur i\örbernng gewerblicher ^nterefien Berbinbitngen

eiir^ugehen, löHt fid) oerfdiieben aufraffen, (is würbe bereits er«

wähnt, baR bie ^itlnjfung oon itoalittonen feilenS ber Vertreter

bes Laissei faire anfänglid) als eine (ünfd)ränfung ber wirth«

fchaftlichen ö"ihcit bingciteUt »oürbe; fie erflärten ben Settbewcrb

jwifdjen ^nbioibuum unb Oni'io'buiim als für bic ber OJerccfjlig»

fei» unb ber Utilität allein eittfprechcnbe ^orm bes «ampfeS ums
Tafein. Bon biejcni (»JefiehtSpunft aus beurtheilt, fennjeichnet M<h

bie Bewährung ber xtoalitiousfreihei» als ein tfingrtff bes Staates

in bas roirtbldjaftlidje Veben, als eine Art ^roteftion, wie bie

englifchen Arbcügeber behaupteten. Sic Koalitionsfreiheit endjein»

bagegeu als ein Korrelat bes Laissez fuire, wenn man in ben

iVgriit bes freien Settbewerbs jene (finfdiränfung nicht hineinlegt.

Bei ben fran^öüfdjen ^nbioibuoliiten hat biefe leljtcre Auffaffung

allmälig bas Uebergewicht gewonnen. Sdion 1816 erflärte

Il).-oborc Air in bem offiziellen Crganc ber bamals herrfdieubeu

Stidilung, bem ..Journal des Economistea" man möchte gegen bic

Wewaltthätigfeiten, beten fid) bic Arbeiter bisweilen id)iilbig madjten,

HiaRregeln ergreifen, aber man follte fie gewähren laffen, wenn Tie

fidi frieMich oereiuigten, um ihre oi'tercffen ja erörtern, uub man
foUte ihnen bas JNedjt einräumen, ihre Arbeit ai oerweigern, „roie

ja aud) ber Arbeitgeber befugt wäre, Bebingungeu, bie ihm uu-

oortheilhaft er|d«ienen, uirürfzuroeifen". 2er bebeulenbfte Vertreter

bes heutigen onbitubualiSmiis, Verop Beanlieu, hat uodi oor

Murjem fid) ball iit ausgefprodfen, baf) bas Berbot ber Koalitionen

„bie Freiheit bes Vohnoertragcs ocrtalfdic". B8et andi bie JtovXtt,

wcldje bas "^riit5ip bes LuiMtex fuire befampfeu, treten für bie

Koalitionsfreibeil ein. Wögen fie fie als einen Staatseingrm an»

ichen ober uidjt, bic Koalitiousftiihcii etgiebt iieh fnr Se als ein
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Morrelat ihrer Auffaffung ber SRedjtSorbuuug. Senn lehtere bic

Aufgabe bat, bie ikbwgungen bes öettberocrbcs jii Wunjten bco

roirthühaftlidi £d)roadicu aud.uigifidien, fo mufz iic ihm bot Allem
bcii Stürfbalt gewähren, bcn fr fiel» burd) i'crbinbung mit ölcicb<

geftellten zur öörberung feiner Fntereffett nerfc^affen tann.

Sie Forberung ber -Jbeoretifcr, baR mit beut gouoernemcntalcn

Nihilismus gebrochen roiirbe, fanb ttt ber öffentlichen »Meinung

in» in ber 44olfsocrireiung Franfrcidis alsbalb einen Sibcrball.

Sdjiui im erften Satire nad) brm Sturze ber ^ourbonen ronrbc iii

ber Mammer bie fokale Frage als eine „Frage oon S/eben unb 2ob"
bezeuhnet. Seicht um politiidjc Freiheiten hantelt es fid) heute,

rief bamal« $ages bem SJIinifterium ju, ionbern um bas Problem
einer fojialcn Crbnmtg; bas $olf murrt über bie Stcgierung, unb
„bas thlt fehrcitet fdjneQ oon ber lln.zufriebenbeit zur (impönmg,
weil bas (ilenb uid.it 3eit hat ju warten", fettige Fahre fpäter,

als ber ©cfe^entrcnirf über bie <^nfd>ränluitg ber Minberarbcit vir

$eratbung ftanb, [teilte ftuftaoe be Skaumont, ein Bolüifer, beffen

Feinheit ünb liefe felbjt uon feinen ©egnern anerlannl roirb, bic

t^roguofe: „£>cute tiaubclt es fid) nur um bie Minber in jartem

Hilter; aber feien 3te ftd)er, es wirb nicht Diel 3cii vergeben, bis

es fidi aud) barutn hanteln roirb, bie Arbeit ber (Srroacfifcnen ja

regeln. Fit c* etwas Wutes, iit es etwas Ueblcs? Fd) antworte

barauf tiidjt, wiewohl id) glauben möchte, es märe etwas (Mutes:

aber feien 2ie fidier, es i)t etwas (Srnftcs!" üe fokale Frage,

insbeionbere bic Frage ber Siegelung bes Arbeitsvertrages hat

benu auch roährcnb ber Icjficii fedjs.zig Fahre bic öffentlidje iWeiuung

unb bic $olfsocrtretung in Franfreich uttabläfftg bcid)äfttgl. Unb
immer mehr bot bic llcber.zeugung jidj befcttigl, bajz bic «Jeftaltung

bes wirthfd)aftlid)eu Gebens eine gefeulicbc (nufd)niitfuitg ber

bcbingungslofen Scrlragsfrcihcit zur SJotbrocnbiglcil madie. (iiner

cor oeritänbigftcn liberalen ^olitifcr Franfrcidjs ber Sieu.zcit, Fides
Fcrrn, betonte oor mehreren fahren in einer Siebe in ber Sorbonne,
tu ber er für eine ftaatliche ikoormunbung ber höheren Stubieu
eintrat, bnfj auch in einem bemofratifd) regierten Ncmcinrocfen ber

Staat allgemein „bic ÜHoIlc eines $crmalters, eines Öeubarmen,
eines .^ansbaltcrS ber Hefettfdjaft" übernehmen miiRtc, unb nod)

neuerlich bat ein Führer ber Fird)lid)=lonferoatiocu Stiftung in ber

Mammer bas (fingreifen ber öffentlichen (Mctoaltcn in ben Arbeits«

vertrag mit größter Cntfdjicbeubeit oertheibigt, inbem er ausführte,

bic Arbeit roäre nidjt eine
%i?aarc, fonbern eine fojiale ^tnrfnim,

„bie jroifchen bem Arbeiter unb ber Wcfellfchaft gcgcnfcitige i*er»

Dflidjlungeii fdmffe unb beten Ausübung nid)t bem alleinigen (yle«

fctie ber ^rirat^ntereffen überlnffen roerbeii bürfte".

(?s mürbe au roeit führen, roolltc id) bie ISntroirfelung biefes

SJethtsberouRtfeinS im (hnjelnen barlegen; für ben oorliegenbcn

^roerf genügt es fcitjuftcUen, bafj es in ber frau,iofifd)en Mcfctt=

gebung bereits in beutlicher ftorm jum AuSbrnrf gelangt ift.

vlllerbings ift ber s
l>roäefi ein langfamer geroefen ; bie Arbeitgeber

haben fid) nach .Straften bemüht, ihn }u hemmen. Allein roenu es

ihnen auch gelungen ift, manches .vinbemifc in ben NL?cg ,ju legen,

'o iit bod) ein merllicher Aortfdjrilt ju oerjeidjuett ; insbcfonberc

hat bic franiöfifche defetjgebung fdjon oor länger als einem o,af)r>

iehnt bic Freiheit ber getoerbliajcu iloalitioncn anerfannt.

bereits in einzelnen Wcfefien ber breifsiger CUtbre mad)t fid)

eine umfa'ienbcre unb tiefere Auffaffung bes Staates, als bic

„"vnbioibualiilcn fic oertreten, gelteub. 2elbft ein i'onrgeois.^olitifer

mit Wiiijot iah fid) genöthigt, ihr ftonjcffiotKll ,^u machen unb bie

Pflicht ber Ocf(flfd)aft anjuerfennen, aQcn il)rcn ÜKitgliebern bic

SJcöglidjfcit bes (inoerbs eines geroiffen liiafies oon '^ilbung ja

gemdhren: Jurd) bas Untcrrtdjtsgefce oom 28. Ouni 1833 rourbe

jebc (»iemeinbc gebunben, entroeber für fid) ober in ^crbinbnng
mit Siarbbargcmcinbcn eine ecole primoire «Menuntaire ui unter»

halten. Dafl liefet) com .">. Mm l^-r> führte mehrere iöegünfti«

giiugen für bieSoarfaffeit ein, insbefonbere folche, roelcbe fürbiearbei«

tenben Inifcu oon ^cbeutung ünb. Unter bem SKär$ 1

H

i I tourbc auf
<>lruub einer bei ben £>anbd*tautmein, (ilerocrbelammern unb SduebS«
rirhtcrfollegicn angcitclltcn (fnque-tc bic ^cfdjäftigung ber Minber in

geroiffen Fabrifeu eingefduänft. Ticjclbcn Arbeitgeber, bic bis

baliin ftets oon ber Slcgicrung geforbert hatten, fie "müBte bic 3n»
tcrcffcii ber Unternehmer gegcii bic ihcone ber nbfolutcn Freiheit

oertheibigen, machten nunmehr gcltcnb, bie Freiheit ber Arbeit

inare gcfdht'bct, ober fic fd)üvtett oor, bie Fugrttb roiirbe im SJJüftig«

gang untergehen: es erübrigte nur nod), „in bas oätcrlidic To»
ini^il einzubringen unb ,^u lontrolircn, ob bic Slinber nudt gut gc=

nährt unb geflcibet roürben". IroUbem gelangte bic i! orIncje mit

einer ftarfen Majorität ^ur Annahme. A'od) uicljr traten bic fojioU

pDlthfd)oi Aragcu nai] ber (iiitfuhrung ber Siqwblif nub bes all-

gcmttlUn Stimntttdjtel „in ben Sorbergninb ber Scctte". iKan

mürbe freilich ^u falfchcn Sdilüifcn gelangen, ruenn man für bie

8eui$euung ber Qhrtmtrfelung bes franiöitfd)cu jHcd)tsbemufilfeins

bic Scrfud)e für couclubcut erachten roollte, bie im Fahre 1848 in

yureuiburg gemadit mürben, um eine fräuflidjc Crganiiation ber

^robuftion unb ber SBcrtheilung ber ^robultc ju idjaffen; fie

tragen bas Wetirägc ber Fbcologcn au fid), meldje fie erbadjt haben.

Aber bie iHeoublif bat and) in einer itfciie in bie «efcBgebung
eingegriffen, rocldje bafür beiueisfräftig ift, bafj bie llcber,i.eugung

oon ber i'iolbrocnbigfeit einer Sftrforgc ber itaatlidieit Weroaltcii

für bie arbeitenbeu Mlaffen an i^oben geroonuen hatte. Turdi bas

Scftt uom 2eptember 1848 würbe bie Arbeitszeit für alle aud)

bie cnoachfcncit männlid)en Arbeiter auf ,«oöIf Stunbcn taglid) ein«

gefdjränft, unb biete ^eftimmung führt, roenigftens heute nicht,

roie otelfach behauptet roorben ift, nur „ein '3d)cinlebcn". i.'croo=

Skaulieu bcjcngt, bafj bic iXarimalarbcitszcit m ben Jcrtilinbuftrien

bes Horbens allgemein innegehalten roerbe, bafi anbere Fnbuitricu

unb insbefonbere ber ganie Süben 5ranfreid)S eine 10 bis llftün»

bige Arheit aeeeptirt haben «obanu regelte ein Wefe|} oom
22. Februar 18.M bie ^efd)äftigung ber ßehrlinge, gab befonbere

^orfdiriflen für bic 3onutagsarbcit unb gemährte ihnen 3dju|j

gegen brutale ^ehanblung feiten* ber l'ehrhcrren. Surdj (3efc{i

oom ll.Dcai 1 s.j l murbc bas 9<ed)t ber Arbeitgeber eiuge'chrätift,

in bic Arbeitsbüdicr biejenige Sorfdjüffc titUiUragcn, rocldic fic

ihren Arbeitern gemadit hatten. Weitere Wcfche trafen ^eftim«

mungeii ,511 (fünften ber raisse de retraite unb ber soeii;tes de
seeours mutucls, führten eine Sontrule über ungefunbe Wohnungen
ein unb befreiten bic unbemittelte $ro;ef;partci oon ben (4crid)ts>

fot'tcn.

Unter bem jnxucn Maiferreid) richtete fid) bie öffentlidie Auf«
met ffamfeit {unaaVft mieber auf ben Sdtuü ber Minberarbeit. 3?cr«

fdiicbcne oJencralräthc fliehten bnrd) t'eitcllung oon t^cioerbcF«'

fpeltorcn bic J urrfiführung bes Wefeucs oon 1^11 ju fiebern.

Xie Societe industiiellu de Mulhouse, bie in i^aris gebilbetc

Sociele de protection des apprentiN et des eufuuts des luauu-

fiutures unb Anbere infeenirten eine Agitation jutn ^roeefe be«

(iiiaffes loeitcrgebeuber gefcnlid)er Sorfdiriften. Turdi Xefret oom
7. Sejcmber lsiiH rourbe ein allcrbings nidjt glüdlichcr Anlauf
gemacht, um ben rjabrit«Fnfpeftioitsbicnit roirffamer ju geftalten,

unb eine CommisMon buperieure, toioie für jebes Departement
eine t*czirfsfommiffion cingefept, bic burd) <>>utad)ten unb Berichte

für bie 4*eobad|tung unb Gnociterung ber bci'tehenben Fabrifgefe^.

gebung 3orgc 511 tragen hatten. Fm Fahre 1870 rourbe bann
bem Senate ein «efcncntiuurf oorgclcgt, ber baS Aufnabmcalter
in Fabrifen unb bic Hiarimalar6citSscit für Minber unb jugcnblid)c

Arbeiter regelte: feine Skrabfchicbung ift inbefj burdi ben Ausbruch
bes Mrieges ucreitclt roorben. (sine crfolgreidjere Ihätigfcit ent-

roicfelte bas Maifcrreid) auf bem («ebiete bes liiolfsunlerrid)ts. SJie

bahin hatte mau bie Ausbreitung fclbft ber elementarftcn ÜMIbung
unter ben Waffen mit bem etnroanbc l)intan£uhaltcn geroufjt,

baß baburd) bcbcnflidje Afpiratioueu in ben arbeitenben Mlaffen

geroceft unb ba» i{crbrcchcu geforbert roerbeu roürbe. Napoleon III

hat roieberholt — insbefonbere burd) bas ©efeft oom ll.SKärj
1W17 — bie 3al)l ber 3diulcn oermchrt, bic Uitentgeltlid)feil bea
Untcrrid)ts ausgebehnt unb bic Stellung ber Vcrjrer oerbeffert.

3oroo()l bic allgemeine als aud) bie Fadjbilbung ber arbeitenben

Mlaffen hat unter feiner SHegierung burd) bie (Siuridjtung bifent«

lid)cr fturfe, populärer SJibliotbefcn foroie gciocrblidier unb ^cicbeti»

fdjulen eine erhcblidje Förbcrung erhalten.

Sie britte Slcpublil loenbete ihre Fürforge gleidjfaDs in erfter

SUcibe beu jugcnblidien Arbeitern, aber aud) ben Frauen 511. Surcf)

.jroci <^efe(je oom 1!». Sioucmbcr 1871 unb 2. Sfoocmber 1892 rourbe

bic ^crrocnbuug oon Minbern in inbuftrifücn Arbeits« :c. 'Bat'
ftärteu foioic in ^ergroerfen oor bem zwölften Fahre uiitcrfagt;

ebenfo bic ^cfdiäftigung g^ewiffer Mategorien oon Arbeiten jur
Äadjtzeit, an Sonn« unb Fefttagen, foroie unter ber (hbe; für
Minber, jugcnblidjc Arbeiter unb Frauen würbe ein iKajimuni
ber uiläffigcn Arbeitszeit fcitgefcBt. las ÜoKsfchulgefeB
28. Diär.z 1882 führte ben 3diuljwang für alle Minber bis

brcizchiitcu Fahre ein unb madjtc bie Arbeitgeber für

tretungen oerautwortlidi. (Jin (»»tfflj oom 10. Februar 188H ge«

ftattetc, bic 3ahl ber ,labrifinfpeftorcn zu vermehren unb alle Fu»
fpcftionsorgaiie mit ber Anffidit über bie Jnvdinihnnig bes 1848
eingeführten Hiarinialarheitslages zu betrauen. Suidi (^iefcB ootn
12. Fauuar 1899 würben »/w beS Arbeitslohnes oor tn-rpfaubuiifl

gefdiüht.

Fu ber zweiten Siepublif hatten bic Arbeitgeber, wie fie

eine Steoifion ber Tarife z" oerlunbern gewufzt hotten, aud) bic

Aufhebung bes Verbotes ber Moalitionen 511 hintertreiben oer»
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ilanben. Gin erftrr Schritt in bicfcr 9fid)tung iit crit unter bcm
>roeitcn Maiferrcidjc gemacht roorben: burdi Cvlefeu pom 28. Würz
18fil rourben bie Bcftimmungcn bes rode peni»l gegen bic .Uoali»

tionen beteiligt. 2 trafbar roaren al\o nur nod) Arbeitseinteilungen,

roclcbe burd) bctrüftccifific ober geroaltfamc BJafznabmen pcranlafit

ober unterhalten roaren, foroic Beeinträchtigungen bor Arcibcil ber

Arbeit burd) oercinbarte Sperren ober Bufzen. Tamit mar inbefz

nicht utcl gewonnen; baut bic Bebtngungcti, ohne roeld)c bas
Moalihonsrrrht fid) nicht mit Grfolg fru ItiH.^ircn läßt, waren burd)

bas (4tfc( uon 1864 nicht frei gegeben, Bcrcine unb Berfamm»
lungen blieben oou ber (Hcnchmtgung ber SNegicrang abhängig.

(Sine roefentlichc Aörbcrung erfuhren bic floalirionsbcftrcbungcn

erft im Aabrc 1868 baburd), bafj feitens bes fro«,;öfifcf»e>Tt $>anbels=

miiiiftcrs bic amtliche Grfläning abgegeben rourbe, bog bie ^adj«

oereine ber Arbeiter, fofern fit fid) ooii ber %ioIitif fernhielten uub
bic Freiheit ber Arbeit nidit beeinträchtigten, in gleicher Betfc qe»

bulbet roerben mürben, nie bics bereit? längere ;{eit bezüglich 6er

Aadtocreine ber Unternehmer gefcheben wäre, 3uglcid) beftimmtr

bas Wcfeß oom s. 3uni 1868, ban Berfammlungcn, roclcbe meber
einen politifcben ober rcligiöfen Gharaflcr hätten, nicht mehr ber

polizeilichen Wcnebmignng bebürften, fonbem lebiglid) nur ber

Anzcigepilicbt unterliegen, Suitmchr bilbeten Fid) zahlreiche We»

roerfoereine. Am taute ber Aahrc entroicfclten fie burd» Bilbung
oon .fmffsfaffen, burd) Ginrichtiinct oon Lehrlings» unb Aacbfdjulcn,

burd) Drganifationen tum 3n>erfc bes Arbeitsnadjweifcs eine fegen*«

reiche Jbätigfcit. Tic oerfchiebenen Mongreife ber Aadiocrcine

lieferten ben Beweis, baR bic Koalitionsfreiheit nicht zur Aörbcrung
iosialrcooltitionärcr Bcitrcbungcn gemifibraucht, fonbern zur Oleltenb«

utadiung ber Autereifeit ber arbeitenben Klaffen innerhalb bes

Gahmen? ber beitchenben politifchen unb roirtbfdjaftlidjcn Crbnung
frnftift^irt roerben folltcu. Unb fo befeitigte fid» mehr uub mehr
bie Uebcrzcugung, bafj ben Arbciter»Moalitioiieu nid)t länger bic

gefeClichc Ancrfcnnung oorcnthalten roerben biirfte. Turd) bas

WefcD oom 21. Itfürz 1881 — es iit oon Salbccf'Souiieau ein»

gebracht roorben, einem Scanne, ber fidicrlim nicht bcm Bcrbaditc

einer Begüniligung ber Sozialbcmcifratie ausgefeilt ift — , fmb in

Araiitrcidi Bereinigungen oon Afldjgcnoffcn , bic baffclbe ober

ähnliche bewerbe betreiben, für rechtlich zufällig erflärt roorbeu,

ohne bafz es einer ftcnclimigung ber SHegieruna, bebarf, roenn fie

lebiglid) ber Aörbcrung mirtbfehaftlicher, gcroerbltdtcr, faufmännifdjer

ober lanbroirthfdiaftlidicr Antreffen bieiteu. Tas 8cf<( fprirfi!

ihnen BrozeR« unb Bcrmögcnsfähigfcit ju. Sie finb nur gcbiinbcn,

ihre Statuten an bie Crtspolfzei einzureichen uub bic gefdjäfts«

fübrenben IKiiglieber namhaft zu madjen.

Bonn, oon «Ottenburg.

:«4ta| foift)

AUgnnctnc Soiinl- unb löirthrfljoftppolitih.

Strbfitiltfeii'Scrfichernng in Siirirt?.

Xtx 3örid)er Stabtratb iit uuitmcbr bcm Sluftrag bes 'Großen

Stabtrath* oom l*i. Januar 1 .s*#."> nadigefommen unb h<tf eine

Sorlage über obligatoriidie ?ltbeit£loien«Sen~icbcrung aufgestellt, bie

oom 13. Dttober 1897 batirt üt. Jiefcr Giitrourf beileht au$ zroei

Ihcilen, einem fantonalen Wefcö, bas ben Weineinben bas 9ied)t

einräumt, auf ihrem OK'bictc bic 3 |föU9*ffriid)crung gegen Slrbcit«*

(ofigTeit nad) ben angegebenen allgemeinen (^runbfänen einzuführen,

unb einer ftäbtifchen Serorbnung. bic jene (Mrunbfätc für bie Sterbt

Rurich, näher ausführt begutachtet finb bie i^orcntrofirfe u. Ä.

auch oom Scfrctär be* Sehrocizcrifchcu McroerbepcrcinJ roie uom
fd)ioeizcrifd)cn 5lrbeiterfefretär. 2as OJefeö beitimmt im Slllge«

meinen, baft bic unfclbftitänbig crrocrbcnbcn ^erfonen innerhalb

eine« gcroiücn iagcJDerbicnftcs> in bie Serfidjcrunct einbezogen

roerbcirfoUcn. flrbeiterpcrbänbc, bie bereit« freiroillige SetMcntiMt*
fanen bciiBen, föniieu oon ber Aufnahme in bic obligatorifdic ber»

fidjerung ausgenommen roerben, roenn jene Halfen bic gcnügenbcu

Garantien bieten. Sin bic Üü-rfidicruiig finb beitragspflichtig: bie

Arbeiter, bie Arbeitgeber unb bie rtemeittbe; ba\u tomuten ein

fantonalcr Staatebcitrag uub cpcntucll ein 4*uiibcobcitrag. Xie
fMcmeiiibe trägt bic $crroaliiiugsfoftcn. ,^ür bic Strfidieruug*

Pflichtigen lönnen je nach bcm Wrabc ber Sabrfdieinlichfcit ihrer

Arbcitijloiigfcit oericfjicbeiic ^iriippen mit abgefluilcii tiräuiictifäucn

aebilbet roerben. Arbcitslofc, bic für Angehörige zu forgen haben,

follen eine höhere Unteritüuung erhalten als aliciiiftcheiibc. ,Xn

ber berroaltung füllen bie Wcmcmbcbehörbcn, bic Arbeiter unb bie

Arbeitgeber oertreten fein. 3Kit jebem Serfid)erungeperbanbe ift

ein Arbcit&uadjrocidbureau zu oerbinben.

Xie Berorbnung für bic Stabt Rurich unteritellt bie Arbeiter

uub Arbeiterinnen in iämmtlidjcn 3u>ctgeit oon .^anbroerf, ^nbuftrie

unb iyabrifation mit Ausnahme ber laubroirthfd)aftlid)cn iage<
löbucr ber 3 |o«ugsoerfid)cruug, foroeit fie minbeftens 10 ^zabre

alt finb uub ihr lagesocrbicnit > dres. bcjro. bei Bauarbeitern
ber 3ahresocrbicnft 9000 »*rcs. nid)t überfteigt. Sicht ocrridjerungd«

pfliditig finb bic ©anberarbeitcr im Baufacbe, ferner UJinbcrjährige,

beren Xagelobn unter 2 Ares, fteht, enblid) bereits gegen ArbcitS--

lofigfcit Serfid)crtc. SJährenb ba Basier Gntrourf brei Öruppcn
oon Bcrfid)eningSpfIid)tigen unlcrfd)eibct, foQeu in 3ü"d) nur bic

Arbeiter färnnitlicher Baugetocrbc (2aifon=Arbeilslofe, ca. 6i30<»i

eine MIaffe (II) mit erhöhten Beiträgen bilben. Xie 3<»bl ibrer

Arbcitslofcn roirb auf !">% angenommen: für bie übrigen 14 000
Arbeiter (Wruppc Ii roirb fie nur auf 20% gefchäbj. ßeiftung

unb <^cgenleiftung beträgt für ben Arbeiter bei einem

lagelobn iSocbenprämie «elb.lÄnlf<tiä6iflunfl für

oon l. II. aucinfte&ciibe fonfiifle

3 5rc«. 10 Mp. 80 9tp. lM grc«. 1*> 3rc«.
8-4 • tft . 45 • l r40 . Cm •

4— 6 . 20 » fiO » l^o . 2,» •

«$ür folche Berfidterte, roeldje brei Oabrc lang feine Gntfdja«

bigitng aus ber Scrftrhcritngsfaffe bc-anfprud)ten, roirb ber Beitrag

auf bie $älftc rrmöftifli- Sährenb bes Wilitärbienites, ber Arbeits«

lofigteit unb ftranfticit iit fein Beitrag zu zQ blcn. Xcr Arbeit«

geber zahlt für jeben oerfidjerten Arbeiter 10 (I. (Gruppe) bezro.

HO Sfp. (II. Wruppci roödientlid) unb zroar auch für jeben ©anber»
arbeitcr. Tic ©tabt idjieRt jährlich minbeftenS HO 000 unb böd)ftenS

70 000 fac«. zu. Tic Beiträge hat ber Arbcitge onatlid)

an bie Anftalt ;u übermitteln. (Sr fann bie Arbeitnehmer»Beiträge

bei ber i/ohnjablunq einbehaiten. Tie (Helbcntfdjäbigung faiin

thetlroeife in Jiaturalleiftuitg umgeroanbclt roerben. Ter Anfprut
auf Gntfdiäbigung beginnt nad) fechstägiger Arbcitslofigfeit un'

bauert bödn'tcns (10 läge in einem iNcchniingsjabre. T\\\x lieber«

tritt in anberc Vobiiflaffcn, zcirroeilige Abroefcul)cit oon 3ürid) jc.

finb befonbere Erleichterungen oorgefchen. Scbcnocrbicnft roähreub

ber Taucr ber Arbeitelofiqfeit bis fi ,lrcS. bie öod>c fällt nid)t

in Betracht. Ter Meferocfonb* foll auf HCxmXhi Ares. gebrad)t

roerben. 3uroibcrhanblungcn roerben mit ^olizeibufje bis WX) Ares,

geahnbet. Tiefe Berorbnung fann erft eingeführt roerben, roenn

bas allgemeine Mcfctj oom MantouSratbe fcitgeftcllt unb in ber

fantonalen Bolfsabftimmung angenommen ift. Tem Sautonsratli

ift bic Borlage als Aniiiatiobegchren oom ßJrofieit Stnbtrath ju

übenetdjen.

Tas rüftige Weiterarbeiten ber Basler, 3ürid)cr unb St. Waller

au ber ob!tgatoriia)cn ArbcitSlofen«Bcrrid)ening trote bes miftglücfteti

erften Berfudies in 2t. (fallen logl. Soziale Brctris Sr. s
, 12, •"••>

Aaljrg. VJ.J zeigt, bafz bie Sdjroeizer biete Berüdicrung auf fom«
munalcr ober fantonaler Wrunblage für fein unlösbares Problem
mehr halten.

Srfjebngrn iber bie föirfnngen ber <5icferei>BerorbniiRfl hat

bie banerifchc Regierung augeorbuet. Tic Behörbcn finb bcaiif«

tragt, fid) nad) protoloUarifrber Ginoernahme ber Bäcfcrmeifter unb
Monitoren, in beren Betrieben Wehülfen ihätig finb, forote ber

bctrcffcnbcn Wehülfcn felbft Bericht \\\ eritatten baniber, ob fid)

bei ber praftifd)en Turchführung ber Berorbnung erfid|tlid)c nadi»

theiligc ©irfiingen heraiisgeftellt haben, roorin biete cocntucllcn

Schaben beitehen, unb ob llmitänbc zu läge getreten finb, roeldje

bie itlagen über bie angeblid) eingetretene roirtb'diaftlidje Scbä«
biguiig bes Bdcfcrgeroerbes unb bas Schroinben bes guten Gin«
oeriiehmetts zrotfdicn

s
J)feiftern unb («eielien als begrünbet crfdieinen

loffcn. Schlicfzlid) foD barüber beriditet toerben, ob bie Berorbnung
mit iHadjbrucf ober mit Sad)fid)t burchgefübrt roorben uub ob
in letitcrcm Aalle bic Annahme begrünbet' fei, bafz bei Anroenbuiig
größerer Strenge bie Mlagcn über uacbtbeiliqc ©irfungeti lebhafter

geroefen wären. — Heber ben Ginflufz ber Berorbiiung in Bauern
hegt in ben amtlidicu Berichten ber Aubnfinfpcftorcn bereits bc
aditcnstoerthcs Ufalcnal ror. Ter Auffiditsbeainlc für bie $falj
theilt mit, „baf? fid) rociug Betriebe DOD nadi ber Berorbniini)

richten, aubere rociug ober noch gar mdit". Au bcm Bend)i für

Cbcrbancrn hcüit es: .Bon einer thatfädilichcii SebSbigung
(»leroerbes rann bcmnaiti bU jeut nid)l gcfprodien roerben". - Anr
DÜcrfnitlta roirb QCfiflgt: „Ammerhin fdieinen bie fciienx> bei

(Hegner ber Berorbiiung erhobenen Mlagcn unb Bcfdirocrbcn über
bie Sdjäbigiingcn bei Bacfcnnbuftrtc nnb bc* 8u,tR

t jf
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IIb Soziale $rajri*. (Sentralblntl für Sozialpolilif, ttr. 5. Ilfi

?wifdien iRfiftem unb ®ebülfen nid)t foioei* gerechtfertigt, bait fie

eine wefeutlidte Abänberuug ber berorbuung notbroetibig madjen.

"

Ter Beamte für Wieberbaßeru fonftalirt, baß aus ber T urchfübrung

ber iiiarimalarbeitsjeit fid) Ztfjroicriflfcitcn fiir eine faefrfiianftc An»

zahl DOM Verrieben ergebe. Au* Ken übrigen Dia onfpeftion^«

bejirfeu iiub feine Angaben gemnrfir. Auf Sruttb biefer Aciißerungett

wirb in ber Ginleüung }ti "ben banerildjeu bcriditett gefaßt: Jg&ß
fofern Diitihcilnitgen überhaupt vorliegen, fpredVn fie nid)t für

bas bebürfnifs einer Aufhebung ber borfdjriften, foubern madjen

es im Hegenthetl wünirbenawerth, biefe im Sefentltdten un-
angetastet *u laffcu."

Tie ©trorrffdiaftspreffe un) feit ~ (reite. Au-? beut leßten

berliner ^onneritreif, ber bnbnrd) etttftnitb, baß fünf fronner ber

,"\irmn dortig mit ihren bieiitern in Afforb»Tiiferetizen gerntben

waren, lieht bie Wewerffchaftspreffe bie i.'ebre, baß bie Cittfdieibiitig

über große Ati*itäiibe, bie jaufenbe in biitlcibenfcbaft Rieben, nidjl

bei ben intereffirten einzelnen brnndten bleiben föttne, fonbern in

bie Hchtbr ber verantwortlichen feiler ber Crganifationen gelegt

werben müfie. Tie 2ad)e laife fid) ja fi> hanbbaben, bnft bie &t'

ringe ^ahl ber in Streitigfetten berwirfelten auf iliren Antrag

ioförf al* Nemoßregellc uttlrrftüfet werben, worauf bann pon bot

Crgntiifation verfall uuterfudit unb bie Chanecn eine* epentuclleu

Au'*itanbes erwogen iperbctt fönuten. 2trcifs foUtett eben nirfit

fdion bann unternommen werben, wenn bie Arbeiter mit ihren

riorberuiigcn im SWedite stt »ein meinten, foubern nui wenn ber Mampf
audi gleid'nettig An*fidit auf Grfolg biete. — Tie 9<otbmeubigfeit

eines» folcben boigehen* iit bereit* nad) bem letjten Hamburger
Hafenorbciter>AuS)jattb betont worbett. Sie verlautet, [ÖO bie be«
itimmuug jc|tt tunädiit Don Dielailarbeiter«berbanb Ural befchluß

erhoben unb fpälerbtn audi oon ber berliner Hewerfidjafts«

lommifiion zur Annahme empfohlen roerben. Tie Arbeiter haubeln

ent'diieben im eigenen Sntereffe, wenn fie unbefonneue Au*ftäiibe

rermeibett.

Crtiebnngeu in ker .Qcnfeftirmeiribiafrrit. Turdi ben 2d)luß

ber SeidjStagsiefiion iit bie Novelle jur (»kmcrbeorbnntig, betreffend

ben 2diun ber MoitfeftionSarbeiter, auf unbeitimmte ;{eit oertagt

warben unb es hat eiuftweilen bei ber buttbesratbsperorbnnng

pom Hl.iKai 1 rooburrii bie Weitung ber 13 r>— K.'.» unb
1.19b ber 9feidjs«Wewerbcorbiiuiig auf bie Serfftätten ber Kleiber«

unb ü'äfdjefonfeftton auegebebnt wirb, fein beroenben. 3" Arbeiter«

freifen roirb zwar anerfannt, baß mit biefer legieren IRaßregel

einigen Wißftänbcn abgeholfen werbe, bagegen würbe in öffent-

lichen bcriammlungen (berlin, i'eipjig, IKilndjen, Hamburg :< ) in

ben jfingftnt Sod)en wicbcrbolt auf bie "Sotliwenbigfeit vermieten,

planmäßig für bie weitere ^urdjfiihrunn oon Arbeiterfdiutbeitim»

mutigen in ber Mleiber» unb Säfd)efotifcftioti ru roirfen, ba

l'ettbct. Uni» liegt ein fold)es Formular nor; es enthalt fragen,

bie t'id) oornehmlid) auf bie Ü?rfrfiäftigiing oon .Virtbertt unb jugenb--

lidten Arbeitern, Arbcitejcil unb Raufen, bie l'efdiäftiguiig oon
Arbeiteritttteii :e., bie Aufhängung ber ^itnbcorathJuerorbtiung in

ber i\!crfitatt, bie Anzahl bei erlaubten Ucbtrftttnben für Arbeite«

rinnen, bie leuten ^efudje be-> (»lewerbeitifpeftors unb ber Vofal=

poltyihehörbe, bie i'ermehritng ber aufjer bem .{taufe gegebenen

Arbeit u. f. w. beliehen. Tie Erhebungen füllen al* iKattrial tut
%
i*egrünbting bei >vorberungen ber «onfeftion^arbeiter au bie WefetM

Hebung bleuen: lätigfteuj bi-> 1. Tcjember foUen bie aufgefüllten

Fragebogen an bie ivünferfommiffjott jurüifgefanM werben.

Cr(|uifati«n »tr SlrDtitsciicr 6trritnrrluftt. Kadi langen

Boriertitungeii iit su iVrlui unter beut Samen „Induiiiria" eine

^erfidierungögefetlftfiafl in-j Ceben gerufen roorben, bie jum
Siel hat, bie Arbeitgeber gegen $erltt|tC burdi Arbeitfein--
ftelhingcu fdjabto-j s,n halten. Auf ber anbeten 2eite will fie,

wie un« auf h'tbeiligten Mrcifen gefdirieben roirb, „bie arbeitswilligen

Arbeiter gegen ben teinuiurenbcn Sutfutj ber iireifenben Qtenojfen

fduilien." Jas Afticufapital ift porläufig auf fünf SStlltnncn
Ik'arf feügefeut Au bei 2pifce bej Wrunbuiigofouiitt-? ilehen

u.A.Momuunienrath öermaun Sirth'^erlin li. ,"\.^oppe*;^:iith),

^abrifbeiiner iV. p. ?ret|fe>26mmerba, ^abrifbireftor >tet|ling =

i'erlin (i. ^. (Sifengirfterei A.-ö. Hepling \ Ilmuta*., »«ibrifbefiiier

Seigert'i'crltn, ^;erridumiig->bircftor Müp^erlin, $aPnfSe|ife<t

Jasper »'iPernaii, JHobert Cehlfdilngel'l'eiptig, Aabrifbinftor

Noe pfcrl^ur^ctt tZadjüfthe i*ronjewaareu»mibnf, SL>(0.)( i$abrit>

befiot" i" Mcl ler = ^erlitt li. A. löpffer & 2diäbeli, (S. A. Mncbl*
tu im tu t'erliu, (irnft Ctto«5?erliu li. ,"v. ,>rb. .'{icgler <t Co.),

/vabrifbefioei' Jlörfrfiner'Seipjig. ^n btn SJerfidjerungsbebin«

guiigen ift auf ^orfdjlag ber preufufchen Regierung 3*orforge ge=

troffen, bafi foldie 2treifä nidjt unter bie i*criirfierungfpflid)t fallen,

bie pon ben Arbeitgebern unberechtigter Seife prooojiert roorben finb.

»egtlnnfl feer vrimarbrit in Dfftrrreidj. Tie öfterreidiifdtc

JHegienmg plant eine gcfefclidte Siegelung ber Heimarbeit unb ba*
Hanbcletnittiftcrium hat liihebungen über bie hattsinbuftritllen i'er«

hälttiifie unb bie 2diroitjarbeit bereit* eingeleitet. "JlJit ben Sor»
arbeiten unb ber Sammlung be« eittfdilägigett iliaterial* finb bie

(^ewerbev\iifpeftoren betraut roorben. — Tie Srage einer legi*«

latioen ^eauffiditigung ber Heimarbeit unb epentuellen Abidmifung
be* Ziugefellenwefen* iit in Cefterreidi feit einigen fahren wieber-

holt in ben ^orbergmnb getreten uub e* haben fid) foroobl .pan»

belöfamtneru, namentlid) bie Siener Jlammer, al* and) Arbeiter*

fotigreffe unb gewerhlichc Siercitte eingehenb mit bem Thema be»

faßt. And) im Parlamente rotubeii gefenlidje IKaitnabtuen, be«

treifenb bie öausinbuftric, be* Cefteren angeregt; erft fiirjlidi, am
1. £ftober 1. ,1, brachten ber Abgeorbnete Dr. 'rtron (liberal) unb
otenoifeti einen „Antrag, betreffenb bie gefetilidje Siegelung ber

Heimarbeit" ein.

Srsfesrfife nafe @enpffrafd)iift«w<fe» in Belgien. Au* Trüffel
wirb im* gcfd)riebcn: Hegen wärttg, wo bie greife für iKehl fo be--

(räd)tlidi geitiegen finb, ift e* pon oiitereffe ju beobaehteti, wcldjen

tiinfluB ba* Wenoffenfdjaft»roefen auf ben '{.'reis be* iBrobe*, bieie*

miditigiteu &oIf*nabning*mitleI*, hat. ,\u ben gronen Stäbten,

wo bie BaVhieiaettVlftnfaMften einen erheblidjen Ümfang erreid)t

haben, wie j. i*. in t*rüffcl unb (Hcnt, mad)t \\<t) ihre (Stnroirfung

auf ben i<iobpici* feljr bemerfhar unb e* ift allgemein anerfannt,

baf; fie ben ilJarft regeln: benn oor einigen fahren nod», ehe fie

gegrüttbet roaren, ftatib ber ^robprei* auf In unb fogar auf
.
rj«i lientime*, währenb er jent im Turd)icf)uitt nur 2.1 Centime*
betragt, betrachten roir bie 2 table, wo ba* Mooperatipfpftem nod)

nicht fehr entwitfelt ift, unb oergleicben wir fie mit ben Orten,

wo e* gar nidit oorhanben üt, fo treffen wir bodi merfbare ^Jrei*'

unterfdiiebe. 2o befahlt matt in 0rantmonl für ein Äilogramtit

Srob heiter Qualität 2« Centime*, in (Mos :v> bis 34 Centime*,
in Vootenhullt in Citeube 32 bt« 34, in Monier* 40 bis

l."> Centime*. Unter fünft gleichen llmftänben befahlt man aber

nur 21 lientime* in ber Öenoffenfchaftsbäcferei in Brügge, 27 in

ber oon Courtrai, wo man bei ben Urioatbarfem ttodj 35
"

time* befahlt, 2:. Centime* in Vöroeii unb in IHedjeln.

finmmunale Schulpolitik.

Unite rfiiiiKJPorln'iingrn in SSün nber fommnnalr «ajiabioKtif.

lieber „ftäbtifdte 2o,jialpolitif hielt ber fürslich an bte Siener
Uniperfität berufene profeffor p. iVataja unlangft feine Antritts»

porlefuttg. Ulan muffe, fo erflaite er, mit 9Jiieffid)t auf ben großen
A u fid)mutig ber 2läbte pon einer fommiiiialcn 2oiial»$olitif als

felbitftänbiger Stffenfdjaft fpredjen fönnen. Ter beute üblidje

iVgriif bei 2Piial=i>olitif als Ihatigfeit bes 2taates in ber Arbeiter^

fdjtiC <>tcfeugebung fei \u enge gefaßt; in weiterem Sinne müffe
man uud> poii einer So.riaU^oIitif ber Mommune, einzelner Srrctne,

ja fogar auch einzelner ^ripatperiouen fpredien fönnen. Tie be«
hanblung ber foinmunalcn 2o,}ial=i<oIitif als felbftflättbigett Siiien»

fchaft fei um fo biTedjtigter, als bie ÜSerroaltung unb ber ber»

roaliurtaCfoften ber großen 2tabte in uiigcahiitem 9Saf5e geftiegen

feien. Tie iinucrfür^fe 2d)ii!pflicht bejeid)iiele er als einen befferen

2d)itO ber Minber gegen vorzeitige berwenbuiig zur Aabrifsarbeit,

als bie (.kfetigebnttg zum 2d)iirje jugenblidier Hilisarbeiter. Sährenb
ndmlid) bie Heroerbc.^n'peftoren unmöglid) immer unb überall bie

Cinhaltung |ener beflimmungen fontroliren tonnten, biete bie

2d)ule eine fid)ere uub regeltiiüßigc ÖOttlrole bafür, baß bie Minber

nicht }iu Aabril.n bei! herangezogen würben, ba ja bie fabrilzeit

mit ber 2*uUeit iiiiamineufallf. - Ties trifft boch nur fehr be«

bingt zu'

Stariflifd)e8 Amt in ^tiibttn. bor Khirjttn ift Miel unb am
27. Cftober aud) Charlottenbnrg in bie fieihe ber etwa 2i> Stdble

getreten, bie ein eigene* jtatijlifdK* Amt gefdiaffen haben.

Wneutfieltlidif *eraireiil)im(i tum Wetrönfm an «ni-erbeiler. >
Aieituttn i hat brr siabtratl) bridit offen, beu (üa^ioerrteurrarbrileni

olfolwljreir burftfiillenbf (»lftronrr nnentgrltlirh |n oeratimchen: ber

Antrna iit hirrui oon ber r«a*ivei'r*tierroaltitng nnogrflniigeii.
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Wegen sie Öeterasttj in thürtufltn. i« imv t>rr 3»iitcl, ber nament-

lich im iiortüftlidK" Slicilc Ihürinflrtrt porbnnbencn SJcbcroolh ,;u

rtcueni, war, Söhne au* öeberiamilieu nnbercn 'i'erufaartcn ju,i,ufübren.

Soii Staat, $roPtn,v .Vtreiien, Kommunen, fowie au* ¥rioatmitteln

untcrftiiM, fcßtc ber Uiarroerctn be<< x'mibfrriire ^orbhaujcn onhrcs-
prämieu für bie i'clmrü omt Seberiöbncn in anberen bmife.iweigrn

am. Tie Anmelbungen bittet waren icfiliciilieh, wir man bnr „ (>rfi.

Jifl." ichreibt, fo jahlreich, boft nur ber brtttleptc Jahrgang ber l5on»

finitirtcii bcrüdftcbtigi werben tonnte.

ArbeiMlofeniäblBng im Ämfterbnmer „S'muLcrgnuerbc. 3n

Kummer 'Mi ber „Sonaten brari«", Oabrg. VI mürbe über bie

(£rrid)hing eine» ftäbtifeben bureaus für Arbeitcritatiftif in Amitcr«

bam uttb bie oon ihm geplanten Arbeiten berietet. Siijwifdjen

tourbe bereit« mit ber Unterfucbung ber l.'aa,c ber Arbeiter in ben

oerfd)iebcnen ÖJcwreben unb jwar rorcrit mit bem 3'tntner*

geroerbe ber Anfang gemacht. Ter Gnquete foll eine ?lrbeit*Io(cn»

Zählung oorauegeben, bie am 11. November mit frülfc iämmtlidjer

Sadwcreine fiattfinbet. Tic Arbeitelofen werben anfgeforbert, fid)

an biefem Sage an einer oon brei befannt gegebenen Stellen ein*

Viifinben. Aujjcr nad) ben nothmcnbigftm bcrfonalicn foll natfi

bem Saturn ber Siieberlaffung in Amiterbam, nad) bem Samen be«

testen Arbeitgeber«, nad) bem förunb ber Irrten (nttlaffung, nad)

ber bisherigen Taucr ber Arbeitelofigfeit foroie nadi bem auRer«

halb be« 5ad)« licgenben Scebencrmcrb gefragt werben. (VHürfl

biefe Zählung, fo roerben aud) in ben anberen Saugewerben ahn«

lid)< 3öblungen folgen, wae bei bem offenbar groRen Umfang ber

Arbeitelofigfeit in iüolge ber unbefriebigenben Sautbätigrcit bie

nolbroenbige Sorau»ietjung jeber fommünalen Ginmifdjung fein

roürbc.

ttaanete iibf r IRinncr«, gfraurn« unb Siaberarfccit in 8?orb-

amerifn. Ea« Ärbeileamt ber bereinigten Staaten hat (rrbebungen

über bit Arbeit ber DJänner, grauen unb Sinber in ihrem »er»

bdltnitj ju einanber unb über ihre Ihttlohnnng in 1067 (itabliffemente

oon .'tO oerfdviebenen Staaten angefteUt Tiefe befebäftigten in

einer sBodK 1890/90 118 367 «ertönen (gegenwärtig) unb früher

(in einer So^e oor minbeftens 10 Saljren) 94529 berfoneu.

Taoon waren
Wannet grauen

18 3abrt unter 18 3a6te unter

unb älter 18 Satiren unb älter IM 3afjren

gegenwärtig 48 295 7 510 45162 12 751

prüder 26 479 4_I75 27 168 ti 743

»eljr jejjt . . 16 716 (68., %) 8 365 1 80,,%) 1 7 999 ( 66,,% ) 6 008(89,,°/»).

Tie örauen oertheilen fid) auf

unoertjeiratficte oerheiratbete oerwittwete

gegenwärtig... 70 921 6 775 2 011

(ruber 32 801 i 375 \m
»e&r 3HU80(1I5^%) 6 400(892%) 1513(808.,%).

Gine jweite Tabelle giebt AuffdjluR über baff SerfjältniB ber

Cöb,ne ber ftraiKtt unb «fnber ju benen ber HKänner bei glcidier

Slrbeüeleiftung, eö fmb 781 JäQe unb jwar ergiebl Tid) ein

in Säßen um %
^öfterer JStrbienft ber SRänaer gegenüber ben grauen 595 (7»>,j° l(,i 32,B

0
u

• Rtouen • • SKänneru 129 |l6,s°,o) 10,«"«,

• «iubfr 24 (10,s%) 8,«%
• SNänner • » »tnbero 182 (79.»° «j 56,6° t

»leidjer Serbienft ber SRänner unb Srauen ... 57 Oa v
o) —

• .... «uibrr .... 22 (9,j%) —
2>er 3Re^rr«rbienit ber unb ÜJinber gegenüber ben

Äänncrn rourbe in faft ber 'fiätfte ber miDe in ber $aiimwoIleib

inbuftrie erjielt. Silo Wrünbe ber I^ettor,iHgung ber ijrauen unb
Äinberarbeit finb u. H, augegeben: billiger, itrifen nidjt, finb

leidjter ^u beb/üiibeln, »erlangen nid)t ben ganjrn betrieb 511 lernen,

fonoeni begnügen fid) mit iljrer I beilarbeit! daneben aber aud)

red)t häufig: Geeigneter, forgfamer, trinfen nidjt.

Arbrittrbcmrrimtg.

Srbtifrrfcfrrtarict in .^annowr. 2\t bebenfen bei f&tvtttt*

fdiaftsoerbänbe gegen bie Slrbeitorfefretariatf, baf( burdi eine foldie

Sinnditung bie gewerlfttjaftlirfie Drganifation „bureaurrartfd) laluu

gelegt" werben (lieiitralitelle ber gewerddmftlidi organii'trten Veipjtger

arbeitet, 1. Januar, ogl. Soziale "Urariff oaljrg. VI Sp. :ts«i, fdiemen

burd» bie tfrfolge be« Nürnberger unb be» Stuttgarter Arbeiter*

i'erretariatff beidjwidjtigt warben }ii fein. Xie (^eroerffd)aften non

.<Sannooer haben nadi bem berliner „«onoarte" bcfdjlofte", am
I. Jlpnl 18'.»8 ein ^rbeiterfcfretariat eröffnen unb bie bajn

nötbigen lOtX) . // burd) regelmäfiige i»!onat^beinäge (fi 9f\ bei

oiganifirten Arbeiter bi^ balun aufzubringen *iditorgnuiiirte Jtr»

beiter foUen für bie benuouug. bie fouit unentgeltlidi iit, einen

fleincn betrag fahlen. Tiefe Sdiöpfung ift ein weiterer beroeio

i
für ba* burd) bie iflibetterfdiiiegefehgebiing .-c. gefteigerie bebiirfntf>

nad) juriftifdjeiiSluefunfteftellen, beneu bielter neben einzelnen Stäbtcn

unb privaten beretnigungen in grönerettt Umfange bie latfjolifilieit

bereinigungen Äedjnnug getragen haben. (Sgl. oahrg, VI, Sir. Il.i

SjMlinug in ber bnd)bruiferbetiiegnng. Tie Cppofitioit im
beibanbe beutfdier budibrurfer logl. «oktale Srarie, oahrg. VI

Sp. !8Mff.j bat fid) oom Serbanbe getrennt unb nie neuer berein

mit bem Sin in Hornig unter bem Stand „oiewerffdiaft bei

budibiurfer, Sdinftgiefier unb oerwanbten brrufegenoffeu Xeutfd)*

lanM" aufgethan: fie Üt gegen bie larifgemcinfdjaft, ihr Crgnn
il't bie oon (^afd) rebigirtc „bud)biu<ferwäd)t". ,>n einem Slufruf,

ber jum beitritt anfforbert, werben bie befnunlen bef* werben
gegen ben Serbanb in fdiärfiter 'Sonn uorgebradit. Anfang IS'.is

(oll ein Mongrefi ber neuen Crganifation flattfinben. 011 Wemerr.

fdiaftt^freiien erregt ber Sorgana groReft Aufleben unb ihre ?rrff«

hält mebrfad) mit bem Aiiebrtirf bee bebauernö nub Jabel« nidji

jurüif; 10 tagt ,5. S. bie in Stuttgart eridjeiuenbe „budwinbentg."
iberbanbv'organ ber budjbinber k.|: „gebeut Sreunbe ber Arbeiter»

fadje mufj e« wehe thun, eine foldie „{en'plitterung ber Sräfte fehen

\\i muffen". Aud) ber „borwärts" fabelt bie Spaltung tdmrf

tit «ewrrtfdiaftcbewegang in Tinemarf hat >n ben legten

fahren Sortfdjritte gemadjt, wie aus folgeuber labeüe erficht«

Iid) ift:

15$ gab an Ucwertfdmrieoerbänbrn ....
Tiefe 'iSerbänbe jernelen tu fofalperetne . .

AuRerbetn gab ei uod) riturltK BotonxtttiK
Tic oereinigtci! fcreiiie batten JVoglieber .

Tie liiineloerciur hatten ä'iitglieber

IHM4

28
426
45

2-"j 576
> 265

1 S'M".

4<l

SU2
53

54 757
s tlji 1

63 377(*cfnnimt\atil ber ifitglirber 27 Hl
Tie ^abrefftittüiitte betrugen . in Hronrit 3i7 372,u 7llu63^i
Tie ^al)re«au«gaben » • HlU^i 5S6 66!>^3

Ter Streif im englifaVu SRafdiineiibaunenierbf. Vlnt bie oom
.fSanbeleamt angebotene bermittelung hat ber Unternehmeroerbanb
geantwortet, ba« er nur bann in llntexhatiblungen eintreten föune,

wenn bie Slrbeiter Pon ooniheretn bie Sorbcrung auf Serfür.utng

ber Arbeitejeil fallen lieRcn. ;\m llebrigen roieberholen bie Unter«

nehmer ihre früheren (nnwänbe: Tie englifdie 'iHafd)inen«Oiibuitrie

fönue eine weitere Serhlr^ung ber Arbeitzeit nidjt oertragen unb
bie Sinmifd)uug ber (ilewerlfehaften in bie Leitung ber betriebe

lönne nidjt gebulbet werben. Ter Wewerfoerein ber Arbeiter hat

fid) bereit erflärt, Sertreter tu ber oom vanbel^amt in Au»ftd)t

genommen Monferenj üu entfeuben: er oerlangt aber, baR ein bor«
RBenber bie Serhaubhtngen leite, ber feiner ber beiben barteien

angehört, lir bemängelt e* weiter, baR man oorber bie Aufhebung
bee Öonboucr Aueitnnbee feiten« ber Arbeiter »erlange, ben Unter,

nehmeru aber nicht aufgebe, oorher bie Auefperrungeu uinirfui«

nehmen. b?a« bie trinmn'diung in bie bebeutung ber (4cid)ä«te

betreffe, io müfie allerbing« genau ieitgelegt werben, unter welchen

Sorauefenungen unb bi%> ju welchem (»Srabc eine ßinmifd)ung ber

Wenxrfoereinc erfolgen bürfe. i$* fei wüufdieuewerth, baR bie

Spühray bie Seftimmungen hieniber auffetie. Tie (Mewerfidiafteu

wünfd)teu ben (^Jaug ber betriebe nur infoweil .;u beeinfluiien, nl-j

uir Sidjeruug gerechter Arbeitebcbingungen nothwenbig fcL bei

Tin'ereujcn follen (Siniguugefommiffioueii cntfd)ciben. Cb auge«

fithl^ ber Haltung beiber Parteien bie Äonferenj ut Staube foinmt,

fleht bahiu. To« {taubeloamt ietit bie bermitteluugeocrfud)e fort,

fein bräfibent hat bie Unternehmer erfud)), poii ihrer Sorberung,
tpottad) bie iKafd)iurnl>auer oorher bebiiigungeloe auf ben Acht^

itunbeutag oeruchtcu follen, abuiieheu. — ^nuotfdieu Dauern fowobl
in (inglanb wie in ben ^nbiiitrieitaaten be<« Aeitlanbee bie Samtn«
hingen für bie fämpfenbeu iWafdiincubauci' fort. 3r Tcutfdilaub

follen in ben lettten Soa)en in faft allen größeren Stöbtea Hr»
beiteroeiiammlnitgen ?u (fünften ber (fnglänber ftattgefunbcu haben
Ter „borwärt?" hat iieuerbing« boi bereili» erwähnte Schreiben oer=

öffentlidit, bat* ber Sefretär ber Hiaidjinenbauer, Dante», bem
Abg. i'icbfned)) übermittelt hat, el heif,t ba u. A.: ..Tie auge

fnüpfteu bezieht! ngeii miiifen nufredit erhalten unb bie ?ltbeiter=

bewcgung in Teutfrhlnnb uttb (inglnub aud) in ein nahe« unb
bauernbe« »unbe«DerhaIhtiB gebracht nKrbett^ itpltt^ ^tn
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arbeite™, Icrtil. uttb labafarbcilertt, Gifenbahnangcftelltcii :e. haben

and) bic We'tallarbeilcr fdion roicberholt internationale Songrcffc

abgehalten. $u einem enflerett internationalen ^ufammeufiibluit

hoben bieie aber noch nicht geführt.

'.Hrbeiterbewequng in yHiifilaab. Cbglcid) in 3?uf?laub bic

Genfur feit bem vutnt 1*1)0 aus Anlaß bes großen 2t. Bctersbnrgcr

Arbeilcrausilanbes jebe gcbrucfle IKittbciluttg über 3trcif* »er»

boten bot, finb bie 'äJcclbungen über Arbeiterausitänbe in ben 3"«
bnitricbciirfcit diufii|'d>$olen* unb yiithauen* tBialijftorf, Wrobno,
B?tlnaic.i im i.'aufe ber legten ^Monate fo jablrcich getoefen, Ntfj

man nadjgcrabc oon einer Arbeitcrberoeguitg audi in BMtrußlaub
fpreeben fänn. ibeiltoeife srigt biefe Bcroe'giing einen gatt? rmH»
europäifdjen „{m'djnitt, mai auf bie .inblreid) cingefdjmuggelre

iojialiilifdit Viteratur siirücfjufübrcn fein bürftc. Tie'WaffentiaM«
iiicbungen mtb IRaifcnoerbaftuiigen, mit benen man ber Bewegung
?u 8tUN ?u geben fndit, fdteinen nur Cel ttt^ ,"u'ucr gcgoijcii tu

haben, roenigitrns iit in Silna iiad) ber Ginfperrung fämttttlidier

ftreifenben Sdiorniieüifegcr ber Stabt bas Streifftcbcr in anberen

(itemerben erft recht ausgebrochen. Bei bieten Aiisftäubcti banbelte

es fieft meift um jncrabfct>iiug ber Arbeitsteil unb um allgemeine

Berbciicrutig ber Jlrbcitsbebingiingcn; bei ben Bergarbeitern an
ber obcrfchlefifchcn Wrcnje auch um eine IHcform bes Moffenroefeus.

Bereits teigeu fidi bie Anfänge einer Arbcilerprefic, bie allcrbings

geheim oerbreitet unb audi in tHchcimbrucfcrcicn hergcftellt werben
muß. Aus ihren Blättern ift unter Atibcrcm befanut geworben,

bafi ber 1. D!ni b. ^s. in SRußlanb mehrfadi von Arbeitern gefeiert

morbeu ift, in Miero {, B. oon über .V.O Arbeitern ber Gifcnbabn«

roerfitätten burd) Arbeitsruhe. Ginc rege Shätigfcit idicint bie feit

lHD.'i beftebenbe poluifdH'oyialiftifdic Partei in 3(uffiid)<Bolcii tu

eufalten, bie bie früher in mehreren iHidjIungcit jerfplitlerleii fo.tia-

liitiid)cn Mrüftc oereinigen foO. Sic laßt in B>aridiau in einer

geheimen Trudcrei ein Bartctorgiui „Stobolnif" (Ter Arbeiter) er«

Idieinen, ebenfo ein Bergarbeitcrolatt „öornif" (Ter Bergarbeiter),

bas befonbers für ben Tombran«2asnoioincr JUeis bcrediiict ift

.

Tiefe Partei foll audi alljährlich unter ben polnifdieu Arbeitern

jcbntaufcnbc oon ben in Vonbon erfdjeinenben fo,?iaIiitifdieu Bro«
fdiüreii verbreiten. Beim lenten Befudi bes Jarcn in 'Barjchau

hat biefe Partei eine fehr energifd) unb revolutionär gehaltene

$ roflamaliou ocröifciitlidtt, bie nmifenbnft unter bie Arbeiterfdtaf»

nerbreitet morben fein foll.

WrtDrr6e<3nf{«frtoti 1896. 3n TU Auffithtsbe;hfen maren im
ocrfloffencn 3nhre *JHO Beamte ber Glcroerbe«oitfpcftion tbarig |nü

•^emerberäthe betro. »«ibrifciiiufpcftorcii nebit 2tcllDertrctcrn, 97
^ufpettoren unb Affiftcntcn unb 2achoeritänbigcl. liegen

1895 hatte ihre ,{nl)I eine fleine Bermchruug erfahren; es maren
1- Beamte mehr eingeteilt, baoon allein in Bauern, ioo es

aüerbings am nötbigftcn mar, unb einige .'öilfsfrafte. Mcoifioncii

mürben abgehalten m 90 21 2 Betrieben mit 2'f)786ft Arbeitern

gegen s»;.r.14 Betrieben mit 2X*ilM Arbeitern in 1V.O. Tiefe*

•SÖdjföt ber Remffoiiefumnte erfdieiut befoubers bann geringfügig,

menn man bebeuft, baf? runb l':SO<M> Betriebe 1896 ber nictoerbcaui*

fidjt unteritellt ronren. Gs fonnten alfo bei angeitrenatefttt Jhätig.

feit ber Beamten nur burdifdinittlidi •".'.» % ber Betriebe einer

ftontrolt unterzogen merbeu, bas beißt in anberen Korten: Snc
aDe 2—H ^ahre wirb jeber Betrieb einmal reoibirt. 3{ <ttl fi*i> in

man dien fluffiditsbe.urfen eine ftänbtge, menn auch geringe Zunahme
ber rHcpifionsiahl, io fiuft fie feit fahren in anberen, B. in

Banern. Ü0 iit nicht }U beftreiten, baf; eine roirffame unb burd)«

greifenbc ftontrole über bie Ausführung unb bie B.'irtuug ber

gefetjlidien Beftimmungeu hiennit nidit jit erreidien iit, {Uinal bie

8r6etter;abl ber reoibirten Betriebe baranf hiniveift, baf? oormiegenb
größere Anlagen be|id|tigt toorben finb. Xies bat ?mar ben Bor=
tljeil, baf? bie ^nfpeftion fid) auf eine oerhä[tuif;maf;ig große

Arbeiter>d)aft eritreeft, bie Stehrfeite aber baoon iit, ba>? bie Heineren

Betriebe, bie oielfadi ben Arbeitcridjut nicht fo gemiffenliaft burch«

riilireii mie bie Großbetriebe, ber Montrole nidit theÜhaflig mürben.
,Xeber Betneb fotlte um IK'inbeiteu jährlidi einmal reoibirt roerten'

Sie meit mir DOM biefem $kk nod) entfernt finb, ?eigen bie mit-

getheilten ^üferu. Ginc ftätige, meit über bas Hiaß ber Bennchrung
ber Aabrifbetriebc hiitansgelieiibe Stcil^ÜinftcOuilQ tum ^nfpettioitt'

beamten, barunter folche ans i'lrbeiterfreifen unb ineiblidic Beamte,
üt unteres Gratfitcns ebenfo unerläjjlidj, mie ihre Guilaituug

non folgen Wefdjäftcn, bie uid)t uubebingl ju ihren Cbliegcn*

heiten gehören. Tie roarfjfenbe ^nanfprudjnahme tAS Bertrauen*.

perion oon Zeilen ber Arbeitgeber mie ber Arbeitern, bie bie

amtlidieu Beridite fonftatiren, iit aüerbings ein fo erfreulidtes

,{eidien bafür, mie üd> bie ^nftitution ber (»emerbeauffidjt immer
beffer einlebt, bat? man nach biefer JHiditung bin nur eine iteigenbe

Befchaftiguug ber Beamten müufd)cn muß. Gine erheblidie Zunahme
ber Arbeit hat bie Bärferei-Berorbnung gebradtt: merbeu in ber

Aolge roeitcre Berorbnungen auf Gmnb bed $>. 120« erlaffen unb
cnblid) bic Ausbeutung bes Arbeiterictnine» na4 §• IM Slbf- 8

ber ÄeidiS'l^emcrbcorbiiung oerfügt, fo ift eine ftarfe Bermehrung
ber 3°''l ccr Auffidjtsbcaintcn eine unausmeidilidje ."«orbemng.

Tagegen iit ,?u erroägen, ob nidjt eine Berminberung ber formalen

Bureangefd>dfte unb bes Zchreibmerfcs, beffen Anfd)melleu Don fehr

oiclen Beamten lebhaft beflagt mirb, ?u erzielen ift. Bcjonbers
1 aber ronrbe ins (»temicht fallen, menn bie Meifelreoifion roieber gan?

oon ber Wemerbeauffidit getrennt ronrbe. Ties iit ja bereits bei ben

laubiPirtbfdiafllidicit unb Zdiiiisfcffclu gefcheben, aber gerabe ba,
: roo bie itarffic Arbcitslait ohnehin beitcht, in ben ^nbuitrieeentren

haben bie Beamten nodi bie jeitraiibcnbc MeffelreotHon auf Soften

ihrer eigentlidien Jhatigfeit auszuüben. iVidjt ohne Ginfluf? auf

bie &l irffatiifcil unb bie Ausbefmung ber Auffidit märe ferner bie

Befritigung troeicr iKißftänbe: Ginmal bie beffere .^anbbabung ber

jent oielfad) ungenügenben JHeoiiion burdi bie Crtspoli?eibeh'örben

unb fobann bas Berhalten oieler '»ierid)te gegen llcbertretungen ber

I

'^emerbeorbuuug, für bie man jent mögliil)it niebrige Straten oft

als eine hutlänglidie Ahnbuna, eradjtet. Gin .{>anbinbanbgehen ber

I

Beamten mit ben Berufsgenoffenfchnften einerfeits, rons jeht idjon

; erfreulid)erroeifc oielfad) b'eiteht, unb onbererieits mit ben Arbeiter--

' orgnnifationcn, wo biefe fid) tu Irdgern berechtigter Befchrocrben

; ihrer 9»itglieber machen, mnf? gleidjfa'Us bie t'öfuug ber Aufgaben
ber Weroerbeaufficht erleichtern.

llnterfndinng ier Unfälle bnrd) Stein* nnb KoMenfafl in
orenfiifd)cn Bcrgbu«. Tie \u biefem Behüte oom iihniiterium für

I £Mnpcl unb f&aottbt einlWrafcnc ttpmmiffion (38 i'iiiglieberi iit

am *.ti. Cftober in Berlin |uf«ntNltngeirrtrit. Ter ^Wiuiiter eröffnete

perfötilich bie Beiathuttgen, iiibem er umdi ber Möln. ,-itfl t fl»*»

führte, mie bringen? nothmetibicr es fei, ben Urfadjen ber hohen

UufnIUifjcrn im beutidien Bergbau unb ber IKöglictifeit ber Ber-

hütuug oon Unfällen uadtiugchcn.

Sie i»Vfa[ir bes Bergbaubetriebes überfieige mit einer Serluftjtffer

oon J, 13 auf touienb befdiäfiigte Setrlebsortrtt« im ^ahre lHt»6 bei

weitem biejenige be* tfiienbäbnbftriebe* tnti unb noch roeit

mehr biejrmge ' bes übrigen Ueioerbebetriebes mit i>^> i'ertuitftillen.

Am iitcifirn geiiilirbci tei bei sicin'obienbcrgbau. Xtc Ttirdifdjmits»-

jiffer ber iüitj onbre lVM bis tvc. m ^rrufieu mit 'J,t<a auf lirnn

Arbeiter üliertrrffe und) iwrtt bir ?iiictiHtiiiiils?iheru oon tfnglanb i

Belgien ll„uul unb ,'vrnufrcidi i l,u-..i. lttitcr ben ^eruugliiditngsurfadKH

ftebr obenan bce Sltttf unb Motileiiialt mit O^mi für I<m> Srbeiter,

loaljirnb iür Ädilngioettrr bie UiiiaH?i»fer mir n l3il betrage. Audi liier

traten bie UitjaU^inem »ou (5iiglanb n >,.u:-

i

r
4'elgien i",m*), »traufreiili

((Uvl gegenüber beu iiiiierifieit loeit jnrwf. Unter bieien Umileinbei!

erjebeine eö oor allem geboten, beu Urfadieu bieier hohen Berluüjiiieni

iiiidKiigetien.

Ter SRiniffcc fprad) ?tiin Sdiliiß bie Grmartung aus, baß bie

Uuteriudniug fruditbriiigenb fein toerbe für bas ü'ohl ber johl«

reidien Arbeiterbeoölfeiung, bereit Veben »tu t» < ,lciunbheit ber gär«
forge ber Stegierung nnoertrain fei. Tie Mommiffioii hat ftd) ju»

nätiift mit ber Berätbnng bes Arbeitsplanes beutiaftigi.

@rl|iUfen' nnb i'ehrlingsfchub im @affmirth«gcmcrbe. ^>it

3iüeffidit auf bas fäthnfehe
vi{er<insgefeB haben ber „Berbanb

beutfdier i^aftliofsgehülfen" in Tresbeu unb ber „Tcutfdic Mellucr«

bunb" in Veipsig ihre Abfidit aufgegeben, nädsites Frühjahr in

Gtfenad) einen ailgemeiuen Mongref? ber Waftroirthsgchülicu ab.jit«

halten, ber über IKaßmihtnen jur Beffcrung ihrer Vage beratben

folltc: bas Moaütiousturbot oon Bereinen unb bie Boli^ipraris

gegenüber Benifsoerbaiibeu mögen bie Ausführung bes Blaues

bcbenflidi erfdjetueit laffett. Tagegeu haben fidi bie BoiftSHDC bei

beiben Bereiue mit bem 9{eid)samt bes ^intern ins Giitoernehmen

gefeilt unb bie Antwort erhalten, baf? ber Stcfocttl bereit fei, eine

Tcptitation ,?u empfangen. xXu einer am ".'7. Cftober in Wicfa a. G.

abgehaltenen Sttuing ber Bermaringen beiber Berbättbe lourbe

befchloffen, bem Beitreler ber JHeidisregierung nahe ?u legen, baß
ben UcbtlftSttbcu im t>iaftioirthsgeioerbe

r
insbeionbete fotoeit bie

Qebuifea« unb VehrlingSfrage in Belradit lommt, mir burdi Grlaf;

eines für bas ganre JMcief) gültigen Zpi^ialgefenes abgeholfen

merbeu fönne, wie es feiner ^cit oon bem aKiniftet grttjtjerni

oon Berlepfdi in Ausfidit genommen fei. An bie 1891 bei Be=

lathmtg bes Arbeiterfdiutgefenes im Ncidistagc abgegebene Gr«

Digitized Dy LiOOg
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flärung btcffo 5Wtniiter* tnüpft auch eine iHefolittion an, bie ber

„Tritte ftongreB ber <*)aitroirth?qchülfeti Tcutfrhlaitb** biefer läge
in Berlin gefafit l>at. Unter Berufung auf bie amtlichen (fr«

hcbitngcn bcr ftommiiiioit für Arbciterftatiftit unb ba* fflutacfiten

be* 9feid)sgc!iinbbeit*amts über eine Regelung ber Arbeitzeit im
<^nitroirtr)*gcroerbe rourbc ba* Bureau bc* Songreffe* beauftragt,

„bcr dfeid)*regieruug bic Itiulöfuug be* bereit* Dor t! fahren ge»

gebenett Bcrfprcdicn* tti lirinnerung in bringen"; bie fosialbemo«

frarifdie Araftion foU rrfudit irerben, biefen Befdiluf) ju oertreten.

So roirb alfo »on noci Seiten bie „Slellnerfracie", bic bereit* ein«

qcfrhlafcn fdiicn, roieber aufgerollt unb cc- ift bringeub \u roiinfdjen,

öaf? bie Bemühungen ber Wchülfen, au* ihrer lief gebrüeften ?agc
fid) emporzuarbeiten, bei ben Slegicrungcii unb beut i«eid)*tag he
oerbiente llntcrftüßtiitg finbett.

2f«brif olcr «Jerfflott? Tie Hamburger (Mcridtfc haben fid)

in iüngfter ^eit mehrfach mit »"»allen befd)äftigt, bic für bie Braris
be* ArbeücrfdjiiBc* oou Bcbcutitng futb. (f* haubelte fid) babei

um Ifntfchcibungen über bic <\ragc, ob geroiffc Budjbrurfereien bett

Borfcbriften ber 3fcid)*=Öcroerbcorbnung für Gabrilen &u unter«

roerfen finb ober al* 'iSkrfftcitten ,ui gelten haben, auf bie jene

Boridiriftcn ued) nidit burd) Slaifcrlidic Berorbuuttg in Sraft gefegt

ünb. Tie fraglichen Trucfcrcicn beladen Mraft« unb Arbeit*«

mafdjineu unb befdiäftigteu .Mpifciicn 11 unb lt> Arbeiter. Sd)öffcn«

gcridjt refp. ^oliseibehorbe betradjteteu iic als Vvabrifen unb legten

ihnen Strafen roegen Bcrr'cblungcn gegen bic §§. 135- 139 bcr

?Hcid)*«(i}erocrbeorbnuttg auf, ba* Caubgcridjt iprach iir frei, ba

derartige Tnicfercien laut 13 1 a, bcr für eine isabrif „in bcr

Siegel" niinbcftcu* 20 Arbeiter forberc, al* rritätten ;tu be«

lrad)len feien. x̂ n f"toIgc beffen entbehren bic ftiuber, jungen Satte

unb Arbeiterinnen, bic in foldjen Betrieben befdji'iftigt unb, ber

2d)uK« uub Auffid|i*Porfd)rtftcit, bic für ftabrifett griten. — Be«

fanntlid) giebt bie Wcrocrbeorbnung feine Bcftimuuuig bc* Begriffe*

„Sabril", auch bic iHeditfprrd)uitg ijt jtt einer feiten Tefinition bis

jeßt ntdit gelangt: banernbe Bcrrocnbung elementarer Betriebe«

traft, Arbeitsteilung, grofic Arbeiterzahl, Ojröfie ber Anlagen,

Umfang ber Bernxnbiing oon Arbcitsmafdiinrn finb meift bic

Bierfmäle, bie in Streitfällen al* Bierfmale einer ,"vabrif heran»

gebogen tperben. OJernbc auch auf Trucfcrcicn hat bns iHcid)*«

gerid)t (Ncid}*gerid)ts>(Sntid)eibung oom 15. Februar 1883) babei

ejcmplinjirt. Senn baher audi bie befonberc Vage bc* ciitiduen

,\aUe* enlfdjetbenb für ba* Urlhcil fein mufj, fo liegt bod) bas
Bebenfcn nahe, ban. brauen uub .Minber in Betrieben, bie bcr

öciefcgcber unter bie Sdinßbeitimmungcn unb bic ,>abrifauffidit

itellen rooüte, burd) bie Mcchtfprccfiuug biefer Öohlthat »erluftig

getjen. tf)egetütanb*lo* roirb ber Streit über ,"»abrif unb B5crfitatt

mit IVotorcnberricb freilid) mit einem Schlage bann, wenn bie im Wefeß
bereit* cor mehr al* fcdi* fahren porgcfchcuc, jebod) crit burd)

Maiferlidjr Bcrorbnung burchiufübrenbe Wleid)|teüiing (§. 151 Abf. 3)

beiber Arten erfolgt fein roirb.

(Hourrbr-^nipcttmn in Cefterrrid). Ter ofterrcidiifdic Staat*«

poranfdilag für ba* ;\abr 1«9*< beziffert ben (Ücfatnmtaufroanb für

bie öeroerDC«^iifpefrion mit iu*gefnmmt 181 3f>i» (Bulben, roonon
1-", IHK» (Bulben, unb $mnr l.

r)4(Kt (Bulben burd) Beiträge ber llu»

fanoerüdjerungsanftallcn unb 500 Bulben burd) ben Berfauf*crlö*

be* amtlid)en Beridilc*, mitteilt (iiunabme geberft ftnb. Ta* ,^u»

ftitut ber Weroerbe-^nfpcftion umfant gegenwärtig utfanraun fünfzig

3nfpeftion*beamte il ISciitraLWcmerbeinfpeftor, *i Cbcr»^ufpeftorcu,

19 Weroerbcinfpcftorcn nnb 24 ^nfpcHion*.Affiitcnten». ,\ür ba*

3abr 1198 ift bie (jrrid)tung eine* neuen Aiifüditabcjirfe* im norb«

ipcitlidien Böhmen burd) Abireimunn eine* 2 heile* ber Beerte

Hilfen unb Ictt"d)cn geplant, eine illiafjregcl, bte *ur Bermchrung
be* Berfottal* um einen (»emerbeinfpeftor unb brei o,nfpeflion*«

Affiftentcn pernnlaifen roirb. Tafj bie Bermchrung ber onfpeltioin»«

bewirte unb -Crganc bi*her uub, roie ba* (iriDäbnte jeigt, im

fommenben ^a^ll otcl ,ju langiam, in »iel ;u (leittem Umfange
qefd)icbt, bafj bic öfterreid)ifd)c <^crocrbe«^iifpeftion unter biefen

llmitänbcn faum nur entfernt in ber l'age ift, tro(j äuiVritcn Ar«

bciwaufioanbe* bie Betriebe in ihrem Bcjirfe tialbtoego ooQitänbig

)U befurhen unb ju reoibiren, üt befannL

Arbclterorrn^erung.

(»KaKrt^nitotnrtrll
l unb ArlicitM.frnOerji^ening; 1

Tie Starfc ber beften (v>eroerffd)aften liegt ttid)t

jum ifeßten in iljreitt Arbcitsnadjroei* unb ihrer iWeife« unb
ArbeitelofeuunteritüBiing. Au* oiefcm f^runbe ftetjen bte Führer

ber (Seroerffdjaften {RH großen ib'il fommunalcn unb ctmaigeu

flaallidjen Beranftaltungen auf biefem ©ebiete referoirt gegenüber.

Tiefe Stellung tarn aud) in bcr öffentlichen Bcrfammluna be*

Hamburger C4crocrffrbaft*tarte[[* com V2. Oftober »um Au*orurf.

3n*befonbcrc rourbe bcfürd)tct, bafs Staat unb ftommuue bei lieber«

nähme ber Arbeit*lofcnunterftüBung Bcbingungen ftcllen föntiteu,

bic bie freie Arbeitcrbcroegung l)inbcrn loürbeu. $ad) beui jvam«

burgifeben Sorrcfponbcnten führt ber Bertretcr biefer SHidjtung,

3feid)*tag*abgcorbnctcr v. (5lm, für bic geroerffdjaftUdje Arbeiter«

uuterftüöung roeitcr au*:

^n britjenigett Crganijationeii, in bcitcu bic ^lrbeit*loten«llutrr-

ftü^ung eingeführt ici, mürben t>ie Beiträge rcgclmiifjtgrr gc^alitl al#

tu anberru Crginujattoneii. fluch ici ihre Siiigltcbcrjatil t>rrhültni»V

mäfüg gröfifr. ?urdi bir liiujithrung ^cr VlrbeitisloKifllnirriiüftiiifi

rutlaftc mau bir itraiifrii-UnnTftücmig. Xte SJQitglirber ber Crganiintioti

brr Wafduueubam-i' in liitglaub zahlten einen roödicnttiihcn Antrag von
I «h; hieriür gfiinibrc bic Crgatiijation Arbcitelofrn'UnteritüAung,

Mranrengrlb, Stnicuiitcritiipuitg, rtcrürgclb, Jnualibtiätsrrittr u. i. w.
Tat .Xntrretir für bic (Jinfübrung einer Arbctt*lojen>Uittrrftü$ung fei

in IcBter $rit bcbrutrnb gcfiirgen. Xtr oou anberer «eile, j. B. oon
ber WDtttfÄaft ber «diittimacfier, angcrcgic lofalc Arbcitelo|cii«Hiitrr«

tuitniiig geiabrte bic £a&\r. 3n ben l^ (»irofu'iäbirn Sentfdilanb« gab
e* nach brn lepten amtlichen ;?iifcni !i:ui Jlrbcttolpic, in gauj i'rciiRen

iüi s.'.r, flrbcitfloir. ,"\n Anln-tractit 6c* llmftanbef, bah bic jahl bcr

Jlrbciwluicn in beu '^rcjiitabtcn griificc iü alt auf bem l'anbc, fei tf

nöibig, bei bcr ^eftirnung bcr beitrüge hierauf ätüdfirl)! ju nehmen,
bainil bic Arbeiter auf bem S'anbc nicht uiii»erbäititif;mnnig betaftet

mürben. 3" 10 $enif*arten betrage bic Jlrbrilclofigfcit 1—2%
l2abofarbeiiti' nur <i,»tj %»: in I« ^cruKvineii, baruntcr 4 ivutntochcr,

Iraner, «udibriidfr, Wlajcr», in beitnt bic tlrbeitfloicii'Untcriuittuttg

eingejübn iü, betragt bic Arbeit*loftgfeit •> < 0
,,; in 3 Serufwwieu,

wmniex üdi t, bic «upieridniiirbe, befiitbct, in ber bic Arbetielofen«

Uiilcritüluing eingerührt üt, beträgt bie Arbcitv'lofigfeit 3- 5°«. lieber

'"o Arbeiu«lt>ic mären in 3?erui*arten vorbanben, barunier Die

.(tmmerer mit .">,si ">, Btnnrnjd)infabri mit •.wj "10, -^aienarbeiter

",mi
u
;cv Äaler 9,mi% SWaurer H»^wi%, Aabrifarbeiier l",si..°u» See

int» Hin'ieiiidiiifiabrt 13^%. *Sin 4»cjd|[ti!t toitrbe utdit geiaht.

MoofUt Mim UnfollperftebernnjSaeff»). Ter Au*ichufj bc* Bcr=

banbc* bcr Tcutfdien Beruf*geito|ienfd)aftcn bat bcfdjloffcn, oon
einer (Srörterung ber dou bcr 3Jcid)*tag*fommifiion in lehtcr

Seffion gefafttcu Befd)lüfic oorläufig abjufchcn unb ab.jnroartcn,

ioeId)e Stellung bie Regierung ,ui biefen Befd)lüffcn einnehmen
roirb. *ad) einer AeuHcrung be* Staat*fefretär* bc* 9teid)«amt*

bc* Innern roirb ftd) bcr 3feid)*tag in ttäifjiicr lagung ooran*«

fidjUid) nidit roieber mit bcr «ooellc befdiäftigen.

Arüclt5Htirf|iiiri!3.

ttUgaben in Sad)eu be* crHrralifirta) tlrbei«i«M>>»tiftfi. Auf
bic an fammtlid)c 9kgierung*prafibcu!cii ^reufien* unb bie Slegic

Hingen ber anberen Bunbc»itaaten gefanbte Eingabe be* t^efammt«
uerbattbe* ber eoangelifdjen Arbeiteruereiite i2oj. ^rari*, 3abrg.VlI
Sp. 19} finb bereit* einige Antworten eingelaufen. Clbenburg,
.ftannootr, Auridi, B?eimar, {jranffiirt a C., $ot*bam orrhalten fi'dj

gflll] ablcljncnb, ba fic ein Cebürfnifi bafür übcrljaupt tttdit ju«

geben! (ioblenj bcl)ält fid) roeitcre Bcrfügnng oor. t'lrofiherjog«

ihtim öeffen Ihcilt mit, ba»! Berhanblungen utr Berbinbiing ber

örtlid)eii Arbcit*ttachroei?itellcu uutercinauber im Wange unb im
Bubgel für lelcpbontfdien Berfehr bcr Arbeit*ämter 20Ü0 „J/ ein»

gefeßt finb. Bromberg meint ,yoar, e* bcflche fein BebürfniR in

teinem Bewirf, oerroeiit aber auf ben Arbcit*ttaditoci* in B l1
!
f|, <

ber für bie gan,i,c Brooin? gelte. Unb au* ^$ofcn fclbit lautet bic

Antioort, „baij in ber 2tabt Bofcu eine (5entralanitalt für Arbeit?«

nadiioei* feit bem ^(ahre 1894 beftcht, beren B^irlungofrcw ftd)

auf ben ganzen diegicruitg^be^irf eritreeft uub bereu Xbätigfcit

bisher oom heften lirfolgc begleitet geroefen üt". Alfo an bem
einzigen Crtc, reo bic 2ad)c beitcht, üt bcr „befte Grfolg" nicht

ausgeblieben. BJarum follte ba* glcidic (frgebttiB ttid)t aud) anbcr*roo

eintreten, roenn man nur mit ernftem BJiUcn an biefe ,"»ragc

herantritt'/

SeatrslDtren für 9rbrit*nad>wri* in Vrrlin. Of" c«' Sinung
oom 2'2. Cftober ift befdiloffen roorbcii, bic (£tnrid)tung eine* Bcr«
banbc* bcr allgemeinen Arbcit*nad>roei|c im Mönigreid) Br«U5''n
in bie B?egc ,ui leiten unb v' biefem ^roerfe eine Boranfrage an
bic in Bclrad)t fommenben Stäbte ;u erlaffcn.

««werff^aftru u«b «rbciie«ad)»ri«. Ter brittc «ongrcfi bcr

gcroerffdiaftltdien («iaftroirtb*gcl)ülfcn üt, foroeit roir feben, ber

erftt MongreB einer otctoerffdiafl, ber Mi beu neueren Beitrebungcu
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bor <Mrmeinbcn, neutrale flrbcit*nad)roeife ju cniditen, offen Stellung

nimmt unb in ihnen eine 2dtroäd»ung ber flcmcrffdjafllirricn ©äffen
erblirft. (iine vom Mongreis um 27. £ftober angenommene fttfo.

lution lautet:

..Tic «rl»rii-.u>rniutidutui gebort in bir Qiabc ber flrbeitcridici't;

Wff."« :\\c[ rrmdirn, foUlf eine ttt (irtuptauigaben ber «ewrrt«

idtaiteu iein. ter „neutrale" flbritswtfhmei.', mcldicr oou «fiten

bürgerlicher itriormrr befürworte« roirb inib oon einigen Mommunal«
neliörbrii bereit* jur Uutdthibrung gelaugt iji, eridieim für bir Ar-

beiter loenig criirebcihMPrrth, iinmenthd) iolnnge, nlo bic $erioaltungcu

ber «Icmciiibcn in ben (tauben oou mehr ober weniger arbeiirrirmbltilien

karteten tieft bffiubiu mib jolnugr ber Selbiiocnoaltiiiig ber i*cntcinbrn

io enge i4reii$eii gebogen ttub toie gegenwärtig uodi im Teutidien

iHridi."

lfm Xlieil ber Arbfilcrfdmft fdicint aüerbing* anberev Meinung
,ju fein 9<adi einer lliitlhciluitg be* „Vorwärt*" pclttionirten

(Subc Dftober bie libciuni|jer Arbeiter beim Rath ber 2tabt um
bie (irridjtiing eine* fommunaleit Arbeit*nad)iooijc*.

LUotjiuntQi.iuclni.

iöofaungefürforgc feiten« beutfdjer Stetste. 3» @f HteTtllofj

haben bie 2tabtDcrorbtieten ein Drt*ftatut angenommen, ba* unter

flncrfciiuuug ber 3i-ohuuiig*noth ber ärmeren Mlaffcu beitimmt,

bnfj Unbemittelten Vnuplähr ju erheblich billigerem greife als beut

ortsüblichen nerfaiift nub bei einer Verünfuiig oon 4*/t ba* ganje

Vaufnpital, mit Ausnahme bes baar .^u bcjablenben Vauplanpreifes,

oon ber 2tabt geliehen roerben foü. £tii*burg haben im
April bie 2taMuerorbneten bie lleberlaffuug eines itäbtifdieu Wruub«
iturfes an ben bärtigen 2par^ nnb Vatioercttt ,}u einem mä»5igen

greife genehmigt miß überbie* für bie 2tabt brei Antheil*fdKine

bei Verein* übernommen, .pierbei fei Heimgetragen, ba(j bie im

oorigen Jahrgänge *r. 17, 2p. 121 ermahnte 2iabl, bie üd)

mit üuOoO . / au ber litridituttg tiner Vangcfellfdwit auf flftifti

bctheiligt, nidit Vodjum, fonbeni Vecfuiit t/B. ift. — 3« Sornt*
haben bic 2iabtuerorbneteii im ^siili einen Vorfcblag be* Vauati*«

idjuffes ,%itr lirndjtntig oon Arbcitertoobnungen genehmigt. "i*ci

ber Vcrathung miirbe oon bem Referenten hcruorgehoben, bafi ein

großer Langel au geeigneten (leinen Arbciterroohnuttgcit bettelte;

oiele in Vcitu$utig beftnölicbe Wclaffe föunteii fnit nidit mehr als

tiicnfd)lid)e Wohnungen bejeidmet merben. — $n Ulm, über bcifcn

üobnutigsbau iuleut in beu „blättern für 2o?iale Vreiyis". critc*

vtalbjahr lb'.U, berichtet morben ift, fittb untetbej oon ber 2tabl«

gemeinbc im Wauden für etioa 120 fjamilien in 27 "Soppelltäufern

Wohnungen bergcitellt roorbcii. Xie 2t!tH|ituttgen enthalten je jroci

,{tmmer, Müdjc unb Zubehör, ^eitungsmidiricblen infolge crfdKiiit

iMUt Unternehmen ale burd)atii> gelungen. — XaH in Starlorulte

bie 2tabt für eine Sliijabl bei ftäMi|cf)cn Arbeiter ©oljnungen
baute, hoben roir fdjon in 9fr. :i be* laufenben Sabrflonn* 2p. »M

ermahnt.

Itortfdirirtt ber U^ohnunnfliiifurFtion im Meaifriinasbcitrtr

Süffetborf. Iii» ift befannt, ba« in einem großen Sbeüe bes Re=

gierungobetirfco rüffelborf eine Jlrt •Wohmutgeittipeftion eingeführt

morben ift. 2eit betn 1. SKtli tiefe« Lahres ift bie betreffenbe

iioli^eioerorbnung and) für bie «reife Neuf; unb (flberfelb in »traft

getreten, flu* biefem ?lnlafi Dcranftallete in ber 2tabt Glberfelb

bie i'oli^ei eine ©ohnungfunlerfudiuiig, um iittj über bie <>irö&e

ber gegebenen Aufgabe 511 unterridtten: „ba", mie mir einer prioaten

ÜJittbeilung entnehmen, „bie ^eforgniR geredttfertigt erfdtiett, baft

bie bieiigen Jlrbeiterroobnuiigfloerbeiituiffe nur ein fehr allmdhlidied

Vorgeben julaffen mürbe. Tic IKiethen ber Heineren Sohnungen
tltib hier uämlid) fehr borti unb bei jeöcr IKatjuahme ^ur *er«

bejferuug ber üohiiungeutrftältniiie muf; bie Wefahr einer Ser»

theueruugberiViethrn oermieben roerben." (Genauer unterfudtt mürben
1 |Ä7 SoqtiURgm, 0011 betten oou ooruberein au^unehmeii mar, baß

fic beu in ber oben ermähnten Scrorbnunfl geitellten Vluforberungen

nidit cutfprddtett. 9Ron faub, baft bie (iJröfje ber ^enftrr genfigenb

toar in 96S fällen, ungeuügenb in 211 fällen. Jcr Mubifiuhalt

ber 2d|lafjimmcr genügte in 1 11*0 fallen, genügte ttidtt in 70Ö

»"välleti. ^erftöfje in ^cjug auf ba* i\'id)tgctrcnntfd)lafcn ber

Kefd)Ied)tet lagen oor in 7.'U Siillett. Senn aud) bic 'Mefammt»

,;al)l ber ^äOu in betieu irgenb em tkritoR gegen bie ^erorbtiung

uoilag, ttiitit jniammengcftellt üt unb menn'and) anbererfeits ju«

(ugeben üt, ba»; in einer ?lii2ol)| gffijk burd) fleinerc Jleiibcriiugen

Abhilfe jn fdjaffen märe, fo barf man au* ben mitgetheiltiu Rahlen

bod) rool)l beu 2d)lnfl liehen, bai; bei ftrenger lurrhführuug

felbil ber fo befdieibenen i'lnforberungcu ber "i'erorbtiung für mehrere

hitiifert Jamtlicti irgenbmie ein auberee- Uuterfommen ju befdjaffeu

mare. 60 fragt iidj, ob bie in Rebe fletjenben Familien baju atto

eigener Straft im 2laubc mären. Uebrigen« mürbe auf ber im
oergangenen 2ommer abgehaltenen (Sencraltierfammlung be* 8ergi=

fdjen »ercin* für «Hemcinroobl ber *u(jen ber 3Sohiiung*polijei'

oerorbttung oon oerfcbicbcncn 2citen au*brüenid| heroorgeboben.

2o fagte Vnubrath Xretiboff-2olitigeii 11. a.:

„o* habe grhinbrn, bafi tterabr bie ^rficfitigungen, bie auf <4mnb
ber ttfoliniiuit^poli^rtocrorbiiiiini imttianbcn, irhr wetenilidt baju bei-

getragen haben, in meiten Hrrijen ba^ tinpiifttieiu t,um ?urd|brud) ,;u

bringen, baft 110dl frlir oielri? niii bem (»lebiete bei» i.: otinuug<>tueierie

iitu-ram? nmngelbaft iji unb ber Äbbulfe bebarf. lirii btirdi btr

9sli|rutcrvrton«n(j ni bei int» bie «türiorge auf bem «lebiete be« $?»h-
miug*bauei? angeregt morben."

3n äbnlidten 2inne fprad) auch ber Xüifelborfcr Regierung*«
ptäfibeut v. Rheinbaben au*.

3rttttA<rritr ft«uftiti|iil. I<i^ rtft oor einiger -]tit ueugegrüubetr

iiabiiirfie ctaiifiifche Umi in Stuttgart läftt fufi u. ?l. angelegen t'etn,

eine genaue Statifiif ber i'rtuthängteit in Stuttgart ju fuhren, fem
mKdjem Hcfiditoouurte e« bahei aut>geht, {cigt eine Stelle im Anhange
be# Statiitijdtcu 9fonat#beridtte« für ben SSat bieiev» Jahres. iJs heiju

ba „t5* ift bie iojinlpolitiidtc *othmenbigfett aller groftttabtifdieu

Hemeinmefeii, bie ijiitmideluttg ber SJaiuhätigfcit unb bainit bie <>ie^

t'mliung be* *?obnungiMiiarftc* im Suge ju behalten unb in einer *?eij<

m beeiuilufien, baft berfclbe brin DdAtfnit ber tortidtreitenben **e.

ooireruitgroermcbrung nadt Art nnb äVaaft fidt möglidifi anpaftt.

Anbrrriifaa« Hub, mie bat« 4'eiipicl tahlretdier <*lroRimbtc ge.jeigt hat,

mehr ober miubcr jdtmere i>ohuungi<fnirii uuoenneiblidtr bie fiel* mit

grofteu IVrlufteii prioaten Mapitalee, jomie mit einer iiuliebiaineu 3uf<
rühmng ber jovialen <rtegcittäpe unb einer emptinbliehen v\uatiiprudi<

nähme ber .Wiitrl für ?lrmeu,uoe(fe oerbunbeu finb. . . . irr fiorratb
leerfirhrnbrr i^ohmutgeti cinerieit? nnb ber ^{uroaeh* burdt 9Jeif iiiiO

Umbauten anbererfeits ftnb bie Jhaifadten, über ioeld>c oor allem S?iieb

m tnhieii tit
*

Ui oljltnhrt .rutndTtuiiarn

M'reiiuiUiger Qrjieftung*beirar|| fir itfiuientlniitne fBatfra. Jen
rubrigen ikniühungcit bc* i<orftanbe* bc* berliner Cfrjifbung*»

beirath* logl. 2o^iale i*rari*, ,^alirg. VII 2p. 22| ift e» mit Unter«

ftühung ber preufüfdjcn iliiiiiiterieii be* Innern unb für Mullu» ic

erfreiilidtertoeife gelungen, baß in 21 Crtfd^aftcii, namcntltdi Örofj«

ftäbten Xeiitfd)lanb*, ber Wrunb ju einem frciroiUigcu (irjiehung*«

beirath nach berliner iWuiter gelegt morben ift. flud) ift bie i*tl»

bung eine* beutfdjen tientralcoinito* £ur Au*brtitung ber 3bee
freiroiüiger <frsiebnng*bcirätbf für fdiiilentlaifene Saifcit über gaitj

Teutfdtlanb mit fo grofjeiu (irfolge in Aitreguug gebraeht morben,

bafs fid) bi* jeöt fdjon SO auf bem (Gebiete ber feohliabi'upfltgc
befattute ^eiföulidifeilcn au* allen (^egenben Seutfdjlanb* für

bicfe* in ben tiädjiten ÜKoitatcu tu tonitituirenbe liomüe ^ur *tr«
fügtitig geftellt haben.

Äaiferlidr Söerft in MieL 5Die ©olilfahrtceinrictjtungen ber

Maiferlidien ijerft in Miel, bie reid)lid) -
r>oOO Arbeiter befebaftigt.

merben 0011 3afjK ju ^ahr auegebehnt. Au* ben Ueberfd)üffen ber

Mantineu uub Saarenhäufer ift ein 11 vieftar umfaffenber Arbeiter«

parf auf ben jobben oon Waarbcn bot Miel angelegt roorbtn. ^ort
fall ttiinmebr WMB ber Mreu^eitung ein SJeriammltinri*« unb (£r«

holungobait* erftebeti, fobafi bic 'üJcrjtarbetter ihre ^u|ammeufünfte
unb Vergnügungen bemnädiit auf eigeitcm Wrunb unb *oben ab-

halten fönnen. lern au* Vertretern ber
-
ii.

lerftarbeiter gebildeten

iöohlfahrt*au*id)ufie üt ein meitgebenbe* i»ttbeitimmung*rcd}l ein-

geräumt. 2päter füll ein Altersheim erbaut merben.

Ülrbritmvfbnungen (inrd ®Ul)l»rrte in Saratotu. Vei 2ara«
tom au ber s

i.!olga merben gegcnmärtig grofie 2tahlmcrfc oon ber

©olga^tablfabriM^feUfchafl angelegt. Tatnit tit audi ber Vau
oou Arbeitcrroobnuiigcn oerbunbett. Ja* rnff. „2ar. Jagcbudi*'
beridttet bariiber: f>ür Arbeiter mit Heiner Familie finb Käufer
mit 01er Sobnungen beitimmt, bereit jebe au* jroei ^imuicrn unb
M 11 die, Melier ;c. befiehl. ,V ,imei Wohnungen haben einen Cfi*»

feiler unb Mnhjtall fnr pei Mühe, jebe* 'viati* jroei $8k unb
eitlen «femufegarteit. Tie Käufer flehen in »Hprecbenbcr Untfer«

nung oon eittanber. ^ür Arbeiter mit einer Familie oon mehr
al* oier Vcrfotien finb Käufer in bertclbcn Art, nur mit gröfterer

(^ruttbflädie gebaut. Tic vmuier für bic tkrfmetftcr befioen je

oier Limmer mit ^ubebor. Auftcrbetn hat bic Unternehmung um
ber Glienbah 11 oermaltung ein Abfommeti bettiglid) billiger Veförbe-
rung jener Arbeiter getroffen, bie bodi tu ber Stabt mohntn
rooüeit. tftn eigene* Miaiifenl>t»m au* i'arncfeu mit »ebn VeUen
bcfinbel f.ch auf ber Mulo.iic, an

fl
efid)t* ein« «Jalbrbeu*.
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StMrfof[»n unk „Xrinfflelkrt". tfin flrinerrr 3tibnfincUrr in einer

rbrintfdjrtt .Inbrirftabt hatte tue rrtcwoliiihrit, feit oielen Jahren ben

Arbeitern na* 7?ertigüellung woblgelmigencr Arbeit ein fogenanntes
„Iriulgelb- \a (leben. liries Iriufgrlb rrtdite jeweils an* $ur "Je-

idiarfitng ber «peilen unb namentlich ber (rtettänfe für ein Abeitbfrft,

nnb fo mürbe es au* ftets oermrtibet. Voriges oabr ntnditr ber

Arbeitgeber feinen Arbeitern ben «orfdjlag, bas fogrnannte 2riufgrlb

brträdttlidi ,\u erhöhen, trenn es nid« verminten, fonbrrn rrfpart unb
in eine 2parfaüe eingezahlt würbe SV an g.trg uinädtfl uidit auf ben

Sortdtlag ein, aber nadi mehreren Podien tarn bie t5rwagung 5"m
Xurdibrud), bas Angebot bes Aabrttantru anzunehmen, oept bot jeber

Arbeiter ein Sparfafiritbud), in bas fein jeweiliger Irinfgelberauthfil
es wirb nad) Möpfrtt gethetlt — eingetragen wirb, unb ber Arbeit-

geber legt ani CtabrrsfdtluB io viel *u, baft fidt eine fünfprojrntigr «er*
^infung ber Einlagen rrgirbt. - S'fan fiel)!, bais audt ohne Jwang in

ber Arbcitsprbmmg 2parfimt anerzogen werben fnmi, u'fnu ber Virbeil«

geber in enge «erieltungen ;,u frincii Arbeitern tritt unb bereit «er-
trauen thatiadilidi erwirbt, ban aber 5uglrtdj aud) bem Alfoholoerbraudi
oorgebeugt ju werben vermag, wenn man bie paffenben «rlegenbeiteti

wahrnimmt.

ÄOjioIe $i|Qirne, Uolltsrriinhrnnri.

n «rrtin b'ftedt bie

neue f>eimftä'tteii tür

Tufcrrtnlofratrimt. gn bei 2tabtoerwaltung 1

ibtidjt, auf ben iHieielgütrru balbmöglichft swei

ünugeitleibenbe anzulegen; bngegen würbe ber fpjtnlbcmolratiidie Antrag
aui Neubau einer veilanftalt für iiibrrfulofe abgelehnt. - Jn Veipjig
baben bie iiäbttfchen «elibrbrn beirfiloffen, bie' aus ben «etriebsüber«

fdiüffru bes Jahres WM rrjrrotrtrn Hkjuki M. \ur lirriditung eines

Mritefitttgsheini* iür Vungenleibettbc ,51t uerweuben. Bon einem
«noatoe'rrin in *?ien tft ein Suberfulofenheim, bas leichter tfrfranltr

uttcntgeltlid) aitfuebinen unb oerpflegen wirb, in AUanb inmitten bes

4?icnerwalbe# erbaut werben: btc tfröfritung fall tnt Srithjabr 1WM
ftattftttben. — Sie obcridtlrftfchr üiingenheilauftalt iuVoslau hat biefer

Sage ihr Sitdjtfeft gefeiert. Tic Alters' unb ouuaIibitätS''i<rrfid>rrungs>

aniialt S<minoörr hat bei gelierte lb eine «rniirrei mit großem Wniitb»

brüp angerauft, um fit {U einer «truefungsnnftali tür weiblidte i'uugen»

franfe ciniuriduen. 3» Hamburg beantragt ber 2eunt bei ber

«ürgcddtaft einen staatsuudiui; oon «mtui .# iür ein luberfulojrn»

beim, ju beut ein Bürger ber «labt eine «icrtrlmilliou gejtiitet bat.

Uiirtu.KlUiil|e ftäkliffbe ?eoinfertiJll tri Illktrfuttfc für «hi-.Hollcn

lurj. Ter SSagiftmt hat am Cttobrr beidiloffeu, bei ben 2iabtoer-

orbnrten bie Moitrulofigfett ber lesittieftion in allen $5Kfii oon nach«

genueiciter Illberlnlof( \\i beautrageti, wie bi« iett betn I.April l»!tü

Mi ben poltjeilid) üorgefdtrtrbetien Xisinfelitouen geidiieht.

tfojfrrfiiitgcigffatr rater Vernnktitertt. Sbjir haben uiiläugft 1 «oktale

i^raris ^abrg. VII 2p. hi;» auf bie Olefahr buigeuuefcn, bafi aus Ungarn
tomntrnbe Sergarbeiter, bie am Utngeioeibeniurm erfranft finb, biete

2eud)e unter bculidieu Sergleuten oerbreiteu. ^vrpt fommt aus 2d)lejien

bte 2Relbung, baft '.'1 auf ber «horloltengrube im «reiie 3ii)b:ur bc
iMjäjtigte, ans Brennberg int Cebenburger Homttate iiantmcnbe Arbeiter

besioegen über bte <*reuu' BffcfjoffJ uwrbeti finb; aud» hat eine grünb»
liehe Xe-infeftton ber («rube ftaltgefunben.

<£rfici)iina unb Bildung.

a«ngre^ ffir «olf»t»ittrrl)altitng. v>n ^erlitt tft ein (iotnttü

jufammfngftrctett, ba* itt einem Aufruf jur Ilieiltialune an einem

MotigreB am Vi. itttt II. «ooember ttt Berlin ctulabel. '^egett«

ftanb ber ^cralftitngett foüeit alle au> bas* Webirf ber «olfsuntcr»

baltung unmittelbar bctilgltrhcit 5*cftrebiiitgeit fein; beifit tt. A.

tu bem Aufruf:

.An oielen Erten Xentidilatibs mtbmeii üd» ieit oahrrn hetoor«

ragrttbc geringe .Kräfte ber i'erauiialtmig uou jogenaunteu i'oKsuutei--

haltungen. ,\hr Sfirfen eutipringt ber lleber',eiiguug, bafi bie sorge
um bas letblidie 45ohl bie Pflichten gegen bie wirihidiaitlidi 5diwadieren

RkU erfdibpft, baft es oieltmbr eine gleidi loiditige nub gleidt eble

Aufgabe üi, bent febürfntft oon tnttiberttaufetiben nadi Silbuug unb
geiitiger Anregung tiadnufpiitmeu. tftn iiiVimmgsrtiwtnufdj aller auf

bent Selbe ber t'oltsuntcrhaltung Slnitigen über bas bisher (5rreithte

unb in nädtitrr 3uftiitft ju cirftrebeube wirb ebne 3wetfel ber «adie
i?pllsuittrrhaltung überaus förbetlich ieiu."

Tem üotnitö geböreii beifpiel^wfifr an: fiof. Dr. ^ SUm-cfjt

(lictitralftellc für Arbctter=4^ülilfal)rt«eiitricfittitigcni, ibcobor fton»

tane, i'far <»intbe, Eberrcgiffetir ber fönigl. 2d)anfpiele, Dr. ^ert«

fcfl) (Sertin für i'olf-jtutterlialtitngi, Dr. l'ubioig ,sacobow«fi (A'ette

,lrtit 3>olfjbuhnci, £anttiit«tatl) Hr. Müftcr, Ur. Vöwenfelb (2d)iller=

Iltcateri, Sorfipcnber, ^rtt IWatttliner, .yienttantt iVtffett, ^räfibeiit

ber i^enoiiettfdiaft ?cutfrf)tr ^tlbncnatigebörigcr, ^roftffor Sdiattcr,

JKirfiarb 2d)itiibt»l$abant$, ,^ratt 3anttät*ratb 2djroortn lOScfcIIfdiaft

für Glbtfdie Multuri, 3- Iowa t^efeufebaft für ^olf^bilbitngi.

£<and4altwt|i«uiiterrt«t h« brit «enthtkefthitltit ber Stakt «nrnkea^
bürg. Tie ftäbtiidten Sehörben oon *»ranbenburg haben beidtloffeu, mit

beut 1, April naditten Rabies ben C>aushaltungsunterrid)t au ben itäbti»

idien Mfittrtnbefdntlrn eiiuniübrrn. Ter llnterridil folt an bie im lebten

«diuljahre beüitbüibeit Siabdien ber fcdis (tirmrinbcfd)uleii lau ben fedis

•Bodieutagen 1 in ben fornütiiigsitunben ertheilt werben. Tie uptbigen
9läiimlidiietlen finb im Mellctgefdiofi einer (*emcinbefdinle für bieten

;{ioecf beionbers emgeriditct. Tic Mofteu ber erftmaligrn tfinriditung

finb aui Iinki.k, bie ber laufenben llnterboltung aüijrr bem «»ehalt

ber ürbrrnn auf 7S0 .* für bas ^abr oerauidilagt.

ftterarifdte Amcigr».

Autoni, Dr. (it., Cbrrbiirgrrmciftrr. Saubgemetnbeorbuiiug für bie

Frowins .\>rifen-*afian. äK'it tfrlauterungrtt »erfrben. Harburg
iny;, «f. rt. (thoertfehe Serlagsbudihanblung. i'ls =. ^heis
'i,M Jt : geb. :t,:u .«

tfurtt, Iheobor. (*in internationales Arbeitcriduipamt. Sleferat, gr>

ballen auf bem internationalen Arbeiterfduipfpinirrft in .-(üridi ben
Augitit 1897. ;türidier l*crlag*maga$in C». «djabelini. 18 2.

Vager,' l»r. i'aul. «amilteiiftbeifornmiiie. >na lv»T, «uftau gifdtrr.

um =. i'reis 1,1.1 .41

.

Tie fleine rebrtjt girbt einen guten Ueberblirf über bie dkidiidjte,

bas dtedtt unb bie «tatiftif ber Aibrifornmifie in Xeutfdtlanb unb
Ceiterreirh, erörtert bie (ürünbe, bie für unb wtber bie ^uftitutioit

geltenb gemadit werben, unb lontint \\\v\ 2dilujfe, baf; bie Sibeifont'

miffe beizubehalten finb, allcrbtngs nuter gewifien Abciubrmngru ber

für üc gellenben Sorfdjriftrn : namcntlidi toiU ber i«erfaiier, baft rin

IVaritmim bes Utnfangs unb eine •Pegrcniung ber Tauer gejept werbe,

baf; ^auellen ut AnMebeIuiigs;wc((ett abgetrennt itierbrii, ber faditertrag
über rvibeifommtiir auch für ben ,librifpminif|iiadiiolger gelten foO unb
bog mit einem «imnb- aud) rin «telbfibeifoinmifj oerbunben fein muß.

«rtegel, Dr. ,"vnebrtdi. v\ 2t. UHU* Vehrc upiii yettb, i'reis unb ber

«obenrente. t*in Beitrag jur polttifchen Ccfonotiite dWill«.

Salin iviT, ^utttanmirr * Jfüblbrcdil. 7a 2. freis k

Sdieoen, Pr. i*. Ter Eberfirdienrntb unb fiarrer Möpfdjfe. t*iur

Snriielluug bes lissiplinaroerfahretis gegen \>rrrn iJaüor «öpidjfe

ju «aiigrrhauieii. verauegegeben unter iVttiotrfung mehrerer
aSilglieber eines beioubereu Ausidiiififs ber 2t Ulridtsgetiieiubf

51t 2angcrhaiifeti, th-mri, tJeüftiborf & 2obn. 77 2. ^rrts
öt) ff.

2»ed»t, Pr. Arip. lie weiblidten Stenographen unb äVaidiiuenidireiber

Serlino 1 2e»aratabbrucl aus ber ^eilidirijt für bie gefaminte

itaatsiuüfeuidiaftl. iübiugeit, S>. Vaiipp idie Sudibaublnng.

Shuttle, Pr. Robert. Tie erwrrbsthdtigm brauen im Teutfdn'u Sieidie.

TtTsbeu is!'7, o- 3a$a ll ocenfd). A.» s. IJiftij I .//.

Iis nurben hier bie lirgrbuiffe ber ^ertrixv. «üb Snorrbrjäbjung
0011t 1 1. oiini Ih'.'.'i oerwettbet, bte midi in ber Vaitbwtrtlifdtaft eine ^11«

nähme, in jsnbuürte unb vanbel aber ein iebr iiarfe« Vorbringen ber wrib-
Itdtni Arbeit ergeben: ..Ueberau briugi bie Arau fiegreidi oor, nur allein

bas fcanbwerf ball an ieiucitt *?iberiiaitbe frft." 3Rii ber Aitflofung

ber Familie uub ber tocitnen .{uiiahme bei erwerbihiitigen Ataueii

loerben nadi bes «eriaifera Aufiibt bie 9nntbpf«tlR itnferec ^eicllidutfl

unlialibar, auf neuer Safis merbe firh eine neue Weieafdjaft aufbauen,

i'rotoroli über bie Inrlianbliiugeu bes i-avtriiages ber iojialbemo-

(taliidtrn Partei Seuifdilaubs. Abgeltalten \u (-iqmbiirg opiii

:t. bis -J. £tlobrr 1V»7. «erlin 1897, Verlag : ifrpebilion ber

Viidihaublung tU'iiodrts. £81 2. «reis :<•". «f.

2tc glcirby^eitig

,Tnd t*ieiuerbrgrrid|l

e r i rt

termit ausgegebene Sr. > ber iWonatofdirift

enthält:

£a<t i<crfabren 00c bem SinigPR0lomt, Son
Dr. ^Icnbermaiin, Sremen. — Wcrocrbcgcrtcrjlö' unb
3 n n tt n g e f rb i e b 0 g t r i dj t e.

s
i<ott lifagiitrat-j = Arieffor IS 11 n 0

,

Berlin. — 3*crfaffung unb Verfahren: ;{ur ,\tage ber

ßroportionalroablcn bei ben Weroerbegcriditeit ; "i^ecbfel im ilci«

fißerpcrfottal; f^ab'ft am Mgl. Wemerbogeridjt >ibln, iViiifj«

>ii*ai)f unb ^roporlioiial.&abl. — Sfcdttfprerfju ng:

iVitlbeilungen au^ bett (jittitbeibungen bei <*)ciutrbrgerid)tc Veipjig,

t'crütt, lilntrlotteitbiirg, (itefelb. ?iitulburf, 2tuttgatt.

Uintgungoamlcr: Cbltgatortfdte (finigiingeämtrr. — 'JJer»

baiibö*Aitgclf genheitett: ^alilattiialiuie bes Au*|d)H|ff*, —
Allgctneiiie-J über Wt werbcgei iditc uub Aibeitsuet trag:

Amtogeridite, Wewcrbegcridile unb faufmänitifd)( 2itiicb<jgendtie.

— l'ilteiatur: Dr. xuiftrow, ^noatbojeiit, Tie Ifrfamttitgfn

in bett beutfd)en <>kipfrbegerid)tctt. ^libaltoangabe ber „ 2ojialeu

^rart-j'
1

-Vv. ...

tili kit ii»3tuo..; !>.. «inft gtanift tu Oaim w.
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?i: „$o|talr Vrarlt" rrfoiriiit .111 [tötm Tc>iiiitrMti., unt> iil tJurtb, allr Su«bimblu!i<i«it imb <Joftämt.-t (itj|l|tttuiiA.«miiiiMcr 6729) ju I

»ü» t>"9 »imctiJbt Ifl SM. 2,50. .Vbe «utninrr fofttt ao 'tff. Tvt »iii<t8tm>Kiä iil 60 «f. iüi Mt brd rtcfp,>Itcn« 4Mit,rllt
6729) ju btjicV"- iPtr..

junger liafioiialdfonom

mtt ausrjeoebnttT nnb trfolijreitbtr journalmiidw

SMtiaki;- futM älrlluno. in btr

Redaktion einer angesehenen Zeitung.

tfctl. OrTtnen erbeten unter K. O. W. an ölt

ft vV Humplet, itipsin

— . '
•' - -

Saat brii BortüaunttbadjlKuibel unb birrft flfiaimic |m BttfMitang:

3nr iittatur tor Staats- mtD §aMalttii|Tntfri|aftru

ber triftet* 25 3 aljre.

« t = di loci 10 ort- unb 2fad}t>rt«eldjntf|.)
18»». -<o

lln Irr (Hinan* au| 61» rtbattlanrllc 9tori4 aar Cpolrf M blrlt* fluttci 'i*r. 3) fitUtn mir btrrtr.ljtn

3nltrtfi(n'ftt. btt nU>t In btn f*.-!t* ttitf* agfiirplartt iirlanilt. fetrt fd3trn, (n:nrti|f brt Vorrat rrit^t. auf @snfil]

fol$r jtnbrrttjjnrt iur Strhljunj. {hutdur Ii Qntnbl«! tu £tlvi*0.

Schriften über* ^rbeiterversieherang.
(Aua dem Verlage von Duncker & Humblot.)

der heutigen VflrthachafUordnuug. Ge-

1. Von I-nJo Hr. ..Inno.

1879. 5 M '2ü Pf.

heruig. Hin ll.-itrag »ur Ge-

werbe- und Armenf,'c«rjtigi'buiii;. (Anläßlich der < • ew i-rbcbwra t hungen

in Oesterreich.) Von K. I'opper. 1880. - M. SO l'f.

Relohtuafallveraicherting. Eine Kritik des Gesetzentwurfes betr. dir

Versicherung der Arbeiter gegen Unfälle. Von Ott* Arendt.

18SI. 2 M.

ne Staatevertlcheruag und Versichcrungiistcuer. Ein Bcitrasr zur

frage der Arbelterversieherung. Von Otto irr mit. 1881. 2 M.

englische Arbeiterverticheruagsweeea. Geschichte seiner Knttvi- kelang

und tiesetzgehung. Von Wilhelm Haiinaeh. 1883. 10 M.

Von H. t. d. MMh 188-1. 4M.

taste*. Von T. Bodtker.
18v| 4 M.

Zur Arbeiter - Versloheruagafrage in Oesterreich. Von K
1884. I M. 40 Pf.

Die Protokolle der Internationalen Arbeiterschittzkoafereox. In amtlichem

Auftrag. 1890. S M.

Die Arbeitervereicherung nach österreichischem Rechte. Mit Berück-

sichtigung de« deutschen Ueichsrcchte* sjulemutisch behandelt.

Von Adolf Hemel. 189.1. 10 M. (gebd. IS IL)

Lehrbuch de« deutschen Relcbt-VeraJcheringtreohta. (Kranken-, I nfall-.

Invalidität.«- uud Altersver.sichertirigsrecbt.) Für den akademischen

und praktischen Gebrauch. Von Blehard Wrjl. I8:H,

90 M. (gebd. 22 M. 40 PfJ

Die Arbeitfrvpr Sicherung In den Europäischen Staaten. Von T. Bttdiker.

1895. 7 M.

Von U. J.

lH'l 3 H.
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IV. <2d)[ui)

UJit ber (Uffdjitfitc ber encilifrftcn ro^iaipoltti! fnl bic c(e«

bilbtteti Mrcifc Xeutfdilaub!» bnrd) utrfd)iebctie oortrrfflidjf HrtciKfl

fo oertraut gemadtt toorbcii, baji irfi meine ^fioeiefiihning auf

ciniflc toenige Semcrhingeti befdjräitff» barf: e* flfiiürtt, bte 6r»

tnitfrung an nUgemrin SicfairaM »a^JUtufm,

ftucl) in Ctuglattb inurbe, balb nadjbrm bie eknbr l'agc bet

arbeitenbfn Mlaffcti «nt« ber .öerridjaft ber Laisse/, faire «^olitil

(largeitrUt roorben roav, bie Jorbening erhoben, bafj bie ofrei lieti

ber Ä'rtrafl^fdjliefiunfi jioiftfjeit Arbeitgeber unb Jlrbeitnehmer im

Sinne eine* Zrtinueo ber L'eüteren etngefdjränlt unb bafi in*be»

foiibere bit Stellung ber Slrbeitnebmer bnrd) ?luf(iebnng ber fo--

genannten CombiuatioDlsws geitärlt würbe. £ie ,"tübrung blefer neuen

5Hid)lung iiberuabm berjenige 33enfcr, oon betn man mit JHedit be=

bauptet, feine ^erfönlidtfeü ^abe bic ?lera ber Königin i*iftona

beberrfd)!. Jbonia* (iarlnlc. Seinen tief religiöfen Anlagen ent>

fprcdtenb bat Garlnle aüerbing^ bie L'öfung ber fokalen «Jragt in

erfter ^eihe in einer fittliajett Umfeiir ber bcuBenbeu Mlaffcu ge»

fudit; um bic fd)n>ere fokale QrfranFung (fnglanbd ?u heilen,

erachtete er all ba« fidjerfte ilfittel eine llnterorbnung ber Selbft«

fudjt unter bie Äädjitenliebe. (Sine folfhe moralifdie Läuterung faun

inberS nur ba-J Grgebnift einer burd) Generationen htnburdi fort«

gcfetjten (Srj(iehung fein, unb in biefer (JrfcnntniR bcfdjränft (Sarlnle

lid) nicht baranf, fokale (Hefinnung ju prebigen. Xamit aUbalb

toentnftene beut ^tifammctibrutf) ber Wefellfdiaft porgebeugt roerbc,

forbert er, baij ber Staat ba« Laissez faire, bas iu einer „Anard»ie

plru Stia5enpoIi^iften" (jefnhrt höbe, aufgebe unb ba* roirthfehaft«

lid)e $?cben in einer Seife orbne, bic ben arbeitenben fl laifett ein

mcnfdjeitroürbigeo ^afein fidjere. „^dj roeiß fidjer, fagt er, was
alle iKenfchcn anfangen fehen, nämlid) bafj ein gefeslidier

Eingriff ober uielmtbr fehr otele gefehlidje (Hngriffe unumgänglich

nothtoenbig fitib, baR btefer Sereid] ber iinge nid)t al« eine ge.

feölofe ?lnartt)ie RA felbft überlaffen bleiben barf." SSor Mein foU

bie Freiheit bc* flrbeitöoerrrag«, bie nur im ^ntereffe ber -^c

ftCcnbcn erfunben fei, eingefdjränfi, bie Slrbeit9bebingungen in
Sinne bc* Sihuße* ber 3d)road)eit geregelt roerbeu. (Sarlnle ifl

aber nidjt nur, roie p. Sd)iiltje«(?)raperniö in feinem Suche „;\um

fpjialeit Ariebcu" htrDDr&c^ 1' c'n ^Sefürroorter ber dabrifgefefi«

gebung": er h<>t oud) bie Sebeutung ber Koalition für bie Weiterung

Per mlrthfdjaftlithen XJage ber Arbeiter begriffen; er ift ein i^er«

'heibiger ber bamal* aüftaudjettben Arbeiterorganifationen.

2»icfelbe anti.inbipibualiftifdje Äithhiug fd)Iugtn bit fogenanute

cbriftltdffojiiale Seroegung in linglanb unter ber Rührung oon
Maurice, ftingölep, iinbloro, .Jiughcn* 11. A. unb ber inobeme eng«

lifdie 'ßoittipiätnua ein. AUcrbing* nertreten aud) bic ^Dfitipifteti

bie Anffaßung, baß eine pollfommcne ßifung bco fokalen i>robIenu>

nur auf betn fliege ber ttr^iebung erreichbar fei, ba* iKenfchcn-

gefd)lcd)t muffe ftcfi vt ber roilfenfrhaftlichen tlrfetintnifj burdi-

arbeiten, bafj bic (MefeÜfchaft üd) auf bic Xauer nur erhalten laffc,

roenn an bie Stelle ber inbipibualiftifdieu bie altruiftifdge (Mefinitutt^

trete. Aber fie betonen auch bie iVothrotnbigfeit, bafi ber Staat

in baö tpirthfehaftliche l'cben orbnenb eingreife, unb fie nehmen
Partei für bie Wetpcrfocroinc. 9cur bann, erflären fie, ipenn bic

Arbeiter bai 9Jed)t erhalten, fidj jur ISrreicbung befferer Arbcito-

bebingungen ,51t pereinigeti, roirb ber Arbfit'Joertrag ein iDtrflidtet

Vertrag; nur bann pemiag ber Arbeiter, roie jeher anbere Sei«

fäufer, feint 5tlaare nach freiem Urmcffen auf ben Warft 411 bringen.

,*ür ben llmfdjrpung, roeldjen alle biefe ?ciifcr in ber eifern*

liehen Meinung Gnglanb« hervorgerufen haben, üt bie Tbatiachr

Digitized by Google



im Soiinlr fr«nt. Gentralblatt, für Sojtnlpolüif. «r. 6. Ii«

bcroeiSfräftig, ba& auch Stuart ißifl idjlic&lidi (eine Wegnerfcbaft

gegen bie «eroerfocreine hat fallen laffen; benn'mit SHcdjt bezeichnet

man auiü als bon „bie Surd)fd)niltsanfid)ten feiner ^eil am uiciften

roiebergebenben Genfer Gnglanb« foroohl auf pbiloiopbifcbem als

bcfcnbcrs fokalem imb polirifebem Gebiete".

Sürth bie "SJifjenidjaft begrünbcl bringt bie anti«iiibioibua<

liftifdjc Ibcorie nun allmätjlid) in bie breiteten 2 duditett ber eng«

lifdjen WcfcUfchaft. Garlrjle beginnt feinen Auffati über ben Ghar«
tismuo mit ber Scincrfuitg, es ricrrfttjc allgemein bas Gefühl, baft

bezüglich ber i?age ber arbcitenben Xtlaffe „elroas gefagt, elroas

gclban roerben muffe", bie Sticbtigfcit biefer Siagnofc roirb bnrd)

zahlreiche Grjeugniffe ber cnglifdjen i'iteratur beftätigt. 3ch er=

innere nur an ben ocrnidjtcnben Spott, mit roclcbem bie bamals
berrfdienbe Stationalölonomic von GharlcS Tiefend gcfennjeidinet

roorben ift, bem Sicfjter, ber mit ben Anfdjaumigen unb @efüb(eu

be« englifeben Solfe* bie ittnigfte j$üblung gehabt bat. iKan be-

griff, bafi roic es in einem Romane ?israelis beifit, Gnglanb in

Ztoci Nationen gcfpalten roärc, jmifchen benen fein Serfehr, feine

Smupathic beftänbe, roelehe einanber fo roenig üerftätiben n>ie bie

Scroohucr oerfchiebener Planeten, unb bamii mar bie Heberzciigutig

oon ber Aothroenbigfeit einer SNemebur gegeben.

Da Scg ber Memebur, ben Gnglanb roäbltc, d)araftcriiirt fid)

als eine fllärung be» SHcdjtsberoufitiein«, roic fie in ber {yabrif»

gefefcgebung unb in ben ©efeßen über bie Arbeiterfoalitioncn jur

Grfcrjeinung tritt. Auch bort haben bie Arbeitgeber - aüerbings

mit Dielen rühmetiSioerthen Ausnahmen - biefen Gntroicfclungs-

projeft \u hemmen oerfucht: jeber Sorroärtsberoegung hielten Tie

bie prophetifmc ©arnung entgegen, bafj bie ^nbuftne Gnglanbs
bem fidjeren 9iuine entgegenginge. Aber ihre Grfolgc waren boch

nur oorübergebenbe; bas englifdje Solf mar eingebenf bes Portes,

bas gcrabe ber .fSeroorragenbfte ber ^nbioibualiften gefprochen

hatte, bes Sorten, bafi ba« 3nfcreffe ber ©efeflfehaft unb bas ber

Jtapitaliften fid) nicht beeilen unb bajj baher bie oon Stapitaliften

aitsgehenbcn (ttefc&csuorfdjläge meiftens mit Wifitrauen zu prüfen

mären. 3m i'aufe etroa eines halben ^ahrbunberts ift in Gnglanb
burd) eine ftattlidjc Stcihe oon Wefelen, bie theils genereJJcr Natur
finb, tbcil« einzelne Öcroerbe betreffen, mie x. S. ben Sergbau, bie

Vabeugcfdiäfte, bie öabrifation oon erplofibfcn Stoffen u. f. m., ein

mirffamer Schuß für bie beffen bebürftigeu Arbeiterfategorien gegen

Ausbeutung ihrer Arbeitsfräftc burd) ben Arbeitgeber gefebaffeu

roorben. ^nsbefonbere ift burd) ba« berühmte jebnitunbengefefe

oon 1847 bie Sauer ber Sefdjäfiiguitg ber »vrauen unb iugenb«

liehen Arbeiter eingefchränft roorben: bie Wiibepaufcn finb feitgelegt,

bie Nachtarbeit unb bie Arbeit au Feiertagen ift geregelt; e« finb

Sorfcbriften jur Serhinberung einer cjetunbheitsfchälilidjen ober

fouft gefährlichen Scfehäftigung getrofieu unb eine bet)örblid)e

Montrole ift bureb Ausgeftallung ber ^abrifinfpeftionen eingeführt

toorben. Taö mftk vom Ib. Auguft 1876 hat bas $olf*fchul.

mefen geregelt. (SnbUcfj haben oerfdjiebene (iSefetje auch für bie

ermaehfenen männlidjen Arbeiter Sürforge getroffen: fo bie Wefefce

über bie VohujahUing (Truck Acta), über bie Sefehlaguabmc uon
i.'öhneit (Wa^e* Attachmeiit Act), über Arbeiterrootjnungen, J^aft«

pflid)t ber Arbeitgeber, Streitigfeiten jmifdien Arbeitgeber unb
Arbeitnehmer u. a. ,^n einem fürjlirfi erfd)ienenen Suche, bas in

ben roeiteiten Mreifen (fnglanb» eine groftc Anerfcnnung gefunben

hat — Social Evolution oon Benjamin «ibb — roirb bie ^rognofe
gefteüt, baß bie englifche Sabrifgcfefegebung nod) feineffroege ,^u

einem enbgültigen AbfdiluR gelangt fei. „Ter ©ei)t, fag» ber *er=

»affer, ber bie alte Luissez faire-Toftrin erzeugt hat, roirb aller

SJahrfdjeinliehfeit nach nod) eine groRc Äolle in unferer fokalen
Gntioicfclung fpielen; aber bie 5>oftrin felbft ift eine 2)oftrin einer

3eit, bie hinter uns liegt; fie hat ihre ^roeefe in berjenigen

^eriobe erfüllt, burch bie roir bereite binburchgegattgen fmb.

oii ber Acra, in bie roir eintreten, roirb bas Söefrreben, bie f'sUcid)»

heit ber Scbingungen lequality of opportunityl ebenforoobl alt

bie C^Icidibeit ber politifchen Siechte fidjer ^u ftelleu, nothroenbig,

nidjt ju einer 15infd)ränfung ber ^nteroention bes Staates führen,

ionbern Mi einer fortfehreitenben Ausbehnung feiner Aftionsfphäre

auf faft jebes (Kebiet unfercs fojialen Viebeus." Als eine ber ge*

fenlichen llcaßregeln, bie (fnglanb über für* ober lang ju tretten

haben roerbe, bezeichnet Sibb eine genereile Gitn"d)ränfung ber

Arbeitszeit.

Am roirtfamften ift baS ^ntereffe ber ermaehfenen männ-
lichen Arbeitern bisher burch bie Wcfcfee über bie Jtoalirioneu

roalirgenommen roorben. Aus Anlas oerfajiebener oerbredicrifdjer

GinfdiüchteruugsDerfudje, bereu einzelne unbebeutenbe Öeroerfoereine

in Sbeffielb fieh fdjulbig gemacht hatten, mürbe im Söhre 1B67

eine lliiterfudiungsfornmiffion eingefew. Sie (frgebniffr, jh benen

fie gelangte, mären ben «eroerfoercinen günirig; insbefonbere rourbe

feftgefterft, baft ba» ÜJerhältniB jmifeben Arbeitgeber unb Arbeit,

neljmer fid) bort am fmlediteften geflaltet hatte, roo reine Arbeiter»

foalitionen beitanben. Seibit aus ben Seihen ber Arbeitgeber

erhoben fi* Stimmen j(u fünften ber iloalitionsfreiheit, unb fo

mürben burd) bie Criminal Law amendement Act oon 1871, bie

Con*piracy uud Prnteciion of Property Act Don 1875 unb bie

Trades-Uoions Acta oon 1871— 187fi cinerfeits bie Strafbefrim.

miingen gegen bie Moalitionen aufgehoben, nubererfeit« ben (He.

merfpereinett bie Scd)te einer juriitifdien i<erfönlicbfeil unter bei

alleinigen Sebingimg gemährt, bafs fie ihre Statuten regiitriren

laffen.'
(

Memqt beoor bie auti«iitbuiibiialiftifd)en Iheoiien in (Snglanb

unb ^ranfreid) ben Mampf gegen bas Lainsen-faire begannen, bat

.^riebrid) ber $rofje in ber preufiifd)en Öe)e(jgebung
(Mrunbfälje ^ur Anerfcnnung gebracht, beren öeift nach bem

llrtheile JocqucriDe s ..avoisine le socialisme". Tos öanbrecht oer-

pflidjtet ben Staat, tfürforge !>u treffen für biejenigen, meiere fieh

nicht felbft ^u unterhalten im Stanbe fmb unb auf feine anbere

Unterftünung Anfprueh haben: e* foll ihnen nach iUaftgabe ihrer

Mräftc unb iyähigfeiteu Arbeit jugetbcilt roerben. Ser Staat ift

gebunben, Serforgungsanftalten für bie Armen einzurichten unb

baS Vermögen oon Stiftungen, bie bie Irägbeit begünftigen, an

bie Armen ju oertbetlen u. f. ro. ^nbcfj, bie tieffinuigen Jbeen

bes großen Moni
"

huiiberts hinein

faum einen _

oon Saaber, erhoben, oon einer richtigen (frienntniß ber Singe
geleilet, im «amen bes sJfed)»eS bie ^orberung, bafe ber Staat bie

SBcrhältniffe ber Arbeiter orbne. Sie mafigebenben Vertreter auf

bem (Sebiete ber Ibeorie iteljen unter ber .'perrfchaft bes Slationali*«

mus, meldjer ben Staat lebiglieh als eine ^nftitution jum Sehuöe

ber ^erfon unb bes (SigentbumS feiner Angehörigen einfdiäut.

Sas höd)fie unb erhabenfte ^icl, ba« ber SRenfd) fid) auf Grben

feöen foun, fo argnmentirt fflilbelm oon .'ftumbolbt in feinem „Ser-

ftidje, bie Wrenjen bes Staates zu beftiminen", iai su!L bas bie

eroigen (slcfcfce ber SSemunft oorfd)ieiben, ift bie (Sittroicfelung aller

5äbigfeiten, bie roir beftfycti; eine folche Gntroiefelung ift aber in

erfter Sfeihe baburd) bebingt, bafi bem ^nbioibuum oöHige Freiheit

bes iöanbelns gemährt roirb.

Auf bie Sauer hol biefe ibeologifdje Argumentation ben S bat-

fadien gegenüber nicht Stanb hof'fn fönnen. Sie Weftaltung

unferer oiouomifcben Serhältnifie, insbefonbere in ben tnbuftrie-

reichen Sejirfen ber 9fbeinlanbc unb SdjIefienS, lieferten ben Sc
roeis, bafi bie „oölligc iwibeit be« iianbeliis" nur ber Gntroiefelung

beS roirtbfchaftlich Starten ju ©utc fommt, bafj fie aber auf bie

Gntroirf.lung ber Smroadien nothroenbig bemmenb ober gar unter«

brürfenb toirft. So ergab ftdi, bafj gerabe ber ölrunbgcbanfe, oon

bem £>umboIbt ausgegangen mar, eine ganz anbere als bie oon

ihm getroffene Seftimmung ber «ren$en bes Staate« erforberte.

Unb roeiter rourbe burd) Greigniffe fehr fonflubentcr Äahir bie

Wefahr flargefteüt, roelehe bie enge Auffaffung be« Staat», mie

ber iHationaltSmus fie oertral, in fidi birgt. Sie ühcrzcugenbe

Mraft biefes Seroeismaterials hat auch bei uns in ben politiicften

©iffenfehaften einen Umfdiroung im attti-inbioibualiftifchen Sinne
Ijcroorqcrufen. .iieute l'teht bie überroiegenbe 'ffichrzabl ber aMänner

ber Stffenfchaft in Seutfdjlnnb jebenfalls ber Staatsauffaffuug bes

Rai de* sueux fehr oiel näher als ber bes Nationalismus. Scr
Seroeis bafür liegt fehon in ber Sczeiehttung ber feit jniei Jahr-
zehnten an unferen Uniocrfitätcn oorberrfdjenben SWiehtung als bes

S\ atheberfozialism us.

Safz auch in bem Sechtsberoufstfcin ber beutfeheu Nation fief)

ein foldher Umfdjmuitg pollzogen hat, ift in unferer ©efe^gebung
beutlich aiiSgefproehen. Sa* Allgemeine Vanbreeht trifft ucrfeijiebcne

Sefiimmungen, burch roelehe ba« bamals roiehtigfte SSertrageuer-

hältnifi, bas zroifdjen bem Hieifter unb beu Wefellen unb Lehr-

lingen, geregelt roirb: Scr IKeiiter roirb gebunben, feine (Mcfjülfen

im ("yaHe ber Grfranfung zu oerpflegen; ihm liegt bic Pflicht ob,

fie zu unterroeifen unb ju überroadjen; Serroctibuug ju häuslichen

Arbeiten roirb ihm unterlagt u. f. ro. HÜt bei Ginführung ber

WcrocrbcfTcibcit begiebt fid) ber Staat jebes Gingriff«; bas Ser-

hältnifi bes Arbeitgebers »u feinem gcroerblid)cn i^ülfsperfonal

mirb ber freien DcrrragSmüfjigcn Siegelung überlaffen. ?lber am
Gnbe ber Wer 3alue $roingt bie Gntroiefelung ber Singe —
idi habe oben furz bie Serbältniffe in ben Orabrifbiftriften ber

Mheinlanbe angebeutet — oon Aeuem z" «ner Au«behming ber

itaallidieu Aftionsfpliäre auf roiithfdiaftlichem (Gebiete; Surcli oas
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9tegulatio Dom 9. War; 1*39 roirb bie Annahme oon Stinbern

unter neun fahren in Sergwerfen, Sech* unb .ftüttenroerfen unter«

fagt unb bie 3©cfrf)äftiguna ber jugenblid)en Arbeiter auf jebn

Stunbeu limitirt. Weitere yrortfdjrirtc in biefer Sichtung roerben

burd) bie Allgemeine Wemerbcorbtiung oon 1845, bie Weroerbe«

Serorbming oon 1819 unb bas Wefcb; oom IG. -Kai 1853 gemacht,

inbem oorncbmlid) bas Jrurffnitein abgeftbafit, bie Sefcbäftigung

iugenblidjet Arbeiter roeiter eingefthränft unb für ben Bebürfntßfall

eine Tvabrifinfpeftion eingeführt roirb- Serroatibte 2L'cgc febtagen

Sanern, Sachfen, Württemberg unb Sabcn ein. (Siiblid) bat bie

SReidiSgefejjgerutug in jablreidjen Beftimmungen bie Sefd)äfrigung

ber grauen unb jugenblidjen Arbeiter, foroie bie Arbeit an Sonn«
unb Jefttagen geregelt, bas Jrnrffnftem oerboten, Sdjujj gegen

®efabr für Sehen unb Wefunbbeit geioäbrt, eine allgemeine Se«

fdjränfung ber Arbeitszeit aud) für erroadjfene Arbeiter lugelaffen,

bie ijabrifinfpeftion oerbeffert, unb insbefonberr ben Arbeitgeber

tu ben Äoften ber Unterhaltung be« ArbatnehmerS herangezogen,

roenn lefcterer erfranft, einen Unfall crleibet ober burd) Aller bezm.

^noalibität feine Arbeitsfrei* einbüßt.

•

3ft nun bie gntwidclung bes 9ted)tsbewußtfeins in XeutfaV
lanb in ber Stiftung bes SdjuöeS ber arbeitenben klaffen bto ju

ber Anerkennung ber Freiheit gewerblidjer Moalitionen
norgefcbritlen?

3>aß in ber Ibeorie eine communis opinio fiefj tu (fünften

biefer Jjreibeit gebilbct bat, barf nidit in Abrebc geftettt roerben.

Auf ber jüngften Scrfammlung bes Vereins für iojtaloolitif in

Sfötn ift es feite ti*s> ber iJ rcfcfjoren eiumütbig als ein Softulat ber

Weredjtigfeit anerfannt morben, baß bie narf) ber geltenbcn Wefefc-

gebuug beftehenben (ünfrhränfungen bee JtoalitionflrrdjtS befeitigt

roerben. (Sinen gleiten Stanbpunft nehmen zablrcidje "Männer ein,

bie bem praftifdjen politifdjen Sehen angeboren, barunter aurt> oer*

fdjiebcne Arbeitgeber: feit mehreren fahren roirb ju Wunfteit einer

reidjsgefeßlidjen Anerfennung ber Berufsoeteine agitiri. Aüerbittgs

aber ftnbet bie Moalitionsfreibett aud) zahlreiche Wegner - - unb
tusbcfonberc bei ben Arbeitgebern. 3t't btefer Sibcrfprud) nun ber»

art begrünbet, baß er einen beftimmenben (finfluß auf unfer !Hed)tS«

bemußtfein auszuüben permödjte':'

3n (Snalanb unb in »Vonfrcid) üt bie Freiheit geroerblidjer Moa«
Itttonen gefeölidi anerfannt roorben unb biefeS Anerfenntniß ift

mdjt unter bem 3 I»onge äußerer Berbältniffe gegeben roorben,

fonbern es roar ber Ausbaut bes Med) tsbcwußtf eins jener

Nationen; bie Aufrcdjter^altung ber ehemaligen reflriftioen öefepe

erfaßten nid)t roeiter oeretnbar mit ber Soritellung beffen, was bem
Arbeiter als recht unb billig einzuräumen wäre. Nun roirb freilidj

oielleidjt ittandjer nencifll fein, bem Serfud), aus ber Gntwidelung

be« ÄedjtsbewußtfeinS bei unferen roeftlidjen *ad)baren einen

Schluß auf bie ßntwidclung bes 9ted)tsberoußtfeins in Teutfdjlanb

ju 3ieben, mit bem befannten ©orte Sascal's abturoeifen: „Viriii

au deca des Pyrenees, erreur au dula". (fine foldje Berufung
roäre inbeß in bem oorliegcnbcn Salle oerfebü.

liniere 9ied)tSphilofopbie ftebt ,ium Iheil nod) im Sann mc°

taphnfifdjer Sorurtbeile, unb fo ho' audi bie ^rage nadj bem Siefen

unferes SRedjtsberoufjtfeinS nod) feinesroeg* eine pofitioe, roiffen-

fd)aftlid)e yö'fung erfahren, bie auf allgemeine Anerfennung redmett

bürfte. Sielfad) nod) finbet bie L'ebre Anbänger, baf» bie Sor=

ftellungen bes Ö)ered)ten etwas bem llicntdien Angeborenes feien.

Aber telbft ber überjeugteftc IKetaphnftfer roirb ücb fd)roerlid) ;u

ber Behauptung o erirren, bafj uns eine ^orftrÜung be.^üglid) ber

<9ered)Hgteit ober ber llngered)tigfeit ber geroerblicben Moalitionen

mit unfrer ÖJeburt gegeben fei. AÜr jeben bettfenben 'Wenfdieii

muß es außer 3rof'ff ' flehen, baß unfer WedjtSberoußtfein be^inilirh

geroiffer fragen auf unfert ßrfenntniR bes bem Ölemeintpcfen S^üo»

Iid)cn jurüef ju führen fei, - unb bafj ju bieten aud) bie hier

in Siebe ftehenbe Jrage ge,5äl)lt roerben miiffe.

Nun roed)fell freilid) bns Urlbeil über bas politifd) sJ?ünlidie

häufig oon einem Vanbe ;um anbiren, oon einer ;{eit jur anbercu.

Xie »ebürfniife, bie bas gefetlfdiaftlidte 3"fo«"menlebeu ber 9tcn<

fd»en hinftdjtlidi ber Seditsbilbnng beroornift, ünb eben oftmals

oerfd)iebene, räumlid) unb seitlid). Slber es giebt aubererfeils aud)

*oftulate ber polirifdien Utiiität, bie roenigftenS für alle cioilifirten

Sölfer in einer beftimmten Gnlroirfclungsperiobe eine gleid).

mäfiige Weitung befißen, unb alo ein foldjes ift heute aud) bas

•$oitulat uad) ber gefenlidien Anerfennung ber geroerblirhnt SiNK
litionen 511 beroerthen.

vtc mehr fid) bas 9ied)tsberouRtfein ber iUenfdtcu oerfeiuert bat,

i ober, ridjtiger gefagt, je mehr ihr Urthetl über bas politifd) Sütj«

lid)c burd) bie (Erfahrung geflärt roorben ift, in einem um fo

roeiteren Umfange hoben nt |id) oon ber Nothroenbigfeit überzeugt,

baß ber 2taat ben Setibetucrb um bie Sebingungcn bcS Sehens

;roifd)en ^nbioibuum unb ^nbiotbuum geroiffen siegeln unterroerfe

Unftreitig ift unfer 3ied)tSberoußtfein üoer bie Auftaffung heraus«

geroad)fen, als ob baS ?)lcd)t unb bie Sflidjt ber itaatlidjen Autorität

fid) barauf befdjränfe, ber Ausnutzung ber größeren iüusfelfra't

ober ber feineren 3trufrur beS ftebjmS burd) förperlidjcn .{irvnig

ober Ucberliftung entgegenjurreten, b. b. bie Anroenbung oon We«
roalt ober Betrug im Stampfe umS Tnfein unter Strafe ju fteUen:

mir oerlangett, unb :roar im roohloerftanbeneu ^nlercffc bes (gemein*

roefens unb aller (einer Angehörigen, einen roeitgehenben £d)urj

für biejenigen, roeldje in biefen jtampf unter ungüuftigen i'ebnv

gungen eintreten, freilid) ift es bie gefäbrlichfte Utopie, roenn man
an ben Staat bie -jiorberuiig fteQt, er foQe bie .HampfeSbebingungen

nöllig gleid) geftalten. Sobalb ber inbioibuellen Ueberlegenhcit bie

AuS|td)t auf eine befferc SiegeSbcute abgefdjnitten mürbe, roäre

jeber Anreij für bas geiftig ober förperlid) heiter ausgeftatlete

Snbioibuum ju einer gefteigerten Betbätigung feiner Srrärte auf«

gehoben unb bamit bie We(elltd)aft ju einer einigen Stagnation

oerurtbetlt. Sclbft ben ohne eigenes Skrbienft erworbenen Befiti

muß ber Staat al« einen beoorredjrigten Saftor anerfennen,

roibrigeiifaüs jebe 3»öglid)feit eines fulturellen Sortfdjritts fdjroinbet.

Abet anbererfnt« roirb bie Ciofwrenj eine« jeben SemeinroefenS ba«

burd) bebingt, baß ber ©ettberoerb um bie (Sriftenjmittel in einer

1 Seife geregelt ift, bie nid)t nur, roie in ber übrigen belebten

: Natur, „the Attest one", fonbern bie größtmoglidje Anjahl 0011

! ^nbioibuen oor bem Unterliegen »duint. ^n eben bem Wrabe, als

|

bie iHaffcn oon ber Borftellung geleitet roerben, baß ihre eigene

1 (friftenj oon ber liriitenj bcS Wemeinroefens abbäuge, ftärfeu fid)

in ihnen bie zentripetalen (Gefühle, unb in eben bem Wrabe nimmt
nlfo aud) bie Sicherheit unb (fnrroicfelungsfäbigfeit beS Staates 511.

Aus biefem oerfeinerten 9ted)tSbcroußtfein heraus hol fid) unter

Anbetern bie OJefebgebung über ben Solfsfdjuluntcrrid)! foroie über

ben Arbeiterfd)Ub tn Gnglanb, Sranfreich unb Xeutfcblanb ent«

roidelt, unb es ftebt außer 3w«H baß fie erfolgreid) geroefen ift.

Serglidjen mit ben 3«b'f cor ^ fahren, bat bie i?age ber

arbeitenben JUaffen eine erheblidje Serbefferung erfahren. 3?urd)

unfere Arbeiteroerfidjerungsgcfeee haben roir einen roiebtigen Schritt

oor unferen rocftlidjen Nadjbarn oorauSgemacht: roir finb hinler

tbnen zurüdgeblieben auf bem Olebiete bes ttoalitionsroefens. Aber,

roie bas 9Jed)lsberottßtfein in Ifnglanb unb iVanfreicb barauf hin«

brängt, ben Arbeitern bie Soblthaten einer Scrftrfierung gegen bie

«efabr ber erroerbsunfähigfeit ,ju gewähren, fo {teilt bas iHechtS«

beroußtfein bei uns bie Sorberung, baß roir bem t'eifpiele jener

t'änber bejüglid) ber floalitionsfreiheit folgen. £ieie Freiheit ift

eben ein roirffaines Wittel, um ben arbeitenben MInffen ben ©ett«

beroerb um bie Bebingungen ihrer Gnftenj ^u erleichtern; fte bringt,

roie 23albed»9touffeau feiner 3*< l ttcbtiji ausführte, „bie .Hräfte in

ein ®lcidjgeroid)t". Tie beftebenbc reitriftioe Wefebgebung oerleöt

unfer 9red)tsberoußtfein aud) um besroiQen, roeil fie in ihrer An«
tpenbung ungleid) roirft. Bon ben Reiten Aham Smith' her bis

heute hoben felbft bie ^ubioibualiften ftets pgeftanben, baß bie

Arbeitgeber mit Vcidjligfeit bie MoalitionSoerbote jti umgehen oer*

mögen. Sie finb, roie Seron Seaulieu ausführt, roenig jahlreid),

1 in Der gleichen iirofeffion unb in ein unb bemfelben Beerte, unb
burd) ihre gewöhnlichen fojialen Begebungen finben fie houbfl""
natürlidje Gelegenheit, fid) ju oerftänbigen, ohne baß bie Scbörben
baoon etwas erfahren.

Tie Wegner ber Stoalitionsfreibeit befämpfen fie in anberer

Seife, als es bie englifchen Arbeitgeber ehemals (baten. Sie
argumenliren aus bem ^ntereffe ber Allgemeinheit heraus, inbem

I

fie behaupten, jebe Erleichterung für bie Slrbeiler, Ttd) ,»u organifiren,

mürbe eine .<Sanbl)abe für bie fo.iialbemofratifdje Partei abgeben;

benn jene Sarlei werbe alsbalb bie Öeitung ber neu gebllbelen

SDrganifationen an fid) tu reifun roiffen. ©ärc biefe Srognofe
jutreffenb, fo roäre allcrbings bas thema probudnra jeber weiteren

«ufeditung enlrürft; benn bie Grboltung bes WcmeinrocfeitS iit bas

Alphn unb Cmega aller Solitif. ^nbeß, bie (yrfahritng beroeiit

gernbe bas Wegenlhcil beffen, was bie fainbe ber Moalitionsfrcibeit

,iu Wuniteu einer reitriftioen («efehgebung geltettb inaaVii.

3u feiner ;{eit hat fid) bas Serbältniß ,;roifcben bem Arbeit*

geher unb Arbeitnehmer in dnglanb feinblidier geitaltet als unter

ber v>err|d)aft ber combinaUOD-uiWS. Tic arbeitenben Slafien
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cmpfanben bas Serbot btr gcrocrblid)en Koalitionen als ein Um
recht, unb um efl abiuroebren, erad)teten Tic jebes Mittel für be»

redjtigt. «Ufr Crttrt bilbelen fid) gcbeime Serbinbungen, bie oor
feiner öeroalttbat iuriicffdjrecflen, um ibre Dermeintlidjen Jtttcreffen

gegenüber ben oerbaßten Arbeitgebern ju fd)üfcen. o. Sdjul&c«

Wiäocrnie bcrid)lci über einen fthottiftben herein au» jener 3ri'.

beffen iKitglicber fid) beim eintritt eiblid) oerpflicrjtcten, auf Scfebl
ber iliebrbeit bie SNcirbcn ju {trafen, bie tnrannifrben Arbeitgeber

ermorben unb bie Jvabrifen ju ^erfrören, Jtt Vancafbire fabelt

fid) Diele ftabrifaiiieti genötigt, ihre öabrifen mit Matronen su
artniren. Seid) ein Wrab oon Seinbfrbaft I)frrfd)tc, bafür iit bie

2batfad)e fciinjeidjncnb, baß 1832 ocrjd)iebeite Arbeitgeber es ab»

lehnten, vor einer parlamcntarifcben itommiffion perfönlidjc An«
gaben ju machen, roeil fic bie 9ind)e ber Arbeitnehmer fürdjtelen.

<5s iit eine lebrreirhe Grfd)cinung, baß fid) bagegen fricblid)e Scr«

lialtniffe überall ba ausbilbeten, roo bie Arbeitgeber auf bie An«
locitbung ber cotnbiiiaiion-lawH Derjidjteten, roie j. 9. im Trurferei»

geroerbe, ben Sollrocbcreien in Verbs unb TeroSburn. (fine aü«
geineine Scfferung trat ein, als 18*25 Arbeüertoaliitoncn unter ge>

luiffen Ginfrhränfuttgen gcfetjlid) jugclaffen mürben. AllerbingS

enoiefen fid), roie eS in bem Serid)te eine« parlameiitarifdieu Aus«
idtufies oon 1838 hieß, bie Scrbittbungen ber Arbeitnebmer als

febr unbequem für bie Arbeitgeber: aber bie Ausftänbc nahmen
einen frieblicberen tSbarafter an, fie gaben nur ausnabmsroeife ju

Meroalltbätigfciten Anlaß. Tic in ben 70er Jabren erfolgte gefeb»

lidje Anerfennung ber JloalitionSfreibeit bat nur baju beigetragen,

ba» oortbeilbafte llrtbeü über bie Arbeiteroerbinbungen {U bc»

(tätigen. Siebt nur finb Wänner, bie, roie (Sbamberlain unb
IK'unbella, große Seiriebe foroie aud) große Staatsocrroaltungeit

mit (irfolg geleitet unb alfo ben ScioeiS geliefert baben, baß fie

Menntniß bes praftifdjen VebenS unb politifcpee Serftänbniß in fid)

oereiuigeu, für bie Trade» Union« eingetreten, fonbern aud) bie

grünblidjile unb umfaffenbite (ftiqttete, bie bisber über bie ©irf«
(amlcit ber Arbeileroerbinbungen angefleHt roorben ift, bat ju einem

für fie günftigen Gtgebniß gefübrt. Ter Scrid)t, roeldjcn bie

Labour C'< Immission im Jabre 1891 erftattet bat, fpridjt fid) bahin

aus, baj? „nadi ber Anficht foroobl ber Arbeitgeber als ber Arbeit»

nebmer, too eine Jnbujtrie mit gelernten Arbeitern gut organifirt

ift, bie Tcnbeiu für gute Schiebungen überwiegt unb jabllofe ge»

rtngfügige Titfcrcnjcn oermieben ober im Menne erftirtt roerben".

Ale bie fd)litnmfte i>eriobe einer Jnbuitric roirb biejenige be*

tridjnet, in roe(d)er fie aus bem patriardm!ijd)cn 3uftanb, roo jeber

Arbeitgeber feinen Betrieb regiert unb obne Jnteroention Triller

mit feinen Arbeitern oerbanbeli, berausgetreteu ift, fid) aber nod)

ntd)t ganj in beti neuen ^uftanb bineingclebt bat, „in bem jroifd)cn

ftarfen Affojtationen oerbanbeli roirb, bie fid) gegenfeitig doQ

brr ?lrbrita.eber unb Srbcitiicbmcr nrbrnrtnanber belieben, ba bat

itet* bie Scobariitung gemacht, bor, bie Skri'innbiaung, leichter unb n

Urtier ift- Tie Führer ber Tfadfoereinc haben bax> Seffifjl brr

loortlichfrit unb iiirttrn ju einer Vöfinig brr fdiroebenben ^ragrit su fle-

Iniifleu. ?ln =ieUf bei icibetiidwit ber SKeufle treten ber qrfimbe 2inn
unb bie Bmninfi hervor U. i. m."

Tafj bas (HefeD oon 1«8I gute ivrücble getragen bat, ergiebl

fid) beifpielsroeiie aus bem Annuaire de Stati^ique de la Franc«

oon 1S!«>. "Böbicnb in ben ^obren 1870—s:? bie 3al)I ber Au*,
ftänbifrben fid) auf 28—4:5 000 belief, fanf fie im v"*abrc 1887

auf 1 1 «X) Arbeiter biniiuler. 3n bei lebrreid)eu Ablianbluiig

o. b. Citen's über bie fraitjöfifd)en ,>ad)oercitte roirb außerbem

baS d)arafterifiifd)e ^aftum ermahnt, baß bie 2o,jiaIiitcn „auf ben

i'd)led)teu rteijt ber 3nnbifate fdielieu, roeldie fid) mit ber Uolitif

nid)t befrbäftigen wollen".

*

2c legen alfo bie £hatfad)en ein oollgültiges ^euguiii
;u Sunften ber A oalttionsfrctbeit ab. ^bre Seroeisfraft

läßt fid) aud) nicht baburd) abfdimäd)en, baß man ben beutfd)eti

Arbeiter für geringroertl)iger crflärl als ben eiiglifrben unb fran»

iftfifdben. i.'ange oor unfeten loeillidien Sadjbarn haben bei uns
bie Solfs»d)iilen unb ber Xienjt im .^eere eine cbiifatorifdjc Söu>
hing auf bic ^Raffen ber Södel ausgeübt, unb roir hoben fIf a\$

politiid) majorenn anerfannt, inbem roir bas allgemeine fSablrrrbt

einfübrteu. Xem gegenüber barf ber Cfituoatib, baß bic in 7jrani>

reid) unb linglanb gemad)teu Grfabrungen feine Wültigfeit für

Teutfdjlaitb beanfprudbrn bürfen, als Ausbrurf ber Siüfür ge>

feiittseidiuet roerben. ^n Sabtheit m Offen biefe ^batfacben be«

ftimmenb auf bas SIerhtsberouBtfein jebeS objeftio urtbeilenbeii

ilieiifebeit roirfen, beftimmetib in ber 5Hid)tiing, baß bie gcfeelidje
Anerfeitnung ber floalitionsfreibeit im ^ntereffe

23ie in Gnglanb fo baben aud) in /"\raitfreicb bie Koalition»»

oerbote nid)t in frieblid)em Sinne getoirft. Sie b^ben nicht oer«

ittod)l, Serbinbiingen unter ben Arbeitern ju binbern, unb bas

'Gefühl ber ungerechten Schanblung, roeldjes fie beroorriefen, hat

iid) häufig itt '»eroalltbätigfcilcn 8nfl g p niad)t. Säbrcnb ber

itteitauration ift fatim ein Jahr oergangen, ohne baft bie Tribunale

oerbLiteuc Arbeiterfoalitioncn abjuurtbeilen hatten; bic Mcfchtchte

ber geheimen Arbeileroerbinbungen unter l'ouis Philipp füllt ein

ganzes Kapitel in bem befannten Suche Veoaffcur'd über bie ar<

beitenbeii Üllaffen, unb oon 18.
r
kH bis 18ti2 finb .'{•,)()!> Arbeiter

roegen Sethciligung an 719 Moalitionen beftraft roorben. Tic

batnals in Sceue gefeoten Streifes arteten nicht feiten in „onfur»

reftionen" aus; es mußten ihrer Unterbrücfung Jruppen mobil

gemacht roerben, „roie ,iur ^ett politifcher Gmeuten". 3* erinnere

nur an bie beiben großen Aufitänbc ber Seibenarbeiter in i'non:

ls.U beburfte eS eines fVIbjiiges, um bie Stabt ben Arbeitern ju

enlreißen, unb 18:^4 mußte fünf Tage lang ein blutiger Mampf
geführt roerben, beoor bas Ittilitär bie 9fube roieber beriteilen

fonttte. llngletd) frieblidjer geftaltete fid) bas Serbältniß jroi'cheii

Arbeitgeber nnb Arbeitnehmer, narhbem ben ftoalilionett unter

Napoleon III. roenigftenS eine tbntfäd>Iid)c Tulbung geroäbrt roorben

mar. Jti ben ÜJoltoen ;u beut ^efcljenlroiirf,* ber im .f>erbite

18s_» ber franwifdjen Mammer oon bem "Kiniiterium Ssjalberf.

3toujfeau oorgelegt roorben ift, beißt eS:

„ Jas (tficti oon lstit hat ^cltt strebfii nadi 'adigeiioiieuidiaitlidier

tiereinigung bic i'abii geöffnet mib bie ^robr ift ooOfommen gelimgeii

Jie frühere llnterbnidung hnttr spannmigen ,?ur »lolge, bie faft fiele-

tu AllMtlldien wrbrrebertidier «lruinl! führten- «ii brr ,"\reilietl haben

bie »eroalHbateii nhgrnonmini, flrl-eitgeber unb Jlrbetirr gebraiidieu

ba-> Siertit, tidt -,iir •iJertheibicttinn ihrer annrinjainrii ^iiterefien \u Oer-

bintai, im AOaenieiuen mit «äniflung nnb «luahrit. -&o Xttäpmhu

uu b

ber
besarbeitenbeti Seoölfenmg, ber Arbeitgeber

ganzen Oicmeinroefens geboten ift.

Tie centrifugalen *eigungen, bie fid) heute un^roeifelbafl in

großen Waffen unferer Sation gcltenb machen, finb nur jum ge»

ringen 2 heil burdi bie fojialbemofratifrbe Partei in Seroegung
gefc(jt roorben. 3n früheren Jabrbunberten finb bie «runbfeften

bes fiaatlidjcn 3ufammenlebens bes iKeitfdien Angriffen au&gefetjt

geroefen, roelche mit einer TialeftiT begrünbet unb in einer Spradje

vorgetragen roorben roaren, an bereu oerführerifeben ÜWeiA bie Ser»

fud)e unferer heutigen So;ialbemofratie iiicbt im (Snlfernteiten

beranreidien. 3<b erinnere nur an SRouffcau's Discours »ur l'ori-

pint* et Ics fonHcmcntJi de l'inet'alite panni liommes. Aber

roeber ben Saftille«2tünnern nad) ben l'olfsbaufen, bic im Cftober

1789 nad) SerfaiOc* .jogeit, fdirorbte bas Jbeal Jean Jaque»'
oor; mit bem Stufe: „Sir roerben feinen iüangcl an Sörob mebr
leiben, roir bringen ben Söder, bic Säcferin unb ben fleinen

Säcfcrjungcii" tourbc bie fönigliebe Familie nad) Saris jttrüd
1

'

gebracht. Ter überroältigenben WchuabI berjenigen, roeldie beute

an ber Wahlurne ihre Stimme für ben fo^iaIbemofratifd)en San»
bibaten abgeben, liegt ber Wcbanle an Abfdiaffung bes (SigentbumS

febr fenie: fie rootlen eine Scrbefferung ihrer roirtbfdiaftlidien

S?age, aber eine Setbeifeniug auf bem Soben ber heutigen Sirtl)»

fdtaftsorbnung.

Tesbalb ift bie i^efabr, bic uns bebrobl, niebt gering ein«

,iufd)ä(jen: aber fie fd)ließt ttid)t bie ;-{itoerficbt auf eine (Mefuiibiing

unfeics Wemeituoeieits aus. $?cr bas Anmad)fcn ber Sozial»
bemofratte auf bie AnjichnngSfraft ihrer 2beorien jurürffübrt,

Rtuj) an ber citifunft bes Staates oerjroeifeln : benn auf bie Tauer
laffcu ftd) foldjc Seifta burd) feinen .Cieienmeiiler bannen, bas

.{)aus müßte rettungslos oerfaufen. .vanbclt es fidi bagegen barum,
baß bic ÜJcübfelige'n unb Selabencn itt bem Mampfe uttis Tafein

beffere Sebingungen oerlangen, fo ileheii roir nicht oor ber Äotb«
roenbigfett einer Anardjic, fottbern Dor ber einer Meform, rocldje

bie Wruttblagen unteres Wemetitroejens tntaft erhält
unb ibm bie Mraft gicbt, bic Oetflecf cbroadie n unb
Sösroilligen, bic an jenen <9runMagen rütteln roagen,
mit ©croalt ab;uroehren.

So baben beim bicjeuigeii, nieldje für eine iolche JRefonn ein»

treten, ben beitbegrünbeten Aufprud) als eine itaatscrbaltenbe

Sartci beroertbet ju roerben: fic toiffen fid) frei ddh jeber Serant-

iportlicbfett bafür, baß bie ßo.tialbemofratie immer neue ^u.iüge

oon inilfstrupoen erhält'

Sonn. oon «Ottenburg.
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Drr Ari|t-tll)r-£niinifd|lufj.

Tie 3cituiittSitad)rid)i, baß ein Qefefeentrourf jur Siegelung ber

Arbeitszeit ber im £anbclsgewerbe augeftclllen $erfonen in aus«
arbeituug begriffen fei. febeint iicfi }U bewahrheiten, danach wären
ober bic SJorfdjläge ber Mommiffion für Arbeitcrftatiftif, bie in ber

»"vorberung eine« Ad)t»llbr»X.'abcnfd)luifes gipfelten, nidjt bcrücffidjtigt.

ci«>ct Wrünbe fönnen bierfür maßgebenb gemefen fein: Grftens ber

Snnfd), auch bem ähircaupcrfonai, bas beim Ba)t»njw>Catolff^Iu|
fait leer ausgeben würbe, eine Grlcidjtenmg jit oerfebarten, unb
«peilen» bie «eforgiiiß ror einem ÜMocrftanbc, ber fidi gegen bie

etroaige Ginführung bes i'Idjt-lltir-ßnbcnfdjhific* erbeten förtnte.

Sßas bas Momtoirperfonal betrifft, fo ftebt feft, baß biefes eben«

falls, wenn aud) nicht in gleich bobem ÜUiaßc wie bic Vcrläufer,

oiclfarb unter hmger Arbeitzeit leibet, unb eine 5üriorge für

biefe Mategorie wäre freubig ;u begrünen. Allein bie SJerbältniffe

ber beiben ^cidjäfttgtingsarten fiub fo wefcntlidj ocrfd)icben oon
ciuattber, baß eine gleichartige Regelung ber Arbeitszeit ben eilten

ober anbeten Jbcil'notbwcnbig bcnacfjthctligcn muß. Die* «i be«

griinbeu, mag für ein anbere» ilfal oorbchalten bleiben. <3>e|cbicbt

aber bie geplante Regelung ans Seforgniß oor einem Sibcritanbe

ber beteiligten .Mreit'e, fo iit benen, bie ben <>tefeociitmurf aus*

arbeiten, ber Vorwurf nid)t ju erfparen, baß fie bie wirfliebe

Stimmung ber ^ntereffenten nidjt feinten unb fid) bttrd) bie

Agitation foldjer ^erfotten, bie .tu ben Sntereffcnlett nidjt gehören,

blenben (äffen.

Surj nad) 3*efanntwerben ber Sorfdjläge ber flommifuon für

Arbciterftatiitif erljob fid) befanntlid) eine lebhafte Öcmcgung,, bie

non Berlin ausging, bie ipäterfjin im Parlament — ebenfalls oon
Siidit.^ntercfienteii, ttämlid) Beamten unb Jnbuitrieden, nid)t aber

(Hebülfen unb Xctailliilcn — unb nad)l)er in ber $rcffe tn bem
oielcrörtertcn Streite jtoifdjcn fierrn oon JUottenburg cinerfeits, ben

Abgcorbnetcn Boeder unb 8mm anberfeits fortgelegt mürbe. Sicr

Ornnbc mürben bouptfädjlidj gegen bie 2>orfd)lage ber Mommiffion
geltenb gemad)t: 1. bie poli;eiltd)c Seoormunbung: ber .^mang
tafte bie Gbre bes beutidjcit Maufmanttsitanbes an; 2. ber >>anbcl

oertragc gefefigebcriidiea eingreifen nidjt; H. ein einlieitlid)er L'abctt»

fdiluH fittübige bie &rfa>äft»inbaber unb 1. bie SNücfficbt auf ba*
Taufcnbc •JJublitum.

Regelt ben erften '»Irunb fattn ber Ginmanb erhoben werben,

Nif] unfere otibuftrielleu in ben «rbeiterfd)unbeftimmungen feine

Scrletjmtg iljrer Gbrc fanben, obroobl fie bod) gewiß ' fein gc»

ringere« (£r>rgeftit)l haben als bte Maufleute. Saß ber $>anbeJ

feinen ^mang oertrage, ijt ebenfalls fein allgemeingültiger 3a|).

G* wirb bod) wohl Wicmattb bestreiten, baß feiner geh" ba« mer»
fantiliftiidje Soitem mit feinen Sicglementö nidjt bloß ber 3nbuftrie,

fonberu audi bem Manbcl doii maiid)em Sortbeil geioefcn ift. lieber»

bies oerlangett bie Mlcingemerbetrcibenbcn, bie bod) aud) ein 9ted)t

baben, gehört ut werben, gerabe beute ein ftaatlichc» Gingreifeit.

Gbenfowcnig bat bie Grfabrung bcjtätiat, baf) bie (4cfd)äft*inbabcr

in einem euibeitlidien friiberen l'abeufdjluf) eine 2d)äbigung feben.

4Sic toenig mand)mal Gentralocrbäitbe unb .'oanbelsfainmern ibre

Gntfdjeibttng in genauer Meniitnif) ber l'lnfdjauungen in ben be»

tbeiligteu Streifen fällen, beroeifen fd)lageub snici $*eifpicle. Xie

in Serlin juerft entfarfjtc Bewegung gegen ben i'ld)t«Ul)r«Vabcn«

ferjluR ging oon bem „Geittra(ausfd)ufi" berliner faufmäiinifdjer,

gemerblteber unb inbuftrieller Vereine aus unb bie Agitation gipfelte

in ber oödigen Ablehnung eines gefe^lid) feitjulegenbeu Vaben»

fajluffes. Xer herein berliner Solonialmaarenljäiibler, ber beut

GentralauSid)u5 angebört, crflnrte fid) aber für ben gefetjlidjen

9<cun-Uf)r»V
,

abenfd)lufi. 2abt\ tnuf) betont merben, baf) gerabe bie

.Vtolonialroaaren« unb i'ebensmiltelgeidjäfte ,?um i'ctoeife für bie

3d)äblid)fcit bes früheren ciiibcitlid)en ^'abeufcblufies ins Jwlb ge>

führt mürben. (Hclegentlirb einer Umfrage über ben ?Id)l*UI)r<

Sabenfd)Iuf), bie oom faufmantiiidieit unb geioerblidjen .^ülfsoerein

für roeiblidic 9lngeftellle im September b. ^- oeranftaliet rourbe,

traten aud) bie Vereine berliner GifenroaarenbäitMer unb ber SJer«

ein ber iapetenbänbler für beu ?ld)t4lbr--i.'abciifd)luf) ein. itls

jroeites bejeidinenbes ikifpiel möge Cffenbad) a. iV. bienen. 3>it

bortige .^anbelsfammer nahm in ihrem legten Jahresbericht ettt>

fd)ieben gegen ben fld)t«llbr«Sd)luf3 mit iHücffidjt auf bie Sauf«
geroohnhetien bes ^ublifums Steaung. Äuqe 3eit nad) Grfdieiueii

bes «crid)ts führten :)1 0efa)fift( CffenbadjS ben V(ch>llbr'i.'aben.

id)luf5 ein.

2)as ift bas Gharafteriftifum ber ganzen 2abenfd)UnVSc-

megung, ba^ nid)t nur bie ^ehülfcn ihr freunblid) gegeitüberftehcn,

fjonbern baf) gerabe bie t'abeninhaber in ihrem eigenen Jntereffe

tu immer mehr unterftügen. Xajii gehören gerabe bie (leinen

®efd)äft8leute, bie unter einem ihre eigene ^Serfon unb Arbeits»

traft mürbe mad)enben Settbemerb am allermeiften leiben. Xro(<
bem es nad) ben oon einflußreicher Seite betriebenen Agitationen

in Parlament unb treffe, uad) ber menigftens fd)einbar roohi--

toodenben Neutralität, meldje bic Regierung biefen Agitationen

gegenüber einnahm, als fcftftebcnb betrachtet mürbe, baf; in ber

Angelegenheit nid)t%^ gefebeben werbe — ober uielleidit gerabe bes«

roegen? - hörten bic 35cmÜbungen ber ®efd)äftsinl)aber in ben oer»

fdiiebcnften Stäbten um .vierbciführung eines früheren einheitlichen

l'abenfd)luffes nicht auf. ©leitfj nad) Setanntmcrben ber Moni»

miffiousoorfd)Iäge erdärten fid) Sttfammlungen Don itaufleuteii

in fUcagbcburg, SdjmaKalben, Sorms unb Carmen gan;

ober jum ^röRteii Zfyilt mit ben Sorfdjlägctt ber Äommiffion für

Arbeitcrftattitif einoerftanben. Son Dffenbad) haben roic bereits

berichtet. Xaß gegen einen einheitlichen unb früheren i.'abcnfd)luf;

— mir laffen bie itunbe junächf» hier aufjer ^etradjt — burdjauß

nidjt eine fo allgemeine Wegnerfd)aft oorhanben ift, beroeifen bte

in lefelcr 3eü in ben oerfd)icbcniten Crtfd)aftcn Dollsogeiten freien

Vereinbarungen jur .^erbeifühntng eines einheitlidjen früheren

l'abcnfd)luffcs. So haben fid) in Glberfclb 3(X) ginnen (ins«

befonbere Molonialroaarenhänbler, ®olb« unb Uhrenroaarenbänbler,

foroie Inhaber oon lertilioaarengcidiäften), in Grfurt l" ginnen,

tn vtamburg etwa jroei Xiißenb oiirmcii, bie ihren Muubenfreis

in 3(othenburgdort uub auf ber Siebbel befifecn, in Xclibfd) bic

URaterialroaarenhäiibler, oerfd;iebene (^efd)äftsiithaber in Saarn,
in Harburg 23C» L'abcninhaber, in i'angenburg iftbcinlanbi

Iii Jlaufleutc auf einen 3?cun»llf)r«Sd)liij5 geeinigt, ^8 f o r
^

*

heim hoben fid) 110 Qirmen )u einem 8'/.' • Uhr * Scbluf), in

Seifjenfele eine größere SIniahl Aum fleht » Uhr « Scbluf) oer«

pflichtet. 3» Xarmftabt erließ ber XetaiDiftenoerein einen

Aufruf ,jum Sdjluf) ber f»Jefd)äfte fpäteftens um 8 be.jro. 9 Uhr,

nadibein eine Umfrage ergeben hotte, baf) fid) faft bic gefammten
ilcanufadur« unb Munroaarenbänbler für einen Sd)Mlbr=Sd)lti';,

oiele Molnnialipaarenhaiiblcr für einen 3Jcun«Uhr«Sd)luf) erflärten.

XaS fiub nur einige Veifpiele, bie ber größeren Ccffentltdjfrit

befannt geroorben finb.
" Sie beroeifen aber recht beutlid), baß bie

intereffirten fclbftftäubigen Maufleute einer Siegelung ber Angelegen-

£>cil ftjmpathifdi gegenüberfteben, ba fie für fidi felbft ein ilcbürrnif)
bierju fühlen. iVan fann bodj nid)t aiiitehmen, baf) biefe Mreife

nicht roiffen, roas ilmcn fd)abel. Gs finb aud) burd)aus nidjt nur

große (^efdjäftshäufer, bie ben einheitlichen früheren Sd)luß befür»

roorten, fonbem auch deine i'eute. Xie berliner Umfrage beS

faufmännifd)en unb gewerblichen .^ilfsoereius für roeiblictie Au»
gestellte, beren Grgebniß in biefen Slättern bereits mitgethcilt

roorben ift (Soziale ^raris ^hrg. VII 8p. 11 u. Gl), legt baoon
3eugnis ab. SSon K5.W0 befragten Mauflcuten haben 2004 ge-

antwortet, uub mehr als jwei Xrittel baoon fpredjen fid) für ben

Acht»Ubr»Scbluß aus, 120 ablchcnbe Antworten für ben 9ieun»

Uhr=2d)luß. iyejeichnenb iit, baß gerabe bie in ben flrbeitcroterteln

wohnhaften Mauflcute fid) am regften unb ;war ju fünften eines

früheren Cabenfd)(uffes an ber Umfrage betheiligt haben. X"a nur

12,i7 f. §• ber Gefragten geantwortet haben, glauben einige Xages«

blätter, bie oon jeher mit ben betantttcu maucheftcrlid)eu (Mrüubcu

jebwebc gefeolidjc 9(eacliiug befämpft hoben, ben Schluß folgern

}U bürfeu, baf) bic Äicht»?lntwortenben alle ,ju ben (Gegnern ,ui

,jät)Ien feien. Xie größere iBahrfd)cin(id)(cit fprid)t aber bafür, baß
in ber gefammten berliner (^cfd)äftsroclt bas i{ crhiiltuifi ber

ofreunbe unb (Regner bes einheitlichen Vabcufdjluffes basfelbe tjt

wie bei benen, bic geantwortet hoben. "Beim nur ber achte Xbcil

geantwortet hat, fo mag bas jum guten Jheil Daran liegen, baß
oiele (9efd)äftsinhaber fid) namentlich einer Wcbilfenocrcinigung

gegenüber fd)eueii, eine biubenbe Grdärung ab.uigcbeu. Auch mag
bie Seil ber Umfroge, ber 1. September, nidjt günj'tig gewählt

gemefen fein. Ucberbies haben zahlreiche Firmen, barnntcr bic

größten Sa^arc, bie ben Ad)t'lIhr»Sd)Iuß fdtoit längft eingeführt

haben, nid)t geantwortet. Xaß biejeuigen, bei benen heute eine

lange Arbeitszeit herrfdjt, burdjaus nidit (Regner einer iHegelung

biefer 5ragc finb, beweiit auch ber llmftanb, baf) Firmen, wcldjc

gegenwärtig ben Sabeu lange ojfcn halten unb oiien 511 halten gc
.iwungen finb, auf bie Aitfforberung bes $»ilisocreins Ijiu ben

Aufruf an bie berliner (ycfdjäftsweü mituntcrjcid)ttet haben.

Xcr beutfebe Serbanb rauftttäuuifcher Vereine, ber aDerbings

etwa WOOO (Gehilfen g^egen 25 000 ^rin^ipale ocrtritt, in beffen

Giujeloereinen aber pieljad) i^rin^ipale bie mafigebenbcn Sorftaubs-

ämter bedeiben, bot fid) auf feinen beiben lc(jten .v>auptocrfamin-

lungen einftimtnig für ben Acht'Ubi>i'abenfehuf) erflärt unb außer*

bem für jugenbtidjc unb roeiblidje $erioncn bie ,'»fitfeming einer

äJcarimalarbeitsjcit ocrlangt.
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Aud) fdiott a priori fönnte man aimcfimcn, baf; bic Unter«

iiohmcr gegen eine gcfeylid) festgelegte Arbeitzeit nidils einju«

roenben haben bfirften. Tonn es ift jrocifello«, baf; bie jutn Leben

burdjaus notbroenbigen Vebürfniife immer bci'd^afft roerben müRten,

roeldje 3f 't bierfür auch ,51a Verfügung geftellt mürbe, Allcrbing«

roäcbit ba« flaufbcbürfniR mit bem ilfafje ber Jtaufgclcgcnbcit, allein

bie« trifft bod) nur für Luni«nMarcngefd)äjte utib aud) für biefe

mir in feljr befdjränftcr Seife 511. <^iir biefe (Gcfchäfte fdjeibeit

bie Arbeitcroiertel, bie oon bett tfkgnern bes einheitlichen Laben«

fd)luifes gcroohnlid) in beii Vorbergrunb gefdiobeit roerben, neflig

aus. ^m Allgemeinen fommen nur Stäbtc mit großem TSrcmben«

oerfebr für einjelne Straßenthcile in Vctrad)t. «Hein aud) für

biefe roärc ber Schoben faum beträd)tlicf). Tenn aud) bie dremben
machen ihre Ginfäufe mciffaenS am Jage, nnb fit roerben fernerhin,

Wenn ihnen bie (Gelegenheit nad) 8 Uhr fehlt, in nodi höherem
lliflßc jum Jagcseinfatif übergehen, (stieben mir es bod) in Gng«
lanb uub Amerifa, baR in ben ocrfcbrrcid)ftcn Strafen bie nor»

nehmen Läbcn um 8 Uhr gefdjloiien ftnb, oljne baft jemaub baburd)

GinbuRc erleibet ober ber Crt ba« Anfcbcn ber (Groijitabt ocrliert.

ftura bemerfen roollen mir, ba(t ber gröfite Jhcil Sübbcnffd)«

lanb« fein ^Xutereffe an ber Regelung ber Angelegenheit hat, neu
ber Adit« unb Sicben«Ubr«Labeitfd)luR bort längft (Gepflogenheit

ift. Aber nidit Hiterroähnt roollen roir laffen, baß in einzelnen

Verirren SübbcHtfdilanb«, bie in ben leisten 3obrscbnten mit oft«

beutfdjcn .viaitbclsleutcn überfluthet roorben uub, bie Vcrbälttttffe

in Vcjug auf bie Arbeitzeit ber AiigciteUtcn fid) ocrfchloditert

haben, ^eite Vcrfoncn haben bie nad) biefer iWidjlung leiber nidit

rorbilblidien 3"'täubc ihrer .^eimatb auf ihren neuen Sirfungsfreis

übertrogen uub bem Scttberocrb eine ixorm 51t geben gemußt,

rocld)cr ber faufmännifd) nid)t uiitüditicKrc, aber behäbigere unb
bem GJrunbfafce bei* Leben uub Lcbenlatieus hulbigcnbe Sübbeuifdje

fid) nur fdiroer inuipaffcn oermag.

Sun foll ber frühere einheitlirfie LabcnidjluR audi ba« ^ublt«

fum fdjäbigcn, bem bie llioglichfcit genommen fei, roann uub aud)

roo c« ihm beliebe tu laufen. Tos .pauptfontingeut jutn faufenben

Vublifum ftellen bie grauen. To« roirb aber niemanb bei'treitcn,

bafi bie Tratten ber oberen Staube unb bes üKittelitanbcs fdjon

heute ben Gtnfatif meinen« am Jage beforgen unb baß nur forglofc

Xadiläffigfcit hie uub ba einen Giitfauf am fpäten Abcnb herbei-

führt. Gm l'ld)t4lhr»2d)luti mürbe nad) biefer ^iditung hi» gcrabeui

eriicherifch raufen. Saft bie Arbeiter anbetrifft, fo fei oon oorn«

herein barauf hingeroieien, baß biefe fid) bisher ftets, roo bie

,"sragc mr Spradjc fam, für ben Ad)t«Ubr»Sd)luß au«gefprod)cn

haben. iBan fönnte (i ihnen alfo ganj ruhig überlaffen, roie fie

ihre Ginfäufe einridjten roollen. Ueberbie« beforgen bie Arbeiter

ihre Ginfäufe oor,iug«rocifc an ben Jagen, an benen bie Gntlobuung
itattfinbet. Jvür biefe Jage fönnte allenfalls» ein längeres Cifen«

halten ber Laben geitattet roerben. Audi bie bäuerliche Veoölfe»

rutig roürbe feinc«roegs beeinfräehtigt. Tenn aud) fie, geroöbnt früh
ui Veit ju gehen unb früh aufuiitehen, befolgt heute bereits ihre

Ginfäufe nor 8 Uhr Abenbe. Jie Aufidjt jahtreieher <Sefd)äft»s.

mhaber geht babin, baK bie ,<laufgeroohuheiten be-5 ^ub[ifuitt>s iidi

änbem mürben, roeim man ben frühzeitigeren ciitfjcitltrfjcn C'abenidiluH

burdifübrte. Gnblid) fei nodi ber Jicnitboten gebadet, betieu burd)

früheren i.'abeufrhluf} bie iKöglidiftil genommen fei, ihre Ginfäufe

;u beforgen. Aud) biefer Wrnnb ift uid)t ftichhaltig. Schon je^l

beitebt in oielen etäbten bie Sitte, bem Jienitperronal in jeber

Sodje einige freie Stunbcn ui perfönliebcn iV'forguugen ui gemähren,

uub e« üt anniuchmen, baft bieie löblidje Okpflogeuheit immer
rocitere Auebehnnng finben roirb. •picfleicht roirb aber aurh bind)

einen Ad)t»lIbr.SdjluB maudier Jicnftbote DDr mand;er unnüüen
Anogabe beroahrt.

Äur bei einem Wefd)äft«jroeig fdjeint es feituiftehen, ban ein

früherer Sdihifj Sdjaben bringen roürbe: beim Giganenbanbel, ber

einen roe«cntlid)eu Jheil feiner" Ginnalimen in Wroftitäbten erft ron

7 bfsro. 8 Uhr an befiehl. Jiefem .v>anbel müfiten Ausnahmen
zugebilligt roerben. Jesgleidien roären ben .Molonialronarenhänblcrn

foroie ben <»K'fd)äften mit Lebensmitteln allerlei Art ein längere« I

Offenhalten >u geftatten. Ter 3Jeun»Uhr«2d)(uB roürbe für biefe

Wefdiäftc einen roefentlidjen ofor tfrfjritt gegenüber ben heutigen ^u«
Hauben bebeuten.

Hian befämpft ben einheitlichen Sabeufdilufi als „Schablc
nifirung". Sei biefer (Gelegenheit mödjten roir baran erinneren,

baß bie mannigfaltig gejtaltete, angeblich ben ^erhöltniffen ber ein«

jelncn 2lejirfe ?ted)niiug tragenbe Sonntagsruhe auf größte Un=

jufriebenheil gerabe bei ben felbiiänbigen itaufleuteii geitoBcn ift
|

unb bafj eine lebhafte Seroegung für eine gleichartige Sonntag««

ruhe innerhalb be« ganjen Tcutfehen Sleiehe« entftanben ift. ®ir

fmb überzeugt, boj eine uer|d)iebcuartige t^eflaltting ber Üabttu

fd)lufi£ett „nad) IKaftgabe ber Serhältniffc" eine gleidje i'eroegung

hernorrufen müßte; beim im (Mnmbe genommen ftnb in Se.mg auf
Art unb 3tÜ be« Maufbebürfniiie« bte Serbälrntffe im Jeutid)en

»iridie nicht fo oerfdiiebenartig, roie es in allgemeitteti SHebensarten

bargcftellt roirb. Gin jroingenber auf genügenbes Hiatenal fid)

ftüBenber Seroei« für bie aiJannigfaltigfeit biefer Serhällniffe ift

bisher oon niemaubem erbradit roorben.

Berlin. Silber mann.

Mgemrine Sozial- unb Ulirfbfrljoftsprjlitih.

Sie Surnereirnng hauäcli-tioliii^t - WaHnalimrn uub bie «r<
beiler. Tie Berufungen in ben TOirtbfcbaftlithen Aii«|'d)iif} „mm
^roeefe ber Vorbereitung unb ikgutaebtung haubelspolitifcher iKa»V
nahmen" fmb erfolgt; bie «amen ber Berufenen roerben im „9teiehs«

atueiger" tieröffentltd)t. *on ben 30 «itglicbern bes An«fd)u|fes
haben je j bie groRen ^iitereffetiDerbänbe ber 3«buitrie bes .i>an«

bels unb ber Vanbu irtlifdiaft entfanbt, bie übrigen 15 ftnb m un»

gefähr gleichen Jheilen ebenfaQs an« ben Unternehmern biefer

Grroerbcitäube oon ber 9feid»sregierung berufen. Mein einziger

Vertreter ber Arbeiter fiüt alfo neben ben 30 Arbeitgebern un
Ausfdiuffe! S.lir b.aben bereit« früher uXahrg. VII, Sp. 11» auf
bie Bebeutung hingeroiefen, bie bie Wcftaltnng unferer .{lanbel««

politif für bie Arbeiterbeoölfung haben iiiur, unb haben bie ,•{»

liehung oon Ausfunftsperfonen au« ihrer iKitte mit oerfdjiebenen

t^rünben befünoortet. Gs ift bebauerlid), bafs bie« nidit gefdieben

ift. 3» Gnglanb würbe man eine berartige Mommiffion nid)t ein«

fetten, obnt bie Führer ber flrbeiterberuisoercine mmueben: mau
bat bamit nur gute Grfahruugcn gemacht.

Urtheile unb Snrfdpeibnnsen in Sadjen ber Hrbetirrbetueguiii).

Snben mir uns oorbebalten, bcmnädjft eingehenb bie fiemnuiilK
barjulcgcn, bie 3?ed)lfpred)uug unb Verroaltungsprari« oielfarh ber

Sirffatufeit oon Arbe ter«Benifsoereinigungen entgegeufebeii, mögen
im 5olgenben einige Urtheile oon ©erid)ten unb Gntfdjeibungen
oon Verroaltungsbehörben, bie bie Arbeiterberoegung betreffen, auf«

geführt roerben. On ÜSagbeburg hat bie $olit,ei bem Vertrauen«»
mann ber Sdjneiber einen Strafbefehl mgeftellt. roeil er burdi

Vlafate an ben Anfd)lagfäulen unb ^eilungsannonttn einen Streif

ber Sdmeiber „oeiöffciitlidjt" habe; biefe Aufünbiguug fei unronhr
geroefen, habe bei bem Vubltfum Unroillen erregt unb ben <3Je«

|d)äftsinhaber gefd)äbigt. — SL'egcn Verbreitung einer „Agitation««
nummer, Auflage UXXK)" bes in 3roicfau erldjeinenben „Sädjfi«

fdjen Volfsblatte«" erhielten brei Sotialbemofratcn Strafmanbate
roegen groben Unfugs, bie oom Autts« unb £anbgerid)t beftätigt

rourben, roeil „bie Angesagten in aufbringlichcr Seife, ohne bie

Wefinnung ber Leute ,ui fennen, bie Leitung oon .viau« ,;u .viaus

gelragen, bie Leute baburd) beläitigt unb fomit groben Unfug
uerübt" hätten. — Ter iRegimingSpräfibent oon Arnsberg heil

ba« polizeiliche Verbot ber Abhaltung einer Jritlicbfeit, bie bie'^ahl«

iteUe bes IKaler« unb Anitreicherocrbatibes in Tortmunb bcab«

fidjtigt hatte, oerboten; bie üitglieber bes Vereins, fo heipt e« in

ber Vegrünbung, gehörten fämmtltd) ber fojialbemofratifdjen Virtei
an, baher fei ber Verein ein politifeher im Sinne be« 8 bes

preuRifchen Vereitisgefetie« nnb eine oon ihm reranitnltete Zeitlich«

feit, an ber trauen unb möglicberroeife aud) Schüler unb Lehrlinge
tbcilnähmen, fei auf Olrunb biefcs Varagrapben burdtauö geredit--

fertigt. — IK'an roirb fid) nid)l ronnbern bürfen, roenn in Arbeiter«

Treifen folche Gntfcheibungen ein (Gefühl ber 9ted)tsungleicbbeit

hernorrufen. Tiefe Gmpfinbung roirb auch burdi anbere, ber Ar«
beilerberoegung günftige Urtheile uidjt leidjt befeitigt. So hat für^«

lid) in einem bcitimmten ,"\aUe bas l'anbgcridil in .{»alle a 'S. ent-

gegen bem >nungs|d)icbsgerid)t enlfd)icben, baR bas ,>iern bes

1. Vcai, ohne (Genehmigung be« üKeifter«, fem ilontraftbiudi,

fonbern nur ein Ausfegen ber Arbeit fei.

Tie Srrjtt unb bir So.)inlgefe6gebnng. Ter Au«fdjuR ber

preuRifehen Aerztefammern hat an ben Miittusminifter bte Vitle ge«

ridttel, ben 3leidi«fanzler ui erfudieu, bei einer Umarbeitung ber

fo,}ialpolitifdR'n fvJefeye aud) Aer.jte uizujiehen. Gm ätmlidier

Banfe) üt befanntlid) früher and) uon bem beutfdjen Aertteoerein

fdjon atisgefprocheii roorben. — Senn oon einer „Umarbeitung"
bie SHebc ift, fo beiieht fidi bie« roobl in erfter Linie auf bie ?lr«

beiterpcrfid)eriiug«gefepgebutig. Ucbrigens hat aud) ber Verein

preuRifdjer Viebtjinalbcamten für,ilid) eine ÜHefoIution gefaRt, bie

ihre ftärfere Vctheiligung bei ber Ausführung ber ArbeiteridiuBgefeB«

gebung unb bei ber gelammten (Geroerbehogiene forbert. (Soziale

Vrart« 3ob,rg. VII. Sp, 15.)
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8»b> *nb «r6tt«8&rtingtinflfn >er gaflerqeitcr in Sinfum«
»creiuen. 3" btefen blättern ift unlängft ftafyxa. VI Sp. 1299)

hitigeroiefen worbcn auf bic piclfad) äufjcrft grbrücftc Sage, bic

niebcrcn Söhne unb bic langen Ärbcitöjeit«! ter Singefteuien in

?lrbciter«Äonfumueretncn. 5a« „florrefpo'.ibettftblatt ber Weneral»

fommiifton bcr GJemerffdjaften Teutfcblattb«'' roenbet fid) jcn: eben*

falls gegen biete SUiifiilänbe. Sie von bem 3>erbanbc bcr Cagcr«

balter oeranftalteten Grbcbungen erftretfen fiel) auf bie 3ahrc
1893—97 unb umfaffett 52 Sonfumpereine, in benen 226 Säger-

baEtcr unb 8 l'agerhalterinnen befchäfiigt finb.

Xie Arbritsjcit ber Angrftetlten betrug im Irrten Jalirc G'A- 9S"j

5 lunben pro SlJodje, bie SWcbrjahl bat eine Arbcit*5cit oon 75—TS
flmibrn pro SsJodie. Jn 1 Vereinen ift in ben Irrten Jahren eine 1

Scrfür.uuig ber Arbeitsjcit berheigrjührt, bic im ^ocfijlfaQ 7 «tunben
pro Suche betragt. Xngrgcn ift in U Vereinen in brn legten Jahren I

eine Hcrläugcruug ber Arbeitzeit um 2—9 Stunbcn eingetreten.

Xie Au«iuitj.ung bcr flrbrit«traf» burdi überlange Arbcit«jcit jeigt

ftdj aber rrfl in ihrem »ollen Umfange, wenn in SJeriirffidjtigung gr>

jogen wirb, bafi in «I ttrfdjäfrcn aud> bie grauen ber Angcftcutcu

mit lbättg fein mftffen. Jn fi (Mdiäften ül bie Krau itetü mit tbätig,

roübrenb für aubere angegeben wirb, bafi bie grau nadi Scharf, in

einzelnen rtäDen bis ju M Stunbcn pro $?od>c ihre Arbritefraft bem
ftcjdjäft mibnien muß. 9?ur in frdi« fiätlen ivirb berichtet, bafi ben

grauen für ihre SSitarbeit eine beionberc lintfdiäbigung, unb jroar oon
4 M. bi# 8 M. pro Soebe, gcjablt wirb. Xagrgcn bcrtdjten U i'ager»

haltrr, baft in {folge ber Witarbeit ber J$ran Sojten für eine Vertretung

in ber Sirlhirbaft entfteben, bie »on 19 M. bio 4.->0 im Jahre be»

tragen. Jn uier Stallen wirb audi und) bic Arbeitjfraft bcr Sinbrr im

Jntrrriic bc« «eidiäite« uerwertbet, unb yi allebem fommt, bafi in

1 j fällen nod) Arbeiten für bat» ©efchäft anficrhalb ber an fidj langen

Arbeitzeit oerridilrt werben müffett. «egenübrr biei'er laugen Arbeit*»

icit ijt bcr Lohn, roeldjrn bic Lagerhalter unb Lagrrhaltcrimteu erhalten,

(afi auSnabmölo« ein übrrait* geringer. Tic enteren haben eine

Sodicneimtnhmc »on Iii.« bi* 44 ^»., bie legieren oon 11,-,:..//'. bie
j

11» Xcr XurcfifdmituMobn ber mäitnlidjcit AngeficHten fteQt fuh auf

20—25 .* Jn adjl Wefdjäftcn wirb ba« Schalt ber AngcftcQteii naaj
I

bem ftcjdjnfteumtns berechnet, unb jioar iit angegeben, bafi Vi bi« 4",« i

bc« Unifapc« an öklmlt befahlt werben. Tiefe 9lrt ber Sejablung ge*

währt fein fidjere« tfinfotnmen, unb mit 5Hcdjt fttdit ber Serbanb bcr i

Lagerhalter in eritrr Linie bieie (htltohuung#tnrtbobc jit befcitigen unb
ten ängeiieUlen ein fefte* tfinfommcn ju üdicrn. Scdwen mir ju bem
ooriiehenb rtcfdjilbcrtcn no* ben llmftaiib bin^ii, bafi bic angefleHten

in 39 Öcfchäften Sonntag« arbeiten müiten, bafi in »l «cfd)äftcn eine

IRittagspaufc nid^t c^inin unb aud) im llcbrigcn bie Lagerhalter an

ba* <4rjd|äft gcbimbrtt |tnb, unb nur in fieben ^äOen eine fontraltlid)

{ugefid>rrtc Auegche^ett oorhanben ift, fo wirb man uitbrbingt ,;ugeftehcu

ntünen, bafi bic Lagerhalter unb Lagcrbalterinnen ,ui ben Arbeitern ju

rediucu finb, beren arbeitsfraft in ungebührlidicr iktfc ausgenutzt wirb.

Tic ÜJcrroaltung oon 4ß bieier S?ercinc iit in ben £änbcn bcr

Arbeiter, in 45 (9efd)äften tft 1890 eine Tiotbeubc jroifctjen 5 unb
18' 2% an bic SKitglicber gejaliii roorbcn unb jroar in 35 über

8%, unb gerabe unter ben be|t rentirenben Monfumpaciueu finb

foldjc, rocldjc überlange ?trbeiti>bauer unb fcblccfite SöblW f)aben.

G<5 ift ferjr milbe auogebrürft, wenn bat oon einem fo,t.inlbctno»

fratifcffcn 9Jcidji5tagi«abgeorbnctcn geleitete „florrefponbenjblatt" Sin-

gefidite. btefer 4<erliallntffe fagt: r 3ebcnfnlis> ift c-j nicht notrjroenbig,

m biefett fiJefdiäftcn ben .ttapitalismu* nncfj.uiabmeii unb roeniger

bas S.l o!)lcrgcl)ett ber bc(d)äftigten Arbeiter al? bie @rji(lung großer

Ucbcridiiine im Singe ju behalten." 3Kit roeldjem SRcdjtc eritrebcn

bic Arbeiter felbfl eine Skrbeffetung iljrer i'age, wenn fte berart in

ben pon ihnen geleiteten Stonfumocreincn bic VlngefteQten „brüefen"?

Sir fdilicRen uns> bem Sunfdjc bcj> „Morrcfponbenjblatte':'" an,

ber i?agcrrjaltcrbcrbattb möge balb eine au*reid)enbe 3tärfe cr=

langen, um bie Sefeihgung ber iNifjftänbe rterbcijufüfjren. — Xie
lehte Stummer bcr „Labour ^ajette" rocii't für 1129 Stonfumucreinc

mit 27 712 ?lngefteüten in Wrofjbritannien für 189Ö eine burd)«

fdjnittlirhc Vlrbeitsjcit p?u 5."J
>,G Stunbcn möcrjcutlid) nadi, gegen

54,, etttnben in 18Ü5.

SNetffenaneueifiiBgen auvMSnW|d)er «rbeiier au« bem rlieiuifdi-

weftfälifdjen Sohlenreeier werben beridjtet, bic tljciiroeife erft in

ben lehten i«onaten oon Slbgcfanbten ba ^edjen au« Ccfterretdj.

Ungarn unb Stuffifdj'iiolcn angeroorben finb. Tie ^Reibungen

über bic örünbe ber KnMMifttH0m roiberfprcd)en fid), fo Daf?

nähere eingaben abjuroartcu finb. oreft fleljt nur, baß bie ein-

f)eimifd)cn Arbeiter tum bem fremben 3»i"fl wenig erbaut finb.

Sie werfen ben 3ugrwanberten i.'obnbriitfcrei unb llnperträglidjfett

oor. Xbatfadje ijt aber aud), bafi bei bcr riefigen (Sntwicfclung

ber Jloblcninbuftrie im 9(uhrrct>ier bic cinl)citnifd)cn 9rbeit«fräfi'c

{tu 3eü utebt auJrcidicu.

©ali.)iid|e agrarenflitfte. 3» ber .^weiten .^älftc bei Cftober

fonb in yemberg unter bem S?orjifce bt« galijtfd;cn Eiaitlialter«

eine «grarenquete ftatt, bie SRa^rcgeln jur ^ebung ber Canbroirtb.

fdjafl unb jum Sdju^e ber SJauern beraten foflle. 3u SJctreff ber

fortfdjreitcnbcn 3erfplittentng be« bäuerlidjen Qrunbbefttse« in

Önltjicn erflärte fid) bic «01011101 ber einoemommeneu für bie

3eftftellung eine« gewiffen 4J(inimalbeftanbc« ber ^arjcllcn. Tie

bäuerlitfjen Grperten waren ber ftnffaft bafi bie übennäfjige 3er-

fplitterung be« Wrunbbefiec« wobl itaebtbcilig fei, bafi e« aber

nidjt angebe, bie eanbbcüölferttng burd) ein gefeBlidje« Verbot ber

Tjfreitbcilbarfcit Don örunb unb Sobcn in ihrer SJerfügungsfrcihcii

cinjufdiränfen; burd) bie (frböhuna, be« i<tlbung«niDcau« werbe

bcr Sauer aUmäblicb felbit jur Ginitd)t gelangen, wie fdiäblid) bic

©obcnicritücifelung fei. Tie Gnquete befaßte fid) aud) mit bcr

f^tage bcr Serrooblfeiütng bc« lanbwirthfd)aftlid)en unb Certonal«

frebtt« auf bem i'anbe unb betonte aud) bie 3n'frfmäBigfeit bcr

^arieairung bcr Xafclgüter. — <9cfc»-lid)e ^iaBnabmcn auf Wrttnb

be« Grgebniffe« ber (Snquetc finb in nädjfter 3'it 4» erwarten.

SBcttiewcrb mter ben Unbwirthfdtaftlicqe« »eBBjienfdjaften

rfrnnfreidie: Ter Stifter bc« musee social hC f««ne Jürforge jur

^örberung ber fojialcn Gntwitflung auf einem neuen Jwlbe be--

thätigl. Unter bem Storftfee bc« iMiniitcrprärtbenlcn 'JKi-liitc unb

unter «elhciligung üieler fojiaIpolirifd)cr autoritäten fanb am
31. Dllober in ben Staunten be« musee mH*I eine fctcrlnbc 3?cr<

tbeilung oon greifen ftatt, rocld)e «raf Ghambrun für bie betten

L'eiftungen auf bem «ebiefe ber Drganifalion länblttfccr «cnoffett=

fdioftett au«gefef}t Imtte. G« fommen hierbei 4 greife ju 2000 ^r.,

17 ,$u 1000 5r. unb 28 filberne iKebaiaen jur «erthcilung. Ter

SBcttbemerb war im GinocrftänbniB unb unter iWitwirfung mit ben

Öübrcrn ber lättblidjen ©enoffcnfdjaftöberoegung erfolgt unb hatte

nur ben 3rof(f, rein organifatorifche Seijtungeti — nid)t etwa

"ihobufte ber Wenoffenfdjattcn — au«,iu.}eid)nen. Gin Girfular mit

eingetjenbrttt Fragebogen über ihre Jbätigrcit war an fämmtlidje

in Kebe ftehenben Stcreinigungcn gefanbt roorbcn, oon benen fid)

153 um ftoufurfc angemelbct fyalKn. Tie bem 'Prei*au«fd)reibcit

pt Wrunbe liegenbe ^bce iit, einerfeit« alle bie oon ben lanb«

roirthfd)aftlid)en ßJeiioffenfthaftcn bcr Scoölferung geleiiteteti per»

fdiiebcnartigen Tienjte au« i'idit ju sieben unb anberfeit« biefc

^ifojiationett felbit jur ftetigen SerooUfominung unb Slu«bchuung

ihrer Ihätigfcit anäuregen. Sei biefer eJelcgeuhcit gab ber «ini-

fterpräfibent SW^-line feine Slbrtdjt funb, möglid)ft balb in ber

Slammer einen Okfctjetttwurf jurörünbuug länblid)er Strebit-

anftalten mit Staat«fuboention einzubringen. Onf Gham«
brun geigte an, bafi er im nädiften ^ahre eine $rei«ocrtbeÜung

mit l'cben«rcnlen an perbiente läublidje Arbeiter oerattitaltett merbe.

Jubiläum bcr Jlrbeiterfdmtfflcfeöflebtmg in bcr Sd)meij. Bffl

21. Cftober waren .iwauiig 3<ibrc perfloffen, bafj in bcr ^d)iveii

ba* cibgcnöfüfdje ö«hrtfgefetj oom 23. iDJärj 1877 mit beut Gli=

ftunbentag in bcr Solfaabftitnmung mit 181204 gegen 170 857

Stimmen, alfo nur mit einer IHclirhcit nom 10347 Stimmen an-

genommen rourbc, um bann am 1. Januar 1878 in Straft ,yi

treten. 3iuroifd)eit ift ba« ftcfefj mehrere 'äNalc erweitert unb non

einzelnen fautonalcn ©efetjen fogar überholt roorbcn. ?|llfcitig

wirb jugegeben, bafj ba« <4e|cfj ftd) bcroährt hft'> f* °'c ®nI*

roitflung bcr 3"bttftric nidjt gehemmt, wie bie Ib<i'lcid)en beroeifen,

bafj ftd) foroobl bic 3<>hl ber betriebe al« bie bcr Arbeiter unb

ber ^ferbefräftc ftarf crhöl)l h«<» e* hat bcr i'lrbeitcrfdjaft ganz

wefentlid) genügt unb bem fotialcn örieben gebient. Unter bcr

Ginroirtung bc« ^abnfgefeüc« i|t bie ?lrbcit«zeit fdjon jeßt oielfad)

unter ba« zuläffige «armium gefunfen. Üa&) ber amtlidjcu ,"tabrif<

ftatiftif oon 1805 hab'en nur nodi 57% aller ^abrilarbeiter bei»

Glfftunbcntag, 13% bagegen eine fürjere ?lrbeit«ieit bt« auf

8 Vi Stuttbett herab. Tiefe 5hatfad)e ttcranla<it ben fehrociseriieheu

Jlrbcitcrbunb gegenwärtig fut Agitation für bot 3cl)ttituubciitag.

!B»tr«>itftiwmitii))eii im 8airt»n Jlarja». Ju ber BsIlMlifftMtlUifl

oom L'4. Cttohcr hat ba« So» bc« Manion« «argau mit ST 076 ficgni

rils;t Stimmen ba« neue Sranbocrficheruiigäflefcp ongenomincii.

15« hringt wcicniltd'je *rrhcfirninflcn in bcr ("tu fit lieben (MiäilbeocrtidK'-

mug unb bchul bejt i*niidicruug«in)anfl nunmehr audi auf bei« So*
biliar au«. iämmtlid)e« im Xanton Aargnu hehnblidie JNobiliar ift,

io lange weber bcr S?unb nodi bcr Manton icll>ü eine itaatltrfic 4»cr-

fidicrung«anftalt grüuben, ober ber Mnutou \u biefetu ,

-

{wcrtc fid) einem

aubrrrn Manton onfdilirni, burdi ben (5igrnthüBiK bei einev ferüdie»

rungeauitalt, weldjer bcr (4cidiäft«brtrirb in irr Sdjioei;, oom Ounbe«-
rnth bewilligt iit, gegen ,Vuero>ge'ahr |n ucrfidieru Jer Xirnüherr iit

oerpfltditet, bie Anhilinbe feiner Xienit holen, foioeit [i( fid) in feinem

.£iauie bcfiiibet, iu feine ferürficniiig auf.vunchntcu, ebenfo ber Arbeit-

geber bicjeitige rtahrhahe femef Arbeiter, bie ftd» iu ben SRäutnen unb
auf ben Arücitsiteücii ber Afhettgeher befmbet. Xcr *egicrung«ratl)

hat burdi Ahfdilufi oon Serträgen mit einer Anjahl *crruherimg«iiefeü-

jdjnften.bajiir ju iorgen, bafj icbcm Oignttiintcr »on ^abrhabr t»v-
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legcnhcii geboten wirb, irttt Stobiliar untrr mogttdbit günittgcn i'c-

btn0inT0cn Hl uerfidicrn. Xtc Bcrtrftge |alMn fidi inisbcionbcre audi

auf ben Abfdiluu öo" SoUcftivomtdirriiitgcn ju erftreden. Xic 8«»
ndtcrungsprämien für bic «»ebürfttgen beftreitet ber Staat, Arhiilidi üt

bcr'Berndicrungf*roaitg für ^Mobiliar im «anton Arriburg burdtgeiiihrt,

loaliieub Wants cinr ftaatlidic SKobiliarverfidKningennftali bcftM imb aud>

,»,üridi riiif foldir (U crridjtcu bcabftditigt. «ilcidncittg mit bem ^raitb*

vcriiinernuge-gcico fam bat neue («ScjeB über bas 'iMrthidtnftoivc jon
ii li & beu vanbrl mit aciftta.cn C'teträiifc u jur Boltsabfiimmiiitfl.

i.'ribcr rourbe es mit ls4üo gegen 14 4741 stimmen vrnvorfru. Xas
Wefep batte ben 3ivecf, bic ^ahl ber SsMrlhfdwftrn narfi bem Bebürinlfi

,iti regeln. Auf je 250 tfinivohncr fodte eine SsMrtbfdmft fomuieu; beute

trifft bereit* auf 150 (iinioohurr eine foldtc. ferner ging bie Ab«
fidtt bc* (Helenes bahin, ben Setrieb ber $?trtbfdiaitcii berart ,w orbnen,

mir es bic Holfsioolilinlirt verlangt. 81 innren bemuad) Marlen An-
forberungen be.utgddi ber Cttalififation $tt 4?irtl>cn, ber SirtliMaiisiäume,

ber speiien unb f'Uelränrc, sdmfe ber Scbienfteten, vorgefebut, ebettio

bezüglich bes Mlcinoerfnufs geiftiger «etränfe. i?eiin ba? <*cfce trop

tvarmer (Jmpfchluiig von seilen ber gcmetiinüpigen Oicicuidiaftcii unb
eines grojscu Xbcils ber i'rcffc oertoorien luurbe, fo liegt ber «runb
in ber 4>efcitignng eine« altrn i'orrrdit* ber Weinbauern, ihr eigenes

<*eivnd>« in eigener ft?irtf)!cfiaft ohne Jtontrolc unb Abgaben sinn Aus»
jd)anf bringen *u bürfen. Xtc ;talil ber fpgeiiannteu i5igcngcivriditj>

niinbidiafteu ift jtoar feit 20 fahren oon 172 auf !» hefabgefunfen;

allein bic SsMuvr wollten an ihr alte« Privilegium nidu riibreu lafien.

Sonfcroatipen gelungen, bie progreffiftifche Wchrhcit b«5 (Brav
fdmftsratbs |il fprengen. Zettbcm foll ba« Betriebsam! fm'tema=

tifd) rebusirt loorbcn "fein.

2«p,Bftrigeritng in 3<M>an. Menncrtt japaniffber Bcrbälf;

Riffe ift tuicberbolt ben Befürchtungen einer gefährlichen ftonfutrent

ber mit billigen Söhnen unb langer Arbeitszeit arbetlcnben Snbuftttc

Japans entgegengehalten tvorben, bafj roabrfchcinlich in abfeb«

barer 3«* namhafte Beränbcrungen in ben Arbcitsbcbingungcn

vor fid) geben mürben. Tic« hntt jefet fd)on ein. Ter omenfa»

uifdjc Monful Sharp in .Jnogo bat nod) „Brabi'trecls" bem 2laats»

bepartement in ©affjington einen Ausfdjnitt an* bem ,Kobe

Herald" eingefanbt, baß bie L'öbnc in 3apan bie« x̂ abr HO"/,) döber

fittb ald 1895. %ad) attberen iXittbetltingen ftnb bie Völine in ben

Iftflett 3 bid 1 fahren fogar um i/0 bis 80% geftiegen. — 3m
oiini b. bat fid) ein „Skrbanb ber Scbift^^imiiterleute oon

yiofoljama" grbilbet, ber oon ben Untemebment eine l'obnerböbuug

um 22% unter .f>inroei9 auf bie nambafte Scrtbeueniug aller

Vcbenobebürfniffe in ben legten beiben ^abren forberte unb burd)

einen regclrcd;tcn Streif aud) burdjfefyte. (Ucbrr tiefen 9luüftanb r

ber in allen 3>>flcn ben (fbarafter roefteuropäifdjer i.'obitfömpfe

trägt, bat '^ufataro Xafano im ,.American feüerntionisf' einen

inlereifanlett 3*eridil neröifentlidit.i ©ie ber cngltfdic Moitfnt itt

:Vagafafi berid)tet. gebort bie Webtilb unb Suborbination, bie früher

ben japantfeben Arbeiter ausjeiebuefen, bereite ber Sergangettbeit

au; bie Arbeitcrfcfraft in vXapan bat ihre Anfprüebe bereite roefentltdi

gcileigert. Sabei ifi bic Strifcbeiuegiitig in oapatt oon ben

icblimmeti (hfebrimingen bes enropäiirben Sfobtifampfce bereitet,

me IcrroruMiiue, ^btjfott unb Angriffe auf 3lrifebrcdicr, 10 bofi

ce [läufig roie bieS erft fürtlim in ber Umgebung oon «agafafi

ber ,*all mar, ,ju heftigen .{ufammenftöfien jroifd}ctt ^olijet utib

Arbeitern fontmt.

finmmunale Sojialpolitih.

«rbeitüttnt f0ür,)bnr«. Xie Mommiji'ion füi bas inibnidic Hrtrb>
mnl tu *?nnburg bat an ben OTagiiirat ben Antrag gcflcllt, „bnt'i Ar«
britru an |täbtifet>en Otebäubcn, bic jur SinterHjtU vorgenommen Derben
tonnen, moglidii't auf birie JahrMjeit vrrfdioben iverbcit, um Iiierburd)

ber Arbcitolofigfett thitnlidift vorzubeugen". Xtejcr Antrag unirbe vom
ilVagütrat beionberer Srratbmtg oorbcbaltcn. Auf '*iruub eigener Moni-
peicnj hat nad) bem „Arbcitomarit" bie Ihmutiffion bcfdilolfeu, bafi

lviibrenb ber fommenben fcitntemtotiatc junadjit oerbeiratlietc Arbeit-

fud>enbe berüdiiditigt iverben iollen.

©emetnbe-?Ubti[(it in Sonbon in tiflenrr Siegte, (ittie Waffen'

bemonitration für birefte Wemeinbearbciten hat jüngit in Vottbon

auf bem Irafalgar 3guare itattgefunben. Seranftaltet rourbe fte

vom Vonboner Wenjerffdiafteratb. i*on fethe Irtbütten rourbe

(fünften bce ^rtn^ipe ber Aueführung ber ÖJemeinbcarbciten tn

eigener 9Jcgie gefprod)en unb folgenbe Sfeiolutioit angenommen:
„tiefe Watfenoerfammlting oon Arbeitern ber .^oitptitabt erflärt

fid) ü ShlBften btrelter ^efdiäftigung ber Arbeiter burdi alle <*ie=

metnbeocrroaltutigeit, unb verpflichtet fid), bei ben benoritehetibcn

Sohlen ,utm tHraffdjnfterath feinen «anbtbaten ,<u untcrftiinen, ber

nidit für bie ^orterhaltung eines i»etrieb*am*e* eintritt, ba* unter

ber bireften Montrolc be* gansen Wraffdjafterathe itehen ioU".

Tie Tablett, auf welche bie Ncfclution binroeiit, finbeit Anfang

SR&rj nädiiten 3»ibree itatl. Sei ber üVthl von 1895 war t§ beu

5. Mougreft ber fojialiftifdjen «emeitiber«tb,*mitglieber 5ranf.
reidifi in lifo«. Auf ben vorhergebenbeit Jahrestagen oon
2t. Cucn, 2t. Xcnis, ^aris unb tiommentro roaren baii fojialiftifdie

WuttitipaIpro.iramm unb bie Statuten eines VanbcSoerbattbcs ber

fo;iaIiitifd)cu <^enieinberäthe ausgearbeitet tvorben. $md tiefer

Bereinigung ift bie Bereinlieitlidfung beS Borgehens ber Sosialifteu

auf bem Bobcn ber Wemciubeocrroaliuug. ter biesiährige, vom
.'11. Cftober bis 2. Soocuiber in ?ijon tagenbe Monqref; berietli

über bie Wittel unb 93ege ,,ur Bcrmirflidumg biefes Biogramms.
Xheilpartien baoon mürben fieben 2pc,ialfotnmilfionen uir ge=

nauereti Turd)arbciiung jugeroiefen. Bcfonbere SReiohitionen bes

Mongreffes legten gleichzeitig bie iHiditungslinten für ihre Xhätig-
feit feit: (finfiihrung bes Vldititunbentags unb Winimallolms bei

ben fommunalett Arbeiten, foioie Bergcbuug ber lebteren itt f[einen

i.'ofeii, um aud) Arbettergenoffen>dmiten bic Beroerbutig ni crmög=
liehen, jjferncr Abfchaffuug aller Cftrois utib "Kegcabgaben unb
(frfaü berfelbett burdi einfadic 2teucrsufchläge, fo lange feine pro*

greffive (rinfommerfteucr anroenbbar ift. Jn allen roichligen unb
ftnanjicUen gemeittblidjen Angelegenheiten foll Bolfsabftimmuttg
entfdieiben. ^ebenfalls haben bie einzelnen Oemeinbcrätbe jur

rurd)führttng ber fojialiitifd)eu ("Yorbcrungen in ihren Mommuncn
jebes sroerfbtenltdjc fdion beitehenbc Wefcü in Anroetibung ,^u bringen.

Wriinbung bepartcmentalcr Berbänbc ^ur (Srgän.utng bes QonSet«
oerbanbes unb bie verausgabe eines ,Xnhrbud)eS, fpätcr eines ittter*

fommunalen Bulletins mürben ebenfalls befdiloffeit.

flrlitftanbttttag in ftiMifd)t« (HaMserttti. Xcr (4cmeiiibera|[| ber

stnbt Artibeint iHimkki Sintoohnert bat fiin'tiiumig bcfdilofieti, bu
jivüljiiiiubtgc Arbeitzeit für bie .{-»ciier in ber Uasaimal! in eine odit»

ftünbige um.mmaubctu uub iioar utttri Scibroaltunfl bc.j Sodjenlohne«.
3n st opcnbngen tritt rbcnfalltf auf fcidilui; bei stabivenoaltung

für bic Arbeiter brr tominiiualen Hasiocrte ber Adititunbentag itt Kraft.

Weint bie 3adir anbrrsivo gel», maruni beitu nidit in Berit»?

Sojinlt 3uftönue.

3nb«ftrieUe «r&eiter als Inhaber lanbiotrt^fdjoftlid^er »erriebe.
tieicnige inbuitrielle Beoölferuug, bie neben ihrem .Hauptberuf
aurh Vanbroirtbldiaft betreibt, ift viel größer, als man meift ver«

muthet. 3iad) ben jSauptergcbniffen ber lanbroirtbfchafllidien Be=
triebszahtung vom Jahre isn.r» finb nidu mentger als 701157
felbftftänbige unb 700 ">11 unfelbitftänbige Angehörige ber Jnbuitne
Jtibaber von S/anbivirthfdiaftsbetriebeti, bas finb 12,« refp. 11,^%
ber ölefauimtjabl. Bon befottberer Bebeutung ift hierbei iu feben,

inroieroeit bas abhängige Berfonal ber otibufirit fid) mit lanb«

roirthffhaftlichcr Bobenberoirllifdtaftung abgiebt.

Tiefes ftcHt rur (^efammt^ahl ber laubivirthfdjaftlirfien Be«
triebsinhaber 14^«*/» Tic oon ihnen bebauten l'anbfläthcn ge<

hören jumeift bett @rö(tettflaffen unter 1 ha an, reo ihre Brosen!»
antheile bis auf 20,« (M« bis 1 hu), Hi>,„ (5 -20 8), felbft 45,«
tunter 0, ( ul anfletgcn. Tie Betriebe lentcrer Art (unter 0,, a)

fallen freilich fam noch ins Heroidit, ivcnii es fid) bartiut hattbclt,

ben Arbeiter burd) ^uroeifung von Vattb fefibafter .511 machen.
Sas fpcstea bie Betheiligutig ber eigentlichen inbuftriellen Arbeiter

(alfo ber (^efeüeti, (^ehulfen, ungelernten Arbeiten an ber 3ahl
ber laitbmirtlifchaf(lid)en Belriebsinhabcr betrifft, fo üt bieie aus
»>lgenbem erfichtlid):

JubuftrieDe «rbeiter al« tanbtoirtlitdjafilicrje s5etrieb*int]aber

©röfeenriaffen

unter o,, »

abfolut 0> fämmtl. tanbiv. Setr.vvnf)

o,, 3 bis 2 « . . . 281 42*.
2 * 6 25 oa» n*
5 - 20 . . . ftK 350 82.»,

20 c • bO » . . . . 214 224 »m
50 1 ba. . . 181 IH4 22.«

1 ha B 2 • . . . . tUtM 19*.,

2 ;t » . . 87 821

8 m 4 27 490 6.U
4 0 0 10 430 8.»
5 • H) 4 OG.'. 1.,;:

10 • 20 * . . . 2 007 0*,
20 60 • 1 * 167 oM
50 • 100 21 0,01

100 - • 800 ".Ml

. 753 51: 1«M
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Stafl §auptfonringent ftetltn ju biefen nebenher Canbroirtl).

fehaft treibenben Snbuftriearbeiteru : Waurer, 3itnmfrer, Bauarbeiter

mit rimb 167 000, Serg« unb Hüttenarbeiter 144 000, Steinmauer,

Regler 16 000, gifengießer, Sdjmiebe, Sdjloffer, Wafchinenbauer
:W 000, lertilarbeitcr 37 000.

Tas üt immerfiin ein grojjer Snidjibeil ber inbuftrieHen

Arbeiter unb ihre Se&qaftigfeit, »erbunben mit Sanbroirthfdjafts*

betrieb, ift eine fehr erfreuliche Xbatfadie, bie jur itortfüfjrung unb
Untcrftütmng aDer Beftrebungeu in tiefer Hinftdjt ermutbigen mufs.

Abnahme fctr ©tertliebfett in Ißreaftea. Ter erfte ftefatnmt»

berirbt über bas iNcbijtütal« unb Sanitätsmefen im ganzen preufji«

iebeu Staate, bem weitere folgen follen, *l legt unter Anberem
^eugnin für bie erhebliche (Eintoirfung ber fortidjreitenben gefunb*

heillirben «jürfor^r auf bie Serminberung ber Sterblichkeit ab. Tie
günftigiten Perbältniffe unter ben proüin.ien roies $)effen»'3Jaffau,

unter ben Stcgierungsbciirfen Aurid) auf, bie ungünitigften Sajtefien

unb im Sefonberen ber SRegierungabcjirf Breslau. (5* ftarben

nämlieb oon 1000 Sebenben :

Hl IH!M ISSti 1*S| IST«

«aiii i^reufien .... 2:1,0 2«,» 25p SS*
i'TCivtu.^ 3dilcfiru . . . 27,« 29,« 2S,7 2S,,

M|eii>9taffou . ist,: 21,« 2»,« 24,>

flegiernngsbeiirf Breslau 2s,., 2!t
(!1 28,» 28p

Auridi . ls,3 20,0 21,» üOjt

Jm narficu prägt fid) bie Abnahme ber 2terb[id)fcit in ben Wroil»

itäbten aus, roo bie bt)girnifd)en HJnRiuihnicn am •Settciten oorgr«

fchritten fmb; in ben Heineren Stäbten, bie biefen Tingcn oft nod)

ntdit bie gehörige Anfmcrffamfcit Jiiroenbcn, üt thcilrocife eine 3u«
nähme zu Deqeiebnen. 3« ben StäbterCfcic liadi ber fiolfsiihlung doii

1*05 über 100 000 Ginroohner hatten, ifbrbcn oon 1000 Vcbenben:

tlt ISS1I ISH« IH.SI IS7G
1. Berlin 21p 2Ö(I 27* Wi,,

2. Breslau 29,» ;m„ .12,« 88*
6. Höht 2B,i 27,j 26,; 28,,

4. .Iroitffun a. JK. . . is,j li»,7 19,, 20,»

iieagbcbnrg .... 21,1 27,., 29,, iui^

'>. Jijannooer . ... 19p 23,« 18,5 19p
7. XüjTrlborj .... 22p 25p 23,,. 2f!p

s. Mönigsbrrg i. ft. . 26p 2H„ 3<>p «2,»

9. Altona 25p 2s
)( 2»,« 25,,

f". ÄfffTüi 29,« 27,3 27,, 27p
11. tflbrrirlb 19p 84* 22,, 28p
12. («barlottrnbiirg . . 22p 82p Su„, 86p
13. «»(innen 1«,: 22„ 22,1 2*,,

14. tanm 2.%* 2Sp 2«,T 2»p
I... £>nlle a. 2 21p 26p 24p 26,7

in. vortmnib .... 20p js,, 27,1 2§U
17. flachen 26p 28p 29p 27p
is. flrrfclb 2Ik> 2t>

(
,

2n,» 27,,

Zugenommen hat alfo bie 2terbltd)feit roäbrenb biefeS 3eit«

raumeö nur in Stettin, fouft überall abgenommen unb jtoar

tbeiltpeife redjt erheblid) i'Berlin unb Glberfelb um rtinb 9 f>

/o, -l^agbe«

bürg um D<'„, (ibarlottenburg gar um 14%)- Tiefe Sbnaijmc
febemt an«ubauern; 180.

r
> betrug in Serlin bie Sterblidjteit nur

19 °/o. Tai umgefehrte 2?erhältnifj »eigen fdjon mehrere ber Stäbte

über 20 000 ßinroohner unb oermutbliei) eine gan?e 9ieibe Heinerer

Crte, bie in biefen ,'Jufammcn|'teUiingen nidjt mit aufgenommen
roorbeu iinb; e« tarnen 4. 3*. auf 1000 X'ebenbe an Oleftorbenen:

in IHM issti issi IK7*.

flidier«' leben 2(i,0 27^ 2s,, ji^
l'üueburg 24,j 2« (1 22p 22p
SVemel 28p :'«p 23,, 2.'.

(J

tfelle 22,, 28(1 19p -M
f>

2ieii»at a-1!,» :«V 2Dp 29p
Siriiiitüiifirr 21p 22,» 2i1p 19p
SSarluirg 28p 24,c 2ii,» 26p

Sic (»rwtrli.vlifltiqffii «ra SajnRittkem in 0«rlin. Tie iiäbtiidir

ritiulbepiiiaitdil bat beidiloffcu, bat; eine Siattütt über bie tioerb*-

tbätigtrtt brr 2d)iiIMnber aitfgeniimmen iDerben ioll, um feüjuitellrn, 111

imi.fcem llmtange id)iilpilid)liiie Minber 411m ^rtoerb (leraitgrjvgeii ttierben.

Ta<> ftaliftiidjc Amt lütrb eriudit, bie itotrjtctrtt 3»orarbetlm ,{u biefen tSr»

imtlrlungeii \u madien. ifjcftiniitltdi battc bie «tabtoerorbiirtcnorrfamiii'

hing finrn fosialbemotrnliidien «ntrag auf Urlan einer iioli\ciDerorb--

muig, rooburdi bie gemerblidjr *cfd|äftigung oon «diulfiitbrni oor ^rginu
ftrr cdiulseil, tnabefonbfrc ba« «ui?rragrn uon SRiidi, t'fldnmarrn unb
,'',ritungcn, oerboten werben foll, einem Üluaidiiiiic ubenpiffeii.

*) Jflr 3aiiitäteivrien be* preiifiiidien Stnate* luähreub ber ^ahrc
1889, IS9H unb 1891. fluflrnge «r. tfrseBen.} be* fiemi iBiniiter«

ber griftlidien, Uinenidito« unb 3Rebt{iual<?ItigelegenlietU'it bcarbrttrt

oon ber SSebutnalabtheiliing be* SSHniftertittn*. Serlln 189". (i'orlnn

oon «idiorb sdioep, Viiifftinrafee Rr.86.) 500+168 Cettra.'

Arbeiterbewegung.

(ha RongreB brntfd)tr SaftatirtbfgeliiilfeB.

hat in ben Jagen Dom bie
l

29. Cftober b. Oi* i« Berlin itatt=

grfunben. — Mellueroereine an »idi finb ja nid)te 'Scues in Xeutfcb«

Iii 11b: ed beftehen baoon eine gnit^e 9iciiir, beren Mrütibnng jum
Ibeil fd)ou um otele ^ahrjehnte jurüefreid)!. Giue auf bem i*oben

ber „niobemen Arbeiterbewegung" erfolgenbe Crganifiruttg ber

Mellner üt jebod) nod) feine rebn $abre alt. om 3al)rc 1806 be>

itanben nad) ben tirtnittelungen ber <4eneralfommi»fion ber f>Seroerf»

febafteu Tfiitfdjlaiib* im Wanden 11 auf biefem Soben ftehcnbe

Vereine. 2ie hatten 1 5*> t Diitglieber unb erhielten in bemfelbeu

^abre eine Mefammteinnahme oon 15830 .
/'/ ^to Mopf bcS 4Kit«

fllicbe9 luurbcit 10,19 , i( eingenommen, uub in ber ^rjiebung bed

pro Mopf oereiunabmten Melbee flehen bie Meilnerocreine uon allen

beutfdien (^ciuertfd)aiten an brei;,ehnter 2tcIIe unb rangiren cor fielen

anber n, gut funbirten (^eroertfehaften, roie ,5.^. ber ber iK'elallarbeiter,

ber Waurcr, ber Holzarbeiter, ber lertilarbeiler, ber Zimmerer :e.

unb ber aKehrjabl ber übrigen ?um ihei'l fchrgroRen <>)erocrf|rfiaften.

Tie SJeroegung mürbe bisher nur burch bie einzelnen Votal*

oereine getragen, auf bem jejiigen Mongref? ift nun aber ein „Ü?cr»

banb beutfdier WaftroirtfjiJgehülten" mit bem in Berlin gr«

grünbet toorben. (finer ber Hauptgrünbc für bie rSentralifirung

ioar bie i'lbfirht, Untcrftümtng^Jmeige, roie Mranfen= uub Seife«

unierünfeung, einiufürjren, 511 roeldjem ^roeef bie ^eitragölciftung

auf 0,:,() . /( bie tJodie hinaufgeieUt mürbe.

Um nun einen furjeii Heberbltct über btc Serbanblungen be^

Mongreffe* ,iu bieten, fo rourbe bie idjroierigite Seile ber „ftellner.

frage", bie 2rinfgelber. unb ^challssfrage, nur ;um IIkÜ be«

baribelt, anbere iKiisitänbe mürben faum geftreift, fo unter Hltbtxen

bie übertrieben lange Hrbcit^eit, bie 2d)(afitelIenocrr;äUniife, bie

anormale Sterblid)feit ber McUucr, uamentlidi an TuberFuIofe, roie

biefe im laufenben Jahrgang ber 3eitfdirift bee tfüuigl. ^reufiifdicn

Statiftifdicn Süreaii'! fotiftatirt roorbeu üt. Iis blieben aber audi

fo nodj genügenb michtige unb intereffante Themata übrig.

|)o6 Snpifdje biefer ^ufainincnfunf t bentfdjer Waftroirtho»

gcljülfen mar bat Heroortrcten beffen, toa-3 man [>euie baö „Mlaifen«
bemuGtfein * nennt, bas ^eiouötfein uämlidj, glcidjberedjtigle unb
gleid)oerpflid)tete Wilglieber ber grof;en "Jlrbeiterarmee 411 fein; bie

Vertreter betonten meljr als einmal, baß bie ^ntereffeu ber ge»

fammten Jlrbciterflaffe audi bie ber Mellner im iöefonbercn feien.

Uub beullidi erfennbar mar ber 'i»?unfd), bie Bewegung im Än«
fdiluß an bie prinzipiell ber allgemeinen Arbeiterbewegung ju

leiten, fomie bereu Teitfridituug ,;u aeeeptireu, biea auch ba, roo es

nur mit >>iutanfe|>ung engerer i'eriifsintereifen möglid) mar. SBenn
bies alle« bei einer Arbeiieridjidit bcroortriit, bie bei Ausübung
ihres Berufs fo roenig mit ben eigentlidjen .vanbarbeitern, fonbern

im ©efentlirheu mit gqnj anberen WefeHfehaftsflajicn sufammen»
trifft, wenn mau ferner bebenft, mie fehr bie ioriale Sage, bie

Ginfommenii. unb Slrbeitsoerhältniffe ber «ellner oon ben Herhält»

uiffen ber ^nbnftricarbeiler abioeidjett, unb toie roenig bie ttcllner

in ,"uilge aller bieier llmfläiibc unb in 3oIge 3fitmanfl<'I* ber agi=

taloriidKii (finroirfung ber bereits in ber Arbeiterbewegung flehen«

ben Arbeiterfrbiditcn ausgefeilt finb: fo üt biefe allmählidie Aus--

bilbung bes „Mlaffeiiberoufitfeiiis" fid)erlid) als ein bemeTfeiiMocrthcs

Reimen für bie Serttfeafl eben biefer ^been ber tnobernen Arbeiter-

beweguug aufiufaffeii. Alle biefe Umitanbe inaehen es freiltd) aud)

crflärlidii warum biefe neue Mellnerbewegung norh uerhälluif'mäfiig

fo roenig 4*obcn unter bem Kmftroirthfdmftsperfonal getunben hat

unb io langfam foitfdjreilct.

^e^eidmenb roar unter biefem Olefidilspiuift beifpielsmeife eine

Tebatte, bie fuh über bie ^rage eutfpaiiu, ob aud) Mellnerinnen in

beu Herbanb aufgenommen roerben follen. Cbglrid) bie Meiling

rinnen ben mänulidien floüegcu oielfaeh iiiiaiigeuehme äonfurren;

madien uub obgleid) auf bie häufig fditoatifenbe Dreine jroifdieu

HcUnerinnenmefen uub proftitutioii liingewiefen wurbe, fo hielt

mau es bod) für ttöthig, ohne oorläiifig eine befoubere Agitalion

unter ben Mellnerinnen entfachen 511 roolien, biejenigeu 0011 ihnen,

bie ftd) freiwillig melben follteu, in ben ^erbanb auf;unehnien.

Tie moberne Arbeilerbeioegung fenni eben in roirtb'chafllidier SJ*»

iiehung feinen i^egcnfac ber <4e|'d)leehlei.

Ticielbe Xenfriditung geigte fid) bei bem i'efrfiliif!, audi bie

.fjülfsarbeiter ber Sicftauratiouen, wie öausbieuer unb bcrgleidien,

in beu i'erbanb aufzunehmen, ebenfo ber t'eiehlufi, bie ben Melier-

beruf nur als iVebeubcfdiäitigiing treibenben perfonen beut S?er«

banbe ju?ufülircn. ,

n
mi ber fidi hierauf bejiehenben iHefoIuIion beiv.i

«s fehr bejciiftnenb:
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„Xer ftongrcft ficht barin, bajj Arbeiter anbcrer Berufe nach S?e»

cubigung ihrer 3agr*ar(ieit ober a« Sonntagen al» Aii*bilf*feQticr

tbälig finb, eine Sdjäbiguitg 6« 3ntcrcfFrn bcr «afiroirtb»grhilfcn, ba
biefe Arbeiter ungütiftig oii| bic ifolm- unb Arbeit*bebingutigcn ein»

Wirten. Xa eine «efeitigitug ob« tiinfdtränfuttg bicie* Ucbelfianbc*

ober nidjl bnbtirdi herbeigeführt roerben fann, ba(j Meie Arbetler olnif

Hontrolc ftcf» fclbfi übcrlapcn bleiben, fo befcfjliefjt bcr Songrcfo, baij

bic Aufnahme fotdter «erfonen in ben „«erbanb betttidjer tHafttnirllie-

gcbilfrn" erfolgen fonn, ivenn biefelben bcr Crgaitifation ihres SJcruj*

angehören unb hier ihre «flidtt erfüllen.

"

3um %unU ?(rbcif»nachroetfl*>, tat gerabc für bie Seltner

!>r>r roid)lig ift, weil fte unter einem unuerfdjäuilen StelIetiroud)er

burdi bie «ommiffionäre tu leiben Ijaben, rourbe bie folgenbe 9Je«

folution angenommen:
.Tie Arheit*vermitlclung gehört in bie-iinnbe bcr Arbriieridtaft; Mrfff

fttel jtu erreichen, jodle eine £>attpiaufgabe ber Wcroerffdiaften (ein

Abmadnmgen mit Uuteritebinrruercinigitngcu ilariigcmeinfdiaften) fmb
nicht prinzipiell jii verwerfen. Sie finb än)uftrrbrn, wenn r» bnbtirdi ben

Arheilent gelingt, ihre Sohlt» unb Arbrit*urrhällnlifc güttftiger unb
tiabilcr fit gcftaltcn. Borait*ictmng babei aber ift, baß bie betben

fotttrabirenbeu ^arteirtt über nnniihernb bie glcidje 5Wad)t verfügen, ba

anbernfafl* fold)e Berciubaruugen in bcr Siegel nidjt von langer Toner
fein roerben."

Sie oben betonte Unterorbnung fpcjicHcr 3*cruf»intercffen

unter bie in ber allgemeinen Arbeiterberoegung gcltenben $rin<

jipien trat auch bei ber Sefprctfjung über bie fogenannte „^Jrotcnt«
arbeit" he: vor. Sic 'iJrot.ciitarbcit ift eine befonber» in Zadjfcn

perbreitete i.'ot)nform, roobei bie Scllncr, ba in Sadjfen wenig
Xrinfgelb gegeben ju rperben pflegt, einen feftgefefjteti ^rojent»

antheil an Dem oon ihnen erhielten llmfo(} belommcn. Sa« Softem
ift fteüentoeife fcr)r eingebürgert, unb bic Vertreter au» Sadjfen

betonten, bau, e» ferjr fdjrocr galten mürbe, aud) bei ben eigenen

Moüegen, bagegen antufämpfm. 2ro|jbem rourbe aber bic prin«

$ipiellc Seite ber »frage hervorgehoben unb ausgeführt, bafj ba«

2 pftem faft eben fo unmürbig fei, roie bie Entlohnung burdj Srinf»

gelber, roeil bic SeQuer babei perfudjen muffen, bie beften ffläfte

in ihr Meuier tu jiehen unb fte t.u einer großen ^cdje ju oerau«

raffen. 3Wan betonte, baß ba» Snflem eine «onfurrenj ber Hcllner

uttlereütanber fermffe unb ba» »uffontmeii be» eolibarität»gcfühl»

erfebroere. C» fei unoerrüefbare Aufgabe ber flcllncrorganifalion,

bie Öctoährung fefter Sefolbung burd) bie fjirthe unb Abfifjaftung

aller unroürbigen Sotjnfnftemc tu erjtreben.

3utn ^Junft Slrbeiterfa>iiB**i in ben ©ajtroirtl)fd)aften rourbe

bie folgeube 9iefo(ution gutgeheißen:

»Ott (5rwdguug, baft bei üeratbuug be? ,jlrbfiterfrfntjgefe^eij" im
oahre l*f'I ber bamalige tninbelontiniiier oon 3?crlepjd) int Sletd)tflage

bie SJothu'cubigfeit ber gefc$lid)cn Stegeliiitg ber flrbeitifjeii im Wau»
toirlh«geii>erbe atterranitte unb oerfprad), biefe burch bie Einbringung
eine* „Äpcjialgcfcpc*" berheiführen jtt toolleu; in fernerer Erwägung,
bafi bic icitcne ber 9teichi?regicriiiig vorgcnointnenrii lyrhebungcu bie

ücrcdiiigiinq ber »lagen ber gaftröirthfdjaftltchen ?lrbeiler in DoUem
Umfange bcitdtigt haben; in tfrmtigitng cnblidi, bafs felbft bai Steidta«

geiunbheiti'nmt in feinem wen ber Steidwegierung eiitgeforbcrteu Wut«

aditcn fidi für eine Siegelung ber ?lrheiitfjcit im (4ajtroirJh*getticrl>c

mwgefprorltcti hat, bcfdiliefit ber britte itougreff bcr «aftmirthiraitgcjielltcn

XeutfehlanKs Mi Sitreau bei* «ongreffe^ \i\ beauftragen, ber $teidie»

regiertiitg bie Einlöfiing bc* bereite uor jedii« fahren gegebenen ^Jcr-

fpredfen« in Erinnerung ju bringen. - Xie beitgeetgnetr rtorm, bieten

.•{tpeff ,ut cfrciehnt, ift nach bcr llehcrjeugung besi Müttgrefie* bie, bie

fojialbcmofratiidtc Slcicti^tagsfraftion zu erfuchen, bei ber ihr paffettb

erfdictnenben (ilclegenhcit unb in ber ihr gutbilttfettbctt ,"?onn, bie

5üitnfd>e ber (»ia|'tniirth*angeftellteti für 2prad|c ju bringnt."

3u loünfchen ift jebenfall», bafi bic früher oon ber Meid)»«

regierung oeranlaßten Sorarbettcn ,;u einem 3d)uogcfc|} für McUner,

bie befonber» in ben aueführlidien, im ^ahrt 18!»:'. oorgettommenen

Erhebungen ber Moutmi|Tion für Vlrbeitcrftatiftif beftanben, nicht

oergeblid) geroefen fein mögen uttb bafj btc Seftrebungen bc» neu»

gegrünbeteu SkrbanbrJ ber <^aftroirth»gehülfcn ein balbige» tfin«

greifen bcr (*>efe(>gebung in bie bamal» ermittelten unhaltbaren

^uftätibe erroirfen roürbeu. 2o fdjttell roie möglich ju fchaffen i|t

uiijcre» Grachten» bie gefefolidic ^(egulituiig ber SlrbtibJjeü, bie

geie^lidje yfitfetiung oon ganjett Mfuhctngen unb oon Muhepaufen
innerhalb be» Slrbett»tagc», foioie bie regelmäßige ^nfpeflion ber

(»aftroirtfehaftett mit ^crücfftdjtigung ber 2d)lafftellcn» uttb fonfttgen

httgienifchen sSerlidltnif!en, unter benen ba* Öaitroirthfehaftaperfonal

ju leben hat.

3)erltn..^alcnfee. 9R<$ $fu«b.

*) «gl. Sojtale i'rart« ^abrg. Vit spalte IZtfVtt.

«gl. soziale «raris ^nhrg.vil Spnltc iat»'l2l.

Str ©emerftttrei« ber Seuifdjen SdjiffSjtmmrrer, rrifdjer, 8ct>
fahrer u. f ». (^>irfd}>Suncferi ^idt am 7. SBooembcr in rreboro a, C.,

feinem Sorort, ben VII. Selegirtentag ab, bem oom Serbanbc ber

Bnroalt Dr. SJiojr J^iifd) al» ÜHathgebcr beirpohttte. Suf Ömnb ber

günftigen flaffcnocrlidltniffe rourbe it. 11. ein ?lu»bau ber Seife»

lintrrttiitmng unb bie (Einführung bcr SlrbritelofcuiintcTfiüfyung

ohne Scitrag»erhöhuttg com 1. Januar 1S98 ab befchloffen; bamit

hat audi bcr leßtc ber 16 .v>irfd»»Sunrferfd)en illeroerfpcreine biefe

roid)tigfte ?lrbeiteroerrtd)erung für feine 'SDiitglicber gefd)aficn. flucti

bem nationalen
,

arbeil«nad)mei5 fod erhöhte ?lufmerffamfeit gc

roibmet roerben unb für bie roeitere r1u»breitung bc» bi»her nur

an ber Oftfee vertretenen ©eroerfoerein» finb bereit» auöfidjtsooHc

?Jnfnüpfungen geroonuen. ?ln bemfelben Sage fanb aud) btc

Wencraloenammluttg ber flranfen» unb 4*cgräbni(jfiiffe be» ge=

nannten ©eroerfoerein» (eitigefdiricbcne ,^ülf»faffe) ftatt; ba bie

Maffe im lefcten $alnc auBerorbentlid) ftarf in «nfprueb, genommen
roorben, fo rourbe einmütliig eine entfprechenbe ^eitrageerhöhnng
angenommen.

•KrlKiicmtrct.mm in Vitmbtirfl. Stadt « luitgart, 9(üntberg uttb

^tanitooer null man nun aud) in Ölettierffdiaftffrcifen $tatitburgf an bie

Erriditttng eines ?trheiterfefretariatä gehen. lKad)bem berrits »or jutei

fahren bie grunbfaUlithe ^ufttinntung vi einer iolrhen Etnridituug cr=

folgt mar, ohne ban. praftifdie tfTgebiiiffc gefolgt finb, bat jeft ein Sln-

trag bcrtioliarbcitergeiüerfidiait bie ^rage ti'ieber in ,*tluB gebrnd». Xte

»hgeorbnetett i!egien uttb o. 15 Im traten lebhaft bafür ein. Ter Beitrag

utr llntcrballting eine* «rlietierfefrclartaitf foD elroa 2 4 müdictitlidi

pro «opf betragen. Sdjlicftlidi mürbe eine ÄommiiTton jur »eratbuttg

ber Anregung eingefe»>t.

CrganifaHon »riblidier Arbeiter in Ungorn. Sic ^ubapefier

„Freiheit", Da» SJochcnblatt ber ungarifchen nirhtfojiaIbcmofratifd>cn

Vlrbeiter, berichtet über einen Mongrefi roeibltdicr Arbeiter, bcr oom
ti. bi» 8. 8cpt. in (S.^egleb abgebalten rourbe. ÜKan forberte ben

ilchtitunbenlag für bie ;"\iibuflrte», 3fh"f,l| "bentag für bic Jelb»

arbeiterinneu. ^nr bic Xagelöhne follen folgenbe Säfee erftrebt

roerben:

„^riihinhrf'/Vlbarbrit I fl. iammt «erföfttgung, ohne foldir

9lrbcil»zett oott Sonnenaufgang bi* sonuenuiebergang, be* SRorgcnr

eine halbe, bc» 3Vittag* eine unb be» MmM eine halbe stitube für 6<ir

(iü'ett. ^m sommer, tuähreub ber $tii be* sdjttitie», eutiocber ldgliih

•J fl. ober mit SertAjÜgung per i?odic tOfLi nttt micrroähnteii fauien

für bas< (.«iien. «etm Irefdicit mit SWafdjinen l,w>fl. mit unb l^u fl.

ohne «erfoftiguttg; «rbctlseiitlheilung mic int eriten fünfte. ivrh>'i=

arbeiten, Htifurupbrcrfien tote bei Xrctdiarbcitcn ; für bie in 0»c;

ntagnjincn arbeitenben Aranctttinitner rourbe mit obiger ?lrbcit*cinthri<

luttg ohne «oft 1,» fl. fct'tgcieRt. JlJit Au*nabme ber soinmcniiortiuc,

sumal l fl. ge.mblt roerben foll, rourbe für i?airficn, «ügeln obn
ionftige hdu*ltd)c Arbeit nebft Moft I fl., ronhreub für ba* SloQcii bei

Syäfdie per lag 60 fr. fritgeitellt. ^ür* Seifteln ober Aufreiben Oer-

langen bie Setber per 2ng l/uf. unb bic Hott. Xtenftbotcn erhielten

ale äK'iitimiim Hfl. per aVottat."

Sein allgemeiner StnSftank %tt ©rrgaririttr in ©elgi« «nb

»«rbfranfreidj. Sa» Gomite be» «ttnbe» bcr bclgilchcn ä*crg»

arbeitet- hat in feiner legten Sißung in liharleroi ben allgemeinen

Au»ftanb, ber bei Ü>crrocigerung ber geforberten lS%igai l'ohn»

erlröhung etutieten follte, perroorfen, bagegen ben Bergarbeitern

empfohlen, bchuf» (iinfehränfung ber Mohlenförberntig feine lieber«

ftunben mehr tu machen. Gm grofier 2 heil ber Rechen foll Solm-

erhöhungett in Au»fid)t get'tcQt haben. — $ti Äorbfraufreid) bat

eine SktgarpcitcrfonfcrettA in Ven» auf "Sorfdjlag ber ^ergarbcticr«

abgeorbneteu i*a»!n unb l'amctibin bc|d)Iofien, bie ?lufmcrf|amfett

bcr Unternehmer auf ba» in ber $>du»lid)fcit bcr Arbeiter herr-

fd)cnbc Gleub ^u ridjtcn, bic traurige Vage bcr SJergleute bcr

Ceffcntlid)teit ju unterbreiten unb auf bie GnitöBignng ber Iran*«

porttarifc für bic Hohle uttb auf bie tfrhöhuttg ber 3oüt für au*--

länbifthe Mohle unb flofe» InnturoirfeH, oon einem 21u»ftanbe aber

$. 3- abjufchen.

9ri(ittrprM>((|ttiif) in ber Siautantüibaftrie. SeFanntltd)

ift i'lmjtcrbam unb nrlcrjit ihm 3lntrocrpen ber äRirtelpunft bcr

Siamantinbuftrie ber Seit. 3u Slmfterbam hat bcr feit nunmehr

brei Rohren beftchenbe Allgemeine Wicberlänbifche Siaiitantarbeitcr=

biutb mit feinen tnclir al» Ti KXI INitglicbern, bic ctroa 90 u
/o bcr

genannten ^nbufrric au»maa)cn, unter ber iliiibntitg oon Venn
%o(acf für bie öfonomifdje unb moralifdie öebung feiner Singe-

hörigen fcljr oicl getriftet, infolge anarchiftifcher Wühlereien u^^

bcr wftrebungen ber 3o,iialbcmofiaicn i'oopuit unb i'coila, ben

^adiocrcin völlig in bic ^olitif hinein tiijiehcn, haben min fürjlid)

"Holacf unb bie übrigen Örünbcr bc» 4-ercin» ihren Sücftritt von

bcr JJcitung be»fcllicn angefüttbigt unb ba e» an ^?erfönlichfcitcn

fehlt, bie tljre Stellung einnehmen fönitten, fo fürchtet man für beti
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tortbeftanb be* Sunbe*. ©Iridjjeitig ift c* in b« Anfroerpencr

liamaittinbuftrie ju einem allgemeinen Streif cjefouimen, bcffcn llr«

fa*<n barin ju fttdjcn finb. baß bic Arbeitgeber nd) rocigerten, ben auf

bem legten internationalen Siamantarbeiterfongreß befdjloffencn jehn«

ftünbigen Arbeitstag unb bic Gntfcntung bcr ßebrlingc au* bcn

okibriffii an.juerfenncn. 3r)rt oorjüglidjr Crganifation unb bic

gcgcntpärtig glänjenbe Cage bcr 3nbuftric fomcn bcn Arbeitern in

^chnftunbentag bewilligt. Skiler fei noch bemerft, baß bic

Aorbcrungcn De* flongreffc* bei ben Amfterbamer Arbeitgebern

Annahme gefunben haben unb baß man in beffen Ärcifcn tmmer
mehr *u ber Uebcrseugung fommt, baß ein mächtiger Sadwerein,

bcr faft alle Arbeitnehmer umfdjließt, aud) für ben Arbeitgeber oon
Suftcn ift, inbem er ihn am beften gegen jebc Schmurjfonfurrcnj

;u frfiü^en permag.

S<e Sfliimwouen«3ii*ufrrie Gnglanb* leibet ,iur 3cit an ge»

roaltiger Ucberprobuftion unb großem Srei*bntcf. Sie Unternehmer
haben ben Spinnern bic .<Serabfe|}ung ber £öbne um 6% binnen

einem SRonat angefünbigt, roorauf bie Arbeiter angefidjr* bcr

hoben Ccben*mifteipreife nicht eingeben rooHen. Sa picr SJotben

gcgenfeitige flütibigung au*bebungcn ift unb beibe Sheile fich. bereit

erflart haben, ihr ©erfahren bem Urtheil eine* Schieb*gerid)l*

m unterwerfen, ift noch gar nidjt gefagt, baß eine AiiSfperntng

bcr Arbeiter wirtlich eintreten wirb, streitig feiten jtoifdjcn bcn

Untemebmern unb bcn gut organifirten Arbeitern in bcr Saum«
rocllen«3nbiiftrie finb in Gnglanb nidjt* Seue*. Siöhcr machte

fich in frilifdjen 3"'en bie Sache gewöhnlich fo, baß bie Sabri«

fantrn $erabfefcung ber Söhne, bie Arbeiter aber Ginfdjränfung

bcr $robuftion oorfdjlugeu, bie Sabrifantcn jebod) auf ihrem Sillcn

beftanben, bie Arbeiter barauf in bcn Ausftattb traten, bcr ftrfj fo

lange bitijog, bi* ber Diarfi entlaftet mar unb ofriebe qefdjloffen

iccrbcn fonnte. Siedmal erflären bie Sabrifantcn, baß e« mit

ber bloßen Ginfdjränfung ber $robuftion nid)t gethan fei, bie i?age

bes Seltmarfte* gebiete unbebingt Serbilligung ber Srobuftion,

unb bic fei nur möglich burd) f>erabfcfeung ber L'öfjne. Sie Ar«
better roi eben:m fragen, ob fid) nidjt an ben hoben Profiten bcr

Sommifiionärc fparen tiefte, b. Ii. ob nicfjt burd) >roctfmäßige Cr«
ganifation bc« Abfatje« eine Waffe Soften in SegfaH g'ebradjt

werben lönnten. Sa in ber englifdjcn SaummolI'3nbuitrie bic

Arbeiter genau über bie Ginjelhetten bc* OJefchäft« unterridjtet

Rnb, ift oon einer Erbitterung gegen bic Unterncbmer nicht bie

3febe. Sertreter ber Arbeiter bisfutireu bie Srage in ber ^refie

mebr roie einen ©efcbäft«ftreit al* einen Stloffcnfampf. Sie roiffen,

bafj Cpfer gebracht roerben muffen. Soroobl bie Spinner toie bie

©eher oerfügen über gute Organifationcn mit reichen Sonb*. Sie
Spinner follen nabeju 198 800 Sfunb Sterling Äaffcnoermögcn

bergen, fönnten e* alfo im Sottjfalle eine jicmlichc Seile au*,

holten.

S!ud) bie beutfehe Saumn>oll«3nbuftrie leibet unter lieber«

probuftion unb Sreidbntcf. G» bot beöbalb eine jüngft in Stutt»

gart abgehaltene allgemeine JSkberperfammlung be* Sereinä füb«

teutfdier SaumrooQ«3nbuftrieDer itattgefunben, roeldje bcfdjloft, nicht

nur bie feither eingetretene Srobuftionöbcfchränfung, bie in

mehreren 3o.brifcn bis 35%, im Surctofchnitt 15 bi« 17 ot«

trägt, aufrecht ju erhalten, fonbern, je nad) ben Serhältniffcn ber

einzelnen 3ubufrrie[Ien, nod) um 5 bi» 10% roährenb bcr nädjitcn

iRonate ju oergrößen. Sa» Simbifat elfäffifcher 2eftil«0nbuftrieQer

in SHülbaufen roar burd) feinen Sräfibcnten oertreten, cbenfo hotten

oudj bie fächfifchen ffieber einen Sertreter gefanbt.

Sie ttifmbahniiTbttterbewtflnng in (rnftloab. üioch ift bcr

Uaffenftreif in ber englifthen 'Wafcfjiitcninbuftrie nicht beenbet, unb
fibon brobt ber britifdien Solföroirthfdjaft eine Seroegung ber

eifenbahnarbeiter. Screit» ju Scginu be» legten Sinter« ge»

«alleten ftd) bie Schiebungen ber größeren aifcnbohnflfKUffhaften

5« ihren Sebienfteten, foroeit fie üKitglicbcr ber Crganifation roaren,

reajt fdjroifrig, bod) glüefte ti, ben brohenben Au«ftnnb ab,»u«

wnben. ©enn aud) bie Gifenbabnarbciter ocrfichcrn, ftc bädjtcu

oorberhanb nidjt on ben ©cncralftreif, fo fanb bod) unter bem

Sorfitje ber .Amalgamated Society of Railway Servants" Witte

Cftober eine Stonfercni. ber englifdjcn Cifenbahnarbeitcr ftatt, in

ber folgenbc* „nationale Srogramm" entworfen rourbe:

1. fifinführung ttt Ad)tftunbcntagc3 für C ofomotiofüt)rcr, SifrinVn»

«IftTer, «ignaltcistr, iieijrr uitb mietet:

2. jet)nitünoige ärbeiWjeit atä aSajtmum für bie übrigen 5*c«

Wenftcten;

8. 25%iger SorjnAufajIafl für Uebcrjeitarbeit:

L fpejteDe Sofimäje für Sottniog «arbeit bei eofomotiDfü&rent,

€>eiient unb betm Jraebroerffbr Bebienfleten;

n. ,vf|:icv>uiig

tüfenbahiiarbeitem;

6. ttbfdiaffutig bc« „9tetfeinjicm«" (trto »ystem), ioo es eftftirt Iba»
• trp systtm", baS namenilieh bei ber London and North Western üblidi

ift, ift eine Sri «tücftobtt im Sahnbieiiu : bic Jlrbeitct auf ^aftjiigcti

metben .pro Steife" ge^aMt je nad) ber ffntfcrnuug geht bie iRcii'e

rafdii i|"i e« ber Sortfjeil bcr Arbeiter, ift liäufig ober langer ?(nfenthnlt

nötbig, fo bafj bic Steife lange bauert, ift c* bcr 2d)aben ber arbeiter,

ohne bafi flc an bcr 9*erjögcrung 5diulb trügen);

7. Jteoifion ber l'öbnc bcr «rbeiter aDer Kategorien.

Aufeer biefem Sn>grauim oon Sorberungen befchloß fobann
bie Sonfcrctt.? noch jtoei {Resolutionen, bic oon Sebcutung finb.

Sie eine oerurtheilt bie Haltung ber Gifcnbabngefeflfcbaften, bie

bcn Jlnfprüchcn bcr Arbeiter auf bie jugeftanbene jährliche fiobn«

ftcigemng bis jum gegenwärtig geltenoen 13ohnmartmum au««

(jeroichen feien, unb empfiehlt bcn Arbeitern foforttge Aftion für

ihre geioährleiiteteii Stechte, ©citcr befchloß bie Souferen}, Schritte ,?ur

Crganifation bcr Sahnburcau«Scbicn|tctcn in Großbritannien ein<

luleiten. Sie erfte Stcfolution hat um fo größere Scbeutung, nicht

bloß weil ftc auf eine ältere Streitfrage {urürfgreift, in ber fid) bic

Sahngefeüfcbaften offenbar in'« Unred)t gefent haben, fonbern oiet«

mehr, rocil bie Crganifation ber Gifenbabnarbciter erft fürjlidj bc«

fd)loffen ho'/ jeben Streitfall einer einzelnen Seftion al« gemein«

fame Sfldjc ju bebanbcln, b. h. ftatt wie bi«hcr feftion«wcifc ftet«

nur mehr folibarifd) oorjugehen. Seit I. 3anuar 189G ftub bcr

„Amalgamated Society" 37 191 Arbeiter beigetreten unb ftc

lählt bamit naheju 80000 «itgliebcr. 3h" 3"hl bürffc iu

Sälbc eine weitere wefentliche Steigerung burd) bie „Clerks-

erfahren. Sie neuen iJMtglieber refrutiren fia) jumeift au« bcn

niebrigeren unb jüngeren Arbettcrfchid)ten, Glcmentcn, bie Ieid)t

cjeneigt finb, in einen Sobnfampf ju treten. Aud) ber Um-
»tanb, baß in ber Scitung be« Arbciteroerbanbc* ein Bcd)fcl ein«

trat, inbem ber bisherige ffleneralfefretär, 9Rr. G. £arforb, ber bic

Ancjelegenhcitcn bcr Arbeiter mit oiel öefchief unb Saft ju führen
wußte, fein Amt bei ber fürjlirh in SInmouth ftattgebabten 3abrc«»

ocrfammlung bcr .,Amalgamated Society" nieberfegte, mag nicht

ohne Ginfluß auf bie Gntmicflung bcr Seroegung fein. Ser neue

Sefretär, : :rb SefJ, f)at jeßt bic Sorbcrungcu bcr Gifenbahn«
bebienfteten bcn SahngefeQfdjaftcn übermittelt uno eine Gntfdjeibttng

hicriiber bi* junt lfi.Slopetnber erbeten. ®leid)jeitig fdjlug jroar Seil

por, falle bie Unternehmer fid) nicht jur Annahme ber Sorberun geti

perftehen wollten, bic Angelegenheit im SSqjc eine« Sd)icb««
gcrid)tc« auäjutragen. G« ericheint jeboch fraglich, ob bie Gifctt«

oahngcfellfd)aften auf biefen Scnnittelungsantrag eingehen werben.

Ser englifrhe Wafd)i«e«6anerfanHif fleht fo jiemlidj nod) auf
bemfclben glecf wie Dor a<S)i Jagen. Scibe Sfrteien beharren

nod) auf ihrem Stanbpunft unb SKinifter Äitchie fefet feine Sc«
mühungen für einen Au«gjeid) trofjbem fort. Sie Amalgamated
Society of E"gineers ftd) mit einem 5DJanifeft an bic Ceffeut«

lichfeit gemenbet, ba* bie fiJcfchid)te be« Streite« barlegt unb um
Unterftünung bittet; bie Federation of Employers oerwahrt fief),

cbenfall« öffentlich, 8fÖe" bie Sehauptung, e« fei ihre Abftdjt, to

«mash trade» unionisra. nur bie Ginmifdjung ber Geroerfoereine in

bcn Setrieb felbft fönnlen fie nidjt bulben. . Daily Chronicle",

ba* oöflig auf Seiten bcr Arbeiter ftcht, mad)t ben Vermittlung««

oorfd)lag, bie iiiafdjiticnbaucr füllten bic Sortierung bc« Ad)t»

ftunbentag« beibehalten, bie vöbe bc* £obne* aber oon ihrer Ar«
beitdlciftung abhangig machen. Gcgenmärtig beträgt bie 3Qb( bcr

Au*ftänbigcn unb Au*gefperrtfn über 80000, Die Sauer be«

Stampfe« h.al bie 19. S3od)e erreidjt. Sie Unterftüßungcn fließen

?war retd)lid) (ber beutfdjc Sud)brucfenierbanb bat in Drei %.\\a\

30 500,/^ gefanbt, bie Hamburger Gcncralfommiffiou bcr G)c*

merffchaften runb 28000 , // , ftattlidie Seträgc auch bie ÜJfetall«

unb ^oljarbeitcrperbänbe), aber bic Summen, bic bcr Auaftaub
oerfcblingt, finb natürltd) enorm. Dtöglitberweife treten bie Frk-udly

»ocieties mit ihren 2'/4 i'iilliorteu Iftitglicbcrn unb 20 'iBillioiicit

Sfimb Sermögcn foroie bcr ©cfammtoerbanb bcr Trades-uniou» jur

Sücfenbecfung ber IBafchincnbaucr ein. Jlubercrfcit« ift ber Schaben,

ben bie Unternehmer erleiben, gar nicht ju fehäljen. Sie Singe
brängen förmlid) auf einen Au*g(cid) hin, bic Arbeiter roünfchcn

ihn unb bei ben Unternehmern foUen bie fricblicfjen demente eben»

fall* junebmen. Aber tro(j allcbem ift freilid) eine Gntfchcibung

iu biefer SRidjtung noch nidjt gegeben.

HcBeiteeiafteUnntca <n iltoufreirti i« 'JJiun.it Scattmfrer. beut

„Bulletin de TOffice du Tmvail" fetnbcit im 5eptembev M ?Iu«itiinbe

ftatt, gegenüber 26 im Vorjahre unb 26 im 2Rtttel bcr uicr oorlier^

gefienben .^abre für bcn gleichen Wonat. Saoou umfaßlen s mehrere

dtablifimten». lic 3at)t bn bethciltgtcn Urbeiter (nur für 29 Streif*

ermittelt) betrug 4118, im 3ept. 1896 nur 8244. Tie mittlere Sauer
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»er bccnbigicit Arbeitsiiiebcricgiiitgcn u't 4 läge, bas Süarimunt 19 läge
Wa* bic Urjarfjcn beirim, in erfolgten 14 ,uim ,'itpcrfc einer Sfohncrhöhung,
•j wcflcit ffctamtofl 6er Lohne, > |nt fcütvfrtiMM ber Hrbeittjelf, jur

Uutcrbrücfiing fcrr 5tii<tnrbrit, :t in «olgc opu Lohnabzügen t,nr i>clruch'

linifl ber ^aboträimif utib Xcrfutm ber BR|k|Rnnn«roflrn, bic aitbcren

hatten mtbrbrtitrttbcrr Scnnlaffungrn. i'oii bett begonnenen Arbeits»

itretttglcttctt hallen 14 biircfi Vermittlung, 4 btirdi pellen iS-rfolg, 9 burd)

,Vhlid>lag gceubigi: 7 bnitcrtcn am 2 dttun bf* Könau nodt fort.

Streif im $.riftr ftleiidjergemerbc. Am 29. Eftober haben

bie 'ükbrtahl ber Sdpcinefd)läd)ter in L'ct Stilette, bem bebeu»

tenbitcu bor ^arifer ,sd)lrtd)tl)äufcr, bie Arbeit uicbergclcgt. Tie

Arbeiter oerfuchen fdjon lange eine Aenbernitg in ber Arbeits»

orbnung burd)jufübrcn. (ikgenmärtig beginnt i^rc Arbeit um
1 1 Uhr Abenb* unb bnuert mit einer Unterbrechung oon 2—•> Uhr
bi& etroa 2—B Uhr Nachmittags. Tcm gegenüber Bedangen fie

(Einführung oon Jag« unb Naditfchidjtcn. Tie Unternehmer er»

Hörten fid) ,«i biefer .Vonjeftion bereit unter ber ^ebiugung einer

entipredjenben l'obnrcbuftion. Siefer ^orfdilag genügte beti Ar»

heitern nidjl unb als fie fcdi* ihrer Wenoifen ,iu ber Arbcit«fom«

miffion bc* OJemeinberatb* oon "jäarid fehieften, um eine änta>
Petition ber legieren ,iu ihren (fünften $u criaugen, mürben fie Don

ben „tuarrlmudeur».'
1

aii*gefchloiien. bic fid) unter einer Äon*

oentionalitrafe non -KiO au*, pcrpflidttclcn, feinen biefer Scd)*

mehr auuinebmcn. Tie* brad)tc ben Streif junt Ausbruch. "Sie

..marehamleuts" fiub bie iipifdjcn Unternehmer unb Arbeiter fielien*

ben (ttihrer ber Accorbgruppen. Sa« oollitäitbige Streifprogramm
umfaßt nun folgenbe .iorberungeu: Abidmffung ber marchnndenrs,

,>eftfetjung bes Arbeitsbeginns auf 5 Uhr UforgcnS, Unterbrücfung

ber Sonntag*arbcit in ben 'Sintermonaten unb ^cfdjränfung ber»

felben mäbrenb be* Sommer« auf einige Stunben. — Nad) ben

iöcitiiumungen bc* <i)cfc|jes oon 1892 über Beilegung oon Streitig«

feiten haben bie liioilbebörbcn bic beiben Parteien anfgeforbert,

Tclcgirte u einem Ifinigungsocrfud) por ben .>iebensnd]ter .511

fenben. ?IUc Serfudic finb aber bi* jc(>t miRlungcn. Sie Arbeiter

felbit oerhalten fid) jicmlid) ruhig unb haben fid] bereit erflärt,

ba* in ben Ställen befinblid)c Hieb auch roäbrenb be* Streif* ,»u

märten. Ter <>)fineinberntb hat fid) übrigen« für eine neue Arbeit*«

orbnung ausgefprochen. Tod) bebarf feine (iiitfcricibung ber 0»e»

nchmigung burdi ben, Sciuopräfcften, bie noch ausftcht. Tie
Unternehmer beiträten bem Mcmcittberatb ba« Sfcrht ber ^ntcr*

»enlion. Erneuerte Gmigung*oerfud)c frheiterten unb bie ;{abl ber

Streifenben fdteint luiuncbmcn. vVbenfaII* mad)t fid) nl* ftolge

ber Arbeüseinftellung febon ein Steigen ber ^(eifdjprcife bemerfbar.

Arbetter|ctiiih.

Xintaittift tt al« 9ertrattri!#t>eriimrN in tt r bctitfditn (9tnrrr6*<iNffid)f.

*<a[irritb nur $<r\\tn unb ^ai)rrn fid) entiditpffcn babe«r locibltdif «e«
bitten ber Äabnhniprftorcn rinuifübreti, madit man in *abm, Ham-
burg, SVeimnacn, Wrimnr i'm'udir mit mciblidim 4«crtraiirnc-pcrioitrn.

011 Württemberg i'd)cint ein joldjer 4>crjudi rbrnfaOe, aber in eigen-

aniger 'Weife mitmiommen werben jut ioUrn. «u* einer cipuug brr

Crl«ariuciibchörbc in Ulm mirb Aolgenbe« bur* bie Jllmer Jtg.*

Bdannt:

»Xie i?eitfllung njciblidicr iVitraiicufpcricuifii nuif^cn ilrbeite«

tiiim-n unb ben thviabtit^pmvttn mirb in einer Snfajtfft bea tBnifl»

lidjcn <4eivrrbriulpettcr« jnm (Vkgenfianll rtner SrBmninj gemadil. Ite

ftufftedung fotdter iJ crtrnneikH,crfi)iieii ict brfdiloifrnc 2adie unb fmb
Iiier.m bte Itnfeniifcit unb barmlier^tgeii «diuifftern in Jlnciidit ge>

numnirn, iveld)r audi bni Uiiirrnrlimcnt als greignetftc •prrföulidjfrttcn

erfdicinen biirftcn. sie genicficn ba* $rrtraurn ber Jlrbciicrumcn unb
bieten audi rtctuäbr bafiir, bnft bic Crganifntitm uidit ber 2ojial»

bemofratir anheimfallt, "i'ou Seiten ber Crtearntcnbcliörbc joll ber

forlänfig ueriudjfiueiien (fiuriditung ein £>iubcrnit; nidu in ben Weg
gelegl merber."

2er fflinifier b« Tunern bat idjon im Artitijalir bieie« ^abre><

im ünnbtag gclegentlidi eine bccartijic Vteuficnuig gematht, bte bamal*
aber tiidu enn't genommen liutrbe. i?tr halten and) jept bie obee für fluni

oerfelirt. Tie |cgciii>reidie Jhätigffti ber Tiafcmiien unb barmheriigeii

idiiuciiern liegt auf euifui fo flau,; onberen ,Vlbc, al<> bie «iciuerbe-

auifidit es tü, bafi mir um einen ijrrfolg »pn bieicr l5inriduiing nidtt

oerfprrdfcn fönnen. (5* iü i'dipn ganj Salfdj, bah mau bie Crwarmcn-
behurbe irgenbioic mit ber flabrifiin'peftion in 3?c,iichung ff pl ; erflart

man nun gar auobmdlidi, bafi bie tiafouiifen ben Unleruftimcrn als

bie greiguetiteu l'eiionen erfdicineu unb ber «pjiatbempfratta in ihrem
neuen 3lmt eutgegeiiarbcitcii, io merbeu fie baö Vertrauen ber Arbeite«

Vinnen uerliereu unb ihren ^med ocrfehlru. Xcr in Württemberg
uorgcidilagcnc Weg fäunte nidit beffer grroählt fein, inenit man ab>
»tcfitltcfi bie Juitituiion ber roeiblichcn SabriJinipeftpren biefrebirtren min.

6td)erbeitäma|tial)mf im Sergbmi »tlflieM. .Sur ätdierung ber

Urin» unb 3(u«iabrt ber ??<rglettte tu ben Bdiärfitcn hat bie belgijdV

Slegicmng eine i>rrprbnung rrlaffrn, morin bejiimmt ti'irb, baf; an ber

,"\orbfrmafd)titc aufier bem ' äKafdiinrumrtfier (Ict* nodi eine jmeiie Per-

lon, bic mit ber 3ed|ttif ber äliafdjtne uoUrominrn oerlraut i», IMMMH
teilt ntuii. Xeu flnlaji ju ber i?rrprbmtng gab ber 2ob eines iVa-

!

fdjtiiiiten, ber in bem jlugrnbliifr erfolgte, als ftdi in bem in ^emegung
begriffenen ,"vörber(orbc Sergleutc brfaubrn, bte nun in ber größten

Lebensgefahr fdjioebtcn.

Arbeitcrfdimi in 9Jnf?lnnb. 3« »einem jüngften iJeridjti giebt

ber cnglifdK Siortful in St. i*eter-jburg folgcnbce «efume über bic

lenten ruft"ifdjen Ülrbfiterfdjuogefcnc : Tic häufigen, gegen bie über»

lauge «rbeitöteit gertd)teten Streif* ber i'aumrooüfpuiner in *c<

ttr^burg, TOosfau unb auberen Stäbten oeranlafjte bie 9»egieruug,

bic Arbeitzeit in ,"tabrifen gefeulid) 3U regeln. Tie Arbeitzeit

mürbe mit UV« Stunben tägiid) firirt, mährenb fie am Sottnabcnb

unb anbeten Acittngen uorhergchenbeu lagen - im Wans.cn 21

im ^aljr -- bloß 10 Stuubcu betragen barf. 9fad)tarbcit hart

audj hödjftcn* 10 Stunben (innerhalb 24 Stunben) betragen. Sonn-
tag ioll nidjt gearbeitet nxrbcn, bod) fann ein iHrbeitcr im SÜU
oerftäiibnifj mit bem SIrbeit(icber Sonntag arbeiten, idciiu er au

einem ii?od)ciitag bic Arbcitornhe genieticu will. Uebcrjeitarbcii

fann in Au^nahmsfätlcn oom Aobrifiulpcftor betpiüigt roerbett

Tiefe ilorfd)iiftcn, bie in iVcujahr 1«98 tuMraft treten follctt, bejichen

fid) blofi auf crroadjfenc, männliche Arbeiter, nadibem bic trauen» unb

Minbcrarbcit fdjoti burd) ein frühere* (Sc'en geregelt rourbc, ba* in

j

ber i>auptfachc fyoIgcnbe* beftimmt: brauen unb jugcnblicbe Arbeiter

;iuifd)cu 1.*) unb 1" ^obreu bürfen in ^abrifcn nicht ,^ur Äciditjcit

befd)äftigt rcerben; iu^olcn ift bic ^cfd)äftiguitg oon (>raueu iini?crg^

bau gätij(id) unterfagt. Tc*gleichcn bürfen Mutbcr unter 12 fahren

in i*abrtfen nidjt bcfdjäftigt tuerbeu unb Winber ^oifdjcn 12 unb

15 fahren bürfen blofi nd)l Stunben täglidi bcfd)ätttgt tuerben.

mobei nad) uieritünbiger Arbeit eine ^aufc ciniurrctcu hat; ohne

Arbcit*panfc bürfen Minbcr blofi fed)* Stunben tägiid) befdjäftigl

merben. — Ginc aitbere ipohlthati^c ^Wafiicgcl, bic in biefem o^bre

erft getroffen rourbc, betrifft bie Abschaffung ber fommunalen

(»ebühren für Au*fcrtiguug oon Raffen au (»cmciubcmitgliebet,

bic fid) jcitiocilig auf Arbcit*fuchc begeben. Tiefe* ^afjunrocfcit

führte ju groften gärten, iubem bie $oli,ici Arbeiter ohne folttc

TDfumenic al* ^agabiiubcn bchanbcltc uttb cinfperrte, worauf Tic

fehubroeife in ihre .£ciinath*gcmcinbe lran*portirt nuirbcn.

Ätbeiteroetftdjentng.

ftranfrn' nttb Itnjn llocr(irt|f rn rt r ftä btifdicr «ngeftrater in 8rriin.

Gntfpred)cnb einer Anregung ber «tabtoerorbneten legte ber ilrr=
lincr üHagiftrat ber Stabtocrorbnctcuocrfammlung eine tabctlarifrbe

Ucbcrfidjt über bic ftranfeu« unb UnfaHoerfidjcrung ber in Horn-

munaibetrieben unb im Mommunalbicnft bcfd)äftigtcn ^erfonett oor.
1

i*ci ihrer SPerathung fteütc Stablocrorbnctcr Stabthagen feft, bafi

|

banad) 10 679 Angcftcfltc ber Stabt feine öeamtenqunlität haben

unb bafe oon biefen 2350 nicht ber Mranfcnperficberung*», 8108 nicht

ber Uufa(locrfid|crung*pflid)t unterliegen, barunlcr aud) ba* ,v>ülf*«

unb Särterperfonal in ben Mranfenbäufem. Stabtpcrorbnctcr

Ullitein meinte, biefe llcbcrfid)! craebe ein trübe* *ilb baoon, roie

bie Mranfcnocrficheruug bei ber Stabt burchgefübrt fei. 6* fei

ein geringer Troft, baff ben über öOOO nidjt Serftcherten HCNJ

,

gcgenübcrftchcn, bic uerfiebert finb, obgleich fie cd nid)t brauchten,

iic Ueberridjt mürbe mit einem Antracic, für bic ftäbrtfdjcn An«
gcftclltcn burd)rocg Mranfcn« unb Unfaüfürforge eintreten ju laffen,

einem Auöfdjuffe übermiefen.

S<ntr«nf«tiim ber Jtr«trett»rrftd)cruttg für «krlin. Tie Öeipcrbe«

brputation bes «»crliner Slagiftral* hat nach Anregungen au« Arbeiter'

freifen bic i'prftänbc ber ."»7 Crlsfranfcnfajfcn um bie Sfirthnlung erfttdit,

tute fie jur Ccntralifation ber Crtsfranfeufniirn fiünbcn unb iwic »er«

ntuthlid) ihre Öcuernlperfammlung befddirneu tuerbe. '«ach l'agc ber

geieiilidien 'Sefiimmungcn fei bie l5rridituug einer gemrinfamen DcHV
franfenfaffe nur burdiiiihrbar, lucnn glcidtytttg bie .Staffen ficfi auflöten,

unb ihre ÜKiigltcber ber gemeitifameu Maffc übermicien. Xie itarfc i'cr-

fd|iebcitl)ctt ber Sciftuitgen biefer 61 £ tisfraittettfaffe tt oerhiubert, tvie

mau befürchtet, bte im jntereife ber Allgemeinheit münfdiensioerthe Ser»

einigung; rititge Äaffen haben bereits abgelehnt. — Ter tflcfdiafh-nu*«

idiufi ber är.itiid)en 2tanbe«oercinc hat ieine lutrthidinjtltrftr Sommiffton
beauftragt, bic 2tefJuug ber AerUe ,^u ber Sragc oor^ubereiteit. Ter

.Hettlralucrlianb ber Crt«Iranfen!affen im Teutidiett Sletm (oergl. 9Jr. s

bc* laufenbeu Jahrgangs ber ,.5oi. $r."( bat fid) gleidjfalls für

3cntraliuruttg au*gefprodten.
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ArbcttGiiiirtiiucis.

Ter Hrtetttuarft im Cftotcr zeigt im ^erfltfi* jum Sep«
tentbcr fin cntf*iebcn uugüititigeres (Gepräge. Zeit b(m Bormonat
hat an rocitauö ben m.eiften Bulben, nämli* an 37 <+ 8 aus«

liinbiirfjcn) ber ?lnbrnng zugenommen, unb nur an 13 (-+- 2)

•JSläRen abgenommen, Uta* einer ^roientberedjnung bes „Hrbcits«

marftes" famen auf UX> aufgebotene offene Stellen Su*cnbe:

männlich weiblich jiiiaiinncn

im eepiembcr . . 126,» 90« l]7,o

. Crtober ... 144,, lat.i Ml*
Taju roirb bcmerlt: „ Tiefe Beobachtung, bie vereinzelt etwa*

Seängftigenbe« haben müfste, verliert biefe öcb'eutung im 3uf<"nmen-

bang ber Beoba*tungen. 15* brüeft f i et? hierin nur bie alljährlich

Dom September zum Cftober aus itets mieberfebrenben (Grünben

italtfinbeubc Saifonfteigerung ber SlrbeitSlofigfeit auS; ja, fie bleibt

hinter bem gewöhnlichen (Grabe biefer Steigerung noch jurürf,

Gs trifft alfo bie Saifonfteigerung ber 3lrbeitSlofigfcit noch immer
in eine „Seit inbuitrieHen 3luff*n»unges, ber oufocrorbentli* oiel

Ärbcitsgelegcnbeit f*afft."

HrbeueMdUDeidtarrcrm fit j&ufrtiri'briter. Iic 4>amburg*?tmrrifa*

SJinie in Hamburg, bie gräfetc 3diiff fnfjrttjflrfrüfrfiaft ber Bell, hatte, um
Dr-n unter ben Scidnoerben ber Srclmte unb $>aienarbrttcr riüc groitc

SloIIc fpielenben Silagen über ba* 3ioif*enmeiiterjnitcni abzuhelfen,

itfaon früher eilten eigenen ÜlrbcitiMiadiweis für Seeleute, tiei^er, Irint*

inrr ttiro. citigeri*tct; bann übernahm fie beu 'Stnucreibcirieb in eigene

Segtc unb
,
(um 1. Januar toiü fie nun auch einen toitenfreten $n*wct* für

Sdmucrlrutc uub Cuaiarbeiter eröffnen. Xie &ambitrg*?lmcrifa>Vintr

ifi tu iozialpolitif*rn SNafjtiabmcn immer ben übrigen Unternehmen!
ihrer Branche in Hamburg üorangei*rittcit; meint biefe jeet fetjen, baji

bie gemetnfame .tieueri'telle bee- Slbcbcroercitt* befriebigenb iunftionirt

unb baf( ber Setrieb ber tmmbiirg.flmerifa-i.'titte mit ben neuen liin*

riditungeu gut fährt, werben fie fi* au* oicIIei*t zu wetteren S*rtilcn

Qkfe*jgeb«»g über ftnbtif*eä iSof)nangt?a>efen in Bafel.

Sie Regierung be* fdjroetzerif*en JJrantons BafeNStabt bat

im September b. !j. bem grofjen 9tat!)e biefes ftantons ben Gnt«
ivurf eines SSobnungBgefe&cs cittgcreid)t. Tic beigegebenen ÜKotioe

l'tüben jtdj auf bie Grgebniffe ber ©obnungSenqucte oon ihm«), foroie

auf eine (Eingabe bes Bobnungsmictbervercins oom 3 fl bre 1891.

Ta ber Kanton neben ber Stabt Bafel nur noch einige (Gcmeinbcn

umfrtfjt, welche ber baulichen Gntmicfetung nach als Borortc er«

icheinen unb immer mehr ebenfalls ftäbtifaV Bcrljältniffe aufweiten,

fo foH bie (Gefefcgebung für ben ganzen Jlanton gelten. Jer Gnt»

rourf enthält oor0ugSroeife bngienif*e Borfdjriftcn fowobl be^üglid)

ber Einrichtung, als au* bcjügli* ber Benuuung ber Wohnungen.
3n le^terer Begebung btlbet ber 8bfd)nirt über bie Ä S*laf« unb
.Stoftgängcreien" eine ausfübrlübc unb ziemlich einfehneibenbe

Siegelung biefer fanitärif* unb fittlich in ben mobemen Stäbten

fo oft recht bcbcnfli*cn Serbäliniffe. Bon ganz befonberem 3n»
tereffe unb für ben fojialpolitifchen SBerth be« ©efeöefl oon ent«

fa)eibenber Siajtigfeit bürften biejenigen Ceftimmungen fein, bie

bie Ausführung ber S*orf*riften beS ©ohnungflgefet3e8 juui Segen«
ftanb hoben.

ir>
-
- toirb ba bie (iinfe^ung einer hefoitbercit „t^obtuing^tommtiitpir

oerlangt, bie au« brnt Scrftebrr be* ianttntfibcpnrtcment« ber *tegte>

ruug ato i'orfitwnbem unb fc** oom Stegierungsrath au rodhlenben

Süitgtiebcni mit bretjähriger flint»5bauer tuiammengefctu fein fotl. Iic

JRtiglieber merben für ihre öerridtlungeu oom Staate emidmbigt.
Tiefer ?tufii*t«rommiinon fttib ScibuitugiMiifperioreu in ber oom Ute-

gtrrung^ratl) feft^iiiepenben ;]M ituterftetlt, beneu bie birefle lieber*

luarhung ber Jliuführiing ber toobnuugs'gcteßIt*en Soridirifteu juftcht.

<*erotihlt iperbcn bie ^nipeftoren rhcnfaU^ oon ber Stegicrung. Sie

he.iiehrn eine feite Sefolbung ooti ü"i<i) 4ixk) ^re. Zbte ?lnil*bauer

betragt fr*s ^ahre. Sic foroohl, roie bir SKitglteber ber SsJohuuiigv'--

fommiffion fmb jutn Serrcten brr ihrrr Sliifiirfit untrrilellten Statime be«

reehtigt. i'ru rjutfeheiben ber Mommiffton reimt au ben 3trgierung#rath

irfurrirt merben. tte öfieutli*e t'erroaltutig will aber nidit nur mit

.Smnngt'maRregelu — Stiften bi* itt 100 ,*trc«. — vorgeben, fonberu

auch bur* ftnaiiiielle Cpfer bie rur*iütirintg bei« «üciepe* erleichtern.

Ta* »rtefep bemiaigt ben $)att«igentbümern für bie al* unbemohnbar
erftärten bUherigen äSohiträume eine <*ittf*dbigung, fall« bereit fc"otm*

hannachting unmöglid) ober mit mtocrhiiltiufjmdftig grofien «ojicn ucr-

bunbrii fein foflte unb ber Utgenthiimer ben 9(ad)roeiv letitet, bafc bir

ifiitbuftf am ^tnaertragc feinea öaufeci .feine ftnautieUeu Strafte über«

neigt", immerhin barf bie fvuti*äbigung nidit mehr alo ba* jtuei

unb eintialbfa*e be<> nndigeioieieiirii ^mtauifaUei betrofletl. Sie taiin

auf einmal gauj ober tu auf nö'dutcuc- fünf onlur oertheilieu Staieu

nusgcridilct merben. öat ber ciigentbümer bie betreifenben kannte für

ftdt bcimpi, fo toirb ber lirtrag na* JRaitgabe bess SBieibsioerthef bc-

re*net. Tie dntfehäbigung fanti oon ber Stegierung gan^ ober theil*

ivetfe jurürfgeforbert merben, toenn bie öfoin>mtf*e i?age br* baut-
eigettthümers fl* beffert, insheionbere loenu ber gediegene ihrrrag bec-

Jjiaufee ben «u«faQ gebedt bat ober bttrd) ben Serfnuf be* »^aufec- ein

(»lenjinn in entfpre*enber ^iöhe erhielt ivorbeu iit. öemi lerner ein

(taueetgenthümer uad)roeift, bafi bie ihm oon ber &obuuitgtitommtffioii

auferlegte ^nftanbfetuug feiner £.<ohiträutur ieine rtnanjirlleu iträftr

überfteigt, fo faun ihm ber äieflieruug«ratb einen uttoer.ittt»li*en Sor*
idiuft tu ber \>öhe ber aitijuioeubenben Moftett bemiHigeu. sol*e 1'or-

fdiüife üub ,mrü(f.(itbemhleu iünf Satire na* SoOeiibitiig brr brtreffeubeii

bauli*eu Seränberttitgeu: ferner bei Scitenntg ber fniautirllen i'agr

be* $>au«igenthümerS, inobefonberr iveitn ber tfrtrag be« faauk* ein

höherer geworben ift, ata oor Snioenbuug br? («Seie(ief; eubli* bei

$iaiibänberuiigen bef imufee., faOs nidit bnr* CJrbgaug oon «icenbrnteii

auf Xefcenbenten obrr bnrd) Scrfauf oon erjieren an leptere ober bereit

(Jhegaltcn ober enblidi bttrd) lirbtheiluug eintreleu. Xer (Jnttuurf he-

Itimnit ferner, bajt bie Regierung Hebäitbe, bie bei Jtniuenbnng brx-

Mefcpee einem Neubau meidteu uiüftteu, ;ii bem aber ber .^aiifeigrnthümrr

bie Wittel nidit befißt, nutattfeii fann. <Jr giebt rnblt* ber Siegiermui

au* ba* Ste*t ber noatigemeifett Orpropriatton, wenn bie Sefeitiguiig

oon (4ebäu(i*feilen, gan^ ober thrtlwetfe, ale fauitariidi uothiueubig
erf*citu. 9<tdit aufgeitomuten mürben in beut (fiitrourf SrHinuiiuugeii
über bie SKtethooerhaltitiffe, ohglei* ioldie in ber Sorlage be* Sauitäid*
bepartrment* rnlhalten wnren. Ten ftuefdilag für bieie Unteriaiiuitg

gaben Sebenten jurifüiaVr *atur, wel*e bie Soinpcteni be* Manton*
iiir geiepgebertjdjeii Regelung audi nur be* tut fd)wei,ierif*en Chlt*

gationenredu oorbehnltenen ,.i.rt*gcbrau*e*- ,t,toeifelhaft erfdirinm

tieften. Xngegeu würbe bie Weitung be* «riefe*, entgegru abmeidieitbeu

SRcinungen, ntd)t befdirdntt auf 3»ieih*ioobituitgen unb nllcuinllv norti

oon Arbeitern ober Xienitboten bemtpte Striume ober nur auf tleitiere

öobnungeit, fonbern allgemein feftgeicfll.

llnferer fiJtffens ift ber Stofeler (Jntroitn' ber erfte Serfttd) in

ber Schroeii, bie «Bohnoerhältniffe in beitehenbeit, nt*t erit -,u

erridjtenbeu Oebäubcn umfaffenb unb allgemein für einen beftimmten

polittfchen *e,iirf gefeelid) ju orbnen.

Sern. «. 2terT.

nol]lfal)rtj5einv.i(htiin0rtt.

^prlmcriiinen--Sliiile unb $tn0pflee,c. Tie sBö*ncrinneupflege
gehört ju ben (Grenzgebieten ?roii*en privater unb öffeutlid)cr

f^üriorge. Tie älteren ^rauenoereine $ur lluteritiinung armer
verheiratheter Sö*neriniten bewegen ftd), trotj guter Drganifation,

vielfach nod) „gaitj in ben bttrrh bie flnfehauungen ber Borzeit
geroieienen Bahnen" fDr. Brennerfe— lüagbcburgj. Sie „5sJ6di>

nerinnen erhielten Suppen, einige Rentner Pohlen, ein .yemb uub
eine ^lusftattung be* Neugeborenen", für ein Vager nadi antifet<>

tif*en förunbfänen, für ben fjansball u. f. 10. mürbe nid)t gefolgt.

Xaju tommen bie ungenttgenben Wohnungen. B t ben rvamilieu

ber 372 im ^,al)vt 1891/1)2 im Möltter 4.l ii*nerinnen»?lfnl auf«
genommenen grauen beftanb bie SsJohttung bei Id» au* 1, bei

213 aus 2 unb bei 21 aus 8 Zimmern, bie ,{ahl ber Aomilien«
mitglieber ftieg bis auf 1<», 11 uub 12 in 2 Zimmern bei ganz
unzulänglidier ?luzal)l von Betten. Unter fol*en häuslichen Ber«
hältniifen üt eine hngienifche ©odienbeltpflcge unmöglid}, Bö*.
ncrinneii«Slft)le für uerheiratbetc bebiirftige brauen müiien hier

helfcnb eintreten. Tas erfte biefer 31 rt in Jetitfdilanb entitaub

auf Betreiben von Dr. Brennecfe in üJlagbc bürg, bem fi*, oon
beu älteren 3lfnlen in ?la*en unb Xüffelborf abgefeben, halb fol*e
iniHanuljcim, SJubwigsbafen, Bremen, Marlsruhe, Möln.
Glberfelb, Barmen, Xortmunb, Gffen, «..(»labba* u. 31.

anfdjloffen. >3lItoua, iUürnbcrg, Mönigsberg, Berlin u.f.ro.

arbeitet man in glei*cr SHchtung. Mh alle biefe ^rüitbuitgcu

finb von »"vraneiioereiiien in s LVbcu gerufen unb werben oon ber
Stabt unteritiiBt. Tiefe 3lfnlc gcroäbreit in ber {Hegel ielm pflege«

tage, Tic werben aber von ben 'Wöchnerinnen ni*t ejertte aufge'udit,

folauge biefe befür*ten müffen, baft ihre BJirthl*aft unterbeft nidit

fortgeführt wirb. Tiefer Noth will ber „$auspflegc«Berein" ab-

helfen, roie er in Aranffurl a. SR. 18M gegrüubet mürbe (vgl,

Blatter für Soziale Braris III. ghtlbj. «p. 106). Tie „vauspflegc"
foH bei 3(rbeitsunfäbigfett ber brauen im So^cnbctt uub bei

Mratifheitett ober fottftiger Behiiibcrung eintreten, i'dbrenb nun
in Tonauefd)ingen_ ber borligc ."vraucn verein für biefe Bflcge
2 - 3 B/Iegerinnen auf .v>ebammeitf*iilen ausbilben läfjt, fie mit
einem feiten Oabrcseiufommeu oon 400 . // Otreis* utib i.'aitb»

gemeittbe zahlen je bie >>älfte) aufteilt unb fvmoN für bie JifluS"

pflege wie bie co. perfönlidie B'lege bei Bödjnerinneu unb tK«
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Mtnbe* Dcrpflitfctet, bcfdiräufcn fidi bic Scrciuc in Aranf fürt,

Siebrid), Scrliu ingl. ^obrg. VII 2p. 100t in bcr SRiocl auf bic

crftcrc. Tie koii Ära» Jeanette Sdjroeriu ableitete Abteilung
„V>an<5ptlegc" bes Scrlincr oiratteitoercin« bat feine (ScntralitcUc

ringeriebtet, fouberit cntfprerficnb ber (Hiörc Serlins für beitiuunte

2tnbtgcgcnbcn befoubere öofalfomilee*. An bereit Spifcc itebeu

tu ber Armenpflege praftüdi mib tbcoretifef) gefd)ultc «vraiieu. ^ur
Stiege merben Otcmcinbcidimcftcrn mit herangezogen. Tic Aus«
gäbe für bic 1014 Sflcgctage, bic man im Icjjtcn Okfdjäftsjabr (eiftete,

betrug 1640,//., nidjt 670,//, ipic Derfeficntlid) in 3b. 4 gc«

brueft ift. Tos berliner „"ü'ödjncrinncnljcim", non rootjltbyäligcn

berliner »brauen cor .ttur^em gcititlel, roiU neben ber vauspflegc

für bie rtamilic ben itfödineriiincii nod) 12 -11 läge Anftalts«

pflege gemähreti. Xer Teutidjc Sereitt für Armcnpilegc unb Sohl«
tljättgfett f)at am 23. unb 24. September in Miel fieb für ein 3H>
einaubergreifen von Afnl», .paus» unb Sodien pflege ausgefprod)cn.

Tie Serufs.utblung pon 1895 bat nun recht bobe abfolute Rahlen
non erroerbstbärigen (Sljcfraucii aufgezeigt, liefen Rahlen gegen*

liber, in benen bod) nur ein Xbcil ber bülfsbebürt'tigcn grauen
auegcbrücfl ift, folltc man nicht bei bem jeilrociltgcu Ausfdjluf? ber

'Bödiitcrimten aus ber orabrif flehen bleiben, aud) fid) nicht bei

ber >>ülfc ber Sercinr beruhigen, fonbern bic Sochenptlcge au*
ber Armenpflege herausnehmen unb ju einem Scitanbthcil einer

georbueten SanitätsDermaltung madien.

flrbeitrrftrfergc »er \n3diiier Jvtrbwrrfe. Ciue über bas ge»

möhnlidie SiaK. lunausgebenbc »"rurforge haben bic Vetter Per

.{»ödifter (Yarbroerfc für ihre mnb 300t i Arbeiter, 100 Auffeljer,

100 (ihemifer, 160 Äomloiriflcn :c. gefebaffen.*) Tie Arbeitzeit läuft

non 6 llbr iRorgens bis B Uhr Abenbs mit '/.iftünbiger Snibftücfs»

unb einftünbiger INittagspauie. 23o lag unb Sfadjt gearbeitet roerben

ntuft, gebt bie Sdjicbt von 6 llbr bis 6 llbr mit 10% L'obnsufdjlag

für bie llebcrftunbc. Accorbarbtit ift febr feiten, Ter burdifdjniltlidjc

lagelobtt fämmtlicbcr Arbeiter beträgt 2,*, ,// Ta$u fommen
^afpresprämten , meldte fid) bei iüddigen unb juncrläffigen i'euten

bis tu 175 < // unb barüber erhöben fönnen. TaS birefte jähr«

lidjt Gittfommcn eine« tüdjtigcn Arbeiters nad) mebrjäbrigcr Se«
idjäftigung roirb auf 1000 berechnet. Seine Äauffraft roirb

burd) bie SSobnungsfürforge, bic iVenagen unb eine ftomfum«
anftalt erhöbt. 60.". Arbeiter haben eine eigene SJohnung, 1304

wohnen ju Siiclbe unb 913 haben nur eine Schlafiiclle. Tic
!>abrif felbft hat 38 Sobntingett für Seaml-, 30."> Auffcber« nnb
Arbeiterroobtiitngen, 60 2ilobnungcn im Arbeiterheim unb 06 Scfilnf-

ftcllen in brei i.'ogirl)äufcrn. Tie 'Sonnungen oertbeilen fid)

auf 16 Familien«, 91 Goppel-- unb 31 ßinfamilicnfjäufer.

28 Mahnungen finb in 2 (Gruppen non je 1 1 Wohnungen anciit-

anbergereibt iSfeihenbausi. Weitere Sauten, befonber* 3 ,Df '*

familtenbäiifer, finb geplant. Sämmtlidie Wohnungen finb mit

<>Ja*» unb Safferleitung Derfeljen. Tic auf bas Saben oemjenbetc

,Scit roirb ald Slrbeit^seit angerechnet. <?ür bie brauen unb ftinber

mirb eine befouberc Sabcaufialt errichtet. (5inen Seitrag aud) Mit

l'öfung ber ilrbeitenoohnung'Jfrage bieten bie circa 300 »«ibrräber,

bic bie fttibrif um 165 , // pro 2tü<f gegen mouatlidje J rjeil«

Stillung an bic Arbeiter abgegeben bot. Tie Hü- nagen unterftebeu

einem fäliilid) geroäblten Arbcitcrau^fdiufj, ber bic monollid»

roedifelnben Cbmänncr für bie einteilten ÜKenagcn aud fid) nimmt,
ben Modi aufteilt, bie Scjugsquellcn bciiimml K. lieber Arbeiter

jablt an bic iHenage 2(3 t bie Jabrif fdiietjt je lo ^ jui täglid)

unb erhält bafür jroeimal täglid) 1
> £'itcr Jtaffee, einmal UKittag?

I L'iter 2uppc unb 170 (%amtn Aleifd). Tic Arbeiter ber Äad»t«

tour erhalten um sHiitternad)t für 2 n ' l'iier Moffcc Tie
iHäiimlidireitcu, Sonatbofammern für bie im Mrojjett belogenen

IKaterialieu :c. fteüt bic ^abrif. Tie Setheiligung an ber „Monfum-
anftrtlt" tft freiroillig, bc^gleicben an ber „Sparfaffc", bie ^ui 3eit

tSinlageu bis lUHi,/V mit ."> % oer.iinfl. Gine .vauolmllung*«
idinle fehlt ntrfjl, ebenforoenig eine SctriebMranfeufaffc, bie mit »je.

fonDatc*centen>?lii|'tallcn .-c. Verträge abgefdiloffen bat. Tie „Maifer

Wilhelm» unb Augutta- Stiftung" ber Ohiinber ber »"vabrif leibt

ia&uugsmäfrig ben Arbeitern stapttalien ju uiebrtgem 3'ii*f»'R für

ben Sau mm 2i!obuungen. tfnpcrb oon Otruitbbcfi(j :c. unb ;ahlt

au« ben „^mfen bic ftatutariidi geregelten iiettfionen an Arbeiter«

^nualtben i2ö btxs 100% bed jährlidicii Normal •Arbeitslohnes
und) '< bii In oabrcni, 'is.! itltoen unb »'äs?atfcn (entere SO, lefetere

10% Per Unterftü^ung 6e* iUannec. mürben bcitpielsroeife

37 ^enfiounrc, 7>« SiHumh unb 188 Stnbcr mit 23 2*7,so JL

*i Ju- ifabriten tri XftmtQrtrOfdiafi Jubrnncrb Bonral* iVcn'tcr, i

kjuctNt unb Sriminr) ;u \>öditf a. 3R, in ianiiiirer unb [0)talet 9r;irhung
i>nn =(iimnivnirl> l»r. (Mraiibhcmme, Ärrttfplnmtiio jn Aiauffuri a. 3V.

uutcrftu(jt. Ta« gefonbert com Wefdjäflc oerroaltete Sermögen ber

Stiftung betrug am 2. iKai IH«N>: 1 142 53K,W . u Sei Auflöfung

ber »ürma übernimmt ber Staat bic Stiftung unb ihre Scr=

pfltcbtungen. Tanebcn beitehen ^enfionsfafftn für Auffebcr unb

für Seamte mit Seitragspflicbt ber 3Kitglieber neben ^ufdjüffen ber

rfabrif. TaS Arbtiterhetm gemährt unentgeltlidje Sobnungcn für

Arbeiter, meld)c 20 ^vabre in ben Tienften ber Tjirma geftanbeit

haben. Tie ärjllicbc Aufüdit erfdieint gut. ^m 3ibr,5epnt 18w
bis 189;'» famen auf je 100 Arbeiter 25^ Unfälle unb l.V>,3 Shranf«

heitstage; bie iobcsfälte überfdjritten nidit ben allgemeinen Turd)>

idinitt (1S!C>: .*>,., pro iKiOe). Senn and) in biefen Soblfabrts«

tfinriditungen bas Seftrcbett liegt, bie Arbeiter baburd) möglidjit

an bie dabrif ju feifein unb bort fefjhaft ,ju madjen, fo gebt boeb

hier ba* moblpcritanbettc ^abrifantcn.^ntcrefie mit bem ber Ar«

beiter ftarf ^oanb in .^Sanb.

öojlolpolÜifd)c Älainaljuien im öerkeljrsmefett.

Ins boUänbiirtif tfiienbahnnep ift burdi bn* Ueiep oom Ctabrc

W.m ber vaupijadie nad) jrori »cicDfajafteit juni Sctrirb übergeben

murteii in brr S^eifr, bat) bie widjttgftcit Bitfcpfcentren unter fidi unb

mit brm AinManbc Purcb fonfurrirrnbe Vtuiru oerbunben i'iub. Sic

initlänbiidir (^iicnbabiigcietlfdiaft wrfügt über f-'KT km, bie 2iaati?6atiH'

grjeUfdiait ülier lsi;ulim
r
murin jroet ftetnerr OJeirUidiajicn riubegriffen

Unb. Xicjr Heirllidiaften liehen nidit nur unter fidi in Skitbrwerb,

ionbrm aud) gegen bie ^ahlreidirn i5*nficrrran*porimegc unb bat auf'

grbrbute StWKenbalmnep. Tie Oifmklftnrn ocrmitteln nur etwa II"«

bes Wiiteroerfebr* unb aud) ihre (imnabnen au« bem lofalcn i'er«

ioneuoerlebr merben burd) ben Setibnocrb ber fleiuen Iian^portimtiel

ftarf beeiniradutai.

> iolgcnbcn «ngaben bleiben 3tredfiialu>nuemeuK\ Arbeiter- unb

*?Dd»nifüiteii aufier "J'rtradit unb ift nur ber ,Vtnuerfrlir berürffiditiflt,

nipbei |H beaditen ift baf? e^ hier V> Vanbe teme uiertr Hlaife, fetnr

ifrliobuiig tür ädsnenpigr, fein ruetgepnrf giebt unb baft gmnbjätHtd)

olle 3Ü0C britte -V laffr haben i nur einige menige internationale .(figr

haben nur rrfte unb jioeitr), Ter ätaubarbprri* tür jebe ü-tn.jelfalin

mar oon jeln-r U,», »,?», n,iw Bw. (4,ii, «,ir., Hii»4J pro «ilometer für

bie brei Mtafjen, alio etiua« [»eurer al* ber i<eriouenjufl#preiij, etma#

billiger als ber 2dinetUug*pm* in tireuiteu; für bie Stüctfahrt mürbe
r>i

i 'Ya erhoben, alio etioas mehr GtU in i'retifieii. 2\t eitiiigeu Urntäiji'

gütigen toaren bie Slunbretfebefte, bie für ben inlänbifdK'U unb beißt*

fdieu
s
i>erfel)r »dient iür fahrten rott 4<»»km abgegeben mürben. lie

[idHänbiidie Satin erntebngte ihre iHücffahrfartenprrife, bap iie mit

jo bi* '2~> "lo für bie Studfabrt erhob, baburd) tourbc tür Setfeubc mit

«ücffahrfnnen ber Aalirprei« ungefähr auf U "-'-"r -'<>. -V».
".,.« 4> pro «ilometer rruiebrigt. Tie =taat«bahn iolgte nur auf ben

Honturrenpiredcu nadi, tiitnte aber uniibertragbare \<*»> Hilometerhejlf

ein liiir bte britte .ttlaffe aud) iür .'<<' kmi ,}tini greife oou t,s,

;i,i»i tjt«. ia;S , :t,7D, ->m «i» pro Miluutetrr. Tie boUäubijdjc Salin gab

nuübertragbare Stfidfattr' unb itunbreiiefarlrit in eigenem S?ercid)c l>i#

yt {elititägtger Xaurr ;unt genannten greife tau unb madit brtt Scr<

tudi, auf einigen oim jluifierbamer ^orenfen utrl britupteu 5trrctrn,

mit (iouponheiten, 2*1 übertragbare tfitneliaUrfarten 311m gleichen greife

ohne ;!eiteiitfdiiaufuufl euthalteub. ,xemer giebt pe iinüücrtragbarc

Äonatffarien gegen :t» 4",,,,, Mi^o jl. |.M)
f, <1( Ht.^, Hki^.«.) nnb

«iruppritfarteti tür Iiieile ihre* iHcbtetc* aitiv Iie Siaatebahn führ)

audi »ruppentarn-ii ein unb liat für brtt Scrfchr jrotfd)en einzelnen

giofien riäbteu übertragbare :<«<>Mtlomrirrbrfir für bie brei »latfen

;uiit obigen i<tetjc eingeführt.

Sd)lirfilidi ift m ermähnen, bah »tc staatsbahn in ben brei

iommennonaleu eine "Jlrt ^oneitnidfahrfarint ausgiebt .1,11m ^reije uoti

-V, tm 4i<»fl. I'^jj, i>f", «,*;.* I unb t,.«., ti^>v *t»> fl- Wi*>t l0
'n,•

[•"1,33 -*l mit l ltägiger <<ltltigfeit«bnner. iie finb nnübertragbar, gelten

für alle ,3üge, üub beftimmt bte Setuolmer ber rtrofiitäble in bie

£Oiuitirriri>die mib bie Vaubbemohuer tu bie ^täbte |H führen nnb be-

beuten eine ^ariferuiäfiigung bi« auf <>,«:, t^i, l,»ji5tij. H,i, 1i»t, <\*

pro Sltlometer. ?ie lioQänbiidie Salm bietet bafür 14 lägige unübep
tragbare QrUtl^fartnl gegen Ol,™, l"v.v -<"'.oo fl. i'.M,,;:, 'Mt,,-,^ H„-t.«>,

etne aSniutabme, bie bauptiädilid) ben ^ntereffen ber («rofiftäbter bienl.

,{u beadilcii t fr, bai; bie genannten tfrmäfitgungcu eingeführt

morben finb unter Setbrhaliung beiiehruber Sergunitigungen: fo hat

hie Smatöbaliii ihre Siüdfahrfarten über gröjiere al<< l^ikm betragenbe

lyitlieruuugeit, bie billiger ftub nU* bie «ilotueterliefte (bi? ^utn Setragr

DOH lau -'»» tStt*. 2jMi 4,na «i pro Siloineten nidtt erhöbt

io itiileu an) Ron(umnillierfen bie Milometerbeftprcife unter lliniiäiiben

noch bebeiuenb. 3o haben andi bie bie^inttgen i'ermaltuugeu üdi bei

bentfdicii rtr)ttag*oerlängeruitg ber ittüdfabrfarleti angefd)U%n. Jet

llmftanb frrtlidi, bat's bieie Serläiigentng faum rine 2ieigerttng bei1

Srrfeh» fieroorruft, fomie baü faii feine ^tuiibreitetiefte lauiter für

SWffll in»' Huftlanoi «ciorbert merbni, bnncitt am beiteu tnc •ä^iduigfeil

ber aeidülbertett i5rmaf;iguuge)i.

xJ by Google
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Xcm brutfdiru Vrirr uürb ff auf Fallen, baj; hier bcbeuienbe 2orii-

rrtnäftigungrn jugeitanbcii werben, ohne baft bir Siebe ift »on ber in

«n-ufteu vielfach grforbrrtrn £>rrabtcRittig orr liinjelprrtft unter Br«

ieitigutig aUrr «crflüttfiiguitgro ciuidtlicfilidt brr Stuitbmfebcfir unb brr

:Hüdiahrfarieu. Xiefr tfrfcbcimiug wirb burdi bax* Monfurrenvmtcm er»

flärt; bic ganjr Inrifpolitir i ft bnrauf gerichtet, ben Bcrfcbr »on ben

Linien bt# (Gegners fernzuhalten 2rfinxrlirfi werben bir bic*iritigrn

Bcrnjalwngcn ft<6 ,U< einer fternbiep.uitg ber iHiuelfahrprciic berbcilaffeit,

u>enngleid) bie tSouponhcfie unb übertragbaren Mtlomcteruoitc für be«

trimmte «treeffit einen erftrn Schritt in birfrr tHtchtttitg bcbeulcit. üine
Zuglcidj einlache unb Miliar Snriforbming blribl wohl brm einheit-

lichen StaatSbrtrirbc vorbehalten.

üriben. «. $otftebc br («root.

fcrjirfjung unb ßübting.

Jduü^aliurtLiijfduilrti. ?if rrftc itaatlidir <4crocrbr< nitb

allungsfdnjlc für iWäbdKn im 3>fulfd)ett 3fcid)e wirb am
1& Sod. in ijjoffn eröffne». Scr L'ehrnlan tnntan,!: Modieit unb
vSaustjaltuttgafunbc, üSafdjeanferliflitng, Sdiittibtrn, .v>anbarbtiteu r

jjufcmarfien, glätten, .ftanbrleroiffrntdtaften, ^eidjnen unb iValett.

iSit ber Schule ift ein für L'.
r
i junge Wäbdtcn cinflcriditfle* ^cnfio»

not orrbunbrn. 'Tie Leitung ber Anftalt ift oorn SHiiiiftcr für

Staubt! unb Hcroerbe ber langjährigen Jtthabcrin ber i^ofener

Wemrrbe* unb .«SanbrUfdiulc ,, ^rnufnfchntr , Fräulein »oebfe,
übertragen roorbtn. Tie 2djule ül audj auf bic ?ln?bilbutig von

Prionen zugefdinittcn, bie jene mTtigfeiten berufoinnfiin »prroenbeii

looflen, unb rocidit barin rocfeutlid) ab von bem öncnüid)ctt .*>au*»

halhing?fd)ulni«fen in Belgien, bao ber 2cfrdär im englifdjcn

Hnterridjtsjminiftcriuui 2ablcr in feiner Derglcid)ciibcu ltebcrfid)t

über ba« gefatnmtc 2d)ulmcicn Ciuropa* lür.ilirfi boc pollfornmenfte

nannte.

Xie bei glichen £iaitdhalluitgofd)tilcii ünb an« offriilliifirn SJStttclu

befonbere in alle« stäbteil mit üiirtcrcr Arbcitcrbcuölfcrung erridüet.

Xie SVribchen trrnrn barin uornrhmltd), ein rridibaltigc* SSittagcffcti im

Urcifc noii 1
1

5 ,"tranfrn für frrii* «erfonru hrrsm'trllcu unb twar unter

«erroenbung ntlrr in ben einzelnen Jabrr#.iritrn »orhntibrncn ttnhruttg*»

mittel, Xae »öauptgewidit wirb in Bclgirn alfo nui bir tfrlcrtiuug brr

ritiiadiftrn MiidK flelr^t. '.'lebnlidj ifl e# mit bem Dinhuiiterridtt :c, n>0

rlK-nfaO« von feineren flrbeilen abflrirbcu inirb. ^u Ceiterreidi
rrjietten bie töauebaltuuflffidiuleu \\u\i\ auf bem iäuMidjen Webtet ür*

folftf ; nai) einer 'Profdn'ire von ,*«rau >< 3Ri|irr(a (Sint, i*erlag von
(4. 2 ie Ii rtuf t) giebt ti üebeu foldirrfürbiebäurrlidir ^euölferung berrdi*

nrtrit sdntU'it. X a m: mürbe im Januar IS9J in Sien bir erftr Modi'
unb .{iau«t)altiinge>jtbenbfd)itle für Arbeiterinnen in» t'rbrn qeruirn unb
und» brren SBufter äbnlid>r Änftallen in Srünn, .(larlaitb, Mrrnui, Üinj,

Citraii, Cber-rKtftabt, i«rag unb Utmrrfrlb; tn ^artanb, Cbrr«?Iltftabt

unb lltmerfelb burd) >buttrieUr. tJäfarrnb b«-r »irlfad) aud) an nidit

mebr fd)ulpflid)tige «Räbdien ober grauen grbadit ift, üt man in

ihtglanb, «elgten, leutidilnub :c. baju übergegangen, ben £iau*haltung*.

unb Äodiuttterridit fdjon in bie 4»oir*irf)ulru ju »rrlrgrn, mie in bieirn

blättern mrbrfadi mitgetl)rilt Üt.

l'itcrorilrfic AnKtgcn.

I. »üa>er unb «raf^ftrt«.

?lrd)iu für fojiale Weießgebiing unb «tatijtif. ;{iitid>rift utr

tfrforfdiung ber gefrOfrfjaftlirfieu ^{ufteinbe allrr i.'änbrr. fc>rraue*

gegeben uon Dr. ©einrid) *raun. II.Bflnb, unb 1. £>rit,

Serlin W., «arl ^etimaun« «erlag.

Xae neueite ivtt ift ganj befotibe» reid) au tuerthvollen Auffä^ru I
iu«r

nennen uon ben 9lbbanblungrn: Tie «ojialpolitif be# jiaubelcfianbe« unb
ba* beutfdV fianbelegcfetibud). i*on ^irrht^anmalt ii' feilte in «erlitt.

Xie englifd)rn rtrmerfprretne nad) ibrroi lpirthfcbafllidjrit tkrtli. «on
5. unb «. Sfbb in fionbou. Xir öflerrridiijdjr .{laitbitierf^grkp-

gebung. «on Dr. eduiOer in Sirtt. Xir Stitbrif (Hrfrpgrbuiig Wnjk
u. a. auf: Belgien. Xer Ifntimtrf eine* Wrfefee« über «eritt^uerrttir.

*on «rofeffor Dr. (Smil 8atiber»rlbe in «ri'ifirl. XrutidK* *eid).

Xie Srfanntmadiung bea «unbe#rath* über bie liiitriditung unb ben

«rtrieb brr «udjbrudereien unb ädjriftgiiftrreteu. «Ott «rotefior Dr.

,1. »Jrtemann in 3ürid). Örofjbritanniett. Xie (Meegebitiig ?ur «er-

bütung »on (»rautamfeitrn gegen »inber. «on Dr. STraj tu Strn.

<5» folgen ffiiojrllen unb Sitrratur.

©pariieurr. (Jine Steuer ju tüunfteu ber ?trbril, brr i.'attbuiirtl)fdjaft,

be« Oanbnwrf«, ber o"buttrie, be« $ianbrls unb brr «ramtrit»,

Welehrlen unb «ünftlenprlt. «on «uültfnnu* [Gewalt Streit-

fragen, «eiträge ju bett »dmpfrit brr «Urgnttoart. ivratwgr-
geben oou «bolf Xamafdite. ^>eft Iii. «rrltn, Stftlbrlm 3KöUrr.

40 S. frrt« 50 ff

Viaubiuöi'irrbudi br* griammten «eriid>rriiug*ttiticit* eitifdilieftlid) brr

to^ialpolttifdirn nrbritervrrftdirrttng. Unter SBitnürfung brroor-

rngeuber Saeblrutr unb ^uriftrn be>» ^n> unb ?lu»'lanbr# beraui"
grgrben not Uiigen «aumgartttrr. «b. I. Virt. «r. I. tfridiriitt

in Wi Vieferunneu ii l,.w, Jt Straftburg i.tf., tfugen Saum-
gnrtner.

«ndi ber ^rflärung be* örrau^geber* hat bau .iiaubrndrlrrbud)"

ben .{med, afle im «erfidiemugitiiiefen gebräudilidien »u-jbrüdr au er-

r ber gr-

ngsnicjru

läutern unter ^uarnnbrlrguug ber jlirorir unb «rari«, fonur brr

ielUdfaftlidjrn «orgänge unb ^ortfdnitte, bir baü *er(idiemng*nn
uon flftiien Anfängen bt* 511 frinrr brutigrtt «ebeutuug grbradit habrti

Xaa erftr §ff enthiilt aufjer ber turtrn «otij .Aargnn" rinrn umfang'
reimen Auffafe übrr „Abanbon*.

»uciun*ti, Dr. Ä. Xrr 3ug nadt ber 2tabt. Slatiflifdie Stubiett

über «orgänge ber «eocilfrning«beu>eguitg im Xeutidten Äeidie

iWündtener volf^ioirtbjdraftlidK Stubtnt fierauegegebeu uon
Vujo Brentano unb isJalter Von. «tüdi Stuttgart 1897,

o. <*. tj'ottaiehe Sudjbanblnug !Kadif. Jh4 5. «rei* ö,«o .//.

Xieie Sdiriit tiienbet ftä> gegen bie Auafülirungen Weorg
(tUtfem uub Cito Aminou<< unb tommt nad) ringrhrnbrn Stubirn
ju bem ittgrbuifj, ,baft bir «rmrife >{>onfrn* unb Amnioii*
tiiv ba* uenitrintlidie iorttoöhrrnbr Abiterbrit brr ftnbtifdjen «c-
oblferung unb ihre ^rfepung burdi bir Iäublid)r rinr mifieii'

idiaftlidie Prüfung nicht »ertragen. t&» in ihnen aud) nidit ge-

(uitgrii, ,ut zeigen, bafi bir Urfadien, bir üe bafiir anführen, audi alo

ioldie iinrfru. ' Jn einem Sadttuort bebnt ber «eriaffer bie* «erbift

audi auf bir »er Murym hier angrseigte Schrift «nUob* au#.

i.'ötüenftimm, A. Aberglaube unb Strafredjt. Sin Beitrag jur (fr»

fori'dutng br* «Jinfluffr* ber Boir#nnfdiauuugeii auf bir «erübuug
uon Berbredieit. SWit einem «orwort uon «roieffor Dr. ,Xo|.

Hobler. Berlin ivi", >hanue* Stäbe iStuhrfehe Buddianbltingt.
>:V2 2. Breio 1',«

Xer Berfaffer, ein rtiiüjdier ^urift, modu tu bieter stttbie auf
rtne Vüde im Strafrrcht nitfmerffam, bir burd) bie $idttbrad)iuitg be<s

tiinfluffe* etitfianbeu ift, bnt bor uodi intmrr in allen Broöttrrung*-
ichiditett ttirituerbrritrtr Aberglaube mit ba* Xrnfen unb fianbeln zahl-

reicher ^nbioibuen Wttübl. Sieben brm iiiriftifchen brt'ipt biete Stubie
aber auch etbnograpliifthrn tkrth, locil fie eine Steihe erftattiilidier Ihat-
fachen unb bemerfen#ioertber Bro.^etfe au* aller .{zerren Vänbrrn mit»

tbrill, bie barlegen, twie tief nod) immer brr finiterite, ,ut Berbrrdien
rrtjetibe Aberglaube in beu Bölferu wurzelt.

Aicber, Ur. Xie läublidieti Arbritmoohnungen in Brruhrn tSdiriftrit

ber tfentrnlitelle für Arbeilrrwohlfahmeinrichtutigen. S(r. Ihi.

«fTliii IH«7, (inrl «irumanti« Berlag. Kl 2. Brei« A M.

II. Xruffatbcn tum Ber»«ttnn||ni, ^rrtiaen h.

£ duvieblailb, Dr. tfugitte. La ropression du Iravail tn rhambre.
Rajiport pri'-ieutö cd r^pons« ä la quution IX. (Oon)frivs Inter-

national de U"n'islation du travail. liruxrlle» 1897.} Si^ 2.

Amitrrbam. SfalUstisch« Medcdreliugcn, uititeurrveu door bei Iturenu

van Statitttirk der Geiuet'nte Amsterdam. A'r. 2. De tremeentelijke

Inkomstenbelastine in de Belastinffjaren IKU2— '.t3 eu 1893—94.
Amsterdam 1897. Brei* f. Oj«.

Ann alt of the American Academ; of poldical and soi-ial (cience. Iss-

ued bi-tnonthly. Vol. X Xo. 2. September 1897. Editor: Roland
T. Falkner. Philadelphia: American Academr of politiial and
social science. I'rice per Year G,uu $^ per Numbcr l,uu #-

Xir Ve(irling»foube im ftauton 2t. (Sailen. Aufgenommen uom
BoIf*mirtbfdiaft*bcpartemrnt int Jahre ihm;» t statiftif be« itanloiui

St. <*aDrn. VIII. {teftt. Separatabbrud aus brr 5. Lieferung

ber „3f''fdirift für fd)i»rijerifche Statiftif", s;i. Jahrgang, 1H97.

Bern IS97, Stämpfli * (5o. ÄJ 2.

Brauufdimrig. Xte 2 labt «raunfmroeig in bereit »om 1. Januar
1H92 bie |ian «I. IVärj I89R. Berroaltungebericht be* Stabt-

magiftrattf.

(Jlberfelb. .v>auehaltuiig*plau ber 2tabt tflberfelb pro I.April lv»7

bif Hl. SSärj l«9S.

SA'agbeburg. Beridit über bie Bericialtiing unb ben 2tattb ber rtr-

meiiibfÄiigrlegenheiteu ber Stabt SVagbrburg für bir ,^cit »om
l April 18M bifl Hl. fflärj lst»7.

2d)le*iuig»^olfteiu. Berhanbluiigru be* II. 2täbtrtagrä br» 2d)lrö-

]»ig»Ooliteiniid>rn 2läbtr»Bereins in rtleneburg 00m J. unb
3. Juli lsi»7.

(Dötting, l'ubuüg. Ert^gefepe ber 2tabt .ttilbeobrint- Jm Auftrage

be« SKagütrate juiammengeitellt. äjilbrsheini ls'tfi, (Beriten berg-

fd)e Buchhau blutig. 437 2.

«raubt. Dr. ü. C. Xae Aortbilbungc-- unb ^adifchuluiefen im .fiet-

jogtltiim Clbeubuig (2onberabbrud MW bem «eriditr be* Brr-

banbe* ber 4>attbrl*» uub (»Jen<erbe»ereine für bac Jahr IMS).
Clbenbttrg iv<", «erharb 2taDing. tv.» 2.

Tkt quarterly Journal of Economic«. Vn|. XII. Uctulicr 1WH7, So. 1.

I'ublished for llarvard Univorsity Boston, (ieorirc H. BUlfl and

London, Macmillan 4 Co. 11H S-

011: Dr. crnfl Sranifc tn
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Sit ti&oiial« Vrovl«" rrf.tiuut ..n |<.ifui ?i>itnn»li>4 unh ij« I>ur<b oSXt $udibün£(unqrn unb Softäintrt (Hi>i'ljtilunrt»miinmrr iu txiicbcn. J« fitti«

fte ta« Viftttli^t ift W. 2,W. 3<ft «..mmtt fofttt 30 «f. SVr »n»dj|fiiptri« ift CO «f. ffit bl< brri fl<fp4ltra« «> «Wir

Staats- und $ozialwi$$en$cbaftlicbe Beiträgt
ÖcranoflftjcüfH oon

(%. 8°. 18S»2— 18SI7.

1. Soitb. Brei Ijeftc. ^retS 18 5». 80 <ßf.

1. .§eft: £ur 3ragc ber Organifation beS Ianb*

roirtf)fd)aftlid)en ftrebitS in 3)eutf(^(anb unb

Dejterreid) Qwei äbljanbhingen oon SBalter

©c&tff. 1892. 3 9H. 60 $f.

2. £eft: ^ie (Sinfomtnenfteuer in Ccfterreid)

unb ibrc Reform. S*on ©tnil oon ftürtf).

181)2. 6 SM

3. .fteft: ®efd)id»te beä bcutfdjen (Scnoffeiifctjaftä*

rocfotS ber SIeitaeit. 3?on #ugo ^eiblcr.

is;<3. 9 3». 20 «ßf.

*'ic iiTTiTTi t n ttcj «nrc in

II. Bon*. 3met tiefte. $rei§ 17 SM.

1. §eft: ftugufie ©omte unb feine Sebeutung für

bie ßntnnrfclung ber ©03talroiffenfd)aft. 33on

,£>einridj SBaentig. 1H94. 8 SM.

2. §eft: 3ur ©efdjidjte ber üßreiäreuolution bes

XVI. unb XVII. SafjrfumbertS. 33on ©eorg

SBiebe. 1895. 9 9K.

III, flnnb. Qcft 1 unb 2.

1. £>cft: S)er aditftünbtge s?ionnoIarbcitetag.

«on 93ernb,arb JHoft. 1890. 4 93?. 40 ^f.

2. £eft: $er Heine ©runbbc|t& unb bie ©treibe*

preife. Son (5. Stumpfe. 1897. 29M. 6ü
<ßf.

Ton

iDUJiclm £tteÄü.

<for. (VIII, 214 Seiten), Dreis 4 4L 80 *)f.

3n^alt: Die fitteralur über bie geu>rrb[id>e Rechtspflege. — Dir ae»etblicb* <ßeria)lsbarfeü ber Sunftjeit Die fllterrn prtugtfd)e« $abrif-

unb «Seroerlxiverid)»*. Der gegenwärtige Stanb bor gripcrblid?en Kfcfctipfle^e In Deiitfdjlanb. Die Drrfndje jur Hfform 6« geroerb*

(id)en Rechtspflege in ben 3al)ren (8T3— 88. Die t<erfa)«ebenen jormen »er gewerblichen Rechtspflege. Di« (Srunbjfige 6« Derfaffung

ber &entf<^*n gewerblichen Sajiebsgerichte. Die IDirffamfeil »er oeurften «rwerbegerichte unb gtamblid^m S^ÜSsgtri^t». Dir

bauptiadjlidfppii ptin3ipitnfragen bei bet (Drgaiiifation oon (Seiwrbegtri^ten. Seilagen. (Stotijtir ber (SftPftbtgeridfte unb

lidjen S^iebsgericbte. Statuten gen>erblid>er 5d)iebsgettd2te unb (Sewetbegericb.te.)

fiitltirlm Stieba.

Ör. 8» (V, im ©dien). UieU 2 SR.

Im Vorlag von H. Bcchhold. Friiak-
fort n. H., Neue Krim« 21, erschien:

Der Fabrikarbeiter
und seine rechtliche Stellung.

Sic MW« fies 9tfaiiignnpDdmRira tn ®$mt%
Von

Sügntnub Älaner.

«r. 8» (VIII, 3bt( Seiten), ftu« 6 W.

Von

Emil Wolff.

«fmiilaori. ,« (Iii uit Hi-.,t.*iii: v.Umutti »«KU «tipttg. - Dt.tsg »«ü tund« * öumUoi. S/cioni. - Hft.ti.it U(i iulcu. SHttnltt» :

Tuw 3!itmmn Jit\ti nii bei i'nlaitotinfiluiiiMmig Hobbing A BMehl« in NtaM««rt bei, warnt] mir brionbri* h,iinufifcn.



VII. ]Ial)rgaiig. Berlin, ben 18. Siouembcr 1897. Kummet 7.

Soziale praps*
(Qentxatbtati füx ^ogiafpofiiiß

mit bev 2Ronata6tlIaßc:

Das ®cwcvb*$cvid\t
(Drgan fces Derban&cs Öeutfdjer (SettJerbegeridjte.

9icuc ftolflc Oer „Blätter für fo^iate Vtaji»" «nb bc3 „Sojiolpolitijrljen UciitralolaltiS*.

(frfAHnl <n |cbtm Ttmnrrftag.

9te6aftlon: Setliit w., $aii""itjM'flra6e 29.

.Cxrnuftgcber:

Dr. (Ern/l «frandtc.

$rtl* »icncljttrlta) 3 HR. Ml $f.

Verlag uou Xmicfcv & ^uuiMot, Vnpsifr

3nf)ttlt
jtoniinnnale Soiialpoütif. Jton

Dr. i?. aRuenfteibtifl, Sellin 161

Sit <Stn»t itetunn bt* Äreife«
btt p'anbfreien Äegenitänbr.
Con $otn, ©«ttin 1ti7

««narinc eojtat- u» CU trO>ld>alt»

»•Ittif . . 169

'.luihebmtfl be* ftpatitiontbetbotS bet

Serrinr im Äfaigreiife Sodrfen.

Sie tö«li*c Siein'iNiuet bt* S3«riW>«.

perionalS in ber ptenttiicben Staats-

Dil HTTP'. TRI' 1 l III Hi.

.

Kehmn ber birrtten Steuern in

SoAirri.

€o]ialpolittf[f)c (Eingaben brrbtutidjen

«iemetfoereine.

(riite (onfertrariDe Stimme ffii He
rrorrfüb-nnq btt SojldUffonn

©en>erfi(t>afWben>eflung aubSerbaaba-
agitatoren.

3Naftenau£H>eifiina,en ftetHbet Arbeiter.

StrbeiterBerfictKtiinei, Vlrbriterroobnun-

yen unb 8rbeiteTbeH)ca,unfl in Söne*

ilrb«llrr*rtofB"''S 171

OJemerf isjafien unb (Setnerf-

peteine. Son G. Üegirn, .$am'

bing.

Sie *«itteaii-

SHafenabmtn gegen bie UeberfaieMrit

im Bergbau.

ifcit CerlilUunfl Bon ä^rjarbeitet.

tomltieiten.

Set Cb.riftli(b..foäl<>te itrtif.SItbetter.

btrbcinb

«Segen 9RiI)branbi*rgifrimg bei Sbier.

b.aar«!ßttatbrirung.

auflrlifmn.i bfr tfofuiriotiDrii mit

ffübwrftbeti.

. . - 177

btr aOgemetneii Sirbett««

nadiioeul.HnttaUen in ^reufeen.

StAbtifebe fllrbeiNiAnitet In Sllurttem»

berg.

«UrbnungOMfca 17$

?teräutxrungen In bei fetiaujunnJ.

jiftt in beiilfeben «rofeftablen.

ArbeitenBohnungen,

iU)abir«Jk«M«iB«<«lliM** 179

Set Serbanb „«rbeiterwobl'.

(fentialiffllion bet ffioblfubttepfleee

In üerlln.

tUbelterurtrinabnuft in Äiln.

ilftrfirtbrlm aut itäbrii<t>rn Sätteln,

•jeilftatt.n füt Subetful&(r.

eotiracfttitiene.aelMetBdentaag ISO

Sonet»et(otflun« »nb flanalifntion

in ibrinii(b'H>fttfatii<6eii gtibten.

Uiienrgtltliibe Jttanftnpflege in bet

ÜSciblicbe «enterbe • «umcbt«be<iinten

;

•Ämt«5ijttnit(tt.

flauen al» Cerwolter Don igoft.

Agenturen unb $oil!iülr»i1eIIeii.

Set herein für .fcuutbenintlimen.

Sie 3U'° fl
>' nn *et Qraucn tum

Stpolbeferbetuf.

H'ciblidKt Slci6t4nnn>alt in ^ranfteid).

IS-

Örftet beuti(6er

Vobnbeiregunii ber t^etgatbeiter Sllfft

borjtnen*.

(»rünbung einet djriitHäien Ultbeiter-

Partei fn Ungotn.

7 et «atiia ©Atäditetilreif.

fet Streit im britifAen «afibinen

baufltnkrbe-

Mrt«U«rfalB* 1*.'

Sit Äommiffion filr (Srbeiler.

ftatiitif unb ber Stbeiterfdiu«.

\.t>Dru.i *
1 1 inm E, i cneT timrei tu j5etiuitfleii uno y c i ii xti fren ßcirnner, jevoeo nur

mit »oller Qucllenangab«.

fioramunalt dojialpolitik.

SUc ber fle^eitiüäriigc .^crau^gc&ri- bff Sojiülctt i«rot;i-j ba>

tftftic^ctt im mid) ridjtctc, bic »'Utfjtatu'it fomtnuttalcr Jo^talpolitif

ftograrttmaliidi brfprctfien, fam mir titi üf)iilid)ci (irfiidjcn iiiiJ

i^rbäditttif;, bei? jeinfr ^cit uon bem crftni .{-»aati^gc&ei btr

„^[ältcr für fo.}i<ile UrartS", Dr. ^nltfiter. au mid) erflinn, bic

l'o',iaIfn Aufgaben ber ilnneitocTOaltiinp jt.it erörtern. 011 ber

rrnm Stimmer ber „Blätter für fu^inU" "Crati*", wo biefe 'i'e»

ijivttt)tnt(i erfdiiett, mar anefj s,ti(t(cidj bn-J ^roiiranim ettlbcilteit, baf;

biefc glätter itd» fleUien. üd i|"t fein ^''ffl» böf« bamols nottj ber

i*etrad)lung ber foitolen Slufgaüe ber Slrmcntjerroaltung eine fo

Ijeroorragenbe Stelle eingeräumt «wr, roäbrenb beute in ber We<

t'ninmtbeit ber fo^tnlpolitifftien iWafjrcgcln bie rlrmenpflegt be<

fdjeiben fititlcr onbere jurücftriil. Jen» fo frltfam es Hingt, Sin«

fang 180;!, «I« biefe Slätler junt erftett Söfol erfdjieneit, mar bie

fojiale ^raris, ber fie bietteti roodleti, nod) im nllererften Einfang

ibrer Gntmirflmtg. Mein 3n>eifel, bafj bic rcirfje Sammlung noti

iVaicnol unb bie inanuigfad); SeJeudihtng, bie biefe Slätter ber

fommunalen Sosialpoltrif im i'aufe ber tferfloffenen fünf 3al)if

Sofien aitgebeirjen laffen, roefenilid) bas,u beigerrngen haben, bie

praftifdje Sosialpolitif in iielberouftter Seife förberit unb roeiler

ju eiitmicfeln.

3iie 2Siffenfd)aft ber fommunalett 2ojialpoltti( iit fo iting,

bafj eine toiffenfdjafKidjcn ?t«forberiingcu entfptedjenbe «ninb»
Icguiig iftrc> roeicnHidien ^nf)iilt> bi*b<x nodj nidjt erfrbienen ift;

^Infinjc ba^u finbett f«!) in Derritttcllcii Jlrbeiten, fo bei ÜRataja:
lieber ftäbtifdje Soiialpolitif ; bei sHcucitfterberg: Sic Aufgaben
»täbtifdjer Sojialpolitif; bei tflefdj: kommunale Soblfabrlö«
(ünrid)tunc\eit; mtb in bem für^fid) crfdjienenen S>ud) oon .^ugo:
triifllifcfjer iUittiifipal'Sojialiamuij

; ettblid) in bem btjiißlicfjcn äb*
idinill oon .vurfner in (einem 4<ttd): Sie llrbciterfrage.*)

3ie alle Iwbm einen genjijferntaf<en programmatifdjen Cl;araflfr,

«tübei betin geroiffc praftifdie, gerabc im ÜSorbergrunb bcS Ritter«

cffc-J fteljeitbe fragen mehr beriitffidjtigt lucrbctt al^ attbere. $or
allem l)at fia) eine feftttebenbe öffeiitlidic iUeinung über bat, rvai

bie flommune tt)un foll unb roa<5 fie tbttn barf, ohne iljr eigent.

[tdjc? Aufgabengebiet tncfettllirfi überfebreiten, nod) ttidjt gebilbet.

iWan ift in (Jitglattb unb Belgien, ben Vätibcrti, tu benen Der«

bältnifimäfitg am ftärfften unb nad)bem einmal ber Anfang gc-

mattit roorbett mar, am fdjufUflen ftäbtifdie Soiialpolilif getnebeit

mürbe, rtirfjt uon tbeorcttfdu'tt (irroftiiiingen, fottbertt iion ber

lebeiibigctt Praxis ausgegangen unb bat erft bitttcrlier gemtife

(^innbiäBe ;u formulirrn fid) bemüht, mir c* bat fogeiunttitc

i'onbonci' Programm ber ^rogrcffiften bcutltd) ^ctgt.

I

-

> tnli- i'iatnju, Ätäbiiiiln- 2iH''iU'nlitif .•{otlfdu'tjt für t'ol!..«'

iKinliiiiiaft :r. tjiru «taub :i. I. M'tfi.

i.VHfnilcrtu'rii, Itf Sniiinbcii iinMii'ilur 2o;inlpp|tttf. II Auf.
iiüpe, ^le Mirrit im immburftfr »ortvfpoiiN'iitr« rpdiirttrn unb tnnii
unter ber ,teba<ijlen ltcltcrfd)riü ,;ni(iinmni iil^ebnirfi mtb im iVrlaa
ber v<imluiri\ifdKii ..iUirtVnliallr " tvw. rridiii-itm fiub

.<Sfihier, lir «rbeiirrfrugr. fliiflagf. Kapitel ls: Mommitmilr
iO^lfllpolttif.

Aioiiiaeii; bn t<ntjrnl|i,-l(i' für fli'lif;tiM^*>ui!iliiilin^-i; n
n di t n ii g e n : M o tu nt it u a I l' o h 1 i ,x Ii r >. a> ; n i nti t u it n i n , 4>cn di:

rr'inttrr Alcid». "!?crnl. *J*s-ri«ht in M.tVii •fiattent, Julirit. Vi, 2p. •*>;.

rrabti^V 'iM'imnlriiiut unb .L'.'uiiuii'nl u-t-ini:^ -n

l5:if|Jfliiiv •i'i-v.tl. -i
;
i'i|'rr<iiiiiifl in N.-tVi: V!iT:t:in, ^uhrn. M, et- '»T-t n.
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It.:i £i\i>ilr ih-nti*. (vmtiilMutt für tnmliu.luif. :\Y. 7. J'-4

oti einer ^cit, roo mil bem Kort „fo.iial" ••- fageit mir c>>

offen — ein iocitit\ iVißbraurf) flciricbcii wirb, um alle* als forinle

Ibaligfcit bezeichnet wirb, was in früherer ,i\'it «tit |dilid)tcrem

Kort ftaatiiebe ober fommuualc ihätigfeit genannt würbe, ifi es

uidit ohne Sertb, fidi über Inhalt unb Bebeutung biefes Sorten

,;n t'ft'itättbigt'n. — Sie gcrmanifdie Wcmeittbe (ragt nun Anfang

an einen ausgeprägt gcnoffcttfdiaftlidKii <i baraftcr : baS Kirfen

für flcmcinfrffotUiciK $mtdc, bic roedjfelfcitige Untcrftfnjung ift ber

eigcutlidjc ouhalt ber Wcnoficiifchaft, ans bem bic Stabtgemcinbe

bervormädjit. Wcwiffe Aufgaben, wie bic EilSpolijci mit aUrm,

was fie ciiiid)lief)t, roit (Munbbcifs«, iWarft', iVbcnörnittcl»,

Kohnungs« , ^temben«$o!i,v:i u. f. m., Berwaltung örtlidier

Stiftungen, Sorge für beu 5eucrlöfd)bicnft, Seftufe ber Äuge»

hörigen it. f. hj., vergehen fid> aus bem i.'eben einer Wemcinfd)aft

fo con iclbii, baß man ihnen nidit bas "Kort „fojial" beijufflejen

braucht, um fie bcioubers auszuzeichnen.

SaS fo^inte SJefen ift überhaupt in biefem ^ufammeitlung

nur pcrftänblidi in feinem unaitsgcfprodieiien Wcgcnfatt jum

onbioibualidtmiS. 35er Stabtgcmcitibe fejialpolittfd»' Aufgaben

itelleit, beti» baher nid», ihr ganz unerhörte unb neue Stele fteifen,

bic erft jetit als flieh? einer Wemciitiehaft crfnnnt morben finb, es

beißt vielmehr: Aufgaben, bie an unb für fid) im Bei cid) ber Wc>

tiietnidjaft liegen unb immer gelegen haben, wenn auch burd)

moberne (frftn billigen unb Gntberfiingen unb burd) mobernes

BerfchrSwefen entfpiedienb erroeitert, mit jo.ualein Weifte ,511 er«

füDen. Sarin liegt AitSfdjhtß einer eigenfüditigcn Ontercffcn«

politif, bie nur einer lefdmintten i'iinberbeit ju gute fommt, Bc<

nirffirhtigung ber Xcreffe» aller, b. b. niteh berjenigen, bie auf

ber fokalen StufenlciUr am itiefi'ten jichcn. Kenn man in beu

Wlicbcrn bes ©emetnwefens eben nidit -verrfthenbe nnb *cherrfdite

unterfdieibet, fonbern alle Wcmeiiibcatigehöngcn als Wcnoficn itt

bem guten alten Sinne betrachtet, fo beult mau fo-ial, unb eine

Stabigcmcinbe, bic bie ihr obliegenben Aufgaben m bicfei Ne»

iinutitig ausführt, mhb bannt fojiale itommunalpolitif betreiben.

Sor begriff „ii>
-
ial" bebetrf aber nod) einer (Erläuterung uad)

einer anbeut Widituug hin. Abgcfchcn von beu unzweifelhaft aus

bem Begriff ber CrlSobrigfeit fltefjenbcn Aufgaben, roie bie ge<

fammte polizeiliche Shätigfeit unb bie eigentliche «cinetnberegicrung,

giebt es eine INcihc von Shätigfcitett, bie au unb für lieft privat'

loirthfehafilichcn (jbarattcr tragen, b. h. fold)c, bei benen bas wtrlb«

fdjaftlidif ^robuft b<r Shätiglctt itt ganz ähnlicher 'Keife audi

bturh privalmirthidiafllidic Uitlerncbunnigcn erzeugt ivirb ober er»

•eugt werben lann. $>ier hanbelt es firh um etne fojialc Aufgabe

ber Wcmcinbeit bann, wenn fie bie Unternehmungen aus ihrer

eng begrenzen *ionopolftcllung weniger Bevorzugter herausnimmt

ober ihre 'Auslieferung an Wonopoliftrn verluitet unb bic Unter*

nebmiingen ,uitu Süeftcn ber Wemetnichaft jelbft betreibt. Sebeutfam

tnirb ein berartiger Selbjtbetrieb gerabe in benjettigen ^unlten, in

benen er fidi oon ber pritiatwirtljfdjaftlidien Uulernehinung vor=

iheilliaft abhebt, ^ft hei btefer ber gröfelmöglidie llittcrnel)mer=

»uneit entfd)eibenb, wirb alfo beu fragen bes Ülrbeiterlohns, bes

arbeiteridjuöfs, ber iHrbeiteroerfidjerung feine hecoorragenbe *e»

beittuttg gefdjenft, fo roirb ber «emetnidiaflsbclrifb auf bie i'age

ber uoit ihm beidiäftigten llngeftellten unb Arbeiter fein .^aupt»

niigenmerf richten. - bleibt bei ber ^rivatituteniclnnnng bem

Unternehmer bie i>efdiaffenheit beS ^robultcs, toie Was, hofier je.

nur infoferit tum Siditigleit, als fie bie uott ihm 511 oerfaufenbe

^Jaare btlbet, bereit ^rets er im llehtigett nach ber •H.'arttlage an«

fetten fann, io ift e# eine midittge i'lufgabe ber (^cmeinfdmft, bas

i-robuft fo tiüijtigltd) wie mägiid) ber^ufteUcn unb ihren 3lugc>

liortaot fo billig wie möglidi .^ur Verfügung ?,u iteilen. 2a faft

alle berartigeit Unternehmungen, roie Serforgung mit Gaffer, mit

<>ia^, mit (ilefrizilät, llntcrhailuiig oon 'Strafjenbahnen u. f. id.,

regelmäßig bnrdi Wcfellfebaften betrieben werbe», b. b. lttctit burdi

(itiMelpePonen, fo fleht tedmifd? nichts entgegen, baß bie Stabt>

gemeinbe alle biete Unternehmungen felbit betreibt; beim jene

brnudien wie biete Vertreter, bie für fie bie t^efdjäfte fuhren.

Xte Wreuje ,jwifd)tu (iigenbetrieb unb Utitcrnebmerbctiieb ift

theoretifdi baljer fehr fehwer feitmfebeu. ,^m Allgemeinen wirb

matt ausfpredten töntteu, baf; bie Slabtgcmeittbe biejenigeu Unter*

nclimiingett fclbft betreiben fanti, bei benen ein begrenztes Maki
^ntcreffe in ,>ragc fommt unb bei ber bie Sin bes Betriebes uidit

^liforberungen fiellt, benen ber Wemeiufdjaftsbetrieb wegen feiner

geringeren ^cweglichfcit nidit gemachfen ift. i'ludj bar? nitht ocr=

fattttt werben, bafi bie (Gefahren, tie mit bem prioaltoirthfö>aft>

lid)ett betrieb uerbiinben ftnb, mögltdierweife audi bem ftäbtifrben

betrieb eruwdifen, wetttt bie 3abl ber Unterttehmnngen unb bie

Sah! ber hierbei ^ntcrcfftricii fo grofj wirb, bjfj fd)iieRli<h bao

i<rioatititereffe oom Momptoir ins 9tathbaiis liincingtrragen wirb.

Sie (>)ren.;f 1», wie gefagt, fel)r fd)ioer ,$u nnbrn; eS wirb nodt

längere Seit ber praftifdjen (Erprobung oergeben mtiffen, ehe man
guti.; feiten WefidjtSpunftett gelangt ift. Jbntfäddtdi hat bie

junge Bewegung in (fttglanb fid) fehr weite Circnjen gefteeft itnb

naheju alles, was als betrieb ber Wemeinftbaft überhaupt nur
benfbar i», in ihren Bereich gejogen. (Sin gewifies «cgengeroidit

btlbeu bie ^rioarinterefien obneliin, ba Wrnnbeigentbumer unb
t'abeubefiljfr crfal)rungSmäRig Wemeittbetricbett wenig geneigt »nb,

wie beun nicht mir in (inglanb fotnmunale Sojialrcformeu an bem
Stberftanbe bieferMreife fdteitern, ober roenigitens, wie es im l'(ugen<

blief int Ponboner (^raffd)aftSrath ber pfall, ^ur Stocfung gelangen.

So weit bie bisherige Crfaljrung reicht, bat ftd) bit Ueber=

nähme ber Seriorgung mit Skiffer unb ^eleudituttg als eine burd)

bie Motnmnne wohl lösbare Aufgabe ermicien; gcrabe (fnglanb,

bas hierin unter bert ^rioatmoiiopolcn auftcrorbcntlid; litt, hat

bind; feine neuere tfittwiefeluiig ein beutlicheS ^eüpiel bafür ge<

geben, mit weld)em (Erfolge biefe Unteriiehmungett oon ber We--

meinbe betrieben werben fönnen. Sie 'Safferoerforgung iit in

Setttidilanb wohl burrbweg in ben i>änben ber Wemeinben : baifelbe

gilt oon ber (iiitfernung ber Abfaüftoffe. ÜtwaS anbers liegt oi

mit ber Beleuchtung. IfS ift d)arafteriiiifd), boß tu bei 5öiitle

btefes v\flhrhunberts bie Wemeinbeu fidi gcrabe^u gegen bie Gr«

hauung eigener Wasnnitalten fträubten unb biefen betrieb prioaten,

uielfad) auslänbtfdiett Wasgefellfdtaften überliefjeu. Sa »tan jeboch

bemerfte, meld)e uor$üglid)cn Wefd)äfte biefe (Sefeafebafteu ut<id)teit,

Zögerte feine Wcmeinbe, uad) Ablauf ber fton.;eifion bie (8as-

anftaltett in eigenen Betrieb 3U nehmen. Selbftoeritäitblieb mufjte

üe fid) bann von anbereu Wrnnbfäneu leiten lafjen als jene, mußte

bie nun 2b,cil tnomt hohen Wasprcifc hcniuterfcBen unb bas

i.'id» in viel befferer Befdiaffenbeit liefern.

Sie Sohnuttgsfrage wirb, wie aud) auf bei erwähnten ,«on<

ferenj ber (fcntralftellc betont würbe, für lange jeit in erfter Sleihe

ftelien. >>ier hanbelt cS fid) cor Allem um eine ortspolizcilidie

Jbättgfeit, bie auf bie ororberung bes Baues gefuitbcr SÜiobniingcn

unb bic Bcfeitigung uiigefunbcr 3ilohmtngcn unb Ueberwadjimg
bei Benumnig neu gebauter Wohnungen geriditet iit. (?s heburf

ber ^cftitellimg von Bebauungsplänen, ber tSrlhetlung einer Bau'
gettehmiguug, ber Uebermad)inig ber Bauausführung unb bei

Uebcrwarhitiig ber Benuhimg. W\t ber B?ohnuugsfrage Iningt bie

Bobcn* unb Steuerpolitif eng uifamuien. Am beaehtcttoiuertbeitett

eridjeittt bie Berfolgung beS WcbanfenS, bie ohne 3nUiiin bes

l*igentbniners, lebigltd) burdj örtliche Vage, burd) öadjSthum ber

Stobt bemorgerufene i^ertbfteigerung be« Wrunbbefiues ju be=

fteueru. Samit fann £iatib itt .yanb geben etne Bobcupolitif, bie

in planiuafjiger 'Keife bie Stabtermeiterttiig betreibt, nir gegebenen
„•{eit felbft (^iniiibbciiu enoirbt, ,ntr .oucrfmäfügcu 3u'e)mnieii[eguug

oennengter (^runbitücfe beiträgt unb, foweit es irgcnb ntigängig

ift, bas Wninbeigrnthum aus bem Ireibcn mtlber vSpchtlatiou,

bem es ntr ;{cit verfallen ift, crlöft.

Auf bem 'Gebiete ber Crtspolizei liegen audi bie (ioiitrole bei

Vebeusmitteln uttb Üliaßregeln ;Nur Befdjaifung billiger tinb gefunber
febeii-Miiittet. ?ao eine gefd)iel)t burd) (irrid)tuufl Ijngiettifdier

"Aetttter, in ber Sorge für Befestigung bes Abfalls unb bergleidjen.

Sie Bcfibaffung billiger unb gefunber Lebensmittel inirb ita»tent=

lidi burdi Sd'iaffung 0011 3nfithrwegeti, burd) ivrboiiung von
liiarfthaüeti, burd) ,noeiftttäf;ige (%ftaltuug ber UJärfle, roo äjlari:>

ballen uiefat gefdmffcu werben fönnen, burd) Uebenoad)tiitg ber

Biehfd)lad)tung unb (nbautiiig von Sdtladilböfeti unb bergleidjen

a)faf;regelii ci-folgen. Unter bieten Betrieben befinbet fid) fein etil'

nger. ber in Sciitidilnub nicht fdjon von Stabtgemcinbeii über
nomnten uttb mit (irfolg geführt würbe.
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165 Sojiflle $rar,i£. Gen trat bial

Sie fämmtlichen GJtbittt, auf bcncn itäbtifche Sojialpoltiif Rd)

bewegen fann, ift in bicfem SHahmen *u trfdjöpfe« nidjt moglid). Sie

ttubrifrn, unter benen bieft ^eitfdjrift regelmäßig berichtet, umfaffen

im Großen unb Wangen bas, roas hierher gehört, fo bas Sdjulrocfcn,

bas tecbuifdjt Bilbungsrocftn, bas Jlrmcnroeftn, bie Wcfunbheits«

pfleflc :c.

*ur eine Stile ber ftäbtifdien Sojialpolitif möchte id) nod)

befonbers heroorheben, rocil fic gtroiRermaßen ber Bkrtbmejfer für

bas ju fein pflegt, roaS eine Stabtgtmtinbe in fojialpolitifdjem

Reifte leifttt. GS ift bas bie Stellungnahme ber Wcmeinbeocr»

roaltung ,;u ihren Slngeitellten unb Arbeitern, Auf bas Berbältniß

;u ben Lohnarbeitern hat bie Stabtgemeinbe einen bireften unb

einen inbireften Ginfluß. Ginen bireften, infofem fic felbft in mehr

ober mittber umfangreidjem Biaße Arbeiter unb AngeRclHc in ihren

betrieben bcfdtäitigt; einen inbireften, inbem fic eine große SHcibe

oon Arbeiten für >Hed)nung ber Stabt au Unternehmer überträgt

unb als Memeinbebchörbc 5ur Gntfchcibung bei Streitigfeiten

imifeben Unternehmern unb Arbeitern berufen ift. flauu fit auf

ber einen Seite bei ihrer bireften Unternebmcrtbätigfcit pm Biufter
j

unb Borbilb aller übrigen Unternehmungen werben, burtfi Wcwäbrung
angemeffener Löhne, burd) Sicherung ber Wefunbbcit unb ber ,{ufitnft

be$ Arbeiters, fo fann fie auf ber auberen Seite ocrhütcit, baß

feiten« ber Brioatuitttrneljmuug ber Arbeiter in übermäßiger BJeifc

aufgebeutet wirb. Sas fdion ermähnte Lonbouer Programm
ipridjt gerabeju au«, baß ber Wraffd)aftsrath nidjt nur feine eigenen

Arbeiter gut behanbeln, fonbem aud) ben anberen Unternehmern

in Bc.iug auf Arbeitzeit, Lohnhöhe unb Arbcitsbcbiugiingcn über«

baupt ein gute? Borbilb geben muffe, (ir foll bie Bolitif, feinen
j

Arbeitern einen Ad)titunbentag unb eine ScchStage«B?ocbe, »oroie

Wcrocrffdjaftslobu ,iu geben, entfdjieben fo forlfe(>eu, wie er bies

begonnen hol- — £>ifr rjört man bcutlidj bie Fabian Society

heran* unb eine thcorctifdjc Stellungnahme, ber in biefem BJaße

\u entfpredjen für bie Bichrtabl ber Stabtoerroaltungeu oon Dorn

herein uumöglid) fein mürbe. Wenug, roenn bas Beftrebcu, im

(Siupfraebmeii mit ben Arbeitern felbft uub nadj ocrnüuftigeu, ben

örtlichen Bcrhnltniffcn entfprechenben Wrunbfäljcn, Arbeitzeit unb

Arbeitslohn fejtjufefetn, oorberrfd)..

Sie Bewegung in bitfer SRicbtung ift .in Stutfcblanb außer«

orbentlid) jung: mir finben erft im lefeten jtabre eine Äeibe oon

Befdjlüffen ftäbtifdjer Verwaltungen, bie hierher gehören unb, roenn

planmäßig fortgefc$t, aüerbings eine gan: neue Sahn für bas

Berbältniß ber Stabtgcmeinbe ju ihren Angefteüten unb Arbeitern

eröffnen, od) erinnere au bie neue Arbeitsorbttmtg für bie ftäbti«

fdjen Arbeiter in ftranffurt a. 9R. (ogl. bie Befpred)ung in biefen

blättern ^ahrg.VI S. 1 1 12), in ber nidjt unroefentlidje üebnerhöbung,

Zahlung ber gefe|}lid)en (jeiertage, Bejahung ber Ueben'tunben

unb 6rrid)tung oon ArbciterauSfcbüifen oorgefeben finb. Aebnlid)

roie für bie Beamten ijt aud) für bie fämmtlid)en Arbeiter eine ein«

beitlicbe Sohntafcl aufgcitellt, wobei bie gefammte Arbcitcrfdjaft in

fünf große Wruppen getheilt ift. Sie Benfionsfafic iß, roie ber

bamalige Beridjtcritaticr bemerft, eine roeiterc Station auf bem

Sege, bie Arbeitcrfdjaft ber Stabt 511 einer Beamlcnabtbcilung ju

machen, hierher gehören aud) bie fJenRonsfafftn für ftäbtifdic

Arbeiter in SreSben unb Stuttgart. o,n Sresbeti hnnbelt (4 Rd)

nllcrbiugs mehr um eine Art Unteritüfeungsfafie, aus bcncn BJittmcn

uub halfen folcher ftäbtifthert Arbeiter unterftünt roerben folleu,

bie mtuigftcnS 10 3af)re ununterbrodjen bei ber Stabt befd)äftigt

waren unb fid) gut geführt hoben. Qdtl] äl)nlid) mar bie Gin-

rid)tung in Stuttgart beabfiditigt; bod) mürbe oon anberer Seite

ber Antrag gcftcllt, ju einer eigentlidien Maffe überzugehen, bie

burd) Beiträge ber Stabt unb ber Arbeiter unterhalten werben unb

ftagbare Anfprüdje auf ^euftou gewähren folle. 3Mefe Vorarbeiten

finb jur ,{eit nod] nidjt heenbigt ; bod) geigen bie Anfäfyc, baß man

im großen ©anjen oon bem OJefühl erfüllt ift, baß man Jen«

jenigen, ber uuunterbrodien längere 3«t im 2ieii)'te ber Stabt gc«

arbeitet hat, nicht roillfürtich brotlos madjeu unb ihn einer un<

gewiffen ^ufnnft preisgeben bürfe. Zweifellos wirb auf biefer

Bahn langfam aber iid)er fortgefdjrittcn roerben.

ohren inbireften Ginfluß übt bie Stabtgemetnbc ba, 100 Re-

ben Unternehmern, bie für fit ju arbeiten haben, beftimmte Auf«
|

für eojlalpolütf. 9er. 7. 16fi

lagen in Aufehung btr Arbeitcrfchaft fteQt, roie j. B. in englifd)en

unb bclgifchen Stäbten bie Bergebung jtäblifd)cr Slrbeiten bireft

baoon abhängig gemadjt roorben ift, baß ber Soljn nicht unter

einer beftimmten .^öhc Ret) beßnben bürfe. 3" Karlsruhe rourbt

für bit Btrgcbung ftäbtifdjer Arbeiten cor rotnigen 'IJconaten feft»

gefegt, baß firmen bei ben SubmifRoneu iüd)t betheiligt roerben

fallen, bie im Berbadjt flehen, baß Re in Bejug auf bie Arbeitszeit,

ben Arbeitslohn unb bit Behanblung ihrer Arbeiter biefe unbillig

halten; bie öcmeinbebef)örbc folle als btrcd)tigt angefeben roerben,

Rd) für ben ^ufdjlag über bie Vohn» unb Arbeitaoerhältniffe ber

bei ben fubmittireuben Unternehmern Befd)äftigten Arbeiter |n er=

funbigen. Sit Seipjiger Stabtoerorbnetenoerfammlung bcfd)loß

im 9tai biefcS 3<i6rc*» oem Mathe ^u empfehlen, baß ben aus«

führenben Unternehmern ftäbtifdjer Arbeiten oertragsrnäßig auf»

gegeben würbe, bie oon ben Berrretern ber Arbeitgeber nnb Arbeit«

ne'hmer ocreinbnrtcn l'öhne fn Rahlen.

Gin tntereffanter Sefd)luß ift in bem fleinen Stäbtdjen SJcengen

in JJfltöembcrg in Be^ug auf bie Bcrgebung oon Arbeiten gefaßt

werben: bort follen in erfter Virtie btt eingefeffenen .Jianbwerfer

bes bclreifenbcn Gewerbes abroed)felnb berücffidrjtigt roerben, bod)

müifen Rd) — unb hierin liegt ein bebeuttwgsuolles fojialpolitifdje«

Bioutent bie B!ci[ter oerbinblid) madjen, ihre Lehrlinge jum Befudi

ber gerocrblid)eu (lortbilbuugsfd)ule, fowie möglid)ft aud) ,iur Ab«

legutig ber i'cbrlingsprüfung 31t oerpflid)ten unb ihnen bie jum

Befud) ber gerocrblid)en Sortbilbiingsfdjulc bejro. ber betreffenben

oadn'djule eoentuell nöthige Sreiheit ju geroähren. ^usletrf) roerben

bie BJeifter« uub <Mc[[enlöbnc feflgcfe|jt.

?it eben erwähnten Befdjlüffe in 3ranffurt unb Sarisruhe

finb auf Antrag be$w. nad) 0)utad)ten einer befonberen foiial»

politifdjcn SommiiRon gefaßt roorben. 1S96 rourbe feitenS ber

Mauptuerfammlung ber eoangelifd)en Arbeiteroereine bie Mefolution

gefaßt, bie Ginfe&ung einer Ränbigen Deputation für roirtl)«

fdjaftlidje ober ooirsroirthfdjaftlidje Angelegenheiten in jeber Stabt

\u befürroorten, in benen audi bie Arbeiter cntfpredjenb oertrrten

fein follen. 3" biesjährigen 4iauptoerfammIung rourbe SUage

barüber geführt, baß bisher fo wenig fojiale jfommifftonen biefer

Art gebilbet worben Rnb. — 3* &cr ebenfalls erwähnten Konferenz

ber Gentralftellc würbe biefe Örage auch berührt unb oon bem
Vertreter ber eoangelififien Arbeiterfd)aft fpeyell an Berlin ber

3£uufd) gerichtet, einen fojinlen ftäbtifdien Ausfdjuß einjuridjten.

Gin Bertretcr oon Leipzig erflärtc, baß man bort eine fojialc

Mommifüon uid)t brauche, weil bie Sojialbcmo traten in ber Stabt«

oerorbnctenDerfammluug es an Anregung nidjt fehlen ließen, unb

aud) oon anberer Seite würbe ausgesprochen, baß eigene fokale

Stommiffionen oielleidjt überflüfRg feien. — 3d) neige meinerfeits ber

lederen AnRdjt ju. Äommiffioncn Rnb ba jroeefmäßig, wo es Reh um
bie bauernbe Berroaltttng beftimmter ted)nifd)er ^roeige hanbelt, bei

bcncn bie Bcitroirfung erfahrener Bürger oon großem Sertbe ift.

Gine fokale MommifRon läßt iidi bod) nur fo benfen, baß Re gcroiRer»

maßen neue, foiialpolitifd) roidjtige Aufgaben anregt unb alle Bc=

fd)Ifiiie unb Guttoürfe, bie bas fojialpolitifdie ©ebiet berühren, hegut»

aditet. GS üt aber nicht abgehen, roarum biefer fo^ialpolitifche «eift,

aus beut heraus bas Wutadjtcn gegeben roerben foll, nidit bei allen

ÜKitgliebcrn ber Berroaltung unb Stabtoertrctung uorhnnben fein,

ober ,511m Btinbeften aiisgebilbct werben foll. Sie Berweifung an

eine lufonberc Mommifnon fann fcljr Icidit ^ur Ber|'d)leppung

führen: aud) ift es unter Umftänben eine fehr bci)iicme Art, bit

Verantwortung für eine fojtale Bt'aßrtgel oon ber größeren Ber«

iretiing ab« unb einer fleinereu Vertretung jujnfdiiebcn. —- Senn
foldie MommifRoncn bei gegebener (Gelegenheit tutftehcn uub fid)

bewähren, wirb gegen fic nidile i^efentltdjes eiuzuwenbeu fein: Re

geroiffermaßen theoretifd) 511 forbtrn unb fie funftlid) benmfjn*
befdjwören, wenn fic nidit oortmttbett Rnb, erfdjeint bnrdiaus nid)t

notfiwcnbig. Ser Sdirocrputift liegt bnrin, baß nicht einzelne Som»
inifiiousmitglicber, fonbern bie (vSefütiimtheit ber ftäbtifcheu BfP
loaltuug unb Bertretung oon bem erfüllt üt, was wir uns neuer«

bings gewöhnt tjabeti „fojialpolitifchtn Weift" JS nenntn.

Berlin. G. aRncufterberg.
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Sie (Ertoeiterimg öes ürdfro bec pfunftfrc Im

©cgenftänöt.

Sei btr 3?cratbung bes SJürgerlidjcn fikfepucbe* ^at btr

SWcidiStag be» pcrbünbclcti Regierungen noch manche (rrgcin,$ungS'

gefc(jgebung aufgetragen. Tai* .nanbclsgefeubuch, bic <"v(ruubbua>

orbnung unb bas ,SroangSorrileigerungsDcrfabrcu finb ferjon bem
entfprccbciib neu geregelt roorben. Tic (Moilprojcfsorbitung foll

bemnachft oerbcffcit roerben. Tie Sorlagc foB ferjon fertiggeiicOt

fein, fie ift aber nod) nid)t Deröffentlicht roorben; mau roeift besbalb

näpL ob fie bie ©iinfd)e erfüllt, bie ber jHeictjMag ausgefprod)cn

fßt*i Gs hanbelt fid> babei namcittlid) um eine (nroeitcrung bes

Äretfc« ber unpfanbbarcu Okgcnitänbc 71'x. Tie Sadje bat

eine um fo größere 4'ebcutung, als nod) in einigen Hutjdftaaten

Teutfdjlanbs bas .sUiblpfanbuugsredjt bei $)<ui*befifeer gegenüber

ihren atfietljen befiehl, j. Ü5. in Hamburg. xXn tirenBcn ift burch

(ykfefc pon 1894 biefes Stablpfänbungsrerht glürflieber Seife be«

feitigt roorben unb man fann tjtcr gerabe febcu, roie biefc SHaß»

regel gcroirft bat.

Tie 2tatiftif ber 2tabt Berlin bietet einen geroiffeu Anhalt

bafür. Tic Familien unb Ginjclpcrfonen, benen ber .vmiisbefitjcr

afle iHobilieu nahm, fanben fein ltnterfommcn, roeil fein anberer

pausbefityrr fie ohne SKöbcI aufnahm. Sie gingen in bas Afnl

für Cbbiirrjlofc, bie Ärwcnpertualtung lüfte ihnen tljrc unentbchrlidje

•V>abe au* unb gemährte ihnen aud) tbcilrocifc eine llnterftüüung

pr Zahlung 0fr 'Htfit l'fietlie in ber neuen Sohming. Tas
Serbcütniji jteBte ftd) nun folgcnbcrmafKn : 1891 mürben in 100

iVäUen bie SHobilicn mit 104(5 „/ , 1892 in 2GH miBen mit
1<i9(>7 J< , is<a in :^1<i SäBcn mit 12484 ,11 atiSgclüft. SVan

ficht, baß bie .^anSbciiucr in Berlin, roo SJorausbejabliing nament»

lidj bei flcineu Sobnungcn üblid) ift, »iemlidi leidjtbcnig bie

SRldf)t ftunbeten — US hanbelt ftd) babei burchfdjuittlicb um runb

40 t.H , alfo meift roolil um '_' Monatsraten — in ber fidjeren

(Srroartung, bafi bie Armenoerroallung ben S/cutcn ihre tincnt»

bcbrlidieii INöbel fdjon auslöfen roürbe. 1894 mürbe nod) in 209

füllen bie Auslöfiing beiocrfitelligt mit 72.j4> . K ober Mü\ , 1/

für beu GinjelfaB; mit bem 1. £flobcr 1894 fiel bas Mahl«

pfänbungSrcd)» ber $att«befffeet fort, uitb feitbem fehlt aud) biefe

Ausgabe bei ber Aftiloerroaltung.

Gs hanbelt ftd) hierbei nicht um bie Ausgabcerfparnifj, bie

bie iHemciube madjt, benn in SLMrflichfcil bürfte bie (Mcmcinbc au

anberer 3tfüe mehr an Armcnfoftcn nufjuroenben haben, roeil

»> 3r«tuita.enadiriffiten zufolge Sollen füut'tig nndifiehriibe («Vbrniidjs*

gcgenilänbr ber ^fcinbiing nidil uutcnuoiien roerben: l. bie Mleibmigs«

finde, bic "Petten, T>it *>aidtf, bnc 4>au*« unb fiiidjengerätli, in^licinnberc

bic vei^ unb Mocfiöjen, iiiiorit bifio HcfltnfUlnbe für bru 4«,^art bfs

idiitlbnerii ober $ur i*rlinltuna \nna- iiaiwiianbc« uneiubebrlioi iinb;

•J. bic für ben BdjuIbMOi »nur rtamilie unb fein Urftnbe auf \mi Hefaen
orforberlidKii Salinmg*- unb ,u nrruHflimittfl ober, •ou'i-it bic>"e nidil

norlinnben n«b ilirc "i'cictirtifiiiirt auf anbernn 4?rg nidit gefidtert (|t,

brr sur Scidjaifuug erfprberlidic Welbbctrag; -t. ciiir ÄVildifuli ober inuti

ber tiaM beo 2d)iilbncr* ftatt einer folrheu ^uei >

,

tiegen ober smei

Sdjafe ntbi ben ,uim Itntcrlialt unb \uv 2 treu für biiiclbru aiij (roci

tJodien rrr'orberlidien Aiitter" unb iimuunrätlKn ober, foiortl birfe

mdtt oorlionbeu, bem -,m' J*ejd)affl»tt8 erforbrrlidieu Mdblu-iraa, uu-uti

bic bwidmclen 2 liiere fur bu- l»ruähning brs sdiulburrf-, ieiuer Familie

unb ieinro *<leüubeo mientl'ihvhd) »uib: I M 'p-.rinncn, inelriie ümb>
tutrtlüdioft briretbeu, ba* ,um 3^tnhi.1iaitt»bftriel' eriorberlid)* Herrith

unb Sief) nrbfi bem nötbigrn länger, foiuie bic laubioirthidjaftHdifii

(vr^eugnific, ftnocit \ic jur $ortfuhntng brr 4?irtl)idinjt bij \u ber .Seit

criorberlirfi finb, |M loelrficr glnrlir i>bcr fif^nltdjc Srjr-ugnrjfc Dortmf'

fiiiitlid) gcioonucu roerben; •">• bei Hünüleru, ^Hinbitterfern, geioeTblidjcil

flrbeiteiti unb aubereii 'j.'enoiicn, luelitir an* iöanboxbtü ober fonfiigen

perjöulidK" SHfhuigm ihren t*rinerb Riehen» [owif bei .»Ivbanuueii, bie

;ur perfonlichcit-Soniepung ber ÜerufvMbaiigfeit iiurntbehrlidieu (»legen»

ftiinbe; H. bei t titrieren, Jedoffijierrn, tVauilrii, Weiiilieben, Vefuevn au

örfenilidieii ltntei'riLlitt?aii>iiilirn, ^edit^auioaltcu, Rotem unb SrqtCH
bte ^ur i'eriuallung bc>? iieiiiiii» ober Ait«übuiig be* 4<eitu> eriorbrr*

lidien rtegcniiäiibe foroie angemeneite Mleibung: 7. M benfellien 4»erin>

flaffcn ein Welbbctrag, roctdirr bem ber fMiinbung nidil uiitfni'prifuen

2 heile be* tienftrinfoninien« ober ber i'fnfion iur bic .-'»eil uon ber

lifänbung bi« mm nadifieu 2emünc ber iviotmliv- ober ycwpWM|aMlH
glridifomiiii; h. bie ,mm Selricbe einer Apoibefe iniciiibehrlidien <>*erathe,

i»letrtf;c unb önaren; !t. bie Elidier, loelthe ymi «'h-liraudie be* MülklUM
unb feiner Familie kl ber Mirdie ober xduilc ober hei ber häiuMidicn

Aubndu heiitintnl unb; Ii», füujitidie «llirbmafien, {'rillen unb nnbere

loegen forprrltdirr i>irbrcd>eii uoihioeubigr .vulii-millel, jinoeit birie

i^igeniiiinbe ,,mn (>iiluiniri)e bet- 5d»nlbnerv- uub ieiuer Aamilie brntuiiut

ftub: II. bic mr uuuuiielhareu 0cttDnitaHH iur bie BrfteMlUM bp
ftteaütn («legenjinube; 12. ber 2raurtug, joroie Crben unb (irjreiijeidjen.

oteBeid)t nunmehr bie $audbert(jer fdineBer oon ihrem ermifnon«.
rcdjtc Wcbraud) madjen. Tie .vmuptfache ift, baft bic 31rmen nid)t

ihrer unentbehrlichen $abc beraubt roerben, bic al* ^fanbgegeu«
ftanb für ben ^ermiether faft gar leinen Scrth hat — beim
manchmal roerben bei ber Skrftcigerung nidjt einmal bie Motten

herausgeholt — , bie bem Liether aber batf Veben in einer Wohnung
erft mbglid) madjen. Go hanbelte fid) bei beu in« Slfnl für Cb»
badjlofe nufgenommenen »Familien uub (iinrclperfoncu 1891 um
9941, 1892 um 10391 Möpfe, 1893 um 8223 unb 189} immer
nod) um 7840 .stopfe. Sie piele ,nrmilien mögen einfad) ihre

gepfiinbetcn 2ad]cu im 2tid)c gelaffcu haben!

Äun hat fid) aber herausgeitelll, ba»j einmal ber Segriff ber

unentbebrlidicn 2adjen ein ^ieiulid) unbeftimmter ift. Tie Öcrid)ti?»

DflfljtcBct haben babei eine fehr oerfdiiebene .'fianbhabuug gcjeigl

unb bie v»au>>befiUer haben babei ben fd;neibigftcn i'eamlen ben

5?or,»ug gegeben. 9int ülrinciiuerioaltung, bie ber Stabt Wubcu,
beantroortete eine Anfrage rocgen ber Sirfung beö preufiifdicn

(^efcöeä oon 1891 baliin, bafi bie meiften .£iau'>bciibcr trob bei

t^efeitigung bc>> Mablpfänbui!ge.rea)tc<s ben iVietberu alle ihre

2ad)cu nehmen uub e-> ihnen überlaffen, burdi geriditliche Zdintte

bie unentbehrlichen Wegeuftänbc fid) frei ju machen. Tie ^rarjs

fann ja jmn Jheil burdj beffere ?lii?fjeftaltung betf Öefeneo ocr<

änbert roerben; aBein es roirb aud) auf bem Segc ber ^nitnifiion

ben ©trirbtäooIUichcnt flar gcmad)t roerben muffen, bafj Tie nidit

berechtigt finb, beu .y>au*bcii6crn ju foldjen eigenmäd;tigcu (^)efcüe-J=

überfehrcitungeu hilfreidtc Aanb ,?u leütcn.

Sie ber 715 ber (imilprojctjorbnuiig beffer au*geflallei

roerben fann, bajür liegen bie 3<orfd)iägc uor, bic ber 2tablrath

Jrlefdi, ber l'eilcr ber Armenpflege ber Stabt »Iranffurt am iRain,

bereits? 1890 bem beulidjen herein für Armenpflege unb Sohl*
tbattgfcit gemadjt hat, hauptfäd)Ii(h in Anlehnung au Ocfcffffr

oorfd)riften, bic in einigen norbamerifanifdjett Staalen in (Geltung

finb. §. 716 A'r. 1 ber (5ioilpro,i;ct;orbnuiig bejeidjnet als pfanb»

frei „bic >lleibungv4ftücfe, bie Letten, ba-J .{saus* unb Südjengerälh,

insbefonbere bie Meiv unb Moehöfcu, forocil bieic Wegenitäube für

ben iduilbncr, feine ofamilie unb icin ftefiiibe iincntbebrlirh finb."

2tablrath (vlefd) fdilug bafür folgenbe erroeitcrle oiaifung oor:

l. lie .«leibuiigv'fuide püx ben SAhHmr uub [rhu mtfclbjtcmblgfn
r«ainilieiifliigeli6rigen, unb ;n»ar fiir leben bericlbeii ininbcfietK* uori

vollftänbige ?(n,;nge, brei 2iitrf oon jeber ?lrl i.'eibioiifdie unb \\v»
1 foot iiiefel ober Sdiuhe

Aenier für jebe* ^nmilienmiigltcb uub «iir bie \nr Pflege unb

Wartung ber Minber itiu-itihrlxlidint rienfiboicn etn ootlfteinbigc* Jen
ifeiifieUe uub Setlu-ugi unb ba* noiIirocttUdr Ofigerath ilrller, 3R(ffrr(

OkOtL tUfirl, WM u. f. iu.1.

:i. Jetnilrtdifii bic imdi ber ,

n
,flfil ber im .^auejianb hciiublidieii

gflwUirnnngelun'igeii nölhigen cdjüiielii, bn* erforbrrlidK Hüd)eti'

flcidiirr, bic uub Hodiöfcn, iuioioeii fie für ben sdmlbuer unb

beiien Familie uub ('leüiibe mmibebrlidi finb, iiiiiibefien* aber ein

•4>ci
r
$= uub ein Modjofcn.

4. Ici'gleidnii minbeiieiiü ein Zlfd), cltihle nadj ber $al)l ber

Anmitteiiiuiigtieber, Schalter für bie Mleiber uitb foiinigeu unpfäiib'

baren 0kgetlf)änbc ml* Südlengern ih, ^Minbioertsu'ug, 4'iid)cr :e.l."

Wegen biefe <Epe;ialifirung ber unpfrinbbaren Wegenftänbe

roirb ein (iinroanb nicht erhoben roerben tonnen. Anbero' bagegen

liegt es mit bem roeiterem *>orfd>lagc, roouad) ferner pfaubfiei fein

foll: „Ter fouflige vansrath, oon bem Sdmlbncr glaubhaft inad)t,

bafi er fidi in feinem unb feiner Familie laglichem Webraud) be»

finbet, falls berfelbe einen 2d)ciuungSroerth oon nidjt über 20". «

hat ober oom 2d)ii(bner ausiunxihlenbe 2!ücfc beffelben im

(Mcfamiutrocrth oon md)t über . u 2m»." Ta es fid) hierbei nidit

mehr um Wcgcufläube bes biiugeiibiten ÄVbarfs hanbell, fo

bürffen gegen eine foldje Ausbehnung ber ^faubfreiheit bodt

maudicrlei ii'ebeiifcii erhoben roerben.

Stottncnlrig baaegen iit eine Aiirforge für bie fleincn Wc-

roerbeti eibenben. "^fanbfrei iitib für Münftlcr, .yanbroerfer, >>anb«

unb Aabrifarbeiter nur bie ^nr perfönlidicn Ausübung bes Berufs
erforberlidicn Oegcnftfinbc. Alfo einer .">anbroerfcisroittroe, bie

WefeBen befdiäftigt, fann man alles Maiibiocrfsseug nehmen, beim

mc roirb ja in ben meifleu rjäBen ben BtOlf nidit periönlid) aus*

üben; einem Iifdjlcrmcifter fann man bie ?iocite >>obclbanf, ein

ber er einen Wciellen flehen hat, roegnehnieit, unb ihn bomtl

oieUcicbt roirlbidjafllid) ruiiiireu. Tic oon 2tabirath Alefdi cav

gefdilagene Raffung, roonadi pfantfrei fmb „bei Münftlern, >w?-
roerlern, >>anb-- uub Aabrifarbeilern bic jur Ausübung bes Berufs

beuiiutcn (StgenftSnbt im (Hefammtroerth oon nidjt über 2>X) , tf.

ober bei höherem Mcfammtrocrih ber oorhnnbenen («Jegeuftänbe, in»

foroeit fie ;tir perföulirhcn Ausübung bes i*crn>s unentbehrlich

i
fmb, jebodj minbeiien» im betrage oon 2'X) ," iit baljcr roolil
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angebracht: and} bic Vcftimmung, baß bie von Aaubmerfcrn in

ihrem Berufe beitiintett .{lilfsmafdiiuen als unentbehrlich .511 be« I

trachten finb, iit sroecfmäjjig ; beim es haben fdwn vielfach JFianb«

werter, !. ^. Sdiucibcr, ihre ii?äbmafd)iitc crit im "SJtflc ber Mlage

freibefommen; Tie mußten aber roäljrenb ber Sauer bes ^?ro.\e|fcd

biefe >öilf*Jmaid)i»e entbehren, was ihnen großen 3diaben bradite.

hoffentlich enthält bie nod) nicht ocröffentlirhte Vorlage über

bie Gioilpro}cf;orbuuitg eine Scrbcfferuttg bes §. Tl.r), mie fie ben

pielfadi im Volfe geltenb gemachten Sünfdjcn unb bem Vefchluffe

bc* Neicbstagcs entfprid.it!

Berlin. $. £orn.

Allqnnrittr Süjtal- unb ttlirH||it)affspoIitih.

-'tufbebung bes StoalitionsoerbüteS ber Vereine im Mc'migrrirfi 1

Enthfen. Sie Xbronrcbc, mit ber am 11. SBooembcr bie crite
]

Srfiion bes neuen fädififdjen Sanbtnges eröffnet morben ift, |üal

eine Uebcrrafcbung gebracht mit ben Sorten:

»Vifiiiadift wirb obiicn in ihitiprcdumg ber micbcrholt \um flu*«

brud gebrachten t-iiiiidic eine i*cfrpr*vorIagr ^ugrben, meldie bie Auf»
bebung ber im (rtrn-n vom l'l'. November 1850, bas Sicrem*» unb Ber*
ictiitittlutigerrdit bctrrfienb, über ben i'rrfcbr brr Vereine untereinniiber

getroffenen ritifdirä'nfrnben ^cituniiiungcn be.imerft."

Sie cinfeblägige Veftimiuuitg, im Vercinägefcö foll fünftig

lauten: „$. 21. Sie Vcrbiitbung 0011 Vereinen unter
cinanber ift ittlfifftg. $olitifd)e Vereine biirfen mit außer«
bentfdjen Vereinen nur mit Genehmigung beS Hciniftcriums bei*

Innern in Verbinbung treten." 3» ber Vrgrünbung wirb 8tjlig

genommen einmal auf ben com Mcirbslag in ber Sifcung uom
1". ouni 1890 angenommenen Antrag Vaffrrmann („^nlänbifdje

Vereine jeber Art biirfen miteinanber in Verbinbung treten. Gut»

gegengefctUe lanbcsgefctilidjc Veitimmungen finb aufgehoben."),
j

l'obann aber auf bie Grflärung beS iNeicbSfaniJerS vom 27. 3uni,

bafi es in ber Ülbficbt ber »erbünbeten 9iegierungcn liege, bae
Moalitionspcrbot aufier Sirffamfrit ju fenen. Sie Siegierung habe,

io beißt es in ben llJotiuen weiter, in Gemäfiheit' biefer 3"»
faae befdjloffen, ben tj. 2 1 bes fäct>fifd)en VercinSgefebes ju äitbero,

unb .jioar roirb ausgeführt:

..Ter rfntiouri firfiert inläiibifdirn Vereinen jeber Sri, alio and)

rolirürhcit imb joldieu, bie fidi mit öffrntltdieit Angelegenheiten befaffrn,

bic Seüigitifi jur $ilDung oon ,'imrigocrriucn itnb bic volle Vrrbinbung*'
treibet! mit iulänbifchen unb beuticheit Beretlien. Zcigcgcn fann birir

i'ctugittf; out BtrbiltOURaeN voliltid)cr i'crctiic mit iiiif;crbcucid>cii 4<er»

•tarn nidit ohne !9eUrrcf ausgcbrbnt werben, ba folrfie internationale

ä»rrbinbiingrn grngnet fein Wimen, imfrrr imterrii finntliifien >tere|ieii,

ivic unfcrc *f\iflmiuirii frrmbni 3tnnten ,511 idinbigen. Tun bie

Traue, roo bicfer mtematioimle Hrrfehr iiiilirbnifliri» evidteint, fotl balier

bno SRiuiftrrium beo o"ueru rriitaefitt^t »ein. «»eiirbmiflimg \u rrilieilen;

Hb emfilieibeiibe *eliörbe iii ba* äiiiiiiiieriimi bes ^mierii angenommen
Horben, um in bieiem datle ein einbcitlidie« Skrfaliren üdiermfifUcn."

Sa* Vorgehen ber färbfifdien JHegierung ift fo lonal nnb
oerftänbig, baf} man nur auf« i'euc fein Erbauern baiüber aus»
brürfen fanu, mie bie preuijifdje Regierung es ^1 3tanbc gebradjt

bat, auf bem 4?ege ber ^efeitigung einer neralteten unb läftigett

oeifel für ein gefunbes Sereinäleben ju fdjeitern.

Sir tiglidir Sienftbaurr befi ^etrieboperfonalS in brr yrrufufifien

«laaK'l-ohnüerttiflltimn. $Ut i(eieitignug uon 'äMiHftättbett meift ber

Hiintitcr ber öffentlidjen lltbeiten' bie Gifenbahnbireftouen an,

baranf 511 halten, baf? Suhejeiten non meniger als 10 be^iehuugs»

weife 8 unb <• 2tunben als für^erc Sluhepaufen im Sinne ber

^eftimmur.gen über bie täglidje Sienftbauer anjufel)en fmb unb
bie Sienftbereilfd)aft in bie planmaijigc Sienftbauer eingerechnet

mirb.

?lls> auredinung«fäbige Siitievtleu gellen 0011 jept ab nur fotefte

.{fitubfchnitir, mälirenb tueldier eine ununterbrochene unb ußllige Xirnfl*

treitint uon tninbeitens f*, beim i.'ofoniotiu» unb ^ugperional »cm
minbrfien* lo be,;irbimgön<eifc H unb r> Bollen stirnben befiehl. Sli?

olanniäfugr täglicbe Xienftbauer gilt ein jeber ^loijdjen ^mei völlig birnfi»

freien ,'teitabfdiuttten von miiibeueiiv- je s 2tunbeii — beim ,'ingperfoimt

uon nunoeftent je 10 bejie^Hinemeiic n Stnnben, je nadjbeiu bie Sinlie«

Veit in ber veiinntli ober aufserfialb verleiben uerbradn wirb, — liegeube

„(eitraum, iiMilirnib beifen bie "i'eniutrii umli SJafsgabe bes rieiiftpunM
bienftlidi lliäliq ober bieuiibereil iein niünen, ciuirfdicf;lidi ber in birfe

,irit ettifaUenben fiiriereit Slubepatifen. ^efeniber« icbaril ber SWinnier b.-n

Iirrfiiotien ein, ftreug baraui \u Odilen, bafj überall bei ^emri'jumi ber

planmif fugen lienfibauer be* v'ofomoiin- unb .tmU'riioiinlo bie Reil mit

einbegriffen ivirb, iviihrenb mcldicr bieir 4>rbieiiiietfic vor eintritt unb
na<li Oeenbignug ber fctbrt uä Urbeniabme 1111b Hebergnbe ber HeMäft«
u. f. in. bieuittidi 111 Slniprud) geuonuucit merben. liefe itoridsri't iii,

mie ber SBinifler erflärt, namentlidi in foldieu fväÜcn, tu melchen aufier'

halb ber <viniatl) plaumäfiige *lnbepaufeu vorgefrhen finb, mehrfad)

nicht befolgt morben.

Skrben bie ?lnrocifungen bee ÜKittiftcrs überall burdjgeführf,

fo werben mandje berechtigte 3?cfcbiBerbcn bes öerriebsperfonals

über in große Slnftrcngungen im Sienftc befeitigt.

«rfprnt ber birrftm Slrnrrn in ©o^fen. Sem fäcbrifcben

Vanbtage ift eine Sicibc oon Stcueroorlagen jugegattgen, bie in»

fofern audj ein fojial|>olilifdjcs 3'ttfreffe fyabtn, als fie Die Senbenj
einer ftärferen .Berauschung ber roohlhabenberen fllaffen ju ben

öffentlid)en Saften perfolgen. 8l finb im öjanjeii fünf ©efeb^nt«

roürfe. Ser erfte beftimint, baft bie OJrunbfteuer, bie fdjon jetjt

,5ur iiälfle als Sotation an bie 3dju(gemciitben überlaffen mirb,

fünftig biefen gauj jugeroiefeu merben foQ, bagegen foUen bie

Schulgemeinben auch ferner ben Vchrem gegenüber in ber bis»

herigen Seife jur Zahlung ber Jlltersiulagen atiein oerpfliditet

bleiben, ber Staat roirb nur 3»f<hüffe gewähren. — S)aS (Befeb,

betreffenb bic 9lbänberuug bcS (Siufommeiifteuergcfctjee, enthält in

ber iiaiiptfarhe eingehenbere ükitimmiingen über bie juriftifchen

^erfonen, bas 6infa)ä$uugsnerfahreii, baS SRechtsmitteloerfahren jc— Vlicu foll bie iJermögenSitencr eingeführt werben: Tie lehnt fidj

im Manien an bas preugifche SJorbilb au, beginnt bei 10 000 ,M.

mit einem 3a(je oon 6 - U nnb erhebt 00m Saufenb. — 2>ic

(Srbfdiaftsftcuer, bie bisficr nur oon Scilciiperwaubtcn unb Sremben
erhoben wirb, foll je|}t auf Grbfrhaften an Srnoanbte in birefter

Vinte fowie auf (fhegatien ausgebehnt werben, ffrei finb aber

.J)in terlaffcn fefjaft«n bis jutn »errage oon 10 000 . (/ bei ßhegatten

unb flinberu, bie t'iberfd)iefienben Beträge werben mit auffteigenben

Säfecn oon '/_> bis 4 u
„ beiteuert, jebod) mit ber iNafsgabe, baft

bic Steuer 8% bes (Hefammtwerthes ber Grbfrhaft nidjt überiteigt.

Sie Steuerfätje für Gltern unb entferntere Skrroanbtc finb fclfaft-

oeritänbtidj höhere, als bie bei Grbfehaften ber Ghcgattcn unb
Minbcr, unb {feigen bis 111 10"/,, oom Scrtlje ber Grbfrhaft. ?lehn»

liehen Slbgaben unterliegen bie Sdienfungen. — Sas @efe|j über bie

tlbänberung bes Urfunbenftcmpels enthält Seftimmungen über bie

Sciteuerung bei Wutjnngen, Seiftungen :t. Sie finaniiellen Sir«
fungen ber SHeform merben in ber Senffdjrift roie folgt pcratt*

fdjlagt:

Ertrag her «crmögenoiieuer .

r><«XHMM> Ji.

3Re(irertrag ber iSrbichaft«. unb sd)enfung«;itener .
-'f.UHNM) .

3ufammen 7 .vhkiixi M.
«luvafl an «ruiibficuerit für ben ctaat . .\ . . . 1 Hörnum «

SKelireinnalime :
", 7(Ki ihxi .//.

Sämmtlidje neuen Steucrgefe^c follen mit bem 1. 3nnnar
1900 in «raft treten.

Soiiolpclitciitc eingaben ber leutftfje* («rroerfvrrcinr. -De*

Geulralrath ber bentidien (Meiperroercinc hat auf 3>orfd)lag feines

i*crbanbsattwaltes Dr. ilf. iiirfch befdjlo'fen, oerfd)iebcnc Otngabcn
fo^alpolitifchcn v"^nhalts an MeidjSfanjlcr, ^unbesrath unb Seicht«

lag ,\n madjeii. v̂ n flusfiebt genommen finb: 1. ein Grfucben an
ben JHeichsfan^er, betr. bic Heranziehung oon Vertretern ber

5Nrbeiter>53enifsuereinc m fadwerftänbigem ^cirath bei ber ?lus»

arbeituug eines neuen autonomen Zolltarifs foinic bei ber Vor«
bercituiig neuer .^anbelsocrträge. 2. Anfrage beim SleichSfonjler

über bie arbeüerfrcuitblidicn iKiifiiiahmcn in ben Steicbs« unb
Staatsbetrieben mit beionberer s

Jlürfftd)t auf bic ^ablrcirhen Gifen«

bahnunfäUe. :!. Gmeueruug ber iietition au ben Neidistag betr.

bic Surdiführnng unb Vcrbcffernng bes ge>r(jlichen i'lrbeitcrfrhtitics

unter Bin.vifügung ^meier neuer llbfduiitte uämlidi n) bie Gr«
ridituug eines iWeichS=Slrbeitsamtes: b) bie Strcidiung eoent. wefen=

liehe flbänbcrung bes 159 ber Meioerbcorbnnng pir Sicherung
ber Koalitionsfreiheit für bie Arbeiter. Ses Seitercn würben be«

Utoffen eine t'ctbeiligung bes Vcrbanbcs an einer ber in (Wmbung
begriffenen Genttalitellen für internationale flrbciterftatiftil unb
3lrbeiterfrhu|j«(Mefe|5gebung unb eine uadibrücflidie Hnubgebung für

bie freie bcru'sucrciitlidtc Slrbeitslofenoerridierung im Wcgenfatj ju

aUeu ,-{waugsproieften: ;u biefem ,{mccfc follen in afleti Stäbteu
unb Crten, 100 es beutfdie ISew«dh>ereine tCrlSoerbänbe unb Crls=
oerciue) giebt. möglichit gleichzeitig öffcntlidie iH-rfammlungen per«

anftaltd merben.

(Sine fDufcrtarior Stimme für bir Sorrffibenng brr Sozial*

reform. v\n Stettin in auf ber Ictnen .v>auptncriammlung bes

lonfaMtfawn Vereins uad) ber ^otnm. SHeidjspoft" jur So?iaU
reform folgenber l'lutiag angenommen morben:

„4s?ie mir iiir bie tHiheiirrüerndiennig im) ben Sibcitrridmp trop

ber baburdi herbeigeführten erheblichen 0'äfuuiQ ber ptobufuveu Glaube

Digitized by Google



171 SotfaU ^rctris. Centralblatt für Sojialpoltttf. 9er. 7. 17.'

eingetreten finb, fo werben mir auch an bem netteren Kuiban bieicr

Or'if flfle bang brretmitUiflit tutimirfru »itb überall, uu> es gilt, bcr

imlsdicu iinb loirtbüfcaftltdiYu bcr Arbeiter mib bcii ä'Hnüäiibctt

bcr iHobfrncn ^rcbufttou abutlicltrtt, mifrrr *Kiiarb«it nicht ocrfagrn.

Wutbmafiüd) wii'b bicfc ,"Uagc audi bett rotifcrnatioeu Partei*

tag, bcr 511 Anfang bce fommenben 3abre* abgeljaltru toerben foH,

©ewerffdjafitsbettiegriug nnb ^cr6aiibSflf|itaiorrn. Tn« fdiarfc

Berbtft, ba« ein fo eifrit\er unb erfahrener <Mcn>crtfd>aft^tnaiiti mie

Segib in 9Jürnberg, bcr mutbinaf;lid)e Äartifolgcr be« perftorbetteit

Abgcorbtieten Wrilicnberger im 5Wtid)«tag, utilättgft über bic lanb«

läufige <>teiperffdiaft«dgitation gefällt bat (Soziale $rari« fahret. VII

2p. HS), iit ^toar im „Bortoärt«" als eine Atufterung uttbcgriinbetcn

Unmutb« bejeidmet roorbrn. Aber bic „(iinigfcir, Ctgan bcr

Bcrtraiicn«mänucr » (Jentralifationen Setitfdilatib«'', (teilt ficJi in

*'r. 11 gan$ auf bic Seite oon Segin, bcffen Srbilberung fie „fehr

itditig" nennt; ba« Blatt fügt hiti$u:

Wenau ban'rlbr hm aui bem .VCMinrei; ber 2ieinarbeiter m tun'

im leeien S^inia mm ?luobnicf. ?ludi hier unirbe iefian'ietlt, bat; bie

nmlicireiienbcit grmerlidinultdicit Stfliiatoren poUfoininrn miploie Aa,ira»

ttott treiben. 4!>ir föiiitcn eiber uid>t »eridiioeigctt, bait otelc .. ^ic-l»

bcmuv>te Wenoffen* ioldic 9tabau«3tebeu uum Agitator otrlnugcu. xhMr
haben gclibrt, mie einem üüruigsrucifc tüchtigen Siebner, ipfll ei niitil

gehörig bic 'i
)aiife irfilng, Dvtarnorfen luurbc, rr habe geiprodKit -ii'ie

ein £riiijd>frriünutgcr*'. . . . iit ftfbC bei- flenofjen 3 i'O'P >ü ebl( Oft"
bammuug ber ücrbnnblerei mib beolialb nurii fehr übel oermcrtl warben.

tf« iit tu hoffen unb tu njüufdicit, bofs foldicr (iinftetjl in

<'leiucrffd)afl«freiien aud) entfprcdieubc Jhiitcu folgen.

${affraa*6»eifnna.en frember Arbeiter. Tie oon ttn* l^ahrft. VII

Sp. IIb mit Vorbehalt ermahnte Aaduidit, baj; ncucrbiiige 'Wiiiicn--

ttit«roeifitngen ritfiifdicr unb gatiiüdirr fataler, iiainrnllid) au?
ben ^iibuitricgebietcn ber meitlidini Jfmoinjrn, angeorbnet roorben

feien, triff! titdit tu. *adi omllidier Belantiltuadning baitbelt es?

iid) ptchnchr, fotoeit foldic Au«roetfitngcit itattgcfunbcii haben, nur
um bic Xttdfübrune) ber befauuten älteren ?Inorbuunfltll( »onaa)
bie dou nornberfin unb für bie Sommcruuinate ingdoffcHCll riifiii'dien

unb Mlijifdici! Arbeiter bi* 511111 15. StODCnta jcbM 3tof)CC( ba^

prcnfufdjc Staatogcbict roieber ncrlaffen müifcn.

9Irbtitmicrfid|rrang, Krbeücrnioljnungrii unb 9rbeitrrbcn)ei;uiii|

n ^inemorf. $iid) (atuieu unb fd)iuierigen iVratlinngcn im Plenum
^e\> t'aubstbiiifl-J bat am Äooember bie ^ineite Vefung be* Öefe^=

entrourfeö über bic llufallDerüdierung ber in ^ciälirlidjen Wciocrben

betdjäflifiten Arbeiter fiatigefunbrn, unb ba^ (yrgebnift iit berartig,

baf; man bie ?urdifiihrung bco i^ieietiei* gefiebert glaubt. Um»
itriiten ünb aQtcbing* und) ber <4e!tiing^bcrci4 ber ^erfidiernng,

bic l'iinge ber Maren v?eit unb bic y>öl\t ber SWcnte; eo lagen liierj«

uidit meuiger al-j 52 fluirdge vm. Äadi Vlbidiluf; ber i'eiatliuug

merbeu mir auf bas Mefeo an biefer Stelle ^urürffoiumeu. —
Solfctlttng fam unldngii ein uou bett So^afctttorratm eiugeluadiler

Antrag auf ..Iteubcrnug unb Verlängerung bes (^efcftej. uotn

29. SKoci I
svi7 betreff« einer Anleihe 511111 Umbau von »erbauten

unb ungeiunben gtabttheilen in Mopeuliagcn unb ben Tronin;«

l'täbten unb Aufführung von Arlieitermoliuuugeit" jur iVrathung.

Jet jMuainminiftcr fprad» fidi fehr fiibl bagegen aiu>, bagegen

iaub ber Antrag aud) auf fon|'eiüati»er Seite ^efünuortung unb
OMirbc an einen Au*fd)un pcrmiefen. ^5?ie au« Mopenhngen
meitcr beriditet nurb, molleu bie bdiufdjen Arbeiter» (>)emcrffdiafleu

auf einem Anfang« Januar ftaltfinbenben Jimigre»; einen (frntral*

prrtxiitb griiiibeu, ber bem ,'{ufaininenfd)luft ber llutcriiehmcr ein

okgcngetmdu bieten foll. Tänemart roetft ein rcidico A'eb aon
Arbtitcr'^adiDercineii auf, barunter aud) foldie tdnblidier Arbeiter.

— Auf bem im ^ult b. 3- in Storfbolm abgehaltenen ftanbi»

nai'ifificn StfJUlItanOfniftll« unb ^teiuerf'diafti» » MaugrcK ift ein

enget er ^ufaminentdjlufi ber fdimebifdien, bau ifdien unb 11in weg ifdien

,"sad)uereine befdiloffeu loorbrn. — (fnblid) fei nod) ermähnt, bah
von bett fojkribtmofroHfltal äbOfOtbtteini im Aollethtng ein

Mefebentivurf inr Siegelung ber Arbeitzeit unb ein Antrag auf

(Vränbuttg einer Unteritiibnug«faffe für xtrbeitolofe eingebradii unb
Aitefdiüffen übernueien tuorben iinb.

(^crocrfidiaftjberoegung in Tcutfdilanb unb behauptet, ba>j ich bei

ben Angaben über bic Wemcrfoereitte mit bei 2£ahrbcit fiarf in

tsJiberfprud) gerathen fei. •'öerr Dr. .y>irfd) pflegt mit feinen ik.

baiiptutigen lehr meit ,su geben. Jiefe neueitc Munbgcbitng hatte

id», gleidi oiclen aubereu oon biefer Seite, unbeod)tet gelaffcit,

rociin fie, mie bie« bi«her üblid) mar, im „Mcroerfpcrcin" itatt in

bcr „2p;ialeu Brarj»" erfd)icuen märe. An biefer Stelle aber

biirftc eine Mlarftcilung barüber, toeldic Behauptung ber Wahrheit

ciufpridjt, itothioenbig fein.

>>crr Dr. Jfiirfd) bemerft, bafi bie Wemcrlidiaften „angebltdr
.">•_". 1 -_':;h IWitglieber hatten. ®ie ^ahl ift allerbing« nid)t riditig,

iDcnu ber SKitgliebcrbcitaiib bcr oJcroerfiehaften für ifube 1 s;»t> an»

gegeben merbeii foll, beim an biefem ^{eitpiinft mar bie iVitglieb»

ui|l eine bebeutenb größere. Sic oon ber Uoiteralioutmiffion ber

(ieu'crffdiaften ?eulfd)lnnb« ocröffentlidite Statiftif über ben Stanb

ber Wcrocrffdiaften tnthält 5ahre«b«rd)!d)nitt«,',ahlen. Tiefe tW«

rediuuiig«iuethobe ift uotliipeubig, roetin, roie bie« hier gefdiieht,

(Einnahmen unb Aufgaben pro ilopf ber Ikttglicbcr beredintt

nerben. 5" ber Statiitif ber (^eiieralfommifüon mirb ber Vcrbanb
ber Hafenarbeiter mit :MQ, ber Verbanb ber IWaurer mit •_'«()'»»,

ber Senanb ber iWetaüarbciter mit 41 (H».
r
> aSitgliebern geführt,

mäbrcnb biefe Vcrbänbc LMibe lsi«; 11 .".11, -.»sV.lti unb 4i)()01

iWitglicber halten. Wii menigen Au«uabmcn liegen bie Hcrbältnifie

in allen Wcmerfidiaftcn cbcnio. 2n fidi ferner bic *rari« bei

bieten immer mehr einbürgert, bic iVitglicbcnahl uad) ben gc=

lahlten Beiträgen «11 berechnen, fo finb bei ben meiiten Crgani»

fatioueu ooüiahlenbc iVitglicber angegeben.

Saft id) ben „Wctocrfpereincn" bie ilföglidifett ttidu juerfeune,

auf bie i?obn« unb Arbcitobebittgttngcn eiumirlcn 511 fönnen, fpQ
mit ber "Wahrheit im 'fcJiberfprudj ftelien. 2ie nadifolgenbeit ^liii-

ücllnngen merben btroeifen, ob meine Behauptung ber SsJahrbeit

enlfpridit. S?ur bie gciocrffdjaftlidie Crganifation, ineldje einen

i grÖReren "Jiro^entfau ber Bcrui«nngefiörigcn in fidi idiliefit, wirb

eine Skrbefferung ber Vohn» unb Arbeit«bebinguugeu herbeinihren.

Xteier $ro>entfab iit bei ben HcroerlDcreincn aber nidjl groi; gc«

nng, um nad) biefer Rid)tnua bin toirffam in bie mirlhfd)aftlid)en

Berbältntffe eingreifen 51t tonnen. Ten Staub ber WctiuTtoerctiic

im BcrhälttiiB ;ur JaI)I ber Beruf«angehörigtu ergiebt bie fol»

genbe Jabelle.

.&irfd)«^ unrfcrfrbe ©etoerf oercine.

Arbcitcrbnucnmin-

©ewrrtfdiofttn nnb Öewerfocrtinf-

Bon Gerrit iWeidi«lag«abgeorbiictcii (>". Regien in -vninbiirg

erhalten mir folgeiibe ,iin"dirift mit bcr Bitte mit Aufnahme:

3» *r. 1 bei „Sozialen Vrati«" bemängelt Dr. «ai virfd)
bte oon mir in bei „$eurn 3«** ocröffentlidite llcberfidit über bie

•Jfamc bcr Crganiiation

1. ItaiUNuifevwftrr:

SValer . . . •tr. 41!» 1m 4i« |mm 1

155476 I

rtiufrtlcurc

.Smtmcrcr

2. Sergarbeiter r,;m;,; is-j u^n

8. Vitbbanrr 'i"» 1 UHU 4i»»

4. !fabrif» iinb (anbarfwitri . . . -.'nsTiiT i.il'><4 ••,<«

•">. <!trapliiict)e ^rruie;

Shidfbinbrr 4tii'Hi».

•J?ud)brudrr •-.<;. ijr,«.-« «

Vitbograpbeu l'-ithi)

•i. Maiiileute -jt«»!).'..! Urs:, i,,,

7. Mleinpnrr unb iVeiaUarbeiter . . \ ,
.- - ., .1 8 11)3 \,

». atiafehintiibau» unb 3KetaIIarbet!ev /
w

? st» 1« (

'.t. Moiibitoreu L''i4t>> 256 1*1
Ii'. sAiif*;iinmerer Khih im l r

-,

11. Sajneibrr ;tL^:t:ii mittt tt,«

L2. sdiuhmadiir mtb vebcrnrtvitcr . »4 I»; 4 r.-.'t. -.'

rts

18. «mblnrbritrr tlerttlnrbeiterl . . r.'.r, :,->:i anj-> t»,u

14. lüciilcr jUI I IH 4j:l

I.'.. Jnpicr jio 1 i.iit u,.,,

Iii. Zigarren» unb inbafarbeiter . . 120767 1 844 l,n

17. xellucr 258 152 7« ojit

in. Steepiehläger 5IMM 4<> <i
f
;<

in. Sregolbtr liti.'.T 14 (i,«

Bon ben 1!» Drganifationen hat nur eine über .">«
0 , jwei

haben über 1% unb ;mc< über •_,l ' „ ber Betiif«aiigehörtgeii in »Ich

aufgenommen. Adit Crganifationcn haben meniger al« l".
fl

, eine

fogar nur >\.,,i" „ bei Bcruf«angehörtgen al« iHttgltcber. Bei ben

Bietallarbcitem miirbe nd) ba« BerhältniB nndi liugiinitigcr ftelleu,

al« in ber labeüe angegeben, nenn bie Bem»'c ber ÜMetaUittbuftrie,

für meldie (>krocrlfd)nften neben bem aitctaUarbeiteroerbanb befteben,

hiutugered'ruct werben, ü« nnb bie« bte Aortmr mit 70 SOI, bie

,iahl ber im

Semf
4>ridiäiligten

liJt.'i H!l!»

Crgtmifiitt

überhaupt iit" u

I 62

1
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OJolbarbeiter mit 31 "61, bic flupfcrfcbntiebc mit 9760 unb bie

Sd)inicbe mit 130 708, jufamutcn mit bcu aubcreu Vraiidjen ber

IMetaUinbuftrie ti^sOll Vcrufsangebörigen. Von btefcn finb in

ben jroci WclaUarbciter»«ciperroerciueii 31 230 ober 3,«% orga«

nifirt. (*s mag nun bei bcu „Wcrccrfocrcinen" berfelbe Umftanb
in Vetradjt fommen, ipic für bie „61eiperffd)aften", nämlid), baß

bie Crganifation fid) nur auf beitiiumtc ^nbuftriegebiete critreeft.

inwieweit bies bei bcu „Werocrf oere inen" zutrifft, üt mir nidrt

befanut, bei ben „Wcroerffdjaften" finbet man bei Verufen, bie

im ganzen i.'aube nur ju 1 bis T,% organirirt iitib, in einzelnen

Crten 10 bis 7o"/„ ber Venifsangcbürigcn als <v>cu>erffd)nftömit«

glieber. 3n Stuttgart ftnb 86% ber Former unb 62,»°/,,

iapejierer iltitglicbcr ber Weroerffcbaften, Tüärircnb in gauj Xeutfd>

lanb biete Berufe nur l,?g "'o unb 3/M Ai organiiirt i'utb.

Stimmt man bie (»Jetocrfoerctuc jeboef) als <*mnjeS, ba nähere

eingaben über bic Ausbebnung bor Crganifation au einzelnen

Crten nicht vorliegen, fo muß man unjuxifelhaft jn ber (Srfcnntniß

(omuieu, bafj fie nid)t genügenb ftarf finb, um eine Verbcffcruug

ber l'obn« unb Arbeitsbedingungen auf gütlidjcttt £s?ege ober burd) eine

flrbcttscinftclluiig herbeizuführen, ^d) roill nun nicht annehmen, baß

Dr. -pirfd) bie S.'cier ber „Sozialen Vroris" über bie Werocrfpereiue

bat taufdieu wollen, bod) märe es üdjer angebradit gemefen, biefe

einfadicu Vcrccbnungen anjuitellcn, ehe er mich ber Unipabrbeit jcil)t.

l>r. £Mrfd) ermähnt meiter, baß 2"> (v)eioerffd)aften unter 3OÖ0

Ik'itglicbcr hätten unb für biefe baficlbc juträfc, road idj oon ben

i>>erocrfPcrciiteii behauptet habe. Cb bie* ber J\aü, mirb bie fol«

geube labclle beroeifen, tocldie bie Wcroertfcbaflen enthält, bic

weniger als 3500 iKitglicber haben.

(BcrocrrfrhaftS'Crganifatioiien.

ber Crgniiijatiiiii

i

2.

Söder
«arbicre

;s. BuriiH»
I. üilblmucr

i. StrmtuangeprlU
«. ladjbeder
7. .Köfjer
**. Aontter
H. Otärtntr

lo. «laearbeiter

It. Wlafcr
<*oib' unb ottbrarrbfttn

Siaiibidiiibttmdirr

btynftetirt (9aif«artwttn) .

>uimad)cr
Jlonbitorni

17. Jlupieriduiiiebc

|s. Rula
l'.t. 2atl!er unb Japnirrcr
20. 3diift*jimiiiercr

21. «mmiebe
22. SifmictKr
38. studatcure
.'4. 3apr;icrer

26. Hrrnolbrr
2H. *<rritarbciier ,

27. (Siflnrrenlortirer

38. OomiMr»
2'J. Waftiüiril)t5ßffj«lfcn ...

Stur bie Vcrufe, bie föntet ui organiiiren finb ober in benen

bie Crganifationsarbcit erit in lefttcr geil begonnen bat, finb unter

1% orgauifirt. dagegen weifen onbere Drgautfationcu ben bödfitett

Vrojentfaö auf, ben Merocrffrbaftcn bisher in ber Crganiftruug ber

Vctufsangebörigcn in Xcutfdilanb eneidit haben.

5r3ei Allein, roa* ich über bic Wcn>erffd)aflen gefdjricbcn, habe

id) ftets offen anSgc|'prod)cu, baß btefe mit menigen Ausnahmen
ben Anforbcrangen, bic gefteüt werben müffen, nidit genügen.

Xarübcr fann fein 3T*cifeI lierrfdien. 9tnr ber Umftanb, baij bic

Crganifationen in einzelnen ,\nbuftriegebieteu ober in gröficren

Crtcit fon^entrirt finb, iidiert ihnen beule fdjou einen gröi;cren

tjinfluft auf bic mirthfchaftlidic l'agc ber itfcrufsangehottgcn an

bieten "Plauen. Gegenüber ben Wciperfocrcincn aber ßeflen fie eine

bebeuteube Wadit bar. Xic (Meiocrfoereine geigen aber audi nidtl

ben äöillcn, cnergifdi üir eine Erhöhung ber i?ebcnsha[Iuug ber

Vlrbettcr einjiitreteu. £ic banbelu heute nodi geruäi; bem (Safular,

ba« Dr. i)}af -pirfd) am 23. tyrU l»71 a» bic iJtitglieber crlaüen,

.'ialll ber Crgnmtirt
im Snui

B<fdjfiftifirn
iilierhnupi

infro-
Killen

17.^) L*
ho 7s;i 400 t.H

:17I 7t>2 27-.'s 0.n
«2W

'

M "4,1

21844 IlMHI 7.33

7KN04
1493
:«M 4.,.

"9001 37.ri 0. l7

47 :.2s 2292 4. Hl

it mW UM 10,!B

:ll 7K4 U2o 4,41

•,K1S| 2'Js:» «l,«ü

B«ii47 s;:t Im
l&UI 8S9S 21.*,

S«4W ;lso Im
\l 7<i'.t Um

tili S4'.t lllo Im
41 •H4 SSM
11)014 Itii5
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i:.".».-i7 •m •'»,•«

«1116 I4!<:t n*
i Kol!

12 II« 400 :'.*>
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in bem er fagte, ban ÄrbcitJeinitcflungen auf jebe öeife ju er«

fditoereu unb |M uerbüten finb: „Hlcidtbcieditigung, Vereinbarung,

2rbieb*gerid)t ift unfer SJablfprudi". Xaij ju bem lenteren eine

i)»nd)t gehört unb bafi biefe iKad)t burdi ben mirthfdjaftlidieu

Mampf errungen werben mufj, hoof bic Weroerfoereinc nodi nicht

erfannt. Slrbeiterorganifatioiien, bie ei> ernft nehmen mit ihrer

Aufgabe, ttttferftfifceri nicht nur Jlrbeitelofc unb Mranfe, fonberu fie

roerbeu in erfter l'iuie bie roirtbichaftlidien 2d)äbigungcn, licroor»

gerufen burd) niebrige üöfynt unb lange Arbeitzeit, ,^u befeitigen

i'ueben, um ber Mranfbeit unb Arbeitflofigfcit por.tubcugcu.

3m Pflege be« Xentfduhiintö finb genicrffd)aftlid)e Ctgani--

fationen rtitfjt ,^u grunben. len WcioerUdjaftcn fällt bie Pflege

ber Ontcrcffen ihrer 'öeruf^angebbrigen ,511. *ur biefe finb in Auge
in behalten, ohne SUkffiapI barauf, ob fcie>> uad) heutigen Segriffen

al3 patriolifrh gilt ober nidit. Xamit möge andj ber lefctc (£in«

roanb bed .<icitii Dr. Dtar viirfd), als ipenig bcu bfU, ifl c» *fr '

bältniffen angepaßt, auf feinen $krtb surfufgeführt fein.

.pamburg. (£. Cegien.

fit ©nrMn.«ngeftttlte^ (Sine berliner Serfammlung pon
ä»urcauaiigeiteütcu, einberufen oon ber «tilgliebfdiaft Berlin bc*

Gcutralpcreiiiö ber Sureauangeftellten Xeutfchlanbtf, nerlangtc

Slu«bel»nung ber Arbeitcrfcbuljgefctjgcbuug auf alle bei 9ted)t*>

anmalten, (>Jeri<bt«oolliiehern, Seriichcruitgflgefellfcbaften :c. be«

fd)äftigtcn SureauangefleOten unb SeilcrTÜbrung ber 0011 bei

Stcidjdfommit'fion für Arbeitcrftatiftif begonnenen llntcrfudiuiigcn

über bic itogc biefer Arbeiter. S5ie Agitatiouefominiffion bei i'ureau»

EcitcUten mürbe zugleich beauftragt, flatiitifrhc Ihhcbungen über bie

Ri unb ArbeitSDerhältniffe aller in gaui. Xcutfchlaub bcfcbäftigtcu

cittr be« Veruf* ju peranftalten unb ba« (frgcbnif; in ,"vorm einer

Xenffdjrift ben gefeßgebenben Körperfchafteu ju unterbreiten.

@«tDcrh*rrein djriftlidjer Vergarbetter. Von ninb 80W 1 i'eifoiien,

bic ber Verein in !S0 2ammclftcüeii im Cbcrbcrgamtsbejirf Xorttnunb
am l. Jebruar b. 3«. jäblte, ift bie 3Kitglicbcqabl gegcnroärtig

auf etroa 19 OOO in 130 Anmelbeftellen geitiegen. lieber bie

(Drenjen be? Cberbergamtsbcjirfe Xortmunb ift ber «icroerfoercitt

bereits» hinausgegangen. Auf ber lintcn SHhcinfcitc in .v>omberg

unb Hmgcgcnb finbet ber (ileroerfoeretn ftarfen Anhang. Am
19. September haben bie Bergleute bes Sauerlanbes fieb ebenfalls

beut Serbaitbc angefd)loffen. Sein Organ, ber „Vcrgfnappe",

erfcheint ^roei 3Kal im SWonnt in einer Auflage oon 24UOO them.
plaren. „*ei biefer (fiitioicfeluug hol ber djriftlidje Scrbanb ben

fojialbcmofratiid) geleiteten alten i'erbanb roeit überflügelt, obfdjon

ber lenterc örtlid) oiel tociter ausgebebnt ift", bemerft bic „Möln.

Bolbäu." ju biefen Angaben. iWit roclcben öefinnungen man auf
fojialbcmofratifdjer Seite bics Grftarfen bes diriillidjen Scrbaubcs
betrachtet, baoon giebt ein unlängft oon einem nnardiütifcbcn iMatlc

oeröffentliditer Vnef befl JReicbstagsabgcorbneteu SKöller, bes Vor»
fitienben bes ?eut|d)en Vergarbeitcroerbanbes, au ben Webalteur

Ctto .i*)uc xcniiiniH, in bem ber SHatb ertl;eilt mürbe, bcu Vor«
uUcttben bes ebriftlidien Öerocrrpcrcins, Vruft, „fo nebenbei, mit

gan; unfd)ulbiger iJtiene unb unter lebbaftcftcm Vebauern ganj
grünblid) aboinnirffen", foroie „bic Aiibrer be* diriftlidjen Wcroerf«

pereins cor ben Vaiicb ,^11 treten unb bie 3J2itgliebcr ju ftrcidiclu".

Vei biefeut flaifcnben '^cgenfane ijt es febroer ocrftänblicb, roic man
oon Seiten mancher Unternehmer baju fotnmt, ben fojialbemotratifcbcu

Xetibettjcn burd) iKafjregelung oon Führern d)riftlid)cr Wcmcrf«
uercine mittelbar Vorfd)ub ^u Iciften. 'Bcgcn angeblid) agitatorifdien

tJirfens bei ber Si*ahl be* Aelteften be$ Siegencr Hnappfcbafts-
oereins üt nor einiger Seil ber Vorfitjcnbc bes erfl neuerbiugs

gegrünbeten diriftlidjen Arbeitcroereinä ber Verg«, (?ifen= unb
Metallarbeiter be* Siegencr Vanbes, Vcrgmann Ulfa), enttaffeu

morben. Xics bat ben Vorftanb bes iii (fiien bomijilircnben

(»eroerfoereins rrjriftlictjer Vergarbeiter Xeutfcblanbs .tum Ausbmcf
bes Vebauern» über ben Vorgang veranlaßt, ba Ulfd) nur in

Nahrung feiner ihm gefc(jli(b juftchenben Jücdjtc gehaubelt Ijabe:

„üii forbern unfere Slamerabcn im Sicgerlanbc auf, an ber tv'
gnnifatton mit (Sntfd)iebeubeit feit;ubalten, ihrem Voriinenben trcu

iur Seite \u ftehen unb merbett aud) unfcterfettf nad) Möglidjleit

bie »ameraben im Sicgerlanbe unteritünen". i'ad) bem „Vcrg-
fiiappen" foOtc am 1 1. b. Hits, in Siegen eine allgemeine Arbeiter«

pcrfammlung oon Siegen unb Umgcgenb ftatifinbcn, um fid) mit

ber Crganifation .511 befebäftigen.

örfter bcutfdicr SrrmanaSfangrcß. Unter Jhcilnobme nou
Xelegirteu aus Vübeif, Miel, JHoftoif, Stettin, Vremcu unb fieu«

fnhnoaffer (je 11, Flensburg unb Vrcmerliaoeu ijc 2) unb .Ham-
burg ii> Vertreter ber Seeleute, 3 ber $cijer unb Iriiitmer, 3 ber
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Steroarb») fanb mit IT), mit 16. btefcfl Monat* in Mamburg ber I

crftc beutidic Secmnnsfougrefi ftatt. Auf bor JagcSorbnuug
uaiibcn: 1. bic Vage ber Seeleute unb bic lliifiitänbe im See»

j

wnnsberuf, 2. bic (Grünbiing ciitee Secmaunsucrbanbc» in

Xeutfd>Iattb, .">. Stellungnahme zur bcuJfdjcn Seemannsorbnung
imb Vcrathung ber hierzu oorlicgcnbcn Anträge imb JHefolutionen.

(Vcridit folgt in nädiiter Stummer.) — Tic gcwcrffcbaftlidie Ve«
j

roegung ber Seeleute bat feit Murjcui aud) ihr" eigene* Vrcfjorgan.

tit S»hnbrtDea,nng ber Bergarbeiter SSeftböbmen* ifl bis jefcl

frieblidi ucrlatifcn. IKchrrre größere (Gcrocrfe im »"»alfcimu»

lilbogcucr Moblen»3tcoier haben ftd) ,$n einer yohuregulirung oer=

ftaubeti imb (Gcbinacerböbnngen oon In bis zu l.
r
>°, u als „Xbeue»

niugs;ulagc" bewilligt. Auf oubereu Sdjäditcn ftnb bie Verhanb«
lungeii nod) im (Gange, tf* bat ben Anfcbcin, als ob bics Vor»
gelicn ber Arbeiter auf faft allen Seiten doii lirfolg begleitet

fein toirb.

©rfinbnna. eiaer djriftlidieB Arbeiterpartei in Ungarn. Ilm ber

Unialbemofrntifrficu Partei, bie in Ungarn uub fpetiell in Vubapcit
immer feileren Auf-, ,511 faffen beginnt, eine 2pibc \u bieten, bat

fidi eine rbrtftlidje Arbeiterpartei mit beut (Seutrum ber Crganifation
in Vubapeft gebtlbct. Xcm für.zlidi ueröffciitlidjtcn Vrogiamut ber

j

neuen Vartci infolge forbert iie in elfter Weihe unenlgeltlirfien
i

Volfsfdwlunicrrieht, allgemeinem 31laf)lrcd)t mit Ausfchluf* ber An»
alppabeten, Volfserzichuug in d)riftlid)»rcligiöfem ©elfte unb bie

Vilbung oon Matholtfdicn Monfumoercincn.

Xcr i'nrifer Sdilädjttrftreif, fo roirb bem „Vorwärts" au*
Vnn* gctrfiriebcn, ifl als beenbcl ?u betrad)ten. Icr Btreirausfrhufi

hat ;umr bie Vficbcranfnabme ber Arbeit noch nicht beidtloifen, aber

bie Mehrzahl bei Arbeiter bat ben Mampf aufgegeben. ,\n,zmifd>en

haben bte ftiubuich « Srhläditermeifter ihre .{ugettäiibniffc mieber

Ziirücfgezogen unb ber Vräfcft zögert bisher mit feiner lint'rtieibimg

über ba* 00m (Geuuiitbcrath uotirte Arbcitsregleincut. Xer fdjiebs»
j

ndttcrlidie Sprudt über ben Monflif t im Sdinietnefdiläditer-Wemerbe

erfennt aber bie beftebctibeu „Mißbrauche'' au unb befürwortet unter

Vcibchaltung ber iVaditarbeit eine Arbeit*cinthciluttg, bie fiebert

bi* ad)t Stunben ununterbrod)ener Stube fiebern foll.

$rr Streit im britifeben SRafebinenbangetoerbr. Xem .«Sanbcl*«

ami i|'t es gelungen, bie ftreiteitbeu Parteien einanber näher ju
bringen unb jur Veidiicfung einer Veroiittclungsfonfcren.i, z» be«

megeu, für bie am Montag bie erfte Sorbefpredjung jwüdien je

Zwei Vertretern ber Uulernehmer unb ber Arbeiter ftattfanb. lieber

ihr ffrgcbniß lag im* bei Sd)Iufi bem Blatte* nod) feine 9fad)rid)t

oor. «eben ber frage ber Arbeitzeit foll bie Konferenz fid) audi
mit praftifdjen Vorfchlägcn befaifeu, mie fünftig Mottfliftc, bieburd»

unbefugte (ünmifd)utig ber (Getocrfocrcine in ben (Geschäftsbetrieb

ber Unternehmer cincrieits ober bnrd) Verlegung ber auerfauuteu
JNccblc ber (Gewerffdjaftcn nnbererfeit» entfteben fönnteit, ja be»

feitigen finb. Sobalb bic Konferenz zu einer Verftättbiguug ge»

laugt, foll bic Arbeil mieber aufgenommen werben. Auf bie

Haltung ber Unternehmer btirfte bic neuerliche Webe be* englifdieu

Vremicrs üaztt 2ali*burn in ber touboiur («ittilbhall nid»! ohne
Sinfbtft geblieben icin, in toeldicr er u. A. bic 9Jothiucubigfeit

eine* /"5ricbeti*fd)luffe* in bem iKafchiuenbauerfampfe betonte] ba
c* fidi in biefem Streit um ba* SJool unb 2i?ehe (.Miglanb*

hanbele unb bie (Sriften? (Snglanb* gefährbet fei, roenn )mtfd)en
ben Arbeitern unb ben Unternehmern ber triebe nidit ju Slatibe

tomme. Sie Stellung be* fätnpfeitbeu OfmerfoeicitM ber oer^

einigten Dia»'duncnbauer foll nenerbing* baburdi geitärft morben
fein, baft bic grofic Wemerffdtaft ber Mefielbaner imb LMicnfd)iff«

bauer, bie bisher bem Mampfe firh ferngehalten hat, Hiiene madhen
foll, ebenfall* in ben Mampf einzutreten. Au* Teutfeblnnb fliegen

bic UnlcritüBungcn ocrhällnifjmäHig nod) inuner rcithlid). Alle*

in Allem bat bie beutfdje Arbeilerfdiaft bisher naheju I'.«."» »1 , //

go'oeubct.

Ärbciterfdju^.

Tie fionimiffien für Strbriterftntiftif uub ber Arbritrridinli.

»"vür ben Äoocmber, einen lag oor Beginn ber 3ietd)*<

tagsfefüoit, ift bie Mommiffion für Aibciieiftatiftif .511 einer Siuuug
einberufen iporben, in ber bie bereit* burdi mehr al* oicr oahte
iidi hiniieheubfii I5ihebuiigen über bie Arbeitejcit ba in Gkttei«'
mühten bcfdiäftigten Arbeiter fortgefcf.t werben füllen. (5* mirb
iich bann and) roohl geigen, ob bie Mominsifion thatfddilid) auch jrtit

nod) ber Aufgabe ju entfpredicn geroilli uub im ä taube ift, bie

ihr bei ihrer rtriiubung 1802 auferlegt mürbe, nämlich iUaferial

tu fammeln unb 4Uirfd)löge ;u madjeit für bie Xurdjführung unb

lirgäniung ber Arbcitcrfehucgefetie, namentlich foroeit ber hngienifdie

iWariu: ; in '-bctrari)t tommt. Vi* jetjt ift bcfanntlidi

ba* einige praflifdie (Jrgebnifi, aufjer fchr loertboollcn Gngueteii,

bie 00m imnbesrath am I. IWärs lSJMi erlaffene unb mit L 3uli

beffelhen 3ahre* in Mraft getretene i'äcferciDcrorbnung. Cbroohl

bic amtlichen (frhebnugen unb bie iliiltheilungen ber Öeroerbc«

auffid)!*bcamtett übcrmiegeiib beu unabläfiigen MIagen ber Väefcr»

meifter entgegengetreten, hört bie Agitation für bie Abfrhnffuug

ber Verorbnu'ng nidjt auf. Xclcgirte fübbcutfdjer Väcferoerbänbe

haben unlängii beim Slcid)oraitsler unb beim Staatflfefretär be*

oiiuern in bieicr Sadje Aubieiticn gehabt. .v>ier rourbe ihnen eine

nodimalige linifung ",ugefagt auf <?irunb ber 6rhebungen, bie

neuerbing* in ben (Sin,;elftaaten gemacht roerben. Natürlich fehlt

c* auf ber anberen Seite bei ben Wehilfen nid)t an Vroteften

gegen eine Abminberung be* erft oor 3abre*frift erlangten

Sd)utte*; fo bat eine Vcriammlung ber Väcfergefeilen Verlin» bie

Vitte ausgebrochen, ber VunbcSrath möge feine Abänberung ber

Verorbnung 311 Ungunsten ber Arbeiter oornehmen, unb bie (Ge-

hilfen wollen iljrc &l iinfrbe ebenfall* bem Stcichsfaujlcr noch münb»
lidi oortrageu. ,Xn Stuttgart ift eine Vcwegung unter ben

Vnrfereiarbeitern im (tätige, bie nicht nur ben iÄarimalarbeitstag

beibehalten, fonbern auch bie 9cad)tarbeit abfdjaffcn will.

Xie Väcfermeiftcr behaupten immer, baf? bie Vunbe*rath*<

oerorbttung ba* gute (finoernehmen jwifdien IReifler unb Arbeiter

flöre ; wir finb oielmebr ber Anüdit, bnfj bie Verfud)e, bic Ver«

mbnung 511 befeitigen, weit grünblichcr bie Vejichungen jmifchcit

llnternelnneru uub (Gehilfen beeinträchtigen. Xenn bic Strömung

für ben gefenlichcn Arbeitctfdiut) ergreift immer weitere Streife.

,^n einer Vcriamuilung oon Vureauangcfteflten ber SRechtsaumältc,

(Gcridjtspollycber uub Mranfenfaffen in Verlin würbe eine Gin»

gäbe an ben Sieidjsfanjler befdjloffen, bie bic Aii*behnung be* Ar»

beiterfehutie* auf bie VureauangefteUten forbert. (i* wirb gebeten,

bie McidjSfouuniffion für Arbeiterftatiftif 31t oeranlaffen, bic oor

längerer ,{eit begonnenen Erhebungen auf biefem (Gebiete fortzulegen

uub Vorfdiläge $u madjen (f. 0. Sp. 17 Ii. 25ie Verliner Vauarbeiter

aller Verufe haben ferner befdjloffen, beim ÜRagiftrat wegen (iiii»

fübruug oon Sdiutjbcftimmungen für ba* Vaugewerbe auf @runb ber

(Gnoerbeorbnuug, ooritcüig zu werben unb z^ar foll ber lliagiftrat,

ba oorläufig ber !j. 151 Abf. 1 ber ©ewerbeorbnung fd)ioer(id) in

Mraft treten werbe, oon beut & 1904 ber (Geroerbeorbnung (Ge«

braud) madjen unb baupolizeiliche Sdjutjbeftimmungen erlaüen,

„weldte bem Vauarbeiter in Vezug auf Ceben unb ©efunbheit

einen befferen Schub al* bisher gewäbrleiiten. Um bie 3)Iob-

nahmen wirffam burdiiuführen, finb Motitroleure au» ftäbtifd)en

Scitteln anzuftcllen." — 3n Leipzig forberte eine Verfammlung
oon .i>anbelsgehilfett Ausbchiiung ber Arbciterfdiutjbeftimmuugrn

für weiblidje >>anbclsaugeitclltc — 'Xie lc(jtc Sita: na, be« Vunbe*»
ralhe* hat ben (fntwurf einer Vcfanntmadjung über bic Vcfehäfri'

gung oon Arbeiterinnen unb jugenblichen Arbeitern in Ziegeleien

beut zuitäubigem Au*fd)uffe überwiefeu; obwohl über ben Inhalt

ber Vorlage nicht* befannt geworben ift, barf man boch oer»

muthen, baf? e* üdi um befferen Sdiutj biefer Arbeiterfategorien

hanbclt. So wirb oon oerfrhiebenen Seiten bie 9iotbwenbigfcit,

5,'eben, (Gefuubbeit uub Sittlicbfcit ber Arbeiter oor Ucberanftreugung

1
burch übermäfzige Arbeitszeit 511 bewahren, immer wieber betont.

?a»t aud) im HValhngewctbe fdiroerc SJiififtänbe in bieiei

>>infidit berrfchen, haben bic amtlichen (frhebungen unb mehrere

gBtereifenten»(Gutad)ten bewiefen. Senn baber in ber treffe hie

unb ba — eigentlidi bod) redit oereinjelt! — behauptet mirb, ber»

artige geftfteüungen, wie fie bie Mommiffion für Arbeiterftatiftif

oornehme, bienten im (Gninbe nur ber fozialbcmofratifeheu Agitation,

10 üt barauf furj Mi enoibern: *id)t biejenigen, weiche bie iVifj«

ftftnbc aufbeefeu uub befeitigen, finb bie Helfershelfer ber Sozial»

bemofrairic, fonberu bas fmb im (Gegentheil jene Ceute, welche üdi

gegen ben Arbciterfdiutj ftemmen unb ben Arbeitern baburd) bic

— irrige — Vleinuitg beibringen, bafj ber Staat unb bic bürger-

lidien Vartcien überhaupt feine Reformen ,511 ihren CGunften wollen.

Wafmnhuicii gegen bic lteberfd)id)ten im Vrrgbau. (5* oerlautet,

bafj bie Vergbehörbc im Cberbcrgamtsbezirfe Xorttiiuiib entfdiloffen

Üt, beut nberuiäHigeu, bie (Gefunbheit ber Arbeiter gefährbruben

I
Ueberfrhiehtwcfeit cm tinbc zu mad)eu. Xic Vergbehörbc ift aller»

bings nidit in ber Vage, ein Verbot zu erlaffcu, üc fann nur im

Nahmen ber Veftimmung bes ^j. 1 bes VerggefeUe* hnnbelti,

wouadi fidi ünc t(jSligfeit barauf befdnänfen mnfi, (iinrid)tungen

Zu oerhüten, bie ba* t'eben uub bie (.Gefunbheit ber Arbeiter
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fdjöbigen. (Sine foldjc fd^blid)e Ginridjtung mürbe aber ba«
bunoc Skrfaljren non Ueberfdjidjten fein. Auf einzelnen (Gruben

unb m einzelnen Betrieben fann fie allerbings ba« Berfaf)rcn uon
lleberfcf)idjten überhaupt perbieten; benn bie Bergpolijei«Berorbnung

Pom 4. ;"Wt 1887 beftimmt, bafi an Bctricbspunfteti, too bie

Temperatur über 29 Wrab (Selfitt« fteigt, bie Arbeit nur fcdjs

Stunbeu roäbrcn barf. £ie Grroäa,unq.eii ber Bebörbc in biefer

roidiria.cn Angelegenheit finb nod) mdit joroeit gebieben, bafi eine

Berorbnung erlaufen merben fbunte; est foll Dies aber nad) ber

„»"tranff. 3«i}-" bemnädjft gefdjeb,en. Ginc foldjc iWafinalitue liegt

uujroeifelbaft im Sinne ber faifer(id)en Stabiuctsorbrc ppm
4. Februar 1690, monadj bie Staatsbetriebe, infonberheit bie

Bcrgroerfe, üiufterftätten ber Arbciterfürforgc fein follcn.

3w 8(rtritUM« dou e»rd«rli»itftfroiif^ei»tii. 2Stc in 2d)tefiru

lügt. 2ojiale i?raris Jahrg. VII 2p. V>ä), fo roerben jrpt auch im
rbeiuit'chcit Moblenreoier DOR Ungarn riugrroanbrrtr Bergleute Oll« jaiii»

tum Sebcnfctt ferngehalten. So roirb aus Tortmunb bertdiirt: las
Cberbergaml empfing vor einiger ^eil aus Ungarn bie S'tittbcilung,

b«fl »oh Brrnnbcrg aus 80 Bergleute nadi ben (4mben im Jon«
muuber Brjtrf abgrreift feien, um Arbeit fliehen. Tiefe Bergleute

tollen aber fämmtlid) mit brr ©urmfrantbrit behaftcl [ritt, Xestialb

hat junäefijt bas Cbcrbrrgamt bie Tircftiouen ber 2irinfohlcngrubeit

vor Aufnahme jener Heute unter Anbrohung polizeilicher Ä'afpiabmcn
gcroarnt. Sun bat aber audi ber Scgierungs-Brcifibcnt ju ?üjtclborf

Die Bolijcibrlrorbru angeroicirn, bie Bergleute bei ihrem (Jimrrffen uu»
ocrjügltdi ausjuroeifen unb in ihre .fieiniaib jururfiubcförbern, um \o

leber Wciabr oorjubengeu. — Tie ,2o$inlc Braris" bat auf bic 2cudjtll*

grfahr bereits Anfang Cttober aiifinrrffam gemadit. ( Jahrg. V|[ 2p. HU.)

Ter d| ri 1 1 1 cd;i= [ojialc ? rrtilaricitc rtirrbrtnt» für Jtnr)|cit, Burtfcheib lllib

Untgegeub hat befchloffen, eine aus 15 SSitgtiebern beftrtienbr Bejdjroerbc*
j

fommifüon einjufe^eu, roeldje bie Befdiroerbeu ber Arbeiter über ioldjc I

•?ufiänbe in ben Sabrifen, bie mit ben Arbeiten'diupgric&m in SMber*
iprudi flehen, \u prüirn unb bei ber Bcbörbc auf bereu Abjtrllung hin* \

roirfen foll.

(gegen 9Hf|brmkDef«ifttttt| bei XIitcrEicio r ^crarbcitimc;. Aus Aiirn»

brrg, einem ber {lauptfitte ber 3hirrhaarr uernrbeiteiibru Jnbuiirir,

rnirb brriditet: Tir ftridjsrrgicrung holt Wuladiten über einen »um
Aetdjsgefuubbcitsnmtc ausgearbeiteten (ftthnixf |m Brrbütung oou Ä'itj«

biaiiboergiititiigen bei ber Jbicrbnarocrarbeimng ein. Temmidifi wirb
audi eine Monieren* oon Arbeitgebern unb Arbeitnehmern besmegen nad)

Berlin Dom Sieichsamtc bes Jnnern einberufen merben.

ftn£riifhiitg ber £o(nnotit>ea mit ftütrerfitpen. Um beut £ofomptip*
perional beu Tienfi ju erleid)teru uub rs länger im Jinifte förprrlidi

frifdi ju erhalten, hat ber prruftHdic (5iienbnhuniinifier uruerbiugs bic

tfifeubahiibireftiotifti angeroieien, bie Aitsrüiiung ber Soroinotivrn mit

Aiihrerpfcen, »oroeit iolche nad) SRaftgabe einer früheren Sefitimituug

bisher nodi nicht erf tilgt ift, mögtidu't ju befdileunigeu, -- Jn biefer

Ötnftdjt fönnte namenllidi ourf) nodi uielfad» beut rtübrerperfoual »inj

Iram- uub i'icrbrbahnen finc inefeniltdie i*rleichierung ihres befdjttjCf

lidien XienfteS ucrfcfiaffl rorrbeu.

Arbritpnnrfimris.

Serbaak ber adgtnctnett Mrbrit«nad)nici0'91nftall(it in Greußen.

¥ont ÜJoritanb bes tfentratperein« für Arbeitsnadjroetd iii Berlin,

.{icrxn Dr. 5reunb, gebt un* ein Schreiben ju, bem mir ("volgeiibcs

cnfnerjtncn: »^ur pollfommenen 'Turdjfiibrung ber „•{roerfe bes

Arbeitönadiroeifes ift eine nähere ^erbinbung ber Arbcitsniidjtueis«

anftalten unerui^(ict). Äadi bem Vorgänge ber Anfüllten im
OlroBbertogibum 3'abcn erfrfjeint es jroeifinä];ig, ^unäd}it eine

engere 8>erbinbung ber Anftalten in ben größeren ä'iiiibeSitaalcn

Satibedrierbänben anjuftreben unb bemnädift ben ^ufamineu»
KfiliiR ber Vnnbesperbänbe ;u einem 9teid)Soerbanbe ins Auge ,^u

faffen. SJcmgemän, bat ber uttterjeidjttete Ü>oritanb be|d)loffeii, bie

Silbung eine« Serbanbe« ber allgemeinen Arbcitsttad)roeis<An-

italten im flönigreid) ^reufien anzuregen. Als ^roerfe bes Ba>
banbc* roerben iunädjft biejenigen ju bejeidincn fein, roeldic ber

^abifcfjc Serbaub in feinem Sereittsitatut aufgcitcllt bat: a. bic

Sexitätibigung über bic Wrunbfäfie, nach roeldien ber Auftaüsbctrieb

im allgemeinen gebanbbabt roerben unb ber roedifelfeitigc tütlebr

unter ben »erbanbSmitgliebem ftattbaben foü; k bie Pflege ber

2tariftif, insbefonbere burd) eine allidlirlid) bttrd) ben iVtbanbs»

au*fd)UM .ju fertigenbe 3,, fammei,HeUuitg über bic Tliätigfeits«

ergebniffe oon fämmtlidjcn bem Berbanbe angebörigen Anttalteii

für Slrbeüsnarfiroeis ; c. bie 3»ermittelutig bes Serfcbr* mit

anberen Serbänben ober Sercinen, roeldic bie nämlichen ,'{iele per«

folgen; d. bie Sierrretung bes Serbanbes gegenüber nott SHcid^s»,

Staate«, Mreis« unb öemeinbebebörben u. f. ro. Als roeiterer

Jroerf roiirbe tfinjufomineii : .<>ittroirfung auf rocitcre Ausbreitung

be« Scfce* non aDgemeinen arbett«nad)roei«anftalten im Scrbanb««
bejirfe. Ser Serbanb foll junädjft biejenigen all gemeinen
Arbcit«nad)roei«anftalten umfaffen, roeldic non üonimunatDerbänbcn
ober Vereinen auf gemciuuüpiger Wrunblagc betrieben roerben.

Tie Stellung bes Üerbanbe« ,ai fonftigen auf gemeinnüfiiger

Wrunblagc betriebenen Anftalten foll ber münblidien (Erörterung

porbchallcn bleiben." iWittc Januar i s<ts foll in einer $erfaatm>
hing ju i'crliii bas 3>crbanbsftatut beratljen, ber Serbanb fon»

[KtUlCl unb gleidjjeitig über einige ben Arbeitsnad;roei« bclreffeiibc

gtogen oertjanbclt roerben.

Stübttfdje «rbeit*ätntcr in Söftrttembera. IS» ift febr erfreulid;,

bafi Arbeitcrlreifc fid) mit roadjfenber Befriedigung über bic Tbärig«
feil ftdbtifd)cr Arbeitsämter in 'Bürttemberg. äufjertt. So bemerft
Die „2d)roäb. Jagroadjt" ^tt bem 3ted)cnfd)aTtsbcrid)t bes ftabtifdjen

Arbeitsamts Stuttgart:

»Ticje ffrgefrnijjfc bürrteu ben Seroris liefern, ban bas Aibeiisnnit
nach rÄögliditeit beftrebi tfi, ben ihm geitellteit Aufgaben gered;t jn
roerben uub bas ihm cntgrgcttgebrodjtr 3*ertraitrii ju rcd)tiertigen. ^u
bebnuern ifi nur, ba« einjelne *erufsgruppen ftrfi immer uoa) nid)l ein-

idiliefien fonnten, fich bes Arbeitsamts ;,u bebiencii, obroohl audi fie

uberjeugt fein fijuiiieii, baf; ibteii Jiiteretfrn befturoglidjit gebleut unb
ihren Üitiifdien iu uieitgchenbjtem ä«af?c Stedumiig getragen mürbe.-

Uub in einem Bcridjt beffelbcn (iojialbemofratifdKitl Blattes
aus (Sulingen rnirb jur eifrigen Beiitiining bes botligen ftäbtifdjeii

Arbeitsamts iiadjbrüiflidi aufgeforbert.

Uloltnuttgstrjcrnt.

Skrünbeningrn in ber Be()iinfuKg«jiffer in bentfdje« ©ntif'
ftäbtru. Gin im Allgemeinen roenig erfreuliches Bilb gerodbn eine

^{nfammeiiftelluttg, roeldje roiran ber .^aub bes III. unb bes IV. Oabr*
gang« bes „Statifiifdjcn ^atjibudjes beutfdier Stäbtc" über bie

Beranberuttgen in ber Tiditigfcil ber Bcroobnung ber Örunbitücfe
uub .v>äiifer oon lb lM bis lM!t."> in einer Anjahl beutfdjcr WroiV
ftäbte lnadjcn. il'i'ggelaffen fmb babei alle Stäbtc, in benett in«
(sJcroidjt fatlenbc (iiuoerleibuttgen in biefer 3«f bie Berglcidjbarfeit

bceinträdjtigeu mürben.

6« entfielen bnnad) burdjfdjnittlid) Ginrooljncr auf

ein benrolmtes Wninbftüct ein beiuobmes «ebäubc
ISIXl 1895 1890 1S05

*erliu 711k, 72
( , :>4,, HU

Breslau .... 4!i,3 :l:i,„ ;»K,,

IVüiidKn .... MI,» H4)4 Äi Um
Möln 14^ Uß 1M,„ 14,,

VrtUe *,,s -iUfi Hß 20„,
ffiagbehurg . . . M4^, —

Tanacii hat bie BelmufungSjiffcr non 1 SVK)—95 nad; ber ;{ahl

ber Beroobnei auf ein Wruiibfrüci bercdjiict, jugettommett in Bres«
lau, Bhuid)en, Möln, iiallc unb llfagbeburg, abgenommen bagegett

nur in Berlin; nad) ber Sü¥ ber Bcroolmer auf ein Ucbäube be«

redittet babett fic jugenommen in Breslau, IKündjen unb Möln,
abgenommen in Berlin unb $afle, unb es ijt nod) fcljr fraglid),

ob in biefcti beibeu fällen ber Abnahme nidjt nod) auf eine Ber»
befferuttg ber $?obnuugsperI)äItniffe im Befonbcren, b. I). auf eine

geringere Belegung ber einzelnen Bolmung junicfjufübrcn ijt al*

auf eine tneniger bidne Bebauung. Bcfonbers befdjämeub ijt bic

rapibe ,'}itual)uie bot üJohnungsbiditigfeit in Breslau unb iKüttd)cn.

9Rflttd)en, ba« für feine älteren Tl)ctlc ben JHul)tn beaiifprud)en

barf, eine ber beflgebauten beutfdicu Släbte ^u, fein, roirb, roenn
bas l'o roettcrgel)t, iu Bälbe für feine neuern T heile ben am»
gefebnett ;Huf genießen. Cscbeufalls bemeifeu bie uorftehenben

Rahlen, roie augebrad)! bie in ben lenten v>aliicn in jaUtekten
£rten uub fo aud) in Berlin, i«agbcbiirg uub Möltt ein«

geführten, oerbefferleu Bauorbnttngcn roareu unb roie notlnocnbtg
balbige roeitere Abliülfe auf biefeiu (Sebtetc ift.

Arbeiterwoliinmoeii. Aus Hiimuiersbnd) mir» gemelbei, bafi ber

Hrei«taa ber Alters- unb Jnoalibitai. iierHdierutigsanitali „iHlinninouiir,
grgruubrr btc (Hiuniuie für Brrunfuug unb Amortiüutim eines «apiials
IHMI B nberitoinmen hat, meldie* bie Knfialt dir ben Bau von
Arbeitet rocilmisiigcii im «reife («uninirrsbacti einer nodi ju grüubenben
graKittNAliarn Baugeielliduifi mit bridiräntter Haftung barleitnu roirb.

— Tie Möhi'tfippcs'cr &cu* unb eptt>C%iteffcnfflMfl hat, roie aus
ihrem erftrn Jahresberieht ut erfehen iit, mit ihren Beitrebiingeii in

Aibriierrrrifrii erftenlidien Auflaug geiunben, tfnbe Juli Ivm; begann
bie 9rftlfa)aft ben Bau oon jroöli (täuieru, inr n>eldie iidi fwfort Maut«
aiiroeirter nielbeten. Am 1. äVat l "~ : 7 mürben btr eriteii (inölf ivmicr,
loeldie je St&UWC für jroei ^amilten bieten, bejogeu. Wegcuunirlig be-
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fwbcit firf) weiter* sehn panier im Sau, bie oorausiidillidt am I. £e*
umbrt b. belogen werben fönnru. Tic Anwärter jabtcn für btc

VHriufrr monntlirfi .'s bi* ;v.> .* citifdrlirftitifi « btc 10 Je. Amortifatioii.

Iii- («etiofienidmft bcitnub tfube SRär* l*H7 «u» üö JÜtglicbcrn mit
(.".1 Aiitheilcu imb ;c, 41H).* ynfilumut*.

ffloljlfaljrteetiirlditunoeti.

Ter Verlan» „Arbeitemn>!|[" bat am 9. Stoocmbcr in flölti

feine 17. (^cncralocrfammlung abgehalten. Ter Vorfifcenbe iicrr
|

iix. Vranbts aus SM.« fj>Jlabbarb befprad) eiugebcub bic Wohuungö»
frage unb bic 'Äothweiibigfcit, bi« Abhülie ber fdjrocrcn 2d)äben

urtb iViftitättbc ju bringen. Tas (Rnfacbfte fei : man fdjaiic ben

Familien bie Wittel, bie erforberlid) finb, um fo 511 roobnen, wie

man c« als Viinbcftmafi evad)tet. Von biefem Gebauten fei bic

Wrünbtmg bes WobiiungsDercin* in WtMSUVMt geleitet gemefen,

über befien Statuten unb Wirffamfett nähere iHittbeilungen ge«

mad)t mürben. Sie bie Tinge liegen, fei bei ben Vcitrebungcti

auf bem Webiete bc« WobnungSrociena ntdjl blofs bie humanitäre
Seile, fonbero aud) ber Wefidjtspunft ber ^ü|}Iid)feit $u betonen.

Ter (>)eneralfefretär Vroi. .v>i«e eritattete ben o<ibresbcrid)t unb
oerbreitete fid) hierauf über bie (h'gänjung ber gcfenlicheti Ar»
beiterperüdjerung burd) freie J\ürforg*. (ir erinnerte an bie

geroaltigen Zitmmen, bie bisher für bie perfidjcrtcii Arbeiter jur

itu^ahlung gelangt finb: 107U Millionen in lagen ber firfran«

Jung, 365 Millionen für lliifaUrcutcu, 21.". Millionen für bic

oalibcn ber Arbeiter unb bie Allen. Ter hefte Vcroeis, baß auch

bie Soualbcniofratcn, Irofi aller Mritif, bie SirffamFeit btefer Ver.

firf)crnng u fd)ät)en müßten, fei ber Wibcrfprud), ben fie nna>
brüeflid) jeber Abbrörfcliing ber Veitimmungen entgegenfefcten. Aber

trofe ber großen Grfolgc, bie bisher erhielt 'feien, fehle es bodi nod)

oielfad» an Vcrftänbnifs unb ontereffe. (finmal heftehe nod) nicht

burdimcg bic roüiifdjcnsrocrtbc Fühlung jroifdien ben Vcrfidicrtcn

unb ben Verfichcruugsorgancii; hier gelte es aufjuflürett unb tu

»ermitteln. Taun aber meife bie Wcjengebung auch nod) Vi'nfcn

auf. Sorool)l roas bie llntcrftühungejcit als mal bie .v>öbe ber

?eiftungeu angehe, genügten bie Sefiimmuun.cn bes ©efe^e«

nidjt. Uii^ulänglid) fei bte Suoalibetircnte, bie Wittroen« unb
Waifen»Verfict)crung fehle nod). £>ier fönue bie prioate (vürforge

nielfad) ergättjenb eintreten: Vtrftnrfung ber L'ciftungcn ber flranfen«

faffen, jHcfoiiünlesjenlenbeime, Xuberfulofcii'Auftaltcit, ("vabriffaffcii,

Aamilienpflegc ber AUanfen, Sorge für gute Nahrung nannte Vrof-

vibe als fold)e iHafsnnbmen. Sebner fdjloij mit ben Sorten aus
bem Seridit eine» i.'eip,tiger Vereins: „Tie innere 3»frifbenhett

eines tneiter ftrebenben Golfes roirb fid; allmäblid) entmicfeln, roenn

iinoerfdiulbcle Soll) burd) meife Vorbeugung fo rocit als überhaupt

möglich ift, oerhütet roirb." — 3n ber Teoatlc mürbe bie Sebcn«

tum ber Wohnungsfrage oon allen 2eiten anerfannt. Aabrilant

Sorfter erfliirtc, bas SerftänbniR für bie Sebcututtg gefunber

i\!ohniingäoerI)äliniffe {M förbern, fei eine roithtige Aufgabe ber

?libeitcroereine. Tiefe fönnten aud) ber praftit'd)cn Gfifung ber

Wohnungsfrage näher treten.

Ifmtrafifarion brr 39of)lfaljrt$pfftgc in 9erlit. Tie ,8«"
ciuigungcn ber Soblfahrtsheftrchungcn", bic fid) feit bem 2ep«
tember porigen ^«hrc« — 10 an ber >tabj bis je()l — in ucr»

idiicbcnen i'K-gciibcii Berlins gebilbet hatten, haben iid) nercinigt,

inbem ihre 2>orfißcnbftt unb Srhriftführer fid) als „Cfontite fnt bic

Scntndiftttion ber Wohlfahrtspflege in Stalin" fonititnirt haben.

Tos dir« gcbtlbctc (iomile hat aus fid) heraus einen Arbeits»

ansfiljuR geroäblt, beut bas Mooptatiousredit .jnitcht. Ter Aus«
fdinn, bem bte .v>erren cand. thcol. Jlbler, MagimotsaffeBoi (5uno,

Urebiger Möhler, Dr. fenn unb bie Tarnen Fräulein i'. Moloff,

Aiäiileut 31. 3alomon unb iyrau 2. Susmann angehören, iit 00111

(Somile beauftragt, planmäßig mit ber flnreguiig 0011 lientrnli*

fnttOlKll in ben bis jeut noch nid)t bcrüiffiditigten ^ heilen ber

2 labt uomigcben. Sluo^ foU er, roie uns uon btm tfouute ge«

Idnirbcn roirb, nad) unb uad) mit allen in Setradjt fommenben
ber Wohlfahrtspflege obliegcnbcii ^aftoren in itahinbung treten,

um eine priiuipicfl unb praltiuh bie Ücutralifation-Mvitrebungett

iörberubi Stellung an,;ubahucii. l*s iit babei ju bemerfen, bafj

foioohl bie Ätatreler ber öffrntlitfjtn i'lruicupflege, als audi bte bei

tiidjlidjeu unb eine grofu' Jlnjdql prioater Wohllhätigfeit'MH'reiiic

bind) iljrc einzelnen Vertreter fdion je(jt in ben perfdiiebenen

..Vereinigungen" eifrig mitarbeiten, (is foü enMid) bie Vilbnng
einer Ifentralfaffc, aus mtlAct alle aus bem licntralifntionsroetf

crroadifenbcn Verroaltungsfoiicn ju beilreiten iinb, in bic Wege

geleitet werben. Tabei roirb bie Hoffnung gehegt, baf? bie groRen

Woblthätigfeitsoeretue Verlins, bie theilroeife bisher fdjon \u ben

Moiten ber einzelnen Vereinigungen beifteucrtcii, nun inr ScfrittU«

faffc beitragen unb bafj aud) gnn; befonbers ^rtiiatperfoncn biefe

hebeufen roerben. Ter Jlttsfebuf? fofi oor aQen Tiitgen bnbin ftreben,

bafs bic fommuualc, tirdjliche unb prioate Armenpflege einträditig

jufammenar6eiten unb bafür forgen, bafi bas lebte ^iel aller lien«

fralifattonSbcitrebiingen — bie nachhaltige, gemetnfame tS&v
forge für mirflich Vcbürftige - im Sorbergrunb bleibt.

Hrbeitfr»emn«l|<iM9 in Uäl*. Km 7. StMHUlfal ift ber OnmQfMli
für ein eiaenes >>fim bes fatbolifdien Ärbeiteroercin* in fkötn gelegt

norbm. Tie ftöfln Hub nur •-'"^mumi Jt, bemrifen, roc^u bic '«eienirfinft

für Ärbetteroereinsroeien w»rmo jf. (rigrfteuert hat. S^rilibifdioi

Dr. Schmits hielt eine Aitipradie, in ber er 11. H. iagte: ,.ra<? neue

£cuit toll audi ben rfiriti ttdirn Weift ber <*enieiiiinniJeit ftärleu. flu bic

2setlc ber ttffM AAiift, bic nicht baut, [onbera iciüört, icpcti mir bie

Stafl »er oiitrlligrin, an bic Stellt ber unfriiib'.barrit IltiMI Sie ZbaJ
bes '«uten. ?ln stelle bes rtirlit streben* uad) bciu ,'luuinft«ftaat

»•neu mir an ber t'erbefieruiig ber («egenwarl arbeiten." tit ^eielt-

iilinii UR Aorbenmg be^ fatholiidten ?(rbpitcrwreiii#Bxfml bat M Rdi

als ;tiel ficfel«, audi ben übngen flihntnuemiini eigene .{vime 511

grfinbrn, unb ihr Üeriipciibcr, Jvuiiuiath (fuftebis, iprndi bte .öemtuiig

am, bafi mit beut oulrafttrcten bcv> *iirgcrlirlieii Mefcplnirficv-, bao

bte evrioerbung bec Horporatinusrertue crlriditcrr, fidi biefes ,;iel red)t

halb erretdieii laffe.

«ürflerbeim uu« fiabtiidirn IHtttfB, ?rr 7<». irtftuirt^tag unb bM
•-'r.jabrige nrgirruHgiiubilctnin bes Nöuige Albert bat für oiele tächfiidic

stäbte ben Knfiofj \u StiflmjMM gegclini So bcioilltgten bie ftäbtifd)«

«oüegteii uon Glauchau jur <5rrtci)tüng eincij i'mgerbrinis |i»hn»i

brücu (»Uimbüiiii am Hvril l«M flele^it loeiben joll.

.ftieitftätten für tubcrtuloft. (Un innatprium für liiitgcnfrnnfe

Alanen erriduet bic ^noalibitntv-' unb Altmn'criidimimivaiiiialt ber

Brootn.i «rnitbrnburg bei .Hetlbus. Iie 2tabtoer»rbneten oon
Mottbus haben einftiiniiiig beidilo<feu, .-,11111 3?nu be^ cniiatpriu«* IHK
nttgeltlidi ein drlönbc ber Nottbuier Stabtforß hervigcben. 3^
Siienrr hat fidi ein l'erein inr lirridilung einet iJ olt^fteiitc für 2u*
brrfuloje gebilbet, unb ee. beftebt junädift ber iJ lan, ein aranlenhaiis

mit l<i Letten (ii erriditen. Xie IHUtL bic imtnilltg geipeubet uuubiii,

finb gaii,5 uiierbeblid), unb man gebentt balier ben Mreis \ur ^ergäbe
ber 'Kittel .ju ueraiilaiien. Xic iVrfidirniiuu-iiitünlt, bie jcbcnfalls berett

ipäre, iidi 511 betlniligen, inill man utdit als Ibeiluehnter haben, ioit«

l

bcrii ihr überlaifen, für ^niidu-rtr frtbft in [orgtltj hiitgeaen null Ml
bte ooin 4'ereiu ',u baunibe {xilfiätlf nur benjenigen .mgäuglidi mnebeii,

bte nidit oerüdiert finb unb audi Teinr JVittel haben, um eine Vuitgen«

beihhiile aiifiudieii fönnen.

Öouair tinntnir, Bolk&rttätiriittg.

SBafferorrforgung nnb Sanalifation in r(jriMfd)<iotftfä(ifd)en

StS»te»L Auf ber Ven'amtitluug bc* „ilfieberrheinifdjett Vereins

für öffettllidic ^euiubbcitspflegc", bie am J!oDcmbcr in Vi.'Wlab*

badi abgehalten rotirbe, gab 2tabtbaurath Mcufer--Aadieti Mitthei«

lungeii über eine (inaiu'tc in Ulo Crtett >)lhcin[niibs unb Weit«

fnleus. Tie eingelaufenen Antworten waren georbnet nad) rier

(Druppcn, unb j,wnr nad) Crten pon 1>*X) bis .1000, oon 5000
!
bis 100», oon 10OX) bis i'OOiiO unb uon mehr als 'JOUOO

Lf inrool)iiem. Tic erfte Gruppe in) umfaßt sä, bie jnwitf (h) 1",

1 bie britte (<•) ".!>, bie letUe (d) ebenfalls :w Släbte. Als cqtes

lUefultat ergab fidi bie aud) ionfl feitgcitclltc T lintfaefir ingl. Soiialc

"ßraris oahrg. Vtl Zv. 1 l">i, ban bie Sterblidifeit in ben gröneren

Stäbten burdifdjiiittlid) erheblich geringer iit als in ben Heineren,

roas offenbar mit ben befferen gcfmtbbeitlidjen Maffnahiueii aller

Art in gröfiercn Drteu jnfnmineithättgt. Tie ftati>lifd)en 8mitH>
hingen beweifett aud) biefe Annahme. Sine georbnetc allgemeine

Wafferpcrforgung beritieu pon bett fleinftett Stäbteii ia) 41°/,,, MM
ben «einen Staaten |l>) 55%. "on ben mittleren Stäbten (r)

7.". '».'„, oon beu gröneren Crtett (dt ettblid) l<±)%, b. \). alle

rhcinifch-roeilfälifdien 2täbte pon mehr als l'himü (Jinioolincrii

finb mit Wofferlcituiig Pcrfrhcii. lliigünftigcr ficht es burdiroeg

mit ber Ableitung ber 2d)iuiHjroäfier aus. (iiitc georbttete Manali»

iation bennt felbft pou ben gröneren Stäbten nur ein Trittel

(37°/„), pon ben flcinften gor nur ein tflftel (O'/J- (Jincr ge»

regelten ftäbtifd>eu Abfuhr ber troifencn Abfallftoffe, bes Straften«

fehridits unb ber $>anSabfäIIc begegnen rotr enblid) nur in brei

2läbtcu ber Mruppe «, brei Ztäbten ber (Gruppe t> unb fedis

! Släbten ber ''iruppc d. Tas iit nlfo bas Stiefftub ber öffeutlidjeti

Mefunbhcitspflege. Vaurath sliiblu-u-Mölu ;og aus bem Vortrage
1

bic Äutiauiiu'iibuug, baf-, bie Vereinstliätigfeit mehr als bisher auf

1 bie ricinen 6täbtc ausjubehiieii fei unb bafi namcntlid) bie Aer^tc
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Mi* oSrnteinbcnerroaltungett unb Beroobncr bringenb auf bie gefunb*

iKitlirfK Notbroenbiglcit ber Hcrbeüerung ber abort-, (iittmäfierungs»

uub ?lbiiibr»liTinrid)tiingen binmeifett füllten.

Untn.gt!tlidje Jcrnnffnrfegr in fcer 3$ioci$. Um einen (iriau

für bie abgelehnte obligatortfdie >traufen»iteriid)crung llnbcmiticitcr

Uj erhalten, crrirf)tetc Bafel 1890 eine ftatitlict»c allgemeine $oli»

ffittif : (Sin jelftcljeüben mit einem (finfommen bis 8ÜU Krauts,

^amtlicnooritanbcit nnb ihren Slngebörigcti bei einem Ginfommcn
b» l-JOO Sranfs würbe baburd) freie deutliche fiüfe, tUiebifamcnte,

Mranfeitperpflegung :c. sugeitaubett. Sfad) biefem -Dcuilcr haben

nun bie itäbtifdien Gehörten von ^üridj mit bcrMantmisrcgterung

«•inen Vertrag abgef<f)loffen, raouad) bic nneutgeltlidic Mraufenpflege

im Segt bei- i*olitif auf mtttcElofc Mranfe atisgcbchnt roirb. tic

Ausgaben finb nad) bein „Boramrts" auf 21 000 bis 23 000 (vranfs

jäbrlid) t>eriittid)lagt (11 IM' für ik'cbtfamcntel. An ber Z\abu
OttngC füllen ma »erste für Mranfcnbcfudie angeitcllt werben. Xer
Vertrag unteriicgt nod) ber BolfSabftimmung.

-fraurnbetaegung.

SÖfiblid). (*ir)»frbr IHnlllriit-iiraiiitcn: SlntttärjttRIItB. IKit

StJBfl auf bie Änthridit eines Ulmer Blattes, uon ber wir eben»

MÜS Äoti- genommen haben iSo.iiale Urans oabrg. VII, 2p. l.M»,

erflärt ber SBürttcmbcrgtfdK ^eroerbeinfpeftoi für ben :;. Bewirf,

e* fei feinesroegs beabiiditigi, bie weiblichen Bcrtraucnspcrionen

;ur xlfiiitcni bes Attffiditsbeamtcn „auf bie «reife ber Siafouiffen

unb barmherzigen 2diroeftcrn \u bcfdiränfen," baneben iei bie

„Aufstellung etroa tum lihefrauen oott Bcrtrauensmäituerii als

Bertrauensperfonen" geplant, (iine ähnlid'c (frfläruna bringt aud)

ber „SJürtt. Siaatsanv" Unfere Beöcnlcn gegen bie llcbcrtragiing

eines ihrem Bilbungsgange unb fiMrlnngsfretfe fern Itcgenben

Amte« an barmlierjige edimcitcrn werben aud) burd) biefe

(irllärung nicht befeitigt. - leibliche ,>nbrihnt'peni>rcn forberte

eine Xelegirtenperfammlung bc* „2diweijerifd)tn lertilarbeiter«

rerbanbs" in Rurich. — ?ie erite englifdje Superintenbcnt 3n-

l'pcrtrefi, 5ÜJi»t Abraham, hat ihren mit groKcm (jrfolg befleibeten

Bönen in «talge ihrer Berhfirntbung aufgegeben. An ihre Stelle

tritt bie bisherige ^nfpeftorin Diifj Äuberion unter beut -Ittel einer

-Priucipal Lady Inspector of Faetories*. — Bosnien bat bie

öiterreidjiidie ditgicning eine 9!mt*är*tin als Nreisphniilns ouf=

geiteü«. — ^ur" itäbtifdien Aerütn würbe in Ctojte, SJiMonfin,

Fräulein B. SJ. Ibompiou berufen.

^rmiru als Serttuiltcr nun Boßagrntiire> Mtk lß»f»l»ülf4»f*eUf« jolleu

ber .. Iciitfdicn Bcrtehrs^ritung" jufolgc füuilig in Icutfchlatib ju«

Arianen werben. Us haiioclt üdi um &itiwcn unb eriundifeiie lüduer,

tie iehon ju Vrb^riteu beo iVamics ober ber Jorfiier btefe cleüting »er«

waltet haben.

?er Btlthl für .Staucibtointümtn (ikiriipenbc ^fftu Boulfc t4 ad>f ,;u

Vrip;igl hielt ifiue
-

J. i^eueraluerFamutlung im Vliiiriilutj an bie bei- ?War*

meinen Xeuifdiett StatmttxreliM am I. Cdoher in 2;uitgart ab. ?ltv iruir

n>iditigue Aufgabe roiirbe nadi bem ^eridit bes Crgniu- bes Vlllgntiemen

Xentidieii itrauenurreitt« m9uu Salinen" bie ifinrtdituug einer georbueteu

5 tel lenoermi tte tuiig beieiduiet. Heidt brm i'orbilbe bev 5 teilen«

ifrmiltelung ber Vehrerimien umrbe bafur eine iicutvalleihmg in ÜviMig

geiebarfen, ber ieit !.">. äVnt 1^h-"> Agentur™ ,;ur seile itetu'ii. San
tiiefni gehören H> brm i£>auptwrein an, h werben doh .{itirigürretncu,

:t doh uerbün beten Bmittrtl urriebni. Augrntrlbrt uuubrit MttM *<e-

ttHTbenmirii unb :v.'4l oifeue Stellen, pmniHrit würben iiadiwciislirfi

lot-l 2teBett. Iie Seraiittetuug war wegen ber <4rlniUfuuterfditebe in

ben oerfctiiebenen UmbeMMIen iifui>ierig: in ifctinffurt t.9L (.9. be-

tragt ba# JJmbeitgehalt i'töj«, anberswo nur n«> bis füi.« Am
letditeften waren Bewerberinnen uon ;«» bis ü.'i Jahren uutermbringeii,

bodi bradite bic Agentur Iilti; '-'1 vausbrauttimien über 4."i jähre unb

i'Diut eine im Alter uoii 'IT Jahren murr. £ie Mriinbung einer

Mranfeufaffe würbe bem i'crftnnbe ,;nr Berailning überwirien, eine

beirubere Altersueriidierung mit beut .iiinweiie iai'OH .öedit'lilfit,

i-rof. I>r. ,'iiegler'2lreir,burg) barnui abgelehnt, bah nad) einem Schreiben

t>r* ~Hricti<M>crfidieningsanitcs bie ctellnng brr £iau*bcamliuncn unter

rn* yeriidicrungsgeiep ntdit nur möglidi iei, ionbern aeieplicti aeiorberl

uierbeu tönne. Xcr i'erein ber «iiibetgariuerinneu hotte mwbalb? bic

HUeb.» beantragt, bie «trttenueiniiitelnug be v« i?errius inödne unter bie

.!abt ber fvmisbeamttnneii Muibergärtueiimien nidil aiiruehmeii SVil

rHüdndii anj bas Üotil brr Kiiibrr*)6rtiirrln»rn würbe bieier KnttOQ
obaelrhnt.

Ite 3«I«ffn»B Swntn .-nm Stpatbttrrbernf, für bie brr

Pteuntidie Apothcter üdi. wenn audt brbingt, ausgeipromen hat

trgl. 3ahrg. VI, Ht. 28), hat jeut auch bie beibeit öitcrreidtiidien

Apütbeferucrer.te befdiänigt. tiefe haben ftd) auf einen anbeten

Ztaubuuult geiiellt als ber reutidic Apolheferutieiu, bft gegen bic

,'iiilaffuiig uou Kranen t-ermahniug eingelegt hat. ?er Allgemeim'

Ceiterreid)ifd)e Apothefer«i*ereiil eutichteb üdi für Doilfominrnc
i^leidihcreditiguug ber Stauen, wenn iie bie gleichen i'flid)teti

erfüllen wie bie Manner: bte $bartnd.'cutifd)c <>lcfellidiaft gab iln

SotnW bahiu ab, ba»; bas lUiiiitiietiiim geeignet uorgebilbctcn

grauen von Aiill )U Aall bte ^nlaffung geftntten folle. Ceiieneidi

leibet *i' r ,'»eit inner einem gewiffen i<erfouenmaugel im Äputhefer-

beruf. ,

x
stt Cefteneidt iii bet Arau bas 2tubiiim in ber philo»

itipbi'dieu Aafultät freigegeben; fcie Julaifung \u beu mcbuittüdieu

Stubicn foll mit ber geplanten SHeform ber mebi-iniidjen 2tubien-

orbunug rntfdiieben merben.

Jvniiiirtin- •Hfrtit.Mwiimt in ^ranfretd). Ja»; »Journal" (heilt mit,

bnit SräuWn (.Hjanuin, Dr. jur., bie üdi um bie Ausübung i>rr Abuofatur
beweiben, am H». b. SK. bei ber elften AppeUationsgeriehlsfammer
>ur Abletitung bes AbMfMnteitaf |IISrlaffni warb.

Citerarifdie Änjeigcu.

I. Vüdjer sinti kHrafdfircn.

Iie «eiverbroi'bnuug iür bas beutirhe Sleidi, unter feriidüditi'

giiug ber CHriepgebiingstnatcriatirtt, ber i»raris unb ber Literatur

erläutert unb mit ben 9
,

pH',uüsuorid)ri'trn herausgegeben uoir

Ur. Stöbert uon i.'anbmatin, «öiiigt. baiier. Stantsmimfier bes
Jnncm für Hirdjeif unb «dmlangclegeiibeiteii. I ritte Auflage
unter äVitnurfung bes i»erfaffers heraiisgegeheu von t>r. iHuiiau

Achmer, «onigl. baner. Bejirrsamtsniieifor, axündien isu:,

(5 »>. iVdidie i'erlacisbudihaubluug. *b. I. I. u. 2. Mlftr,
74« 8,, *D. II, nm 2.

laj; bieier überaus iiitifaiigreidie Momiuruiai' ^ur Meiebsgcwrrbr-
orbituug in Dcrhaltiiiftmafüg fiu^cr ,"vriit bereits bic brüte Alltinge er»

reidit hat, ipridjt oeriiehintitfoer als lange Ausführungen für feine <ie»

biegeuheit unb Sraudibarteit. Sein iVriafier, ber jetige baiirriidic

Hullusminifter hat als langjähriger Vertreter Jauerns beim Sunbes-
ralh Kclegeiihcit gehabt, an ben griepgebciiidien 'Borberritungru, Be=
ralhuugrit unb Sefchluifcn über bic ^ablrcidiru Berorbnungen, bie bie

iirfprünglidie ^aifuug ber Steidix-gowerbeorbming nainciitlirft in beu
leptcn 1.". Jahren erfahren hat, fid) thatig ui betheiligeu; er ift baber
über bie Abüditen ber ('teirtjgebung auf« gruaueito imien'iditet. if lieitfo

iibei nt rr viiüi,\ tieriraiit mit ber .Smubbabung, bie bie i;raru- brr

Jfcrmallungsbehörben beu Befiintmiuigen augebeihru lieft, unb ber
iHechtiprediung tu iviewerbcfaehen. 5o ift bies 3i*eif ui einem unait»
behrlidieu .(lanbbud) für alle liejeuiflen geworben, bte udi über bie

Auslegmiei itrciiiner t'oridirifteu ber 4<irwei'beorbnung ,'tiuerläfng unter-

richten uiolleu. Iie britte Auflage itihrt bie Erläuterungen unb i!o\l-

uigsoorfdiriitru bis auf bie ueuefte ^eit.

statiftifdirs Jahrbud) brntfdjrr Stiibte, Ju Berbinbung mit
iriiirn Mollegru I>r \v Sleidirr, '«eh, Mrg.'^Natll ^roi. I'r. $>öetti,

S>Oebiv--Stath l»r. AS. Alinjcr u. a. herausgegeben uon l»r. SR. *'ecir,

Itreftor bes riaiiiiiidieu Amts ber Statt ViMtait, VI. Jah:-
gang. Breslau IW# Silh. Mottl. Mnrn. M c. i! reis IÜ Jt.

lieies icpt ',utn iVale l»erausgetvhene Jnhrbudi heliaubrlt in

M> Abthcilitugen bic wichtigeren, fiatifiiieh erfaßbaren i<orgäna.r in beut

toiiimunnlen IfcbfM unb ben itäbtiidien 9MforU ber beutidKii Stabil

Don .'^i»hi Situpo&nn mit tafomttn Bonügiidireit. nenn audj bic

Aeidibattigfeit bes (»irbietes äuiierite Mmippdctt im Aitsbrud ethrifchi,

io halten wir bodt bic Bemrrtungeu maudtmal eiwas ausgiebiger ge»

nütnidit. Um nur eins bernusiuliebeu, io ift über beu .iiitsiuf) ber

Spareinlagen angegeben, baft er uoifdien :t unb 4 freiem idiwanft,

meifl H bis 4 i'rozrnl beträgt; es iit aber nidu augebeiitet, oh auf bn-

Ööbe bes ,iiiisfit«es bas wftreben, ben Spariimi t>cr ärmeren 4«r-

polferung |U lieben, cStuiluft gehabt hat, ob etwa eine ,'iiiisabftufung

ber eitulngeu nadi beu tiinlcgeni unb ber vöhe brr Umlagen jtatt»

gehabt bat. Sicllcidit erftrrett ber Bearbeiter bieies Abtdinittcs, ber
por-,üglidic itVenoiirttidiafler unb lirrftor bes iiailiiiidieii Annes ber

Stabt ft'ündicn M. X. Broebft, in einem ioätereu Jahrbudi feinen

Arbritsplnii audi bnraur.

II. Irmffadje* von Btrwaltangen, Vereinen K,

Sehmieblanb, Dr. liitgeu. Tritter Borhciidit über eine flcfcplidu-

Siegelung ber veimarbeit. t'titatirt an bie uteberöfirrretctiifdie

•Öanbels- unb ('iiiorthefamiiirr.

lirie Berichte hiltrn eine trrfflidie AVaterialicnfaminlitttg auf rinem
i*cbirte, bas ber Brrinper wie Sririgt hehcrridit. Iiis pprltegenb.'

.f>eft brinrtt nu erfter Stelle Acni;erungen neu Jutereffentcn nit tteaelunfl

ber iieimarbeit, bann Atte brr nenefieu i*eictiflebuug, tnMiq eine Hfbrr<

jidit über bie sojinlgefettaebuugen wibev bie veimarbeit.

Veibelberg. Borlagen bes Stabtraths ixibelbeig au beu uerehrlid<eu

Bürgrrausiduiti.

Csuabrud. Brridit über bie Beiwaltmig uub ben Sinnt" ber i»v-

nteiubenngelegeu hei teil ber Stabt Csnabriid pro I April l*>'n,

bis Hl. ttärj WOT.

Iit W Jittotlion: I>i. atnh 3iiintf( In J'a:ui W.. «auinii;<t|Uafl^ 3».

Digitized by Google



3o;inlf f ratio, tfciiiriillim» für 3o;inlp»lint. «r. '.

..9»|tal» J>»a*l»" etfjfetlitt an («beut S/onntietag unb ift bimb aUc tBwfcbanbliingen iint> foftämtcr (i&oiljcihinglnuntiMT G729) ju btjicftcn. Sei ^Jttio

?üt t^u<J SSierttljadr (>l SW. 8,&0. 3*l>< Wuinmrt foffct 30 ff. £)rr flnjeißrnpt'i* üt CO für hie ttrrigttpaltme frtttjtilt.

Verlag von Duncker & Humblot'in Leipzig.

Staats- und völkerrechtliche Abhandlungen.
(Scoi-k Jclliiiek und Ueorg Meyer.

Gr. 8". Preis der bisher erschienenen 6 Hefte W X. 40 Pf.

lieft 1:

(IX,

Heft 2:

Heft Ii:

(VII

Heft 4:

Heft 5:

Heft «:

Die Monarchouiachcii.

S8S.) 1895.

Der Staat und die erw<

Die Erklärung der Mci

.*3 S.) 189j.

Inhalt:
Eine Darstellung der revolutionären Sfaatslelireii des XVI. Jahrhundert* von Kudnlf Treumanu.

2 M.
benen Rechte. Voo (ieorg Meyer. (VI, 41 S.) 1S3Ö. 1 M. '20 1*:.

eben- und Büwrrcv-hte. Kin Beitrag sur modernen Verfaa.suNjrij'eachichte. Von (ieorj; .lellitiel>.

I M. 40 Pf.

Stimmrecht und Einzelstaat in den Vereinigten Staaten von Nordamerika. Von 01 i s Harrison Kisk. (VIII. 223 S.) 18!»r>. 4 M. 60 Pf.

Kinaeitige AbhanjrifrkeitsverhäUtnisse unter den modernen Staaten. Von Conrad llornhak. (IV, K) 1896. I Sl. 80 l'f.

Der Staat. Eine öffentlich-rechtlich* Studie von Bruno Schmidt. (VII, 14.1 S.) 18%. 3 M. 40 l'f.

— Die Abhandlungen werden in zwangloser Folge fortgesetzt. ~-

cfyrtften über l^anbeUpoüttt
(aus bem Perlüge uott Buniner & jQntnblot in £cipjtg>.

tiasant, Johann oon, Die tfaubelspolitik Ocfifrrcieb

ll iigarn< — IKifi in ibrem PcrbaUms jum Dcutfcfjeü

ücitbc unb ,01 bem roeftlidien Suroja. dilti einem Por

mort »on JUcrauber pec3.) 4 III.

Brandt, Alexander von, Heiträge' zur Geschichte der

französischen Handelspolitik von Colbert bis rar

Gegenwart. 4 M. 80 Pf.

Beqn, önitl, Die ^cftencidvllngurifdje 3olltanfrcDifion mit

befüiiöercr Kndcjtdjt auf bie Pejiebnngcit ju Deutfdilanb. I Iii.

Hertzka, Theodor,
1. Heft.

Die Gesetze der Handelspolitik.

3 M
Naudc*, Wilhelm, Deutsche städtische Getreidehandels-

politik mit besonderer Berücksichtigung der Steuiner

und der Hamburger Getreidehandelspolitik , nebst

einem Kxcurs über die Genter Gctreidehandelspolitik.

3 M. 60 l'f.

ttnttjaen, find, Die Küubiqunq bes cnglifcbcn ßanbcli-

uertraas unb ibre ©efabr für DeuifAlanbs 3ukuiift." 1 Si* I

.

Schanz, Georg, Englische Handelspolitik gegen F.nde

des Mittelalters mit besonderer Berücksichtigung des

Zeitalters der beiden Tudors Heinrich VII. und Hein-

rich VIII. Gekrönte Preisschrift. 2 Bände. 32 M.

Schriften bes t>cretns für Softalpolttif:

Panb 14. Perhanblunccn ber V. Seneraluerfammlung 18t I.

(fitttbält u. Die Perbanbluugett über ben Deutfcb

Pefterrcidnftben flanbelsocrtrag.) f» III.

Baub Iß. iVrbanblunqen ber VI. (Sencraloerfammlung über

bie 3oUtarift)odagen. 18t». 3 III. 2*0
Pf.

öanb 4t). Die ttanöetepolitik ber miebtigeren Kulturfutaten

in bnt [eilten 3al>rjebmeti. Srüer fcaub; llorbaiiim!;ü,

Italien, Defterreidj, Belgien, llieberlaube, Dänemark,
Scbineben uuö llormegeu' HuRlanb unb bie Sdbmei.j in

ben legten jubr^ebitten, fonne bie beutfdje itanbel*-

ftatiftik Don 1880 bis 181)0. IS Iii.

Sa 11b 50. Daffelbr. 3meitcr Banb: Die 3been ber

beutfeben tknbel*j>olitik uou 18(50 bis IKMI. Pott

IPaltbcr l'oft. 4 Hl. «0 Pf.

Banb 51. Daffelbe. Dritter Banö: Pulltanftaaten (Ku
mätüctt. Serbien, Bulgarien!. Spanien unb Jraubrcid)

in ben IrQtcu 3abrjebiiten. 4 Iii. (50 Pf!

Uanb 5t. Die ßanbel<politik 6uglanb< unb feiner Kolonien

in ben Ickten 3abncbutcn. Pou (£arl 3obannes
3u4s. I Hl.' SO Pf-

9d)rant, iH. Stiftern ber flaubelsnerträge nnb ber Weift«

begünftiqung. 2 W. 40 Pf.

Sud|, Onlian, ScbutjAoU unb beutfite UHiarenausfubr. 2 W.

Im Verla»? vnu H. liechhold,
fnrt ». M.. Neue Krame 21, erschien:

Der Fabrikarbeiter
udü seine rechtliche Stellung.

IUI

Von

Cmil Wolff,

Preis ;.,-(,. Mli.

cn JieziiL'viL »••.•s..Mstlie.li« KiniUssiL'uni;.

Dctr Kctlnctrbctruf*
(vine fo3ta!e 3tubic.

S?on

find (Elbenberg

0»r. ^ ü (V. 67 äcilcn). $rtu> 1 3«.

{Irr fflnriuifllarlititslni) im tiärittr- nnb Soniiitorcngrnirrbr.

'fön

«ir. v (Vit, ->\-> Sriirn,. frei* 4 3»

-5 -r.-rta-.-n .. ••,:,<;(. Ötil-v-i--«: "Ufi t-, i<t':.i : i " Ii.fifn A • <i,:ii:ü:ui. U'.-t:,.. l .
.• ö^ui .• ? fani I-, : 'nix.. ^

Digitie.edjlöy. Google



m gaumig. Berlin, bcn 2ö. SRoocniber 1897. Ülnrnrnfr 8-

Soziale praps*
§entvam<xtt füv §o%\afyoCim

mit ber SPionatabcilugc:

Das C^cwcvbcacriciu.
(Drcjan fces Derban&es beutfdpr (Seperbegeridjt«.

RCM fr% bei „Slättcr für foÄtote ^roytB" mib bc« „Sojialpolitijchni CJculiatMflttS*.

Ortetet»! an fetta t..t»ntl««. .£ximiöftrbrr:

Dr. «ruft Branche«rtoftipn: »erlitt W., »«vnciilfjciflrofte 2!>.

i am. so*».

Serlftg «cm Xunrfcv & £um6Iot, ecip.iig.

i'atü«iavfi üdii bt« pTfiifiifAtn

i<eielti«p.efrfcf» unb bie Hr.
beitetbctui»Bereint. «on Dr.

rrteibmn Bon JBetlepIrb, See.

bJ* 180

Tie Eiflauifation bet Hrbelt.
nebet unb bie etrrif.Cet-
ildjtrunß 191

3 « Ii IT I t.

ber

roc.mna.

194

Tic Sojialrtionn unb bet tfoariflfllf«.

(oktale Äottfirefi.

Teulf*c *robuf(icn«ftafiflif.

Ter iljrtHtiiii bet e<f)R)(ij(l

»emotratra.

SojialfitVliQebung, in vollanb

t*tti itfefe^enlrourf jur Erftfliiifalion

einer allgemeinen nationalen Alter-

setiorflunn»-, ,AnBallb«n> unb flran.

ttnfaj<( in -;t -i!-. i.-.

«.«muiMnic CmialMlirir . ... 196

£lab(if<t< <SubBentionen iut Arbeit«.

nad»raeife.

Tie Banjiflet »btaa • Stiftung, für

9Irbcitrrn<ol)nuni\en.

£<bulipeifuna in .fjambnra,.

£täbti(d»t Tefinfdtton in Straubing

im C^lfisfe-

tlr»cller»no(«nng 197

TieDra,a nl(nti on» beftrebiiiifleit

ber Seeleute unb bie SRi{iu«ribc

im ©temannSbetufc. San Hg.

IWfillrr, \Minbura

bentiifern ßJerocrffjfwiTtÄbe»

in Berlin.

Tie «pallun« in bet

Tttbeitetfrfretarial in 3ttünd)en.

SNnMtinenhiuer, Spinner unb t*i|"eit.

bnbnei in (»nalanb.

Jlncuf. (dum H

I

9tfl<ft{^<i<(jlidie £<ibu$nwif|na!)mcn q<>

nen SRiljbranbübrrlraa.una. in ber

^nbuftrie.

ü'tnbeillidKT Vabtn(diluf;.

^nfeninfpcltot in .fjamburii.

tfifcnbabnatbeiterMuti in ftraufreid).

für l"u6
W

'
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Aodiiinlrnicbt in ber l'oltofdjule.

grJterartlcki 8lnjflflrn 2os

Wbbrui fämmlliiijer «lettre! itt 3eltnn«en unb BtMfdjTifttit ftefinrtrt, jrbod» nur
~~ Cueüeni

ßarngrupf) ndit öcs prrugifdjen Ücrrtiisrjr|>bc5

unb Öle -A v ü c i t c r b r r 1 1 fV.ur rritie.

Tic Sscrorbnung vom II. War.«, is'><» „über bie sln-rliiitung

eine« bie gcfcfclidK Freiheit imb Crbmiiifl gotiihrbciibcii W%>
braud)* bes Scrfammlintg*- unb ^erciiwredttc*" heitimmi in §. 8

."»olgenbcs:

„§. >. (Yür Vereine, locldic bewerfen, polili|'dte (4cgcnftän^c
tn Scifammlutnifn erörtern, (leiten auftrr imriiebeitbett 9cfHtt«
mnniien uodifteliciibc ^eftfirnnfnti(\en:

u> Tic bfirfen leine ornnen-jperfonfn, Spület unb Ce^rlingc
ale iRitjilieber tiufnrtimen

:

'<) fic börfen niajt mit nnberen Vereinen gleitfjcr ?(rt )tj ge«

meinfamen ^weifen in SBdd&inbttiig irrten, indbrfDnbcn

itidjt bnreh l&omitei, Hnsfc^üfft, 6cnttat<0x<jane oba-
älmlidie (Jinritfjtunflen ober bnrrfi fiegenfcitigen Sdjrifu

merfiffi.

Serben biefe Sefdjräiifuntien überfdjritlcii, fo ift bie Cttft
polueibehörbe bcredjtiqt, porbrbaltlid) be<» genen bie *etlieiligten

gefetlid) eittjuleitenbeii 2trafticrfat)reiii>, bcn Sercin 6is ;t,nr er»

gel)enben rittjtfrlidjcn (Sntidieibung lf>| p fdiließeti.

Araiieneperfonen, Schüler unb i.'cljiiingc biiifen ben 3>er-

fammlnngeii nnb Siöungen foldjer potilifdie'n Vereine nidit bot-

toobnen. Sabal biefelben auf bie ?liifforberung beö finroefeitbeit

?Ibgeorbneten ber Cbrigleit utdit entfernt, fo üt Wrunb ^iir 8uf»
löinng ber ^erfainmlnng ober ber Siuitng (§§.."», ti| oortjanbeu."

Tie iinnbrjflbitiig bie)er gefeo'idjen i^eflimtnung fäbrt 511 einer

befonberen $fefe unb Ungered)tigfeil gegen bie' «rbeilerbenifc«

oereiue unb ^toar liegt biefe .£>ärte in ber ^nterpretntion b« 5be.

beutung be-J Sorte* „politifd)", mie fic bie oberiteu geriditlicftcti

xsnftan^en geben.

80 (teilte in ber (intfdieibung oom 10. NoDcmbcr I8s7 ba>j
>)ieidii>gerid)t folgcnbe OrunbfäBe auf:

„linier po!itifd)en Wegenftänbcu wirb mau olle ?liigelegcn-
(letleu ju oetitclien Ijabeii, meldie i'erfaffung, *erroaltiing," («efeti-
gebung be* Staates, bie itaatebiirgerlidieu «erlite ber Unterlhaneii
unb bie internationalen Wieblingen ber Staaten itiilereinanber
begreifen.

w Sobalb irgenb meldte gemerblidien Moalitioncn bcltufo (ji>

languna giinfttger i.'ofin« unb ?lrbcit*bebittguugen ba* (Gebiet bw
gemerbfidjen Vebene mit feinen fonfreten ^ittercfien oerlaiien,
(obalb fic hinübergreifen in ba« ftaatlidie (Mebiei, fobalb fic bie
Crgane unb bie Sbätigfeit bc# Staate* für fidi in flnfpnuti
nehmen, hören fic auf, gewerbliche ftonlilionen ,^u fein unb toau
beln fidi in politifdje Screine um, bie als foldie ben Sefdiraiu
lungen bes Sereius= unb 3>erfammlung*rcd)tii unterliegen.

„Stdjt lebiglidj bie allgemeine ieubetij unb bas lebte ^iel,
fonbern jtigleid) i>orm unb Littel ber ^ereiiisbeftrebungen \'iit-

fcfieibcu barüber, ob fic politifd)cn (jliarafter an fidi tragen."

Ter 2hatbeiianb, ber biefer lintfdieibuug .1,11 (*}runbe lag, mar
ber, baf; in einer Börftramllljtg bes 3achoerciuiJ ber ^ifdiler p
Altona eine Petition an ben Meidistag oerleien. erörtert, unter-

fdjricbeu unb abgefanbt toorben mar, in meldier bie Regelung bei

Arbeitzeit, bie gefeBlidje ^efdiränhnig ber Sonnlag*«, ^rauen= unb
Mtnberarbeit, foroie bie ^efeitigung ber inbuftrielleii Wef.iitgniiV

unb 3ud)lhausarbeit in Jlnlrag gebradit unb pm Schüfe pünli-
lidjer Xurdiführuiig beraniger Oieirtjeabeitimmuiigeii bie einfcfcung
einer befonberen ftaatlichen Sluffidjtsbehörbe befürwortet tuiirbc.

lic ^etitiou^bogen hatte man ooui Hamburger Sifd)ler.^ad)oeKi«
ciiluommeti, ber burdi ^crathuitg unb Abiettbung ber glcidieu

titiou als ein politifdier Herein im Sinne bes prttlgtfdjen Serem«»
gefenes gcfenti^eidntcl max. \ Tiefer llmftanb ift oon Siditigfoit,

*i e^mekv Xie iiuialKmoliaiiirfieii (*wnffit*ftfH in TeiinM).
Iilllb, 2. In.'..
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weil in \i)\n ber Ibatbeitanb eine* italtgchabten, unerlaubten 3» c

luibiubiittgtrctcn» politifdirr Vereine iinlerciuauber gefeiten wurbe.

Ter flltonocr ,lacr>t>cicin würbe r)r fit>l t»| f ctr.

Verfammliiugeii eine» orrnneiuicreiu» waren folgeube

<>»cgciifldube erörtert moiben : Ter geringe Vohu ber »tibcitfrinncit,

ihre
v.1u»iaugung bind) ba» Mapuat, bic fiaatlidK (iiiifnliruug

ritte» iVormalarbcitötage», bie <5ittf üliriitifl ber 2oniitag»rubc unb

be* poEilifdiru 2iiminrcd)te» ber grauen, ber Vcfähiguiig*nad)wei».

bie lirhöhiiitg be» A'ähgarmplle», ba* fogenaunte tfibeitcrfmubgefeb.

011 feiner (ftitühoibung vom 1-. Februar 1*87 Ijat ba*

Weidi* gcridit ^lc ermahnten <'>egciiitniibe fämmttidi für polittfrbc

erftärt, uidjt mir bie (Einführung be» politiidien 2iiimnrcd;t» ber

/viaiteit, fotiberu and) biefeitigen, bie mit ben luirtfp'dinfltidKn unb

Vcriif-Miilcreiieu ber betreiienben Alanen auf ba* (ittgitc nerfmlpfl

iinb. obre Erörterung in Vcrfatimtliingen reichte alfo hin, beu §.
*

bei prcnftifdKit Vcrorbitnng noiit 11. Vi'ärt 1>">0 aiiiiiwcnbcit. Tn
^ii ^ iWcid)*gcridit in berfclben (Jiitfdieibmig bie nicf>t anfeditbare

Stellung einnimmt, bat; bie Annahme fdilediterbing» un;,ulniftg

•ei, ber (Mcfeügebcr föiinc beabfiddigt liabcn, bie UKitgliebidiaft t>on

.•in;elncn Arnum bei polttifd)en Vereinen -,11 oerbtelcu, bie 3«=

fainmcnfebiing ioldier "Hereine au*fdilief;Iidj au* ,uaiirn aber iut=

bcidnänlt ;u gcfiatlai. fo lourbc ber betreffenbe herein per-

boten. 1

Ta» Mamiiici(ierid)t entfdicibet i(5nl>d;ctbuua Pinn April

1

„linier poiitifaVu i vSegcuitäitben im 2iime be» * bei Ver>

orbuiing uoin 1 1. Mar; ts*<0 finb aber uidit blof; btejenigen tu

tu-rftclicn, weldje ben 2taat in Vc^ttg auf feine „{werfe unb 111 Ve=

;ui) auf bie ,;itr (irrcidiung ber leuteren au,;iiweitbeitbeu Vfiticl be-

ue»''en. alio uidit bloi; Mcgeiittaube bei 2taal»wci»hcil»Iehrc ober

•t'nlitif im engeren 2mne, fouberu e* gehört bo.ui alle«, wa*
linier beu begriff ber 2taat»wiffenfdiaft im weiteren -Zinne ,\n

nibfuintrcit it't, alfo audi fragen ber iVationalelonoutic nub ber

2o;ialpolitif

"

Ter Ihatbcftnnb, ber biefer (inlfdieibuttg 511 Wruiibe lag,

war ber. ba«. in Vcrfaiiimliingcti be* Vielefelber Vofalperein* be*

Vcrbnnbc* für beutfdie „Jimincilcine ba» (Srilrebcn eimo 2NarimaU

arbcit»tagc* erörtert morben war. „>tt beiben Voiiitftaiuen war
angenommen werben, bafi ba» (Srurcbeit eine* iKarimalarbritjtagc»

itdi auf rein mirthfchafllidtcm Voben bewege, baf; au* ber (hörte«

ruug biefer Aragc nidil gefebloffcn werben fönue, ber herein bc<

;u«etfe, polilifdie Wegeuftciitbe tu erörtern. Xa* Nammergeridit

nabln ba* <v(egeniheil an.^'t

Tiefe (iitaie aiiJ obeiitgeudjilidjen (fiitfdjetbnugen gettfigen,

um banutfmu, bnf( nad) Vage ber vianbbabiing beo ^erein*gcfelie*

ein herein, ber fid) ^inn ^.roerf feilt, bie loirllifdiaftlirben unb

'ikrui'Jiitlereffen feiner Diitglieber ,^11 roabren unb förbern unb

in iierfammliiiigeu ;u erörtern, .?iim politifebcu herein mirb, fobalb

bte ^eriDaltung unb «efeugebnug be* Staate» babei berührt roirb,

fobalb bie Ci\uuie unb bie ^hätigfeit be? Staate* in flniprud)

genommen roerbeu. U* iit hierbei gleidigiiltig, ob bie Piumirfiiug

auf ftaatlidje (Heie(sgeb«ng unb Verwaltung, bie oiianfpriidinalime

»taatlidjcr Crgane ju Wunftcn iwn anrtbfd>afllidjeu unb i'er«f*=

iiitereffen poii oornberein al» ftatutenntäfjiger Verein e.iwerf nor=

gefebeu ift. ?llle*, um*" ein Verein al* foldjer tljut, ift al* nou

ihm brjwctft ainiifelicn ;ou* einer IbatfädilicbentiiiiiiHrfung auf öffent»

lidje «ngelegenheileu in einzelnen fällen Tanii ohne JHedittMrrtbum

gefolgert werben, bafj ber Verein pou nun an eine folibe (rin.

wirfiing bejwecft.

)

?!ue ber Gntfdjcibniig be* >)(eidi*geiiibt* com 1«'. SJouember

1S-7 gebt feiner luroor, bafj ba-J Verbot ber Verbiiibung politifdxr

Vereine mit nnberen Vereinen gleid)er Sri ein abfolute» ift. *'id)t

mir bie Vcrbinbiuig ^1 gemeiufamcu politifdien „-{werfen fallt

unter beu §. sl> ber Verorbnitng vom 11. Viäti l-v>, fonbem
je be Verbiiibung gemeiiifamen ^wedeu, t'elDft wenn biefe jmeifef.

lo* ttidit polilifehcr ?lrt finb.

') ttaufrinatin, Trtv i'preiiif-iedii, 5. :{»;.

't Mauifinnnu, Ja* iVreiiiCredn, £. 4x.

"t 4>a!t: I.iüScrcin*- unb ^erfciiiinilinifl*rei1;t 111 Ifiitiihlanb. c »:<

:1n 111

Cb biefe lueitgehcnbe Interpretation be* öorte* „politiidr

nadi t'age ber Wefe^gebung, ihrer L*utftehuiig*gefdiidite, ihrer

llünerialien, ridjtig nub uothtoenbig ift, wirb Hiaudjer anzweifeln,

nub biefe ,
,
,weifcl finben eine Untcritiinuug in beni Umftatibe, bafi

in einem Ztrafoerfabreii gegen biet (Minier ("»adiDereine int ^aljie

1>H« bie 2taat*aiupallfd)aft ;ugab, baf, ber Vegriif „poliiiftb"

feit bein (iiioH be* Verein*gefrtje* oom II. 4Uär,i l->r>0 eine

wefentlidie i'lcnberuug erfahren habe, h 1er (Gebaute liegt fein

nahe, bafj, al* bie prent;ifd)c Verfaffuug in ?lrt. :;o bic Ve'tniu

nniiig traf, bai; polilifdie Vereine Vefdncinfuugen unb oorüber^

gehenbeu Verboten im 3Llege ber öefeHgebung unterworfen werben

föntiten, bie (^efebgeber unter bem (üitbiuif ber repoliitiouaren

Vemegnng poii fianbeu, bafi matt bie >ilub* iinb Vereine

treffen wollte, bie eine ?Ieubening bei 2laat*i>erfaffnug offen ober

geheim be;werffeit, bafs mau aber weit baoon entfernt war, aud)

foldie Vereine befdiranlen ,yi wollen, bie ,:ur (>örberinig bei

wirihfdjaftlieheu ober Veriif*intereifen ihrer diitglieber bie viilfe

be* 2tant* nub feiner Crgane in i'difprud) nehmen.

Tiefen .{weifelu an ber ^iditigfett uttb A'otbwcnbigfeit ber

ipeitgehenbeu onterpretatiou be* „politiidien Verein*" fteht inbeifeu

bie autorität wieberholter (intfd)eibnugen ber obeiften riibieriidien

?Miftan;eu gegenüber, bie ^weifello* bic (5nlilehuitg*gei'diirfite bei

betreffenben gefetjlidien Veftuninnugeii in ber Verfaffuug unb ben

Vcreiu*gefrtjen ui Siatbe gebogen haben, jebeti*fall* aber bie

ihatfadie, baf; auf eine i'lenberung biefer ^nterprelation nid:t ;u

hoffen ift. 2o lange alfo bie Verein*gefe(je polilifdie Vereine ge'

wiffen Vefd)räufnngeii unterwerfen, wirb mau bamit redinett miiffen,

baf; bie Venii*neretne ber aibeitenbeu Mlaffc biefen Vefdiiänfiingett

uuterfteheii, fobalb fie „in ba* Wrbiet be* 2taatc* übergreif.n'
-

,

fobalb fie bie Wcfcngcbimg au rufen ober bie Crgane be* 2ta,it*

in Jlnfprudj nehmen.

Tie «ad)tbeile biefer Vage äii';eni fidi für bie Slrbeiteroeieine

wefentlidi 111 bem Verbot, nitl Vereinen gleicher «rt ;u gemein«
• amen „-{werfen in Verbiiibung ;u treten, unb in bem Verbot ber

Aufnahme poii brauen, tiinige Vcifptele mögen ba* erläutern:

(Im Verein poii Vergm heitern, ber ben rirlaf; npit ppli^eilidien

Vefiimmuiigeit .uim Zdmoc ber (Hrubenorbcit in Verfammlniigen
erörtert unb be*balb al» politifeher Verein aitjufebcu ift, barf mit
einem anbereu Vergnrbeiterperciii gleidjer ?lrt itidjt ;u bein „-{weif

in Verbiiibung treten, um eine Petition an ba« Cberbergamt ,511

rid)tcn, e* möge eine i?o[i;ci«Vcrorbniing erlaffen, bie einen

beffereu 2dm0 ber Arbeiter beim Vetriebe gewährt, ober auf eine

Slenberuiig be* Mnappfdiaft*ftatiit* hinwirfett. 2old)e Vereine
bürfen fidi nid)! an brn rHeoicrbcnmtcn gemein fam menben, um
ÜJiifjftänbc im Vetriebe abjuftellcn, wenn fie nod) fo offeiiridjllidi

iein follten, beim fie nehmen fo bie Ifmtigfcit be» Ztnatei ober
feiner Crgane in ?lin'priid;, finb polilifdie unb bürfen baher uidit

in Verbinbung treten.

(ftn Verein, ber iid) yim Jmeif felit, gniiftigere Slrbeit*bcbin.

gütigen $u erlangen, eoeuftiell and) burd) einen 2treif, faiin fid) baui
mit einem auberen Verein gleidier 5>lrt in Verbiiibung fe^eit.

Zobalb aber in biefen Vereinen erörtert wirb, ob unb wie bie

Wefengebimg ober bie 2taat*permnl!ung jttr (Srlangung günittgerer

l'ltbeil^ebiitgtingen, j. V. jiir Jlnwenbutig be» §. 120« ber Meid)*«
Memerbeorbnutig igefuitbhcillidjer SKariinal^'lrbeitiftagi ^ii neran-

laifen fei, werben fie ,511 politifdien Vereinen, fie bürfen nid)t

mit eiuattber in Verbinbung treten, aud) uidjt ,51t „{werfen, bie

tmetftllo» nidjt politifd)e finb, V. ,5111 (frrid)liing einer Unter-
ftübmig*fa!fe, .^ur (jröifnuttg eine» Streife*.

A'odj bebenllid)er geitaltcn fid) bie Vcrhältniffe für bie gewerb'
Iid) thätigen Slrbeiteriitncn. Vfau erinnert fid) ber uor uidit

langer Jeit inebritor l-i'.Kii im 9}eidi»tage ftattgehabten Tebntten
über bie Vage ber in ber Äoufeftion befd)äftigten arbeiteriimeii.

^lUc Parteien waren einig barin, bafi ihr Vohtt ein wahrer
•Vuingcrlobn fei, baf; ba-S fogenannte 2weatingfi)ftem jii einer im«
erhörten ?(u*bciiiung führe, bafj biefe Arbeiterinnen unter ba» ifr»

beiterfduingefeb geilelll werbe« ttiüfilen. Viait forberte bie Äegie-

*
l ad)inoclc Tie ünialbrtiinfraliirfieii Heitiertirfiaftcn in T-nniduntio.

2. t»,4.

Digitized by Google



5i>V<tlr Vrm\*. CJeiilrauMatt für «ojinlpolilir. »r. 1«K>

Hingen energifdi auf, biefeu ^uftäuben gegenübei ihre Sebulbigleil

;tt il)iui.

Tie VÜRftänbc treten au» natnenllid) in »erfdiiebeneu (stapfe«

iiäbtett, in Berlin, Vreslnit, Stettin, (jrfnr! uub anberen. (St ließt

bodi auf bei fiaiÄ, bafj bie Arbeiterinnen ber »erirbicbenett glätte

iid) in Verbiiibung feuett müfffll, um ftarl ja werben, ihre gute

2ad)e ja oertretett, nui geineinfam »orjugchcii. Wit \oHtn fie

bas anbers thuti als bttrdi Vereine'' Mann bie einzelne Arbeiterin

in Berlin iid) mit ihren Wenoffinnen in (irfurt etwa in Vcrbinbuttg

feBen? Unmöglich! Stallt ficfi nun aber ein herein ber Arbeite*

tinneu in Berlin bilbet uub biejenigen fragen erörtert, bie ber

:Heirfietag unb bie öifcnilidie iXeiuung als bie bringenbileit be--

{eidtnett, ben geringen i.'obn, bas 2weniiugim'teiu, beu DJarimal»

arbeitstag, bie Sonntagsruhe, fo be;eid)tiet bas SRcidisgericht biefe

fragen als niiAWcifelhait poltttidie, ber herein fällt unter beu

8 bes Vereinsgeieöcs, er barf iid) uidu nur tüdjt mit einem

anbeten gleichen herein in Grfurt tu Verbiiibung fetten, um nndi

niditpolttiidie, ihren Stauf betreffeitbe Jmecfe gemeiufam ,511 er*

reichen, nein, et miiR »erboten werben, weil grauen feinen poli«

tifiben herein bilbeu bürfen!

Ten Dielen taiifetibeti non grauen, bie beut ,-{mangc ber bitteren

Äotbwenbigfeit folgenb, ju felbftftänbigen gerroerblidieu Atbeite»

rinnen, ju freien l'obnnrbeiterinnen geworben iiub, |a auch foletoeti,

bie Arbeitgeberitineu, Unternehmerinnen geworben finb, ift midi Vage

ber (Hefefegebung unb ihrer Interpretation t>md) bie Weridile bie

IHöglidifeit ber getoerblidteu Vereinigung fogu't wie abgcfehniiteu.

Teittt es üt gattt unmöglich, bafi folnV ^ratienoereiitigungen, roeun

fie aurh nur gemeiblidie uub ttiirlhfdiafllidje fragen erörtern

wollen, uid)t andj QefcfcgffcHng unb Verwaltung berühren, nidtt

audi bie Crgaue bes Staates in Anfprudi nehmen. ($• genügt

ja heute bas Verlangen, unter bie itaatlidje Wen»erbe«>|peftion,

männliche ober roeiblidje, geiteQt jtt werben, um einen herein uon

Arbeiterinnen 511 einem polittfdien herein au madjeti, womit er

ber Auflöfuitg »erfüllt.

So wirft §. $ bei Veieitisgefcßts oom 11. Vtärj ltOO auf

bie Verufsoereine ber Arbeiter. $id)t aber tuirf! er fo — uub

bas iit »ieüeidjt bas rfawereitbfte, roeil inr *>äi»e bie Uugeredjtig*

feit htnjutrtlt! — auf bie Vereine ber befißenben unb gebilbelen

fllaffen unb ber Arbeitgeber. SVan brauet»! tidi nur iiuijuiehett

uub man mirb uiek rjülle hüben, in beneu Vereine tragen ber

»Mebgebung unb Verwaltung in Verfamtnlungen erörtern, bie

Ibätigfeit uub bie Crgane bes Staates in Attfprudi nehmen unb

üd) mit anberen Vereinen gleidier Art in Vcrbinbuttg feBen bnrd)

iiomit«-s, Ausfthüjfe, (setttral» Crgane ober ähnliche tiiuricbtungen

ober bttrd) gegenteiligen Siftriftmcdjfel ($. Sti ber Verorbnung oom

11. 9tiq 1850).

Tas ausgcbreiietiie, beftorganifirte unb uoriiiglichft mirfenbe

Vcreiuswefctt beiiBt in Vrcnfiett bie Vaubwirtbidiaft. ^eber Mrcis

bat leinen laubn)irlhfd)afllid)cn herein, bie Mreiüocretnc haben ihr

tienlraUCrgau in beut (SetitraUSereitt ber "JJrooin?, beifen Crgaue

fie sugleirb finb. (** bürften ui»f)I oiel
vIieriamtnluttgett biefer

Vereine oorfotnineu, in betten nicht ,\ragett ber v̂ oll=, 2teuer- unb

Jarifpolitif, be* ftaatlichen (Singreifens gegen i<tchfeiid|eu X. erörtert

toerben, in betten nicht bie Ibätigtett unb bie Crgaue bec- 2taates

angerufen roerbeu ;ur Turdifübrung uon itieliorationen, ;ur We»

roäbrung oott Staatemitteln für bie ^iebv'dit, ba? länblidje

llnterricbtsroefen. *XaA\ beu angeführten JKedjtsgruubiäeen ber

oberiten geriditlidjen ^ttitan.icn iittb bie laitbmirthid)aftlid)en Statine

tnsgefatnmt politifdje Vereine, fie itehett in ^erbinbung bmdi ein

(ientral-Crgan.

(fbenfo iteht es mit beu joblreidieu aUäRigfcilsoereineu, bie

ein <«efeB toiber bie irunffudjt »erlangen, mit ben MoloniaU

Dereinen, bie ein lebhafteres iempo in ber .tfoloutalpolitif ber

tRegierung iorbern, mit beu ioiialpolitifdicn Vereinen, bie bie

fragen bes ArbeiterfdjutieS unb bes ^ereinsredites ber Arbeiter

behanbeln, mit beu tahtreirhen inbuftrielleu SrWtttett. /n'hlt lue

unb ba audi bas UfentraUCrgan, io ift bodi fidter bie i<erbittbung

mit aitbereu Vereinen gleidier Art burd) 2d)rtittoed)iel »othatiben.

Genügt bod; biersu nad) bei Hnffoffiutg ber i^eridite fdion bas

lintleiben oott Uetitionsbogen, um eint glcidilautcnbe Petition an

t)tn SWeidjStag \u ridilen ! Ter (ientral.Serbanb bcut|cber ^nbuftrt»

eüer ift bas (iettttal=£rgan einer groRett Jaljl gctoerblidjer Set'

eine, ihm gehören sttr 71 inbuitriclle unb roirthfd)aftIidie

Vereine unb Skrbänbe, .\1anbelsfam1nen1, faufmäunifd)c rtorponv

tiotteti unb i*eruisgeiiojfenfd)afteu an, bie, foiueit fic nidjt gefet;»

Iid)e Drganiiattonett t'inb, unimeifelbaft nad) ber Interpretation,

toelrbe bas 3ceidisgeridtt oou bem begriff bes politit'diett Vereins

gegeben bat, als foldie anzufeilen finb.

Alle biefe Vereine läfjt mau gemähren, fein 2taatsattioalt geht

gegen He por uub mit oollcm ^iedit! Ii; an ftebt eben ein,

baß man bie uilttlicbiteu SBeftrebungen unb L'ciftungen untergraben

mürbe, baft matt bem in allen Ziehungen bes Sehens fo hodi

entmicfelten unb fo fegensreich mirfenbett beiitfdien Sereittslebeit

ben iobest'tOR Derfeucn mürbe, wollte man gegen biefe Statine

als politiidje »ergeben unb fie binbern, fidi mit anberen Vereinen

gleidier Art in Serbinbung ;u fetten. Aber es ift abfolttt un>

sttläffig, bafi bas (»lefetj gegen beu Ginen Aumenbuttg ftubet, gegen

ben Anbeut nidit. tis ift abfolut unAiiläfftg, bafj bie Staatsgewalt,

menu ber gleidie Xl;atbeilanb »orliegt, beu einen herein uerfolgt,

toeit fie ihn für fd)äblidi hält, beu anberen unbehelligt läRt, weil

fie ihn für itnfd)äblid) ober uüßlidi hält. Tas führt ,iur IBiOf&r«

bas iit llngerecbtigfeit, unb llngerccbtigfeit mtifi tiTbitternng er-

zeugen.

Tie hier oorliegenbe l^atfSd)Iioje iHeditsungleidiheit ift

tuehr als alle anberen wtrfltdjeti ober »ertneintltdien (»irünbe tu

Scfdjmerben geeignet, 11t ben Arbeiterfreifen (irbitteruug tu er»

Aeugeu unb bie 'Birtlingen audi ber roohlmoUettbiten WcfeBc uub

lSiurid;tuiigeti auf bie 2timmung ber Arbeiter aufitihebcn ober

bodi in hohem HcoRe abt.ufd)wädien.

Hub fcaju fommt nod) bas weitere erfchwerenbe iüoment, bafi

bie Arbeiter gan$ unb allein auf bas Sereineleben nugewiefeu ünb,

wollen fie ihre gemeinfamen ^ntereffeu »ertreten, toährenb ben Ar-

beitgebern bnrd) bie Wefeögcbung Crgant gegeben finb, bie beut

iiereittsgefeb nidit iiiiten»orfen finb. Tie i.'attbwirthe föntten in

ben l'aubwirthidiaftsfaittuiern, bie Maufleute unb inbuftrielleu,

groRe uub fleitte, in ben .^aubelsfautmeru, bie .vianbwerfer in ben

innungett erörtern unb beantragen, was ihnen beliebt, foroeit es

bie gnttTtffen ihres Berufs betrifft, unb fieb unter eittanber in

Serbiiibung feUeti, füniel üe wollen. Tie Arbeiter haben foldie

gefeblidie Vertretungen niitit, uub fo wirb bte Art, wie bie i<e»

ftimmnngen be« VereinsgefeOes auf ihre ^erufsoerettte augeweubet

werben, itttiuer uttgfred)ter.

äliir fcbeittt es nacb ^orfiehcnbem uor Allem btitigeub uub lfm
lliiitbeften nothwettbig, fo lange bie jeuigen gefeßlidien Seftint«

mutigen über poUtifrtje Vereine beitehen, ben Segriff bes polittidieu

Vereins ,^tt r ii rf,ru 1 dira 11 bc 11 auf bie Vcbeutuug, bie er, wie ich glaube,

iirfprüttglid) hatte, auf eine Vebciitiing, bie bas Vereittslebeit bei

arbeitenben Mlaije uidjt fo utigebtibrlidi cinfdjränft, wie bie, weldu-

bie <>lerid|te beut begriffe gegeben haben. Uub ba« fantt in ber

Steife gefcheben, baf? im ©e»efc eine Definition bes politifchcu

Vereins gegeben wirb bahin, bafj als politiftlie Vereine nur foldr.

nit.iufebeu finb, bie nad) ihren 2aljuttgeii ober ihrer Ibätigfeit als

ausfdjIieBlidien Vereius^weif ober als einen ihrer Vereinsjmecfe

eine tiiitwirfiing auf Verfofittttg, (>)efengebung ober Verwaltung

eritrebrii, &nR aber Vereine, bie nad) ihren 2a(}uugeti ober iluct

Ibätigfeit anbere ^werfe oerfolgen uub nur gelcgentlid) als 'Hiittel

tur tirreidiung biefet VereinSimccfe and) Hca^rtgeln ber C8efeQ<

gebung ober Verwaltung ;ur lirörterung bringen, nidit als politiidie

Vereine ait;uicbeu finb.

Cber es wirb im ßlefeB beitttnntt, baf; Vereine, bie aus An»

gehörigen beffelben Vcritis ober petnranbter Veruisarten beitehen

unb ansfdilieRlid) bte ,"törberung ihrer Venifsitttereffeit be}mfcfnt,

ben Vefdiräufinigcn bei politifcben Vereine bittficbtlidi ber Staftin*

bnng mit anberen Vereinen gleicher Vitt uub hintidjtlid) ber Jheil>

imbine weiblicher Jerfotien, foweit fic llJatjregeln erörtern ober

beantragen, bie mit ber .uirberumi ihrer Vernfsinlereifen in Jta«

pinbnng ftebeu, nicht unterliegen.

Tafj eine gleidie Vergüniiigung audi Vereinen, bie »atet-

länbiidje, gcmeinnüütgi', wifieufdiaftlidie, fünitlerifitje ober gefeOige

jroerfe oerfolgen, iit iheil werben miiRte — beim fie alle ilehen
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««kr beut TamoWesfd|iöcrl bes § s bes Bereinsgcfctjcs , ifi

fclbftüerftätiblid). M) erörtere biefc prüfte nid)!, weil ich mid) von

vornherein auf bie Bebeutung befeftränft habt, bie bas jefige

Bereiusredit auf bie Bcrufsocrciue ber Arbeiter dat.

3rf| hege bie Hoffnung, baf; bie gcfctigebcnbcn ^aftorcti fidt

titlet bie gcfdtilbcrtr Vnt^c ber thatfädilidien Berbällniffe uidit

geuügcnb Kar madjtcn unb itets uor Augen hielten, unb beifi,

wenn bics gefchicht, eine Acnbcruiig 511111 Efferen herbeigeführt

werben wirb. Stamm:* i>Jeil bic Öc recht ig fei» e* erforbert unb

bie llcber;rugung, bafi bie HJercdiligfrit bie Wrunblagc aller Crb»

innig ift unb fein nuin,, foll fie iidi nid)t iti llnorbitiittg feinen,
j

im beiitidien unb prciißiicben Bülte ttod) ftnrf ift.

Seebadi. Dr. Freiherr >\ iuut Berlepfdi.

Die Cnronttifatton ber Arbeitgeber unb bic

ötreih-Berfidjerung.— -
1

Ter Blau, eine Crganifation ber Arbeitgeber in Berbinbuug mit

nncr Bcriidierung gegen Slreiffd)äbeu ,t,u bcgriinbeti (»gl. 3u,)iaU'

i'raris oabrg. Vli 3p. lUi/iioi, ül von >>crru ,nrbrifanten

C Weigert in Berlin, in einer Bcriammluiig bes „Bunbes ber

x\iibuiliieUcu" am I.*». Jiotieiitber bes A'abcreit auseiuaitbcr gefegt

tvorbeii. Bei ber Iragivcitc bei* Brojeftes halten wir es für an«

gebracht, junächit einmal eine feite Wrunblage ber publt.iiiifdicii Gr»

orteruug baburdi 511 febaffeti, baf; mir einen nadi autbcutifificiii

Material bearbeiteten Bericht über bie Btolivimun, mittbcilcu, bie

>>crr Weigert in ber Berfammlung für ben Blau ins ,frlb führte,

um bereu grunbfätjlidje „{uiiimmung, nie gefdteheu, ju finbeu.

Tic Ausführungen fuüpftcn au bie Ibcfe an, bafj bie IK'rhr«

;abl ber Arbeiisansi'tänbc ber Äeujeit uidit mehr in bem natur«

gemätjtn, gefculidi geroährleifteteii Stecht ber Arbeiter, it)ic l'age

burrti giiiniigere vobju unb Arbcitsbcbittgungen .^11 verbeffern, mur»
gelten, fonberu fid) als ein (Singriff in bie Stechte ber Arbeitgeber

j

barjtrHteti, ba man ein lKilbefttmuutng*redtt 111 «fragen bes Be»

triebe* unb ber Arbcitsorgauifatiou verlange. Tabnrd) ivirb bie

vom Wcfebgcbcr erfirebte Wleichbcredttiguug ber Arbeiter 1111b

Arbeitgeber ,511 Ungunsten ber [enteren verfchoben. <is fann balier

indit 2s>tinbcr nehmen, bafi in llntcrncbmcrfreifeu allfeitig ber

B.'uitfd) befiehl, burd) gcmcinfaincs cnergifches Vorgeben Btilj»

bräudien ber Koalitionsfreiheit ,511 fleueru. lieber bie IVtltcl ljier;u

lieri'dit aUcrbings große iNeinungsncrfchirbenbcit. SSMB mau einer«

feite (iinfdiräiifung ober Aufhebung ber Koalitionsfreiheit, fo

glaubt man anbererfeits, baf} bie beftelieuben Wefctjc (Ut Unter*

brurfung von Bfifibrnudicn ausreidicn unb bafi burdi bereu riditigc

Ainvenbuiig unb ben ^ufammcnfdiluN ber Arbeilgeber nadi Be-
rufen auf beut tiege ber Sclbftlitilic fiusrcidicnb B.!anbel gefchaffen

»erteil fönne.

Sdiulb au beu uorbaubenen Biin,flänben tragen beibe Ilieile.

A'adibem bind) bieöeroerbeorbnunej vom "Jl.^uni l^>9 bielioalitionfp

verböte aufgehoben ivorben loareit, märe es ein t'ciditeo geivefen,

bie bainit gefdiaffene iüiögltdjfeil ber freien Bereinigung ber Hu
heiler

, r ^iim Jivetfe ber (irlauguug günitigerer l'obn« unb Arbeit?»

lubiiiguiigen" von vornherein' in rnebltebe Bahnen ;u lenfen, menn
finfiditigc, humane Arbeitgeber uifainmeiigelreten maren, um (Bege
in iuiben, wie burdi eine Crganifation bei Arbeilgeher fotvohl als

bei Arbeiter Streitigfeiten aus bem Arbeitsvertrag e frieblid)

beiuilegcu feien, (iin berarliger Setfudj ift nta)l geiuadjl ivorben.

Xie meiften ber bamaligen Arbeitgeber fdjeuften biefer loidjhgen

9cftnMUlli| ber iHerverbeorbnung feine i*ead)tung, anbete fvunten

iidi mit bem '^ebanfen ber <>)leid)bereditigung bee Arbeitnc< hin«

fuiitlidi bec< Arbeiisvertrage? uidit beüeunbeu unb ittOten ftdi

fetnblid) 511 jet^er Atbetlerorganifation, ivie bas an bem i'eifpiel

ber eine Berflänbigung ber battertiben oinenffen von Maviial nub
Arbeit crilrebeiibcn \iirfdi- Jtuuferfifien Wemerfvereine eine brainfdie

Belendilung iiiiiiieiitltdi im 'iv'albenburger Bergarheiteritreif en'alnen

hat. l'ie »tolge biefes Austdiluffe-J einer frieblidicn inritanbigiing

mar, baf; bie pjSoIbemofralifdje Partei bie roirtbfd»afllid)eu ,

v
Miter=

rinn ber Arbeiter ihren volitifdjett t'eitrebiiugen bieuftbar madtle.

Iiis trieb einerfeits .i>unbcittaufenbe von Arbeitern, bie iidi nnlei

anberer oübning nie ;u foualbemofratifdien (^ruubfiiCen hefauiit

hatten, in jenes l'ager, anbererfeits mar bie Sotjalbemofratit ge»

ttiifrnllid) bemüht, bie berediiigteu Borbet uugen bei Arbeiter um
iM-rbefferung ihrer Arbeitsverbällniffe mit fogeiianulen IKaditfrageit

\u verftu'ipren, um baburd) bie (>legeufätje jivifdieu Arbeitgebern

unb Arbeitern }U verfthnrfen. 2o ivurbe bas Moalilionored)!, bas-

nad) bem SBortlfllll bes Ocjc|d „{Bin Schüfe bei (irlangung

günftiger Vobn. unb Arbeitsbebingungeu" gegeben ift, venveitbet

ym Anfprud) bet Arbeiter aui'ein 'HiitDeitiminungsredH übet

l*ntlaffiing refp. ^iebereiuftelliing von Arbeitern, ^ertfübiern unb

Beamten, foivie über bie Annahme unb Ablehnung von Aufträgen

[eiten* ber Unternehmet, unb auf ein ansfdiliefilidie* iNedit, bie l!'ni;

fübrung von beflimiiiteu Arbeiietfeienagen \u verlangen, ferner traten

bie Sortierungen ber ?eitie(jung eines eiiiheitlidten IKarimaU-Arbeits-

tages 1111b ber Abfchaffting bei Affotbarbcii für alle (Memerbe auf

mit ber Bcjiünbiing, baf; hierbnrd) bie ivirtlifdiafllidie 5-'age aller

Arbeiter baiieinb verbefieri unb bie Bcfdiäftigung ber Arbettslofen

ennöglidit iverbe.

iiH-ldieti Uharafter bic Ausfiäube bttrdj biefe tfutivideluug ber

Tinge jetjt vielfad; tragen, bas beroeiten B. Ausbrnd), BetuMlf

unb Gnbe ber Streifs ber .yiuliiiadicr unb ber Vitliographeu im

3abre 1*96 jtt Berlin unb bes lebten ,\ormerftreifs, bereu 3diil-

berung nur uns hier bes iWaumes ivegen verfageu muffen, 31111U1I

bie Borgänge ivohl audi nod) im Webäditnif? ber l'efer iinb ivgl.

(^etverbegertdit, Oobrg. III Sir. 1). 3» »elebem Umfange ober bie

Arbeitet \n ^m.'fflofeu unb fic bauernb fdiabigeubcn Streifs gereut

ivorben finb, bas ergiebl eine von ber Mcncralfomtnifiiou ber Wt»

iverffdiaiteii Xeutfdiianbs aufgeftedte Statiftif. Xanad) haben

ftattgefuitben in ben fahren I«90bi# 723 Ausfiäube, Ivn,

allem bagegen I".;. Bon biefen Ausftäuben HWWH
erü'lgreidi ilinlivfiie eriolgreirfi rriolgl»»*

i>'.m •.»«« = » „ iwi = -.»7,, -.'«t tw,i

IWHi ÜSS Mi,» 0/» I
•-»•.' — •.'«,! °o IO« = -JJ«<>.o

An llnlerftüüungeu finb gemhlt ivorben IsiKi bis iv.i.v.

3 t:«ii».Mi // an 72271 ^erfon'en, IW»"> allein 3 0l2'.i."»i» t /(' :r

l-jb m is Berfonen. Tie I
s Ausfiäube im fyatftt 1 896 haben eine W<>

famwibanfi von 1923 Stuben erreidjt, mitbin hat jeber babei be«

theiligte Arbeiter burdifdiniltlid) vier volle Podien Arbeitslohn

verlöten. Aiinint man beu Jurdifdiniilsverbieiift bes Arbeiters 111

ber Stacht auf ls , // au, fo mürbe üd) ein Berlufl von 9 27 1 176 ,
//'

au Atbeilslobu ergeben. jjSicrju läuten uodi bie von ben (Mcioerf--

fdjafteu gezahlten Unterftuteungcn mit 3042950 J( , ferner bie

Vohnverliifte berjenigen Arbeiter, bie nadi Beenbigung bes Aus=

ftanbes uidit roieber eingestellt iverbeu founteu. Tie|e Summen
laffeu iinbereri'eits ermeifen, iveldic ungeheueren Berhiiie bie Arbeit'

geber burd) linbereditigte Streifs erlitten haben minien.

BJie fdion beincrfi, trifft bie Sdiulb an biei'en 3»ilänben fcines=

ivegs ausfdiliefdid) bie Arbeiter, gleiche* Berfdiulben trifft bie Ar.

beiigeber unb bie oifentlidie Bfeinnng, bie onflatt unpolitifdic 6k«

iverfoereine in ihrem litntreten für beteditigle Arbeiterfvrbcrungeu

;u nnterftitjen, fie befämvfi haben. las Beitreben vieler Arbeit'

geber, jebe Crganifation ber Arbeiter Hl gerftdren, bat bisher nur

ben O'rfolg gebäht, neuen Agitationsitoü ju lic'eru unb ber Sojial=

bemofralie ungezählte Anhänger jiijiiführcn. A'idit bie Befeitiguug

ber uuimtürliduii Sdiranfen ber Hoaliliotisireiheit hat bie un-

bereditigteii Ausitäube gezeitigt, fonberu bie Blinbbeil berjenigen.

bie bereu fegeusreiche (fimvirfitug auf bie Weitaltnug eines frteb'

lidien Bethällniffes jivifdien Arbeitgebern unb Arbeitern nicht ju

erfeuiien vermoditeu. 15s haben mithin birjenigen jHedjt, iveldie

behaupten, bafi ;ur erfolgreidjcn Befämpfung ber mifjbräudilidieu

Aiiivenbiiug bes !; 152 bie beitebetibeu Siraigefetje DoBftänbig

ausreidien. A'ur üt ;u ivüiifdien, baR bei Aurorubiing ber bcitelien»

ben Strafbeiliminimgeii gegen iVitjbraud) ber Moalitionsfreibcit

ein befdjleunigtcs Berfabren eintritt unb nidit crit, mic jetst o>"t,

Blouale nad) Beenbigung bes Streifs bie Aburtbeilung ber Straf'

thaten erfolgt. Stenn nur burdi eine prompte öffentlidje otiilij

fann beu Btilftreifenbeti mit Grfolg vor Augen geführt iverbcn,

iveldjes X.'oos ihrer roartet, iveiiii fie von bem Moalitionsredjt einen

ungefeblidien Stnroud) madjett. (Sme Befdiränfnitg ber Soalition**

freiheit ber Arbeiter tft atuh fdjou beshalb ju verroerfeu, roeil

folgerichtig aisbann audi eine foldie ber Arbeitgeber einireieu

mufjte.

$4 ift baher von beu Arbeitgebern ber anbere B?eg ,511 be-

fchreiten. Xcr Crganifation ber Arbeiter ift eine Crganifation ber

Arbeitgeber rntflegen^ufelieu, jebvd) nicht um bie Arheiterbernfs'

nereiue ,511 verniditeii, ionberii um fie in frieblidje Bahnen \n

Kufen. Tiefe neu 5*1 bilbenben Berufsorganifalioneu ber Arbeit

geber ufi&tal

:

I. für ihre «Jitglicbci adanneiu gelleube Jlrluiisorbmiiigni

idm ficit;

•j einen iur bir Arbeiter foiieulottn (Itfeeittnaeliniri« etttdjttn;

bif liniaiiuiifl von Arbetierausidjüffen in allen »rlricbrn ber

«rrrinigung burdimltren:
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I. bie Hmufmifl oon i5tnigung*ämlrru tiri brofirnbeu Susi,

iiänbcit firfi na Aufgabe machen unb, fpieni ber Au#brurfi

roii Steife nicfit ,;n uerbütcu ift, balji» inirfcu, bai; bie

iircitcitbcit farlfirii alebami iror einem tfiuigungtaiiit ff
irfiriiicii mib ibiT i'cidirorrben vortragen

;

bnhin ipirfni, bnfi ibrr Witglieber fid> ben 5dinbcn, ber ihnen

bnrrfi uiibrrrditigic ?lii*>'tfliibc ctitürbcii fann, bei einer Vcr-
HChrrHugegciellidiait argen £treiforrluftr orrfiaVrii.

Tic A'olhroeiibigfnt einer ben gefeölidicu erforbrruiifcn ent=

iprechenben uiib bie Vflid)lcn unb fechte ber PcrrragfchlieReubrn

Parteien in flarer Seife feftftcllcnbeu flrbcit*orbttung hat iich bei

allen Verhanblnngeu cor b«n beutfd)cn «tkroerbcgeridjtcn in hohem
3Xtt$c rrroiefen: ein grofjer Iheil ber «lagen roirb nur burdt

;ipeifelf>afle ober fchlcnbc Vfitimutunücn in ber Arbeit*Drbitung

herporgernfen. flucti über bie jroccfmäRigfeit ber ArbeitJnachrocifc

fann nach beu gefammrlten (irfabrungen fein pfeife! mehr ob»

malten. 'Kur initB al* Nriinbbcbingung grltrnb gemacht roerben,

b«R fie foftcnlo* fax bie Arbeiter fem müften, baft fie nicht ber 8*
flraiuug mißliebiger Arbeiter bienftbar gemadit roerben bürfen. Tie
allgemeine Grrichtung oon Arbritcrau*|cbüffcn ijt be*halb ju

erftreben, roeil baburdi bie Vcöglichfeit gegeben roirb, bie Vefcfjrocrben

ber Arbeiter bett itabrilleitern in birefter Weife sugängig ui madten.

Tamil btirftc mandje Cuellc ber lltijufricbcnhctt unb ürbittcruitg

über roirflidi ober angeblich erlittene Unbill oerftopft roerben. 3n
benjenigen »willen, in benen ein flu*»tanb broht, roürbc brm (ibef

Helegcnbcit gegeben, burd) Anhörung ber AusfdjiiRmitglifbcr fidj

über bie roabren Uriadjeii ju iiiformtren unb bie Arbeiter mürben
nicht länger behaupten tonnen, beiß ihnen tum Jroecf ber (fr-

teidjung Dcfferer Arbeit*, unb Vohnbtbingiingcn fein aubere* Wittel

ab» ber Streif ,511 Webote ftänbe.

Sollte ein An*flaub fclbft burd) birefte Vcrlmnbluugeu jroifdjeu

Arbeitcrau*fd)iiifett unb Arbeitgebern nicht oerhinbert tperben

fönnen, bann inüjtle utipcr,\üglich bie Vermitteln ng eine* einiguitg*«

anno angerufen roerben. Tamit mürbe unter allen llmftänben in

uiiattfed)lbarcr Seife bie roahrc Urfadje eine* Au*itanbe* feftgeftellt

merben. Tiejenigcn aber, bie noch heute glauben, jebe Vcrmittclung

jur Beilegung eine* Ausitnnbr* mit ber Vcgrüiibung jiirücfipeifeu

511 föuncn, baß fie eine Ginmifcbung britter in ihre inneren 0c
idjäftspcrhällnifie nicht bulben fönnten, feien an bie ©orte im
irrlafj bei" Maifcr* pom l. »yebmar 18!«) erinnert: „»>ür bie

Vflegc be* ^rieben* ^roifdien Arbeitgeber unb Arbeitnehmer ftnb

gefenlicbe ^eftimmnngen über bie normen in Auffid)t in nehmen,
in benen bie Arbeiter burch Vertreter, rpelrbe ihr Vertrauen beii^en,

an ber Siegelung gemeinfamer Angelegenheiten betheiligt nnb ,»ur

Sabrnehmung iljrer ,Xntereffen bei Verhanbluiigeu mit i()ren Ar«

beitgebern unb mit ben Organen meiner SNegierung befrtlngl roerben."

Ifineo biefer Crgaue ber^legieriing bilbcn bie iir,n.Hfcf)eu in^ Sehen
gerufenen Weroerbegerichte unb bie bamit uerbunbenen (iinignngö»

nmter. Lfinc bebauernsroerthe ITicfc roeift bieies f>Sefc|f freiiidi

barin auf, bafj ba-5 Cfrfeheineu por bem Ginigung^amte au<>fd)lieB«

lidi DOM bem guten ffii&en ber ftrcitenbcit Parteien abhängig ge=

mad)t ipirb. Unbtfdiabet ber Freiheit ber Arbeiter, ihre Arbeit*«

fron ?u ben ihnen genehmen Vebinguugeii 511 oerfaufen, unb
uiibefcbabet bei« 9ied)t* ber Arbeilgeber, ihre betriebe und) freiem

Qtmmt» in leiten, giebt ee noch ein höhere* >Ncd)t: bao «ed)t ber

öffentlichen Wohlfahrt, bem iid) bie ^utereffen ber einzelnen Staate«

biirger unteriuorbneu haben. ;\ur Wahrung ber ^ntereffen ber

Allgemeinheit erfdieint e? bringenb geboten, bafi in ^ufunft nicht

mehr IViüionen genöthigt fiub, Wocfjen unb 'Monate laug jumi«

(djOIMB, roie Angehörige blühenber ^nbuitrien ücb befämpfen unb
rninireu, ohne baR c* bem AuReuftel)cnbeu audi nur mög«

!

lief) roäre. ben toahren '«runb foldjer Mampfe tu erfahren.

Weber bie Sfedite ber Arbeitgeber noch bie ber Arbeiter

toerben and) nur im SKinbeften gefcbäbigl, toeun bao (Gefell über

bie Neroerbegerichte unb (liuiguug^ämter baljiu eruifiteit ronb, baf?

und) (itntritt eine* Au<Mt«itbt* beibe Parteien gehalten fein folleti,

uor bein iuftäubigen (Jinigungeamte ,;u erfdjfiiien, 11111 bie tbat«

fiidilichen Vorgänge amtlidi fciiftelleu |u laifeu. Meine ber *^ar«

leien foü gejroungen fein, iid) irgeubroeldten Vorfdilägen tu fügen,

jebodi fprechen alle ßrfdqrungen bafür, baR burdi ein fad»lidjc->,

uon einem llnparteiifd)en geleitete* Verljanbeln über bie Streit«

pnnfte bie Vfrteien alluiählid) w einem ueritiiubigen Au*gleidj

gefühlt merben. Tie amtlidie ^eftfteUunj bei eigentlichen llrfncheu

be* Bu*flanbf* mürbe unter allen llniitciitbcu flärenb unb beruhi»

geub rotifeu muffen.

Wirb burdi bie Anrufung bte C>iuigung*auite-j ein Bnoftonb
lri(bi unhiiiet ober beigelegt, fo tritt bie 3d)abcnperiidiemnj ber

Arbeitgeber 111 Wirffamfeit. Xenu rocnii bisher bie (9rnnbunfl

einer Veriidicruug>>auital» gegen Slreifperlufte nu'.bcr 2i1iroierigfeit

fchritrrtr, feftruftelleu, rotldje Au*ftänbc bereditigt unb njefate uu-

bereditigt roareu, fo roirb bierfür nur eine (^runblage in ber obliga-

torifrhen Anrufung be* (finigung*ainle* gegeben. Vehueii bie

fireifeubeu Arbeiter e* ab, oor bem (iinigunge'amt ;u erfdjeineu,

bann Irin bie Verfidierung für ben nartitpeisbarcn Sclmben fofort

in ttrnft; bafielbe gefd)ieht, roeim beibe Varteien cricheiuen, aber

ein Aiic-glcich HtÄI erhielt roirb. Xer Anfprudi auf Sdjabciicrfan

fann fidi aber flet* nur auf bie fortlaufeüben Weneralunfofteu, bie

Moiten für bie ^nilanbhallung ber ,"*abrir, bie iBateriolperlufte unb
etroaigc Moiipeiitionalftrafen beriehen, alio auf beu burch ben Aik->

iiaub herporgerufenen roirflidien Sdinben, uidit aber auf ben

entgangenen Weroinn. Xurd) ein £d)ieb*gerid)t roirb im ^rocifcl«

falle ermittelt, ob ein 2treif im Sinne ber Vfrfid|emngv,lbebinguiigcn

porliegt. Tie Örünbiing einer foldjen ^nftitntion roirb ben Arbnt-

gebrru, bie fidi jent oft unberechligtcu Anfprüchen ber Arbeiter fugen,

um einein CUinofen Ruafianbc ooriubeugen, gegen pcrhältuiHuiaf;ig

geringe Prämienzahlung bie iVöglidifeit geben, iid) gegen bie per»

bäugnifjpollcu ,"tolgcn eine* mit bem Arbeitserträge in feinem

Jnfammenhauge ftebenben 9tt0(tnnbe6 }ll fdulben. Ten Arbeitern

aber roirb, fofern fie arbeitsiuiliig fiub, bic berubtgcnbl ^upcrüdit

eröffnet, baf; fie in .{ufuiift nicht fo leidit burd) ihr Solibaritättfgefühl

in 3lrcif* roegen iWad)tfrageu perroicfelt roerben, unb ben «treifpei'

fediteru roirb Vorficht in ihrem Xl)iin auferlegt. Tiefe erziehliche

Wirfung mufi iur Au*gleid)ung ber (^rgenfänr beitragen unb bem

[Ojialen trieben bienen.

Ta* GrgebniR iciner Auefuhruugtn fafUe ©ece Weigert in

folgeube t'eit)ä|jc rufammen:

I. C*ine Arnbening brr '»leicpe über ba>» Honliticnwdjl in nidji

erforberlicfi, fembern Irbigli* eine rrrmpte Slechtfprediuug bn
tkegr^e» gegen i. S»..w.»C.

•.». 2tra»fe, utögltdift einheilliebe S?eruj*orgauiiaiioii ber flrbeii

lieber mm .^ipecf ber Anbaliming rine^ gebeililidieii 3""
iaiimienuurten* mit ben Jlrbeiimt iArbeti«Jorbnung, Jtrbeii^-

nadiipei* 1111b Jtrbeileraiisjfdiufii.

nSriuibjciplidie Ar.rm'jtitg bcs> tiiuigmigültmtC!» ;ur i'erliiiluiig

brolienber ober Beilegung eingetretener Jlueftänbe.

I ?lllgemeinr BetfUfieenng gegen Berinftt attl AüftonbeRi um
bamit bie Ä'öglidifeit in erlangen, iinbrredilicitc, lebiglid) auf

jogenniniteii „Jiiaditiragcu" beruhenbe ?lu«prudir bor ^trbritti

ab.uimeifrn.

Selbfthülfe auf ber Van* biefer Vorfdjlägc fei ber Weg, um
ben -trieben troifdien ben burd) gemeiufantc ^iilcreffen eng per»

bnnbenett Arbeitgebern nnb Arbeitern herbei,;uführen!

allgemeine Sojial- unb Äirtlifdjoftspolltib.

Dir Sojialreferw unb ber Soaagelifdj'fajiale «ongreii. 6ÜU
uom Auefchuf? bicfe* Mongreffe* erlaffeuc Grflärung, bie am
Sdilufie bie Anfidjt energiidi ^urücfroetft, al* ftche ber Mongref;

aud) Anhängern ber politischen Soniülbemofratic ober foiialreoolutio«

ROtCt Veftrebungen offen, betont bie IIiierläRlichfeit »ortlaufcnber

foiialer iHeformarbeit, bie unbeirrt um bie Wunit ober iKiRguitii

findetet llmftänbc rocitertuführen fei. Tcnn ba* auf erhöhte

Sclbftftäubigfeit, foioie auf tpirthfdjaftlidif unb fotiale Mcbiing

geriditele Streben ber auf Lohnarbeit angeroiefeneii Mlaffen fei ein

im Vrinjip gefnube* unb — foiueit e* ben Voben be* t^efeue*

fefthalte — ebenfo berechtigte*, roie bie auf ähnliche ;)\<k gc^

riditeleu Veftrebungen anberer Veruf*freife. (fine ber roid)tigiteti

^eitaufgabett aller Vcfifo unb Vilbuiig repräfeutireuben Stäube

feie*, bie auf foiiale Webling gerichteten Veitrebuiigeti ber arbeiten-

ben Mlaffen nid)t pon poruherein 511 befämpfen, foiibern bie tut«

frcmbelen Volf*freife burdi roeife ."yühning unb grunbfäülidn*

Gintrelen für bie ihnen burd) Vcrfaifung unb Wefeuc genj4fn:leifteten

>Hed>tc auf ben Vobeu paterlänbifdier, grfe|}lid)ct unb föuig-Mreuei

Tenfung*ioeife ^urücfzuführen.

Ten» : dir BrebnfrionSftfltifttf. Äadtbem ber Wirthfdinfllidu

Au*fd)UR am I.V unb H> b. IV. bie (>irunb^ige einer Vrobuftion*»

ftatiftif berathen hat, fiub laut bem „^(eidi*an;eiger" bunt ba*

im ?)teid)*amt be* v\ituern für beu Wirtlifd>af!lidicn Au*fd)ui;

gebilbete Vureau bie Aii*fübriing*arbeiten in ben (Gruppen: lertil«

in&uftrie, iKetalliubuitrie, dtrmitdic, <'Ka*», Vapitr- nnb (eramifdie

»Xnbitftrie, S.'aubroirlhfdiaft, Nahrung*« 1111b WenuRtnittel in Augriii

genommen loorben. vXu bei t'Sriippe für jerliliiibnitrie roirb in

ben näd)iten Jagen bie Veiuebmuug einer gröficren Httjftfy 0011

Sadii'eritanbigeu erfolgen: in beu übrigen (Gruppen follen ^uitäd>ii

Aragrbogen pcrfdiicbwet Art inr Veifeitbuiig gelangen.
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ler x: nr]cira« btr Sdmmjtr Sajiaibcwtfratc«, ber am I M. im»
1 1. tfooember in ,',urtdi abgehalten itmrbc, ipcadi iirti jrhr riilidiieben

für bic fleuifion beo eibflcnc-iiudicn ,"iabritgcfeti«< au*, unmentlidi im

Sinnt ber oinfiüirung bei jciniiiiinbignt SeornialaTbri»taget uub ber

'i'ricitinung ber Arnucnarbrit au 3pnirabrnbnndimitiaa.cn Arbeiter»

IrfrflÄr nrcnlidj verbreitete iid> über bic .»tränten« unb Uniallwificuerung,

bic opm *tntionalratb biirdiPrrailien if) im» in ber midiitrn 2eifii>n im
itänbrrnth \ut i*etianbliuig gelangen \oll <*r i[i mit beu feidilüfiru

be* XMtOtMHnMQO itidil Uljritbril, ba ben ätfünfdjeu imb ^orbormtcini

bn Arbeiter lingcuiigenb ^tediiiuug getragen iporbni jn; er empfahl
bc*haib eine .impartrnbc Stribtno, ein umc hmcn unb bie i'eidiiufiiafiHng

über Annahme ober Skttvcitiiug ;ti vertagen. Vaug«,'hirid) oertrat ba=

gegen bie Aufidu, bnfi gegenüber bc» bcfteliciibcu .(mtaubeu bic Her«

pdjminMflritpr ivertlivoHc t-ortheilr fuc bir Arbeiter bicicn. Tic ite«

foluiiwi Wrculidi uuirbr ?iuar nnaeiiönimcn, aber fduocrlidi mirb mnit

bivj Meies 3 dienern bringen lUoBtn, mcil rt nidii alle iSünfdie

erfüllt.

Snrinigriciigcbnng in vullnnb. $unmcfjr hat fich bei SJciniitcr«

pi'änbcnt ^lerfon bc* Näheren über bif in ber Jbrourebc nur im«

beftimmt angcbeutclen Arlu'ilrn^huegefcßc togl- 2o,iinle ^rariö 9Jr I

bicfcS xuihrg.t ati*gclaffcn, iveldie bic Regierung uorbcretlct. 80
hantelt fidi btiiiudi um eine iWeviüon nub SReunarlunn bei Qc
Himmlingen über ben Xlrl'cir^rouJraft, um bic Öinfüi)ning ber

2onttlag*riibe für oiibuitrie imb ,£>anbipcri, um bie (Siufübnmg
einro IHMiimnlarbcihMaflc* für crioodifenc niätttilirfic Arbeiter in

beitimmlen betrieben unb um eine 5Heümn ber SoQttuna,*« unb
tintcigmingegcfcngcbimg. lieber bic ueefr in ber 2taat*fomiuiiiiott

bennblidjc Alter*« uub ,^uvalibität*fragc verlautet, bau bic er»'orber»

lidien fehr hoben finau gellen Dpfei ba* -^aiipthiubcrnin ^u bilben

'dietnen unb bof; e* mit >>itiif ficf)i bnrauf für möglidi gehaftet)

nwb, baf? bie flommiftipii voicrit mal eine Altcr*vcriirhcriing ohne

ouiinlibitäl*ocnichcriitig in *J>or»diIafl bringen wirb.

Ifin Wefet'entwnrf t,ur Craanifation rintr allnrmrinen nationafm
v*lltcroucrfuriiiiu^o. . ^«ualibfn- anb ftrantrnlaRc in nrnuirnd)

WUirbc uon ber foiialifliidieu Wnippe in ber repuiirtetifamuicr

s intjebradjt. 2ns i^rojeft rührt non 9Ä. licruner her nub hat

bereit« bie 3»'f'imilul »rt einzelner i'trbeiierfongieffe gefunbeit. (5*

ucrfndit auf ber 9a{i4 ber ofiflemeiiKn obliitatorifdieu t!er>idieruni\«>

i>flid)i unb unter Slaatöfttdicntion bie iidieruug nun foIiKttbeit

^eittimcicn au bie ^erfidterten

:

I. 4»om Ml. Velnuriabre nu eine i.ilirlidie teilte mm -'"i ,W für

Inilieiraihetf, «cm 4<»' ?\ut für lluwiheuailie: .'. in lebeiu ?lltrr bie

«Viuabrunn wou nnilidKr yiilv unb SPfebiMiiieuteii in Mranttieiix^

iiilleii; -t. eine t'eriiiiiiinfl DM 1,50 />re<>. für ben Im iiiiilueub ber

Snnrr bei llninlheii: 4. eine Vebeiu^reute tu jebem Aller im .lalle

iiiiipiuarer ober lenfreier UtnHXlwnRffillialril m iileidier böttt, wir
'

nadi beut HO, "»alire: .*•. .iatilmti\ bei luilbeu Srifttttvnlr au bie Diltiuc

etiiec mehr al* inijähriflen *lriitrril>r\nr tirri?. i*ititic;oa,cu in bie i»er>

iidierutui fmb obue lliileri'düeb tr* oie'diledu-.-- bie Arbeiter unb Ali'

aeftcllicu aller ftonriMttMj bie fleineu Vaubii>irilii'
r bie tieiueu vanbeK'

unb <«rii'rrln'iieibeiiben, bie Aiicjcliürieicn ber freie» ^eniwarten. sie

letfieii pro JViMiat einen i'citrna, non I ,\rr*. Tie UnlmmBR \alilen

pro :'A'r-uni unb für jebeu Arbeiter \,:*> .lre v» : iur •yeühäftiftte nicht*

irau^oniiber SkUHMtiffrliMflfril S,TM Jim*. tic tfiit^cihlitti<t ber

Arbciteibeüidae fleiditelii burdi beu Arlieiierfleber mtn eiuipiediciibeui

»Jubnabuiiv i<iu bereit* im itcniift ieinet- *entc i*iua.cticic»er leinet

tue W<iwU>tcMnim lueitec unb eriuill baiur bie uiieiiuieltlidie arjtlidie

¥ecpite^uii)\. Iic in idiafieiibe, iiatiauale iiaatlidie i'erüdieruurtotaife

i.-ais.»e di (»risujani-«) uiilrriiflil bem ,\nmniniiuiiieiiuui, meldet bie

.teiilralueiuuiliium burdi eiitfpredienbr neue bepartemeutale "i^eliörben

rrgln^t tic fiiiau,ie(leu iraiu-aftipueu ber neuen i'erfidieriiufl inerben

burdi bie befielieubeu ^iitau^bebörbeii ('eforttt, AiuMicidilcifcu wm ber

iierfidirrniniop'lid)! iiub bie Äiiflliebcr ber iiaatlidieu unb ber a^iuVu
Otieul'ahnpeuüi'ii^faiieii. Mein ^iedii au' bie kleine hat jeber ffofr

iirtierer, ber nad> bem Alter non Rainen ein nbriwfittftft tfUi»

(OlMWtH nun I <»*< ?srct Peiipt. ?er Seniler lleineicr tjinfomuicn Sic
bicfe snutmeii Inn bann nur Auiprudi auf bie tfrgä'RiinNJ feiltet» tfin-

foMMrM auf l '»»> Xn*. fiiicrtfl Immmh iebndi uidn in ^ctradit bie -

»teilten unter -M»i ,«rciv, ii'eldie luni ireiiuitlmcii lluterfiiii;ung«f|ft>fi>

idiaiien Iqtani merbeii.

Tic (.Miibriiitier bei '"u'tctJCHtiiHiif ClflilCI in beu SRftiptM

fclbit, bah fie ihn mit SHürffidu auf bie tuidiiten Suhlen uorneleflt

haben. Xu ftainmtl libcrnue? beu (iiitrourf bei .Minnmiiiion für

Jkrfidjcritng uub foiiulc f"vürfpi(\e ,inr iJrüfuuii.

äoumiiinale Sojialpolitih.

St3btifd)c Suborntioncn für ?(rbeit'Miadiiueiie. Von ben 27
•rtabten, bie über centrale Arbeit$uarbu>eifcitcüeu ben >ierau«iiebeiii

bc« £tatiiit|dien ^ühibudie-j beut'dicr 2tablc 1 >:»;*> Aiii>funft gc=

(\cben haben, nerinaltcteit 10 ili"re»'clb, Tiiie'bnrfl, Cfrfurt, ^ranf>

furt a. 9R., StUMU, 8ußttijL SMündjeit, ^ot^bain, Strahbuifl, 2tutt«

garti biefe fclbit.* ) Tie übrigen IT Stdbte muRcr Soduiiit» g<»

näbrten baare ,*{ufd]üffe ober ftellten bie Arbeit^räuinc. Tic bcehite

^ahrcofubrcnticin bciog bic „^atriotifdie OcfeDMoft* in v>ambiirg

mit 10000 „//: es fdjoffcn ferner ju:

.«

treiben . . .
.Vjm» Iinjriboi'

|
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i^reolau, ?orrmnub, Areiburg, .v>amburg, Miel, .Hbttigsberg, i«ofcu

nub ©icsbiibcit erhielten auficrbcm uou ber Stabt bie Totalitäten

jiir Verfügung gcftcllf: iiitu Hu4bau bei i.'ofaIitäten erhielt ber

Üentraluerein für i'[rbcit\>nadin3ei%> in i*cr!in 1 'i i * "
' 1/ , berMölncr

inTein 'iO:«l , // Tafür erbeben btc 'Vadwroei*ftcücn in ber Siegel

feine (Gebühr. ?er berliner i'creiu nimmt eine (iinfdircibegebuhi

non 20 w vom ilrbeitnehmcr. 9Jou ?ienftboten unb {icrrfdjofittl

erheben Gebühren Tyrcibuig nub Strafsburg, Vltificrbem erheben

noch Beträge \>alle, ^oien, Srciburg unb Sträfiburg nadj gefdieljcucr

^erinittelutig.

; ir ?nti;mei '.1 iiciit rliftmn für «tische riuptiuuiisf n, bie ".'•> oalilc

betteht, bat tvir. 71 Aibeiieiliduier in Vauainlir brr^eitelt, «.'t fletne,

gröftciT. Ter Haufprei* beträgt für bie fleineu je :il'uo u/., für

iedu' ber gröiVren ic i -Ji*> ./f., für ;n>ci je »<i:n Jt Afadi beut lernen

lamigei i'erii'attinicivt'endit betragen äKirilie uub imuiailidie Abzahlung
auf bav> fyuu

für bie beibcu gröfiten Käufer 21, 4- s^s -"»,« .//.,

• « iedw mitlelqroiirn Urinier . 17,» + -M, - .

• • Heineu Rainer In,»« h 2,«« — in,- .

4»ri ber 4»egebmig u-rrbeu thtbcrrridV Veute heiior.;ugt. Am I. April |v;»t

4<» >>äuier Kieile- im Sfnt, theil« Hergeben. ?er •fenditmären
baft bnml >nri bei seitem uidu bc'riebigt i'i

fla.it,

Stf|iilfneifun<| in .{>.iuiburg. Tic '.K'oiiember^^lättcr für ba->

>>iiiiiburgifd>e Armcnrocfcn" forbern bie '-feiirf-Mioritehcr ,mr 8ot<
bercitnng ber EdjuIfprifHno auf, bie in bei JHegel uom 1. Tc;embcr
bi-> .11. Wdrji uom Sohltbäligcn Sdiulocrciti in Scrbiiibung mit

ber Armciilommiiiioii (leutährt roirb. Jie Stofleu für bic cdiul«

fpeifung baucriib untentfiBtei lilteru übernimmf bic Arnienbirettioit

allein unb uciiingert nutet llmftaubcn bafür bie Unteriiüuuiig

biefer (jllcni. •£>ährcnb nach einer ^ufammcuftelliing bc%> 4Kagiftiat->»

affefiore (iuuo«^erliu von ~'.\ gröficren beiitfdieu gtäbteu :ii in »>

nur rinihitürf, I'i in 16 nur SKUad&toJ) unb e) in 9 beibeo ge.

nnihrt roirb, alfo ba-j 3d)ivergcii>id)t auf bol Rtfifejtfid gelegt

wirb „aI-> uotbroenbige t^rgnurnng ber 2d)ulpflid)t", erhalten in

Öambiirg bie Mutber in beu 2d)uIIoraleti ein manne* iWittageifen,

bcffeii Soften (I 1"> ni im "Hinter IS'jH/'y; mit bem ;iiifrhufi bei

2tabt poii '."Ol .11 :;ntK)«i J< betrug. Tie Hamburger halten

cj für iiuerfmäfiigcr, menii irgeub angängig, ben ^amiliensufauiuicu-

hang uub bn<? orfn^l ber 2clbft»cratilmortlicfifeil bei ben Ültcrtt

babmdi )H itärfeu, bafs uian ihnen eine Unten tübung gemährt,

bie fie in ben Staub fe|jt, felbft für bic SrlÖftt^UHfl ihrer .Stiuber

;u forgeu. SJom 2tanbpunft eine* crfolgrcidie« llntcrridit* üt

bicfe Sft-dUUfHtta, bei idiulfpeiiuiig mit' ber Armenpflege )ll

bebauern.

etcHtifrtK Te«itifefti»n in etriBbnrcj i. Am I. Cftober «fi

audi in itrafibtng i. 6. ein ftäbtifdjcr ?c*iiifeftion*bicnit m
Ihätigfeit getreten, foroohl für bemeglidie 2adieu roie 'Öohnitugcn.

Tie Teeiiifeftion ivirb in ber ^ffaiitiiniadumg bc* tMirgcnneiiler*

iktd al* nttbebiugt uothioeubig be^eidiuet bei «ifiatifdier (iholeta,

Joelen, Älfcf» uub Wüifinllinphu*. Tiplitlierin* nub 2if)arlad)^

lieber, alc- angezeigt bei Tarmipphu*, Hopfgenicfframpf, bösartigen

SRnfent unb bösartiger ;Nnhr, bei l'uugett', Mehlfop'» uub Tann-
tnberfiilofe. Tie Stabl iVaiitiheini hat ^u biefen Mranfheiteu noch

Wofern, IHubbftlfie&cr, Hofe, rpibemifttK Wehirn- nub jHüefeur

marfeui;nttbnug,. 2t)phili*, Plennorrhor, llJil^branb--, iHob« uub
Snlnfranftfrit, fowic •ätumtlidie anfteifeitbeu .v>autfiau[heiteu ge^

reduiet. ?ie (Gebühren toerben nadi ber aufgcipeubeten Arbeitzeit

il ,H pro 2innbe uub Te-Mtifettuiti*arbeiter) ober bem ^auin,

ben bie Zadieii im TcJinfeftor einnehmen \ \ . II pro Mubifmcieri

bereebuet, banebett fiub für häufiger ',u bc*iuiitircnbe <'>k*genilänbc

fefte (Gebühren eingeführt, bie ^roifdieu (>,,„ uub I , // fdinmiifeii.

i; al. ..staiiiiiidie* ,

v
»ahrbud) bruiidier 2täbic

H
, VI. ,Xalug

ivit ,>w,n, <,!,,[[! xoni), Abfdmitl XVI: Krtctm«4m>n«SnMÄn
unb *'p|lu'ianb*arbeiten. Dr. o. viiidd'crn, i'crltn.
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Tie Oebfi^Craja^IUHfl fami auf Empfehlung bes tuftänbigen ^olijci«

fommiifars ober Armenpflegcrs erlaffcu werben unb twar bruudjt

bas (Mrfnd) cn't ii ad) bcr Tesiufcftion gcftrllt 5» werben. Tic
Befreiung, pon bcr <»»ebührcii$nblitng bat nid)l ben tfharaflcr einer

Aimennuteritümiug aus öffentltdicii Hiittelu, ,ticl)t alfo bie Äadj»
tbeile bor ftmriiuntrrftü|jung (ÜBerlnft bes il!ablred)ts .'<.) nidit

und) fid), jcbcufalls eine mttmautna, bie bie itäbtifdie Tcsiufcftioti

audi bei bei ärmeren «eoölferung in Aufnahme bringen wirb.

-ArbritcrürtticrjunQ.

Dir OrgMifafiotisbriircbunnen her Seeleute unb >tt Mijjflänbr im
Scemanneberufe.

Ter I. üougrefj ber 2eeleute Teutfdjlaubs, ber uom 15. bis
l s . Äooember in .pambnrg tagte, gebort 511 ben Jolgeerfdjcittuugcn
bes .Hamburger £uifcnarbciteritreifs. Tiefem ift es nicht tuleßt ju
banfeu, baß aud; bie Seeleute ben Stoib ber Drganifation erfannt
1111b tidt nun eine (irntTalorgatiifation, ben „ScemannSperbanb in

Trittjdtlanb" gefdjaffen haben. Ter Warne biefer neuen Crgani*
falion fdjeint in formeller .<Stnfief>t nid)! glüeflid) gewählt tu fein:

Teutfdifr 2ecinanHSPcrbanb Hingt bcjfer, weil aber nid)t nur
beutfdje Seeleule, fonbern alle auf boutfdien Schiffen fabrenben 2cc*
leutr, einerlei welcher Nation, in biefem Skrbanbc Aufnahmt finbeu
tollen, fab man fid) genötigt, obige fvaffung anzunehmen.

Tie Aufgaben bes i*erbanbcs, ber fid) ber eicncralfommiifion
ber «emerffrhaften Tcntfrhlaubs augtfdiloffcn bat, finb mandierlci

«rt. 3«n Statut beißt es: „Ter Süerbanb hat ben ^roeef, für bie

^utereffen ber Seeleute ju roirfen uttb baburd) ihre 'Jage nad) jeher

!Hid)tiing hin tu heben." Tiefes foll erreidit werben bind) *e<
fdtränfung ber Arbeitzeit, (Jrriugung eines höheren Vobncs, (Sin-

wirfung auf bie fanitären i*crhällniffe an Vorb. AbfdHttfung bes
.v>cuerbaa*roefcns, Ausbau ber fo.jialett f>>efeijgcbting }u «uuilcti

ber Seeleute, Abänberung ber Secmannsorbnuug u. A. m. 3»an
ficht, es imb feine geringen Aufgaben, bie fid) ber Hcrbanb geitetlt

hat. Vor allen Tingen bebarf es tu ihrer Tiirrbfübrunij einer

uarfen Crgnnifation, bie mehr iHitgliebcr enthält als bie per»

'"diiebeuen Vofalocreiiio, bie ben iierbaub gegrünbet haben. Cb es

ben Seeleuten gelingen wirb, biete 2tarfc 51t erreidien, iit ,tiocifeI>

baft. HJan barf nid)! pergeffeu, baft fuh einer Crganifaliou bcr
Seeleute Srbroierigfeiteti in ben &cg ftcllcn, roic feinem anberen
i'entfe. Ter leichte Sinn ber maritimen Vcoplfeciuig, bie nodi
alltufehr geneigt ift, ben Aufenthalt am l'anbe nur »i ^erftreuungeu

511 beiluden atn'lati tum SerfainmlungsbffudK, bie Sdjroicrigfeit,

an t'orb ber Sctjiffc unter ber pcrfdiicbciicii Stationen augehörenben
itianiifdjaft jii agitiren, bie Abhängigfeit uom veuerbaas, bcr nidit

immer ein Aiennb ber organifirten 2celcutc iit, 9feibcrcieu tn>ifd)cn

ben cinttltien (i bargen unb bergleidien Tinge mehr gcftalteu bie

Vropagnnba unter ben Seeleuten aiiftcrorbtutlid) fduuierig.

?n erfter ?inie ift es aher bodi bie luiithfdjaftliche unb led)»

nifdM tfntroirfeluug, bie ben Crganiiatiousbeftrebuugen ber Seeleute
;u vülfe fomml. immer flcigenbcm Äafie ftnbct bie Tampf.
maidjine Clingaiig bei bcr Hccfrbtfffabrt, loobuid) bie Weifen per-

fiirtt unb bie SBetüinbimg jioi|d)en ben Seeleuten unb bem ,"*e|t.

lanbe nur auf furje ,jeit itnlcrbrorfjcu mirb: ualürlid) ift bies für
bas Turd)bringen ber Seeleute mit bem in ber mobemeii Arbeiter»
beioeguug berrfd)euben «Reifte uon ttidii ju iiuleifdiäUeitber ^ebeu-
tutig.^ Tie Tniitpfmaidiine trägt aber audi ba.ju bei, bie Griiteu^

bes Seemannes immer uufidierer tu geitalien; uiele Arbeils'fräfte

loerben ge/part, ungelernte Arbeiter in Stenge finbeu Eingang auf
ben Sdnffen unb ber Seemann roirb ber Arbciislofigtcit überant«
urortet, bie für ihn bis tun gar itirtjt lauger Jeit unbefaunt mar.
Alle biefe (Hrünbe miiffen ben Seemann für ben Wcbanfcu einer

x. rganifation immer empfäuglid)er mad)eu, fo bat; fein übertriehiuer

Cptimismiis ba^u gehört, um ber neuen Crgamfation 'Wcbcibcii

poraus^iifageii.

Taft es nur wenige Arbeiterfategüiicn giebt, bei benen ciue

Aufbefferung ber fokalen 3*erhällniffe fo bringeiib geboten ift, iimc

bei ben Seeleuten, ift iebem Meiincr ber ^erhällnifie flar. ,'{nhl-

lofc IVtijftänbe berrfdien in biefetn Berufe. Tic ?lusnumiug bes
2eemaunc? beginnt fdion auf bem i.'anbe, beoor er nur feinen

eigentlid)«!
1
Arbeitsraum, bas Sdjiff, betreten hat, burd) bas eigen*

artige Sniiem ber ZteUeiipcrmUUuna., Will ein Seemauu eine

Stelle haben, Mnu toenbet er fidi iiniäd)it au ben -veiierbaas, ber
tu uieleii Fällen 'i«efit)er einer Hailmirlbfd)öft ift. 3» namlung
iit biefes allerbings oeiboten, roeil bie äcNCCMMlfc als 2telleu«

oermitiler regiflrtrt finb unb eine Wafliuirlhtdjafl t>oit einem SleDen.

oermtltler uid)t betrieben werben barf. 68 mürbe aber auf bem
Secmannsfongrefi beljauptet, bafi es ljeute noch in Mamburg feiler»

baafe giebt, bie, roenn and) in oeriterfter »vorm, ©aüipu'tbfdjaft

betreiben. Tas Verfahren ijt babei lehr einfad). Ter Seemann, ber

eine $cua bahen mm, iit gcjimiugcn, beim .^euer* be^ro. beifen

„gutem yreunbe", beim Sdjlaibaafe, ju mobilen. is?er am meifien

per\el)rt, erhält juerit eine bleuer, geioöhnlidj freilid) erft bann,

roenn er fo oiel Sdiulben getnadit bat, baft ber ihm beim Antritt

einer Seile gjidhllc tiorfebuR jur i'e.iahlung ber 2d)iilben brauf»

gebt. Ter iseemann nennt biefe Wenfdjcn/pon bereu SinfTxfft er

f'uf) nur fehr fdnoer befreien faun, be.\eid)ncnber ii?eife „l'anbbaic".

5» Stettin, Miel, Flensburg, .\xunbntg unb Bremen, überall

muffen bie Seeleute unter biefem Sniiem leiben. Tiefem
Mrcbsi'dnibcu im 2eemaunsgeiuerbe faun nur baburd) ber *»obin

abgegraben werben, baft bie 2telloiiPennittliiug nou Pen Sbebcm
imb Seeleuten tnfammen bcrocrfftelligl roirb. ,\u Hamburg hai

man ben Anfang hiermit gemadtt unb ein Meiierbuieau poii Seiten

ber ttbeper eingeridjtet.*» Tiefes t'ureau, bas übrigens nidjt von
allen ^hebern, rocuigftcits porläufig nidit, benu|)i mirb, genügt

jebod) ben Auforberuugeii, roeldje au eine Arbeitspermittlnugsitelle

goriditet ipetbeu miiffen, nod) nidit polliläubig. (is ift uothipenbig,

bau bieior Arbeitsuadiroeis von Seeleuten unb 9( hebern gemein*

fdjaftlidi pcrroaltet roirb, roeil bei bcr jeitigeu, einfeitigen "iM'iroal-

tung bie i^efahr fehr nahe liegt, baft bas >>cuerbiireau bei L'ohn«

itreitigfeiten fid) in ein IWaftregeliuigsbureau peiroanbelt. tfs iit

auerfeniieiisroertli, baf; bie 2eeleute aus ben Miauen jenes Unfall*

bereu GMubtecv befreit werben, nur follte man bann and) ben

lliciftbetheiligtou, ben Arbeitnehmern einen tnnflufi auf bie 8er«

roaltttiig bes 2telleitnadMt'oifes einräumen.

Tie Amern ber Seeleute finb porfd)ieben. An AUgemeiuen
erhalten bie Leiter eine elroas höhere >>uor als bie Trimmer unb
biefe roieber eine höhere als bie Ik'atrnfen. v\n >>amburfl beträgt

bie Reiter pro iltonat:

«ad» t>ctu gtreif i! or »ein Stroit

IS'JT |«M
Ralnfrn hb 6i» M.
i^ijer 65 • t>0 .

Triamn (btfhbren) *»5 * 50 •

2riiiiiner (unbefahren) 50 • 45 •

Tie yicuer mar in Hamburg in bou leisten fahren beitäubig

herabgegaiigeu. Sadj bem Bericht bes Seeamts hetmg bie mittlere

Wonatshcuer in Hamburg ist« ' , ,lf. t«U
<" Tim bie übrigen ^ahre fehlen genaue Angaben für bie

i'ölmt bei Reiter unb Sriutmer, nur über bie Vöhne ber ;Waiioieu

finb foldie porhauben. Taundt betrug bie Hionatsheuer für Üa*
hrofen in

w«mh ©nnnwei n. «orbierhäfenvxmtn
Ciöruburg 9d)!rsroiß-&oliieiu

189.", ... :,l,4J .* 60,« M. RS .¥.

1894 . . Hm • W,m « - •

in«:! .... U* • b%M - '

IM9.' . . . 6»,« • 62,n • — •

l«9l . . . . :*M . 61,47 • - •

Sir felieti überall ein /»allen bcr feuern in bell leuiett fahren.

Taft aher eine .penci irou ">n . (/ pro iWoiuit nicht ausreid)t, 11111

bie 'iVbiirfniife eines lobigeu iWanues mir eiuigeiiuafteu ,tu befrie=

^lgeu, gefebrooige beim biejeuigeu eines Aainilieitpaieis, bürfle ein»

londitoii, iiantentlirh beshalh, roeil man hlo>t neun IKonate <\abr;ril

rodjueu faun, bei ber i'eredmttug bes oahresoinfommens alfo and)

nur ben ueunfadieii betrag bes moiiatlid)eu dnifoinmeus anrecbnetl

bar». Tas ergiebt bei einer IVouatshener DOM 50 ,11 einen

baren vsahiesarheitsoerbiein"i pou I.'iO ,//

.^anb in •V'aub mit bem 2infen ber \1eue1 geht eine (5r>

böhiiug bor Arboitsleiiluug in ,"\olge her llnterbcmaiiniiiig bei

Sdiiife. C*s iil befaunt, baft mit bor roadifeuben ' s>röfte bei Sditiio

unb Vermehrung bes Tampfbetriebes bie ^{abl ber iWannfdiaft

relatui turiidgeht. Tie Maubelsinarine täblle 1>T1 4 sio Sdiiifo

mit '.i^um ;K.«T. unb is'.wt :i\-> Sdiiffe mit 1 Sl fj • n

h

)

Ter Tonueiigehalt itieg alfo um "O2QQ0 Tons elroa ein Tnttel,

bie Antahl bcr lliannfdiaft bagegeu pennehrte fid) nur pou M) K m >

im 3abre 1871 auf aoww im gal)rc imi. Aus biefen >hien
läftt fid) wohl nidit ohne fiteres fttjliefjen, baft bie beutfilieu

2diiffe nun eigentlid) fomcl 9Rann ^cfnunng mehr haben nuiftten,

als tur Veiuältigiing bei obigen :r.*2i»«' Tons im Mint 1"TI

gehör! haben mürben. Hin biofos bor Jjaü, bann uiiifttc bie

ÄaNbebmarine Tenlidilanbs etwa u'imii«) s.vaun 9efatMttuj mein

haben, als that'adilidi auf ibi inuhaubeii iiuh. [Smt beratlige

•) BeraL 5o.;iaIe frari« Jäh«« v " • =ii Bü
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Sdilufifolgeruttg wäre jcbod) falfd), ba IttlUI nicht aiiftcr Adit [offen

bar», bai; bic tcchnifdie (fntwieflung, inimcntfidi bei bem enormen
StaifetUjinn ber rampfrrflotte niib bem SHhfaang bor Segler*

muiidic (iinridituiigcn rjefdiaifeti hat, bic fe^r oici infiifdilidte Ar«
beitsfrait ;u erfparen itu Staube il iti>- *id)t*bcftomeiiiger aber

leiben bic infiftcii Sduffe unter einer Unteroemtimnrag. Sitten

ikiori« hierfür fann man in ben Klagen ber Seeleute übet bic

„ihlrciduMi llcberitunbcn, bic man in biefetn Umfange früher nidit

faiintc, erbrndit fchci». (?* mufi nl* Ihntfache cradiiel metbeu, bafi

bic Zunahme ber iWannidiair, felbit nenn man alle techuifdicn

liiuricbtuugeu al* arbctterfparenb tu »ollem 3Ma&< in $etrad)l

(kbt, in einem für bie Seeleute ungiinitigeu ^crhciltniffc zu ber

,!iiiinbiiie bc* Naumgebnlte* ber Sdjiffc [lebt. Tiefer ;{uitaitb

überbürbet bic Seeleute mit Arbeit, namentlich mcnn ein Wann
ber Sefagnng erfranft, ober fonft bicnftuntaiiglidi mirb. <ir

gejftfyrbet aber audi l'tbcn nnb (»efunbhcil oon Itiannt'diaft

iinb i*oiiagicrcn. Tie ,{ah( ber mirflid)eu iValrofen auf
einem Schiffe mirb immer geringer: wenn min ein Unfall

3Kannfd)aft nnb $ affagiere uöthigt, ba* Sdtiff ,511 nerlaifcii, wirb
c* unter biefen Strhältuiffcu gar ntdil müglim fein, fooiel Seeleute

in bic t*ooie zu bringen, al* nbthig finb, um ;u manbocrircit.

Tic Sicherheit ber BtfafeHHQ unb ber i>aiiagierc ucrlangl es», bafi

in ber 2cemnim*orbnung genaue ^eftimmungeu geiebnffen merbeu
über ba* ikrhälltiift ber ivfafoung zur Mrötze bc$ Schiffe* unb
bafi ber vvafcnpolizei ba*jcnige Wedit gemährt mirb, ba* fie in

Cinglanb befiljt, ein ungcnügc'ttb bemannte* Sdiiff am Auslaufen
tu perhtnbern.

(Sine fortmährettbc CnrIJc tum M lagen hübet für bie Seeleute

bic ungeniigenbe Soft unb bie in fanitdrer ^ctiehung »n^utcidicn«

ben L'ogi*. (J* fehlt hier in ber Secmnnnflorbuiing au beu gc=

nügenbeii ^eitimmungen, bie oor afieu Singen in Sejug auf bie

Moit je uad) beu fiimatifdien iierhältuiffen ocrfdjieb.11 fein muffen.
Tie 00m Maiferlidien Wefunblicitaamte crlaffeneu JHafnfcbldgc für
bie 2*efd,affeulieit ber «oft muffen in Öefeöe nrngemanbel! werben,
bamit fie (Gehör fiubeu. QU niigenügenb bie floit auf ben 2d)i»"cu

iit, ergiebt ftrf» au* ber Sfatiftif bc* y>afenar,Jteo oon Mamburg,
l»r. Aodit, ber im oahrc IS1M5 T(i ,läüc uon Sforblll auf im .>>am>

bürget ©afra eingelaufenen Sdnffcit feftitcllte, barunter l<> mit
lobtlidicnt Aufgange. iVit ben Sofiuuttgs^erbältiitffcu befdiafligt

fidi nur ber Sj. 41 bei 8ecmaniu>orbnnng in bnrdjaui* uugeuügctu
ber Seife. 15* mürbe fid) hier emufehlcn, genaue t'eitimmungcn
:,n treffen über l'uftroitm, Vage u. f. m. I>r. A'oeht baeiAnei in

rinen Vortrag, meldieu er in Miel hielt, bie fanttäreu
v2Jerhältnific

au i'orb ber .^lanbe^marinf al<» burebaue- uitgeiiügeub, ber für

jebe Nerton beftimmte l'uftraum von 2rbm genügt nicht, auch bie

&?afdj» unb ^abceitirid)tungen laffen uiel in nSüffben übrig,

raeraoe für bie im Mohlenbunfct ftelieubeit Mfijer nnb Jrimmcr
iit eine (Gelegenheit ;um i'aben eine nneriSgRnc A'othttienbigfeit.

"Xie 2eeiuanus>orbuiing mui\ ^eitimmungeu erhalten, bic foioohl

in &}ug auf ben 0011 ben Schiffen mitgefflOrten i'tomanl ale audi
au'" bie t'pgkHierbdltniffe beu Ötunbfauen ber .Mugieue eutfuredien.

(iiigocibunbcn mit ben fanitaren eiitrid)tungen ber Sibiffe

üt bao Snitcin ber StfriffMlgte. (?•> fiub biefe? gemübnlidi junge
•.neqtc ohne Urariet, bic bie Welegenbeii beuuuen, nadi beenbigier

Stubicineit einige JHeifcu 111 mad)eu, che fie iieb, bauernb an l'anb
uicbcrloifett. rvraditbaiuofcr führen überhaupt feinen Sr.;t mit. nur
l; aiiagicrbampfer. :1ud) biefe i'eitinimuug min'! gennbert merbeu.
Denn bie ,"Vachtbampfcr gebraudicu für ihrer HJannfdmft in Mraut-
hcilsfäUen genau 10 gut dr^tlidic AÜi'orgc mie bie iniffagierc auf
beu iJafjagierbampfern. ?er 2eemanns>fougrefi ucrlangt in einer

rfcfolution, baf? ba-j Sdiifi^är^emefen reicbe-gei'ctslid) geregelt merbe.
Kr. (»trofeer fehldgt in ber ..Teutfcheu mebljinif<bcn Sodicufdirift"
oor, baß ber 2d)iff'5ar^t iieb oorher einer ^riifung nnter>iebeti

falle, bem 2dnffoführcr in hngienifdicu fragen foorbinirt roerbe

unb eiji gennuei Xagebudi ^11 führen habe. Cb bie ^orbemna
bec' SeemanRSfnngreffefj VerftMlfiAung bee HnrjlenKfeii* auf
Zdiiifcn, biird>führhar iit. fann man füglidi bezweifeln; auf jeben

»"«all aber bebarf bie SnitHuKon ber S($iff»)fil)t( einer grünblidicii

rVeoinon, nnb gcgeiimärlig »teilt ja and» ber vwmluirgcr Senat (5r=

helningcn barüber au, ob ec- nid»t möglidi iit, an ben Mraufcu'
miftalten ^nrbercituugjfurfe für Smiffeärtfe einuiridiicn 1

Ja* büftcrite Stapitel im Vcbeit ber Seeleute bilbct bic ik>
bdublung, bie ihnen pon Seiten mancher ^orgcfemeit ju lljeil mirb.
'.Wifjhaiiblnngcn ber Seeleute bind) ihre 3>orgefc«ten bilbcu eine

häufige »ubrif nnb bic fielen Selbitmorbc bei veijer unb Srim«
Hier reben eine bcutlidic Spiad)e. ?afi hier ber .vSebel yn ^eifcriing

1 *crg(. Sojialc fratfl oalng. VII Jfr, M iiv

angefeilt wirb unb bic ^eftiminiiugeu ber Scemannoorbiiung in

einer, ben 9iedit*anfehanungcii nuferer Seil mehr enifpredienben

Sinuc geäiibeil werben, ift eine gebieten (die Siothrocnbigfeit. ?ic

hiergegen beliebten (jinwänbe, ba>( babtird» bic Ti^iplit't auf beu

Sdiüfcu gelodert merbe. finb nicht ftid»haltig. (Gerabe bie beutfehen

Secieutc "finb ihrer Aäbigfciteii, ihrer ?ie>nplin 1111b Crbnnug
halber febr gei'diäbt oon ben Sdüffern aller Patinnen. Son ben

r.:K«»0 flufliänbem, bie auf englifdien Sdiiffcn fahren, finb 85« „

reutfehe unb Sfanbinaoicr, bic meittenö ben wichtigen Soften bei

Steuer-- unb Öopl-Mcnte auffüllen. 35a« ijt bodi gemifj ein ÄV-

HCt« bafür, baf; bn-J iWaterial, au* bem bie beiitfdicn Seeleute

beftehen, oortrefflidi ift. lern follte man aber auch Ncchnuug
tragen unb in ber Scenianncorbniiug foldic ^eftiinmuiigen fdjaiieu.

baft an Stelle ber pcrfönlidien tMUfur, ber heute ber Sd)if«v5inanii

i»'t auegefepl iit, bei* Ncdit auf eine humane ^ehanblung tritt.

Mamburg. flg. SBflller.
(l<ia .e<»a»r »l.ttftl fei.,:.

fluS brr benffdirn Wewerrfdi«ft8brWfgnnft. 3n einer berliner

Oietuet ffdiaft*üerfammlung hat ber fo.ua(bem0 1ra ti fche flbgeorbnete

Auer ba* llrthcil be* SJurnberger tlrbeiterfefretär* unb Hcwerf-

idjait-M'nhrer* Scgit; über bie geroertfdiaftlicheii Agitatoren nie-

übertrieben bezeichnet, ^m flllgemeineu habe fidi bafl pohlifdic

unb fosiale 9iiucan ber I1rbcitcrfd»aft gan; gewaltig gehoben unb
fei zu einer ^cbeutung gelaugt, wie man c-> fid» zu Vaiiallc* ,{eilen

nidit habe träumen laffen. ,\u ben Icptcu oahreii hiittcn -- mir

folgen hier einem i*erid»t bei „^ormärl*" — bie rteroerffcbafteu

etilen gewaltigen >luffduoiing geuoiiimcn. Auer iiiiterfuchte audi

bie ,"\rage, ob e* nichtpolitifdie Wewcrffchaften gebe, (ir beitritt

bic*. A'ad) ber oubifatur unferer hodiiteu 'Gericht*hofc föunteu

gewcrffdiaftlidic i-eicinigungeu bie ^ntereiien ihrer id'itgliebcr

überhaupt nidit wahren, ohne «Gebiete 511 berühren, bie ah politifd»

erficht feien, (Dgi ben erileii Veitartifcl.) Tie Wewerffdiafteu

feien volitijd», ob aber fozialbemofiatifch, ba* fei eine anbere

Tvrage. Aalfch fei bie oielfacbc Annahme, politifd) unb fo;ia!=

bemofratifdi feien tbentifd), ebeufn fei bie oft oertteteue l'lnfdiauimg

irrig, bic Memcrffchaftcn feien bei Partei wegen ba. Tie (»et

werffchaften feien Selbiliweif unb um Nun ba, ihre ^nler«

I offen wahrzunehmen.

Nrn>erffd|nf<i'f)<iii8 in Berlin. y\u iUrliu wirb uon geii'crf-

j

fdiaftlidicr Seite bie (^rünbnno eine* i>!cwcrffdiaft*liaiifc* geplant.

(5* hat fidi eine Wcfcllfcba»! mit bcfrhräiifter ftaftuug gebilbet, bie

|

auf einem nod) zu ermerbenben lenain nahe beut (iciwruni Berlin*

9anfid>jtetteu emdlteu will, bic bem gcwerffd)aftlid»cu l'ebcu bienen

j

foUeu. ^m lUuberhau* »ollen ^ureauräiime für (Gewerffrhaften,

Mranfenfaifeii :c, fowie ein 9*eftauraiit, im .funlerhait* eine

I
Verberge mit Aufenthalt*--, Schlaf« unb Äiberänmcn untergebracht

;
werben. Tie (Mcfellfehaft fall uou 30 SÖHteCiebern, meift bc
Eannien Nemrrffdjnft»rnprern, mit eine» vorläufigen Stammtapital

POtt mehr al* (K>(MX» V// bcfd)loiteu worbeu fein unb man will bn
(iintrnguiig 111 ba* Maubel*regifter in ber nddjftcn ;tett bewirten.

jZn bcü bethciligien M reifen »dieiut mau felbft nidit an eine allzu

fduielle 2?erwirflidinug bc* ^lane* ^1 glauben (** füll bafür

audi nidjl in aQen cjewerffdiafkidjen Ureifm Steigung oorfeantien fein,

(»euoffcnfdiaftcii uad) bem ilWiiftcr bc* (Acuter „^ornit" werben bic

beiitfdicn Aibcitcr fo halb wohl nid)t in* l'ebeti rufen, ebeufoweuig

3*olf*liäufer uad» belgifdtem ober ifaubiuaoifdicni IVuftcr. Jn
iWalmö nnb Mopenhagcii ocrfiigeu bic organifirten Arbeiter fogar

über eigene Scrfnmmiuug*haufcr nnb $plf*parf*.

Iit S|)«ltiiii(i in ber *dia)»rnifcrfccwf(iiiit(). «Hicicti vielen tcnbcrrn

WeiUfrlfdiaitcblaitcru inifibilltgt audi ba* .Morretponbenzblatt bei

Kcitcralfonimti'tiim bei i«tcii>ei(id}a»ten" bir «lrüubuiig einer neuen Sudv
bnufermmanifatloil in Vriniig, bie iKv\in ben alten i'udibrurfcri.ierliaiib

^criditcl üt. c^t? betfel in l»i
-m brirefienbeu flrlifel 11. A.: „i'on bem

plnttlbfot nu*grlienb, bafi nur bei einer voUfianMgrn Moii^eiitrining

ber Mraile in ber Mrnwrffct)(tit*beuieguug bicic »clbfi für bie l'lrbeim

fd)a{l cnolgreidi zu roirfeu im Staube iii, baben luil audi bicic ?Jeii

arüiibuiig einer Crqanmitiou, bic nur ui bem ;tivede erfolgt ift, eine

alte bewahrte i^crrtitiguiig ante- rdiäriiie ;u HtnRffCM, mit aller \$ttu

fdiiebenlieit in orruribciien. " Äw weiteren Verlaute bc* HttR«|K»
u>itb Mfagt: gicht eine Wellie redit guter sozialbemofralen in

reiitfetilanb, bic eme iariiiicmeinidiaf t mit bi-m Itntrrnetimct •

tliiiiii für ;mcrfniÄi;ig halten " Ite Krünbcr be* neuen iSereiu* »111b

i^rgncr ber iariigemeiiiid»ait unb brmfrn üdi bnbei auf ihre h\iaU
bcnipfraii'dieu i'nir,ipieiiireue.

ftrbfittri'ffrttnriat in SKii«d)<ii. ,Zn bc« Minien bei organifirten

Arbeiter madit bie attmtiglidtc ,'iuriidhalmng einer iniiiicr MOMterra
•«cioeaiiiig iitr bic tfrridituug oon Jtrbeiicricfrctariaten i'lof tie \5v
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'ulmmgcu In Stuttgart mmP ^tiirubrrfi üabcn, roic idion üciidjiet, in

i>aunpucr mit» £iaiuburg Anregung 511 äliulidirn t<rojffteii nrtjobcn mit»

irpi it> i rl» t>ac- QHridjC tili* ?.ii'niu1>ni ^rtiiclbrt: Ijirr ipur&r eine fünf"
alirbrige ttoimmfiion mit beit uiirbcmtcitbcit Idiriiiru [irtrant.

Wofdjintitbaiitr, «»inntr nnb (Jtfenfcnhner in (fnglaub. Ter
Kampf im britifdicti iVaichiueiibaugciuerbe roirb nutt bunt
einen Ausgleich, zu bcenbigen ocrfiid)t. Huf einer 00m .ftatibrlsautl

in bic Sege geleiteten Vortonfcreiti trcifdien je zmei Vertretern ber

Unternehmer unb Arbeiter ift bcfdiloffrn roorben, Hiittroodi ben
•J4. b. UN. in Sionbon eine förmlidjc Konferenz abin ballen, 311

roelcher Arbeitgeber unb Arbeiter je 14 Beitretet entfenben tollen.

<\cbc Partei ernennt ihren Voriiuenbeu. Bis ju ber Konferenz
cutbalten beibe i heile iid) bes fernblieben Vorgehens, «an erhofft

eine Vcrftättbiguitg foroobl in ber ^rage ber Arbeitszeit iAdit>

itunbentag) roic iii ber ßragc ber Ginmifdjung ber WeroerfsfdroftS«

benmteu in bic l'eitung ber betriebe, bie fidEj nadi Angabe ber

Unternehmer namcntlidi bei bfr S9fbitnung bei arbeitfparenben

iVnfrbinrn burrh gelernte ober ungelernte Jlrbetrr itörcnb bemerf«

bar gemadit haben foll. "Jikgcn bes Beitritts bes Wcroerfrjcreitis

ber pereinigten WnidHiieubjucr z" bem grof;en Vcrbattb ber

2rbif'bau> unb iWafdttncnbauarbciler ( über 17:tO0O IKitglicbcn, in

bem ber Verbanb ber Mcffelbaucr unb Giienfdüifbaucr bie führenbe
Nolle fpiclt, follen Vcrbanbluugen fdirocbcn. Tiefer Verbanb ift

bim Kampf ber Wcroerffchait bor vereinigten iNnfrfiincnbauer um
ben Adjtflunbetttaß ferngeblieben, ba er bas Sorgeheu eine? einzelnen

Sereins, bcjro. Ti|trifts 1 Vonbon 1 mißbilligte. Tie Untcriliiöuitgcu

fliefien noch immer fehr zahlreich, befonbers ans ?eutfd)laitb. —
Ter i'obnfrreit in ber Baumroollfpiniterci, ber biird) bie Abliebt

einer ßobnrcbuftion entitanben ift, mirb bitrrh einen 2diiebsfprucb

ausgetragen. Ter Vorfdjlag ging oon ben Arbeitern aus, bie

Unternehmer haben ihn angenommen. Hm 15. Noocmber lief

bie 7?rift ab, binnen welcher bie Gtfenbabngcfcllfchaftcn auf bie

Aorbemngen ber „Vereinigten «cfcüidjaft ber Gifcnbabitarbciter",

roie fie im „nationalen Programm" oon Birmingham nicbergelegt

finb togl. Soziale ^rarie ^alirg. VII 2p. 1 4<y:>Ö), Antiwwt geben

l'ollten. Gine Molleftioantmort üt nidit eingetroffen, vefcJt*

fdiaften haben lebiglicb ben tfmpfang ber ^ufchrift beftäligt unb
eine iS'oiibon unb :Vortfj«'£Jefter») hat iich bereit crflärl, eine Arbeitcr-

Aborbuung \\i empfangen unb mit ihr feparat zu oerbaubcln. 2ie

hat auch bereits freiwillig bie S.'öhnc ihrer 2ignalcrrbciter um )>h.

wöchentlich gefteigert. Gs gefchab bies, oljne baß eine fpcziellc

Aorbcrung ber Arbeiter gcftcllt morben märe, in ber Abiicfat, ben

iioftulateu beS „Stationalprogramms" juuor 31t fommeu unb fid)

burd) Beiriebigung ihrer Arbeiter oon ber Agitation ber Amal-
«araated Society ju frf|üUen.

^rbritcrfdinh.

geflen 9Kil^ranbüiicrtragHng

nenbe Vergiftungen Bfl WUjr
Weidtogefe

.

in ber 3»bnfrrie. äsMebcr'holt oortomtnenbe x>ergittungen

branb bei ülrbeitern, bic mit ber Verarbeitung oon Ibierhaaren 511

tbun haben, finb Anlafi gemorben, im 9ieid)»aint be-J Oo»em auf

'^runb bee oom 3tcid)s»«Weftinbbeitsamt porgelegten 'JSaterialiJ

einen Gkfcöentiourf au»)juarbeiten. Tic Veilimmungcn follen Sil«

roenbung nnben auf alle Anlagen, in beuen i^ferbe», 91inbcr> ober

Ziegenhaare, Scbipciusboriien ober Sd)ioein<noolle sugeridjtcl ober

gefponnen roeiben, ober in beneu unter Veripcubung fo(d)er illa»

terialien Surften, Vefen ober ^infel hergefteüt roerben. Sor»
geschrieben wirb, baß bie auss bem SuMonJM ftammenben .?>aare

unb Vorften uia)t eher in Betrieb genommen roerben biirien, bcoor

ue uon bem Unternehmer beteiligen Betriebs, in ipelchem bic Be»
arbeilung itattfinben foü, POtfd)rif!>>mä|';ig besinfi^irt roorben finb.

Iis roerben brei oer|'d)iebeuc jcsiufeflionsprrfahreu nr üai)l gc»

itellt: auBerbein fann ber J)Jcid)Sfan;Icr nodj anberc ..Wethobeti gc
itatten. Aud) in einer öffentlidicn Sesinfcftionsanitall fann bic

Tcsintcftion porgenommen roerben. 'iJcr ben fladjroeio erbringt,

baf$ er bas üWaterial in porfdiriftsmäHig besinfiiirtein ^ufianbc

bereits belogen hat, braudjt es feinem weiteren Verfahren ju

ntetfttQtn. Aufnahmen fönueii für foldje .v>aarc unb Borfteu

;ugelaffen roerben, bie uarfi ben bisherigen (irfabriingen feinem ber

?ugelaffenen Xesiufeftionsocrfahrcn unterroorfen roerben tonnen,

ohne einer crhcblidicu Befdjäbinung ausgefem tu fein. 1 liefe Bc«
ftimmniig öffnet ber 'SRöglicbfeit, bie oorgefdjricbcnc Tesinfcflioit ju

umgehen, Zt)ÜX unb Xljox. lie^eb.i ^ugenbliche Arbeiter bin fen

mit ben Vorbereitungen jur Auaführung ber Icsiufeftion nidjt

betraut roerben. XtS SBeitcren enthält ber Cfntrourf Beftimmungen,

bic '>ur Verhütung oon 2tanbbilbuitg unb (HC Aufrediterhaltuiig

ber SJeinlidifcit für größere Betriebe bienen follen. Ter Ver-
arbeitcr hat allen bei ber Vorbereitung unb Ausführung ber Tes-
infeftiou ober mit ber Bearbeitung nicht besinfiprler Stoffe be»

fdjäftigtcn Arbeitern Arbeitsanzüge nebl't Hiülsen ;u ftellen. 011

einem ftaubfreieu Sbeil ber Anlage muß ein SiafaV unb Anflcibc*

raunt unb, roentt bas Bcbürfniß porhanbrn ift, ein Zpeifernum
g.fdiaffcu roerben. Nahrungsmittel bürfen nicht in bic Arbeits-
räume gebradit roerben. ®er Arbeitgeber hat Veitimmungen ;n

treffen, roonadi bte Arbeiter ohne Müttbiguug entlaffen roerben

tonnen, ntnn bie Bcftiinmungcn über SrhuCmaßregeln nidit

befolgen. Vom :Heid)samt bes ^intern roerben <^ulad)teu über ben
ISntrourf eingeholt, eine am IM. A'ooember abgehaltene Aabrilanteu»
pcrfamiulnug in Nürnberg erflärte maudjc Beftimmungen für un<
möglid), aubere nur für fdjroer ausführbar.

(finheitlidjer i'abenfd)Inf. ;{ii ben 2täbten, in beuett bie Mauf<
leute bte Einführung einer cmbcitlidini l'abenfdjlußitunbe für noth--

roenbig eradjten inergl. Soriale Vraris >hrg. VII Nr. »i 2p. 137»,

gefeilt fid) audi Grimberg t. 2d)I. Tort erflnrten ftd) 22.! Saben-
mhaber für ben 0 llhr«i.'nbenfd)Iuß unb nur 17 bagegcn. Ter
faufmäunifdje Verein befdilofi, bics lirgcbniß ber Regierung mit

bem Antrage uit»<uthcilcn. eine einheitlidie Sabenfdtlußftunbc ein.

Zuführen.

\>afeninipeftuv in Hamburg Nad) ad)tmouatlid)cr Ain't hat
ber Ausfdjuß ber Bürgerfchaft 111 Mamburg bem 2enatsantrag auf
Befteüuug eines .viafeninfpeftors yigeftimmt unb iroar mit ber

Abänberung, baß biefer Anffidjtsbeamte nid)t ber Volijeibcbörbe,

foitbcm ber Xeputation für f>anbel unb 2d)ifffahrt uiitcritellt

roerben folle. Tic 2cnatsfouimiffäre betonten, baß bie Ginridi»

tung einer yiafeninfpeftion einer Nothrocnbigfcit eutfprcd)e. Senn
eine Arbeit, 511 roeltber ein Arbeiter in einem Betriebe angcftcllt

roerbc, für Sieben ober OJefunbhett gefährlich fei, bann muffe ber

2taat bafür forgen, baß biefe («efahr für Sebcn ober f^efunbbeit

beteiligt roerbc. 2dron bie Ihatfnd)e allein, baß eine ^"fpeftion
ba fei, roerbc fegensreirh roirfen. — Tie ^orberuttg einer >Jafen«
infpeftion ift febou feit fahren in ben Arbciterfretfen Hamburgs
erhoben roorben; roährenb bes (euteti .»öafenftreifs fdjloffen fid) ihr

auaj bie Arbeitgeber an. iÖeiin bas Verlangen jeßt erfüllt roirb,

bart matt bann eine ber günftigen Sirfungen bes gerabe not

v^ahresfrift ausgebrodietten AuSftanbes erblirfen.

Sifenbahx>ibeitcrf(bnti in lyranfretd). Ter fran.iöfiiche iltiniftet

für öffentliche ?Irbeitcn, lurrel, hat unterm 4. Nooetnbcr ein Niinb«
fchretbeti an bie Gifciibühngcielifchaften gerichtet, in rechtem « fie

auf bie Beftimmungen, betreffenb Arbeitszeit anb Nuliepaufcn für
i.'ofomottofübr« unb .öei.jcr, aufmerf|'am macht unb baranf nerroeift,

baß tiefe 2dtuübeftimmnngett nur bann einen Ä?crth haben, roentt

gciitigcnbe ("vürforge für bte Unterbringung ber Arbeiter nufjer ber

Ttenitjcit getrotfen roirb. Tics gilt namentlich für bie Arbeiten
fdilafräume auf ben Bahnhöfen, reo biefe Bebienftctcu ihre 5Rulic=

|M»fe anbringen. Ties »liiitbfrbrcibcn uttterfagt bic Vcrtocnbimg
Oon (iiicnbahnrongett als Arbeitet fd)lafräume nnb forbert eine Seilte

bngientfeher IKaßrcgeln für bie 2dilafräumc, fo namentlich aus=
reichenbe (belegen heil zur Reinigung, einen Cufttanm ron 12 bis

10 chm pro Bett, leichte unb rafd)e Ventilation u. f. ro.

Ter englifche 8rflbrifi«fvert»reBbericfjt ffir t89fi ift erfdjietten.

(iiii ben Arbeitern fehr rooblgefinntes Blatt „Tailn Ghron." iit

poll Atterfcnttung über ben Beroci« itetigett gortfdjrittes in beu

•IKaßregeln für ben ?(rbeiterfd]utj: es rühmt bem früheren iVinifter

Asguith nad), baß er bas iZnitnut ber mibrifiiifpeftorcn gefräftigt

unb ermuthigt unb bic roeiblicheu Aiiffiditsbeatnteu eingeführt habe
— eine Sbal, „bie unzählige 'h'ohltbateit für IRaffen oon trauen
unb Minberu beroitft bat", (jeruer hat er juerft Aifiitentcn ber

Sabrifitifpeftoren aus bem Arbciterftanbe geroäbll. Tie oon ihm
oeranlaßtcn (frlicbitiigen über gefährliche öteroerbe unb fein Sabril»

gefet haben neue Anregungen unb Grrungenfchaften für ben 2d)it«

oon Sieben, (^cfnnbbeit unb 2ittlichfeit ber Arbeiter gebracht, »et
0011 bem Cber'iwbrifiufpeftor Dr. 'i^hilelegge eritattetc Bericht

roeift bic (frfolgc biefer Xbätigfcit bes liberalen SSiniftCti auf,

beffen Nachfolger, ber fonferoatioe 2ir iü. SB. Niblcti, übrigens

lonnl bas üJerf feines Vorgängers fortführt. -- derartige Be-
merfungen eines für bie Arbcitcrtntereffen eintretenbeu Blattes über

Arbeitcrfd)iibgcfeüe nnb ««eroerbeaufftd)t tbuit beutlicb bar, roic uiel

aitbers unb befier bie eitifdilägigcn Verhältnific in Gnglanb liegen

als bei uns.
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StoiMuiitcrflü^ang ber ttrebitgcni)ffcnfdu>fteii in Tyranfreid).

iWan fdueibt 11 ne> : :\'r. (> ber w 3t»iialcu "Urans" bradite eine

Mtltbcilung ilbcr bie üfcnhciluttg 0011 -greifen in Fraufreid) für

bic beflcn Vciitungcn auf beut (Melncte ber Crgauiiation länblidicr

Mcuoffcnfthaften. Ten "Horfie bei ber Skrtbeilttng führte ber 4»i«

nifterpräftbctit SRMixf, ber Datei erfliirte, halb eine» ©efcuciitmurf

iitr Wriinbting länbltcbcr ftrebitaujialtcu mit 2laaisiiibueniion

einjnliriiiflen.*i Tiefer beiwitehcitbe (ScfclKnlinurf beschäftigt bie

frairs öfifchcit Wcnoiienfrbaftcn fcfjon feit einiger ,'{eit. Ter ,tu Vidi-

im April b. v\>. abgehaltene Mongrcn ber i<olfsbanfcn hat in

einer Sccfoluiion ausgesprochen, „es fei bic Wriiubuiig einer

tScntrolbant' mit Staatsmitteln ober unter <*»arn«tic bes Staate*:

I. ein iiürthfchafilidicr 3vrtbum, ba babei bie Gkeiijen ber legi«

timcit (Jiiimifrfjuiig bes Stadler übcrfmrittcit roerben 1111b bei nit

iidi fd)on fdimadK Weift ber ^nitialioe unb freien Wcfcllid)afts=

bilbung gffdjmädit mürbe: _'. eine ungefiguete Moujeffiou au

ben 2taatsfoualismus ; 3. ein neuer Wrunb 11t üffcullidien ?lus«

gaben, bic ftd) iincnnciilidi $um iWndithcil ber 2taatofinau}cu

ausbcuttcn mürben: l eine fünftiid)e Crgauifation, bie ge=

eignet iit, bie Wrünbuug nidit lebensfähiger Ncnoffeufchoften ju

erleichtern ober bie Shäligfcit ber Wcnofjenidiaften au* polttifdJCM

iHiicfiiditeit 511 unlcrftiiUcu unb bie natürlidie tMlbiing von Üentral»

fafien ju uer.iögern, bic aus ber normalen Eiiiitiicfcluitg ber Iofalett

Mafien cutitehen. Ter MougreR empfahl ben WcHoffeuftfjafteti, ben

"^er'iihniugeii foldjer ihnen gebotenen Wefdienle rntfcbirbcn in

iiüberftchni. Ruf bemfelbcu Stanbpunfte liehen bie franiöfifdjeu

Tarlchensfaffcn ?l.oiffcifcn"id)cn 2nftcins, btc bic finaujiede Hitler«

itülumg jeber ?lrt feilen* bes 2taatcs jnrücfmcifeu. JiMe £•». tk?.äs?olff

iit ber Monde Economique <i»om 13. Scuucmber 1 897» berichtet,

hat aud) bic ..»oi-iet« des agriculteurx de Krnnce" fid) gegen bie

Wriiubiing einer Sani an* 2taal*mittrln erflärt. Tufiuirmontellc,

bei 2cfrctär bes centre fi-deraü've <lu rredit pnpulaire en Franre
nimmt in einem Buffat „Li question du credit populnire' in ber

l.'. vuc Poiitique et Parlatmiitaire ;u beut iV.'Iiiie'idien 1>ro|cf»

Stellung. Inline bal erHärt, baR bie fuboenttoiiirten kaufen
.,des banqiK'-s |iriv<w fem follteu, Tufoui moittellc bemerfl basu,

bafs bie Subvention beu OJcnoifenfdjflfteii biefen liharafter nähme:
„Weht biefe Subvention nicht baliiu, beut Staat beu "iJorwanb ber

(iinmifdjuitg in bie Crganifaiiou 511 geben.'"' fdueibt er „bas
2i)fttut bes 2taat*fojiaIi*iuus erfdjeint mit allen feinen Wc«

fahren . . . c* ift ?u fnrd)tcn, bafi es bie Jbäiiqfeii ber Siolfslianf»

llutcrnchintiiigeii lähmt unb fie aüiudhlid) barau gemöhnt, 'ich auf

bie Zubventioncn mie auf eine 2taatogarantic yi ucrlaffeu, cttblid)

mirb bitfed 2i)fleiu nidit übereilte '»tiinbungen, füuitlidi gefrhflifcnt
I

Wenoffeufdmftcu fbrbern . Tufiuirmontcilc crfdjciut ba» 2t)item
]

ber birelten 2ulH'enliotiirung ber '»ienoffentdiaften minbermerthiger I

alc- bas "^rioileg bce- preiiRifdien < <k•^ene>^ nou I8SI5, ba-> bic

t'reufsifdH' Sentnil'WetioifcnfdtaftiSfaiic gei'diaüen hat. tfr befennt

ftdt aud) als* 'Gegner biefc* ^nfiilut* unb loarnt <"\raitfrcid), beut

i<eifpiele i^reuRen* hier $u folgen; bei fdjroarftc i>uuft bf* WefeUco

fei, bnR es beim erften Zdirut nidit bleiben merbe, bog bie tlit.

fpnidje an ben 2taat immer toeiter madifen roerbeu. Xoiifonr«

moutellc hat in biefer 'i»e?iehung, mie bic Erfahrung ?eigt, redjt,

beim au* ben urfprüngltdi 00m 2taate gegebenen 5000000, //.

iinb 20<XX>(«.Ki
. 11 geroorben, eine (irhöhuiig auf .VmmnmXh» f.

iteht in ^lu-judit — 100 iit bie <>lieiuc
'

O'liailotteiiburg. Dr. Mnii* LMÜger.

tBrilifibei (4ciioffcnfri)<if[£ivefcn. Tic neiieitc Kummer bei

. Labour Gazette" bringt eine urbrrfidjt über beu 2lanb ber gc«

)ioifetifdiaftlid)en Monfutn- unb i3robttftiu«(*JefcUfdiaftcn im $er--

einigten .üonigreid) für bat ^ahr 1896. Tanad) beftanben 1671
MilVllfdiafieu mit 1 l^'l 13*i iVitglicbcrn gegen 1G23 mit 1 fl84 942
'JJiitglieberii im ^alue IM»:.. Jic (^ctammtDerfaufc-futnme mar
auf 'i9 092 *G4 £, etma l /-, SHDüuben iHarf, geftiegeu, um mehr
nl^ Hhi «»(illionen Wart uegen ba-> Vorjahr. Ter barau* gc*

ivomunc Nuten belicf firti auf <i'/4 Winiotten Sfunb 2terling.

Vi<i}\ loeniger alt »il.'.Tii i'trfo««« nuuen in biefen ok'fellfdiaflcn

befdiäitigt, baoon in i^robu Hiu-< Mcnpffcn fdjaftcn '.'»i unb jmar
1

'« »teuer, >WJ Sroucn unb H .3 mnqe L'eute unter
1- fahren.

"1 brr Zi|ntH| ber trpMttrtmfaiwajrt vcm l"i Jt*«rwbnr tmt ber

trinijkr|MijifeRil bifjr oiflnruug witbtttjOU.

iiir =o,iiat|ip(iiit, « r . ««. »H

ffloljlfnfjrtseinriditttngen.

föBl|(fa^riii{tnria>tiingcn ber eunugelifdirn Slrbeiteruereine. Hin

auf beut lernen ^erbanbiMag ber eoangelifdicn ^Irbeiteruereiue 111

JWheinlaub unb iiVitfalcn geroäblter lIii^fdiuR hat .imifdieu i*olniar^

ftciit unb fetter im »inlitthal einen Bauernhof angefatift, um hier

im flnfdjlufj an bao 0011 ^fairer flnibt gegrüubete ?Uter*pflegc

hau* Bethanien eine fuierabenbitätte für ^iltMliben ber Arbeit p
errtditeii. ?arau foll fidt ein ,\vim für .«albitnjalibf« unb 1H<lon<

BttUtlfUttn, fotoie ein SatftataM >"ür '.Irbeiterfinbcr fd)lief;en.

linblidi iinb uodi eine Jluitalt, mo Jod)ler oon Arbeitern beu

.^mt'jhalt lernen, unb eine Spar« unb Mrebiteinriditung geplant.

ütatl|olifd)e Wütleruereine. pM ben fntholifdien Hiüttenui einen

hat ber latholifdie 2eelforger ein geeignetes iWitlel, ben «lauleii-

bcfndi, bie Aiirforge für arme unb perroaiite Minber, bie Aiirforge

für ?lrbeitcriiincit :c. ?u oiganiiiieu. Tie Äültertiereitte, bie oo'u

einem ttaietl&eirotfl unter geiftltdjem i>räiibiiim geleitet inerben,

itelleu an bie 2piuc ihrer ^eitrebungeti ;roar bie' Aörbcrutig ber

Äeltflioiität im Familienleben, molleii aber bie .fianefraueu in allen

3meigett ihre« Berufe« mit ?)Jath iinb ihat uutei'iiüöen (Minbrx«

eijiehnng, ^fliiliten gegen Tienitboten, liäuslitte Oicfunbbeiti'' unb
Mranfenpflege, 2par!aiien ii. fl.i uub ,iiir ^rthäligung ber A'ädiiteih

liebe anhalten. 3u inbuitricUcu Wegenben übernehmen fie bie

Wrünbuug unb Leitung von Arbeitennnenbeimen uub -V>ofpi$en,

•V>au*haltuiigiM"diuleii unb Aamilieiiabeubcn. ^Xn Mrefelb hat bei

Üfitterwttin fvamilien bnfiir gcroouuen, Jabrifarbeilerinneii 2onu--

tags vir Erlernung bes Haushalts bei fid) aufzunehmen. Tic

iBnHeiDCltiiie (inb nadi beu geijtlidieu ^e.iirfcn in flegcnoburg, bie

älteren uodi in $tart* aggregitt. 3? 011 ben S."..'i Vereinen in

Tentfdilanb hat nad) beut jHrbeiterroohl", IT. Jahrgang, -V»cft «, 7,

Main 4!' Geteilte, Jiier t'I, Hiünilcr «7, iniberbom -ü, fyliefrm

i>ofen 17, >tulm I, Breslau 1>, (irmlanb iMlbesheim '•,

C-Miabrfuf 10, Aulba 11, Himburg 11, üMündjcn • »vrcifiiij

Augsburg Äegeiiöburg i>affan '.hJürjburg 02, {S'uto*

ftätl Mi, Spener6f
Aieiburg ls, ^nlienhuig 17, Sfrauij 22, 2na\\,

bürg 10, 39teb I. ?\n Cefternidi • Ungarn loeifcn auf Stnj

Jrieut _', 3*rimi »'>. (*lurf I, 2ecfau '., frag t'eitmerty I,

i*iibmeis 1, CI1111H5 7 ituiainmen Vereine); in ber 2duoei;:

iVifel 85, (i hur 2», Freiburg Sitten Vaiifauue unb &tn\ 1.

St. Wallen 20 Kiifammen 135 ^ereiiiei.

(friirliitiiQ unb fitlbung.

Uungreu für Soltftnnterluiirnug.

fln 18. unb II. »ooetnber fanb in Berlin ein Moiigrcf, für

3*olfsuiiierhallung italt, ber uon bem Tireflor bes 2cqillatbeatcrc>

Gerrit Dr. Raphael Vörocnfelb einberufeu mar. öenn es f«* um
iUaterien hanbelt, bie in ihren iciiienfdjaftlicbett Wrunblageit feit«

gelegt Hub, iifcer bereu praftifd)c ^chanblung bic HnjuMen aber

nodi auseinanbeigebcn, mag es mohl uon i'rbeutung fein, eine

Weihe von iliännern uub grauen, bie auf ben berreffenben '(Gebieten

pradifd) thätig fiub, ^u einem Auslaufen ihrer Erfahrungen jtt«

[aininenjurnfen. ?a nürb ber I5iue uon ben (frfolgen ober lifin«

erfolgen bes SnbetH iMaudies lernen fö'nncn. 3fl biefer l'age

befanb fidi ber MougtcR für i'oKsiiiiterlialtung nicht, unb es ift

beshalb &n bebauern, bafi er feine erfte 2iuung lebiglid; beu ik«

richten über perfönlidie (Erfahrungen uub über allerhattb heitre«

billigen auf bem in Tvrage ilehenben <^ebict in 2tabt unb l'anb

eiiigeräitml halte. Tie MongreRthcilnehuicr uiuf;ieu biefen 35crid)teu

fritiflos gegeuüberftchen, ba ber IVaRitab für etu Urtbeil ja etil

in ber ^meiten unb bntten 2iüung gefunbui merbeu follte. Tiefe

hatten fid) mit ber 3*ebeiitutig ber ^oefie, ber ilfuüf uub ber bil«

benben Hünfte für bie sl*olfsunlerhaltuug ju beid)äftigen. Tie

Ihemata loaren meuig gliieflidi formulirt, roas Mcrrn ,vriu

'Hüiuthner, in bcjfeu geiitoollem •iüutrage ber Mongrefs feinen vohe-

psnft eneiittte, 111 einer ?lenberuug bes fciuigeii in „Sinnt unb

»Ott* oeranlaRte.

Es iit meines (Srarhten* bei bei Ä'ehaiiblung biefer IVaterie eine

Umgrenjuild bes Begriffes „*olf " nidit ju umgehen. Tas ftaatlidi

geeinte 'Soll als Mm* ift es bodi nidit, für bas bie Unterhaltung

bcitiinmt fein foll, [onbetn nur gnuiiie Mreife bes Golfes. Ta
fragt man natürlidi, roeldie.' .'öerr t'ömcnfelb, ber jene Begriffs,

nntgrenjung ausbrüitltd) ablehnte unb möglidiit i'llleu beu oieuuf;

ber Muuft iitgänglid) madicn miU, giebt bie iHttlmort barauf nidit.
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„iKöglidlft Alle" lcfjlicßt immer nodj (sinifle au*, uub bei fragt e«

fief) mieber, meldje aiisgefdjloffen fein folleu iinb nad) wcid)em

Wapftab biefer AuSfdjIuij 511 gefdjehen habe. 2oll hier ba« (Mb
ba« lente -is?ort ?n fpredien hoben:' And) eine i«cfcnöbfitimmmifl

oon Munit, uub jwar uott tfunft, roie fie bett nun genau be«

itimmten tJoli«flaffen geboten werben fann unb feil, wirb nidjl

iii umgeben fein, beim es giebt bodi heutzutage eine Munft, bie

nad) Vieler Dicinutig eiilfittltdienb roirfen foll, neben einer Mlaffen=

fünft, beren Grift«. 11 ^ roobl ^Viemaub mehr bestreiten fann. Satür«

lid» werben bitfe lluterfuihitiigcn melfadi iiteinanbergrciten. Sie
•&ed)felbe,«;iehuitgeii jioifdjen Munft unb i'olf finb eben überall«

intime. iKur 10er iidj über biefe 3£cd)fclbe,{ithiittg. uollitänbig Ilar

ift nnb ihre (Jutunifelmtg genau ftubirt hat, wirb in feinen 8t*
itrebungett auf bein öebiele ber Solfsuntcrhaltuug burd) bie Munft
uor ber (Hefahr gefidierl fein, uom rechten tJcgc abzuirren. "X'ur

mein bie trioiale Wahrheit im ikroii&tfein lebt, bajj nidit mir bie

(Jntoiifeluug madieit, foubertt baff mir ihr nur fdjüdilcru in folgen

uermögen, roirb hier ben rechten iikg eiufchlageu, b. h ben "hfeg

be-J 2tiibium« ber 'Sediielbe^iehungeu jroifdjen ^olf uub Munft in

alter ^eit unb in ber Qegenroart, um hieran? 2d)!üffc )U -.ietten,

roie ihre Stellung 511 eiuänber fid) in ^ufunft geflaltcn mag.

>>crr SHauthner berührte biefen (iebonfengang in feinem JWc-

ferat, er fam barin aber nidit iu ber 2rfiärfe uub nur Mein in

ber Monfcgutn,; jum AusbrurF, tote e« jum flutjen be« Mongrcffc«

wüiifdjeitswerth gcroefen märe, norausgefenj, bau, bie oon ihm an«

geregten (irwäguitgen ben elften $lan auf bem Mongref; eiuge=

nommen hatten. Vläfxt auf biefe fragen eiimigeheu, mödjte id) mir
hier erfparen, ba id) bemuddiit an anberer 2 teile (Gelegenheit haben
werbe, fie ausfübrlid) ju behanbelit. 2ie burftcii aber nidit gaits, um«
gangen werben, ba ber Mongreft nidit bie Ueber^fiigiing beroorrufeti

rannte, bafj bie iJrrnadiläfiiguug biefer grunblegenben fragen ihn uor

einem Abirren oom gerabeu Sw nad) bem erftrebten ,^iel be«

roahrl hatte, 'ikrtnifite mau fie cinerffit« iu ben fonft febr he»

aditensroertbeu Ausführungen be« £ierrn Ctto lirnit aus Hamburg,
to mufite aubererfeit« bie Anfidjt be* Jöcrrn Vchrer ii'iHe au«
Wirborf, bar, t>ic SSolfsiiuterhaltungcn iu ben Aeitfpielcu nad)

ämig'Tdjtnt SJejept ihre fdiünite i*liithe treiben müfiten, lebhafte*

Äfremben erregen, Auch bos (iintreten für eine i>ö[isopcr mirb
bei fnftematifdiercr iVgrüitbtitig, als ihr burd» .rrauleiii .{vittteberg

au« Berlin ju Ihcil würbe, oielleidit auf SBiberfprudj itoHen.

Raa) allebem glaube id) uid)t, baf? ber ifougref; ben Erfolg

gehabt hat, ben man fid) uon ihm ucrfprodKn haben mag. Tie
S<C$iIinifje iu 2tabt uub S.'aub, in großen, mittleren unb fleinen

3täbten liegen fo oerfdjieben, bafj burd) ben Vluotaufdj ber l?r«

fahruugeu mohl mir meuig Anregung gegeben fein mag. 8eine

Aufgabe in oollan IWaße halte ber Mongrefi nur bann erfüllen

fönucn, roenn er in iHeferaten uub in ber 2t«fuffion bie 'Vormen
feftgelegt hätte, nad) benen in 2tabt unb L'anb bie i'eftrebungen

;u leiten fiub, um 0011 ben genuiufditeu (irfolgeu begleitet ;u fein,

tf« merbe mehrfadj ber JL'uuich aiisgefprodjen, baf; ba« lioinite

<id) uidjt auflöfen, fonbern 511 einer Zentrale für bie 4*eMrebnngen

auf bem (Gebiet ber Solf«unterhaltiing umbilbeu möge. Cb ee

alsbann feiner Aufgabe gered)t werben fann, wirb iu eriter Knie
baoon abhängen, wie c« biefe Aufgabe aufraffen wirb.

Serlin. Dr. t>. tirbberfl.

t*«l(<MtiHiiiIi4( .tiod)id)iitfurft mrrbi'u nint« In v\riia uiiilireiib bes

SüiHTfrmr|trre uub |tMriM)R brr 6ouit,

'iüiKi-;{iiieiggeiVUfdiaft abgrbalien.

hieben BffeutlidKU Sorleinngen ane be» Weiteten bei' »*eograpl)ie uub

f liilofiH'tüe finben aurfi »oltstliiinilittie Murfe für liuglifm im» ^ramöüid)
>Wten Honorar ftatt. Tiefe lepienii luiben natürlich eine idiuuiitiere 9c«
ilu-iliguiig; nehmen in«Htefammt i<nicunt b.iran IhrtL 4«iel

inirfer ift ber Sein* ber Bflmtlitficu Murir, bereu .vmrer.snht \u>tid>cn

Mi unb 14.-. ichwanft; bte ^ethcilinung aus Arbeiterfreifeii iii erfrrulirii

fiarr, iu bem geographifmni «uriuv betragt iie über bie $älflr.

H»ft|»ntrirn]:t { tri V»lf>ftin'I'. is?ie iu oeridiiebeiien anbeten
2täbien, wirb aurfi in tWoiitj ber Modiunterridu in ben obrrften ?Jiäb-

d)enftaffeti ber i'otfeidiule eingeriditei. Rb einem 0011 ber 2tabtuer-

wallung gemirlheteii 2aale werben fiebeit beerbe mit tiDlliiiinbigen

Hiidieiietnrtchlungen aufgeiteDt werben, io baft an allen flndunittageit

ber ^odieutage lieben («nippen \tt ]t (edi* Minbcrit bort ben tluterridit

geiiiefien. Xte litiitäufe loecbcii bdii bett ffidbiien frlbft beforgt. SWit

bem Hodutiiterrtdit wirb eine 4*aarenlehre uerbiiiibeu.

t'itcrorifdie Amnocii.

1.

'Jrti'Ui, Dr faul Sie tliiloiophie ber Mffdjid)lr aU ZMiokfli*.
«fritet ibetl: Utiiletitiug uub friiiidie Urberfntu. i'etpita 1*7,
C. St KeMmft. :t-.»ii s.

011 weMietn tHciüe birs iintimigmdir 4«>frr, t'uil bem uir ,'Vtt nur
bie i5iuleiliiiig unb eine CrtHMr Ueberiidit al« rriier Jlieit uortiegeu,

gehalten (eil) wirb, eibrllt oiellfidit ntn liriieu au* bru 3d|Iuf;woi'teii

0(6 9(bfd)nitte;~, in beut ber 4'erfndVr ieiue eigene Aufiaiiuug barlegt;

e^ heiiit ba: .iBtibe fiSrttfU, bie [0 oft einauber gegeufibrrgefteüt werben,
bie bürgerttdir uub bie flrbeiierwell, bnbeu, was 3üditigev> au ilinen

ift, nodi niii» ber alten Wriellidiafi, iie haben M itidu wegen, foiibertt

troe tbrer mobeuieii i^eliaufdiauuttii. Unb ft? wirb nidit elirr attbrM
werben, e« wirb nidit eher bie i?eri)buug unb 2riuiali|iruug ber

RlObernen "Welt aufticiren, als bio wieber eine ^eünmiug auf beu ewigen
•fc?rrlli bfv («tuten unb beo 2di£iueii iu allen Stoffen ber «Metlidiail

eintritt. Jfl fie etil rinartRUm« bann wirb bir populäre Wiifeuimait

nudi wieb.-r i'eibeo io feil unb uod» fetter griuibeu timan, als es bie

•Hiueuirfiaii bei' i
s ^alivliuuberts getbau bat. ,>reilidi, wir N rimnal

baö S.'oi»s bei inenirfilidMU tVatur iii, jene 4»eitiiuiiua, wirb uwhl erü

fumineu, UXttll rnftc (<n'dHitkriiiigen brr «WieUidiaii alle etiriirertt uub
\nr (Sinfehr getrieben liabeu. Sann werben neue ö-inriditiiiigeu üdi uou
lelbü rrgeliru, |ebe* Vaiib uürb ttHCDCC jür üdi arbeiten, unftaH Sdttren
ui uerjenbeii uub \u rmufdUfnl uub io einen iinoeeliältutfiinäfügeu

Iiieil ber Arbetteridiatt auf ben Transport nlleiit in oetioeiiben. (Jinr

neue itäubiirfie Erbuuug wirb erflehen; bie nndi ber Meburt uub bie

nad) 9efH! werben nl« lluteridiidiiru uohl beliehen bleiben, aber leben»

biger uub wirlfaimr wirb bie neue vuerardüe ber kernte »ein, bie über

ihnen udi erbeben unb nadi brr öohe ihrer Veii'iuunrii für bie Meiollidiaii

nbitufen wirb. ?ann wirb (4 and] wirber eine ftimfl geben, bie alle

erheut uub erhebt uub heut IVbru i-oibilber uorliält. Sie ;Jeiteu ber

rlrpüs weriiielu iu her Oteftfltdite mit ben glurfltdierweife länger anbnl-

lenbrit ber feiten lleberjeugung. ,\u birieut sinne ift ba* tieffte *<orl

über bie Kcirfiidite bao, was «oethe gefngt hat: „Sa» ngentlidie, einige

unb tiefite Jlienia ber Seil« unb IVeufdieugeiditdjte, beut alle übrigen

untergeorbitet üub, bleibt berMonflill br? Unglaubens unb be* (<Haubcn-j.

'

ütutr» ftoiiueriatioiis-Verif 011. (Sin Äadifdilagewerf bex* allge-

meiuru Sifinw, ,vitufte, ganslidi neu bearbeitete Auflage. Sitil

uugeiabr Iouki Jtbbilbungeu im 2erl unb auf 950 ^tlbertaielu,

Harten uub planen. Veip.^ig uub Sien, 4iiblionraphiidiev Jnftttnt.

Iie neue, int Satire tvjn begonnene Auflage bes gronru UrtfN
ift mit bem beituindiit erfdieiueiibeu 17. 4*anbc uollenbet. 15 ^ ift Iiier

nidit berCrt, im Allgemeinen auf jrine i>ormge in 4^ort unb $ilb eiu=

jHfltltR; bie ungemein weite Verbreitung biefei- i>aub^ unb ^iartiidilage«

bit'vttv üt ber beüe "lieweii? für feine i«o'rirrfflid|feii. Aber ein vimoet»

aui bie Shatiadie fri »Od) geiialiei, bafj mdj bie Radier ber SojlalnoIUif

uub ber Volicwirthidioiislruic eine [oTflfälrifle 4>eliaiibliing in bei'

iieueti Auflage erialireu haben. Iie yeraiK'geber haben in uoUetn Um-
fange erlauiit, weldie emiueiue Sronthiug bie grojien tragen auf biciem

i*ebieie iu ber neueren .teil für alle (4ebilbeieu erlangt haben, uub iie

haben bemeniipredienb in ,;ahlreidieu längeren Arlifnn uub KbbjOub«

[lUHMH eine leidiiiaiiliche unb mgletdi gniiiblidie llrbrriutit iiber pao

t,
.
; iiieui'UK'ril»e unb &tfirueiibtbige gegeben. Iie Auiiä&e über Arbetlet«

nagen, Arbriteroerfiriieriing, Arbeiierwohuuiigeu, ^abrifgeiepgebuug,

Kiewerbehiigtene, ''iruirrfvereiue, iounlisiiuie-, £Li;ialbemotralie, Sozial«

polititf Malheberif Falliten nur um einige ciidiprobeu Hl nennen

geben 0011 bem i5Mer uub bem Cerftänbiiifi, mit bem bieiei^ ,"vadi in ber

iietien Auflage bebaubelt ipiirCicn iii, ein riibmlidies ,

-

{euguift. ileheiail

»iitben wir Arbeiten, bie beut ueiieiieu staube ber igttfein'dwft ein-

fVIcAen unb einen gefunbeii [a|ialvoIWfajen cteiii athuten. 1er

..groiie iVei)er" ifl aud) in biefer windu ein biurfiaus empfehlen*«

uu-rtbe* fWerf.

VSorrwip, «editeanwali .{mgu. Xa* Sledg ber vaubliingägeÄJiifni

unb .f>aiibluiig*lehrlinge oom l. oauiiar IV'n ab, inebefoiibere

auf Hrunb be* <-ianbcl*geiepbiidi*, ber 4ieith*gcwerbeorbnung,

ber SMeifheoerfidierungsgefefie unb bes bürgrrlidiett Sledit*, bar-

geilcllt fiir 3nrlpM unb Maufleute. Verltu I8V7, 3. £ciue*

Verlag, ir.e 2. Vreis M, geb. '.',«» .«*.

las geinmmte öffeuilidie wie prionte Siecht ber Hehiljen unb Vehr-

linge im Jj>aiibel*gewerbe, uue es Ha) oom 1. oanuar f. 5- un geiialiei,

für .(lanfleute unb ^urifteit mogltdu'l eridiüpfenb bar^uitelleu, hat fid)

ber Verfafter bes oorliegeiiben Vurtie* \ur Aufgabe grinadjt. SKan fniiti

wohl jagen, ban ihm bteie Abfidit burdjweg gut gelungen ift. %Vn
erften Jbetl behanbelt er bas prioatr uub gewerblidie IHedit, im fwetten

bie Serfid)enuig«ge|rtigebunfl jür bie £xiubel*get!ilfeii unb «i'ehrliitge.

L'in Sadiregiftrr erläutrrt ben («Irbraudi be* Vud)e*.

II. Iricffadieii 11011 V(nsa[ttin(jrii, ^ereinttt )t.

Atiiiitfuri a, i'i. Allgemeine Veitiiitmiingen Mir bie Arbeiter ber

jtäbiiidieu Verwaltung uebft bett Ausiübritngsbeitintimiiigen 1111b

ben Veiiiniiiiiuigeii über bie Arbctt*bauer.

Wrunbiäglicfie Veitiuimtingen über ^leittenbe^ug au« ber Vcttriou*-

faife für iiäbliidir Angeilellte, Vebienflete unb Arbeiter.

i?olintafel für bie iu ftantififtl stellen im Arbeileroerbalttuf; be«

fdiditigen Verioneii.

fttr-lioiiüll« *ür >it «(Mflioii: Vr. Qmfl graiidt I« Scrlln W., e igrcutlurftrjfjt ».
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-MIT Sojidlf i'vayis. i5rntrnlblatt für 2ojtaIpoUrtt Sir. h,

Tic ..»oiinl« V«"i*U" erfArtal mi ict.ctn Tomtrtd.ifl. imP ift burdi olle «mfcfiantilimfltn un> UoftÄmt't cUuitspiluitfl«numm<t «7«)) ui txjtc&en. Ttx <?cei«

fh feil BntMMi IS w. IM. S*« Mumm« MM U ff. Ter Rit|äat-aB«M ift 60 ff. nie bb

Derlag uon Duncfer 6c l?umblot in £eip3tg.

**urb.rnbrrflcr, .-{ur laiibii'inliidiniilidicn ftittQC brr «fRtnwart
I M.

QtrrboHc, Reinritt), Ttr ttrnblrtiif brr ünubiimiliidiriit uub bir läuft«

lidun eminiflunflra. » ff.

Wromiioiin, ,T> irtndi, Ucbrr bir gut«licniidi*bäurrli'1)rii •Hfditoöfr»

tfiftniffc i« brr Sffavl «»rniibrnbnr« uom in. hiv< I*. ^alivbniibrri.

:l W ff.

(»Iriuibrra,, ftarl, Iii' •Pflucmüffrrunifl uub bir JliijliMmifl bn? §*!»«

iK-nlidiauiiirrlidici! «ahn Kniff«1 '" 'Söhmfii, .W.ihrrti mib 3*lrnrn.

»tri 3Hk. »« *•
Orfirr Xtil: uetcrtulcr fctr Ontieltfluiti

•'•ciler letli Ilc «nuliituiK» bet flnUlKnli^-UauctlKtH tctliällahic \»a 149"

Iii» IH". rmai Ma Hticn.

•Pfdjt, ^«lij;, lif Crnmiiimiwi bre **pbriifvrbit.? in ?ritifdilanb i>
Ii SbtrUunani.) (Stflf HbMlKHft. 31. u. b-2.: Sic ftnotliiiien iinb

prooiUjjifHrH Bobnilrtbttinfiitair in Trutirblnnb. •_' fbc,

I. Olllrol.ll 1'
I).' I.'ll'f III

II rv3.1n-.f4t £«*iiiifieR.

5n Uv »ratiltn ...

Jitflitirt. m Der Milien

«nie tvli ihn» TO'trcn

inn M» Wtkt i«Dcil Mc flrii(iM'u|<t)o!ll!(D ovfla.

itttlnrtfi Hc «eMnrtet.il=«ritenlXMtr:ti tu glri«, irafn

•öotorirb, *ctui«nn, 4tfir bat fidi Her ktanbitrfrl Jitt proftrefflofii

tfinfoiitmrtiiirnrr ;n wrlmltru ? l

^namn 2ti-rri«flfl, ftorl IbcoSor tiou, Sic *liii?l>ilbmia. bn RrofifH

Hniubhrmdiiiftni in Imtfcblnnb mnlnfii* brr MarPlinarryii.

» IV. *l ff.

Htinyp, ©»corfl ftricbrirfi, lir 4<iiurrul.rfrriimfl, mib bev tlripiuiiü,

ber yniibarbntrr In bni ällrrrn Ihdku fmaftCN*. .»»«'" Hirilr.

16 «.
I. MllllM kH UntroKfii.it",.

II. nc MciisilliuK« i tv nul«ljfnll(t) U.iiicrü.1|cn «ctWllnliii ton IHM W*

D)ifi«foto«ri, *. »ou, ?lrtrnvpoliiiidif ,{rtt- »"b StirElftMfltn. fw
Iräflr, rJtcjrrrtlr unb (<liii(idilrn. äS. 4n

3)^ollt eii|'iilii(htliit|<< uue Nu edirotUfc Älrcit. - Zi< £''ne bc« faiifmdn nV

J

in Vrrufjcn — t>tc fl<fl'n:oart ,v VJ(i^ >ct brticf tirn KanSitiltll Jia|t. - Itt
»iil>iDCInciiluin!i>cit(;liini| uiiA liittcll'tHocm Ist Sctufctjl^ttb. — Xat n t-

ctbcitirdi: uns 6m hlnllt(|r «ilrrimi4)C «HcMiiif' filr !«» i>rjitf4c Sei* -

tic «ii!aitcrrtJt\- :fl:trittfil».it5ntciijf. — iic ll^l^fel^fcll«-^t1ltc^lll^OI uns
Hc SccHiiitwmltcucTUlorni. — lltltct «cnlcnnülct. — ;(ut «adtunjsfiafl.-. -
In* lanoitdit Hcnofitiiii(>afl*rafi.Tt tn iitcu^rn. — I« llttiöljunii Ott l.in:.-

iDtn(diaftiiai»n fd)i:n<<nc. - eSuiS<r aul tem UaiiDc uiiBDlt Cc9i)ii!f,i:lo:i

ott liinoilcOdi w.cMi«,

Miuiylcr, <»., ioiimiuiuuiliiif unb (»Uimbnrtfiiibmiisivrtbriliiii« uor»

iifftinlidl in i-irunni. Ti SJ{. «» ff.

«tfjiff, 30nlirr, ,(iu iffaflc ber CifttiriiaNon bn ImibiuirlfdiaFtltcfjrfi

Mrrbt!» in ?finfdilmib imb rrfienridi. -\ .IV. MI i^i

iriiiim-, «runo. Sit jiifmHHinilrflnHfi brt o»rmibjiü<tr in ifimvoll»
Hiirtbictiniilidini •"rbriiiiuiii unb Iiirdifiilnniifl. ric-i «liilirilinirtfii

I wirnrraciiwr If.cl. OiiiKUttte i K.
II. SiKdrtci Ilicil. a c iMIfli: Honlgiti* t=TC«6ri-. iHmcpieif I-. W.

III. SmicDfi Ilici, joKintrol'ir: J:t bculfft<n ivtilcl. unti Hiclnliaulrii. Hnbngl
MtdMHlftl MM «oiSitiijr. auiKll'lfi« u IV.

2(iiiiiunn't -Jituf i, Mottlirb, Aiinj rorfArtnriubcii <iiij brm liolim

irtimiuv <5iur fo^taltinitfiitdir Uiilrrindimiti i'ibfr HlHnbAlimtlbjtm,

Öait^iiibniivti' unb ftlMffefii. H iV.

Srriiifl, Wos, In- liiiibu'iiilndinfilidir *io»fitrrf»,^ 'A'oi bainreiltM in

(trfltNiMrl nrtb ^tunfl vniibiuiiiliidinii, Holonlfatioii mib t*fr-

Irhr-.Mvncii in bni t'afiiiifllou stnalni Hnb in Srillfctf-Morbnntriita,

Sui «irimb mm Mttfr» unb 5iubiru bnwiicOi. 91II rtna kaxtt

in >t«ilwii>iint IS St.

2oinbari'(trm6lrbeM, ,!ui Äiciflc Orr Innrmt MolDuijitHou. tit *f
rrdmuiiii brr «rutrii nur ^icurrnfliitrr unrfi brm pmiftififira '»Vcfrpr

ni>m 7. ^iili Ismi.

«ruubliritidinfj unb Sliiirri<ui SJonrtflc urbfi biefliauliiidicu *fi»

lOflfll. » ».
knlall : t*aii6ntüril(r mit liinftc «olowlauon - Iic loitCii*f i'tilm: ''Moa

1<l)l(|irnl - tlc «Kucrntcftcluitli in C(1icrKI.1i uut> in Ttfulltn - ZH
«»tuiiMitnlillolt In *or6»([:Dcu![.1|Ion^ - Si'Mlcit« nirt HuntWfHI :u>i\

n. Wtitm. - fioutiui|il|.tic fdUnrii: «. llivc: »>(tmcinu HD* iviirti^;

ö Smicl; 9 ^<ni>m. - tlnmccfungcii.

Iic Vaubnrlintcr in Murdiiidiait nub Aicilinl $irr i'oi'träflr. 2 ).V.

jnM": tev nihcM« kc MimmI Im iwrtttm. - sti« ta«mi»c l-hü.

cmciitJjofi int Cfitn. - llc litiiinicrltninutdi unt. Mc fmiilailfctfciie »tilt
= - X t HmtUm M Mc eiiltH>acliciiKiiiifd|cii rctfcuifunft. -

i *;

it fii'inc «»kiuiibiiriip uub Mt MHKifefprftfr.

- SR. ti« •

Jiilinll: eiitlcllniiä: Itt U:n|tufg t<i lirnd^rrcu ai-i Mc Steile Mc muxren laitb-

:iwicli,ic e : iim in Jinjc I

•A'JnKifi>UH>fi. 91. tum, frclilrm brv ''iruii&lH-fiEWi'tciliiiifl in

t^idiidültdicr iluiumflui:<v i'uilciuiii\, nclinltcii beim flniritl bf>>

tfrhrninl« nn bn «iriir« lliiivrriiiät tim I ">. nipbrr Ins!». I JV.

3lmn, mpboM, Vrtiibimnht'dHit! imb «rtpribr in Wiilrlniiilnni' fiii

fluilirbiiim bei i.Viluift.Tiidmii. i> X.

t\*&a. Stefan »011, Uuflnrüdir HgnisoUlit. ?ir Urform bf*> ihti*<

iflllru brr Irtiibwulidin'llidini i;r»biiflf unb bic Ätiirl bn Jlbhilfc

fluiorififrir bruiidn- JttMdtbr, 1 H. tut y\.

O^itridi. ÜHrrner, Tic «<irniibl.rrrid)nfi in Msrbnxfl - $futfd|laxb.

1* SV.
3ni;nll: ^orio.n. fit InnMulic »ttliiiiiin.i »IcMcfdrlilni« inii Ut rorfii ili|.1)cr

'Witte iiniMRitoMr.' im im. Jititjtf». tic rtriitiiitiie tet ««niii»r«ti|itjaft -
«iilaa«. (lipur* übet ten llricmng t><x diofenni .Mterfd:«|i.

S*ft|tMtti M., Itr ivMnifjrrni pmifiifffini Krfonrvn brr birr&cii

Ifliiblidn-ii riciifni im W. ^nlnbunbrn. •.' SK. M> ff.

Im Verlag von H. Rcehhold, Frnnk-
f'nrt JH., Npuo Rrtan 21, erschien:

Der Fabrikarbeiter
und seine rechtliche Stellung.

ml
Von

Emil Wolff,
G«wetb«»crltüt«-Vor*i»wmd«-r.

Preis geb. Mk. 2.—
bei 'Tosscrtn IterÜL-en wesentliche Kr

Sori'ru flrifl'm'i' im JhMftabf:

Sölirtad) für fötfrtjarbuita. ^fnnöltunü unb 8dfiiirtj4flfl

im 3>cutfc^cn *^lctc^.

&rrtM*fr{|ravii uon

«uflna adjinollrr.

t':i*iinbjwonjtflP« Snhrgnifl. IV. tOtfl- 1. flnlftr.

IV uub Mt «ritnt. *rriv> 7 St.

Ctulull: tic IfnliBlicluuii bet tcuHificit v.rbtsit:i*nti!|t|. incluntn Idt iwo. «mti Jll|itf Sicott. - »smüilliiitit bet
gtJueitütiticmiiifl t'on ö m 1 1 1 >• K e ni p I n. — I t leiiolc Uiitionftlmiii tcr Ififcttnb.n S<*Urr «urcui» in ta nciififii
unb ntutucn >(til *u lici i.Ji mjii Ruit PicoHn (iv n v.» - let n(tctrcidiiiii>f *urttllmf'(..-m»inr *pit
»iiitl »ititiliti«. — Itt (iinibigiina bw cit(inlil|<ti Outi:tl!octn.i,D tiitn trire rtcfntir |4r twt|i»läitbo ^isfnnii
Pdti ?iatl Htntljflf». — «itv^lclnit iccutlcn mib (tftMclitittc rMin tut ivuirtt btt €Mnt«. uiib'ici:.!!.
tu fltn|1untn »nc Mc ftuliilf bmtfdic *rir>n.irrl.ta|i»:clitc. *mi i*u1loo Ci^kvIIct. ificRtiallitM cem
I.V erwuet Ii»; i - Ire foitiicT Clannciihan^l. Von Matltn ^ncncl, - Ilc »aMwIl Im Sttrlf Mc «afen»
«brilcc unt. ierltotc In «ijmu.ua m $>*u I-... .;. i>cil.tiliflcnbc .«-nfLlltUi i-mt « r tfim »nn Hntwatt M»
faiirr* ^^^ «liit|j(t« XXI 2 ml-TII. - ff Itnnurr.

«niiiliiailiiai 'üc bic .ii.|»iatw: Ocllnwlli «tllcl. gtinig. - Srtioj toa Iimtfcr A CuniHtn, st h.ij. - <««,u'i |« J«««* incencii. i'ccl.i
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TO. 3ahrcaita. {Berlin, ben 2. ^cjember 1897. $umwer 9.

Soziale ptrajts*

mit bcr SJJonnlBBcu'aae:

Das <5ct»cvbc£*v\dit.
©rgan bes Derbanlies beutfdjer <5et»crbegertcb

i
te.

ßotflt bcr „»lauer für fojlale *rorl*" unb be» „SojialpoUtifdyn CtiitrafBloltß'.

Scboftloii: »erlin W., ®<mrcutbcvftr«&e 29.

£>crnu«ßcbcr:

Dr. «rnjl «frondte. oit Duudct & £um6lot, eelpjlg.

Sin Hei4*tt»obnung8aefe».
Dr. » o n 3» a n g o I b t

,
grauffurt a. SR.

209

Sie 8eruf«»ercine in Belgien.
Bon Brofeffot ernef» TOoboim,

S16

• Mb t»lrtbtn>«f«.
»MUtt 219

Uttbelleberajen>erbe.«uMi*te.
bcamten über bic Hrbeltei«
beruf«»ereine in £>eulf*lanb.

Sic bruij<bt Sbronrcbe unb bic £ojia(>

ttionn.

ffic Horbcicitung hantiellpDlittförr

SRdgnatjmen nib bic Strbeiter.

«rtcittlofigfeil unb

Hon

Sa« Berciwsgefe» in

etuottcIfcnbabnarteitcT unb <®a\)Un

in Battcm.

Petition bet «oit.Unteibcaml.

3uljolt.
»in

in «ew

Oft uct>cTt35ta)tcn im

Sic Bntlltilffi bet 3lc 9 clci.
atbeiter In bei Umgebung »on
3ngolf»abt. Bon «. Rnfebaum,
Wünfccn.
Die «ibci««jrit bcr Cifenbubobe.

bienftcten in Snglanb.

-2cnnta^»arbtit in Belgien,

aibcitllofcnjibbing im

3immeigenKTtc.

Vitmtr rOeiKCfliiii« 225

SieDigant(ailontbcftcebungcn
berScclcutcflnb b'eHHifcfiSnbe
im Seemann! berufe. Bon Hg.

SNüllcr, .vombuic; (£$[u[|).

Betitton um (Jiniubtusg einet gefej-

tieften 3Ra|tmalaT»tiMtage# hl ber

IcrrlUnbuftri«.

Sie

fblt>anlen 180Ü
«ttclicrlCfM

Kinidirauftmg

Beigbau.

Hrbeil«. unb «efunbbei(äDeiSi[lni(>c

im }>erfeb,tftgrn>etbe.

$afcnin{|>eftor in Hamburg.
UnfaUbcrbßtung für bic Sibwcij.

3«t (tbf*nf?iing ber ÄinbciOTbcil in

bei cnglttocn Baumrooninbuftric.

ttr»eiirit>eTfi*rraai 231

Aiantcnfaficn für framilienangebbrige.

gorbciung bcr Unfallbcilung anb bic

UnfaEberbührag for Geflerteiaj.

Sie fiaatlia>e Wltet» teiiicnfuRe granl-

teil*«.

Hiriflrtcrunn Cuarfjfini .... 232

Sie VreuBifftcn eportoflen 1696.

3nnung*ftanffnfafje an» freie ,v>u!f«>

Stc flrnnfengelb . 3"iibuflf<ifie bcr

Scue lanbwIrtMäättlidie WilDerci.

unb Bäefeteinenoffcnfdwftcn.

fBabntmgMicIca 233

Befferung bcr SBobnHngtber.
biltniffc in SJeipjig.

.fceiilctluna. Don Urbeilcrnobnungen.

2i'otjnung*infpenionen In Reifen.

CUatlfatrKilnri« langen 235

Sin SrbolungtOTt für (rifenbabnex.

Sine neue Vlit Serienfolonien m
rSnemarf unb ©Arneben.

••|ic4ce««icncfDolt*criiaknH« 236
Sie SXllaj im «Tbeilerbautbaii.
Bon SRar SRa», £ctb*l&erg.

bcr
"

237

Sie

in

2;»

(Ein Heidjstuoljmtngsgcfet}.

3eit ber jefciqe Si^epräiibent be* preufjifdjcn etaateminiftcriume
unb Leiter ber ^tnanjen au« ben Untcrfudjungen be* «creinc- für
Sojialpolitif über bie 3Sobnung*frnge («anb 30, 31 unb 33 ber

Sd)riften be* ffierrin*» ben 2d)lufj jog, e* fei ben 311 Soge gc«

Ireleneii Uebelftänben burrfjCrrlaft eine* Seid|8n)o^nung8gefeöe»
abjubelfcn, ftnb 11 3«brc in3 ßanb gegangen. 9Han fann nia^l

gerabe fagen, bafj ber (Mebanfe eine» foulen ö»efe()e» feitbein fcljr

an Soben gewonnen ptte. Unb bod> 'i* bie »ot^roenbigfeit einer

allgemeinen SJoljnung&reform feitbem bura) jaljlreidje Unterfudjungen

unb mannigfadjc einzelne ÜKafjregeln nodj nid beffer erroiefen

roorbeu alo fie ei bauiald mar. ^amentlid) aber bat bie 3£oE)>

nungsreformberoegung in biefer bebeutenbe >ortfdjritle ge»

tnadjt. ^roar bie grofje Waffe ber 9Irbeilerfd)aft unb bie politifd^ett

i^arteten turliielien fid) iljr gegenüber jietnlid) jurücf^altenb. nber
bie befonberen, auf So^nungareform gerid)telen Seflrebungen fjaben

an 3<>bl unb Straft ftetig jugenotnmen. on ber testen 3*it Tinb

Aiihlrciitc Wietbernercine entftaubin unb einige von i()nen bemüben
fid), eine jielbemufjte unb umfaffenbe ^obnungdreformpolitif ju

treiben. ®ie „<Sentra(fteQe für 91rbeitem)oblfaI)rt&einrid)tungen"

at oon ihrer «egrünbung an bcr 4sJol)nung«frage eine grofje

lufmerffamfeit geroibmet unb itt ben Steifen ber fatbolifrfien

fo^ial gefilmten 3nbuftrieden unb ?Irbei»crfreunbe, fpejieO am
Sfbein, b<>t ber Webanfe ber Sobnungereform feften »5ub gefant.

anbererfeit« f)at bie non ^Jaul Ütdjltt unb Gilbert Sd)aeffle an«

jeregte „nationale SSobnungdrefortn" namentlid) in eoangelifd)»

ojialen, d)riftIid).foiia!en unb national.fojialen Streifen jaguetqt
Indänger gefunben. ßinjelne <StabroermaItungen unb namentlid)

Stabtmagiftrate bürfen ali ,"vörberer ber Sobnungsreform gelten

unb eine weitere gro&e eingabt bat fief) roenigften« ben befonber«

com Xeutfd)en Serein für Öffentlid)e @efunbbeit«pflege auSgebenben
Anregungen nid)t ganj ju entjieben »crmod)t. SJeiter bürfen bie

Slrmenpffeger unb Die roobllbätige Seit im Allgemeinen roobl oon
oornberein al« ^reunbe ber SobnungSreform in Anfprud) ge<

nommen roerben.

^ebenfaD* ift foniel geroonnen, baf? man bie $xiupturfad)cn

fpe.iieJI ber Sobnungdnotb — ba« Sorbanbenfcin jablreid)er,

namentlid) alter, an fid) 0efu ubljeit»frtjäbitd>cr "Bobnungen, bie un^

genügenbe i-wrfteflung Heiner »obnungen burdj ba* *augeroerbe,

bie übertrieben bobeu «obenpreife unb im ^ufatnmenbange bamit
bas 3"f<>«nmenbrängen ber ärmeren Hlaffen in grofjen iRietb«»

fafernen unb auf ba» X?ia)tefte bebauten 3tabübeilcn — nunmehr
auf ben oerfd)iebenften Seilen flar erfannt unb al« öeinbe be«

3*oIf« roolili* ju behanbeln ftd) cntfd)lof[eti hat. Sorauf e« jetjt

antommt, ba» iit bie oerfd)iebenen jtlüffe unb $äd)lein ber S?ob<
nungörefonn einem grofjcn Strome jufammeuiulciten, baö ift

ein «anner ,ju entfalten, unter bem bie oerfd)ieDenen Mämpfer«
fdjaareu ftd) oercinigen föunen, eine £ofung ju finben, in ber all

bie einzelnen Sünfmc jroanglod aufgeben, eine grofje Oorberung,
roeldje bie .<Ser}en begeiitert unb bie ^Waffen in «eroegung fe()t.

3)aö ift notbroenbig, nidjt blofj rocil man mit oereinten Kräften

mehr ausridjtet, fonbern um überhaupt bie Sobnungsreform, ibrer

«cbeutung entfprcd)enb, jum üNange einer roirflid)en groften Solfö«

forberung ju erbeben, ^ie ocrfd)iebenen einzelnen Stüde ber

Seforin — j. «. «auorbnungen unb «ebauungdpläne, Umlegung
unb 3<>nenenteignuiig, SBobnungsinfpeftion unb SJorortoerfebr —
finb ju fpejieD unb liegen bem allgemeinen «erftänbnifj ju fern,

Digitized by Google



211 Soziale $rari8. (Emtrarblatt für Sojialpolitif. Str. !'. 212

um in folchcr Vereinzelung stigfväftifl \u roirfett. ©an? anbers,

roenn es fid) um eine Forbcruttg banbelt, von bereu Xiird)iül)rung

nicht bloß bie fadjocrftänbigcn ^reunbe ber Sohttungsreform, fon<

bern aud) bie ganze grofoc Viaffc ber oon ber Sol)iiungSmiferc

Vcbrücftcn bis hinauf in bie Schieten bes minieren unb oberen

Vürgerftanbeö ohne Seitcrcs bie Grfüllung ihrer Sünfd)e er-

roarten barf.

Sir roüßten (eine anbere Forderung, bie biefen 3roerf zu er»

füllen geeigneler roäre, als bie, roeldje fdhon vor 1 1 fuhren erhoben

roorben mf*, bis jetjt aber nidjt bie genügenbe Vcadilung gefunben

hat: ein 3teid)SroobnungSgefeti. Sir finb ber Meinung, baß

ein foId)cs ©efee roirffamc unb burdifübrbare IKafzrcgefu gegen

alle £>aupturfad)en ber Sobnungsnoth, mit ausnähme iiatürlid) ber

aflgemein roirtbftbaftlicf)cn, in fid) »ereinigen unb fomit roirflid) bas

Banner für alle SohnuugSrcformbeitrebungcn werben fönnte.

Satürltd) müfjtc bemetttfprcchetib fein Inhalt ein feljr uiel roeitercr

fein als oor 11 fahren. ilnbercrfcitS ift eS ebenfo iiatürlid), baß
er roeuig abfolut ilieucs enthalten, fonbern in ber .v>attptfache nur

eine Seugruppirung fchon befannter unb großcntheils in fleinerem

ftreife aud) fchon erprobter Maßregeln bringen mürbe, Vcrfucbett

mir es im Solgfben, biefen .Fnbalt*) für,? su scirhnen. Vci ber

Neuheit ber Sadje fann freilid) bas in Folgendem Vorgetragene

nicht in gleichem Örabc rote bei einer älteren unb fchon oon oielen

Seiten bchanbelten Frage beu Gbaraftcr einer in allen einzelnen

ctüefen enbgültig feftgelegten Meinungsäußerung tragen.

Tas SobnungSgefefe roürbe oorroiegettb ben 3nm1 nahen, bie

SobnungSoerhältmffe ber ärmeren Hlaficn zu oerbeffern; jeboth

roürbe es in oielen Schiebungen aud) ben mittleren unb oberen

Jtlaffen zu ©ute fomtnen. Gbenfo roürbe es zroar für bie ftäbtifdicn

unb inbufüielleit Vezirfc oon befonbercr Sidiiigfeit fein, jebodi

aud) auf bad platte Vattb roid)tige Ginroirfungen ausüben. Tie
erfte ©ruppe feiner Maßregeln roürbe barauf gerid)tet fein, eine

Vcrbeffmtng ber fchon beitehciiben Schülingen 511 erzielen. 3»
bieiem 3roccfe hätte bas ©efeß für ben ganzen Hinfang bes Meiches,

2tabt roie l'anb, eine erfte allgemeine, natürlich nur nach unb
nad) burebjufübrenbe llnterfudmug ber Sobiiungcn ber ärmeren

filaffen antuorbnen. Turd) Grlaß oon 8pezialoerorbnungcu für

bie einzelnen Vezirfc im 3u fauitucubang uiit biefer erfte« Unter»

fudjuug unb burd) fpätcre fortlaufenbe Montrole ber Vcfolgung
biefer Verorbuungen roäre bann bie allmähliche Vcfeitigung bei

fdjledjtcften Sobnungen tu erzwingen. Mit anberen Sorten: eS

banbelt fid) um bie allgemeine Gintührung einer Sobnungs»
infpeftion auf reidjsgefctjltdjer ©runblage, roie fie auf

ber ©runblage beS i.'anbcsgefet)e>j unb ber i'ofalocrorbiiung für

einzelne Ihctle Teutfd)IanbS bereits beliebt. 3" ber gleichen Dich-

tung roie bie Sobnuitgsinipeftioit roürbe für bie bereit* befteheubeu

£>oh,nungen bie allgemeine ÜHcoifion

Bebauungspläne roirfeu, oon ber fogfcidj unten bie SHcbe fem
roirb. Gnblid) fann man angefiebts ber febenen (£rfolge, bie

namentlich in englifcben Släbteu mit ber '•Rieberlcguug unb bem
Seuaufbau ganzer ungefunber £»äufer unb Stabtthetlc feilen«' ber

©emeinben erzielt roorbeu finb, roobl bie Verleihung bes Gut»
cignungsredites an bie ©emeinben, in Heineren 2täbtcn unb
auf bem Vanbe oielleidjt auch an bie flreife, für foldje Qwtdt
forbern. £d)0ti bie Turdinihrung ber oon Ülbicfe* oorgefchlageneii

,}oiienenlcigitung, angeronnbt, 101c es* aud) baS preisliche getreu»

bauS loollte, auf bereits bebaut, s Welänbc, roürbe bie Grreid)ung
biefe« Mieles einigerinaf?en fid)cru. ;\ebod) hätte fid) mit allen

biefen ÜKa&rcgeln fdion in bieiem ?lbichuitte eine pofitioe ^ürforge

i» oerbinben, inbem beitimmten ZteUeu, roohl am befreit beu 9f
meinben bejro. beu flreiien, roie in bem englifchen Sobniingsgefcts
oon 1S<)0, bie Verpflichtung auferlegt roürbe, für bie lttiter'funft

ber burd) bie obenfteheuben iWasrcgcIn aus ihren bisherigen

"fflohnftätten oeibrättgten llngehörigen ber ärmeren Staffen burd)

Grbcntung neuer 'Soliuuitgcn |n forgen. Infj unb niroieioeit jur

*) Ttm ^achfemier roirb nidil entgetjeu, bat; bie nad)folgenben
$orfd)läge in oidoit einzelnen Stucfcii r>rn »011 iferfiler unb idiaeifle

cinerfrili unk Banbcmtq BiranbtS (Wbererfeiti'i gemaditen uadigebiloet
\xnt. Tic Sdiriitrit tum SJ'rcfilrr unb 3 t1?neffle über „nationale ^oh»
iiiiHfl«reform" bürfen als tietaiiul oorniti'flefetit tnerbeii. dagegen fei

auf bie oorviglidicu Aufiätce oon l'aubeoratb i'raitMj hiermit aiii?»

bniitlidi aurmerfirtjn geinndit. C*B finb: 1. Sie neuen ScftrrbunQm in

Per BofRWIglfmSI m Belgien mit» ,"*ranfreid)." flrlu-itmuplil 1896
(.Vtimintirioiic-uerlog Mfl vt i'. Bachem, Ac ein

i, .<Seft s. 2. .Tie Arbeiter«

aoknnMftSgti eine Jinge betf «laMbauplaiie« tutb 6er ctabibauorb*
mm%." «rbeitenocM \y.ü, tvfi 3. „Tie Selhcidgmig beo
gtaatei r-n ber l'eimig Per *<oljnuitg*|ttM*." arbetterroohl lnyT,
iVt 4 unb :.,

lauorbniingen unb

^urdn'ührung aller biefer Tinge Spe^ialbehörben erforbcrlich fiii>,

roirb noch rociter unten erörtert roerben.

Gtnc iroeite <4mppe oon JUinftregeln roürbe jum $wcd
haben, eine SHeform ber Vauroetfe herbeizuführen unb babtird)

sugleid) ttadi 4ÜögIid|fett ;ur Vcrbtlligung ber Vobcnpreife
mitutmirfen. i'ludi hier roürbe es ftch feinei>roegs um etioas coli»

ftönbig Sflicfl hanbelu, fonbern im fskfetttlichcn nur barum, bie

längit im 'Sluft befiublidje Reform ber Vauorbnuttgen unb Vc«

bauiingSpIäne energiieh su förberit. TaS Wef«ö hätte alfo eine

aQgemeinc SJeDifton biefer Vauorbnungen unb Bebauungspläne an«

,tuorbnen unb als Wruttbfäftc hierfür fefl^ufe^en : für bie bereits

bebauten Jljeilc im Salle oon Hinhauten 2c. bie Saubid)tigfeit fo

roeit ^1 hefd)ränfen, rote bas mit ben cntgcgenftebcnbcn Vermögen«,
iutereffeit ber (Hruubitücfi'bcfitKr nur irgenb Derträglid) ift; für bie

noch unbebauten 2bcilc jctatfoBi enbgültige Verbrängung ber

Hiiettisfaferiie unb nach IVöglichfeit llebcrgang iu bem fleinen

fiftuft für eine bis jroci, höctiftetts brei bis oier rjamilicn; ferner

Hnterfdjeibung oon großen VerfehrS« unb fleinen 5Sol)ttftrafjfii,

erlcid)terte Iflnforberuitgeii an bie ^icrfteOung ber lefetcrcn, foiuic

an bie ber fleinen Käufer im ©cgenfa^e 511 ben großen, Vemeffung
ber oon ben Anliegern ju tragenbeu fog. «trafjenlaften nid)t nach

ber Frontlänge bc* r^runbitücfeS, fonbent nad) feiner flucnuljung.

Slnfchließcn roürben fid) Veititnmungcu jur Surdjführnng ber Dld

erörterten „llmlegung", um bie fitnberntffe, bie ber Grfd)lie[iuiig

netten unb brauchbaren Vaugcläubes burd) bie 3'riplitterung bei

QrunbbcfiüC'j erroarhfen, in befeitigen.

Tie britte unb oierte ©nippe oon TOafjregeln bes

SfeirhS'Sohnungsgcfenes roürbe barauf gerichtet fein, burd) pofitioe

Jvürforge für eine gecirjuete ^eritellung fleiner 2Ll ol)nungcii
unb für bie Vefdjaffung billigen VaulanbeS tu forgen.

Heber bie SRotbrocnbtgfeit einer folchen (>ür|'orge braud)t man eigent«

lid) nidit mehr ,ju ftrriten. Tie bisherige, rein prioatfapilaltfufdjc

Crganifation ber Vefricbignng bes ÖobnungsbebürfniffeS ber

ärmeren Mlnffen hat RA als burdiaus iingeiiügenb ertoiefen, HNO
bie ,'{iiftäubc r nie fie fid) in Folge ber fid) »elbft überlaffenen Gnt<

toicflung ber Vanlanbpreifc berauSgcbilbei haben, finb na*gcrabc
gerabeiu himmclfdjreiettb 511 nennen. Tn^u fommt, bafj roenn btc

bis jeut ermähnten beibeu erfteu ©nippen 0011 («efetjesmaftregelit

bitrcbgcführt roerben, in Folge bcS Segfalls zahlreicher beftchenber

Wohnungen unb ber momentanen Grfchrocrung ber Grriditung

neuer burd) Verfehärfung ber Vauorbnuugcn jc leicht eine afutc

Verfdjlimmerting ber Sobnuitgsnotb eintreten fönnte. Gine er»

gänynbc pofitioe Ihätigfeit ift alfo bann boppclt notbroenbig.

Sitl man aber eine fold)e, fo mttf; matt fid) über eines flar fem:

baß es notbroenbig ift, einen neuen unb umfaffenben Apparat 3111'

Vcfriebigung aller btefer Vebürfuific ju fdiaffen.

Xann man fdjon bie Turdifiitiriiiig ber Dfaßregeltt ber erften

unb zweiten ©nippe ben gcroölinluhen 2taatsbel)örbnt fauin ,ju«

tuutheii — fotoohl aus Stücffidit auf bie Vcbörbett unb ihre

bereits oorhaubene Slrbeitslaft roie aus SfücTfidit auf bic Sadje
— fo ift bios ganz unmöglid) bei ben IKaßrcgeln ber britten

itnb oierten Writppc. 5ü(an fann nidit beu neuen Sein in alte

3d)Iäudie faffeit. Sie bie VerfidieruitgsgefcOgebuug ihre Mraufen«

faffnt, Vcni»sgenoffenfd)aften «. f. ro. erhalten hat, roie tum
Jfrbeiterfdiujj bw Fabrifinfpcftion unb bie ©erocrbegeridjte ge-

hören, roie ber ?lrbeitsnad)roeiS lieh jent feine eigenen «rbeits-

ämlcr 11. bergl. fdjaffl, fo bebarf aud) eine fo geroaltifle 2ad)c
roie bic SBoonungsreform ihrer eigenen Crgane. Tamit muß
man fid) befreunbeu, roenn mau nidjt barauf oerzidjten miß,
in biefer roichtigen, ja oiclieid)t rotd)tigften Frage bes Volfsroohles

energifd) burdizugreifen. Fnbcß braudit mau fid) biefen neuen
Apparat auch nicht allzu oerroicfelt unb foftfpielig oorzuftcllcii.

KM IKittelpunlt ber ganzen Crganifation unb als .vtauptorgan ju

ihrer Gin« unb Xurchfühning roäre eine GentralfttOc für bas gaujc
9feid), ein ,9leid)sroohnüngsamt" ju fdiaffen. Von bieiem
roürben eine größere Vlnzahl Mommimoncn, bie man oieIIeid)t am
heilen „(Generali ommiffioneu für Sohnungsroefcu" nennen
unirbc, ausgehen: in fcbnell an Veoölfcrniigszahl ,^ 11 tt cfi 111 c it bc 11

©egeuben elroa für jeben iNegierungsbcjirf eine, iu anbereti (Hegen«

beu für mehrere Sfegürungsb- -jirfe ziifauimen eine. vXebc biefer

MommiiTiotteu toäre minbtflms mit Z'oei höheren Vcamteit unb
bem uöthigen Vnreaii« unb .yülfsperfonnl zu befeßen. S*as roären
nun bic Cbliegeuheilen biefer stomtuifiioitcu? 3ul, üd)it hätte fie

im bie Turdiführung ber beiben erften ©nippen oon SRa^regeln
corge zü tragen. Zu hätten alfo bafür zu iorgen, baft bic oben
erroähntett Sohnui'gstiiiterftidittugcn ftattfiubcn, baß bie üd) baraus
ergebeitben Folgerungen gebogen roürben unb baß eine ftättbige

Sotjnungsinioeftion gehatibhabt roürbe. GS mag hier bahmgcfteilt
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bleiben, ob bie gu btefen Tingen nöthige ausübenbe ^olizeigeroali

ben ÄommifMotieii beizulegen roäre, ober ob man fid) bannt bc»

gnügen fanntc, ihnen ein ^luffitfjt^redit jn geben. Bii Deicht mürbe
lieb, Das eine an einem Crt uub bas anbere am anberen empfehlen,

^ebenfalls aber müßten ütaranlicn gefctiaffen roerben, um jeben

iVißbraudj ber SobnutigSinfpeftiou jur ^olijciroiüfür zu »er«

hinbern. (Sine roeitere Obliegenheit ber Stommifftonett märe bie

Genehmigung ber traft (Gefe&cs innerhalb einer geroiffen ofrift ein«

tufübrenben, reoibirten Bauorbnttiigen unb Bebauungspläne. Gnb»
Iii) müßten bie Stommifiioneit basScdjt [;aben, bei Ben Wemeinbcn
bezro. Streifen bie Bornahme beftimmter Umlegungcn in ben äußeren
2tabttbeilen ober beftimmter innerer SNeliorationen burd) iVicber«

reiben ungefuttber Käufer u. f. ro. ju beantragen uub, roenn bie

Sornahme biefer Reformen oerroeigert mürbe, bie Sache zur enb«

gültigen Erlebigung oor eine höh«* ?nftan;, etroa ben Canbtag
bes ßinjelftaateis — roie in Englanb berglcidjcn Tinge burd) Bar«
lamentsaltc erlebigt merben — ju bringen.

Ten .'paupttbeil ber flommiffionsUmtigfcit mürbe aber bod)

ocnnutblid) bie pofitiue irürforge bilben, auf beren S8otf>roenbigfeit

oben rjingfmiefen roorben ift. Sic mürbe corbereitet unb geleitet

werben burd) eine frjftcmatifdjc, mit nnnäbernb roiffeit|d)aftlid)er

strenge arbeitenbe Selbftinformirung ber Siommiffionen. Sa biefem

Jroccfc müßten bie Ätommifiionen mit bem Sedjte ausgerüftet toer*

ben, Beridjte über bie in itjr (Gebiet fd)lagcnben lofalcn fragen
unb ih^atfadjen oon ben (Gcmeinbeoorftänbcn, ben Bouzeibel)örbeii

Ii. f. ro. ju erbitten unb namentlid) fid) bei rotebttgen fünften ber

•Öölfe ber oorbanbenen itatiitifdjen Stellen, insbefonbere ber ftäbtifajett

ftatiirifrfien Slemter, ju bebienen; bcsgleid)en müßten fie bas 9icd)t

haben, telber 3äl)lfarten, Fragebogen u. f. ro. ju ftatiftifd)en 3mccfeit

auszugeben. 3n ber BrariS mürbe es toobl oor Sllletn barauf
anrommen, eine fortlaufcnbe forgfältige Statiftif ber äßietbprcüc

foroie ber leerftebcnben Sohnungen uub ber neuerbauten roie ber

roieber oerfduounbenen (Gelaffe zu führen. Äuf ber (Grunblage foldjer

Stubicu, bereichert noch burd) bie bei ber SohnungSinfpcftion gc«

machten Erfahrungen, roürbc fid) roohl ber Bebarf an neu ?u er»

ftcllcnben «einen Sohnungen nad) Jlrt unb 3<>bl einigermaßen

mtreffenb abfd)ä($en laffen. Es erhebt firtj nun bie grunbfüölid)e

^rage, ob bie Sommiifionen felbcr bauen folien. Tiefe ftrage ift

u. 6. zu oerneinen. 2aju üt ber umfaffeube, allgemeine Bau uou
Sohnungen bod) ein ju risfantes unb namentlid) zu oiel SpejiaU
arbett unb 8pcjial(cnntnijfc erforbcritbes <Gefd)ä|'l. Sohl aber
hätten bie Stommiffionen jroeierlei ju tljuit: einmal hätten fie bie

Errichtung fleiner Sohnungen, fomeit ein ungebeeftes Bcbürfniß
nach foId)en oorliegt, feitens Slnberer anzuregen, unb zum anberen

hätten fie biefe Errichtung burd) bie mächtige .'pülfe ber Weroährung
bes StaatSfrebitcs ,;u förbern. Es roäre alfo Aufgabe ber Mom»
mifüonen, fnitcmohfd) in bem Blaße, in bem fie ein Bcbürfniß
nad) fleinen Sohnungen fcftgeftellt haben, ?lubere ju pcranlaffen,

btefc Wohnungen ju bauen.

3n erfter Cinie roürben als Unternehmer ber fleinen Sol)»
nungen roohl BaiigefeQfdmften unb Baugenoffenfd)aften, bie einen

gemeinnüeigen Charafter tragen, in SJerradjt fommen. ängefiditö

be& mäditigen 9luffd)rounged, ben jc^t bei und bat» Gknoffcnldraftd'

roefen genommen hat, fanu roohl uid)t be^roeifelt roerben, b-aß auf

biefem Sege für bie Sefriebigung bes Sohnungbebüifuiffe? fehr

oiel gefchehen fann, roenn für (nitemati|cbe Anregung uub >"\ör.

berung unb für leid)te Mrebitbefdjaffung geforgt ift. «her aller«

bmg* roäre nad) ber 1)'« oertretenen Jlnficht ber größte Sertl)

barauf ju legen, forocit irgenb möglid», aiidi bem prioaten Bau*
geroerbe, roentt CO bie (Srrid)lung Heiner Solinungen untenicluncu

ü iib fid) hierbei geroiffen ÜJormalanforbeningcn iinterroerfen roiü,

bie gleichen i'egünitigungen roie Wenoffenfchaften uub (Hefellfdjafteit

^uiuroenben. ?lnbcrnfall^ fünnte, fürditeti mir, leidit eine Xes«
organifation bes ^augeroerbc^ auf biefem GJebietc, ein «toefen

ber prioaten Errichtung Heiner Wohnungen eintreten, ohne baß

bod) bie gcnoffcnfd)aftlid)e unb oerroanbte iljätigfeit in ber itoge

roäre, biefe i'ücfe balb aud) nur annähernb anzufüllen. Boraus«
fefcung für eine ihätigfeit großen Stile! ber einen roie ber anberen

Art ift inbeß _bie ikfdjaffung leidjten unb billigen Mrebiteet, roie

ilm nur ber 2taat geroähren fanu. Ter 2taatefrcbit roäre alfo

beran;u liehen unb jroar entroeber, inbetn in ber $öhf, in ber

bie ^eneralfommiffionen bie oon ihnen gebilligten
IKäufer beleihen,

2<aupfanbbriefe ausgegeben ituirbcn, bereu i'cijinfung oom Staate

garantirt iit, ober inbem ben Mommiffioucu in ber ermähnten viöhc

bireft 2taatS|d)ulbfd)einc übermittelt mürben.

SBerbiHQft iit bie .<jeran Eichung bc* Swatefrebite* iii biefer

Aufgabe, roenigftens in fo umfaifenber Seife, etroa* *eues. «ber

üe iit barum nid)t ju oenoerfeu. Äachbem ber prciif;ifd)c Staat

unb :, Uilmrtic Wemeinben felher bireft Heine Sohnungen erbaut

haben, nad)bem ben ^uoalibitä:: unb ?lltcrSDerrid)erungsanitalten

erlaubt roorben ift, ihre Oelber jum iiieil ju foldjen ^roedtn ju

oerroenben, uad)bem bie preußifdje (Sentralgenoffcnfd)aftdfaffe ge«

grünbet roorben ift unb nad)bcm in Belgien, roo bad sJXand)efter«

ihum bod) fo oiel mäd)tiger ift als bei uns, bie große Staats»

fparfaffc feit fahren in ber Imr perlangten 9iid)tung thätig ift,

föunen bie etroa oorhanbenen gruubfä^lia)en Bebenfen tuol/l als

burd) bie thatfäd)lid)e (introicfelung bereits überholt gelten. Sa«
türlidi muf^ mit groi?er Borfidit oerrahren merben. 3undcrjft roürben

bie MommiiTioncu ihre ilnterftüßung überhaupt nur foldjen Bauten
iuroenben, bie ihnen nad) ihrer obeii ermähnten fortlaufenben forg»

fältigen Information als ein roirftiajeS Bebürfniß erfdjeinen. (Ss

ift alfo in jebem Ginjelfalle eine forgfältige Prüfung feitens ber

MommiiTion oorjuuehmen unb erft baraufhin bie Genehmigung
auS,iufpred)en. Cime fo(d)e (Genehmigung giebt es feinerlei ber

burd) baS Wefen porgefehenen Begünfttgungen. S?ie Srebit^eroärj-

rung hätte in ber (>orm h?Poinefarifd)er Beleihung, bie (id) er«

heblicti unter bem roahren Serthe halt, }u erfolgen, (fine Be«

leihung bon etroa 7
/io beS Serthes, roie oon $>errn Sanbesrath

BranbtS oorgcfdjlagcn roorben ift, mag ungefähr baS Sichtige

treffen. Samit iit eine rocfcntlidje (.frleiditerung beS Baues Heiner

Sohnungen gegeben, namentlich roahrfd)eiu(id) für länblidjc Ber*

: hältniffc. 3nbeß bleiben bie reftirenben 1
(0 immerhin nod) fdjroierig

aufzubringen. (Ss ift beiher ber oon ber gleichen Seite geäußerte

j
(Gebanlc nidit oon ber ^)anb ju roeifen, roenigftens einen J heil

biefer biitmreli ui befrhaffen, baß man bie in bem betreffenben

Crle oorhanbene Sparfaffe unb bie Qemeinbe oerpfiid)tct, m an
ber Aufbringung biefer J

/io ju bctheiligen. Spe.iiell bie ©emeinben
unb Streife fönntett gegen fo(d)c Bctheiligung oon ber ihnen an
nnberer Stelle beS SohnungSgefeftcS auferlegten, oben ermähnten

Serpflid)tung enlbunbcn roerben, für bie Unterbringung ber burd)

Sdjließung ber fdjledjteftcn Sohnungen feitens ber SSolmungS«
infpeftion unb burd) innere Stablmcliorationen um ihre Sohnftätten

gefommenen Qemeinbeeinroohncr ju forgen. ?Us roeiterer öcbel

Zur Grridjtung Heiner Soljnungen fänten nod) eocntucC aUerlei

2teuerbegünftigungen in Betracht.

<3s ift nid)t anzunehmen, baß bie ftommiffionen in ber i'agc

mären, aud) ben rein finanziellen iheil beS (4efd)äfteS ju erlebigen,

fonbern Ineruir roärcn paffeub befonbere „Baubanfcn", etroa je

eine für ben Umfang einer Brootni, zu begrünben. 3h"fn
roürbe aud) zur oermehrten Sidjetlicit ber gauien (Gefd)äfis<

gebahmng nodjmals ein geroiffes BrüfungSred)t gegenüber

ben einzelnen oon ben ftommiffionen gebilligten llnterneh«

mungen jujtehen. (fnblid) fragt es fid), rote bas nötl)igc billige

Baulanb zu befd)affen roäre, orjne bas bod) alle Bemühungen nur
einen fehr ungenügenben Erfolg haben fönnten. Slud) bjier märe
unferes Erad)tens oon bem eigenen Slnfauf oon Baulanb feitenS ber

Sommiffionen als oiel zu gefährlid) unb gu oiel Sofalfenntniffe

oorausfeuenb ab;ufe()cn. Sohl aber roären anbere Sege gangbar.

3unäd)it ftnb häufig ber gisfu», bie Öemeinben unb oon altersher

aud) öfters önentlid)e, ber Staats« ober (Gemeinbeoerroaltung unter«

itehenbc Stiftungen im Befine großer, für unfere S^tdt oerroenb*

barer i.'änbercien. Tiefe Stellen fönnten burd) bas (»efeß oer.

pflidjtet roerben, für bie oon ben Sommiffionen genehmigten Soh-
nuugsiinieritehmuugcn i?anb abzugeben iu einem Breife, ber als

Staufpreis etroa bem feiner.jett gezahlten flnfaufspreis plus auf-

gelaufenen 3'»^". ober als Badjt?»'* bem jetoeiligcn iKuBungs«

roertlie ^nzüglidj eines mäßigen Hubens entfprädie. Unb roetter

fönnten bie •gemeinten, bie jeRt noch fo oft rürffid)tsloS ihr i'aub

oerätißeru, gefe|)lid) oerpflid)tet roerben, für minbcftenS ebcnfooiel

öelb, roie fie aus bem Berfnufe erlöfen, roieber fütiftiges Baulanb
antufaufen. Ein folchcr Wrunbfan toirb 5. B. fd)on jent freiroillig

in (jrattffurt afiJl. befolgt. Tiefe Berpfltdjtuug roäre z,ülir "i<*)t

fo fehr für Wcmcinben 0011 einer beitimmten (^iröße roie für (Ge»

meiuben mit fd)iiellem 3lniund)|en ber Einwohnerzahl bannt |S er»

meitern, baß fie alljährlid) einen beftimmten geringen Brud)thcil

ihrer Wefatumtciuiiahmc, oielleid)t •_' bis 8Vft nir Bermehrung
ihres Wruubbcfißcs zu oerroenben hätten. Befreiung oon biefen

Berpflichtuttgen feitens einer höheren ^nitanz müßte allerbings ju»

läfftg fein, .^ier mürbe bann auch paffenb ber iroeite Ibetl ber

«Lex nb\dtf, bie 3°i"nwriegung, angemanbt auf unbebautes

OtUinbe, ihren ^ßlab fiiibeit. Sie roürbe ben (Memeinben bezro.

oielleidjt aud) ben «reifen bas iHedjt geben, behufs (tfcrotnnuttg

oon Baugcbäube, roenn es bas öffentliche ^tttereffe erheifeht, nidit

nur bas nir Straße felbft erforberlichen, fonbern andi bas Denad>
harte L'anb ut entnehmen. Sluf biefe Seife bürfte man roohl hoffen,

biefe fdjroienge Mlippe ber Sobnuugsreform ^u umfdiiffen.
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GS ift nicht ju leugnen, bcife bie oorftebenben Sorfcbläge
mannigfadje Gingnffe in ba« SelbftoerroaltungSrecbt btr

f>kmeinben enthaften unb ben oorgefd)Iagenen Stbörbcn, ben ©e«
neralfommiffionen, tiefeingreifenbe Scfugniffe geroäbren. Gs fann
nun nitfpt bie Abftd)t fein, nad)bem roir uns mit Dieler SDiühc aus
beut Solijeiftaate bes oorigen 3ahrbunbtrts herausgearbeitet haben,

auf anberem Wege roieber bahin jurücfjufchren. Deshalb roärc

unferes Grasten« an ber hier oorgcjcbcncn reformirenbeit Ihätig«
feit ber ©eneraltommiffioncit ein geroäblter Ausfebufj ju betbeiligen

«onr nicht regelmäßig bei ber laufcnben Senoaltung, roobl aber

bei ben mistigeren Gnffdfcibungen. DaS Wahlrecht mürbe ben

ScicbStagsroäblcrn beS Momuiiffionsbejirts — Stabt unb Sanb
nifammen — juftef;en; nur tonnte oitlleicht, ba es fid) um Auf-
gaben Sattbcli, bie ein geroiffes lofafes Strftänbnifj oorausfefeeu,

oorangegangene Hocijähnge AufcnthaltSbauer im Seiirfe geforbert

»erben, Dicftr AusfcbiiB mürbe bann j. S. tntidicibtnb mit«

roirfen: bei ben jur Durdjfubrung ber Wolmungsinfpeftion $u er«

laffenben Serorbnungen, bei ber ©enebmigung ber reoibirten Sau»
orbnungen unb SebauungSpläne, bei ben Anträgen an bie We«
meinben unb «reife auf Sornabmc oon lltnlegiingett unb inneren

Stabhncliorationen (3ufammenlcgungcn), enblid) natürlid) bei ber

©cnebmigung roenigfiens ber größeren burm ftrebitgeroähriing unb
Saulanbbefcfiaffuug ju untfrftii&enben WobnungSunternebmungcn.
Gs fei gleia) bier nod) eingefd)altet, baft alle bie oorgcfd)(agenen

ajtafjregeln fid) natürlich, ungleich niel leichter oerroirfIid)en Taffen

mürben, menn fie eine perftänbnifiooQe (förberting bei ben ©e«
meinben, Streifen, Sejirfen unb Srooinjen fänben. Sei ber gegen»

loärtigen SRacblocrthfilung in biefen ftörptrfebaftcn (aun barauf
nur auSnabmSroeife gerechnet merben. Die ohnebin nothroenbige

Demofratifirung ber Wahlrechte in biefen Mörperfchaften bilbet

baber eine jroar nicht unbebingt notbmenbige, mohl aber bringeub
roünfcbenSrocrtbe Grgänjung unferes Seichs * Sohnungögefctifc-,

AnbererfeitS mürben auch frofe fold)er Demofratifining bie Sor»
februngen unferts WobnungSgefejicS nur in einzelnen, befonbere«

regfamen Drten , unb aud) ba nur fehr theilroeife entbehrlich

fein. Gin folchcs ©efefj ift alfo aud) bei »cränbcrlcn Wahlrechten
im allgemeinen als burebaus nothroenbig ju bejeiebnen.

Gine fünfte «ruppe bes Stid)sroobnungSgeffUes mürbe bie

etma im 3ntcreffe ber WobnungSreform nothroenbig erfcheinenben

Acnbcrungen im SHetbrecbt, ber 3roang3ootl?trcruing u. f. ro.

enthalten, roäbrenb bie feebfte unb lefcte ben Sommiffioncn über

ihre bisherigen Aufgaben hinaus «ro Allgemeinen bie Aufgabe
fteüen mürbe, alle ba» WohnungSroefen beeinflnffenben Strbält«

niffe, roie j. S. bie Gntroicfelung ber Walen Strftbrsmiltel, ju »er«

folgen unb unter bem angegebenen ©eficblSpunfte eoentueÜ jum
©egenftanb oon Anregungen unb Anträgen ju machen.

©eroifj mürben fidj gegenüber einem fo umfafienben Wcfefje

3meifel an ber Durcbfübrbarfcit erheben, demgegenüber roieberholen

mir, baf) bas OJefcö eigentlich nur menig ganj Scucs unb Unerprobtes

enthält. Aufjerbem mufj man firfi oergcgcnroärtigcn, baß natürlich

nidjt Alles mit einem Schlage burchgerührt merben fann. Sur
GinigeS, roie bie etroa oorjunebmenben Aenberungen im 9Äictbrcd)t

unb bie Serpflidjtung ber ^emeinben jur Grhaltung bejro. Ser«

mebrung ihres ÜBauIaubbeftanbes, (önnte foglcid) in Munt treten.

3m Uebrigen gälte e« junädjft, bafl 9Jeid)*«S>obnungdamt unb
bann nach unb nad) bie emjelnen (Seneralfommiffionen, Saubanfen
unb AuSfchüffe ^u organifiren, unb aud) biefe mürben ihre Ibätia,«

feit nur ftürfroeife nad) unb nad) aufnehmen, juerft »ielleidjt bie

*$ohnung»infpeition, julefot bie Anregung unb Unterftii^ung oon
SBobnungdbautcn. Aber man roirb anbere Ginmänbe erheben,

^unädjft fragt es fich, ob bas Sirid) überhaupt bie formelle ^u»
itänbigfeit ju einer folchen umfaffenben ajfaßregel befitjt. 5>tefe

,^rage ift ju bejahen, 3unäd)ft ift biefe 3uftänbigfeit für eine

Seihe ber oorgefcblagenen Äafjregeln, roie 5. bie SSobnungS»
infpeftion, ohne SBcitereS burd) Art 4 9?r. l.

r
> ber Seichsoerfaffung,

roorin bem 9teid)e bie 'SBebisinalpoIijei zugebilligt roirb, gegeben.

Anbere roiifitige iRafjregeln, fo oor Allem bie pofttio fctiatfenbe

Iljätigfeit ber flomrnifuonen, fallen aüerbinge aus bem SHahmen
ber jeuigen orrfaffunaSmäffigen 3"l'änbigfcit bes Meiches herail,i5

Aber bas Seid) ift, ba Scfercatrechte einzelner SunbeSJtanten hier nicht

in '«tragt fommen, auf Wrunb bes Art. 78 Abf. 1 ber Scrfaffung be»

rechtigt, feine ^uftänbigfeit itt biefer Sichtung ,$u errotitern; es> bürfen

nur nicht 14 Stimmen im 4'unbeSrathe bagegen fein.

Gine anbere «fragt iitfrciliih, ob man cöfürpolin<'d)fIiigunb,MPC<f«

mäfjig hält, fo roeit in bie Sed)te ber Ginjelitaaicn eittjugreiten. 2em»
gegenüber fei barauf ljingeroiefen, roie geroiebtige wrflflbt für ein

Giiigreifen bcS SeidicS fpredieu. Sei ber (^eftaltuttg unferer HabU
rechte fommt bie BpbnungSrtform nur als Seidtsangetegeiibeit,

z i
• j 1
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—

jeibcherbe. TaS Strafgcfe^bud) ahntet r

Sergehen, bie Sereine etroa begehen, al

nid)t als StanbeSangelegenbcU roirflid) vor baS (forum btS SolfcS.

iRur fo permag fte bei btn ii?ah!en eine Solle ju fpielen, bie

IKaffcn, benen geholfen merben foll, aufjuroüblcn unb in Semegung

p }efcen unb in bie Programme her politifchcn Parteien etnju«

bringen. Sur menn baS Seid) eingreift, ift ferner bie nötbjqc

AQgemcinheit ber Durchführung iicher. Sur bann ift es nicht mehr
möglich, ba«: Tid) einzelne miberhaarige Släbte unb Staaten, roie

S. Hamburg, immer roieber ben längft als nothroenbig ertaunien

Seformcn cutuehen. Unb enblid): menn bas Seid) überhaupt ©0«
jialpolitif treiben null, mo fänbe es ein geeigneteres Selb als bie

Wohnungsfrage':' £>ier ftnb feine internationalen 3a)roierigfeiten

ju überminben, b»er reidjt bie Schaar btr Anhänger, bie Anhänger
ftnb au« eigenem roirthfchaftlicben 3n'ereffe, bis roeit hinauf in bte

Schichten bes mittleren unb oberen SürgcrftanbeS. ^)ier hanbelt

es fid) um einen Geutralpunft be* förperlidjen unb geifiigen We«

beihenS ber ganjen Stoölftrung, um rinen ^unft, ber überhaupt

nid)t übtrfehtn merben barf, menn nicht bie ganje Sojialpolitif

ihren 3roecf oerfehlen foll. Sal nü^en fteigenbc i.'öhnc, menn ein

gro&cr Ibeil baoon mieber burd) fteigenbc äliictbcn aufgeiogtn

roirb? Sias helfen alle Semübungen um förpcrlid)e unb gtiftige

.V»ebung, menn bie erfte Unterlage für (familienlebeit unb Weiitiung,

für GJefunbbtu unb Silbung, roenn bie ausreid)enbe Sobnung
fehlt? Sfin, roir glauben, e« giebt Intal ein beffereS Selb für bie

Sethätigung bts „jur Sfltgt ba: Wohlfahrt bes btutfd)tn SoIfeS*

gegrünbeien SeicheS als bie WohnungSoerhältuiffe, unb roir meinen,

bie iKaffen rotrben ein feines Serftänbnifj bafür haben, roaS ihnen

ein fold)er großer gefe6geberifd)er Aft beS Seiches geben roiU:

bie Sefreiung aus btn Ueffeln oon ©runbrente unb ^ausrnrannei;

WobnungSpreife, bie ihrem roirthfchaitlichen Mönnen angemefien

finb; unb bie Groberung beffen, roas fit -,u ihrem eigenen unb
unferes ganjen Solfes Schaben entbehren: eines «trauten #eims,
einer roahren unb roirflid)en .«Scimat!

Öranffurt a. 3». oon Dean golb».

Bie Umtfsucrriiir in 6tlgitn.

5>ie belflifche Abgeorbnetenfammer mar am 12. Dftobtr, oor

ber auf ben 9. Sooember angefefeten Gröffnung ber regelmäßigen

Tagung, eigens p bem 3roecf einberufen roorben, um über einen

Wefeftentrourf ju berathen, btr btn ScrufSoereinen bie Sedjte oon

juriftifchen Serfontn oerleihen roill. Seoor roir auf bie Debatten

unb bie Sefcblüfic ber Sfammer eingehen, empfiehlt efl fid) bie

Umftänbe barplegen, unter benen bie Vorlage eingebracht roorben ift.

Sefanntlid) befi^t Sclgien, Straft ber Serfaffung oon 18.S0,

bie polltoutmenftc SercinS« unb SerfammlungSfreihtit. Ilm irgenb

einen Serein ju gnlnben ober um eint Serfammlung abzu-

halten, bebarf_ es femerlci Grlaubnig einer SerroaltungS» ober Soli'

naa) gemeinem Sed)t bie

iber eS gibt feine Sor«

beugungSmafjregeln, bie bagegen angemtnbtt rotrben tonnten. So
eriftirt feit 1830 alfo fein gc|eB[id)cS .fsinbernifj für Arbeiter unb
Unternehmer, SernfSoereine ju hüben. Die Situation in Selgien

ift fomtt gan« anbers geroeftn als bit in öranfreid) por Dem
3abre 1884, roo bie Sad)oereine oerboten martn. Aber erft in

ben lebten fahren haben bie Arbeiter oon ber Serein Sfreibcit We«

brauch gemacht, um Scrufsoereine ju gnlnben, unb jroar befonbers

unter ber Rührung btr Sojialiften unb bann ber fatbolifeben So^ei.

Wäbrcnb überall fonft bie Arbcittrflaffe fich über bie ftiitbemiffe

beflagte, bie fid) ihrer beruflichen Sertinigung tntgegenftcflten, haben

feltfamer Weife bie belgifchen Arbeiter es oerfäumt, fid) einer

Waffe ju bcmäd)tigen, bie frei oor ihnen lag. 3cbod) f»&e"

einige Glitegerocrbe, j. S. bie Suchbrucfer, bie *anbfd)uhmad)er,
bie 3«rotlitrt — befonbers in Srütfel — in biefer vinficht eine

Ausnahme gemacht. Der Scft beS SroletariateS ift mährenb langer

3eit bem ®'ebanfen einer btrufstnäfjigen Sereinigung frtmb ge»

blieben. Die „internationale" hatte freilich jablreicbe „Seftionen"
ins i.'eben gerufen. Aber biefe ©nippen roaren feinesrotgs oon
Arbeitern bes gleichen Serufs gebilbet. Der Slaffenfampf fdjeint

ihr hauptfäd)Iicher 3roecf geroefen 311 fein, nicht aber ber Stampf

für bie Serbeiferuug ber Arbcitsbebingungen in jtbem ÖJcrocrbe.

Diefe Seftionen oer|d)roanben übrigens fehr fdtneO nad) 1870.

Als bie Arbeiterpartei fich im 3ahre 1885 fonftituirte, oer«

anlaijtc fie Anfangs nirtjt eine Seroegung für bie Scrufsoereine,

fonbern fit grüubctc (Menoffenfd)aften, btfonbcrS Säcfereien, unb
regionale Arbeitemerbänbe, bie Arbeiter 0011 allen Oeroerben um«
faßten. Aber es beburftc nur meniger Sa^te, um ber Sartei ju

jeigen, roie uü^Iid) bie Serufsoereinc feien, um neue Anhänger ju
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gewinnen unb bie Bropaganba für bie 2Llaf)lintereffen ju organi«

firen. So ift bie 3al)l bcr fotialiitifdicn Snnbifntc immer mehr
gemad)fen unb bie Crganifation bcr Anbänger bind) Berufsorrcine

ift einer ber $->auptJioccfc ber foualiitifcbctt Agitation geworben.
Gterabc ber BJnblertolg biefer Vereine unb biefer ffropaganba
hat auch bie fatbolifdje Bartei ocranlaRt, ben gleichen B?eg iu

betreten. *ad) bem Beifpicl ber So*ialifteii haben faibolifcbe Mon«
feroatioe unb falboliidje Semofratcn Arbciterberuf*oercine gcgrünbct.

»och mehr nl» in ben fojialiitifdjen Sijnbifaten bat liier ber

politifdje ^roccf, bie SSablmaebc, bie wirthfchnftlichen Abfiditcn

.turücfgcbrängt. Sic liberale Partei ift neiierbing» biefem Bor«
bilbe gefolgt, aber mit weniger Grfolg. 3hre „Arbcitcrligen" fmb
numertfcb nidpt ftarcf genug, um ürfi in Beruf»oercinc fd»eiben ju

tonnen.

SIm Allgemeinen fanti man fagen, ban mit Ausnahme uou
einigen bod)itchenben bewerben, roie ber Buchbinderei, unb in Brüffcl,

bie ungeheure ÜNebrbeit bcr belgifdjtn Arbcitcrfiwbifnte bis jenl

oicl eher politifdje al» ioirthfd)aftlid)e Erganifatioucn fmb. 3u ben
weiften groRen Stäbten finbet man für bat'iclbe bewerbe ein

fo,sialiilifd)c», ein fatboIifd)«fonferüatiDe* unb ein bemofraliid)»d)rift»

liebe» Snnbifat unb oft iit e» uorgcfommen, baR biefe ocrfdjicbcncn

Vereine, anftatt einig oorzugcbcn, iid) befebbet haben. Sie» betoeiit,

baR bie bclgifdjen scnnbifatc lbatfäd)lid) febr weit baoon entfernt

fmb, bie Sirlhfcbaftepolitif ber Jrabe.llnion» |H treiben, bie oor

ABem roirfliebe Berit föuercine finb.

I nö bem Parlamente oorgelegle (Hefen hat nicht ben ^weef —
unb fann ihn auch nid)t haben —, bie Bilbung oon Snnbifatcn

ju erlauben, fonbern et* roiU ihre Griitcnz unb ihre 2t)ättgtcit

erleichtern, inbem c» ihnen ba» Siecht ber juriftifdien perfon ut-

billigt. Ser erfte Gutiourf biefer Art geht ^uriicf bi» auf bie Ar»

beit»tommiffion oom ^abre I8sfi, fein Urheber mar Abolf Brin»,

Brofcffor an bcr freien Unioerfität in Briitfel. oin Allgemeinen

mar er nur eine SSicbergabc bcr .vmuptbeitimmungen bc» tranzöü«

fehen Weießc» oom 21. Bcär,} lbsj; er oerftanb unter Bernf»ocr»

einen biejenigen Bereinigungen, „bie iid) au* Arbeitern ober Ar«
beitgebern bc» glcidjeii Berufe» jufammrnfcben unb bie Förbcrung,
Gntwicfliing unb Scrtbeibiguug ihrer Beruf»intcreffen bc.jroccffii".

Gtnfdjränfenb würben bie Wcgenftäube aufgezählt, bie bie „Berufs«

mlercifen" betreffen; ba» Bciiftred)* bcr Bcrufsoereinc rourbc auf
ba» Serrin»Iofal unb auf bie Bcitglieocrbciträgc bcfdjrünfi.

Am 7. Augnft 1889 legte bcr Ouitizminiftcr $ntff X.'ejcune

einen @efr$entwurf uor, beffen Bcftimmungen ebenfalls zumeift bem
fran.iöfifdjen Gtefcp nachqebilbct roaren. Sa» Slcd)t ber juriitifdjeu

Bcrfon mar ben Bereinen jugeflnnben, „bie aus Berfonen bcftcljcn,

bie im Acfcrban, in ber onbuitrie unb im £>anbel entweber ba»

gleiche ober ein äliulid)c» unb oerwanbte» (»emerbe betreiben unb
au»fd)ließlich jur f»örbening unb Bfahruttg ihrer Berufeititercficu

gebilbet ftnb". (Sin beionbercs Sicgüterburecm follte uon bcr

Regierung nad) Art beo engliid)cn erridjtct werben. Xie Ber»

ein'ejtatuten folitcn, bei Strafe bcr SJidjtigfcit, eine bcftimmle ?ln«

jnhl unerläfjlidjer Beittuimnugt n enthalten, ^er Boritanb muftte

au» Belgiern, bie in Belgien wohnten, bcilehen; bic i'ifte ber Bor*
itanbsmitglieber mar beim SBcgiitcrbureaii niebenulegen. Jic Be»

ntfähigfeit war auf biejenigen Immobilien befdiränft, bic ben

Bereinen „für ihre Beriammlungen, Bureau;, technif$f 2diukn,
Bibliothefen, Sammlungen, ^erfftätten, Brobuflion»iiättcn" nöthig

waren. $n Be^ug auf bemcglidie Wütcr war bie Bcfittfähigfcit

unbefchränft, aber ,?uwenbungen, Wefdjtnfc unb Vcgatc unterlagen

ber Wcnchmigung bcr Regierung. Siefe mitntc aud) bic Jlbcrfcnnung

bc» 9ied)t» bcr juriftifdien B'rion aiisfprcrhen.

Siefer Gntrourf rourbc uon einem (ientralau»fd)uf{ bcr Hammer
beratben, bcr nur wenig erhebliche 9<nberiingen barnn uornahiu.

Ter Beridjterftatter biefer fiommiffiou war v»err 2d)ollacrl, gegen»

wärtig Biiniitcr bc* inneren unb bc* Unterricht». Ter Xtnofdiufi

fügte ju ben ©orten „,"\b'rberung unb Nahrung bcr Bcruf-J--

inlcrefffii" noch bü ©orte „unb wirthl'chctfllichcn" btn^u, in ber

Äbt'id)t ben Bereinen jm c^eftatten, „für bic Bcrbciferung bcr wirth»

fdjaftlichen i.'age ihrer Bittglicbcr eiiiuitrctcn", wa» nad) bcr ur^

fprüitglidicu »yaiiung ^mcifeUjaft war. ferner würbe gcitattcl,

Ghrcnmitglicbcr in ben Bereinen ju^ulaffen unb geforbert, bafi br.-i

Biertcl bcr Biilglieber Belgier fein müßten. v̂ n ba» Ber.^idjnifi

ber ^weefe, für bic ber Be|i(j DUO Immobilien erlaubt war, würben
noch aufgenommen: ?lrbeit»nad)wci»=BurcaH, Slrbeitsbörfcn, l'chr*

merfftätten. ferner wie» bic .vtoinmifüott ben «cridjtcn ba» Siecht

^u, bie Äbcrtennung bcr juriftifchett Bcrfon aaSjufprechen. (iublidi

anberte üe uon «runb au* bie Bcitimmuiiflcn über bic Hllpfung.
ber Screine.

?(m 16. 9?ooember 1894 brachte ^>err Bcgerem, bcr Sadjfolger

uon i'cjcune im ^uittjminiftcriuin, eine neue Borlagc ein, bie lieh

oon bcr früheren erheblich unterfdjicb unb bcr ?lu»gang»punft be-

beutfamer unb erregter (irörtcrungen in ber ^vefit' mürbe. ,'{u<

erft bchnte ber Gntmurf, anftatt bie Berleihung ber |urifKfd)(n %m>
fönlidifcit ben Beruf»oereinen „in ber ^nbuitrie, bem -vanbcl unb

ber i.'anbmirthfd»aft" oor'ubcbalten, bic» Sicdjt auf bic Bereine

oon Bcrionen aller nur möglidicn Berufe au» : bie Bcgrünbuug

bemerlte baju: „G» ift nicht weniger nüBlicb, bafj bic Angehörigen

ber geiitigen Bcruf»arteu benfelbcn Bortheil für bie ^örberung

unb Nahrung ihrer ^ntereffen gcnicRcn". Jjdj glaube, baR biefe

Stu»bchnuug bureb bic Gctuucruug an bie Scbwicriqfcitcit ocraulaRt

ift, auf bie in ^ranfreid) bie i'lnwenbung be» (^elejte» oon 1*>81

ftief?, wo bic Sicchtfprechung bic iuriftiid)e ^erfönlid^feit auf bic

ärztlichen Beruf»Dcreiuc tu erftreefen ocrioeigertc. G» ift fogar

wa Ijrfdjeinlid), bafj bcr Äutor bc» bclgifdicn Gntwurf» uon 1894

lebiglid) bic Bcmf»oereine bcr Sierße, bcr ^uflfnicurc, bcr Slrd)i«

teften, ber Lehrer u. f. w. im ?luge hatte. 3"beffcn behauptete

man fofort in ber Brcffe unb ben öffentlichen Grörtcningcn, ba»?

bic Weietje»DorIagc jeber ?lrt oon Ginridjtungcn bic junftifche B«' 1

iönlichfei» oerleihen wolle, u. «. ben freien Unioerfitätcn unb fo«

gar ben fllöftern!

3Sie fam man baju, Screine, bic ^um 3ID*CI oer Sahrung
bcr Sntcreffen eine» Berufes gegriinbet waren, mit ben flnitaltcn

nifammcnuiwericn, wo biefer Beruf felbft au»geübt wirb? Xurcb

rolgcubc fpiefinbige Gnoägung: 35er öefcBcnlrourf geftattet ben

Bercinen ben BefiC oon Immobilien, bie nöthig fmb für bic Gr-

füllung ihrer ^merfe, wie „für . . . ihre Sammlungen, BkrÜtätten,

Slrbcit»ftätten,i.'ebrwerlitätten,ilranfenhäufer unb Spitäler", »lol ilid)

haben bie Biitglieber einer beruflichen Slörpcrichaft, B. einer

llniocriität, bie in einem Snnbifat oereinigt finb, nur ju erflären,

baR bic beweglichen unb uuberoeglichen (Hilter ber Unioerfität ihre

?lrbeit»flälte ober bic tur Bohrung ber ^ntereficn ihre» Berufe»

nöthigen .v>ilf»mittel fiub. Sie ?tu»Icgung rourbe oon Bolitilern

ber gouocrncmentalen Biehrhcit nun nicht etwa juriiefgewiefen,

fonbent fdjien oielinchr gebilligt ju werben. Sie würbe fogar in

formellen 31n»brücfen oon bem Wammcrpräfibenten Bcernaert im
Bcrlaufe einer Siituflion in ber G)efrilfchaft für fojiale unb politiiehe

«torfchungen beftätigt.

2o erhob ftd) oon biefem 0)cfid)t»pun(tc au» anläßlich be»

(Mcfeijentmurf» über bie Beruf»oereine eine Grörtcrung über bie

jurifti>'chc Bf'önlidjfeit bcr lluiocrruäteii, Mlöfter, BJoblthätigfeil»»

anftalten, gefeaigen Bereine u. f. m. Sie Malholifcn traten babei

für eine fchr umfangreiche ?lu»bchuiiug bc» Bcfiprcdjte» ber Ber»

eine ein, bie Viberalcn wicberboltcn ihre alten Argumente gegen

bie „3obtc v>anb". Sic So^ialiftcn unb zahlreiche gemäßigte

liberale, bie meift tur freien Unioerfität in Brüffcl gehörten, fahen

in bcr Borlagc ein bequeme» Büttel, bie Griftcni ihrer höheren

Unterrid)t»aiiftallcn cnbgiltig ju fiebern. Siefe ieltl'amc Bermel;»«

[ung •wifd)cu bem Beruf»ocrein unb bem Beruf felbft fehien aud)

nod) bureb eine neue Beitimmung be» Gntrourf» gcted)tfcrligt; er

ermädjtigtc bie Bcruf»uercine, ßanfal ,iu treiben unter bcr Be»
biitgung, baR fie ben allgemeinen gefetslidjen Borfdjriften über bie

.f)anbcl»gefellfd)aften cntipräd|en. B<an oerftanb ben jicmlid» bunflcn

lert bahin, baR ein Snnbifat mit #ilfc einiger Formalitäten jeber-

lei .v>anbel treiben bürfe. Ser Urfprutig bioer Beitimmung lag

abermals in ber wechielnbcn franiöiifcben Sicchtfprediung in Be'ug

auf bie oon ben lanbwirthfdjaftlidjcn Bcrufsocrcinen betriebenen

£->aubel»gcid)äfte.

Ser Gutwurf Bcgerem brachte nod) anbere iVeueningcu. • ?lu»

itatt ein SNegiiterbureau für bic Bcreint einjufetteu, begnügte er

fid) mit bcr Beröffentlirfiung bcr Ztaiutcn im Amtsblatt; er lief?

Au»länber, bic zum Aufenthalt in Belgien befugt waren, 5111

l'eitung oon Bercinen ,;u unb ebenfo Frauen. v>m Artcfcl 7

würbe ben Bereinen allein bic gerichtliche Slagecrhcbun^ suge»

fprocheu „iur BKihrung bcr inotbuellcti JHcd)tc, welche bie Hill»

glicbcr in ihrer Gigcn|"dnift a\-> Ihcilinhmer bc» Bcrciu» benucn.

Sie» trüft insbcfoiibere iu, fo roirb hinzugefügt, bei ben «lagen

auf AuoHihrung oon Stontratten, bic oon ben Bercinen für ihre

Btitgüfbcr nbgcidiloifen ünb, ^nm Grfnc bc» burdi Montraftbrudi

ocnirfadjtcn Schaben»". Jen 3'ocifbcitimmungen, weld)( bic 1111«

beweglichen <*>ütcr bcr Mörperfchaftcn haben büritcu, würben an-

gereiht „bie Mraiticnhäufct HUB bie Spitäler". Knie Srftttn«

mangtCN waren ferner über bic Auflöfuiig oon Bercinen uns bic

Viquibation ihre» Bemiögcti» getroffen: letitetc» follte nicht unter

bie iVitglicbcr, fonbern unter alle Bcrufsoerciuc äliuliitier ober oer<

wanbter Art oert heilt werben. Gnblub - l:ot iwt !«•:>*( würbe
Art. 310 bc» itrafgeicnbiidie» abgeänbert: Siefer Artifel bcitrafl
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„jeben, ber, in ber SIbficfct, bie i'öbne ^ti erhöhen ober zu er«

nicbrigfii ober bie freie Ausübung bes Wcroerbes ober ber Arbeit

beiniräd)tigcn, (Hcroaltthatcn begebt, Beleibigung ober Gröblingen

ausflögt, ©eibbutjeit, Bcrruf, Sperren ober irgeub rocidic

Berfolguiigcn oerbängt, fei es gegen biejenigen, bie arbeiten,

fei es gege" oic . °<c «rbcitcn laffcu". Ter «ejeeentrouef befeiiigie

bie gelperrt gebrurfleu Sorte udb wollte fo ben Vereinen jebe

Freiheit bes Vorgeben* gegen ihre SRägtiebet gemähten.

9m Ctfrofien unb Wanzen geljt biefcr Ifntrourf fiel roeiter als

feine Vorgänger. Abgefebeu oon mandien Unflarbeitcn nnb :Xe»

baflionsfeblerii ift er fieber ber beite unb güniiigfte für bie Berufs-

oereine. — (rr rourbc febr lebhaft oon ben Sttbujlrtrilen auge--

griffen. Ter AtammcrnusjdjuB. ber mit feiner Bcratbung unter

bem Boriifc oon Bccrnaert betraut mar, itanb unzweifelhaft unter

ben einfliiR ber 3becn ber Wegenjtrömung bes Aiigcnblirfs. Bein

oon Jperrn br Sabclcer erjtattctcr, forgfaltig gearbeiteter Bericht,

ber eine grünbliche Kenntnis ber ganzen ,uagc rerrätb, tourbc am
26. UVai 1896 »eröfientlidit unb bient jeut ben .Tebatieu ber Ab-
georbnetenfammer als Unterlage.

Tie oon beut {Heferen Kit beantragten Abänbcruttgeu bes

Wefettcutrourfs finb zahlreich, unb bebeutfam. Vor Allein roirb bic

juriftifebe Bei'fönlidjfeit nur nod) ben Strafen ber änbuftrie, bes

£>aitbels unb ber Vanbroirtbfdiaft ^ugeftanben. Tie „genügen
Berufsartcn" toerben baoon ausgeidiloficn. Ta bie jtonuniflion

iüd)t wollte, baf? man fid) bes Wefcties über bie Berufsoereiuc bc*

bienen tönne, um bie juriftifdie Berjöulidifeil für bic Unlerrid)ts=

auftalten }n ocrlangen, uuterbrürfte Tie bie Verleihung biejes Brioi«

legiums an bie Berufsucrcinc ber Aerjte, ber ^ttjjfiiicurc u. ». io.

.vuer haben mir eine ber Solgen jener fcltfameu Verwirrung, bie

id) oben ermähnt habe. — Tie früheren (introürfc hatten feine

Vejümmungen über bie ^ulaffnng oon INiubcrjührigcu unb ucr«

beiratbeten grauen ju ben Vereinen enthalten. Ter Mommiiftons.
entiourf geitnttet ben (jiutritt oon Mtinberjährigcn über 18 fahren
unb oon Ifbcfrauen, „oorbehältlid) bes liiufprudis bes Batet«,

bes Vormunbs ober bes Ehegatten", libretimüglicber merben ito

gelaffen, aber ihre ^abl barf nittjt ein Viertel ber roirthdien «it=

glieber überfteigen. Berfäufcr oon <Hctränfcu tonnen nidit (ihren*

mitglicber merben, roenu fte nidit früher bas Wemerbe bes belteitcn«

ben BerufSDereins ausgeübt haben, tfin Negicrungsorgan roirb

eitigcridjtct, um zu prüfen, ob bie Statuten ber Vereine bem
«efetje entfpreeben, unb erit nadi biefcr Brüfuug unb nach ber

Bcröijcnllidiung im Amtsblatt tritt bie SHecbtsjähigfeit als iurijtifdje

Bcrfon in Mraft. Ter AusfdiuB oerrocigert ben Statinen bas

ÜHedjt, Aianbei nt treiben. 3» oielen Ginjelbeilcn werten alle

Wegenftänbe aufgezählt, bie bie «Statuten, bei Strafe ber llugilüg«

feit, enthalten muffen. 3cbcs ^ahr muft ber Bcretn nid)t nur bie

Samen ber Boritanbsmitglieber, ioiiberu audi bie $amcu*lifte

(amtlicher IVütglicber bcfaunlgebcii — roogegen bie So.zinlütcu

heftig opponiren. Sskiter ocrlangt bie Mommiffton, ba>z ber Berein

jebes Sobr ben Aftio» unb Baffioitaub feiner >tajje mittheilt, flu

ben Veuimmungcn über bas Bcfinrccht ber Bertine, an ben Jet»
malitäten ber Auflöfting unb au ber i'iquibation bex> Bermögrit«
roirb nid)td ©cfentlidjes geänbert. Xngegcn lehnt ^ie Mommiifion
bie Vtenberutig be* 91rttfe( 310 bt$ Slrafgcfeubudje« ab. Somit
bleibt alfo jeber Berein, ber in einem Vohnfampf feine Btitgliebec

mit Strafen nnb fußen belegt, ftrafbar.

Tics üt ber neueite Staub bes^ Wffeöentrourfcö, ber gegen»

roärtig ber Berathuug ber Vlbgeorbnetciifammer unterliegt. f>te

Borfdiläge ber Atouuniffion erfahren lebhaften BKberfnradJ oon
Seiten ber Sotialiitcn unb audi oon einem £|eil ber IHcditen.

Ta er in roefeiitlidjen Bun'ten im Siberfprud) mit bem urfprüug«

lidien ßntmurf bes gcgeuroärtigcn ^ufti^ininiftctS fieht, fo ift

jroifdjen SRegierung unb Mommiiiion mit ;{uiiiinmung ber Stedten
ein MompromiR oereinbart roorben, bei'en Bei'timmuiigen id) in

einem Beridjte über bie .\fammeroerhniibIuugeu millhf'ilen werbe.

Cfittid). Brofeffor l*rneft lliahaim.

Allarntcittc äojiitl- unb UlirUifdinftopDlitih.

Urteile btr (bewerbe »Boffiditsbenmteii ober bie arbeiterüerufx»'

Derrine in Teutfdilanb.

ift im hohen <»>rabc bemerfenMoerth, roie günitig bind)«

fthnittlid) bie Urthetle ber <Meiiu-rbe^luiiid)tebcamteu über bie

21)ätigfcit ber S'lrbeitcrbcnifoucreiuc lauten. Tie „i'(miltd)en

Äittheilungcu" aus ihren Berichten für bas ,^aljr 1896 bringen
hierfür reiche Belege bei. 3m Mgcmcinen roirb feitgcftellt, bafi

ba* Berichtsjahr 1S96 eine rege Beroegung unb ^unarjmc ber

?lrbeiteroiganifalioncn foroohl in (^emerffdiaften unb (Heioerf-

oereinen als audi in coaugelifdjen unb befonbers in fatholifchen

^Irbeitcroereiuen gebradu habe. Tie Einleitung ;u ben bartrifdien

Serid)ltH betont, „roie bas itetige Jlnroadifeu biefcr Crganifationen

unoevfennbar ein Bebürtuig nach beruflichen Bereinigungen uub
Bertretiingen um flusbruef bringt Hub mafeJBol bat bie

l'lrbeitcrfläffe ihren Crganifationen fdjon oiele Erfolge tn banfen.-'

3n mandicn M reifen ber Arbeitgeber, geiteht freilidj ber Bend):
aus Sdiroaben .^u, roirb bieten Crganifationen, mögen Tie oon ben

lliitgliebein bes „Berbanbes orbuuugsliebenber Jlrbeitcroereine*' in

Augsburg ober oon fo^ialbemofratifdien ?lrbettern ausgeben, roenig

Snnipathie entgegengebracht: fo hat ber BeRber einer mediauifdifii

'Beberci bem Cbermeifter uub bem Boratbctier feiner itabrif, bie

einen .v>iifdfTuncferfdien Weroerfoerciu angehörten, mit lintlafiung

gebrobt, roenu He feiner in biefem Beiein blieben. Wegenüber
einer berartig rücfitänbtgen fojialen Auffaffuug berührt ' es er»

freulich, baB ber ^abriftufpeftor für Reifen II fdtreibt: „;{u^

nebmenbe Crganifationen ber Arbeiter finb in ben meinen ,lälleii

Borboten oon Streifs, roomtt jebod) feinesroegs gejagt fein füll,

baß bejtehenbe Ctganijationen bic Streifs beförbern niüBtcn; im
i^egcuthcil, eine gut organifirtc 9eioeirT(baft regelt bie l'ohnoer=

haltnijje uadi unb nadi. So finb v i'. bei ben iöudibrucferti ohne
jebe Arbeitsjtöruug bie yöhue erhöht nnb bie Arbeitszeiten oer-

für,5t roorben. Tabei üt bic merfroürbige Ihatfache in bie l*r*

fdiciunng getreten, baf? ein XbtÜ ber Bi'itglieber bes Arbeit^
geberuerba nbes bie Crganiiatiou ber Arbeiter nunmehr
begünitigen, roeil fie fid) jagen, ban mit ber orgnnifirten
Arbeilerjdjait roeuigiteus ein banernber triebe ge.
fdjloifen merben fann, fo lauge mit ben BorjtüiuVn ber Bcr<
baubc ein (f inoeniehmen beitritt. Ter erriehcrifebe CinfhiH
geroerf fdjaf tlid)cr Crganifation barf in feiner B.J cifc
unterfdiäut n) er ben. t&clfl bietet i\c ben Arbcitgcberoerbaubcu
gegenüber einen beaditensmertbeu ^aftor, mit mcldiem jene Ber-
bänbe rechnen muffen; für bie .<>erftcUung geregelter .{uttänbe. für

rurdiführung ber Wefcbgebuug unb bas BcrftänbniB ber miditigiteit

gcroerblid)cn »ragen überhaupt roirb bie Crganifation ber iHcgel

Bfljg jörberlich fem." Ter Aufiiditsbeamtc in Hamburg hatte

roohl ben groneu öafenarbeiterjtreif, zu bem bie nidit orgauifirtrn

Arbeiter (ro)j beS tfinfprudis uieler (^croerfidjaftsführer gcbrängi
haben, im Auge, als er fdjrieb: „Tie oielfadien Arbeitseiniteanugen
bes lenteu Jahres jebeinen baut ju führen, ban bie Jhetlnaltme
ber Arbeiter an ben Crganijationen roteber lebhafter mirb. "Sürbe
biefes zur oolge haben, ba»; baburdi in ;iufuiift bic Arbeitsein«
itellungen oerminbert ober gau.z oermieben merben unb Tiffcrenjcn
U9ifd}eu Arbeitgeber unb Arbeiter auf bem SL! egt ber mltlidien

Berbanbfungen ausgcglid)en roerben, roie es mit fo groHem ISr»

folge unb Uli beibcrfeirigen Aufrieben beit im Budibrmfergeroerbc
roieberholt ber Sali geroejen üt, bann liegt es geioüi im onterefie
bes lüirthfdiaftlidjen Sortfehrittes ber roeiteren (Sntroicfuinn foldtci

Crganijationen nicht tu beu äsJeg )U treten." Audi ber ^orftaub
ber babijdicu Sabrifinfpcftion, ber im Hebrigett auf jtianchc

Sdjroädicn nnb Schier ber Arbciterorganiiaiionen unb ihrer Sübrer
bbtroeift, betont bie günftigen erzieberifdien Cfiuroirfnttgeii ber
Aibeilerbcrufsoereine auf ihre einzelnen Mitglicber. Tie Süfjrcr
traten oielfad) jür Aufrcdjterlialtung ber Crbnung unb guten
Sitte bei ben Arbeitern ein. Ik'ehr als früher bejchäftigteii fidi

bie Arbeiter mit ihren beruflichen Angelegenheiten. „Als felir er«

roünfrht unb im ^uterefje einer ftetigen ÄJciterentroicflunc| liegeub
muH es aber be,zeidinet roerben, baB ben auf pofitioe ^iele cterid)*

leten (Knjelbeftrebungen ber Arbeiter feiten« ber aiiBerbtu* ber
cigetitlidien Arbettcrberoegung ftcheiiben «reife ber i'euölfcruug
mehr Auf merf famf eil unb (Sutgegcnfommcn gezeigt mirb,
als es groiVnthetls je(jt ber Sali tjt." Aud) biefe' fottipcteiitcu

Bcobadjter bes Arbeitcrlcbens fpreeben fid) alfo burdjiue« ju
(fünften ber Berufsoercinc aus, bereu firffamfeit zur 3cit burdi
bie gejcblidien i*eftimmungett, bic Snbifatnr unb bie BerroaltungS*
praiis oielfad) nodi in ihrer oollcn (intfaltung behtubert ift. „(5s
f om ml barauf au, ben Arbeitern bie Uebcrzeugiing ,zn

oerfdiaffen, bafj fie ein gleidibercditigter Stanb u n

b

allfeitig als foldier ancrfar.ut roerben", fagte Mciifer
SÜukIri II. am <i. Cttober iss'j zu Vertretern ber Berufiigenoffen«
fdiafien unb bes 3teid|S.Berjid)erungsamtes. Tie fefeitiflung bei
Sd)ranfen, in bie jetti nod) bie Berufsoereine bei Bertretuncj ifjrcr

Berufsiuterejfen gezroangt ftitb, loergi. Soziale Bians, ^irlirg. VII
*'r. St, märe einer ber bellen Sege zu biefem 3'ric'
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Sie fccuifdjt lüronrebc nnb bie Spjialrtfora. Am ».iWopember
tit ber älcidistag mit einer 2"Iironrctc eröffnet roorben, tn ber bic

»«ortfiibning ber Soyalreform mit feinem Sorte berührt ift. Sic

in poriger Scfiion unerlebiat gebliebenen (Mehentmürie, betreffenb

bic Unfall« foroic bic onpalibcn« nnb Altcrspcriirhcrung, unb ferner,

betreffenb bett Sdiuu ber MonfeftionSarbcitcr, febren, roenigftens

nad) ber Ihronrcbe, in biefer lagiwg nicht roieber. Audi ein

McfeRctttrourf über bie Siegelung ber Arbeitszeit ber Angcitelltcn

in offenen Vabcngcfchäften, beiien Vorbereitung nor einiget geil

gcmclbet roorben, ift in ber Ibronrebc nidit aufgeführt. Sozial«

polittfdic lliafjnabmett enthalten ollcibittgs in getotffer £unfid)l audi

ber (introurf ber (Sipilnrpjcfeocihnntg mit ber Crrroeiteriintj bes

M reife« ber nicht pfänbbaren Weaenitänbc nnb bie Ifntfdiäbtgung

nnfdiiilbig Seiurtheiltcr. Aber roeber auf bem (Gebiete ber Arbeiter«

pcrfidicrung nodi auf bem bes ArbciterfdinljcS roirb ein Aortfcbritt

poii ber Ibronrrbe in Ansiidit genommen. 93ic ftd) bie feilen

rinbern! iVod) bei (^t Öffnung ber lentcn iNcidistagsfcffton 1S!»")/9T

mürbe in ber Sljronrcbc ber „^ürforetc für bas "Bohl ber arbei«

teubeu M laifett " in mannen Borten gebadit

Sie Vorbcrrinmg hnnbclspolitiidier aXafjnnbmrn nnb Die

Virleiter, llnfere in A'r. 1 btefcs Jahrgangs ber „Sozialen

•troriö" iSp. 11> gegebene Anregung, in ben Vlusfduifi jur Vor«
bercttung baitl>eI«poliltfcfier iVafjnabmeu neben ben jeut allein barin

pertreteneu llntcniebmeru audi Arbeiter ju berufen, ift oon bem
(ientralratb ber (£Mrid)«£uncferfd)eni (Gcroerfoercine aufgegriffen

roorben. (Sine (iuigabe an ben SHcidjsfanjlcr begrünbet bas Gr«

iudjen, aud) Arbeiter in ben Veiratb aufzunehmen, mit bem tfun«

roeis auf bas grofze ^ntereffe, bas bie 14 ^Millionen beutfdjcr

Arbeiter als Monfnmenten mic als Vrobntenten an ber üleftaltuna,

bes Zolltarifs hefinen; pon ifjr mürben bie .yicrftellungs» unb Ab«

fafebebingungen, bie i.' öljtte, bie Moftcn für Lebensmittel u. f. to.

erbeblidj beetnfluBt

:

„Sclbftbic beftm Atbeiterofificberuugl« unb Arbciterfduigbcfiimmuii«

gen oerjebleii ihren u-efriultdicii jtlttf, menn bie Arbciterinafieu fid»

b.ird) fieißcubr ^oflbflniunaen mit jaljebe hanbclepolttiicbc Schritte

idjii>er bebrueft nnb gcjdiäbigt füblen. Weroif) roerben bie rem tecbni«

*<tl rn unb fcmtncrzicflcn I'toile oort,ugi>rorife Dan ben Unternehmern
erletotajt merbeti - in ben eutjcbeibciiben fragen, tuo ei bie ^eidnlfli«

gütig unb bie tfcbcnthaltunfl ber %'aifen gilt, beulen bie Arbctier

mmbritens bic gleidje Urihcilefrafi unb bürien bifjelben )üead)tung bc«

an'pnnfjen."

3um 2d)lufi merbeu bie Arbciterbcrufspcreitic als biejenigen

Crganc genannt, bie für bic Ausroabl geeigneter Arbcitcrpertreter

in 5j?etrad)t fommen. Sie Gingabc ftüut fid) babei auf bie Slaifer«

erlaffe oom 4. ofebmar 1860, efl t)<n^t: „Turdi eine foldje tiin=

riebtung ift ben Arbeitern ber freie uub frieblidje Jlusbrurf ibre

Sünfdje unb ^efdjroerben 311 ermöglidien unb ben Ztaatsbebörbcn
(Gelegenheit 51t geben , fid) über bie ^erljiiltiiiife ber 'Arbeiter fort«

laufe'nb ,tu untertidilen uub mit ben lenteren Fühlung )H behalten."

v\n ber Ihnt mürbe bic ;{u^iebnug oon VIrbtiterperiretern ju bem
Beirat!) bem Weifte ber Aebruarerlaffc burdjaus entfpredjen.

SlrbeitSlpftAfeit nnb Vernfsorganifation. ifbenfo mie bie

Vcitung ber (öirid)=Xunrfer|'cben> (^eroerfoereinc crflärt fid» auch

bit (^eneralfommiffioii ber Weioerffdiaften gegen ben oon ber

bcutidjen 'ijolfSpartei aiisgchcnbcn %lan einer $eriidjerung für

Ärbeitslofe auf fommuualer (>!runblage. 2old)c («inridjiungeu

ließen ftd) bei ben freien ^ttftitutionctt ber Schmeiß pielletdjt burrfi«

fübreti, in Teutfdjlanb fei baffir fein "i*obcn: „Sie mürben bei ber

3ied)Uofigfeit ff) ber Arbeiter in fomtmtnalcn nnb ftaatlicben Singe«

legenbctteii nidit nur bem ^ureaufratismus Ibür unb Zhox öffnen

fonbern aud) bie Arbeiter in ein nodi grÖBcres flbhäitgigfciis--

perhältniH bringen, als es heute fdjon norhanben". dagegen
finbet ein pon l>r. Sufdjmann*) gemachter 4<orfd)Iag mehr vm«
Hang, ber bie Serftdjerung gegen' «rbeitslofigfeit ben Berufs»

organiiationen übertragen roill. Die Wninb^ügc biefes •profeftes

fittb folgenbe:

Sic Crganiiatioiien, rorltfie bie ?(rbritjlofrnuntrr)tüt)ung einführen,

jaHen ben üharafter einer juriitifibcu $erjon erhalten, tfin Seitnttä«

jrpnng foO n:d|t eingeführt ipetbrn, bodi ioQen bie Crgainlatiouen ge»

halten fein, jrben Ätbciier befi oon ihnen eertrcteiifn Berufes, ohne
*ürf|idit auf feine ^arteiiledung, aufmnehmen. *ei tifirrriijen mit
ben Brbr'lfjepern foden bie Craamialieuen nerpflid)tft fem, ein tut«

parte ifaV« sdiicb8grri*t anjnrufni, ehe fie in einen Streif eiiitretnt.

tat ed!ieb»gen*t foD au* hirr aus «rbritmi unb «rbeiigebern 111

gleidj.n Ihriien unb einem pon ber Sleaterung beiteDten riditerli*ru

•J 1 ie Srbeitelofigfeit unb 93erui«organifalion. «Jon l«r. S. Sufd).

»erlafl oon *uttfammer 4 »lühlbreebt, «Berlin.

feamten jufammengefeBt Irin, ber bei Stimmengleidiheit bie ftnt«

fdieibiing giebt Een Organisationen, rorldie biefe ^ebingungen er»

füllen, foll ein Suf^ufc J" ben Hotten ber «ibeitsloienuuterfiutiung oom
elaate felbft unb oon ben Unternehmern bureb bie ^eiuiegenoffrn.

[dioiieti geriehen inerbrn. tie »eruffgenoffenidiaiten foDen ber

Siaat l
/i ber «uf-gabni beelcn, fo batj ben Oeioerfidjaften 7

19 jur

ledung oerbleiben ter 4'erfaffer berechnet, bnfi. toeiiit bie Arbeite

lolen in Jnbuittie, Raubet unb »errrhr, roie fie (ich nad) ben äählungen

am 15. 3uni unb •-' Xejember 18lJ.
r
> ergaben, Witglieber ber Criiani«

fiiiioueu innren unb UnlerftÜBt merbrn foDten, bie Sietftungen (olgeuben

Umfang annehmen mürben: Arbeitslos waren in ben genannten ^erufs«

gruppen ÜI8H91 Arbeitnehmer, mooon nad) Sdiätjung bie (lälite, olfo

tüh696, bas gnnje Jnhr m 3üo Zagen gerechnet, mit buiehfchuitllid)

|,3S M pro 2ag untfrjliift iprrbrn müftten: bie Unterflügung b trägt

bann 40 011 OOU Jt 1000011 ber Siaat 6668500 unb bie *eru|S«

genotienfehaflrn 1 Ol<02 7&0 M \i\ fahlen hätten.

Tie Turd)fübrung biefes ^rojefteS bebingt Polle jlPalitipnS«

freilicit unb Piörbcrung ber 'öerufspereinc Sic (GeneralfommiiTion

ber Mctperfid)aitcn. bie ben (»ebanfen ÜufdjmannS im öan,ien

biüigt, befürdjtet inbeifen eine ^efdjränfung ber *cipegungsfrcit)eit

ber Hlbtner, nenn bie llntentebmer burd) *eitragSlci|iung an ber

StxfuVtuag bctbeiligt ünb: VJei bem 9{edienid)aftsbcrid)t über bie

Ärtritelpfen-llutcriluHiiug, ber poii ben Werocrffchaflen bei ber

2tnatsfni)c unb ben ^erufsgrnoffenfdiaften eingereid)! merben folle,

mürbe es nidit bleiben, bie Unternehmer roüiben pcriiidjen, an ber

*crtPrtltung thetlruuebmen. ?as bebtnge ein Cpfer, für bas eine

Beihilfe jtir Vtrbeitslofettoeriidierung fein Aequinalenl fei. lie
SSerpflidjtung ber Unternehmer ,iur ^eitragsleiimng muffe auf

aitberem Srät, etroa burd) hob«" Steuerzahlung erfüllt merben.

ttU bieiett tiinfehränfungen erfdjeine aber biefer '8orfd)lag „als bie

hefte i.'öfung ber ^ragc ber Jlrbeitslofenoerfirberung." Als Z"<h"t
ber Stimmung in (»emerffebuftsfreifen ift bics Urtbeil nidit ohne

Seen). 'Jiraftifdje SBebcutung aber merben folrbe $läne erft ge«

roinneit fonnen, roenn bie ^orbebing^uttg für ihre 3krroirflid)utig

:

bie Polle ttoalitionsfreibeit, gegeben |ein roirb.

»ereinsgefetj in SPo^crn. (»leirbroie im Mönigrcid) Sacbfen

(Soziale i<raris 3abrg. Ml cp. K3!>) febeinett aud) in ^anern bic

läge bes peraltclen, ungcrediten unb fd)äblid)en SerbinbungSocr«

hotes poii Vereinen, auf beffett 'Btrrungen für bic Arbciterberufs«

peretne tinfer i.'eitartifel in ber porigen Kummer ber Sptialen i^rari«

nadjbrücflid) hinipies, gewählt ju lein. ,^ti einem Ausfchufs ber

Jlbgeorbnetenfammer erflärte am 24. SeODcmber ber iHinifter bcS

Innern, ein neues i<erefnsgefeb roerbe ntd)t $u madjen fein, aber

,ju Abänberungen fei er bereit. 3ead) ber „Augsb. Abenbitg."

tagte er, bie Regierung fei ntd)t abgeneigt, bas $erbtnbungSPcrbot

betitfdier Vereine fallen 511 (äffen; für ben Serf : : mit auSlänbifd)en

politifdien Vereinen fönnte (gan^ roie in beut fäe^fifdjen Stegierungs«

entrotirtel eine (Genehmigung ber Regierung als nöthtg erflärt

merbeu. (ibenfo fei bie SNegterung geneigt, bciüglid) ber Ser«

fammlttnflen an pffcnt(id)en iUaCen fomie in $e,tug auf Auftüge
in Stählen unb Crtfdjaftcn <3rleid)tcruitgen eintreten ju laffen.

Audi fülle bie Streitfrage bejügltd) ber Xhtilnahmc non
3)Hnberjä()rigen unb «trauen au politifrficn ^erfamin«
lungen rum Austrag gebracht merben. Sie iNegicrung fei in

biefer ."»rage nodj ?u feinem abfdjliefienbcn Urtheil gclattett. Senn
ber AusfrbuB fid) mit einer partiellen Sieoifton bcS SScretnSgei'eBes

in ben angegebenen fünften begnügen rooüe, fönnc er Iber 'JKtttifleri

auf bie Vorlage eine* (fntmurfcs hinroirfen. — SkiS roirb nun
nad) bem Vorgänge pon Sacbfen uub Innern in Greußen geicheben?

Hin ^efrbeib bes Sunbcsralbcs auf ben Scfd)IuB bes SfeicbStages,

bas tioalifationsoerhot für Vereine aufitiljebctt, ftehf nod) aus.

Staot^eifenbalmacbeiler u«b >x-»r.r.\ in t>ai)eni. ,<)eilungenad)rtditen

jufolgc hat bas aSiiiifterium befttmml, bat; ben in lagelohn« unb
Arheiterorrlmllniffcn brhnblicfirn ^erfonra ber Bttnriidien staatsbahn >imi

.imede ber flntlicilnahinr an ben ftcidjsiagtf« unb i/anbiagsmahlen ftitdr

intierlialb ber gcipbhnlidjrii Arbritöftnnben, iomett bie fcrtlidieu iVrlntlt-

nifie es oeftatten, eine genügenbe ,ieit freigegeben mirb, ohne bnfi biefr

Jen bei ber t'olmbercdmung in «buig fommt. - las ift eine 3»afj'

regel, bie ber (<*errditigfeit entipridjtl

Petition Her foit Unterbcnrnten. ^<'n Ärctfcn ber i<oft«

Unterbeaintcu mirb eine äKaffeneingabe au ben neuen Seiler bes

!Netd)Spofimtt!s pprberettet, roorin eine Aufbcfferung ihrer l'age nad)

mebrfad)eit ^idjtutt^en hefürroortet roirb.

So regen fie, mie bie „tJresl. ,'(ig " berichtet, eine 1'erminberuiig

ihrer Iiciiiiiuiiibni von '>> nnb inrlr iiiii itunben in ber Soehe
unter glndueitiger 'i-cidiriiiifung bc* S puntitgi'bietiite!) auf bat tlmnlldift

geringfte SKaft, bie <4en>dhning eine« alljährlichen Urlaubs oon 7 bt«

lo lagen, bic Sltredintiug ber ^Vi!iiarbienii;eit auf briv' SJeiolbungs«

bienitalter, bie unbebingte, unluitbbarr etatsmäf,ige Anftcllung nadj

Ablauf beitimmter lienSnbre leiroa jroölf), bie lirhöhung bes Anfang«.
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unb fcödiiigcbalt* auf ('««' be;io !">'«' .»V , eine Sfforui bco- Bcftrafung*=

ii.ci.-in-., bie ttinfrtnnfl eines utuxuririifcbeu StalpUiuixgAhfya. Urjtc^enl)

au* Beamten iiuK Uuicrbcumlcu in glridicr Aii\ahl, »ie liinrobriing

nun- letditcn SoMHirrfiribimg unb cnblidi bic *»ct,eidmnug .\xrr" m
ber Aurrbe feilen* bcr itorgricmcu an.

iViV;rcnrl»»'V ~i f föniglirbe ^ergrocrfabircfiion im Saar«

tcoicr bailc nad) beut Streif 1*9.'! t.ab!reidie Bergarbeiter iura,™

ihrer Bethciligung am Auoitanb abgelegt. Tie „Berg» unb vnitlcn«

arbeiter^citung" itt Bodjum ücröinml lichte nun biefer Sage folgenbc*

3dircibcn:

Miinuiltcfif S?crgn>erf*birrftioil

9Jr. 10145. Saarbrüdrn, -'s. Cttobrr iy»7.

Auf ohr an bir Möniglidtr *crginjpeftiott VIII ,511 ScuttrirdH'ii

geriditrlrs 1111b an um am 22. b. SM*, iur ifntidKibung abgegebene*

oifiitd) um üirbrranleguitfl erhalten Sie hiermit und) Britfung ber

i'rrhältuijie ;um Bcjdtctb, bai; Sic wegen Jbrra Verhallen* im Slrrif

1Hö;i banrrnb abgelegt urorbcii i'inb. sie futb unb bleiben für immer

abgelegt, j
«Sögel.

«rieben: M. Brrgtnipefiion s.

Vohtuaun.

BMr hallen es für utimöglidt, baß bic MCgffejflc Bchörbc

btes Verfahren billigen foüte. Tie Sct^filiftung an einem Streif

iit ge|e(jlid) erlaubt;" ftraft matt Arbeiter bafür — ttodi nad) riet

fahren! — burdj bauernbeii Au*id)IuB uon bcr Arbeit, fo iit ba*

ebenforoenig human roie fing: betitt auf folttic Bfiff wirb bcr

fojtalbemofratifdjen Agitation" bic roirffamflc SBaffe gegeben.

SojiaU 3uftänbe.

Sit «lerftülmiffe Her aiegtlciatbetler in »et UMgcbim« »«1 ^ng«lf«n»t.

Xie nadifolarube £arflrllttn| berulit auf prrroultd.cn ffrmtttrtangen,

bte id) mähren» bc* lepteu Sommers in mehreren ;t,icgrietcn 111 ber

llmgcbuug von Jngolitabt uorgrnoinmcti habe, sie u-igrn meine* lir-

adncn*, tote notlWcnbig eine Sidicrung »nb «rrdiänung br* Arbeiter«

fdiufcre in bieiem «Setriebe Ift.

Tie aSebrjahl bcr Arbeiter (80 %| befiehl au* Italienern: bic

übrigen r-'u" ..i itammeu metit au* ber Wegenb, in ber bic ,'iicgelft

liegt. Ste italicitiidien Arbeiter werben in ihrer fteitnatb burdi beu

Afforbmcifter ee beitebt iafl burdimcg AMorbbctrirb gelungen: er

gtebl ilinen einen flehten «Soridiuf;, für bic Sieiic unb begleitet iic bann

im Rrübjahr an ihren «Sriiiinmungtfort. lern Weidilcdu nadi uub «%
inäi.nlidi, 10% uxiblidi, unb perlicirathct fiub oon 1'«» Arbcneni

burdiidinittlid) •'>. .......
Bei «etradirong ber Altrr*gruppiruitg taut beiruber* bte gronr

IfaHaM ber jugrublidicn «rl-etier auf: fie roerben mein \u ben leietiieren

KtMtrn »eripcnbcl, baben aber b t e gleidie lange «rbciU.ieit «11.

iuhalten U'ie bie älteren Arbeiter. Cvtit CiniclMB ergeben udt ,olgcnbc

§aHn:
oon je tut Arbeitern ftehrn im Alter pon:

10 bia l.'. 3abren i:. 41 bi* Xireit . . .
10

IG . 20 • öl « HO • 1

si . ao an ,ci . 70 2

AI . 40 • 1R

I

Ter Seidtaftigung nad) iuib »011 je U»< Arbeitern: Hcripaltcr I.

gtaftfjiniii -', ^iiegelmetiier '-', Jafllbbiter 2">, .(ieglcr ",:>. Sie 3«rltr,}ahl

ber Ifljlöliner tuirb peripenbet jum 2ran*pcrt bcr ;(iegeliteine au bir

Abncbmcr; fte erhalten iur bie Seförberung pou X"«» steinen bttrd)--

jdiuittlid)
" .//; biefer 2np nurb natitrlid) je nadi ber tftitfernung er«

höbt ober hcrabgeiept. tie übrigen 2nglöl»ier iperben penpeubet \n

lcid<:eren 'itmineriitaun*arbeiten unb ioniiigcu Berridjrmtflflt,

Sie Stbcttejeit bauert »on 4 Uhr äVotgcn* bi* s Hbr

Abettb*. Uoitien itub angefrtu pou 7 bi* 14 U ti r, uon 12 bi* I Uhr,

pou 4 bi* 4' , Uhr. •i'n «adit mirb ni*t gearbeitet, nur tu«|i bn*

Tu-uer in beu ^iegelöieii unterhalten roerben: ottdi Sonntag* uurb mdit

gearbeitet aufter tut «othfaU.

lie «ahrung ber Arbeiter beitebt mit au*»ehlief;ltdi au* Haie,

iiolenta unb *?afier; beidiajit roirb fte mein »cm Alforbmcu'tcr, tn

rintfUN MrifcM aiteb pont *efi?er. Häi'e erhält jeber Arbe.ter pro

i*od\c \wei bi* brrjUiunb: MefMdlta nurb oon einem bam beiteUten

Arbeiter in grofien aSaüen hergciiellt, unb jeber barf baoou nehmen, 10

ou unb fo oiel er nur roin. Iic lprnigiteii faufett |tdi nebenbei noch

aubere *alirung*mittel, mei» (Hfl ober Salat. AVionber* geriibmt

roirb an ben italieniidiru Arbeitern ihre groi;e omliaituitiilcii oon

geiitigen (Herräiifett; unter bcr *.'orfte trinfen jte iaft gar W» *ter unb

Sonntag* nur ichr roenig: ein *?irtb, ber eine '«aütpirtbidian btdtt Mi

einer Ziegelei bat, er^rlillr mir, ban er fäl bir italiemidicn Arbeiter

bodiiten* r.D bi* I in bcr S5odic brmidir. .

So erträglidi bir i5niährung*prrbältniiie itub, ji> graurnhait uub

Me 'ü'ohnuuflitperlialtniiic, ipeuigiten* |"ür bie Jtalteuer; MMW
Xeutfeben, bie, roie fdion enpabttt, metü au« bcr Htngegenb angriporben

roerben, fehrtit Abrnb* iu ibre «chauiung jurüd, «nb mag biete auch

„od, 1 ärmlid, fein, ein Ceti haben fie fidicr. Wicht to bie Oiaheuer:

cm Breill ein *unb Stroh uub eine Crdf btlbcn ihr Wadnlager; aui

biefer elementarfteu Vageritättc bringen üc ihre •JJächtc m in üäumeu,
bic mau am beucn mit beut Samen „Statt" bcjeittinet. Stau bcitfe ftd»

eine niebrigr, fdimale "Jretterbiiitc; ein Vodi, ca.
1

? <\m grof;, tragt beu

Samen Rfliprr; an ben 5s*äubcii, ungefähr 80 bi* 40 cm über beut

fobeu, läuft eine ä'retterrrihc, auj ber üdi ein bunte* Surdirinanber
jrigt: Stroh, reden, Moffrr, Ä?äfdie, 4»utc :c, beult bicic* „Sdila>-

gemadt" bicitt mglridi al* „4*ohnrantn*, uro Alle* abgelegt roirb. ^n
einet' ioldifu 0tnw(te fdilafeit fedt* bi* ,>ehu Stfenidicu. vXn einet ;?iegelei

fattb idi ein ioldie* „Limmer", ba* uidit einmal eine Acnfteronnuug
hatte, unb liier idilaicn Diel junge ä'iiibdieu. labet iit nodi iit beaditeu,

bafi bteic rdilafräumc mrtft an ober über beut ^teiKlofeii liegen, 100

Jag unb Sadit eine Wluibh!t»c hemdit. Soldic ^uu'änbe fiitben neb in

iait aUcn .'.trgrleicn, nur in einer eiusigeu ipnb gegeutpärtig ein

ArtH-itrnooliuhauv gebaut, iropbrm foutincn perlialtHifsmäfiig roenig

(Stfcanfungen por, unb jtuar bei asäniimt bitrdudtuittlidi ^ehn, bei

Stauen tttiii auf huubert.

lieber bic fonftige l'cbcn*roeiic ber Arbeiter ift tpcnig in iageu

Sonntag* idilaicn fie ober fpiclen Marten, einige befudten audi bie

Mirdir. SJefen unb Schreiben fönnen bic tneiften, ipeuigiten* bic jüngeren:

oon beu älteren haben tnaitdie eine fror mangelhafte Sehulbilbuitg.

SoQIfabrt*- unb (»'iiiuubhriti'cinriditungen eriiltrcn jo gut tpic gar uidit

Heber bie Volntr iit bei bem Afforbmrijirrfnftrm wenig .iuuerläiüge*

\u erfahren. Bei beu eigcntlidicn
v ticglern fdiroauft er imifarn 18 unb

4n ./> (?) tu brr tBodjr, bic uidit mit brm Jragcn ber Steine befrfiäftigteii

2nglölincr erhallen 22 -/-'. tie betttidien Arbeiter betommeu ihren

iJohn ipddicutlid, nu*gc;,al)lt, ben italtcuifcheit fdiiefst bcr Alforbmcifter

^eitroeilig fleitiere Summen oor, loahrcnb bie .fiauplfumiiie eril am
Sdilufi bcr BrtrifMjrit, liitbc September, au*gr',ahlt roirb. Sie Ber»
fidKruugogebühren werben Pom Afforbmeifier befahlt unb bann uer-

reduicl.

Ter .iianbbetneb liefert bei l'") Arbeitern 2 bi* 2 Vi SRiflioncn

Steine jährlidt, bcr Stafainenbririrb ;t bi* ."> 'iVilliouen. Jcr Afforb-

mcn'ter erhält pro Um» Steine Jtt, bie Selbt'tfoucu itclleu iidi iür beu

^ubrttantrn auf IC bi* 21» .//, ber Berfauf*prei* ift je nadi Cnalüät
uub Sorte bi* .H.

IV ü 11 di cn. :'l «unbaum.

tit v»liK-it*icit brr Gifcnbabubcbirnfteirn in lj»glonb. 3"
Atibelrad)t bcr gegetnpärtigen ^croegunq bcr t£ifenbar>narbcitcr in

(fttglanb gcroinnt ein eben cr|d)icncncr $*crid)l bcö cnglifdirn .^an«

bclMmteS über [eine 3>ICRMnltoa .iroifdicn beu Ba^n|(fellf4aflen
unb iliictt Arbeitern auf t^ritnb bc* (>>eicttci5 oom v\af>re 189^

oBndle( ^iitcieii'c. Xcr 9fcport bestebt iid) auf boa mit Sabc
3uli 1897 bccnbctc Scrroaliuugc-jalu uub fonftatirt ncucrlidt bic

bcfricbtgcnbc i^irfuttg bc* (Mcfchcd pou 1803, bctrc»tenb bic 9fcgc>

Iiitig bcr Arbeitszeit bcr (iifcttbabnbcbtcnflctcn. $m ^ahre 1896 9"

liefen beim .vvanbclsamlf blofi 76 'Bcfctirocrbcn ein, gegen 97 in

1S9.V96 unb 156 im 3alire 1S91/95. Tic (Hcfauimt^ahl bcr feit

oitfrafttrctcn bec. (^efcöcs erhobenen ^efdirocrbcn belauft fidi aui

401. Aus einer Anzahl pou angeführten ä<cifpiclctt geht herfot,

bafi picle litteitbahngefcllfdioftcn bte Arbeitzeit für ihre gefatttmte

Arbcitcrfdmft herabgefcht haben, ebne bafi biefe Sfcbuftion bcr ?lr»

bcUe.teil von einer ^crabfettung bcr üöhne begleitet geroefen märe.

Ter Ä^cridjtcrftattcr Francis ,\ 2. .voprooob fdjrcibt hierüber:

„Tas Wcfet mar autjerorbcntlid) nüplich, bcr übcrmäfiigcn Ans»«

bchnuug bcr Arbeitzeit cntgcgeiisutrclen, ipcnn nidjt ihr gan« Gin=

halt su gebieten, bic nidjt blofj beu Arbeitern gegenüber graufam
mar, fonbern manchmal audj bic 3id)crlicit bc-> reifenben ^ublifttm*

gefährbetc. Ta« oiefeh würbe audi al* vcbcl benüpt, um eine

Bnnfiott bcr Arbeitzeit faft fämmtlidjcr Matcgoricn oon Gifctt»

babnbebieniteten burrftsufcfcoi; eine foldic JHeoifion liegt im

effe bcr Arbeiter roie bc* $llIlIUumi( unb ihr ,}ortid)iitt fatttt uott

AQcn mit Skfriebigung pcrfolgt roerben, bic ttid)t gcrabe ein ^vit«

tereffe an I5ifeiibabnuntrrnebmiiitgcn haben uub mit ^cunruhigtittg

bie rafaje Steigerung ber SJahnaii'jgabeii für Arbcitolöhnc Der«

folgen."

Sountansortctt in »elnirn. Xa* ArbcitJburcau (Office du
travail) in i*rniiel hat eine eingehenbe Uttlcrfudjimg über bic

2onntag*arbcit fneittO in Belgien angcftcllt unb bas GrgcbniR iu

einer 9feilie nun Mcftett tur Scröffciiiltdjuttg gebradjt. Au* bieten

<Ma, bni"tr. im v",).-tt^c:- poi v.;.icrociv i'cad-:. r.:-iufr:be :u eabK^nKH
Cin Jhctl ber 2ontitag*arbeit umfaftt lebigltd) eine Arbeit in ben
iiiorgcnitunben, um eben bie iiiaditfditdit iront Eounabcnb auf
Sonntag troll auZuarbciten; nad) ben llttlcrfudjungcn fann al^

feitgeftcilt ottgenoatHTen roerben, baff für bic groiic üccljrbcit bcr

einjelnrn oitbuitrie;roeigc, ttt benen tron bcr Zonnabcubnadjt bi*

in ben Souitlagmorgcn hinein gearbeitet roirb, biefe Arbeit fein

abfoltttc* ^cbürfniß iit. Bcjüglidj bcr Urfadicu bcr £onntag*«
arbeit, bie im eigcntlidicn sinne al* foldjc tu bcjcid)tien ift, ift

fobann ermittelt, Da? 89,1% ber Arbeiter unb 71^»/o bcr gcrDfrb»

ioOQ
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lüften Gtabliffemcnte :c, bic bee Sonntag« arbeiten, mit ber cigciu«

lidicu Vrobuftion, ber haaren hcrftellung, befd)äftigt finb im Wegcn-
ian 511 ber Siebcrinftanbfcbung nnb Reinigung ber lliaidiincn unb
öcrfjcuge, Anbeißen unb AuHcHen ber Cefcn unb sDtotorcn ;c.

;

bie roichtigfte Urfadjc für bie regelmäßige probuftioe Sonntage»
arbeit ii: bic Sothroeubigfeit einer ununterbrochenen .vortfcfeuiig ber

Arbeit, bie bnrdi ben befonberen Arbcüeprojrß unb bic Gigenari

beS Velriebce bebingt roirb, roäbrctib i*ic unregelmäßige probuftioe

Sountagearbcit Riiebcrum bctuptfäd)lid) baburd) oeranlafst roirb,

baß roidjtige 1111b größere Aufträge in beftimmter unb tneifl fürjerer

."vnft möglidjenoeiie aud) unterf^äufiing berfclbcn ',11 erlebigen

fmb: bae letjtere iit für iroei Trittel ber Glablificmcnte unb nabeln

neun Zehntel ber Arbeiter, bie icitiocife bee Sonntage nidjt ruhen,

bie roirflidjc llrfadje für bie Sonntagearbeit. Heber bie Sonnlage«
arbeit bce roeiblidjen Wefcblechte unb ber jugenblichen Arbeiter

ift .">oIgcnbee feflgcftellt roorben: 4„%% ber fämmtlidjcn in bic

Untcrfiicbung gezogenen Gtabliffemcnte befebäftigen am Sonntag
•JJerfoncn n,'eibfid)en.Wefdilcd)te im. Alter über 21 ^abre, 1,9% —
bauptfäd)Iid) in ber Metall«, «Wae« unb Tertilinbuflrie — tbuu

biefe* bae gan;e v"W>r binburd) jeben Sonntag, bei Vcredinung
biefer Vrojentfäüc fmb aber biejeuigeu Gtabliffemcnte ntd>t mit

berü<ffid)tigt, bie rociblidjc Verioncn bie ö ober 6 Ubr 31!orgcn*

bee Sonntage abroedjfelnb $ur Arbeit heranziehen; Mnaben ober

iÄäbrften unter 16 fahren ober Vcrfourn rocibliibcn ^efdjlechte

unter 21 .V Liren laffen 11% ber Gtabüffcmente am Sonntag ar»

betten, aber biefe Arbeit iit in ber Dfcbrbeit bei i5äüc eine uurcgel«

mäßige unb tritt rocfentlid) nur bann ein, wenn bie Aufträge fid)

brängen, nur bei ift bic Sonntagearbeit eine regelmäßige

au jebem Sonntag unb jroar gehören biefe (enteren Gtabliffemen ts

faft auefditießlid) ber öla*« unb ber iWctallinbiiftrie au; ebenfo

(omml ee in Giicn» unb SsJaUrocrfen foroic bei ber Mine« unb
*or*clianfabrifation bäufig oor, baß bic fraglichen Vertonen Haffen
ein um ben anbem Sonntag bie 6 Uhr Vförgcne in Arbeit fein

muffen. Außer ben Sonntagen roerben noch roeitere Jjcfttage im
3abr berücffiebtigl unb ,;roar uon 0,»% ber Gtabliffemcnte 20 unb
mebr foldicr Tage, oon 30,^% 10 bie 20 Jage, oon 11,,% 6 bie

10 Jage, doii 16,-.% roeniger ale <i Jage unb »on 8,6% über«

bnupt feinc^Tagc. ;GubIirfi roollcn mir uodi bic Taten bezüglich

bee ^eierne am IKontag, meldte für 1123 Ülabliffcmcnf* ermittelt

roorben finb, heraueheben ; in 181 Gtabliftcmente ober 68,.,% ber

ftcfammtucii feiern Arbliter überhaupt am "Diontag nidjt, bei 211
GtabliffetnentS ober 1 l,s% bleibt bie ,{abl ber iWriibett unter

2%, bei *7 Gtabliffemcnte ober «»,,% beträgt fic 2 bie unter

bie 59 Gtablifiemcnte ober ia% 5 bie unter 10% unb bei 85
ober '>% enblid) 10% unb barüber.

Hrbritelofenjiblaag in ttmftrrbamer 3tmmrra.r»rrbr. Aue
Amitcrbam roirb une in Verfolg ber iWittbcilung in Wr. 5 3p. 11"

gefdjrieben: Sei einer Zählung, beren Welhobe einen felbftitänbigen

Silleneaft ber jh jäblenben Arbeiter erforberte, mar oon Dorne

herein ooraue.iufeben, ba{? ihr Mefultat, roa* ben Umfang ber

Arbcitelofigfeit betrifft, fchledjterbinge cm nnuireidjenbee fein mußte.

Tic 353 Arbeitelofcu. bie fieb getnelbet haben, roerben ungefähr
H0% ber roirflich ;ur Acil arbcilelofen ;liinmer(eute in Amfterbam
auemadicn. AI* erfolgloe Tann man bae (Srpcriment aber troljbem

nicht anfehen, ircil bodi im (fiii.jelncti über Alter, Aamilicugröße

unb Tauer ber ArbeitelofigTeit braudibaree HJaterial erhielt roorben

ift. SSon ben 3.
r>H Arbeitelofcu tuaren 21 jünger ale 21 ^ahrc,

70 jroifchen 25 unb 88, 12t> jroifdjen 10 unb M, 90 5roit*d)cn i>'i

unb 61 unb 32 roaren 6."» ^abre alt ober aller. llnucrh,cirathc!

maren nur ii:.!, non ben Skrhcirathcten horten 12*1 feine Xinber

unter 16 3ot)"n unb oicr ober mehr Sinber. SSeniger ale

2 Sodien roaren W arbeiteloe, roeniger ale 1 SRonat 102, 1 bis

2 Di'ouate 96, 2—3 iKouate T.'i je., länger ale 1 ^abr enblid) 21.

Ta6 Bureau für Arbciterftatiftif beabfiditigt, biefe .{ählung im
C'aufe be« fBintere nod) einige ÜJalc ,}it loiebcrholen.

3He DrguifaHMebtftrrfaaagrn ber Seeleule unb bie Wifjftänbe

im Sccmannebenife.

11 (3d)lu&, oerql. Sie. 8).

Tie Sategorie ber Seeleute, für bie Reformen am nolbrocnbigften

finb, bilben bae 3Kafd)inenpcrfonal, bic .'öeijcr unb Irimmer. ohr
Arbeiteraum befinbet fid) entroeber in bem finfteren, heißen, oon

ftoblcnftaub erfüüten .«ohlenbunfer ober oor ben feuern ber

Tampffeffel. Sin oierftünbiger Aufenthalt in einem foldjen SHaume

ftedt an bic phnüfehen Mräftc ungeheure Anforbcrungen; beebalb

märe ce notbroenbig, aCe Seucrleule oor ber Abfahrt einer genauen
ärztlichen Unterfud)ung 311 unlcrtiehen. Turd) gute Ventilation

roirb ee aud) möglid) fein, bie iemperahir im .?»ei3raum auf ein

erträglicheres üfafj herabjuminbern. Ter Hamburger vafenar^l
Dr. lVod)t fanb im .{icijraum bei einigen Sthiffen eine Xemperatur
oon ö8 u

(5. Tafj eine foldje Temperatur nid)l unbebingt nothroenbig

ift, beioeiit unfere Mricgemarine, beren Srbiffe im .sjcijraum eine

foldje .fiine niemale aufroeifen. 2öae aber auf Mriegefdjiffen

möglid) ift, fann aud) auf ben Sd)iffen ber .^anbelemarine ein-

geführt roerben. Größere 3iuhepaufen nad) ber Arbeit, namentlich

in ben Iropcn, beffere Ventilation, felbflthätige Sorrid)tungen jur
Gutfernung ber Afd»e unb hmnam* Vehanblung bee 'iölafdjinen.

perfonale finb unerläßlidic Sorbcbingungen jur Serhütung bn
Sclbftmorbe ber .<>ei3er unb Trimmer. 3n biefem Sinne fprad)

fid) aud) bie „Tcdjnifdje Stommiffion für Stefd)iffahrt" aus, bie fid)

in einer Sifcung im Auguft b. 3. mit ber Serhütung ber Selb)!»

morbc unter ben Stiftern unb Srimmern auf ben traneatlantifrhcn

Schiffen befdjäffigte. SBie bebeutenb nämlid) bie 3al)l ber Selbft.

morbe ift, erfiebt man au« folgenben 3ahlen: Sacf) DJittheilungen

bce Senate oon Sremen roaren in ben 8 $o:hmi oor 1880 nur
l.
r
> Selbflmorbe befannt geroorben, roäfjrenb in ben barauffolgenben

8 oahren auf Sremer Sdjiffcn allein 101 Selbflmorbe m PCO
zeichnen toaren. Tr. *oa)t oer^eichnet in feinem legten 3a^ree'
bcrid)te 39 Selbmorbe unter 100 Tobeefallen bei Trimmern. Gr
führte in feinem, fd)on im oorigeu Ärtifel ermähnten Vortrage
in Siel hierüber folgenbee aue: ^Tic hohe 3aW ber Selbftmorbe
bei ben Aeuerleuten finbet ihre Grflärung eineetbeile in ber grofjen

3ahl ber gefdieiterten Griftenjen, bann aber aud) in ben Dielen

•V>ibfdilägen, foroie in ben 'Saajroirfungen bee fllfobols, ber beim
«Inmufleni geroöhnlid) in großen SWengen genoffen roirb. .'püufig

bauert ein $>iefd)lag nur jroci Stunben; um bie Spöttereien ju
Dcrmeiben, melbet fid) ein Grfranfter nicht, bricht ^ufammen ober

gebt über Vorb." Ten Dielen v»i6fd)lägen fann aber bura) ^meef-

eutfprecbenbe Ginrid)tungen oorgebeugt roerben, unb bafj biefe* aud)

gefdiieht, bafiir muß bei ber Äeoifion ber SeemannBorbnung
Sorge getragen roerben.

Sdjroer bcnad)tbeiligt roerben femee nod) bie Seeleute burch bie

Vcnocnbiing farbiger £ci,$rr unb Krimmer. Tie SKhebereien be>

haupten allerbinge, ee gefchehe biefee lebiglidi im ^üitcref^e ber

beutfehen ^cuerleute, rocld)e bic fdjroere Arbeit in ben Tropen nid)t

fo gut bewältigen fönnten roie bie farbigen öoi;er. Uber bie

Ibatfadien lehren bae OJegentheil. Auf ben Sdjiffen, bie farbige

Acuerhufe befd)äftigen, ift bie $ahl ber Selbitmorbc größer, ale

bei bem roeißeit Vcrfonal anberer Sdjiffe. Aud) bie 3Rafcbiniften

fingen fehr häufig barüber, baß bie farbigen .ftrijer unb Trimmer
ber fdjioeren Arbeit bei roeitem nidjt geroad)fen ftnb,

unb oftmale muffen bic europäifebett SKannfd)aften cm
fpringen, foH feine Vcrminberung ber gahrgcfdiroinbigfeit eintreten.
N
i.lenn alfo bic i.'eiftungefäbigfeit ber farbigen .^eifter noch geringer

ift, ale biejeuige ber weißen, bann bleibt für ihre tre^bem flatt«

finbenbe Verroenbung feine anbere Grflärung übrig, ale bie Thal»

fache, baß biefe Üeutc bcbeulcnb billiger arbeiten. Sic nehmen
mit geringerem i'ohn, ungenügenber «oft unb äJobnung gerne

uorlieb; aufjerbem braudjen bie 5»heber für bie farbigen 9Hann<

fchaften feine Seiträge für bie Alters- unb 3noalibenoerfid)erung

\ü bejahten. Unter biefem ^uftanbe leiben bie beutfehen Seeleute

unb bic Sicherheit bee Schiffeocrfehrs in erheblichem 2Haßc.

Giftere beehalb, roeil bie farbigen ^euerleutc ale ^ohnbriiefer bienen,

legiere, roeil bie farbigen feine Menntniß ber beutfdien Spradje bc»

fipen unb in Tiolgc beffen bic befehle bce 3d)iffefübrere nid)t Der-

flehen. So rourbe in einer Verhanbluitg bee Seeamte ,;u Sremer-

hnoen am 17. 3uli b. 3. fcftgcftcllt, baß bie gan;,e SRannfchaft,

mit Auenahme ber £ffi?iere unb ÜWafdiiniften, alfo Sooleleutc,

ÜRatrofen, .^eijer unb Trimmer aue (ihinefeii beftanb, unb bafi

eine Verftänbiguug nur mit Ginigen in gebrodtenem Gnglifd), mit

ben Ucbrigen nur burdi 3f'4cn möglid) mar. Tiefem Umftanb
mar ee suiufrhrciben, bafj bic iManöoer ;ur Rettung einee über

Vorb gefallenen iJtanuce nicht präjifc genug auegeführl roerben

lonnten, unb biefer ertranf. $knn ein Sd)iff mit einer berartigni

Vefaljung oon einem größeren Unfall betroffen roirb, roo jeber

Hcann an Vorb feinen tylal} auefiillen muß, bann muß ja noth-

loeubigcr SSeifc eine Verwirrung eintreten, bie Wannfchaft, Sd)i(i

unb i.'abung in bie größte Wefabr bringen muß. Turch troeif«

entfpredicnb'e Veftimmungen in ber Scemanneorbnung folchcu

Ik'öglidjfeiten Dorjubeiigeti, ift Vflid)t ber Wcfetjgebung.

Tie SteDifion ber Scemanneorbnung bilbete einen befonberen

t*unft auf ber Tageeorbnung bee Mongreifee; ee rouibe eine 9tc-
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folution befdjlojfen, worin ber .Kongreß feine ^uitimmung ju bem,

non Seeleuten, mit 3ubilfcnal)tne fo,3ialbemofrattfa)er Slbgeorbneter

ausgearbeiteten entwürfe gab. eine eiiigetienbc Scfprcdjung ber

ganren Srtinantt*orbnung mürbe beit mir jugcmcffcncn 9}aum bei

Weitem überfteigen, rocsfjalb id) mid) bamit begnügen werbe, bie»

jenigen fjanptfädjlidiftcn Vunftc, in roeldjen bie Seemannäorbnung
außer ben fdjon angeführten, reotfioitöbcbürftig ijt, anzuführen,

ein großer fehler beitcfjt barin, baß bie SecmannSorbnuug nidjt

einhcitlidj alle Vnnbceiiaaten binbet, bah oiclmeljr ber l'anbe*«

gefeljgcbung ba* föedjt eingeräumt tft, befonbere i*ejtimmungen 311

netten, 5. V. bei ber ^ufammenfe(jung ber 3ecinann*äuiter §. 4,

ber Vefdjaffcuhcit uon ftoft unb 1'ogtS, ber 'IKitnabmc oon |>eil«

mittein §. Ii», u. 81. m. .\iier muffen einheitlidje Vcftimmungen
getroffen werben, bamit jeber Seemann, reo er tidi aud) befinbe,

weiß, rooran er ift. ebenfo notfjwenbig üt es, baß bie freien

Vereinbarungen jroifdjen UKannfcbnften unb Jlcbeber, bie an Stelle

ber Veftimmungen ber Seemann*orbuuug, fobalb beibe Jbeile im

.öeucroertrag fteljen, beute nod) tSültigfeit haben, für un^iläffig

ertlärt roerben. Sicfe „freie Vereinbarungen" Riehen fidi wie ein

vober ivaben burd) bie ganje Secmannsorbnung unb febr häufig

roerben Tic bei Slbfdiluß bei« £euerDertrage* oon ben Mhebcrn

benutjt, um an Stelle ber für bie Seeleute günftigen Veftimmun»
gen ber Seemann*orbnung anbere, ungünftigerc ?u feüen. So be«

itimmt bcr§. 1* bcr3eemann*orbttung,auf rocldicfiktfc beilfrfranfung

be* Seemann* ber !Wbeber bic .Vtoficn ju tragen bat; man umgebt
aber biefe Vcitimmuug, inbem man im .^eucrocrlrag eine anbere,

„freie Vereinbarung" trifft, inhuman i)'t ber §. öü, ber bei gefdjledjt«

lidjeu Hranfljeilen bie tj. 48 unb 49 ber 2eemann*orbnung aufjer

.Kraft fent; man folltc berartige Heute in erfter Hinte al*>lraufe, Dtenidjt

berSlrafc, fonbern ber Teilung bebürftig finb, betrachten unb ihnen

ebcnfall* bie -Bohlthaten ber MranfcnDcrHajcning angebeiben laffen.

Sie freie Vereinbarung wirb auch oft augetoanbt bei ber

Vergung non SdjiffSgut. Siad) bem J»">aubel*gcict}bud) fann in

folchen »läUen bie Sd]iif*mattufd)afl ein Viertel be« Vcrgelobue*

beanfprudjen. 3» ber Siegel roirb aber im £>eucroertrag eine Ver«

einbarung getroffen, roonad) ftd) bic Sd)iit*mannfd)aft mit einem

geringeren Vrudjtbcilc be* Vcrgclobnc* begnügt ober gan,3 oerjiditet;

ber Seemann, ber im Mampfe mit ben (Elementen, fein Heben auf«

Spiel Hfeenb, tij r 2d)ifr*güter in 3id)crrjcit bringt, gebt leer au*.

Tie* alle* muß in ,',ufunft unmöglich geutadjt roerben, baburch,

bafj man in ber 2ecmann*orbnung eine Veftimmung aufnimmt,
monad) „freie Vereinbarungen" für bie fttJunfl unjuläffig finb.

eine Siegelung ber Arbeitzeit ift bei ben eigenartigen Ver»

bättniffen ber Secfdjifffabrt nidjt gut möglidj. Hicgt ba* Sd)iff

im $afen, bann barf ber Sdjiff*mann nidjt länger al* elf Stunben
befd)äftigt roerben, fobalb feine Sotbarbeit oorliegt. Sa* aber

>tt rör Sojtalpolttif. 9tr. ».
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Xie Reform ber llnfallucrfidjemng mufi aber aud) cutc G

•icolharbeit ift, ba* ju beittmmen, ift jjanj in ba« Velieben be*

2a)iff*führer* gefteCt. Ta e* ftd) rooljl icfjroer im «efeCe feftlegen

laffen roirb, roa« Äotharbeit iit unb roa* nidit, roirb e* fid) tnu

pfeljlen, bie Veftimmung 311 treffen, baß aud) Sotljarbeit befahlt

roerben muß; bann roerben roahrfrfieittlid) nidit mehr llcberitunben

gemadjt roerben. al* unbebingt nothroenbig finb. Uiner SReoibirung

briugenb bebtirftig finb nod) bie V'imjjrapben über bie ^isuplinar-

geroalt be* Sdjiffer*, bie ."ööhe ber Strafen unb bie Verroenbung

ber Strafgelbcr. Vei Vergehen ber IKaunfdjaft gegenüber bem
Mapitäu fibreitet fofort ba* Seemanu*amt ein, roill aber ber See«

mann ;u feinem 9tcd)te gelangen, fo ift er auf ben (oftfpieligen

unb laugroitrigeu Seg ber Vriuatflage angeroiefen. G* roürbe

iid) bat)er empfehlen, unferen heuligen Seemann*ämtrrn, roeldje in

ber /öauptfadje au* einer Verfon beiteben, eine Drganifation, in

ber alle (5barn.cn ber Seeleute uertreten finb, ähnlid) rote unfere

<tyeiucrbegerid)le, ^u geben. 911* Verufung*inftanj roäre al*bann

ein Cberfcemannöamt ju fdjaffen, ba* du* ouriften unb Haien

beftcljt.

Jringenb bebarf aud) einer Siegelung ba* llnfaUoerficherung*»

gefen für Seeleute, hierbei müffen in erfter Qnitt bie ©cndjl*«

punlte maßgebenb fein, ben Ärci* ber Veruf*unfälle, bie entfehäbigt

roerben, ,;u erweitern, unb bie gezahlten Gntfdjäbigungen ju er.

höhen. Ja* (5rfterc gefd)ieht baburd), bafj man bic tropifd)cn

Mranfheiten unb ihre f"volfjcn al* Veruf*unfälle betrachtet unb in

midien fällen bie Seebcruf*geitoifcnfd)aft pir 3<ihlung öcrpflidjtet.

'ütim liingchen eine* .{xueroertiaae* üerpflid)tet fiel) ber Seemann
oft iu <»>egcnben \u fahren, roo Mranri)citen mit grofjer llnitecfung*'

gcfaljr herrfdjen; eifranft er bann, fo iü ba* eine Solge feine*

«ruft*, unb e* ift nidjt mehr al* billig, baf? foldjc Slranfbciten

al* Veruf*unfäIIe betrachtet unb bcmgcinäf) nerfidjert roerben. 3"
loeldjcm (»irube bic Seeleute uon foldjen Mranfheiten befallen roerben,

ergiebt ftd) au* naebitebenber Statiftif oon Dr. SRodjt für 1696.

höbung ber Siente bringen, inbem bei ibrer Veredjnung ein anberer

SJiObii* angeroanbt roirb. 3^er 3alue*arbcil*Derbienft roirb nadj

bem Hnfallocrfidicrung*gefcb für Seeleute uom 18. Hao. 1887 auf

folgenbc ©eiic mtgq«K. Sil* ^urdjfdjnittsbetrag bee l'obne*, bet

»ur Vemeffung be* 3al)re*arbeit*nerbienite* eine* Äattofcn bient,

linb 4.'»
, 11 feftgefeljt: hinjugejählt roirb nod) ber Welbroertb ber

Veföftigung, ber -:>, Vfojent ber IVonatiMjeuer eine* aKalrofen, alfo

18 .i' beträgt. SU* ,witrtjeit roerben » Dionate angenommen.

IKithin beträgt ber anredmung*fähige 3ahrc*arbeit9oerbienit eine?

IVatrofen Ü» x t» - 177 . ?abci roerben bic Seeleute bem

»Ofcltl gegenüber, ber bei ben übrigen Verfidjcrtcn }ur Grmittlung

be* x"WiK*arbcit*pcrbtcitf»c« angeroanbt roirb, benadjtheiltgt, roeil,

roenn bic ."vahrt länger al* neun Monate bauert, bie längere Aabr<

ml nicht in Slurcrhnung fotituit, unb roeil ferner ber ort*üblichc

lagelohn höher ift, roenigftene in beu meiiten fällen. SJie Vc«

ftimmung bc* llnfaUDcrüdicrung*gcfeöe*, wonach iu folchen »"Valien

ber ort*üblidje iagelohn bei ber Vercrhniing ber SHcnte angenommen

wirb, criitirt aber für bie Seeleute nidjt.

Slu* bem Vorfieheuben ergiebt iidi jur (Mcnügc, wie nolhroenbig

ba* eingreifen ber «Hcfehgcbung Vi Sllltfien ber Seeleute iit. 6*

roäre ,tu roünfdieu, bafj fid) bic ÖJefcfogcbung biefer Vflid)t beimißt

roirb, bafj aber audi bie Slrbcitgcbcr nädj MögliAfeit baljin ftreben,

bie foiiale L'age ber Seeleute ,311 heben, ehe e* roieber ^u einer

foldjen Mataftrophc fommt, wie beim gropen .Hamburger fidftR«

itreif oor einem ^afjre. Vor Slllem aber lollte man fid) lullen,

ber neuen Crganifation ber Seeleute Steine in beu ©eg 311 legen.

ScBhalb roill nrnn ben Seeleuten perb eten, roa* bie SJhcbcr felbit

tbun, fid) orgnnifireu? Vei ueritänbigem eingehen auf bic beredj.

tigten Sünfcbe ber Seeleute unb ruhiger (introicflung ber jungen

Drganifarton fönueu nur beibc J heile, Mheber unb Sdjiffelcute,

geroiiiuen.

Hamburg. Slg. iKüIler.

Vrtitim nm (finffiljrtwfl rinr« flrfrtltd)fn TOajrünfllar&ritStafte«

in ber JcjtUiB^nftric. ^ic Vorftnnbfdjaft bc* Verbanbe* ber

icrlilorbciter unb »Slrbeiteriunen in Vancni richtet an ben SHeid)*«

tag eine eingäbe, in ber gebeten roirb, bahin ju roirfen, baß

I. iiir alle Arbeiter unb alle .{weige ber Icrtiliiibuilrie ein

aVariinalarbeiUMng oon I" «tunbrii gfiepUcti feftgefrM werbe:

au ben liorabcnbcn ber Sonn- unb Feiertage bie «rbeitejeii

um eine meitcre =tunbe wrfürjt, iorofe

:t bie Sfittagspauje auf I' .'» 2liuibeii geieplidi festgelegt ifcrbr

4. bie 9iaditarbcit, b. b bte Arbeit iu ber :(eit uon h Uhr

?lbciibs m • Uhr 9!nrgen0 gniv,ltd) nnteringt merbe;

Au«inabineii 0011 btefeu SNftttnnuntgcn bürien nur gemaetii

werben, wenn ber Setrieb burdi iinoorbrrgrfebenr U.rftgnifk

iliübere Wfiualt, Unglü(t*iäüci gcjtört Würben iit imb hiciaiiv

bem Unternehmer ober beu Arbeitern ein bebeutenber mate-

rieller ädjabeu erwädijt.

eine ausfübrlidjc Vegrünbung ift ber Vetttton beigegeben

Sarin roirb auf bic gegenwärtige, burd) lleberprobuftion beroor'

gerufene .Urin* in bcr lertilinbuftrie Ijingewicfcn. ; Sie enorme

Steigerung ber Vrobuftion habe aud) eine Verlängerung ber Ar-

bei!*jeit bi* jur äußerfteu i.'ciftung*fäbigfeit mit fid) gebradjt. So
liege eine gefcplidje Vegren.3ung bei Slrbcit*3eit im wahren Ritter«

eife foroolil ber ,"»abrifan!cn al* ber SIrbeitcr. Sic nerhüte bie

Sd)roanfungen oon Heberprobuttiou ,3ur Mrifi*, fie mad)C bie Sir«

beit intenfioer, oerminbere bie ?lrbeit*lofigfeit, roirfe auf bic i?obn*

läge günftig ein, ocrbcffcrc bicXWcfunbhctt*oerbältniffc: in anberen

Staaten, wie iu Ccftcrrcidj unb ber Sd)wci,3, fei übrigen* ein

sJJiarimalarbeit*tag fdjon längft uttb in Siufjlanb erft fur^lid) ein

gefüljrt worben. — Vcfanntlid) haben bic fübbcutfrhen Unlcruchmei

jelbft in ber jel>igen «rin*Vinc jeitroeiltgc Verfür,3iiug ber Slrbeit*-

,jcit fcftgefctjt (ogl. Soziale Vrari* ^ahrg. MI 2p. 1 l'.n. Sind)

ber djriitlicbe Icrtilarbeitcrtierbanb für Stachen, Vurtfdjcib unb Hm»
gebuug bat idiou früljer eine eingäbe an beu ^Heidiotag mit ahn-

lidjcm Inhalt roie ber banerifdje ~i>eii<iinb bcfdjloifcn (ogl. Soziale

Vrari* ijaljrg. VII Sp. 38). Sic fktilionen werben icbctifnll* tut
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:Hcicb«tag Veranlagung geben, bic frage nach ber örortfübrung ber
iojialreform. infonbcrbeit mü »eilig auf ben hngienifcben SWcufimal.

Arbeitstag, roicbcr aufzurollen.

tfcit faiturtifdiea «rbeiieutrtine In »«»trn madieti «nie Aovlicfirilif.

In bai)frif*f ifticubabnrr>$erbanb jälilt nodi bem lebten iHcdieiifdinit*-

triicfit !•-'.'.• i iVitgliebev, fcrr erit unlnngit gcgriutr>rte bauerifdjc lerttt»

iirlKtter^erbniib übrv Mitglieder in I I ^iibuftrieorten. .1«
Arbeiter", ba« Organ bor jübbeitlidieti fnthcltidjrii Arbeitervereine, iolt

irpi 2« (Mi Abonnenten haben.

J funrtif (Hetsnrfdiafietrrrffr. Ändj einer flufiiellunfl ber (Seneral.

foiiMittjiion ber «euicrtidiajtcit in vnmlmrg brfirben in Seutfcfjlonb

:>k (itcwertidtaitsblätlcr. Xaoon endjrtuen : I loöditntltdi breimal, 1 i»ö»

ilvnilid) {wcimat, *.'(> wöchentlich einmal, I
* alle 4 2age, L monatltd)

Keimöl, 7 monatlich ^rocitnal, :l uumatltdj einmal, 1 im Jahre aditmnl,

miti l im Jahre viermal. Sie ftcfammtaitilagc wirb jur
s
'{ett -KKXKio

rrbcbtidi überfteiften. ferner crjd>cinen nodj einige l'ofalblätter, fo für

Mt 2 (hilfibrr in Berlin unb Scipjig, 'Hädcr in Berlin uub Sarbtcrc

m Berlin.

An« »er ntaHfdien Arbeiterbewegung. Jim 21. ißooembcr

traten bie Vertreter ber Unternehmer unb ber Arbeiter »om Via«
ichinenbaugemerbe, je 14 an ber 3an '< Äu c ' nfr Äonferenj ju»

jamuten. Jcbe Partei bat ihren eigenen Vorfibenbcn, bie Arbeit«

geber ben Oberften Dner, bie Arbeiter Älfreb Scflirf«. Tie Ver»

banblungen werben tüd)t öffentlidj geführt, botfj roerben ber Vrcffc

furje •UiUtbciluitgcn übergeben. Jm Vorbergrunbe ber (jrörterungen

ftanb junädjft merjt ber „Adjtitunbentag", fonbern bie mage ber

„Freiheit in ber SJetricb&ffitjnmg" (freednm in «he iiianajeeineiit

of tho bosiness) für bie Unternehmer. Die 9Rafrf)inenbauer'öe«

roerffeftaft will beftimmte Arbeiten unter allen Umitnnben gelernten

Arbeitern vorbehalten haben, iDflfjrciib bie Hnteniebmer binfid)tlid)

ber Vcfefeutig ber 4Rafd)ineu fid) freie $anb behalten wollen; bie

*id)tcinmiid»ung ber (JlerocifoereitiSbeamten in ben Verrieb fei für

HC bie .v>aupt|'adi)e, bie frage ber Arbeitszeit eine untergeorbuete.

Äm freitag, ben 2«. ^ooember, trat eine furje Vertagung ber

Äonfcren.t. an. 6« follen Au«fid)ten für eine Vcritänbigung Dor»

banben fein. Tic Sammlungen für bic 3Hafd)inenbauer roerben

inuvifrbcn eifrig fortgelebt, befonber« au* in Deutfd)lanb. —
oraglid) ift e«, ob c* in ber »auinrooll»3nbu ftrie, roo bie

Üniernebmer bc$ vi-. legten (^efcbäft^ganged wegen eine Voliuljerab«

fcßung angetünbigt baben, au einem V(uögleid) fommt, ba ein Jbeü
ber Ünterncbmcr fid) roeigert, bae oon ben Arbeitern oorgefd)(agenc

3d)icb?geri(t)t anAunebmen. — Slud) ^wiftben ben Gifenbabn«
|Cjcl(f4afiCH unb ben (Jifenbabiiern ift ber »"vriebe nodi nidjt

geücfjert. Sie in ber nötigen Kummer bcridjtet, lauteten bie Vliit«

norten ber (^efeUfcbaften auf bic im „natioiiateti Programm" oon

t'irmingbam niebergclegten Aorberuugcn bes 93 <\h» üiitglieber

{äblenbcn $erbanbe^ ber (iifenbabnangcfteUtcn iiimetit au»weidienb,

nur einige Oiefellfcbaftcn, follen Tidi bereit erflärt baben, mit ibren

eigenen Vlngeiteüten bireft' über beren «vorberungen \u uerbanbeln.

Ca rourbc befebtoffen, nod) einmal bei ben üifcnbabngcfeUfcbaften

oorftcOig ja werben, uub bieten ein Sdjiebögcridit ooriufd)[agen.

QlrufijClttfl foll ba* £>aubel$amt oon ben gefafjten 2Jc!d)Iüffen be«

nad)rid)tigt werben. ^n,iiuifa>en trifft aber, wie berid)tet wirb, bie

i'onboner Seitung .bes t5t|"enbabuuerbanbed alle Vorbereitungen }U

einem aUgemeineu' Susftanb, ber inbeffen ^rlanb nidjt umfaffen

würbe, ba bic borrigen (iüenbabnen ibr eigene« „nationales ?ro«
gramm" baben. Vorläufig follen im ganzen Sanbc $erfamui>

(uugen ber (Sifenbabner jur Mlarlegnng ber i.'age ftattfinben. --

^rsrbernngtn " ber englifd)en (ürnierf»rrrine. Sine aus bem
oarlamentarifdieit ftomitec bes Xrabcö llnion=J(ongrci|Vä unb Ver-

tretern oon neunzig Wcroerfoereincn <^ro>ibritannieno unb v\rlanbs

beftebenbe Deputation erl'cbicti am 'i.'i. 'Hov. oor beut i^räfibeittcu beo

V>anbels5amtes, 5Hitd)ie, um biefeitt bie liinfübning folgenber 91c«

formen ju empfehlen: ^raftifdje nuui llnterfdiicbe oon wiffenfd>aft>

lidjerl Uiiterfudjung ber 3ebfraft ber (iifenbabnangeftcllten: Ver«

mebrung ber ^afjl ber 3ubinfpcftoren mit Vejug auf Unfälle bei

eifenbahnaugcitellteu: ;{ertififatc für bic praftüdje Vefäbiguug oon

l'euten für bte Vcbicnung oon "lKaidiincn uttb Tampffeiicln: Stue-

bebnsing bes Jlrbeitebepartemenlö im .{lan&elMmte: Errichtung einer

befonberen Vlbtbcilung b\e\ei Departement« für Sdiottlanb; 8ok
beiferuttg ber Regeln für bic Sdtifffabrt auf kläffen, cnblidj

v
.1u««

behnung unb Verbilligung ber flrbeilcrjtüge. Die Jlntrooit SJitdjie «

mar mcV formell, bodi fteUte er eine Umformung bes \Urbcits«

beparteinent« in «u*iirht.

(Sin allgrmeiBer bSnifrfjer (S^merffduiftSronjirrfc foll vom 3. bis

>. Januar ui Mopenbagen algefialtcn werben behufs ,>{ufammen«

''affung fämmtlid)er Weroerlocu.ne Dänemarfs ju einem (5cntral>

»erbanb. 6« entfpridjt bics euu.it Vefdjlu« bes im ouli b. in

Storfholm abgehaltenen ffanbinaoifd)en Sojialbemofraten« unb
(vlewcrff^aftsfongreffes, wonad) bie .öalbtaufcnb«3ahrfeicr ber

Malmarifcben Union burd) einen engeren Jufammenfd)lufj ber fo,iiaN

bemofratifdjen ©erwerffebaften in Sdjweben, Äonocgen unb Däne-
marf gefeiert merben fotlc. Die Wewerffrfjaften follen in jebem

Vartbe oon einem befonberen gefretariat geleitet werben, bic mit

einanber in Serbinbung iteben. Müs größere »onfliftc in bem
einen Sanbe ausbrechen, follen bte 3efretariate ber anberen beiben

i.'änber beftimmte Beiträge sur Unteritü(>ung ber «ämpfenben er*

heben. Die fdjwcbiftfjen Wcwertfibaftcn ftnb bem Vefdjlufi bereits

nadjgefommen unb haben fid) enger iufammengcfcbloffen. Die

bänifche Wcwerlfdjaftsorganifation iit ftiirfer al« bic fd)wcbifd)e

unb biefe wieber ftäcfer als bie norwegifibe. iKan jaulte (inbe

1S9G in Däitetuarf 40 (MeroerffdjaftSDcrbänbc mit S0'2 Sofal«

oereinen unb öl'ö" 3Hitgliebcrn. Vluf?erbem nod) :
>3 Üofaloereinc

mit W)20 iKitgliebcni, iiifanimen G.'i 377 SHitgliebern. Die bänifdie

fo^ialbcmotratifchc Partei fählt im Parlament elf ^Ibgcorbnete uub

oerfügt über fünf Sägeblätter, oon benen ber „3ojialbcinofrai" in

flopenfjagen attein M 000 abounenten bat unb als ba? gelefenfte

Vlatt Dänemarf« gilt.

Die Hrbritttinfttanngen in Ueunfoltwnien 1896. Der letjte

Jahresbericht be« Bureau of lodustrial 8tatittics in ^ennfnloauieu

enthält folgenbe itreifftatiftifdjc Daten: ^m Onh« 1896 fanben

im genannten Staate 0« SlrbciMcinftellungen ftatt, an weldjen ins.

gefammt 10 IM Verfonen belliciligt waren: 0734 Arbeiter au« ber

Wciammtjabl ber Streifenbett waren im Mobknbcrgbau bcfd)öf!ig!.

^ur ©efammtjabl ber Streifenben finb noch 2979 Arbeiter bin,}«'

jured)iten, bic in >\olge bes Streife ju feiem gezwungen waren.

Von ben 68 Streifs waren blofj 12 oon oollem (frfolge begleitet,

in 11 öäUen erhielte ber Streif tbeilroeifen Grfolg, wäfjrenb 15

Streif« ganj oerloren würben. Die Dauer ber Arbeitseinstellungen

; fchwanfte jwiftben 1 unb 130 lagen; bie j^ahl ber oerloreneit

Arbeitstage betrug inSgefammt 323 654, fo bap ein burd)fd)iiitt°

lidjer Vcrluft an Arbcit«jeit oon 32 Dagen auf ben Jfopi ber

Streifenben entfiel. Set Annahme eine« burdjfcbnittlidjen Sag«

lohne« oon 1 1,25 ergiebt fid) ein l'ofmoerluft oon $ 406 160 für

bie frreifenbe Arbeiter)a>ft.

Ärbtitrrfdjul}.

(?tnfd)raafnn9 keT I1fberfd)id)tra im iBergban. Aus Vorhutn

wirb un« gefebrieben: Vei ben anbauemb gütiftigen ©cfdjäft«»

fonjunfturen im rbcittifdj'weftfälifdieii Vcrgbaubctriebe fahen fid) oiele

(Mrubenoertoaltitngen genötbigt, für ihre Vclegfcbaften ba« Verfahren

oon Uebcrfa)id)ten anjuorbnen. Dicfe wuibett febod) fnit immer
fo arrangirt, bafj fein unterirbifd) befchäftigter Arbeiter länger als

l'/» Sd)id)ten (12 Stunbcn) in ber ©rube thätig war. *eben

bieten, oott ben (yrubenoerroalrungeu eingelegten Ueberfd)id)tett

war e« ben Arbeitern geitattet, foldje freiwillig \u oeriabren. Die
Arbeiter gebrauchten biefe ^ulaffung oielfad) ^u Wunften ihrer

Lohnerhöhung, inbein fte Doppclfd)id)ten oerfuhren, oielfad) aber

auch jur Stgätijung wiHfürlid) ober fonft gefeierter Sd)id)teu. —
(4utem Vernehmen nadi finb nun oon einer Antahl 9teoierbeamicn

bes fgl. £bcrbcrgamt«bejirf« Dortmunb ben (^rubenoerroaltungen

Verfügungen zugegangen, bic ba« Veitreben ber Vergbaubehörbe

erfennen laffen, im Sege bergbaupoli,jcilid)er Verorbnung auf

Wrunb be« §. 197 be« Verggefefte« bie Doppell'djiibten ,^u befdjränfen,

wobei ausgeführt fein foll, baß jtoifdjcn jroei Schichten minbeftens

eine Vau ' e DOn aa)t Stunben liegen muß. Diefe« Vorgehen bei

Veljörbe ift für Arbeiter foroie Arbeitgeber freubig ju begrüßen.

Arbeit«- onb (8efunbf)citeDcrbälfnific jm Verfel)r«gewerbr. Ju
einer Verfammlttug ber Vcrliner Drofrbfcnfutfdicr ftellte Abgeurbneter

Vcbcl in Au«firht, bie fo,(ialbemolratifd)e ^raltiott werbe im 9(eid)s«

tage eine Untetfudjuiig über bic Arbeits, unb Hefunbheitsoerhältitiffc

im Verfchrsgeroerbe burd) bic 5Hcidi«rommiirion für Arbeitcrftattitit

anregen unb felbit einen QkfcfeeitbDiitf über bie Sonntagsruhe im

Drofd)fettgeroerbe einbringen.

$»aftniRfaeftor in Hamburg. Die Viirgcrfchaft iit bem Vefcbjuifc

ihres Ausfdjuffes beigetreten unb hat ber liiniebiing eine« .v>afcn-

infpettors iugettimmt; mit Stimmengleichheit aber fiel bie oom
Ausiduiß nolliogene Abänberung bes Scnatsaiitraac«, bie t>cu

fttfemnfpettot ber reputation für $)anbel> unb Sdiifffahrt u u jcl
-.

itcUeu wollte. Vorgcfente iVhöröe bes .^afeiiinfpcftor« wir0 j,,,.

iiolijcioerwaltung. Jm Jntcreffe ber UndbbAtttjtflltil i:u? i^m-m,,.
feit ber liutfcheibungcu üt ba« ,511 bcgnißett, bctiit bte aenannV'
Deputation üt l'elbft Arbcitgeberiu im .«Sofen

uig tized by Google
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ltiir"iTiHirrf)iitiiiiii fir bie £,1iiuriv Seutfchc Mabrifinfpcftoren

haben mehrt; : bie (Erfahrung gcmad)t, bafz bic attgcbrobteu Qclb«

ilrafcn Diel jn niebrig roarcit, als baft fic einen hartnäefigen

Arbeitgeber ju einer orbnungSmä&igen HnfaQoerbutung $ioängen.

Scr Sdjroeizcr Gnttourf zur llnfafloerfidjerung (»gl. 4
JJr. Ii bat in

»einen, com Sationalratb freilid) etwas geinilberten Seftimmuitgen
über bie llnfallpcrbütung fdjtocrcre Strafen oorgefeben. Äcben er«

beblidien (Mbftrafen beftimtnt er uämlidi im Slrtifcl 79:

,,^h tthrocrcii drillen bes llugrhoriam* gegen allgemeine ober be»
ionbrrr Erlnfir unb bei glriduritigrr bebrutenber Unfällagrfabr ift ber

$unbr«rath nadi ^locimaligrr fruditloicr HVnhmiug grgmübrr bem JJn«

haber eine* loirtbirfia'tlidicn Sclrirbcif, in mcldicm ein ober mehrere
OertidKTte arbeiten, befugi, bie zmangisweifc Einftrlliing bei- betriebe*

rtitZiiorbncn. Jer .Vniiiou, in welchem fidi ber Vctrirb brüubct, ig. »er»

pflichtet, eine f ultfic Jliiorbiiung nur M oftrn br* «Vblbarrn z" ootlziebcn.

?er Vunb haftrt btiiirr bot Achtbaren für folrfie Möllen.

"

3nr Hbfdjnffuna btr Minberarbeit in ber englifcbrn Wanmwod«
inbuftric. Sin bem legten SrabcS-llnionsfongrctfc in Birmingham
mürbe eine SNcfolulion, betreiienb bie gefeuliche Aofdjaffuug ber

Minberarbeit unter l."> fahren, angenommen. S ie Northern (Vunties
Amalgamated Association of Weavers haben mm bejiiglid) ber

Mitibrrarbcit in ber Baumroollinbuitrie eine Abilimmung bnrd)

Bollotagc oetanilattcl. SaS Ncfullat üt bisher nod) nidjt doII-

ftänbig befannt, bod) hat eS ben Aufcbciu, als ob fid) bie über«

miegenbe Majorität ber tskber in ben nörblidien Siftriften gegen

bas Scrbot ber Bcfdiäftigung oon Minbern unter 1ö Jahren au««

gefproeben habe; in ÄMacfburn ftimmten über 100iK> Arbeiter mit

„nein" unb in einem Vororte oon Diandjciter ftimmten blof; iroci

mit „ja," bie tiJeber oon l'aucafhire haben mit 60 (XW gegen 3000
Stimmen gegen ben Borfdjlag bes Wrroerfuereinsfongrcino bc<

itimmt.

Arliriirrucrfirljcntmi.

Srcuifenfßffen für ftamilirnangctiärige. Seit einiger ;{eit gelten

bie ®eroerffdiaften ber Wrubcn im rbcinifaVweitfälifdjen Moblen»
reoier mit ber Ginricbtung uon Mranfenfaffen für bie Jlngebörinen

ber bei ihnen befdjdftigten Beamten unb Arbeiter lebhaft uor. Ginc

gante 3?eifjc oon Wrubcnocrioaltungcu hat biefc Ginriditung fdjon

eingeführt. 3" ben meiften fällen hanbelt es fid) um freie ar$t>

lid)e Sehanblung, bereu Motten allein oon ben Serioallungen ge«

tragen roerben. Anbere gewähren neben ber freien ärjtlid)en Ce»
bonblung auch bie Moften für Mebifamcute, m bereit Beilrciluttg

bie SRitglieber aümonatlicfi einen ganj geringen Beitrag fteuern.

Sic ganze Ginridjtung roirb, tuie man un>J au* ^ergmanuöfrrifen
fdjreibt, oon ben Arbeitern lebhaft begrüßt.

gr«rbrrnng ber UnfaQ6,cilnB(| unb UafallMrftfiruxg für Crftrr>

reid}. £er Tireftor ber mit fteigenbcr ^afiioitdt arbeitenben Ar-

bciter«UnfaÜDerfiditrung«anitaIt für bae Mönigreid) Böhmen in

Urag, Dr jur. J. s>aubner, unb ber Stedjtofon^ipift Dr. jnr.

9J. aRarfditier haben im Auftrage bc>? 'Sorftaube'f ihrer Anftalt

Teutfchlanb jum Stubinm ber Crgnnifation unb tHebabrungo«

ergebniffc ber beutfdien ^eruf«genoifenid)aftcH bereift. Ju bem
ausführlidien, bic beutfdjen unb ofterreidiiidjen iicrhältniffe genau

oergleidteuben *erid)t barüber i^raji 1«97) wirb ?ur ^Vinberung

ber nnaiiiielien t»elaftung ber Anstalten neben orgamfatorifdien

ütenberungen bie i'luabilbung ber (»tefahreuflaffen unb 'projenlc

unb ber llnfatloerhütung unb Teilung nad) beut|d)em ^orbilb

geforbert. Sa* .Oltalftc Jntcieite ber «nftalten muffe fein, ben

jemeiligen i^eftanb ber öfonomifd)cn Serbältniffe ber Serüdjerteii

intaft |V erhalten". Jabei finbc aud) ber Strbciigeber feine ÜNcd)»

nung. Sic inläubifdjcn iKafd}incnfabrifen folltcn nur 'lVafdjineu

mit beftimmlcn SdjuOoorridituugen herfteden bürfett. :'luf ber

Sien« HiifalIüerfid)eningS'l-?uquete habe bie Slegierung bic Unfall'

oerf)ütung ale Aufgabe be<> Staati^ (nicht ber Anilnltcni be.^etdmet,

unb fpätcr bie Sdjaifung einer ftünbigen lln»a(locrliütuiigsfom»

miffion in ?lui>fid)t genommen, bereu Monftituirung aber oor Mo«

bifi(irung ber geplanten <»)eiocrbettooelle nidit für eiupfehlen-Jioerth

erachtet, (iin roirffameC' Softem ber llufallocrhiitung Ihne bringenb

notli unb^roar müßten bie Anitalteit, RH< in Jeutfdilanb bie 'i<e»

ruf-jgenof|euid)afteu.'unter i'lKitroirfung beo Äeid)>>'3?er|id)cning<J'

amtes>, mm unmittelbaren tfrlaf, uon Unfall--^orl)ütuug-JDon'd)riiti'u

unb jur eoeut. än-rliängiing oon Strafen über bie Unternehmer

bcredjtigt toerben. Sie Strafen foUen in bei Erhöhung ber 'i'ci'

trüge unb t»>elbbu|';cn beftehen. Sie lliifallocrhütung, über bic

bichcr^m Cefterrcictj nur ein, paar Sonberoorfdüiitcu beftänben,

fei allgemein oerbinblid» in machen, bic Werocrbeinfpcltion ,mr

ltebcnoachung ber Sorfd)iiften Ijeran.m^H'licn unb -,mbilben. Gin

JnbuitrieHenfoHegium möge al» Seiratb roirfen, ein Senat ber

2krfid)ertcn bic Ausführung ber Hiifalloerbütung übermadjen.

Sie fiMt(id>c Slltcrtrtntrafafjt Sronfrfiais^ioaisse nationslr

de» retraites pmir la vieillesse), auf Areiioilligfeit berubenb, oer«

offentlidjt ihren >bre«beridjt für 18%. Sanach ift ein beträft*

Iidjer ttortfdiritt in fttfi allen ihren Cpeiationen in lonftatircn.

Am Sdjluffe be« Jabred betrug bie ,{ahl ber laufenben Renk«
2us 211 mit einem «Melbbctrag oon 'X\ :m m\ grc«. lie burd)»

fd)nittlid»e JUente beträgt atfo etioa 10t> ,"trci>. Sod) halten fid)

:itl,t»9% aller Sienten unter !>0?it«f. unb 11,% % sroifdjen :>l unb
iKX) orc*. *cu hinzugetreten (iut 100664 Äitglicbcr, baoon.'UMi"
eiraueu, miteinem Wefamtprämienbctrag oon 37 910 30.'! 5rc*. Sod)
überitetgl bie ^abl ber folleftio beigetretenen, b. I). ber burd) ihre

Arbeitgeber mit fpejiellen ^enfionofaffen roie Gifcnbnhnen, ä*erg«

roerle jc. mm Gintritt ueranlafjtcn IKitglieber bie ber inbioibuellen

ganj bebeutenb. Sie Siird}fd)nitl*höhe ber pro OHtglieb geleifteten

einzelnen Beitragszahlungen ift 21 3rf!> . Sic roeitau-^ gröpere

Diebrjahl ber s
JJ!ttg[ieber refrutiert fid» txui ben Sdiid>ten ber Ar«

beiter unb l'lugeilelJtcn oon Bergiocrfen, oon Gifenbahugefell'

fdjaften, ber SlraBcntoärter, ber Beamten ber Staatimanufafturen 2c.

Sie l«erroaltungvMoiten ber Maffe belaufen itd) auf 912 018 jyre*.

Berfidjerung. dparhaDTrn.

2>ie Vreu^if(t)en Suarfaffen 1896. flud) bno »erflofieiie Slediiuiiig»-

jähr bat jehr güni'iige Ürgebnlffe geliefert: tt idilieftt, nrfe bie „Stal
Üorr." mittbeilt, mit einem ^eftanbe uon 4»;r>r. SRiOioneii SKnrt ab unb
«oeiii eine ,',unahme oon mub 809 Millionen auf. Sic Jln;abl ber am
oabre^idilum- umtmifcnben SparfaiienbüdKr beirng 7-.'<H>;u<J >Ju<f,

MMJ;.:. mehr nU am Srfituffc brs «oriabre?. «Jon 7 ii4i> *üd)em
ift dinierte befannt; bir (Jinlagen bl« \u »Hki .//. iimfaitteu faii

74" ,. nUer 4>üdier, •rj',,"» bntten (Jiulagrn m>üdtrn m> unb m») .«.,

baniber tiinnu? gingeii a».« 0
,'» n5uilagen über toix») .« hatten t»,4l %

jämmtltdirr S?ü6eri. Jltlerbingo haben in bru Irrcten fahren, loob!

in ,"\olge ber ,'tiit«minbenitig bei ätantsjpapteren, bie Sfidicr mit groReu
Einlagen fnfi prozentual ftärter vermehrt. Jltidi bie (leinen Meinen aber oer-

mehren üdi atljahrlidi mit 4 bij .' ui>m .(luiibert, olio uugletdi fiärfrr al? bif

i8eoölfemug. om Uebrigeii ergiebt bic gronc ,!ahl ber 9ftdjet je etncv

auf oier bio fünf tfimoohuer nidjt nur bie ipciic Verbreitung bef

«partaifriibudie* in ben Waffen, foubem iie nindu ev" midi lonhpdieiu-

Ufk baft fidi häufig eine teriou im VeütK mehrerer rpnrtaiieubüdier

brnnbet, obgleich bie 5par(affen bie* jii erfdiiorreu jud)eu.

Sniiimgöfranfenfofit unb freie fiaifefnffe. Sie Bcicferinnung

in Sresbcn bat folgenden ^ufaö ,m ihrem Statut befdiloffen:

„Tie ^nuungsinitglicber iinb ferner uerpilidilet, ihr fämmtlidie? im

Hemerbe befd)ciftigte«i unb nadi bem HranrenDernd)eningi3gefette oeT'

fidieriiiigspjltditige« ^rrional bei ber ^miuiifltffranmitoffe m oerfidieni

unb beinbalb mit bieiein bemeiitipredieiib bru Ärhcittspertrag m vto

einboren. Inf bai |in ,>cit beij 3nfrafrrretenc< biefe« Jcadttrage* in

Veidiaitigung ftebenbe "Perionnl fitibet bieie Veftinunuug bi* m einem

etwaigen flrbcttsipcdtt'ri leine Stuipenbuiig.

'

Sie bie Arbeiterblätter mit Wedtt bemerfeu, fteht biefe itatuta.

rifdie 'Sorfdjiift im Stberfprud) mit ?i- 100« Abf 2 St. I ber «e-

merbeorbnung unb «i. 73 ?lbf. 2 in iVrlunbung mit §. 7;"> be*

MraiifcnoerfidierungSgefe^C'S, ioioeit es fid» um iKitglicber cinge^

fdjricbener vülfsfaficn hanbelt. Sanadj tonnen llittgliebcr einer

freien .^ülfsfaffe mm Gintritt in eine JuuungSfaffe rtittit gezmungeu
toerben. Slnf bie BcfdiiDcrbc ber freien .v>ülft*fafie ber Bärfer«

gebülfeu fleht ber 8tfa)rib noch aus. Soldie <^egenfehlid)(eit ber

otttereffen mürbe oermieben toerben, toeitn ettblid) bie Gentralifation

ber Mranfenfaffen eines Ertc<? — entfprcdienb bem leipziger sJ?or«

bilb ju einer grof>ett leiiliingsfähigen Mafie gelänge.

Xie HrantengelMufdiufjfafft »er fatbotifdien flrttitersertine renrft^

la*** (einfeid)Ttelwne imlwfanei hat tt innerhalb bei» eriien ^abrH tbev

Ceridjteiahrri'i auf beinolK aiKK> üXiiglirber gebradit. 2ie hat örtliche

ätermaltung«ttellrn in rüffelborf (4Ä Siitglieheti, CuUburg <|S4t,

saar bei iluhnut (II'.*), Ä.«<«lobbach (l:i7i, .fiambom Ulli, Stuhl'

heim a. b. Slubr (>••"•», Mair (Kwil, Cberhaufen oll, slcrfrabc (97
1,

Neurath t-**'*, vtaintn i>.">i. Xai' „Vtrbeitcnoohl" nennt ( 3. 1K8J folche

£rU>iihiil'c unb selbitoeiioaltuug eine auS^eAeidüiele Sdiule brr Er-

ziehung unb ä>iäfiiguug; „5ie ididrft beu 4*lirf iür ba« prnftiidi

tfrreidibare nnb tfi io bir beite Vetainpiung ber Sozialbeniofratie."

^iitoniifmiiiiiq in 3barfaf[ta. ?Iadi bem Vorgänge oou ?uisburg,

stijppruberg :e. logl. Soziale Vravii? ,«ibrg. Vi gl. 887), DenutW

nnrnnent audi öeiet bie niebrigeu Einlagen loeuig i'emittrlter hoher

Iie Sparfaffrnbrputatiou unb bie 3iniinjfOnMii|fion hatte nttfpredjenl

^er oon ber Moiiiglirbrn Slegierung gegebenen Anregung, ben ,'iiiu^iufi

iür Einlagen bie- zu BW) M. oon MUBwexletUi Weießen, gdbrtfoibeiiecn

auf 4° « erböht Nnffen unb baiiir btr bUbci tiblidic Vieiutieii»(«eio<ihrung

in Aortjall brittgcii looüen; bie «tnbioeroibiieten aber befdilofieu, bei:

.'.nuM'ufj iür beranige Einlagen unter Slulrrchterhaltung ber Prämien
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auf 3^"„ ju brmriicn, oon t>rr ©rroägmtg attagebrnb, bafj nadj w.n-
bre brutigro »rlbmarftr* rinr Scrjinfung mit 4% ju fiodi frt. Hin«
[agrn anderer spar« foOrn bis ju 500 j/. mit 3°,o unb böbrre fb*
lagen mit »Wo bi* »•/« Bersinft roerben.

3«
fern Irfctrn ito« «Renaten fhtb im Wmotlcttfcfjaftarrgtfter b» „Srtdj*-

an.icigrra" mrbrrre Srröffrmüdmngcn oon neuen (»moffrnfAafirn erfolgt,

Dir auf bm «Srtrirb oon SHüllrrri unb *äcfcrri binjirlrn. €o rourbr m
«rob-irlöttie b. SÜrbcnberg btc ,$ädcrcigenoiirn|djait Grefe-3I6tlK
f. W. m. b. Jjj." grgritnbet .jum 'Jrtrirb rinrr Cädcrci foiuie jum ?tn«

unb Srrfauf oon Ianbn>irthjd)ajtUd]cn tfebarftfartifrln". £ir „SWaifrlbrr

;5mtralmolfrrri r. «. m. b. ju Süunftrrmaif rlb in ftbeinpreufscu

bat im Statut folgenbeu ^ufnn eintragen laffcit: .„Sur flitätuijung brr

rampifrnft unb oermgbarrn Stäumr bra ?Rolfrrrigrbäubr£ fann auf

$rfd)lufj brr fflenrraloerfaminiuiig mit brr IRolfrrct audj rinr SRiitilr,

$ä<frrrt, StabrattfMtt, rlr(trifd)c $rlcud)tunciäanlagc, Cbftornvrrtbungi)*
anläge, aud) triafnbrif vrrbunbrn roerben". jn irf n,ganou> b. Krrtoiditn

ift rinr .aJJolfrrrt. unb JüüOrrtigrnoffrnfdtaft r. &. m. b. C " grgrünbrl

morbrn, unb brr «egenftanb ibrr« Itittrrorbmrn* ift .brr t'rrtnuf einer

unoerfälfdVrn Wild) unb brr barau? arroonumm Vrobuttr, foroir Sdjrotrn
unb «rnnablm »on öetrribe". Tic 3Rolfrrrigrnofirnfd)aft Srlbberg
in SWrtflrnburg bat nrucrbingfl al$ (Vrgrnfianb br« Unientcbmens bir

JWildjoeriorrtbung, unb £>erilcQ«"fl »on Sndroaarrn brfd)loffrn. 3"
^oinmrrn ift rinr ftrnoifrnfdjafi grgriinbrt mit brr ^irma „Srrcintgie

Otreifrnbagrnrr Xampf- unb fitaffrrmübtcnrorrtr e. 0). m. b.ö." ;
Wegrn«

ftanb bra Untmtrhmcn« ift brr SJrtrieo brr oon brr fiten offen fdinfi er«

toorbrnm obrr gcpadjtetcn SKuMcn. Sic „i'anbro. (Drnoffmfaiajteprrffr"

brtnrrft hiermit: ,Jir Wrubübiingcu jctgrii roieber, mir bir com legten

lanbtpirtbfd)aftli(6cn fflrnofirnfdjaftetag in Xrreben nuffgeiprodiertc lim»

pfrblung brr lanbroirtbfdjaftlidjcn SW filieret- unb $ädrrrigmoifriifd)aftrn

mit brn praftifdjrn Srftrcbungrn unb <5inftd)trn brr brutfdjrn l'anbroirtbc

iufammrnftinrmt unb au* ihnrn abgrlritrt ift." Äud» brr Crrbattb brr

Vrffrrung brr öoSnnngeorrbaltniffe in £eip»ig.

3m oorigen Sommer finb ju bem billigen Sreife oon 1 ,J(.

im Sfrlage oon Xuncfrr & ^umblot in •ieipng bir (Srgetmiffe brr

So[fd«unbbcr(>)croerbejiih[ung oon 1895,ctnf<i)lt?ttjt(fj£)tiu8rjaliitng9>,

^ob^nung»« unb rtrb«il»lofcn(tariftif rrfdjicnen. Sir greifen aud ber

SüQe be& gebotenen roertbooQen Material» bir interrffanten'iRittbeilun»

gen über Die (Sntroitfdung ber Sob,nungeoerf>öIrniffe in t'eiprtg b,er«

au*. Sie cntrjüHen, um ti g(eid) norroeg «u nehmen, bie erfreulidje

Sl>atfad)e einer ntd)t unbeträdbtlidjen Serbefferung ber Sofjmtngdoer«
b.ältniffe ber ärmeren filaffen in Seipiig. 3unöd)ft ftnb bie SSoiinungen

räutnlitfj gröfjer getoorben. <Si entfielen oon je 1000 Etobnungen

auf bir mit
1 brijbarrn ^immrr obnr .Subcbär

2
»

4

in «((•i'ripstg

ishö mth
16 12

240 192

20n 262
21» 254
112 185

ber Kategorien

in 9iru.i»r

MM 18

8 9

488 429
IIS» 415

79 »9
21 27

ber allerfleiniten

bie 3roe'J'nrnur*

($9 hat alfo eine x'lbnahme

3Bol>nungen, bie ftd) in ält-Cetp^ig fogar auf

too^nungen erftreefte, unb eine 3u>«t^ntc bet befferen fÖobnungen
oon 2 (Sieu-ßeiprig), 3 unb 1 3<tnmem ftattgefunben. 6ntfpred)cnb

ift aud) eine Serfdjiebung ber Seoölferung in biefeit So()nungen
cor ftd) gegangen. Säljrenb 1885 in nlt'Ceipjig in ben brei

erften ber oben angeführten So^nungefategorien jufamnten 454
oon je 1000 eintooßnern [ebten, in 3. unb 4.3immern)olniungen
aber nur 359, fmb für 1895 biefe 3iifern 408 unb 409. Ünb
roährenb 1890 in 9ieu«Ceipjig in l«3immenooh,nungen mit unb
of>ne 3ube^ör 445 oon je 1000 Ginroo&ncrn untergebrad)t roaren,

roaren ti 1895 nur 387. dagegen jäfjlte man je 2», 3- unb
4.3iiiimeniiobnungcn 1890 nur 526, 1895 bagegen 583. ban«

belt firf) alfo um ganj bebeutenbe ä>erfd)iebuugen. 6« fann nid)t

Suitber uefimen, baß bementfpred)ettb aud) bie ffiobnungebidjtigfeit

in ben einzelnen Siobnungen abgenommen bat.

6« entfielen ätauobner in Ält»Öeipj(ig:
auf I tiobuuua,

in Sobnungrn, brftrbrnb aim 1hs5 I8>.;,

1 firijbarru Limmer ohne ;{ubrl»ör 2„0
1 • mit « 3,»s »m
2 • ' 6,io 4,»«

I * « Ö^T 4,«o

4 * ö,-s 5,n

auf I heiib. Limmer
iss-, iv.;,

2,34 2,m
1/93 1^0

llnb in üceu'fie ipgtg:

auf 1 Sotmung auf 1 briftb. Limmer

tu «obnungrn bri'trbenb au» 1890 1895 1890 1895

I hrijbarm ^immrr obnr ^ubrfjör \M 1,M 1*» l,w

I « mit » 4,07 3,t» 4^u 3,9«

'.' « • 4,m 4,ji 2,a
I * 5,<» 4,j» l/r

4 • 5,n 5,ii l,io 1,ii

2iic Slbiuihme ift alfo tbeilrocife eine red|t erbeblidje geioefen.

Strfdjledjtert baben fidi bie $>obnung»oerbältniffe bagegen tnfofent,

alö ein größerer Jbeil ber Sobnungen al« früber brei unb oicr

treppen bod) lag, was burdj bie roeitere «uSbrettung be* Dfietb=

rafernenfnftem* berbeigefübrt fein bürfte. Sääbrenb in JHt-Ceipsig

1885 oon je 1000 f2obnuugen überbaup» nur 207 brei, unb 127

oier Sxeppen bod) lagen, betrugen bie entfpreebenben 3iffem für

1895 219 unb 146. Unb in SReu»üeipjig fteben fid) für bie 3abre
1890 unb 1895 bie SiRccn l'»

r9 unb 190 (brei Sreppcn) unb 71

unb 89 loier Srrppcm gegenüber, rlbgenommen tjaben bagegen

bie inbef^ überbnnpt nidjt febtr ina Wcmutt faflenben Seiler» unb

2outerraintoobnungen. $id)t oerbeffert haben fid) bie Heineren

SSobnungen aud), nenn mau auf ben Hitc tbpreiö ficht, roenig«

ften» nidjt im «Dgemeinen. ß« foftete burd)fd)nittlid) „IL Dtietbe

in ?llt*»wfipji^ tu 9tcu*ycip$ifl

eine »obnung, brftehrnb aaa 1885 1885 1890 lsnr,

l heiibarrn fOma ohnr Zubehör 127,M 93rfJ 71^i 70,,,

1 - mit • 192,11 210,,, 163^, 1Ü9,»
IHt.su 16<»„i 2ÜO,jo 259,30

346,,«3 . . 149,4, 158,«

4 • • 178,,» 170,«.

(£* ift mithin bie grofw SRaffe ber fleineren Sohnungen, ein«

fd)Iie&lid} ber 3.3immerroobnungen im Allgemeinen, oon roeniger

bebeutenben 9lu<!>nahmen abgefebeu, nid)t unbebeutenb im IKictfi--

preife geftiegen, roährenb ein merflid) mi @eroid)t faUcnber $rci9«

abfd)[ag erfi bei ben 4'3immerroohnungen unb ben 32obnunaen,

beftehenb aue einem heilbaren 3,nttnei obne 3ttbehör, in $Ut»

Seipjig feftjuitcllen ift.

3roeier(ei läßt fid) gegen bie fyitx oorgetragene SInfdmuung

einer Serbefferung ber SSohniingfiDerbältniffc einroenben. Öintnal

roäre e« möqlid), bafj bie relative Abnahme ber fleinften Soh*
nungen eben|o roie bie abnähme ber "Bohnung»bid)tigreit 0um
guten Xfyilc oerurfadjt roorben ift baburd), baft btc neueren ©oh«
nungen in fteigcnbein '3J.afje mit mehr Säumen, aber ohne eine

Sergröfjerung be« ©efammtroohnraumes bcrgcftcllt roorben feien.

(Sin tiurfh.il ftid)haltiger Wrunb für biefe annähme, gegen bie

anbererfeit« mand)erlet Sebenfen fpredjen, Hegt nid)t oor. 3"m
anberen — unb mit mehr Sed)t — fann man einroenben, ba§ bie

in Siebe ftebenben Scrbältniffe in Ceipjig neuerbingi eine bebauer»

lidje Säenbung jum @d)led)ten genommen haben, bas ift aOerbinga

nid)t ,;u beftreiten. 3" ben legten jioei 3ahren fmb bie SRtelbcn

in i'etp.jig ftarf in bie $öbe gegangen, e* ^txv.Ui ein großer

iNangel an (leinen Wohnungen unb man barf roobl annehmen,

baft unter bem (Sinflufj biefer lltnfiänbe aud) bie Sohnungftbichtig*

fett mteber jugenommen hat. ^toffentlid) hatibeft ti ftd) bierbet

nur um einen oorübergehenben Kothftanb. Sefd)rän(t man inbejs

bie Setrad)tung auf ben ftatiftifd) oerarbeiteten 3'itrai|m, fo er»

fd)eint unbeftreitbar, bafj in ihm bie SBobnuna&oerhältnifje ber

ärmeren fllaffen Setpjigd fid) trojj fteigenber SJtethen im Wanten

oerbeffert haben. 'iBatt roirb b;ierin einerfeit* ben Äiiöbruif ber

auffteigenben Seroegung ber ärmeren Mlaffen bei unt> überhaupt

erblicfen Dürfen, anDererfeiiä aber aud) eine ißabnung, bem itetigen

Änroadjfen ber ®runbrente mehr alö bisher entgegeniutreten. Ob
freilid) bie Serbefferung ber S6}ohnung«oerhäÜniife aud) nur einiga»

mafjen gleichen Schritt gehalten bot mit bem 'Batrjflthume ber (»e«

fahren, toe!d)e ftd) für Öcfunbheit unb Wohlergehen ber Seoölfe.

mng aus bem bauemben l'eben in ber Stabt unb ber bauernben

Shätifl'eit in ftäbtifdjcn Sefd)äftigungen ergeben, ift eine anbete

jtrage, bie man nach, roie oor roeit eher ,tu oetneinen al« ju be-

jahen geneigt fein roirb.

$erftrOnng von Kr&eiterttob>Bngcn. 2a» ^noa(ibität^> unb

aiterdoerftchcrung*gefcO geftattet ben l'anbedocrftd)crungöanftalten,

ein Viertel ihre« Vermögen« aud) in Öruttbftütfcn an,tulegcn; bie

bem 9)eid)0tage in feiner [et)ten 3effton gemachte Sorlagc jitr

Sieoifion Der ^npalibenoerftdjerung wollte fogar bie ftälftc be* Ser«

mögend für biefen 3w(tf oerfügbar macbeu. iiMberfprnch gegen

bic|e Slrt ber Sermögcnaoerroenbung erhoben merfroürbiger Seife

bie §au*bcfi&croercine ber grofjen Stäbtc, trofjbem bie ©outen oon
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?lrbeüerroof)nungen, um beren Unierftüfeung cS fuf) liier banbelt,

jumeift auf bcm Öanbc unb in fleincn 3tabten fid) befinben, wo
bte £ierfleHung von Sobnhäufern, beren 9)äumc gewerbsmäßig
ocrmtethct roerben, n:.lu qletdicn Schritt galten bot mit bcr

gewerblichen (fntwicfelung, |0 baß tbatfäd^lid] eine 9iotb an Sob«
nungcn überhaupt, jebenfaQs aber an guten $lrbctterroohnungcn

oorbanben mar. Sie Jöausbefiöerocreine Dcrlangten auf ibrem Ser»

banbstage im 'Auguit b. $S. ju Scipjiq, baß auch ihnen biefe 04clb«

quelle eröffnet rocrben folle, roeil fonit ber begüttftigte SJettbcroerb

ber gemcinnüöigen Saugeuoffcnfdjaftcn ben ©ianb ber Siaitsbefibcr

frbäbtgen mürbe. Saß bie £iauSbcfifoer fid) bann aud) ben Sc«
binguttgen unterroerfen müßten, bie oon ben Canbesoerfichcrungs*

anftalten mit Stecht gcfteHt roerben — namentlid), baß nur Der«

fidicrungspflirhtige ^erfoneu in ben Käufern wohnen bejro. biefe

erroerben bürfen — baoon mar feine Siebe. Sun beroeqen

firfl aber bisher bic Seroilligungen ber l'an&csocrftdjerungsanftaiten

in fo engen ©renjeu, baß von einer Scbäbigung bes ftäbrifrhen

gewerbsmäßig Dermiclbetcn $>ausbcfitics feine Sebe fein fann. Sie
$um 1. 3nnunr 1896 halten jnm Sau von flrbeiterroobnuiigen

hergegeben bie Serfieberungsaiiflalleu ©ürltcmbcrg 873 130,/,',

bie Sbeinprooinj 690 3641 ,4t, flönigreirh Sachfen 682 430*^,
3rhlesroig».£>olitein 605 749 ./ff, Sraunfdjroeig 555 960 .../* unb
Öannooer 3 730 CHX» . // Äit Ausnahme biefeS legten Soften«
banbelt es fidi für bie betreffenben S?anbeStheile um oerbältniß«

mäßig geringfügige 3ummen. 3n ber ^rooinj .frannoüer aüer«

bings gebt man mit großer $laumäßigfeit cor; bas beweifett bie

(Srgebn'tffe bes Jahres 1896. Sie Sluftalt biefer Tronin,; batte

Gnbc 1896 im ©anjen bergegeben jum Zinsfüße uon 3 bis 37»%
über bie UHünbelfidjerljcit htnausgebcnbe Sarlehen im Schräge oon
2 579 200 t,ft an 19 ©enoffenfrhaften, Sereine tC

(
foroie jUTX 3<ns«

fuße uon S'/j^o innerbalb ber Wünbelfidjerbcit weitere 2 089 200 v4i
an 9 Sereine unb 206 bei ber Slnftalt Derfirhcrle Arbeiter, im
©anjen alfo 4 668 400 ,J( , roooott 9.'iS 100 . ff. auf baS 3ahr
1896 entfallen. 9In bie Arbeiter bireft ftnb 965 000 J( geliehen

roorbett; ee> banbclt fid) babei um ben Sau oon ßitt« böchjtcitS

^roei«3amitienbäufem, alfo nicht um Unternehmungen, bie ben

ftäbiifcbcn äHielhsfaferncnbciibertt Äonfurrcuj machen. Iii märe
erfreulich, roenn bie anberen iianbedocrficherungSanftalten, nament-
lid) bic bes DftettS, biefem leud)tcnben Seifpicl ber bannooerfchen

Änftatt folgen roolllen. Senn roa* für gute gefunbe Sobnungen
ber Arbeiter bergegeben roirb, toirb rcidjltd) gefpart baburdj, baß
bie ?lrbeiter länger gefunb bleiben unberftfp"
^noaliben treten.

in bie Reiben ber

iii?chuun'jflinfpecrtoncn itt Reffen. Sbenfo roie in ben legten

fahren mehrfach in babifchen 3täbtcn bie Stabibebörben , unter

'JKitroirfung tjreiroilliger, llnterfudjuttgcn ber S.'obnung«werbältniffe

oeranftalteten, gebt je^t bie iu .{lochit am SRain im oorigen Sommer
gegrünbete „Ökuieinniitoige fflcfenfdjaft" unter iKilroirfung roeiterer

Öelfer oor. ;^n ben nächften ti'odjcn roerben baber bieSolmungen ber

ärmeren Slaffen in ben öemeinben .£>öd)l"t, ©riesbeim, Saffenbeim,
3ul,tbad), 3d)roanbeim, Soliterbaeb, Waunbeim oon freiroifiigen

flommiffaren, bie fid) nur ber rooblrooüenben Unteritü&ung ber

Sebörbeu ju erfreuen baben, befiditigt roerben. Sad ergebtüß foll

bann Sorfdjlägen ?,\it Unterlage bienen, bie ber gemeinnüöige
Screin, roeidjer bic Unterfudjutigen oerantaßte unb bearbeiten roirb,

ben Schürben in Setreff ber Sauorbnuugeu uorjulcgen gebenft,

ganj befonbers aber foQeu barauf ^Jläne geitü^t roerben, roie ben
llebelitänbcn im SJobnung&roefen geftcuert roerben fann. SKau
benft an getneinnüBigc Saugefcüidjaften unb Saugeiioffeindjaften,

foroie an Sefdjaffung oon geeigneten Saupläöen ju mäßigen
greifen.

ffloljlfoljrtseiurirJjtuitgen.

(Sn ttrfioluniv >vt für fftfenbftfrarr fod oon bem etroa 100*X>
IKilglicber iäb,lcnben „Serbattb ber mittleren Seamten bes 3tation-J>

unb ?[bfertigung*bienfteS prcußifdjer Slaatsbabncn" gegrünbet
roerben. "Mi SlnriebelungSort rourben bie Ortfchaften Srauulagc,
3d)ierfc ober 3t. flnbreae^berg im .$>ar^ in Sorfdjlng gebracht.

Äit einer 31nlagefumme oon 3ÜOO0O bie burd) Vlftien auf«
gebracht werben foll, gebenft man eine <Jrho!utig->itation mit etroa

100 Selten cinridjten ju föniten. Sort follen "franfe unb beur=

Inubte Serbanb-Jinttgliebcr unb aud) fom'tige L»ifenbahnbcamte
billigen Slufenthalt ftnben.

Qint »tut VI r r gfertrnfoloat» in Slnemarf nnb €d)»eken
Uli Olegcngeroäbr an bas platte l'anb für bte i'lufnahme ber

Ztabtfinba fmb in Säncmarf unb 3djroeben j}fbrten ber Sorf»

finber nad) Kopenhagen unb €to<fboIm organifirt. Sie Leitung

haben Sehrer unb Öehrerinnen. 3" Sänemarf gewähren (5ifen=

unb i'fertebahnen Ermäßigungen ober freie r\aprt, Särfer unb
©aftroinhe Kopenhagen* ftiften IRahljeiten, prioate unb ftäbtifebe

UntcrftüQuug hilft nad). Sie 3ebenSroürbigfeilen i befonbero bie

ioologifchcn ©ärten unb Äquarien) gewähren freien Smtrirt. Sie
Hnteroringung gefchieht in 3d)ulhäufern, bie ju „Slinberhotciö"

in ben oferienroocqen umgeroaubeit roerben. 91uch tu 3d)rocben

ftnb Serhanblungen über freie Jährten auf ben Staatäbahnen u.f.ro.

im ©ange. Sie'erfahrungen foDeii oom fokalen roie päbagogifdjen

Stanbpunft recb,t günftig \c\n.

Sojiole Ifagtene, Bolk^ernaljning.

Die 9RU4 int «rbfi*ut«»0fclt.

C<h bcr „Ünnbro. (>)enonriifd'iaft<5prr(fr" Wr. 7 vom Slpril b. ^- ro^r^

in einem JlriiJcl ,SVngcrnttl(ti al$ uor^ügltrfKes unb billiges iVäbrniittel"

ber Jlrlieiier out bte i'eniienbmtfl oou äVngcrutildi in jeinem j^auPbnltr

tiingciutefcn. i; ir ftiiitmen bictVnt ätatlie uolltominen ^u, brtuerteti aber,

baft tu ^nbuftrte« unb («roftiiabten oielfaeli äKagcrmtleb gar niiiit lautlich

ift, ober iofiitgitrn<» nidit für Arbeiter unb Nlrinfonminenten überhaupt,

i'eriudic, bte
l

3Bagcrtntld), bic oft an Crt unb 2tcDe, roo .iahlretdie

aKnltereieit neben etnanber liegen, fdimcr oertoerthhar ift unb bic mau
aud) nicht ju Säie uerarheiten tnödjte, roeil bte «onfurreni in bicffit

Sfagerfäien überau» groft gnoorben ift, jür rociterc Jransporte geeignet

ju machen, haben ergeben, bafi man inolil ein unhrliaftrs t'rot mit iWagcr"

mildi bereiten, ioroie baß mau vorzügliche ^utienuittcl baraiix< bcrftellrn

fann. Shcr hierbei iutereffirt um hier nur bic Arage, roie bic»? ii?cif;*

brot, ba* otcl Aäfeftoff enthält, in Aufnahme gebracht roirb- 9frU"
ber ,0)cnojienfchafi*prejfe" enthält eine Xarfietlung über bie neuen ?lrteu

bcr SiJagcrmitcfioeru'crthung oon SJaubcrlclucr Lecher in valle a. 2.
unb biefclhr ÄMtnmcr rntbält auch ein Referat über bte Jifildiocrtorguitg

grofier Statte burd) t*enojicnid\aitcn, bns auf bcr ^ahresocriammluitg
bcvi allgemeinen ^erbanbe* lanbroirthfchaftlicher («enoffenfehaften in

2re*beit toegeu BtonfleU au ^(eit nidit crüattct irurbe. 3« biciem

fleierüt ift naehgetoiefen, bafi bcr Mildiuerbraud) im Xurd)fchnitt in ben

flciitcrcn 5täbtcu größer ift, aU» in ben großen, ja bah man faü lagen

barf, ber SKilcfaocrbriutd) nimmt relati» ab mit ber Steigerung ber Hopf-
zahl ber rtäbte. on Berlin wirb auf ben Hopf unb jKonnt ein 3Rileh'

oerbrauch oon ti,« 1 angegeben, in Hamburg ju I, in Höln 7^ 1, in

Stuttgart 10,1 1, in Stralfunb t<V 'r «n (äottittgett 14,s L Xie flu«

gaben, bnf; man im Sübcn mehr IVtldi ocrbraud)c als im Soeben, ftnb

burdi bie lliitcrjud)iiug nidit erwiefen.

iK'cine Unterfudumgeu oou ^nushalrungercd)iiungen*t unb fpcttcll

bie oon ?lrbeiterhflushaltcn haben ergeben, bafi bie alfoholifchen <<*c'

tränte, fotoic ber Haffec unb bte Hafieeiurrogatc ben iKildroerbraud)

oerbrängt haben unb jtoar jum grohen ^cachtheil für bie l«ruähnuig.

so habe td» in oier SfftiptMhVrbciier'&auabaliungei! «Kildiocrbrnud»

pro «01101 unb Hopf 0011 3,» 1, 6,?» I, 10,9 1 unb :W 1 iefigeüeUl.

tieicr *crbratidi mürbe nur im 8. f"taÜc IM,. I) oiellcid) mit bcm Crt^
gefammtoerhraudi etioa glcid)ftclicu, unb mir haben es ba mit einem
ungewöhnlichen intelligenten Arbeiter ju thun, bcr für öohnung unb
Mofl Ungewöhultdift' äufroenbet, aber auch aufjuwenben oennag, roeil

er gut neflellt ift. *ci Wall -', wo fi,» 1 SSild) pro SlJonat unb Hop*
oeroraucht wirb, liegt ber Ücrbraudi lebiglidi au ben beibehaltenen

länblidten «ewolmhcitcn ber Familie. Ter Siildipreio ftcllt (ich hier

burdiidmittlich etioa auf "Ju ^f. pro üiter, hingegen in ben IVittel«

ftabtsredinungen mir auf etioa 1* $f. Unter btefen iit ein Haushalt,

ber frinesioriiä ju ben ncinlidiften iälilt |llt>y M. Ortnfommeu für

t*lteru unb 13 Hitibcr), aber bod» nur 3,m ' SK'ild) ocrbraudit, weil bic

,"vrau wohl burdi ihre Arbeit abgehalten ift, ihren Hinbent 3«iild) \\\

geben unb fie ihre rcidilidieu S«rolratioiien troefeu uerjehren laßt.

Aufjerbein iiberftcigeii brei iiiittclftaubifhatishaltuiiiKii bic mit nicbrtgeui

ätiildiuerbrauch erwähnten Wroßtiabt*hau#haltungen tun ein Zeitiges

im 3Küchfonfiim : in einem »ehr ärmtteben iiaiiihalt wirb aber in Sliicf-

M cd t auf bie (Meiutibheiispflcge 7
f« 1 ocrbraudit unb in einer aOerbings

gutgefteOten unb baber 111 jeber iiiuüdit gut ernährten /"vamilie fteigt

bcr ÜStlchocrbranch pro Hopf unb äVtmat auf U',m I. %» ben ffinj

JNeduiungen aus ber Hleiuitabt iit ein joiiit gut ernährter Haushalt
bebaubelt, iu bcm nur ü,<u 1 SJildi pro Hopf unb SKouat »rrwenbei

10Irl unb ber $m4 ftr IU fidi ba etioa auf l<> %\. pro S.'iter. (5s idjetnt

in beut (atutynltj tdiax t'orftanb andi tetneu Altobul geniefit, eine

Abnetgung gegen Alüiftgcs 511 herrfchen. Irr uädiftnicbrige ikrbrandi
an SUtldi in jioci öaushaliuniicii ftelU jidi vre Hopf unb SRoiUtl auf

.">,3i unb r>^; I, bann aber toirb iu einem $>ausbalt I unb 111 einem
fogar 1 I SHldi aU ocrbraudit imgMr&rn, beim bie fetrefienben

Imhen fclhii -.IVildipiobuftion burdi ^iegctihaltung. (<# ift (ehr wahr»
hVinltdi, bni; ber wtrflidie IkrOTOUflg in bicicn .vaushaltuiigeti bic

Xnaabeu für bie Rechnungen nodi ul'eriieigt. ifv \eigt fid», baß bic

läublidieii t'crhältuüie bem Arbeiter bei ber ürttahriing audi hc,;iiglidi

bcr SXildi grof;e Sorurilc bieten, ^n ben oiibuiivieortiMOobnungcn er«

gtebt fidi cigenthümlidicrwctfc, bafi bcr arme ^abrifarbeiter, beffen Arau
mit in bte Aabrtf gehen tnuf;, um bte nur ans n Höpieu hcfieheubc

*) „Sic ber Arbeiter lehr bei (J. veniuaiiu, i'crlut.
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^airtilir $u erhalten, 5,tb 1 SSilrfi pro _«onat unb Hopf i>rrbraud)t,

mährrub brr überaus gutgct'trlltc äKnfdiinenbaiter mit 901t uff. (Scfnmntt»

einfommen unb giinitigcn 2\)obnrcrl)ältniffrn, ber 170 M. im Jahr fr»

fpart, nur I,». 1 iNild) pro «opf unb SRonat verbraucht. (£s jcigt bic*

wtcbcnim, wir brrartigrr SJcrbraueh ganj rnbiwbucU ucrfcbirbru ifl unb
md)l Irbigtid) auf Stcduiuitg brr Umftäubc ui irßrn ift. Sifc länb«
Ii dir ii ftrdmuitgctt toeifeu 2Rild)0erbraudi von 1. 8,*> I, 2. 10,«o 1 unb
K. 7„,,> I nur unb bicfrr bürfte bri 1 unb 3 fidjrr nod) bü^cr fein, ba
bic gcnoffcnc SKilcfi fcfirvrrlicfi fo genau gebucht würbe, wie bri

iiäbtiidVn Jj&aushaltungeii, ido man bic aNild) haar befahlen niufs.

üas 9Rchr obrr ©eiliger au ä^ildwrbraud), roas birfe *trdi-

nungcn ergeben unb roas jid) mir aus Srobachtung fcdebcr unb aud)

bcficrgeftellter Onusbaltungett ergiebt, liegt an brr Bufaffung übrr ben
«äbrmrrth brr SWildj, an ber ®efdimaa\<rid)tung in ben ^amtlen, aber
aud) an brr (»clcgcnbcit, gute äHtlcb prrisroertb 'aufm tu fönnen.
So man brm Ärbritrr gute _Vitd) barbirtet, tu Äaffecbatlcn, »olfefudtcn
unb ähnlichen Slnftaltcit ijt er gern geneigt, SWilrfj ju genieften, ba aber
fotuoljl in (Srofs» wir Stittrlftäbtcn, )eboch in Jnbuitrirgcgeuben aud] an
flrinrrrn Crtrn bir 3RtId> feiten uom ^robiijrnten btreft unb uiclfad) oer«

idilrditrrt belogen werben mitft, ift (in ornitrbrtrr SQilrhurrbraud) im
Arbeiterhaushalt faum \n erreichen, wenn aud) Aufflärung immerhin taju
beitragen roirb, bic brrmaligrn .^uftäitbe \u oerbeifern. SBtrb bingrgrn auf

gruoffrufdiaftlidicm SJegc für belfere SBild) in brn Stäbtcn unb Arbeiter»

beerten geforgt, fo roürbcn ftd> foroobl bic $robitjcntcn wir bic

Jtonfumcntcn fcntlidjer Sortbeile tu erfreuen haben, «elbit wenn
man oon bem (Srwiuu brs 3wiid)cnbanbels, brr übrigen» bei _Vild)

ganj bebeutenb ins («eioidjt fallt, abiebeu rooMr, fo mürben bie^robie
jenten ben tfrfolg crjiclcn, weit mehr SKildi in robem Jluftaitbe ab«

jufcjen, fo baft ihre tftmtabmen ftdi um 20—25 % fteigerit tonnten. Itc
Hoiifitmcutcn aber mürben, auch wenn iic (eine billigeren greife erhielten,

bod) ben grofeen Sortbril wirtlich guten öinfaufs haben, gute Wild)
brfommcn unb jwar beffere oon einer fl»enoffenfd)aft als oon (iin^cl»

probit^rnten. Sie Ctrnoffrnfdjaft muh ihre SRitglicbrr als Üieferanteu

ftrtng fontrolirrn, tuenn fie nidtt ibreu 9luf untergraben Unflj unb
tbatfddilid) wirb ja in ben SSolfernen mrit itrenger unb beffer fontrolirt,

als unferr ^oli^riorganr bir iVildi routrolirrn. (5tuc lluterftütutug ber

'2Vildigenoffruid)aften jur Serforguug grönercr 3täbte unb 3>nbitftrir<

gegenben mit rober SRild», ober aud) mit SRagermildj unb anberen
2Sild)probulten fann al* eine tocfcntIid)C Sobllhat für ben Arbeiter,

haiti'halt betrachtet werben.
Oeibelberg. _____ 3«ay 2«au.

«ffämpfiina .er 2u«neaf_)WiBbfud)t. 2>ic SJerftdjcruno.anftaa

ber JIjürinflifdjen Staaten») tjat mit tfjrcm „intenftueren eintreten

für iöeitrebungen auf SSctämpfung ber 2ungenfd)tDinbfucf)t" folgenbe

(frfolge erhielt, ffion ben 108 (Sntlaffenen rourbett 9 SWänner oöHig

ijrrgeftellt, 32 Männer unb H grauen erlangten ibre oolle nioerbs«

fähtgieit mit ?Iudficf)t auf lange Taucr mteber, 33 Üiäuner unb
2 grauen mürben mieber arbeitsfähig ohne Ckmäbr ber längeren

datier, 12 Diänner unb 2 öraiten jrigten geringe 33efferung, 13
3Känner utib S Öffouf1 fldt hint. sJei 66 $atienten fonnte bai

Verfahren nod) nid)t ali abgefrbloffen betrachtet merben. 2)iefe

174 Cungenfranfe mürben, mit Sludnabme r>on 9, in gefd|Ioffenen

t)ei(anftalten ber biäteti|d)>Tlimatifd)en Um unlerroorfen. 3>ie

Äoften übernahm bie i*erfichcruttg«anftalt in ber Seife, ba»; bie

äranfenfaffen (feit bem Aritlijnbn nur bad hälftige oott ihnen

fonft genwbr'e Äranfengelb }iipfcb,ic_en braudjen, menn fie bie attberc

$>älfte mit 3uftimmuttg ber Serfidjerung&nnftalt an bie Samilie

jablen. Um bie Oefttnbung ju förbern, foD bie ftamilie— bei 9e«
bürftigfeit — gruiibfäfclich unterftüet merben.

Cintgungsomter. <Sd)ieb?gtridjte.

Tic »irffamfeit Pen obli««rnij

€<rlMb. t«it nugenfdjcinlidjer

(Snglanb befdjäftigenben ?(rbeit*fampfe

*) «rrwnltung«berid)t be? l>oritanbc# ber lbüriiigiid)cn i*er«

ijdjerunflSanilnU in Seimar für bafl Jabr isgc. SJeimar 'Sagner

Tie gleid)jeitig hiermit ausgegebene 9ir. 3 ber SWonotaf^rifl

©eBeTbegeridjt" enthält:

3uläffigcr ^nljolt ber SlrbcitSorbtiung. Son ©tobt,

ratb Büttner, Veipiig. *Jit Gntgegnnng oon ÜKagiftra»*affeffor

(Juno, Berlin. — Gin neuer $or|tofj 411 Wttnften ber

Innung*. 2rf)iebsgeri(f)te. *on Stabtratb •{"> oott fyranfen«

berg, i£>raunfd)roeig. — Serfoffung unb l^rfaljren: 3uftän»

bigfeit ,sur (rrlebigttng oon i»efd)merben über 3?orfitieubc bes (^)e«

roerbegerirbl«. ((^ronber^ogt. i.'anbgeridjt Tarmftnbt unb <3rofj-

bergogt. ftcfüfcrjcs SKinifterium be? Innern.) — SHed)tfpred)ung:

Generalagent für Kett.Seelgnb SSi. Secoea, ber früher Arbeits,

minifter biefer ftolonie geroefen ift, im *olltol tSoüege $u Cfforb
unter bem Sorfü) oon ^rofeffor Ticen am 1». 9?oocmber einen

Sorrrag über obligatorifrbe Sdjiebijgerid)te in Äeu'Seelanb Taö
betreffenbe Öefc^, fo führte er nad) einem Scridjt bei» „Daily

Chronide" au«, erftreefe ftd) mir auf bie Strcitigfeiten jroifd)en

organifirter tfrbeit unb Mayiial. Sinigungsämtcr mit einer

gleichen i'lujahl ^ciiinerti aus ben 9fcihen ber Unternehmer unb
ber Arbeiter unb einem unparieiifchen $orfi&e"ben mürben in ben

oerfd)iebencn üftriflen geroählt- Xiefer Stelle muffen bann bie

Srreitigfeiten oorgelegt merben. Tos (.inigungSamt mache bann
feine »orfd}(äge, rönne aber beren Durchführung nicht eriroingett.

fütm fich aber bie Parteien gegen bic Sorfd)läge (träubten, fo

fommc bie Angelegenheit cor bai SetitraNeinigungSamt, unb l)ier

habe ber Sorfiljenbe ba» Sed)t( ed)ieb«fprüd)e ju fällen mit

©efetjesfraft, beren 8lu9führuncj bura) Strafen unb SMifjeit er»

jmungen merben tonnten. Auf biefe Seife tarnen Abmachungen
$u Staube, bie für eine beftimmle 3"« burd) fd)riftlid)en Äontraft

Uitternchmcrn unb Arbeitern Sicherheit gemährten, fo bafj bie

Streifgefahr befeitigt mürbe. 5)a8 6>efe(j hab« m Keu«SeeIanb
gut beroährt, aber freilief) tonne eine fold)e heffame SBirtung nur

ba eintreten, roo bie gefammte Seoöltcrung entfd)toffen fei, bem
tiefen eine ehrliche ^Jrobe ju geroähren. einem Ocmeinroefcn ein

foldjes ©efe& aufjroingen ju roollett, fei ber Gfipfel ber Sfmrbeit. —
Sknn biefe (entere Behauptung aud) iutrifft, fo barf man bod)

hoffen, ba_ bie Anfd)üuungen über ben ffierth eine« fd)ieb8rid)tcr»

liehen unb einigungSamtIid)en Sterfahrens aud) bei uns immer
mehr an Sobcn geroinnen.

Ciff rarifdid Am eigen.

0. Sdiönberg, ^rof. Dr. (9. £>anbbud) ber politifdKn Ccfonomic, in

«erbinbung mit ffleheimralh Dt. S. Sudienberfler, «eb 'Slatli

i'rof. l>r. 3. tfonrab, i>- «efffen u. H. m, berausgegeben.

Vierte Auflage. Xritter Sanb. örfter .fcalbbanb. lübingen lüsT,

Jp. faupfdie *ud)haitbtung. 8t>4 g. ^»rei« t>> M.
Tai rübmlidift befaunte, nunmehr idjon in 4. Auflage erfd)rinenbc

grofie Serf bringt in ber en'ten Jlbtbrtlitng feines 3. Sanbe« ein uoll>

ftäubig nbgefd)lojicne# (panbbudi ber rtinatuwiffenfdiaft, beffen cinrclnc

Slbhanblungen oon ben heroonagrnbften ^arbmännrrn gefd)ricbcn finb.

Sbfdinitt 1 (Sefett, «ufgaben, «efdiidite ber ^inanäroiffcnfdiaft) uub 2

( «taat. aufgaben) pnb bic lepteti «rbriten be« oerftorbenen 5. (Seiften.

2ie (Jrrocrb«einfünfte bes Staates bebnnbelt «. 0. 2d)eel. Xie «ebiibreu

unb bie allgemeine «teuerlchre werben oon S. 3r. 0. Za)aü brfprodint.

2ic umfangretdiftc unb roirhtigftc «btiaublung ift bie oon flbolf 'Sagner
über bie bireften Steuert lUrtrngs«, •|!erional», (.ittfoinmen* unb »er«

mögeneiteuern); oon bcntfelben Serfaffer ift ber fdiöne 2diluRaufiap

übrr bie formen ber Ainau;wtrtbfdiaft uub ben öffentlichen ttrrbit.

3_ie jlufmaubfteucm bebanbelt 0. 3c"er, ^öQc unb ^uderftcurr

8. u. Stiecfe (C>. b. ^eDer). i<rrtebrs» unb (irbjchaftsfteuern haben in

S. i^r. u. ,2 di all ihren Bearbeiter gefunben.

Slonimsfi, Subroig. Änrl Sttarr" nationalöfonomifd;e Irrlehren.

tftne fritifdjc stubie. «erlitt 1^07, Johanne« Stäbe («tuhrfdie

9Jud)honbIung) 203 <s. $reie 2,60.

Pracadviea ran Ibr. Mr. D. 0. Kngeten (Zutphen) oTer: Do Ver-

zekerioK leren de ^eldclijke Ge»oljren der >Verkloosheid{Vereeni-

giog toor de StaaUhuishoudkundc en de Statistiek). 57 S.

$i(bc0hcim. S?eni>altungsberidit bes SSagiftrat« ju ^itlbeJbeim pro

l. Januar l*9ü bis 1. Slpril 1H96.

Grefelb. Serid)! über bie t'erwallung unb ben staub ber C*cmciubc»

iln gelegen beiten pro 189Ö/96.

Stagbeburg. «onberabbrud aus bem t'erwaltungsberidit besSRagiflrats

ber «tabt SMagbcburg.

Statistisch Jaarboek der Gemeente Amsterdam mitge«even door het

gemeentelijk Hureau ran Statistiek. 1. JaargiiDg 1S95. 3» Drei.

Openbaar en bijronder onderwija te Amsterdam. Amsterdam 1897.

Prijs f.

Utitlheilungen aus ben entfdjeibungen be» i.'anbgerid)ts Bertin I.

unb ber (^emerbegerichtc Königsberg 1. ^r., Stettin, ^ranffurt a. 3K.

— Allgemeines über 0)eroerbegerid)te unb Arbcitisuer»

trag: Sic (>lemer6caufiid)tsbeamteit unb bie (4emeibegcrithte. Ab«

Iebnung ber Errichtung oon (^croerbegerichteii im Mötiigrcid) 3ad)fen.

*ette (^eroerbcgerid)te. Xhätigfeit bes Wcroerbcgcrid)ts _Jtoinj in

Sienttboteiiftreitigfeiteit. Beftrafuttg rocgeu ÄMaumontagmodjen in

Barjern — 'öerlrhi ebene*: Antrag auf Errichtung oon BerwaU
tttngs»Schiebsgerichten in ber Sd)roctj. — ^nhaltstjugabe ber

„Sojialen ^rarj»* St.

Wt »u »(Mtttaii: l>r. 8 in« giamlt in Datm W, ea»tn.t5ert«abf W.

xi by Google
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'? ;r tßtetf
fite so.ial* »racic" trfAttnt an jtbtm fc-itBerttag rmb tfl butö» atlt «uajqanblimfiffi nnb tjoftamtet (fpfoettanflcnuBtiBtr 6729) ju btjitt>en.

'
w

fft, ja« Btetuljafjr ift SR. 2,50, 3ebe guiamet fojtet 30 tßf. g« «nyiatnpttH lit W <Bf. füi bie btei-eipaUtnt ^»Hieitt.

Verlag *>on gf. gl. 'gSrocftQaus in cffetpgtg.

+

vi »olltlanbtg nenbtarbf itttc Auflage.

Brockaus'

ÄMitr|itii«-2eiif(in.
14. Änflnue

Jubiläums - Ausgabe
tnt&alt aui YiWi 2titta 131408 StioV

warte, eon 499 ber erfte» fJtrrrettr

btr SBifMajeifi trab fr«;««
bearbeitet.

#rrji.il)ou»'

fcvihouw
i|l trr qunbe-tifitirige Stamm»

pater aDrt berartigen fBerft.

3n feiner neuefitn aufgabt ifl

(• ouef) ba« »erbteitetfte unb

bei« befie K&trf feiner flr:

1Bio*M»* Ä»n«ftf«li.»t- f'lrt« I« HH» ?lf».( (»I cm Uro«,

Jrber ß.tnb elegant grbunbrn 10

Äattutrfations-iJertfon.
14. Auflage.

3ubUclums - Ausnabe
ijt mii 104(10 «bbilbiiiint« outaefialtet,

bie litt Irltc unb auj HKÜ> Infeln ent'

ballen unb ; 3ü2 ftartra mtb flow» nnk
138 Pbrerturtafela jäbten baju.

icvihon
ifl tfon bcr?aae*»unb8a«liprfffr

in glaaitabet HBtife beurrhf iir

morbrn «im iOuftrirtr« ßrjt

„tt9 buitbrrtj&trigc Clabtlaiim

(iarit flrulje"" mtt UrtfKtirn brr

$reffe ift burd) jebr Suditganb

lung gratis ju erhalten.

Um bae tSradjInierf in würblger Stift auffitQm ju Wunen unb t* bequem {ttr &anb ju haben, fmb dor Jfüufilerhnnb jruet elegante

fihnbrtgolt angefertigt reorben: ein tagt« Mtgal unb ein b>bti< «egal (!• bie «bbtlbung).

»tibe »egale fittb »frrättig ht Ifinjt: iiiei« je 30 SR., unb Wii&beitiit
: $rei« je 86 3R. — Auf fleftellung »»erben beibe audj in

anbereit ßoljerten angefertigt, froipeftt beiber Siegale graliv.

©inlfiümg in )a$$tuMumkr§^mlir$te.
|

Jas litdjt ber ^OBtniunalorrbiinlir in JJrrulicn.
•Jen

Ijrrlirrf Sptnctr.

^eraulgegebtn von Dr. ^einriai »m Wanraatbfni.

Jmrill Ht4 ni4lri| •frMI%fll ,H»H«B<

.Hroci Ihtlir. 8. ®e6. 6 SR. »eb in 1 8anb 7 9».

OWmutKMU MR(K4«fMI4( eiid.Htl. 14. Mb IS. »««».)

epmert"* etanMonn In Mein auütTortKfitll4 Tt1(t>biilll«ni .StnlrllUTi«* tue* In

iKItn Sö3tn nW txr ouf ban dotilinent grioiilwUit. Mte eiciM fein. HO« geralc loMirA.
tiafj t.:r annrlfhctifit (RgilldK Qtillelwll Der Struttn blr iir^i"i In tin neue! Sl«l rtSt

unk 6*1 Mr BtHanMunii btt fmblem« eon (Mtt antxi'n flurtirllung auH»()t. frflett >xi

nci.ifacus* fi.tf. otsayt bmll« In isriirt Xiflai« «tl^ltnen Ih, tl< «ufin«fto»l(ll «Set.

Kit OÄi Kit (»il.ilen <$ra<tn Iii mHttfit« 6lnht titwmnnL

tiefen unb 5wecf Scv politif,
JUs flril ht .5ijiil»|t( ui «milije in $ltitsDi|Jnf^ifln.

» (Budau Ho^enb,ofer.

Irei Sönbe. Wit tintr litb.ograpliirten iaftl. 8. ®et). 20 SR.

„Oln Dtuntttttnb« Snf, In iwliitm «In Ml(lnal(t Ztaltx eiaiilmAiinan, %t0iu
wmijTuni, 'ialilliHica uns ^Hi«tUfrn telö»» antrumfl un^ J>flrhnii - gibt*

h i

*.--»
r .Heilung.

.am umlaffenbtl, gninMt«eutit> unb t>«q«bttot>u>be« Vitt, tm aitattflrin In irr

-> <*:iS:e tet St.ia.icta .h'midiafi'n - Viilftfitt ^tltUBt.
.Unlrttttlg rtnt Mc tnlnrüonltlitn <ü»laln>H|<-nlr»oft:nl|-n fuMItattpiwn brt nrurittn

»dt* etlvilget »«Iibrc,

Htm MtBlclbtn «Tr».i n nfcrjtiitt im «mdMutj <m oblgtt Ctrl Mnntn !ut|tm:

$ofili»e ¥t)ilD|opbic bee fo^ialcn Vtben».
Dttli gel), il «.

.pifiorÜLii unb buflmottfcb bargoftcllt

ii

Dr. $3nul Sdjorn,
a. 5. fii«|r||ot bei flta)tt In Jaia.

oon

Srgänjungöbarib

Aosnr, Das StaatsrerJit ilrr Prrugiftfirn /flonartfue.

8. ffltb. 10 9R. 0tb. 11 SR. 60 ff.

„2ai (Sttf gtMtl m *tn Irtti Heldin cut tt» "*tHti btc Rttukl'ttttt Vtr
-hi.tunacte*:- VC ?il3s eine Pütft :n ort <ctf<rnltt|3Hltd|>n Klltrtiiuit out, btan t* |IM
tri* uMtn Wni, -Mlojro utl gtllro»! Br4t o*l(ca»i| fgttBolU4 icr >ir<»I«ai
Mögt. Sit Innen «»iiogtactittn auf Mrletn debltl fl«» »Uta) Kit •.•feigftiung bt*
lebten UeinintumC ortoUtl uitb beltttirit tmmfr nut tlnlelne arttu oon aommusalMrb&nben :

m.nJif dnb null u»n |o grofst; CbtrftUdbllibltM. onfe |u owi tue blt JUmr.t ncib ttlc

bie TJtotig Bktib babtn. Irr Verlallet btbanbclt blt etebd unb vaubgetuelnben. M»
(OtitObriU te unb 6«Rilgt*neiiibm r Me ÜscLfc unb fjtooliitialonoänb» UBb (mar lüt aflt

Xtielle btt »teuntldie* Blaol» untre lorglälrlger Datlielluag bei rtObln^tHIrti Otri tium
btlten. ;tn dtdtlti ungen ubtt bat u'li-nK St.tt «Den antlubtliiti« 8<tjllb<*uiig*ti bei

grlOt)ia>tl'it|m tjinnuifetung unb Ixo Oangro brr loriebgebung oorauc. X« bat 9urb etne

Hixamung bto uen Btö«nt't*tii Ctaaintiblt ift, Ii) Im» Wtirnlueti Statrtlen. uwltge )
ten oiet Tanten btt »«uien Auflage blrlrt Cetle* barn tttOI 8tt». auogtltfilailen ober nur
tat) irillltl. .VmrrtiLi.'fc btrf x tlienim r|t abn bat grltrnt« oVcrtjt rutt «Joakdnblglrlt blt

Iii aOe «lnnltititm btb'Rbrlt, Ibooti rann int alle i<r^htfdirn RtagtB In bem enlt t?r-

IrhninD Imoet. 3« btfunbrtrn .Slrib« fl-cet4)t brnt «uä) blt Korr »> ttlolltt Bit brr

r>oig>i<ag, bie brl eiiteoi Sloflt, bre iura atafim -Jnea out ntiaNrlta>»t grlr|lidi*n Inn -

»urldirtllen otftebt, brloiibtt« tu tAI)OirB Ift. »o» Sloolno» br« ICnbrt totolci tum
9«r|it< »t*i >« irlfdirn», '«s»nn »4 frtjr ..i<,r.» - »roftHot Saban».

Ausfüllt lirlrr flrerpthtc barrtt Mt JJrrloggljanolurnj unb
|tbc fluaitjauiiluag nratl*.

»traufwortlla) |ür btt Bnittgtn: $cflmu!b üribct Setpilg. — tktlog aoti euntftt & ^utitblot, ürloi-g. — Okbeud bei Juliut eiitealclb, »tilin.



VU. aaljrgnng. 9?crlhi, ben 0. Ir^mbcr 1897. Hummer 10.

Soziale prajts*
Qentxatbtatt für £>o$xaCipotxtx&

mit bcr UJonatS&etlaQC.

Das &*t0*vbt£tvid\t
0rgan öcs Derbanbes öeutfdjer <Sen>«rb«gericb

I
te.

«die «olgt bcr „SMätter für fojlotc ^rayiS* imb bc$ „SoAtnlfolitifcTjctt Gentrafblntt*".

fflcboflion: »crlin W„ ©pa«ut^iftra)ic 29.

.$UTan3grbcr:

Dr. dtnft ^ronAe.

I 2 ».MW.

»erlag, öoii Ximrfcr cV Cmmblot, öclpjfci.

3«b«lt.
So|iatr<forui, Jljtonttben unb

<«eiit«tafl. Sior Dr. C. StaiKft.
'241

Soziale ftebanten in btt (Sinti.

|>to)cporbnuiig. Von l>r.Subirifl

fiulb, IVain} -.'45

ara»ftnca».tU[' unb fBtMbtiftiitli-

polittt S47

Sojlatpotitifebt Anträge bei Rotteten

im 9ta<p*tafle.

(fnUdjiblsiini« unfdmlbig »cnirtbcUtcr.

4t«banb bei btulfäen ?4rtufegenoffcn<

(Aartcn.

TU «ominiiiion für IHibeitcntatiftif

unb baJ ajJiillciflclDctbc.

Riirfatflf för bic eifeiiboftnbfbicnftfirit

in ben 'IMfnftpaufeii.

»erbot btt j^ibtifntion oon i^lioöpbur-

jün»*»li«n in ber

««»«ItarMtt« 2.'*

yur «erettbeauificbl in TenMaV
(anb.

Sk 8l«Sld<«n unb «rtlfcl 139t btr

(^ttprtbcotbnunn.

JUMtex ait 5luffi*t» • Beamte in

bclflifificn **tTBmtrftn.

«tbfiftTinucnldmit in «mi.SWbl.

.........

Ter Hib<itjm<irft im »obettibct.

tiint «tiic In bet 4».utnt»D[l-

fpinnetei. 4'on Dr. V. 9«atltj.

Wen!

ÄTiminalitatiil« «St bu« aeutfd* Met«.

in

«p*mati> «ewttlidni'tcn unb
«eir.<rru<reinc. »on Dr. W.n

SlmtliAe £rreifft<ttlftll ftlr sm«ctn.

Sie «Sriftllrfje «tbrftrri«»fSuii(i in

ajfnettetCO.

«ton ben cnfllifitcn KtbcItctfiSrnpien.

««Tflcftmmi. CpartaMcii .... ifn

JnuiIibfnPfTiittietunci imb Stet**'

juit&ufi.

SKitifiif i"il>rt bic Itniitfluryii*«'-

SitulvvTiiöcTiinii in iWflien.

HJpin«u«g»1»cfrn -.»60

35clc(»lttcn!i>nfnriitj pon t«au9cnoi'cn<

fetzten.

£lolinuin«titrioC|t' fl» Ä*L'ilet, Vehr«

ling« unb Cienftbottn In JHüiüfin-

brrn.

Icuti*tt t»creln „'ÄebfltrrlKtin".

CD»IIfa»(Meintl4«tgn|fB sfil

irftTforge für idulftiUcificne feilen,

«.lolßldjul • ilinbcrijricleti »üt eOjimr

betq.

lb ^llbiinft

»änblidic ,*ortWlbiin.i«touIfn.

?ie Sdmlat.jt.Äiöfl».

33 ol(* • UnlcilMltunni • flbcnbc

iWöndwi.

Iii

mit poart

Sojialrtform, tHjronrcbcn unb ttridjstag.

2fit uahc;u \mti oaluAchutcn hat bic Sisialicfonii. bic Mn<
for^c ffir ba* t^obl bcr arbcitcitbcn Mlnifrn nitb bei mirthfdiafl-

lieb 2diwadicii, in faft alle» Slnoiucbeu, mit bciicn Sn'fintifii

be* Sciitfdicn SHeicbotagc* eröffnet ober gcidUoücu werben iittb,

einen hertwrragcnbrn ISIat; gefnubeu. ;{utii eviten iünl ct>'»'<i)ali

bif>, foineit mifere (srinitcrimn rcidit. in bcr Webe, womit Moifcr

5iM(l)clm I. um 12. ofebruar 1^7!' ben «riib-Mnti cröMtiotc. für bic

„.^ciliina uitfcrcr ftijialett Scbäbcii" nmrbc ba bic «JKitmirftinn bco

ijarIamctit-> in ?fufprndi rtenommen. Xtcic .{vihiitci, fo uuirbi in

bcr Ibnnircbc boiii 15. Februar l^^l bcloiil. iwrbc ntdit an<?'

fdilicRlidi im Säeflc bcr «epreffion io;iiiliilifdicr ^n^rfimtiiitflcii.

fonberii „(tlcirfimäijin «»' bem bcr pofitiDtn ^iiri'iugc für ba^ 'S.'oitl

bcr Arbeiter ^ii iudicn fein". ?ic Sltronrebe »om 17. Sfou.

bradite bic berühmte ülatfcrbotfrfiaft über bic VlrbciteroeriidKnmfl**

flcfcljflebiinrt, bic bcr eine (irfitciit nnferer 2oiiaIrcform flemorben

ift: „mir biefe öürfnrgc bie rechten ÜKittcl «nb is?cfic ,511 finbrn, üt

eine fdiniieri(\c. aber aurb eine bcr f)öct>»icii l'lufflaben jebco dJentein«

roefen?, )oc(a)Cd auf ben üttlidtcn ^»nbamenten bed d)ri|tlid)cn

Splföfllaiibctt* itcht". 2fm NÄitcrlaubc neue unb baiiernbc t<ünv

fdinften feine* inneren ^rieben* unb ben .^ilfebebürfticjen grünere

2id)erbcit »nb Cjigicbigfcit bc* Scifianbc^ auf ben iie ilni'pnuli

haben, fofllc ba-3 fieformwerf )"d)(iffcn. „?ie bebeutfumite flnffl.ibc

bc-J 3(cidtiMaflCi> licitt and) für bie beporfttbenb« Seffion auf beut

(Gebiete bcr fojialpolitifdjcn (»efeöflcbuitcj/ lauteten bie ciulcitcnben

SJprtr bcr ibronrebe omn *«. :Wär; lsS4. ^Im 20. Sopcmber

bcffelben onbreo crllärte bcr «ivtfc Maifer, er tittncbmc au* ben

bieberinen tfrcirxiiiffon am i'Ibenb feine-s i-'cbcitd bic ^upcnidit,

„bau bei' iiufettmcifc Xtnc-ba ti bcr begonnenen Reform fdjlicfjlid»

gelingen unb für ben inneren Ariebcn im iHcidic bic $iirgfebaficn

hcritcllcu toeibc, mcldie nad) mcnid)lid)cr llnoolltommenbeit envidi«

bar finb". ?tc gkidte A'otc icarb in ben Ibronrebcn uom Ii«.

Soocmber l^s;,, «ot»cmbei iss*j mib .!. "JBÄrj ISN? mit 1111=

Permi nbericr Mrafl augeftlilagcu: Sie Seitcrfiibrung ber JNeformcn

liege bem Maifer unb feinen hohen Serbünbctcn unablaffig am
Verden, iinaii'jgeicut riditc fidi barnuf bie Ibatigfett bei perbiinbc«

len JKegicrntigcii. ^ic Ihronrebc für bic 3cffion 1
«•*•",• ^H, bie

IctUc unter Tcutfdilanbo eritem Maifer, lünbigtc bic oupaltbitälc«

imb JUtcixHicrfidicrung gemaf; einem briitgenbcn ft»unfd)c 2r -XHiu

jeftät au.

Waifcr Wilhelm II. eignete fidi in feiner elften 'Jlnfpiadie an

26j ben ?1cidi*tag am "J'i. ^uni 1^-^ „bas Ihcurc ^crmädititis" feine*

«v>rogpalei* in uotlem Umfange an unb ocrljieR im Sinne b:r

nnt faiicclidten ä<olfd)aft uom 17. *ouember is^i, „babiu ,su mirriu,

ba«'-, bie Wfidi-jgcfcugcbnng für bie arbeitenbe i*eoöllcriing and)

ferner ben 2diun erftrebc. ben fic, im Vlufdilun an bie duiftlidie

Sittenlehre, ben Sdimadieii nnb •i'cbriingten im Mampfe um* Tn-

fein bieten rann. .

x
\«h hoffe — fiigtc ber Maifer hiiiiii — bat; c»

gelingen werbe, auf biefem ilnge ber t'lii'jgleidiiing iingefuuber

ge|*c!l>diafrlid)er oiegcniälic näher ',11 fommen." r'sür eine Aufgabe

ber Staatsgewalt crflärtc e* am T2. A'oonnbcr ISss &«• Maifer,

„auf bie i.'inbening iwrhanbener wirtbfdiaitlidjer "i*ebiängniffe nad)

Mraften hiimiwirrcn unb burdi organifdie L'inrid^nngen bie iV>

Ihatigung berauf bem 'i'oben be^iilinileulbum* entindifenen Äridv'tcn-

licbe nl* eine "i>flidi( bei ilaalliihen Heiauitheii ;ur Ancrfennung

;u bringen". (Sitten fcgciunvidKH Sdjtitt ,?ur Aucgleidning fo;ialer

Wegenfätic nannie bic ihronrebc poiu Cltober 1 bie x'ln-

nähme be-> ^upalibitiil*» 1111b
,

.Htcr-jpcrrid)CTnng*gcfclicc-: „ Jen bcr

^ürforge üor;ug*iinife bebürftigeu Wliebcrn bc* ^olle* ift bntiiid)

für bie Sidtcniun ihrer ^ufunft eine Mewübr geboten, weldie für
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24Ü Soziale Urarjs. Gcntrawlatt für «ojialpolitif. 9!r. In.

ben innere i« trieben beS Vaterlanbes von ^utert Folgen begleitet fein

wirb," btefj es iu ber Schluß'Aljronrebe am Fnnuar 1H90. Unb
am 6. ittai 1890 würbe burd) Maifer SJilbelm II., im Verfolg

bor ÄabinetSorbreS com 4. Februar beffelben Jahres, bie Arbeiter«

fdjuljgeietjgebung, btefer zweite (Stfjtein btr Sonalreform, in ber

Ihronrcbc als eine Frage fo brtngltcf>or Statur aitgclünbigt, baß

es nicht thunlicfa erfdjeine, bie Ginberufung bes 5Heid)Stages länger

hinauSjufdjieben. Gs banble fid) um bie Vrüfung ber Frage, „ob

unfere @efe|>gebung ben innerhalb ber ftaatliaytt Drbnung berechtig*

ten unb erfüllbaren ©ünfdjen ber arbeiienben Veoölfetung in aus»

reidienbcm iNafje Nedjnung träne": 2otintagsrub/, Veidjräitfnng ber

Kranen« unb ftinberarbeit, gefefclidie Anorbmuia.cn nun 2cbuöc

ber Arbeiter gegen (Gefahren für i'cbeii, Mciunbheit unb 2ittlich«

feit, gewerbliche Sdiiebsgericf|te unb GinigungSümtcr —
- bas waren

bie Reformen, ju beren Turchführung ber Sffidjotag aufgerufen

würbe, „um bamit einen bebeutfatnen Fortfdjritt tu ber frieblidien

Gntwidclung unfever Arbeiteroerhältniffc herbeizuführen.
-
' Abermals

erflärtc Maifcr Wilhelm am 5. 35cjember 1*91 es „als bie oor--

nelimite Aufgabe bes Staaten, bie idiwäcbereu Mlaffcn bei Ofcfell»

fdmft ui fdjütsen unb ihnen $u einer ljöficien iu irt h fdja f1 1 idi cn uub

fi!l(id)cn Gntwtiflung ,?u verhelfen. Tie Vflidtf, biefes $\cl mit

allen Kräften anzuureben, wirb um fo jwtngenbcr, je emftcr unb

fdiwierigcr ber Kampf um bas Tafein für einzelne Writppen ber

»ation ftd) gefaltet bat." 9Jodi tu ber Jbrotircbe vom :f. 2e;em=

ber 1 bie bie lauge, nur oon einer Vertagung iititerbrodjene

Wetdistagsfcffion 1.s'j.'»'h7 eröffnete, mürbe ber Fürforgc für bas

Sott! ber arbcileubeit Mfnffcn gebadjt. Tic am HO. tVooember biefes

Fahre« im ©eißen 2aale bes .scönig«idiIoffcS uerlefenc Thron rebe

bagegen fchroeigt uö(lig über bie Fortführung ber 2o?ialrcform.

Sfuu finb mir ,«oar weit baoott entfernt, bie Tragweite biefer

Unterlaffung an fid) au überfchälKn. Tie beutfdjett Ibrourebcu

pflegen nid)t bnS ganjc i bätig fcitSgcbict einer 2effion in allen

feineu itu"'!"1 abutftedcn; häufig genug finb im i.'aufe ber Tagung

oorher nichtaitgcfütibigte Öefctjentwürfe vorgelegt worbett. Aber

im 3«f<»>tmenl)alt mit anberen Antetdjcn beutet biefes 2d)tpeigcn

bod) barauf Inn, baß bie ocrbünbelen Regierungen aus ihrer

Onttiatiue biesmal bem 9teid)Stag feine Vorlagen jttr Fort»

je&ung ber So.zialrcform jumeifen roollen. G* ift fdwn vor einiger

3ett glaubhaft uerfichert morben, baß bie betben Novellen 5111

Unfall' forote jur Fnvaliben« unb Altersoerfithcrung, bie in ber

innigen Scffion nicht burchberatben finb, in biefem hinter nidjt

roieber erfdjeinen roerben. Unb roenn je&t roeber ber glctdifall^

liegen geblichene «efi'tcnJn'xn betr. ben Arbeiteridm& in ber Mint«

fe!tion*inbuftric nod) bie meltrfad) angefünbigte Siegelung ber ?lt=

beit«uerl)ältntffe im vianbel-Jgeroerbe eiugebradit werben, fo fdjeint

uns ber Wrunb barin ju liegen, baf? in ber Ibat bie Derbfuibcten

SJegientngcn ba9 Ärbeitafclb bed Seidiotag? für Aufgaben frei

halten wollen, bie fie uir ^eit für bringenber halten al* fojial«

polthfche Mafuiabtnen. >Kir roollen hier ttirnt unterlaifett ui betonen,

bafj mir bie 2id)erung bei Satcrlaube* oor feinbltaVti 9iu

griffen, bie reichliche ^3cfd)affung (olinenber Arbcit^gclcgeuhett uttb

bie friebliche (fntroirfelung (Europas unb TeutfdilaubC' für bie un»

cr(äf^lid;e <4runblagc jeber 2o,jiaIreform halten. 3« ber 2it$uttg

oom 6. Tejember ift nun freilidj erflärt morben, bie oetbiinbeten

Wegientngcn bäd)ten garnidjt baran, einen 2tiüitanb auf bem

«Gebiete ber 2o,ualpolifif eintreten ut laifen. Aber ba* ift bodi

ntd)t p leugnen, bafj bie treibettbe Äraft je^t im «cidj-Jtag liegt,

reo man bie Pflicht fühlt, bett ernften unb feicrlid)ett iVahntingen

früherer ibronrebeit ju folgen unb auf bie Fortführung ber

in* 2toden gerathenen 2i)nalreform auf ber <>)runblage ber

Staiferlttficn Süotfdiaft oom 17. Äouember unb ber Mabinet*»

orbreis oom 1. Afbrunr l
vl>" ;u bringen. Unb c« ift unter

atteu Umftänbin gut, baB bie "I^idjhgfeit unb *otl)tuenbigfeii

eines Anobaue» ber begonnenen 2ojiatrefornt, unbefdiabet ber

iVbentung anberer Aufgaben, immer mieber in bie oolle Ceifent--

lidifeit gefteBt mirb.

tMr föttnen und menigftein5 nidjt benfen, bafj bie äkroegmtg«--

freiheit ber SJerufjoereiue, bie ^efettigung be* Serbtnbungöoerbot^,

bie Verleihung ber Horporation«»rea>tc unb bie Koalitionsfreiheit

nicht halb unb fehr grünblidj Lt,ur Tisfufüon gelangen foüten:

0011 ber nolionalliberalen Srnf'ion ift bereit* mieber ber Antrag

auf Grlafi eines Slothoereinsgefegeö eingebracht, bn* bie lanbe^

gefeölid)en 33eitimmungcn über ba« Serbinbung^oerbot oon 'äkr«

einen befeitigen roiff. SoHitänbige Freiheit für Vereine, Serfamm.
Jungen unb Äoalitionett oerlangt ein fonalbemofratifdjer Antrag. Ter
(Stat beö SeichÄamtd be* 3nuern ift feit langen fahren ba* ryclb, auf

bem alle Mlagen unb Forberungeu fojialpolififcher Art oorgebradjt

werben — e8 wirb in biefer 2effion nidit anber« fein ! Tie beut

Suubedratli wie bem SteicbMag oorgelegten „iJhttheilungen au*

ben nmtltchen Berichten ber <<)emfrbe'Auffi<htabeamten filr ba« 3ahr
18»rt" bieten retten Stoff ju (Erörterungen über bie Aabrifinfpef*

tion unb il;re Aufgaben; bie Frctfinntge Vereinigung beantragt bie

llcbertraguug ber (äemcrbraitiiidjt auf ba-> Sicidj, (linftellung uon

oiifpeflion>jbeamten au^ bem Arbeiterftanbe unb weiblicher Senmten.

*od) mehr verlangt bie fonalbcmofrnrifdje Fraftton. Tie (j'etttrnm*»

partei bringt auf (Erhebungen über ben Umfang unb bie Art ber

gewerblichen Ausbeutung oon Sthulfinbern unb geeignete iiiaßregeln

pr Abhülfe. Tie Vätfeietoerorbnung wirb abermals ben An»
jturm ihrer Gegner erfahren uub bie Anbänger eine* Iwgieuifehen

ilccurimalarbettdtage': erben barauf binroeifen, bafj für bie An«
gefteüleu in offenen L'abenge|'d)äiten uttb im ©irthfdjaft^gewcrbe

ttodi nid)to gefdjehen ift, obwohl biefc Arbeiterflaffcn für ihre <3e«

funbbeit unb ihre 2ittlid)f<it beo 2d)tHje* briugenb bebürfett. Tiefen

2d>u|} forbert auch ein uon natiouallibrralcr 2eite eiugebraditer

Autrag wenigfteiti« für bie weiblichen Angeftellten. Momuit aud) bie

2eemanttoorbuiing nidit pr Vorlage, fo werben bod) bie Ver=

bältnifie ber 2celeute befproeben werben; ber Verlauf bc* 1. 2ee=

mann^tagei» in Hamburg läfjt bnrüber feineu 3'oeifel.

5Kan mirb iid) baran erinttertt, baf? im ^alire 1WO im 9ieid)Stage

oon ber^egieruugiirhebiiHgenüberbieVerbältniffeimVerfelirörteweibe

.uigefagt toorben finb, bie nod) anstehen. Tie Vureauangcftellten

haben unlängft gleidifalls befdiloffeu, bttrd) bie fo^ialbetnofratifdie

Fraltton im 9Jeii1)->tag (yrliebiiugen über ihre L'age burdi bte Stom=

müitott für Arbeiterftatiitif ju erbitten. Tabei fanu bie gntt^e,

auf fehr unndjerer (»>ruitblagc ruljcnbe Vofition biefer Kommiffiou
nid)t unerörtert bleiben. Tie Mrcbilforberung für eine Vermehrung
ber >>ülf?fräfte, um bie Vrobuftionöftatiitif uub bie Vorbereitung

für bie bnnbeldpolmfd)en 5Wafjnaljmen burchniftihren, tarnt unter

llmitänbeit eine gror.e foitalpolttifdK Tcbattc aufrollen. Am 1. 3a«
uuar 1^9!» läuft bie um ein ^ihr verlängerte Meltungi«bauer ber Ver«
orbnntig für bie weiblichen unb jugcnblidicn Arbeiter in Ziegeleien

ab; e» liegt nicl>t nur bie Frage nahe, wa-j in bieiem «bewerbe

fünftig gefdielien wirb, ionberu mau wirb fid) überhaupt über bie Ab=
fidilen be^ funbeorathd in Vejug auf l:l»a ber '^ewerbeorbnuug

erfunbtgen. Von biefein Varagraolien ift mir ein 2diritt bin nt

ben Vcüimmuugen be> !j. IM, von benen Abf. ."! feit bem Öefetj

vom 1. ^uJi lS^l nod) immer btr Fnfraftfeuung harrt uub Abf. 1

nur bie niijulängliche Vervibuung für bie Hletber« unb ti»äfaV«

fonfettton gezeitigt hat. And) hier forbert ein nationafliberaler

Antrag bie Auc-bchnung bco Arbeiterfd)ii^(4> auf bie -vau««.

iubuftric. (ibenfo wirb ber IReidi-Mag 9?ed)ettfd;aft oerlangcn über

Mc (Sigebttifie ber (hhebungen, bie natf) feinem Vefddufj »oin

1!). Februar b. 3*- in Vejug auf übermäfuge, geittnbhi'it^gefähr"

lidje Arbeitszeiten angeitettt worben finb. (fnblid) werben bie

(»toi*poften für bte Arbetteroeriidifiiing naturgemäß ni einer Ti*-
fuffton über bie Fortführung uub ^rgänuing biefei? großen JNeform«

toerfcs führen, über ber ein feltiamer Hnjtern fdiwebt: Tie
Vorfdjläge auf (rinbejiehung bes> .^anbmerf'J unb ber ^anbcl-;-

gelutlfeu in bie Unfalloerftdierung hat bie Sfegienuig uor brei

Fahren fclbit wieber fallen [äffen. Tie betben *'ooeOen oom Vor-
jahre finb fteefeu geblieben unb füllen einer neuen Turcharbett unter»

jogett werben, doh einer grüttMicben MeinTion finb wir attfcbeiueiib

weiter als ie entfernt. Ter Metdiotag wirb fid) ber Vflidit nitbl

entfchlagen, auf biefem ©ebiete Fragen unb Forbeningcu ju ftelleu.

Tas finb nur Anbeutungen von 'üKöglidjfeUen unb Sal)r»

fd)einlichfeiten fojialpolitifdier Anregungen, bie aus ber Witte be*
Jfeidi-JtagrS un erwarten finb; bie i'ifte ließe fid) unfdimer r»er«

mehren, aber fdmn biefe furforifche unb lücfenbafte Aufsählinig

beweift, baf; bie Vermutbmig bafür fprid)t, and) biefe Scffioit

werbe nidjt gan^ fruchtlos für bic Fortführung ber Sojialreform
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Herlaufen. %icQ«i«f)t iotrb ba« Grgebniß an Ibaten rcd)t bcfrf)eiben

fein. 2)as ift gereift ,t" bcflagcn. Aber r* roirb bod) ber (ikfabt

norgcbcugt, baß ber OJcbanfc bcr So.tialrcform in rocilctcn Mretfctt

einfaSläft. ^miner roiebcr erhält bureb folchc Schatten bie in trüberen

Ibronreben fo oft unb itarf betonte Aufdiauung, baß es Vflidjt

bcr im Staate oercinigten Wefammtbeit fei, für bie Sd)ir>ad)eti unb

Vebrücftcn eintuiteben, neue Nahrung. Xaruin feben mir nidjt

hoftnungslo* in bic ^ufunft, roenn auch bie Sotialrefonn fjeute

bei ben Stcgicruitgcn in* Vaufircn geratben iit unb ber Seidjötag

üd) auf Sieben unb Sefolutioncn befd)ränfen muß. Um aber bic

Scge tu bein SM* ^s ftütjeren Jbronreben aufgehellt

inorbeu ift, .tu bereiten, halten rotr et für nüftlid), baß bie greunbe

ber Sojialrcfonn eine Antabl fünfte ooranftcllen, über bie nicht

nur gruubfätslicbe Ginigfcit befteht, fonbern bie aud) fotufagen

fpnicb'rcif finb. Unferes Grad)teuS fleht ba in erftcr Seihe bas

Stecht ber Arbeitcrberufsoercine, roic e* in biefeu blättern uulängft

geforbert roorben ift. Jjcrncr halten mir bie Wcroährung oon gc
fcttlicben ScbuBmaßnnhmcu für bic £ianbelsgcbülfen in offenen

t'abcngcfcbäfleu, bic Angcitcllten im SBirthfcbaftsgcroerbe, bie Mon«

ieftionsarbeiter, bic Seeleute für angezeigt unb burebfübrbar. Sa«
führt uon felbft ju ber ^orberung ber onfraftfepng bc« Art. 1Ö4

Abf. 3 ber iNcichSgerocrbcorbnung, bie taiferlidicr Verfügung oor»

behalten ift, unb ber Aurocnbting bcr Art. 154 Abf. 4 unb 1'JOe

— Veftitninungeu, burdi bic foroohl bie in ^ahnten gelteubcu

SchiHjuorfdiriften für roeibliche unb jugctiblid)e Arbeiter auf ©erf»

Hätten, .£>anbroerf unb £ausinbu»trie ausgebel)ut toerben als auch

allgemein für bic betriebe mit übermäßiger, bie Wefunbhcit febä«

bigenber Arbeitzeit ein hngienifeber 3Jlanmalarbcitstag oorgefehen

werben faiin. Sa aber hierfür Grbebnngen nottjroenbig unb Aus«

nahmen tuläffig finb, muß bie ilomtniffion für Arbeilcrftaliitif als

ba» für bic Vorbereitung fo!d)cr fojialpolittfd)er 'Maßnahmen
;roe<fbicnlicbe Crgan auf feiten Vobcn geftellt unb mit iHcdjten unb

Vflichien ausgefiattct roerben, roic bies in Gnglanb, ötanfreidi,

Belgien, ber Sdjroeij, ben Vereinigten Staaten oou Korbamcrifa,

in Auftragen mit ben Arbeitsämtern ber ,lall ift. Aud) roirb an bem

;1ti*bau ber Arbeitcroerfichernng feftgchalten roerben muffen, nnb baß

icbließltd) ter SHiif nach einem Scidjsroohnungsgefefi begrünbet ift,

haben bicfc Blätter erft oor Murjcm (*'r. 9 ber Sozialen Vraris»

nadtgeroiefen.

Sie ben tiiegnern unb ben Cauen tu roeilgehenb, fo roerben

Bielen »weuuben einer früiligcn Sojinlreform bicfc Aorberungcn

ui befdjeibeu oorfommen. llnb bodi liegt in ber Vcfajränfung

auf ba« Grreidjbare erft bie itibglicbfcit bes Grfolge*! Saß bic

Serroirfiirhnng biefer Aorberungen nid)t morgen ober übermorgen

eintritt, barüber finb toir uns freilich flar. Unfer ©unfeh geht

,unädjft aud) nur babin, baß bie im 9Jeid)Stage beoorftebenben

fojialpolitifrben Debatten fefte ^ielc für eine mögliehft große 3ahl

«leichgefinnler haben, baf? ferner in ber öffentlichen 'JJJeinung foldje

Erörterungen einen oerftänbniBooIIen Siberhall finben unb bafj

enblid) aud) im weiteren Wang unferer inneren Gntroicfelung, fo

oor allem aud) in bcr fommenben iBahlberoegung bas fojial«

politifchc iBotio (dl unb laut erllinge. Sriiticr roaren cd bic Xbron--
reben. oon benen bicfc Kote fraftoofl angefdilagen rourbe; möge
nun bic Volfouertre tung bafür forgen, bnft fie nicht ,<um

3d)n>eigen fommt!

Berlin. Grnft grantle.

dojiaU Ujcöanhcn in örr Ciutlpro^lsorbttutig.

J5er t^cfcöcntrourf über bic freiroillige WeriditabarFeit, ben ber

3tcid)-3tag in eritcr i'efung am .'
J
>. X ?cmber oerhaubelt unb an eine

.Hommifnon oerroiefen hol, bilbtt in Vcrbinbmtg mit ben Wefeücn ^ur

ilbänberung ber GioilprojeB' unb Jlontur«orbnuug, beren Vcröffntt»

lid)iing roohl bemnäd)it ,^u erroarten ift, ben SlbfchluB ber groften

Arbeiten, bie ber SHcid)«gefet>gebung burd) bie Hobiiifnliou beö

bürgerlichen 9led)t* erroad)fen finb. ?ür bic fosialpolitifd)c Vc«

urtlieilung fommt oor Mein bie Siegelung bc* Verfahren« in

Gioilfadien in Vetrarbt, oon bcr ntd)t }U beftreiten ift, Dd| fie für

bie gefammle Verölfcruug oon gröfiter Öidiligfeit iit. Tic ?ior^

berung einer ?[u3geitaltung bcr Gioilpro^norbnung im 2innc bcr

!
Sojialpolitif ift in 2)eutfd)(anb fdfon feit fahren erhoben roorben,

fie roirb aud) jeßt theilroeife erfüllt, allcrbing« nur jum Heineren
ibeile, roie ja aud) bie foyalpolitifd)en ?lufprüd)e in Vetug auf

baä Vürgerlicbe Wefegbud) nur tbeilroeife Verücffid)tigung gefunben

haben. Vei ber Slnualjme bea (e^tcrett hat ftcb ber SNeicbstag für

einige Reformen auf cioilproccffualcm (Gebiete auägcfprodjcn, bie

|
mit bcr Sojialpolitif in unmittelbarem 3ufammen^angc ftehen, oor

j

2111cm für bie Wilberung beö Vfänbungi'redjt'S unb bie Öeroäbrung
oon Triften für bic Räumung einer Wohnung. 5ie Kotbrocnbig»

reit, ben Mrciö bcr ber Vfänbung nid)t unterroorfenen Sachen er«

heblid) iii erroeitem, braucht in ^eutfcblanb heute «id)t mehr Per»

tbeibigt ju roerben: eö beftebt hierüber fo gut roie allgemeine

'Keinungsübercinitimw.ung. nid)t nur unter ben Sotiaipoliiifcrn

unb Volf?roirtl;cn, fonbern aud) unter ben ^uriiten. G* ift ju er-

roarten, baf? bic neue Gioilprojefjorbuuiig in ber ?luebcf)nung bcr

Unpfänbbarfeit be« lliobiliarbciitjec- nunbeftene fo roeit geht roic

bie öftcrrcidiiidie unb Dor Willem beut lUinftaitb ein Gnbc mad)t, baß
bem Sdiulbner aud) ber (eftte Vfcitnig baaren WelbeS im ;{ioang8*

roege entzogen roerben Baun. (Vgl. aud) 4ir. 7 ber „Sozialen VrariS*
1

.!

5er Wcbanfc, bem ÜHicbter bie Vefugnifi .jur VcroiQigung oon
9iäumuiig«friilen ;it geroäl)ren, ift ohne 3iocifel ein gcfuubcr, unb

j

bcr 3o,;talpolitifcr roirb cd nur mit (4cuugtbuuug bcgrüBen
' fönnen, roenn bie .{lärte bc* bisherigen 9lcd)ts^uftanbcö befeitigt

roirb, roonad) ber n c^mittirenbe iMictber auf <4runb beö Gr<

miffionsurtl)eilä in bud)ftäb(idjcm Sinne ohne Weiteres auf bie

Strafe gefeßt roerben burftc. (si ift iroar ooraud;ufchen, baf;

mau auf Seiten ber ftausM uub ©runbbefiöer in einer Veftimmuug
bicfc* Inhaltes eine Verlegung ibra 3n'creffeu crblicfen roirb, bie

©efefcgebung roirb ftcb aber bi«burd) um fo roeniger becinfluffen

laffen bürfen, als unbefangene Veurthcilung aud) nia>t ben Ieifeften

3roeifel barüber laifen Tann, ba& bic roirllicbcn ^ntcreffen ber

gauSbcfiBcr baburd) mit Richten eine Vceinträdjtigung erfahren.

Ter in SNebe ftehenbe öebanfe bebarf aber einer Grroeiterung. Tas
tiefet) foll ben Stidjler überhaupt berechtigen, bem Sd)ulbncr gc
eignete Triften jur Jilgung feiner Vcrbinblid)feitcn einjuräumen;
bie Strenge bes Sd)iilbred)ts, bas immer nod) |n feljr ben red)t<

lid)cn unb fulturelleii «nfdntuungcn einer JcU entfpricht, bic roir

glücflid)erroeife als überrounben bcicidtneu bürfen, roürbe hierburd)

getabe in benienigen Sitten mcfcntlid) abgefdnoäd)t, in benen uc

|td) am meiften fühlbar madit Xas ^ntereffc, iocld)cs Staat unb
Wefcüfchaft an ber Grhaltung roirtl)fd)nftlid)er Griften^cn, an ber

Verhütung roirthfdiaftlidicii ?Huins bes Gintelncn haben, fönute

burd) eine oerftänbige Vlnroenbung biefer Vefugnifj feitens bcr

Wcridjte coli gemährt roerben. Vcbenfcn gegen biefe Grroeiterung

ber ricbtcrlidjen (»leroalt finb nicht oorhanben. TaS Vürgerlicbe

©cfeöl'iich giebt bem 9Jid)ter gau.^ anbere Vefugniffe, es bereditigt

ihn ,511 einer öerabfcBung ber Vtrtragsitrafe, er überläßt ihm bie

, Vcftimmung ber iKaflergebühr unter geroiffen VorausfeCuugcn.
Sas roill c» im Vergleiche hiermit bebeuten, roenn bem dichter

geftatlet roirb, ben Sdjulbner ;u ber Zahlung feiner Sd)iilb in

Heincn Jheilbeträgen ^u crtnäditigcny Hm fo roettiger läfjt fid)

' ein eutfdjeibenber Wrtinb hiergegen gcltcnb mad)eu, als bclanntlid)

in Sranfreid) ber Siebter feit einem vVihrh"»bert im Vefibe biefer

Vefugniß ift unb ihre Ülnroenbung in feiner Seife Unjufricbeu«

heü erregt hat. ilud) in ben beutfehen l'änbern, in benen bis

tu ber Giuführung bcr Gioilpro^eBorbnung bem 9iid)tcr biefes

ÜNcdit ,?uftaiib, finb unter ber .{icrrtdjaft biefer Vorfdiriften feinerlei

ÜKiBftänbe herporgetreten, fo bafj es geroiß nicht als ein geroagtes

Gi-periment bezeichnet roerben fann, roenn feßt bic WeicbSgefcö.

gebung Vcftimmungcu ät)nlicf)cn Inhalte« in bas neue 3)ea)t auf-

nehmen roürbe.

Sie SteHuug bc? 9lid)ters ift eben in einer Okfcbgrbung,
bic auf bem Vobcn fovalpolitifd)cr l'lnfdjauungeu fußt, eine

roefentlid) anbere roic innerhalb einex^ Sfediisfnilems, bas oon bem

|

örunbfaBe ber JsiitercffcIoHgfcit bes Staates au bem Ausgang bes

SRechtsjtrcites beherrfdit roirb. 2>ie ftonfcgiienjen biefer geänberten

Stellung madicu fid) im praftifdicn Scd)tsK'beii Dor Allem aufbeu:

Oebictf bes Gioilprojeiics bemerfbar unb feine gan^e 3trufturmufj
uaturgemäH hierburd) beeinflußt roerben. £b in ber neuen GioiU
pro^cBorbnuug bicfc Monicquen.ien fammt unb fonbers roerben ge«

jogen roerben, iit fraglich : oielleirbt bürfte bie für bie Verneinung
ber Tvrage fpredienbc Sahrfdjcinlidjfeit erheblicher fein als bic für

bas Wflentbcil. Umfomehr foüte baran gearbeitet roerben, baf?

roenigitcus in Anfchung bcr beiben im Vorftebcuben bcbanbelten

Vunftc bie neue «edjtsbtlbuug hinter ben Vebürfniffcn bes iVedits-

lebnis nidjt ^urücfbleibt.

Waini. t'ubroig Ault
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Allgemein; Sojial- unö UHrtlifdtoftspolttlk.

eojt«(M(ittf4e «nrrnge ber Parteien im fKei^«t«gr. 3sMe im

l'eitartifel biefer Rümmer bemcrft, «ft bereit? eine ganjc Reihe

ionalpolirifdjer Anträge von pcrfdjicbencn Parteien im Rcidi?tagc

eingebracht. Iis i'inö bic* folgenbe: äom ©entrinn. Ter Sttcidiotct^

wolle bcfchlu-pcu, bic ocrbünbelrn Regierungen ju crfiichen a» Gr»

licbiinqrn über Umfang, bic Wriinbc, bic gcfiinbl>eillid)cn, iittlichen

uitb Vr.iicl)lid)eti (Gefahren ber gewerblidjen $c frbätligtt ng

l'dnilpflirfjtiflcr Minbcr t.u pcranftaltcn, bi forocit fid» eine mijV

bräud)lid)c Au?bchnung biefer $efd)äftigung ergiebt, bind) An-

regung refp. Grlafj entfpredicnbcr $crorbnungcn (§jj. l"JOc uiib

sj. 154 ber (Gewerbe « Erbnungi berfclben entgegenzutreten. —
Ü?on ber f reifinnige n Screinigitng: Ter Reiihstag wolle bc»

fdjlicBcn: bic perbüubelcn Regierungen ,511 criudicn, einen (GcfcB»

etitroitrf poriulcgcn, wonach, bie Aufteilung ber (Gemei bcauf fidjt?«

beamten mib bic Crbnung ihrer 3ttitanbigfeit?pcrhältnific - in

Abänbcrung bc? IWb ber (Getuerbcorbnuug — oon Rcid)?rocgcu

erfolgt: ferner bie Grroartnng aussprechen, baji al?bann bic^abl

biefer Beamten vermehrt, ein enlfpredienber Iheil au? Arbeiter«

freifen entnommen unb in?befonbcrc zur Anifidit über bic Turd)=

fübrung ber Sorfdjriften über bic Frauenarbeit aud) weibliche

Fnfpeftionöbeamtc angeitellt werben. $011 beu Rational-

liberalen: Ter Reichstag wolle folgenbem (Gcfehc feine ^{uitim»

mung ertbcileit: „Fnlänbifdic »creme jeber Art bürfen mitein«

anber in Serbinbung treten, Gntgcgcnitcbcnbc lnnbc?getcB[id)c

^eftimmungen finb aufgehoben." — Tie foiial bemof ratifebe

Araftion bat folgenbc Fniintioanträgc gcficllt: Antrag, bctrcjtcitb

bie Ginfübruncj cuuo Rcidt?<»crriusgcfcBcS, Ginfübning obligatori*

idjei' (Gcmcrbegcndjtc. Aufhebung ber (Gcftnbcorbnimg. Ausbeutung

ber (Gcrocrbciiifpcftion auf bic $auSinbiiftric unb Aufteilung roeib-

lidier Fabrifinfpcftoren. Ginfübrung eine* Reid)?bcrggcfette?. Gin»

fübrung einer nd)titütibigcn Arbeitszeit für alle in £>anbel, Fn<

bujtrie unb (Geroerbe beschäftigten perfonen. Angefugt fei, bajj

fidi in Sachen bc? Acbtuhr.yabcnfdiluffcö ber $ulf?pcrcin für roeib«

lidie AngcfteUtc auf (Grunb bc? Grgebitijfc? ber pon ihm peran»

italteten Umfrage in einer Gingabc an ba? Reid)?aml bc? Innern,

foiuie au beu preuftifthen Jpanbcl?miniiter gemaubt hat (ngl. Soziale

PranS Rr. »'•.. — Tie Abgeorbncten Freiherr .yeijl \u vicrrn?bciui

unb »affermann haben mit ÜtitcrftüBting bei national «liberalen

Fraftion einen rGeietycnlroiirf eingebradil, bei .untädx't benpeeft, ben

gewerblichen ArbciterfcbuB unb *
bic iMtiiumungeti über bic »c*

fdjdftigung jugenblidicr Arbeiter unb Arbeilcnnncit ünngetnäfi auf

bie $niusinbiiftrie autf^ubebnen unb bie Arbeitzeit ber in

offenen Seifauf sftcllcn, in Smanf- unb Wailroirth«

fdjafteu bcfdiäitigtett rociblidicn Arbeiter neu ,?u regeln,

ferner eine SNcfolutton, bie oeibüitbeten Regierungen ?u crfudieu,

bic Mraitfcn», ßmialibitat?« unb AIter?ücrfidicruug?pflid)t auf bic

Öausgcmcrbcticibenbeit unb ibre Arbeiter aiic-jubebncn. Au?-

genommen bleiben pon bem Hcfco bie 2i.krfitättcn, in benen ber

Arbeitgeber aiisidilicfjlid) )H »einer Familie gehörige $ecfonCM be.

idiäftigt. Für bie anbereti hniisinbuftriellett betriebe follcn bie

Arbeiteiidiiiubeflimmuitgen bei (^ciperbcorbnuiig Okltung erhalten,

ferner foll bciüglid) ber l'ohnbüdjcr unb Arbeit?scttcl alB neue

Scflimnumj in bie (taverbcorbnuitg eiugei'dialtel roerben: „Für

beftimmte r9ctoerbc faun ber *unbc*rath l'ohubüdtcr ober Strbeil*«

Uttel ooifd)rcibcn, in benen Alt unb Umfang bei übertragenen

Arbeit, bei Atrorbaibcit bie 2türf-,ahl, fcruei bie i.'ohnfäuc unb bie

^ebinguiigcn für bie Viefcriingen oou 'Berfjengen unb Stoffen ,ui

ben übertragenen Arbeiten poii bem Arbeitgeber ober beut baju

^eoolJmäditigtcii ju beiirfunben finb." Leiter foll bic i'iitgabc

pon Arbtit nad) J^aufe roie folgt geregelt roerben: „Für beftimmte

Merocrbc fanu bieie ber i*unbe?ralh pcrbieleii bei Arbeiterinnen unb

tiigeitblidxn Arbeitern, fofern ibre läglidic Arbeit in Fabrtf unb

Strfft&ttt fedi? Siunbeii uben'teigt." i*eim (Gewerbebetriebe tu

pffmen ¥crfaufeftcUcn unb Sdianl- unb (»laiiioirthfdiaften fpfl

roeiblidien i*ebieuileten eine uniinterbtodieiie A'ortitnihe oou min»

befttn« ufyt bc,uo. ad»t Shinben geitattet twrbaj.* Tic Auftidil über

bie Auofübiunii biefer ^eitimmiingen foll buretj FabrifinfBettomi

unb Crtopoliicibchoibeii loahrgeuomiiicti werben. Ten Auflichte

Organen tollen weiblidie Aufitd)t?beamtc beigeorbuet werben.

(hitfdjäbiQURg Bnfd)ulbig Sernrtf|ei(ter. Ter (Gefe|}eiilwurf

über bic (Sntidiabignttg ber im SLMebcraufnalimcoeria^rtn frei«

gffprod)cucu ^ct'oncn, ber bem 9fcidi>>tag bei ber (fröfinung oor»

gelegt würbe, gelangte bereit? am .'. ?e;ember *ur eriten *c«

lalhuttg. 2o erfreultd) e? an ud) audi ift, baH eiiblid) einmal bic

(eil faft iwei Jahrzehnten auf ber Jage^orbnung itelienbc Aiube-

rung erfüllt wirb, fo läßt fieb bod) nid)t öberfebfn, baH, wenn bie

Erfüllung befriebigen foll, bic 9ieid)#mg9fomiuiffion, an bie ber

Entwurf oerroiefeii ift, iljn nad) mebreren Midjtungen bin ocr<

beffern muß. *or Allem afdjeint bicö nothwenbig'bezüglid) bc?

§. 1, ber ben fladjwei? ber lliifcbulb al* *oraii?fcöung für bie

Öutidjäbignng forbert. Tainit werben ^wei Mlaifcn oon naditräglidi

Freigcfprodjcnen gebilbcl, fold»c, beren Unfdiulb bargetban roiirbe,

unb (oldjc, bei benen ba? Wericbt ,<u ber Frcifpredning nur um
beöroillen gelangt, weil bic Sdjnlb nidjt übeqeugenb uadjgeroicfen

ift. Tiefe Slafiifijtrung roiberfpriebt aber bem (Gntnbfalje, baf; ber

eine rFfeigefprodieiie bem anberen PoUftänbig glcidiftebt unb pon

bem < s5eietj roic oon ber gcfcllfd)aftlid)cn Anfchauiing aud) al?

gleithitchcnb betrachtet roerben muR. Gine uid)t niinbcr anfeditbarc

wfiitnmung enthält ^. >, ber al? ©egenftanb bc? Grfaöe? Icbiglidi

ben burd) bie StrafpoIIitrccTung entftanbenen Serinögen?fd)aben

berücfudjtigt. Ter Au?feMiif? be? iogenannten mornlifdicn 3d)nben?

fann ntdjt als gerechtfertigt bezeichne! roerben. Auficrbem bietet

bic enge Faffung be? Paragraphen für bic SKögIid)fcit bie Au?»
bilbung einer 9ied)tfprcd)ung, bie allen perfonen, bic oon ihrem

Arbcit?perbicnftc leben, alfo in erfter l'inie allen Arbeitern, bic

Gntfdjnbigung giunbfänlid) oerfagt: benn ba ber Arbeiter roährenb

ber StrafoolMreefung in ber Strafanftalt erhalten wirb, fo crlcibet

er ja feinen i<crm6gen?fehaben, unb ob bic Sfeditfprcdjung unter

biciein begriff aud) bie naditbeiüge Ginroirfung auf bic Grrocrb?«

möglid)fcit oerfteben roirb, ift um io mehr zweifelhaft, al? befatint»

lid) bic beutfdjcn (Üerid)te bei bei An?mcffuitg be? Sdjabcnert'atje?

fid) immer nodj nidit ju ber Auffaffung ber fianjöftfdicn ®erid)tc

cmporgefdiwungeii haben, ^ürbe aber - in btefem Sinne au?<

gelegt, fo märe bei Serth bc? ganzen WcfeBe? für bic ^ahlreidtfic

^eoölferung?flaffe annähernb gleidi 9luli. G? müßte bc?üa!b,

ähnlidi wie bic? in bem franjöfifd)cn «GefeB oon 1M»5 gefiheh«»

Üt, ber Ridiler lebiglid) angeiotcfen loerben, ben bem Freigeiprocbenen

burdi bie SrrafpoUftrecfung irroadifcnen iVad)tbcil bei ber 3"*
fprednitig ber Gntfdtäbigung .511 berüeffidjtigen. SdjlieHlid) ift auch

barauf hiniiiweifen, baf? bie i.'anbc?jufti.?pcrwaltnng, bie nach <

iunäd)fl über ben Anipriirh cntfdieibet, an feine Friit hierbei ge<

biinben ift, rooburd) bic Angelegenheit ocrfcblcppt werben fann,

wahienb bod) bie möglithit frhlennige Grlebigung gerabe rafdi

genug ift.

Serbrab ber bentfdjen *erui?geiiBf?enfd)«ften. Ter SorfiUcnbe

be? Perbanb?, SHeidi?tag?ubgeorbnelcr JHid). SHocficfc, legt fein Amt
mit bem 1. Januar 18üs mcber, unb sroar führt er al? Wnwb
biefe? Gntfd)luffe? F«>l8ftbf* >•«:

„Xtc •i
! erlinubliiiigrii über bie Abnutjeniufl ber UuiaUunndirniug*-

gefetc unb anbeie bie ^enif^geitom'iiirlmiteii berreffmbe JfMttjfll haben
mir je länger je mehr bie lieiierzeiiguug oeridiaiit, bat? .i'oh'dicii ftcr

SJclirheii ber äViiglteber unicic* 4!eel>niibCi> unb nur nidit bic Heber'

etiiiiimmiing beftibl, meldir mir mr rtornütuung ti<* Amte? eine* i'or--

Mpeiitirii nrforberlid) irficicit.*

.^err Sfpeficfe, ber feit Gnbe 1889 ben Sorfib im S*erbanbe

geführt hat, war ftet? mit Grfolg bemüht, bie arbeiterfreunblidie

aenbeni ber lltifallpcrfid)erung?gefel,!gebiing nur (Geltung in beu

•?eruf?jjeitoffcnfd)aftcn ju bringen. Tie oou ihm in «qua auf

bie Abänbcrung ber Unfanperfidtcrung&gefcpe fowobl im Reichstag

roic aufierhalb bcifelbcu befuttbeten Anfiditeu haben aber lebhaften
v
i.! iberfptuch in beu Mreifen ber rum Serbanbe gehörigen (Genoffeii'

fdjaften heroorgeruien unb beroiefen, batj audi h'i«' mehr unb mehr
eine Riditung bic Cberhanb gewinnt, welche jebc weitere Selaftung

bei Arbeitgeber unb jebe Gnpcitcrung ber Rcdjic ber Arbeiter

priujipictl inrürfwetit. Fm Ftitcrcifc eine? Au?gleid>? ber (Gegen»

fnße .uoifdjen Untcmchmeni unb Arbeitern iit ber Rücftritt be?

v>crrn Roeiicfc ni bebnuern.

tit So*mifliin fir Arbeiterfiatiftif unb ba? iNSucrgewertc.
Am 20. ^ooember trat bie Mommiffion nad) langer paufe roieber

iufammen, um bic Grhebuttgeit über bic Arbcil?oerbältniffc in TGe-

treibemüblen fortjiifefien. Gnbe 1WU roar au? (Gehilfcnfreifen bem
Reid)?faniler eine prioalenquete über bic Arbeitszeit in ilfttblen

oorgelcgt luorbcn; ba? roar bie Seranlaffung, bic am 25. Funi
1 V9J ihre Ihätigfett beginnenbe Mommtfiion mit Grhebuiijien hierüber

ju betrauen Ticic rourben permiltelft Fragebogen im Pommer bc?

tolgenbcn Fahre? burchgeführt. Unter ;{u.)iehung oon Au?funft?«

; perfoueu trat bann am ^7. Juni 1891 bie Wommiffion in bic

:

iVrathung über ba? Grgebnig ber Grliebnngcn etn. Tiefe rourben

al? genügenbe unb geeignete (Grunblagc für ein weitere? Vorgehen
erachtet. Ter Referent, Dr. •iL

lori?hoffcr-MarI?ruhe, fonftatirtc, baft

in ber iHiiUcrci piclfad) eine auficrorbcntlid) lange Arbeit?zeit

henidie, uitb eradjtcte eine Regelung bei Arbcit?zcit für «huttlidi.
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ber erftc ftorrefrrenl, Dr o. Scheel, crflärte fid) im Allgemeinen mit

ben farljlicfjtn Ausführungen be* Referenten einverftanben, roenn

er auch bie Siegelung ber etrbeitöjeit für febroierig hielt, ihm
itimmte ber »weite fforreftrent, Abg. SKerbad), bei. Es wnrbe fo»

bann eine AnjaM fragen feftgeftellt, bie an Innungen, Serbänbe
u. f. tu. gerietet werben foDten. Tie Antworten hierauf finb in *r. 8

ber Erhebungen, Trueffadjen ber flommiffion für Arbciferftalütif

(Berlin, Earf $Set)mattns Berlagi, 189.ri orrcftentlicht roorben. Am
11. Tejember beffelben Sabres befdjäftigte fid) bie rtommiffion
wieber mii biefer Angelegenheit; r* lag ein ®utad)ten bes Meid)««

gefunbbeitsamtes oor, baS nad) eingebenber Begrünbung eine

5Harimalarbeit*zeit oon 12 Shinben täglid) im ^nlereffe ber (Ge»

ümbheit für bie ÜciiOergebilfen oerlangte. Tic Siftung f rf 1 1 o
f

--, mit ber

Srunbgabe, bafs nunmehr ?u bem lenlen Ibeil ber Erhebungen,
;u ben Semehmungeu oon AusfunftSperfonen au« ben Staube ber

Arbeitgeber unb ber Arbeiter überzugeben fei. Ties iit jefct —
nad) rollen zwei fahren! — in ben Stüttgen uom 29. GJooember
bis 1. Tezember gefebehen. Tazu roaren, wie mir ber „Mreuz»
,;{tg.* entnehmen, poii bem 9Vitglieb ber jlommiffion Dr. i\?öris«

hotfer (Drunbzüge aufgearbeitet roorben, bie namentlich folgenbc

fragen beantroortet wiffen rootlten:

A. *iul»aiibcu|ciii l>er Borbrbtiigungen ber Auuifiibbarfeii bes

^. liiie Abi. :i ber (Gewerbeordnung auf bas SHüllerrigewerbr. 3ür
alle Arten von 3RüIilen. - B. Xir ä'üiftlidifnt ber tuifljfübning ebltz

teirbegreu^ien Arbeitszeit überhaupt itsMnbiiiübleu, i?nn>nmtblfii unb
?ainp*iuüb(ru bejw. £aiupf* mtb *?aikniiüblrii i C. Siegelung, tier

feidjäfitgmig ber Lehrlinge. AÜr alle Strien oon Stühlen. 3totb>

lornvigreit. Turrbfiihrbarteil. l>. Regelung ber Sonntagsruhe.
BMnbmühlcn, ©aiirnmililrii, Dampinrnblrn bejw. lainpf. unb ftfanVr--

inühieii.

'.Viriii roeniger als TT fragen roaren fonnulirt, um alle Bei»

bältnifie eingelicub Har tu fteQen. Tie Bcrbanblungen mürben
itenograpbifd) aufgenommen. TnS Ergcbnifz ber Vernehmungen
war faft burdjweg eine Beftätigung ber früheren Erhebungen.

Tie i?age ber meiften SJinb« unb Sajfermiiblen iit fo toenig

günftig, ja oft gerabeiu hoffnungslos, ba«, ihre Inhaber Be«
fdiränfungen ihrer BetriebSmciie nid)t oertragen zu fönnenjlauben.

Tie AbfteDung ber laufen Arbeitszeiten oon 21 unb 3f> ctunben,
bie zwar feine fonrinuirlidie Arbchsleiftung, fo boeh Tieuftbereil*

jdfaU com ®e|*el(en oerlangen, märe nur möglirb, roenn bas Ber«

fonal oermebrt unb fürjerer Sdjicblroecbfel eingeführt rourbe. Solche

peluniäre Cpfer fönnlcu aber nach Anficht ber SRcifter bie tuenigften

Befiber biefer betriebe aufbringen. Tie 1,'ebrlinge oerriditen im
(Grofien unb Wanden bie gleidje Arbeit roie bie (Gefellcn, haben

ebenfo lag« unb Nachtarbeit, um ihre AuSbilbung fümmert mau
fid) wen in. ben Unternehmern finb fie oielfadj nur bie billigeren

Arbeitsfräfte. (5in Scrbot oon iVadjtarbett erfdjeint inbeffen audi

einem Tbeil ber SMeiftcr für t'chrlinge unter 10 fahren bebenfen>

frei. CVm i^cgenfad £ii ben urhältniffen in ben burch SBinb itnb

Gaffer bciuegteti ©etreibemühleu, bie faft burchgäugig Mleiti» ober

IRittelbetriebe ünb, finb bie ^uftänbe in ben Tampfinühlen i^rofi«

betrieben i gut geregelt unb roürben gern noch beffer geregelt, roenn

für alle Wühlen obligatorifd)e Soridpriften gemacht roürbeii. Tie
Serrretung ber Arbeiter, bie oernommen rourben, roar mangelhaft:

Matt jejjt noch 'hätiger praflifcher ajiülilburfdjen roaren \um grofjeu

Iheil Senk erfdiienen, bie nur tiod» Angehörige bes WfiUet»
oerbanbes finb, fonft aber jebt lütihlbaner, M äffen bcamte, 2pe;erei«

bänbler, SJerftarbeiter. — ^n ihrer tiärhileu Sißung foll bie

Mommiffion ihre Horfd)Iäge formuliren. And) follen bann bie <Sr«

hebungen über bie Serhältniffe im (^aftroirthsgetoerbe unb über bie

Sonntagsarbeit in ber ^ in nenfdiifffahrt fortgeführt roerbeu.

TfirfoTge fir btt (rifenborjnbebienfteten in btn Tieuft^iiKfcu.

^n einem ben tüfenbahnbirettioneu ^ugegaiigeneii längereu lirlnfie

rorift ber preiifiifdie Ufinifter ber offentliehen Arbeiten bdiuuf hin,

baft es bas 'Jkitreben ber Staatseifenbahuoerniollung fei, ihren

t'eamten unb Arbeitern burd) Abfüllung ber täglichen ricujtbaiicr

unb Weronbrung augemefiener SHuhe^eiten bie ;ur (Erhaltung bei

(4efunbbrit unb t'eiftungsfäliigfeit erforberliche Ifrholuug 511 ermög»

lid»eu unb beu Öcbieniteten, roeldie bie ?Vuhe;eil nidit in ihrer

«äiislirhfeil zubringen föuueti, geeignetes lluterlommrii .',11 uer-

iehaifen unb ihnen Helegenheit jnt (jrroänuuug ihrer iVahUetten

unb jur verftollung erfrifchenber Wetränfc \u geben. Tem ^ug=
perfonal foll auf ber Aahrt, ba, roo ein ^ebürfuifi ba^u oorliegt,

burch enlfpredicnbe Ünsruituug ber i<acfroageu bie Wöglidifeit \ux

brroärmung ber mitgebrachten Zpeifen unb ;iu Zubereitung non

Maffee geboten luerbeu. Ter $erfurfiung ber Strerfenarbeilei unb
berjenigeu ^ebienfteten, roeldje genbthiflt iiub, längere ^eit im
dreien iit oeiroeileu, roährenb ber Raufen in bie Sirthfrhalten eiu-

tnfehreu, foll baburd) entgegen getreten toerben, ban bein ^ierfonal

an geeigneten Stellen auf ber itreefe unb im SJahnboff sroeefent»

fprechenbe, roohnlidie unb reinliche llnlerfunftsräume geboten roerben,

bie mit im hinter and) «ur tirroärmiiug bieneuben, nöthigenfalls

transportablen Modjöfcn, foroie mit Modigefchirren aiisgerüitet finb.

Ten Sebürfmffrn ber iHottenarbeiter roerbe in uielett fällen fchon

burdi lleberroeifung f[einer, beroeglid)er, \n Mochjroecfeu eingerichteter

Cefen genügt, bie an ber jeweiligen Arbeitsstelle iiitu alsbalbigen

(Gebrauche bei ber .^anb fein fönnen. ^m Weiteren foll beu Aufent-

halts« unb llebernaditungslofalen für bas 3»f!oerfonal befonbere

Anfmerffamfeit jugeroenbet roerben. 2oroeit irgenb thunlid), foll

bafür geforgt roerben, ba^ bem eintreifenben i^erfonal alsbalb

heiles 'Saffer ,^ir Bereitung oon Jtaifee geboten roerben faitn ober

bod) ihm (Belegenheit gegeben roirb, ohne befonbere Sdiroierigfeit

unb ^citxicx'Itttt mitgebradjte WabUeiten *u roänncn ober fich manne
Speifen bereiten tu fönnen. Tie Sahiihofsroirthfdiaftett follen

fd)arf überroacht unb bie in ber Siabe ber Bahnhöfe gelegenen

Sirthfchaften beobadjtet werben, roeil fie bem Uerfonnl günitige

(Gelegenheit ^ur ^efdjaffung geijtiger (»Jerränfe bieten. x\n geeigneten

fällen follen foldje Sirthfdjaften , welche gegen bie 'i'fitimntiingeii

in ben Sj§ 'W, 63 ber ÖJewerbeorbnung oerftofjen, wegen liiijUnniidi?

ber Moiijeffion ;ur (Einleitung bes Mon^efriotisenttiehungsoerfnbrens

bei ber iiiftäubigen ^olijeibehörbe jur Anzeige gebracht werben.

Verbot ber t)r«brifariou von ^hois^rjor ^Q«rjr'öl*;crn in brr

Sd)»eij. Ter im i.'aufe biefe» URonats sufammentretenben ^unbes«
oerfammlung wirb ein C4efcj}entwurf oorgelegt, ber bie "\abrifatiou,

bie Einfuhr unb ben Serfauf oon ^liosphoqünbhÖl^ern im ^ntereffe

ber $olfsgcfuubheit oerbietet. 3U jeglicher TJfabrifation oon 3ünb>
höljdjen, bie ohne 9fücffid)t auf bie (Größe bes Betriebes bem eib»

genöffifd)eu Qabrifgcfe$ iu unterfteQen iit, bebarf es ber Bewilligung

I beS fchwe^erifd)en ^nbuftriebepartements. «behufs Erlangung biefer

Bewilligung finb betaiOirte «Baupläne, eine TarfteQung ber T^a«

brifationSweife i,',ufammenfet>ung ber ;',ünb« unb Anffreirbmaffe),

eine Angabe ber ted)nifd}en Cfinridjuingen, fowic bie Serpacfungs«

unb Transportweife bes Jabrifates anjugeben. Ter 2<erfauf oon

Zünbhöljdjen, felbftoeritänblid) auch oon importirten, barf nur in

einer Serparfiing ftattfinbtn, bie bte 3irma ober bie amtlich ein-

getragene j^abrifmarfe bes Aabrifanten trägt, lieber bie
L

foibri»

tarionSweife, bie Einfuhr unb Ausfuhr oon 3üttbbö(,i.d)en foll

ber Sunbesrath nod) befonbere SoUjugSooridjrifteii erlafjen. Tas
bisher geltcnbe ^ünbböljdjengefeb 00m ^ahre 18«2 Tarne burd)

bas neue Wcfefc in Wegfall, beffen ErlnH ber «ationalrath 001

iwei v̂ hren angeregt hat.

0O|iolr 3nftättbe.

Eine Srife iu ber fBaumtuoUfpinnerei.

"Bie bie BauinwoQinbuftrie gegenwärtig burd) bie Sonfurceit,;

neuer (Gebiete i^apnu, ^ubien, $aeififd)e Siaatcu) mit ben euro«

päifdieu Brobiiftiouslänbem in eine allgemeine Ärifis ocnoicfelt

ift, fo unterliegt fie aud) einem inneren i£anblungsprojeK, bei bem
fid) zwei Arbcitsmethobeu gegenübertrrten: bie eine wirb oon

iKäuiieru, bie nnbere oon grauen ausgeübt, «öenn wir bie oor«

bereiteubcii .^ilfsarbeiten ber Spinnerei bei Seite laffen, fo ift bie

eigentliche Spinuarbeit lange $rit pjf f0 > t ausfd)Iic)Vid)e Tomäne
bei i'cänuer gewefcti. Tas Spinnen mit ber ÜJJafdiine ftanb über«

all unter beu (Gewerben mit ben hödiiten lohnen unb bie Spinner
gehörten ,tu ber geringen Elite, bie hoppelt fo hohen Uohii er«

hielten als bie grofie Hcaüe ber Arbeiter. Sogar in benjemgen

l'äubern, roo bie L'öhne allgemein tief itebeu roar bie Bezahlung
ber Spinner oerhältniBmäRig bauemb hod). Einige Beiipiele

feien hier angeführt: $eniift)loanieu beträgt bei Jurchfdjnitto«

roodienlohu eines 4»nle«Spiuner« 10— 1 1 >/» Tollars. 'i $n Eng=
lanb erhält ber Spinner iu Vaneafhire biiid)»dinittlidi H5 Shilliiig

wöchentlich, «'i 3n .uanfreid) bejiehen wir uns auf ;wei als tnpüdi

geltenbe Gabrilen, wo bie Uuter|'d)eibiing •,ioi|d)en Spinnern unb
anbereit Arbeitern fehr fdiarf geübt roirb, tu ber einen, bas im

Tepartement iVorb liegt, beträgt ber täglidje ?urd)id)iiittsIohn ber

Spinner 6,» ("\rcs., iu ber anbeten 1 Departement Seme ,Xnf.i •'),».-, »}res„

währeub bie fonittgeu Turdiichuiltslöbne nur 2,« unb :. ,^res.

iinb. 3
» 3" Belgien oerbienen bie Spinner 111 (Gent einen Jage-

•I II. ^aliwl'erutit bes Ärbritstoniniifiar*. IH95 SC «3. *W 24Ä.
5

i Koy«i roinmi»sion 011 Latour hvideucc, (Gruppe C. Sb. I c s
J

i Sfötine unb Arbeitszeiten tit ber franzöfijrhcn onbuttrie. 'i'b.

*. WS W5, neriMfenilid)! vom Arbeitsamt, fori« WW,
Digitized by Google



25) Gentralblatt für Sojiolpolüif. *r. 10. 252

lohn pon 1,« Jrc*., bort höd)ttcu Sa&, ber Für irgenb eine groRc

Arbeitsgruppe gejohlt roirb. 4
i v\n Teutfchlanb i»t ber Tura>

irfinitt*Iobn etroa .1 JL 70 ?n ber Sdirocij beträgt er in

3ürid| c
| 1 ^rc*. 17 (£t*., roäbrenb bor Turdifd)itilt ber fonitigeu

l'öbne in ber BaumrooUinbuftrie in ber Sdjroetj 2,,"iO Are«. nid)t

erreicht. 7
) 3n .^ollanb befommt ber Spinner in (rnfebebe 11— 16

Ohilben roörfienltidj.N ^n Italien beträft ber laglobn für

Spinner in einer Aabrif bei 2akmo 2,-„ X.'irc, roährcnb bie

fonft in ber Baumroollipinnerci befdiäftigtett Arbeiter nur 1,«, Vire

erhalten. 9 ) 3« Siuififeb.^oleu enblidi befommen bie Spinner

einen SoAenlobn pon 6'/?—9' 9tubel. ,0
|

Aber liefe relatio bcträditlid)en l'öbne finb überall bebrollt

burd) bie auf einer anberen Spiunmcthobc berubenbeu mafd)ineDcn

Aortfdirittc, turd) bie »tingfpinbelbanf (throstle framei, bie ba*

Spinnen io Pcretnfadjt, bafj bie leidjtc Arbeit faft au*id)ltcH[icb

ben grauen jufällt. Schon iit in neridiiebenen ©egenben unb

i.'änbern bie IHulc-Spinnerei itarf im Shirfgnng begriff», ©eut,

ba* „Diandjcflcr ber 9?iebcrla»be", roo bie BaumrooIIfpinnerci eine

groBe Ati*behnung hat, iit ein Bcroei* für bieic (Sittroicflung.

Auf 'Jkranlaffung be* ©enter Spinuerpcrbatib Scfretär* bat man
auf bem internationalen Jertilarbeiter « ftongreij ju iHoubair

biefer für bie ficfammte ^nbuftrie boebroiebtigen »»rage große Auf«

merf|amfeit gefd)cnft. Aud) liegt ein grojje* fojiale* ^ntereffe

oor, ju jeigen, toie fidi eine foldie, aus limroätjungen ber Xedinif

eutfprittgenben Mrife äußert. ^unätfift einige Taten über bic

iragroeite ber ftrife für ©ent-

iswi iparcn in (Mcul 4M) »au Spiitbcln auf ber SRuIe-äüafdiine in Setrieb

I89() ' 129866 • « • Sttngipiiibrlbaiif «

IS97 » ' 44)1 60« • • • Siule-iVflicfiine • «

1897 * - 1H3H24 • • • Singipinbetbanf •

3Ran fiebt, roie bei einer Vermehrung ber Okfammtjahl eine

Verminberung pon über IS 000 Spiubeltt ber ittuU'iKafdiinc ein«

getreten ift. Tie ;{nbl ber männlieben Spinner oon ©ent iit in

biefer ^eil pon 340 auf 293 gefallen, roährcnb bie 3a$l ber roeib<

lieben in nod) ftärferem iUafie angeroachfen ift. So perfchiebt fidi

audi ba* 3*crhältni»; ber in einer Crganüation itchenben Männer
unb ömucn unb roirb pon 2Ronat ju iJiouat güiiitigcr für bie

Arbeiterinnen. Am 80. SRai 1896 roaren in bem fojialntifdicn

Vcrbanb .41% eürauen, am 15. 3uni 1897 fdton 34'/-/%. $n«--

geiammt jäblt gegentpärtig bie Spinnerei in ©ettt l'rfW männliche

unb 2322 roeiblidje Arbeite«. S?ei einem foldjen llmmaublung>'

pro-,efi oennebrl nd) bie Strbeit-Mofigfeit mit grofjer Sdmelligfeit.

3m Jluguit 189)3 ronren in bem >>auptrerbanb 32 i'IrbeitiMofe,

unter 1632, am 15. Januar 1S97 aber bereit* 48 unter lfi28 unb
am lö. Cftober 1897 gar 67 unter 1638. ftaft alle ?(rbetteIo|'e

finb SRSnuer. Bffir Rc finb bie folgen be« VirbeiU'mangel'} furdit»

bar; oon o»ni 1S96 biö 3uui 1S97 bat ?(rbeit-5[ofigfei't mS ^er«

fönen, 76 Diänucr unb :i2 brauen getrotien. Soll ben 76 SRänneni
haben 32 ihre .'oeimath oerlaifeu unb nad) iCorbfranheidi auc-«

waubern, 28 ein neue* OeiMtbe lernen müffeu', nur 16 finb

enblid) aiieber in eine Spinnerei in (Ment eingetreten, nadi einer

VIrbeit*Ioügfeit non 4
—

"i Ufouateu. Ten grauen bogegen giebt

bie (finführung ber neuen iecbnif oon Jag 511 lag mehr »Irbeit.

(i-j »ergeht faum ein
v.Wonat, baf? nidit biefe ober jene Spinnerei

iu Went ihre SJule • iWafchtnen bemontirt funb fie burdi 9Kng*
fpinbelbänfe eifent. SKanqe ,"vabrifanten haben ihre Arbeit*,

methobe oöllig oeriinbert. 2obaIb in einer 7\abrif ber $Ia| eine*

Spinner* frei mirb, benu(jt mau bie Gelegenheit, um feine IVnle--

IK'afdjine bureh Ätngfpinbdn III erfetjen. ?luf biefe Seife mirb bic

ganje .^ierardiie be* ©emeibe* jerftört. früher irar bie l'attf«

bahn eine* '^aummollfpiuner* feit geregelt. 8c begann iu feinet

ougeub al* Jlleinaufnüpfer, roobei er halb 1 rVc*. täglid) per»

Meute; bann mürbe er Mronanfuüpfcr unb erreidite einen i'ohu

bi* ju 2 Bjrc*. ^ii biefer Stellung mattete er, bi* ein ^la» für

ihn al* Spinner frei rourbe: hatte er bic* enetdit, roa* ihm meiit

iu ber erften Hälfte ber 20er ?ahrc jnfiel, fo fonntc eriuinnnd)en

(ftabliffement* bi* ,511 6 unb 7 Are*, aufzeigen. v\efet iit, mte

gefagt, biefe alte Crbnung jum fdjirereu 9ad)tbeil ber Arbeiter

ircftStt iDiehr unb mehr merben 31ingfpinbelbän!e aufgettellt, bie

aii*ühlte»;ltd) 0011 brauen bebtent merben. Ter Anfnüpfer faun

*l Budrets <•! salaiies MWtan «11 Belpique, 5 74 7.V Srüffel lxi»2,

*l tVoll |>. Wltabt, IMüntltal l'cpr.s«i«n« «. 154.
'1 Strang liefötine in »er SamitmoUinPuitnc, Jlmmerpeii IBW.
:
) 3dmler u. tkgmami, ^ie Arbfits>kihne in ben inbuitrirdrn i»e-

trtrbnt Per erfifii febmet?. rtabrifutipehionefretje. Sern twt.V

1 o« SahMM) twbvid te Knachcde« «»'ent IWT.
"I Luiti Boilio. MoickUi d«(fli Oper»i, 3Ipm I *•!<'•, AnDtiiirr «l»ti»li(jue.

'"i Waag de sciltvt'c Kat"t:il .»vr k<r s. |8:»7. Houbair.

fo nicht mehr Spinner merben, man trifft Anfnüpfcr pon 30, 3.S

unb mehr fahren. Tie ©enter Arbeiter erfannten fdjon wt
längerer 3ett, ba& bie 9tingfpiubelbanf bie flette ebeufo gut reic

bie felbitthättgen Stühle fertigen fann, aber fie hegten bie .v>ojf-

imng, bafi roeiügften* bie >>rfteQung be* SdjuRrjarue* ihnen

uoQ)täubig oerbleibeu mürbe. Renctbinat aber finb )ie fehmcrjÜtb

überrafd)t rcorbeit baburd), bafs audi biefe* »labrifat erfolgreidi

uou ben neuen 3Vafd)inen hergeftetlt mirb unb bafj Verfucbe mit

Arbeiterinnen in biefem ;{meige jjeglücft finb.

Unb ioa* ift bie Aolge bieier tediuifdien Ummäljuna? ,^u=

itädjit eine itarfe .yerabietjung ber ArbettöPcrbienfte, mie folgenbe

3obIen bemeiien:

Um 100 kg Hinföuf) y» fertigen, |n|fl mau in einer Tjabrif:

mit mit ber für bic

•Hiugipinbelbant 3)f ulc-a»cifdjiitc Tjabenuuinmer

6« <?rcs>. 14.

•>,n 17.

Vi - 20.
>

2.» ,lrc3.

2,»

•'',00

7,«.

Unb um l'N) kg Mette heijuiieUen, jahlt eine anbere rtObri!:

mit
iHingipiubelbaiif

5,so rtff*-

7,oo >

42,TO

14,40

17,10 •

mit bei

Bruleoflfafolriw

I2rf» »

22,s« »

25.0« •

:)),-«

für bie

Sammet
Hu,

:»t».

.'.4.

m.
70.

So bleiben bie i'öhne ber Arbeiterinnen au ber Stiugfpinbel

meit, fehr meit unter ben Säßen, bic bie Arbeiter au ber 3HuIc=
sJWafd)inc oerbienen. Säbrenb bie Spinner burd)fd)iittllid) 26 ,>re*.

in ber Sforbe unb in einigen Aabrifcn bi* 31 unb 3"> Örc*. hatten,

befommen bie Spinnerinnen jetft nur 11— 14 /»rc*-

Au<b in anberen Vänbern jeigen fid) bic analogen llnterfdiiebe.

^•Jad) ben oben eitirten Cuellcu ergiebt fieb folgenbe* 3?tlb: 3"
granfreid) Spinner täglidi'i— 7 Are*., Spinnerinnen 2,»—-'W. Ate*,

in ber Sebmeij 2ö ^re*. mödicntlteb für bie männlidjen, 1"> Are*,

für bie roeiblteben Arbeiter; in Italien üiule=Spinncr täglidi

I,7o—2,70 Vire, Miugfpinbel « Spinnerinnen 1 l'ire, iu volianb

Arbeiter an ber felbitthätigeti Wule • ittafdiinc 11— 16 ©ulben

roörhcntlid), SHingfpinbelbnnNSpinnerinncn 6 8 ©ulbenün ünglanb

lliänner 6 ,"yrc*, grauen 3 ,>e*., in ben Vereinigten Staaten,

'Jknnftilpauia, ilcäuiter 7-8 J( , brauen 3-1 JL täglid).

ötnt. V. Varltj.

Xnimiiaiftatifiif fflt »a« Jnm'dic üiriiti. oni Jahre lH'jü mürben
ipegen i'crbrrnVu unb Sergrlien gegen Steidisgeiepr I&8W9 BetfMWM
uenirtlieili, barunter 44 212 unter 1^ Jahr alt Tie i'erurtliriluug ev-

folgte bei **l *»;s ^erionen megen Verbrechen nub SJergeben gegen ben

Staat, bie öffentliche Crbnung unb Religion, bei 194 522 ipegeu i'ei =

brertien unb Vergehen gegen bii Ven'on, bei 179 1:12 toegen l'erliredicii

unb Vergehen gegen bn^ licrmügcii unb bei 1417 ipegen Amtssbelifteii

*>eim VcrglftA mit ben Vorjahren finb bic Venirtheilungen uiegrn Ver-

bredien unb Vergeben gegen bie Veriou iietig grinenen: bie jabl ber

Vcntrthrilien bieier Matrgorien betrug ls!0: 1 19 750, IVt2: 157 92\
1H9;$: 17209«, is94: isp.177, lw»5 :

|s7 s:i4 unb ivm : 194 522.

i*bcuiü babeti juge nominell bie Vrrbredien unb Vergehen gegen Staat,

5fjcRt(id)c Crbnung unb Steltgicn, ipeldie oon 61 '<94 im Jahre |s;<l

auf ^1 v;^ im Jahre IS96 geitiegeu finb. Jie ,tnhl ber ipegen Ver-

bredien unb Vergehen gegrn ba* Vermögen Verurthrilleii betrug 1882;

196487, 1866: 178162, mithin l*nn: I7:vi5 weniger. Von brn

41212 .. Jintenbüdien", b. h. 12 bi* unter 18 Jahr alten Vertonen,
mürben unter flubernu pcrunheill: 21 484 megen Tiebiiahl*, sl^:
megen Mörperoerletumg, 2912 megen Sadtbefcbäbiguiig, 2069 nenn
Uitierfdilagiiiig, l*04 megen Vrirugeo, llfks megen Veleibigung, lio«

uiegeu ivblerei, 1068 megen tln^iichl, >>'il megen iMiiit-friebeiivbrudi,

SK8 wegen UrfUnbrnfälfdjuna« 521 megen Jngb» unb rtii*ereiorrgebcn,

:«4 megen Vraiibiniiung uub iahrlajüger Jnbraiibirpuiig, 206 megei'

fonftigrt iiiilidifeitv-perhredien, 117 megen Hanl unb ^mrciiiing, 21

megen Slorb, 2obt|'dilag uub Hinbe*nu>rb; u. f. tu.

ftuitofirtige Arbeiter in rl|nni>rlv rorurnüfehrn 4*ergbnnbetrirbm.

Au* Arbcitcrfreifeu in Vodium mirb uu* gefdnieben: Unter ben

au*toärtigeit Bergarbeitern, bie infolge be* aitbalteubcn Arbeiter-

mattgel* im Siuhrrepier oon ben einjebten otnibenoenoaltungeu

herangezogen ftub, Ijerrfcht grofse llnjufriebenhett. AI* ©runb hier,

für finb falfdje 93orfpiegeluugcn, bie gemiffcnlofe Agenten —
gegen beu Eitlen ber ;icd)eiu'cntM)Imn(jen — biefen Seilten bei ber

Anipetbuiig gemadit haben, anjufehen, roobei bie Vobufragc in

erftcr ifinte angeführt toerbeu mun. So i>! e* lürzltch im Bodjumci
Mfenier porgelomtneu, bar, etma > Arbeiter, bie bureb einen Agenten
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in bcr 9?äbf oon ^nftcrburg < ^ftprrnfjcn t für eine bieftge Wrubc
angeworben waren, ihre Arbeit nidjt aufgenommen haben, roeil bcr

Agent ihnen l'öbne pcrfprodicn hatte, bie bie 3fC»Kin,<
'

l
'n>c|,'nng

nicht zahlen tonnte, ohne befürchten z" muffen, mit feit fahren

)ll ihrer Bclegfdjaft gehörigen Arbeitern in Mollifion z» gerathen.

— 3m Tortmunbcr Sfeotere ift cd auf einer Wrube, bie ungarifd)c

Bergarbeiter bcfdjäftigt, 511 tumultat ligen «jenen zwifdien letttern
'

unb ber 3cd)cnpcrwattitng flefommen, wobei einige Bcrbaftungcn
oorgettommen mürben. Tic Ungarn (iahen an, baß fie oon ber tbeuren

i?cben*haltung, fomie bcr anftrengenben Arbeit, beren ce bebarf, um
im iHuhrrcoier al* Bergmann criiteuzfähig zu fein, fehr entläufst

finb. ^br Sunfdj n't, nad) ber .peimatb inriirfheförbert ju roerben.

Sabrfdjcinlirb wirb biefe Angelegenheit ba* Bcrggcwerbegcricbt in

Tortmunb befihäftirjcn. Aud) im Welfcnfirdicncr Scoicre üt e«,

wie Bcrhanblungen am bortigen Berggcroerbegerid)t bemeifen, ju

Monflitten zwifchen böbmifdicn Grubenarbeitern unb einer gcdxa«
Verwaltung gefommen, bie mit ber Bcrurtbeilung ber hüteten enbete. 1

oin anberen Ärmer gäbrt c* ebenfall* im Stillen, roic bie* in
j

manchen Berfammlnngen 311 Sage tritt. Man fdieint in Unter«
|

nehincrfreifen bieier Bewegung feinerlei Bcbcutung beizulegen, unb I

bod) iit nid)t abzuleugnen, baß frhon oereitijelt cinhetmtfehe Arbei» I

ter mit ben niKMoärtigen fumpatbifieren. Sidit* märe für ben beimi«

leben Bergmanit*ftanb, ebenfo wie für bic Unternehmer unheilvoller,

al* roenn c* nngciidjte bcr günftigen Moniuuftur auf bem Mohlen»

inarflc juni oifenen Bruibe zwifdjen Arbeitgeber unb Arbeitnehmer
fäme.

^tbeitrrbrtticgitng.

^iixhinale CJfloerffifjorteit unb WenJcrfScreinr.

Sit erhalten folgenbe Suttrift mit ber Sitte um Aufnahme:
3n einem längeren Artifcl über bie beutfdie öemerffchaftä«

bcwegung hatte -V»err G. Segien bic feit fnit ."10 jähren beftebenbeu

beiitfcbcii Wewcrfocreine (Jp.«T.i, oon roeldjen feine Mcwerffdwflcit

bod) |0 handle* gelernt unb nadigeabmt haben, einfad) al* quantite

nigligeahle behanbelt. (fr hatte eine beutfcfje Arbeiterorganisation
]

frbmer unb uugcrcdjt angegriffen, unb ba id) al* beren Vertreter
|

pflidjtgemäß bunt einen gebrängten Abrochrartifcl in S't. 4 ber

„Sozialen ^rafiö" Tie vertj)cibigt, fpiclt er ben Wefränften.

Wegen meine Innen Sage fährt er in 3er. 7 ganze Batterien

oon Ziffern auf, bie bemeifen foUen, roaö ich gar nid)t beftritten

habe, baß nämlich eine Anzahl Wcroertfdwflen höhere Milglicbcr*

Zahlen unb fonadi aud) höhere ^ro.;cntfä(}c ber Benif*angehörigcn

benfeen al* bie Wewcrfvcrcine. G* iit ja ganz felbiloeritänblid),

ba«} bei bem, burdi faeunb unb «eiub um bie Bette geförberten

Anwadifen bcr Sozialbcmotratie aud) bie fozialbcmofratiidicn Ar»

beiierberuföpcreine bebeutenb zunehmen mußten. Man barf fid)

fogar barüber tounbern, bafi bie* nicht in viel ftärterem Maße ber

Sau mar.

Tod) auch ba* bemeifen bie eigenen Jabcllen bc* .v>errn Regien

in feinem „GorrefponbeniblaH", bafi bie angegebenen Mitglicbcr«

zahlen nid)t feiten an bie ^alftaff «dien „Steifleinenen" erinnern.

Senn z- B. bie ^ergarheiter-Wemetffdiaft bei angeblid) 8ttX) s
JKit.

glieberu lim Oanrf*bnrd)fd)nilt( unb H- Beitrag pro ^ahr im

ijanjen nur 15 TOt,//. au QinjcrJcinnalmc aufroeift, fo crgicbt

ba* ifelbft oon allen anberen (finnabmen, mic U'intritmgelb, ab»

gefebeni burd) cinfadje Timfion nur V.\&2 ftänbig jahlenbc, alfo

ioirfiidn' "iJJitaliebcr, b. b- über t.
r
j*'.„ bcr angegebenen ^ahi itelien

nur auf bem vapier. Soldie Differenzen, luenu aud) )U geringerem

^ro^eutfat, ergeben fid) burd) bic gleiche Berechnung unter Anbercm
aud) bei bat Brauern, ben öafeuarbeilerii, ben voUarbeitern (Str*

banb» unb ben UJictallarbeitern — le(jterc ^mei bie gröfiten Wcioerf»

fdjaftcu. staun fiftl Regien ba* in Abrebe fkOtnr VOUI fommt
nod), bafj bie nidjt nur an ;{ahl, fonbern nod) mehr an Veiftungen

beroorragenbe Arbeiter»Bcrufsorganifation ber i*udibrucfer iid) <tuar

ber («ieneralfommiffion angefdjloffcn hat, ihrem SsJefen nad) aber

nicht zu ben Wcroerffdjaftcn, fonbern }u ben Weiocrfuercinen gehört.

Aber .perr Vegien madit feine Batterien felbit oollenb* un»

fdjäblid) burd) ben iWadtfaB: „Bei AQcm, ioa* id) über bic We»

merfidiaften gefdjrieben, habe id) itet* offen au*gefprod)en, baR

biefe mit roenigen Au-Jitahmen ben Anforberuugeu, bie gcftcllt

roerben muffen, nicht genügen." Beim bem fo ift, motu bann ber

t'änny &9fU bie Berunglimpfung ber anberen bentfdieu Arbeiter«

organifatioticii? Cb ein paar Prozent mehr ober meniger „um
aenügenb", barauf lanti e* bod) ernfllid) nicht anfommen! Ter

Borbehalt, ben -v>crr l'egien beuiglid) ber Monzentrirung unb fomil

iiärferen Bcttietnug in einzelnen ^ubuilriegebieten ober größeren

für §ojialpolitif. JJr. 10. >:.t

Crten jn Ounitcn bcr t?Jeiocrffd)aften mad)t, trifft burdjaua aud)

für bie (Memerfocreinc ju, namentlich in ben $Jrooin»cii Sdilefien,

Sadjfen, SHhcinlanb unb 5Seftfalen.

,\ür bie l'ciftung*fähigtcit ber letzteren (omtneu aber nod)

Ztuei roidjtige Momente in Bctradjt, bie .{vrr t'cgien ganj nergint.

(Srftcne bie .Haffenbeftänbe, bic bei ben 0crocrft>crcinen — ohne Sie

nod) roeit größeren Beftänbe ber mit ihnen oerbunbeucn .$>ulf#«

faffen — in ziemlich gleichmäßiger Sertbeilung auf bic einzelnen

BcnifeDcreiue fd)on 6noc lvj.j bei <>t> "ölt Dütgliebern 1\\ •>;>', iL

betrugen, b. i. über 11 .ff pro Stopf; wogegen bie ©croerffdjaften

Gnbe' l.M« (ohne bic auonahmStocife oermögenben Budibrucfer

unb .{Mitmacrjer mit zufammen 24 iRitglieberni bei i'.OI h?:. Mit»

glicbcrn nur 789 187 // befaften, b. i. etwa» über 2j , // pro

Hopf. Unb zweiten* ber feit 1809 feft organifirte Bcrbanb bcr

beutfehen Weroerfpcreine, ber bei Arbeit^fonfliften — forocit biefe

nid)t burd) (ünigung*ämter oerhütet ober fd)iiell beigelegt roerben —
al* Uteferoe hinter jebem Bercinc fiel;», nidjt nur mit feinem bereiten

Bcrntögcn, fonbern aud) mit ber ftatutarifeben Bflid)t, burd) Um»
lagen auf fämmtlidic Werocrfocrcine bem im Mampf begriffeneu

Bcreinc bie i'eiftung ber ftatutenmäßigen Untcrftüßungen an feine

aMilgliebcr bi* jum (fnbe be* flampfcs zu ermöglid)en. 3onad)

erhöht fid) bie organifirte (unb bereit* erprobte) ©ehrfraft für

jeben, aud) ben fdjroädjitcn Werocrfoercin gegenioärtig auf bie

Berbanb*«(*lefammtzal)l oon 80 000 ÜRitgliebeni, b. Ii. auf ba*

doppelte ber flärffteu Weroerffdiaft.

Sad) bem mißglücftcn Berfuche, z" bemeifen, baß bie (>iemerf=

oereine auf bie l'ohn« unb Arbeit*bebingiingen nidjt cinroirfen

fönnen, miebcrholt £>err i'egien bie — id) muß zu meinem Be»

bauem bnbei beharren — unmabre Behauptung, baß eö ihnen

aud) an bem crufien Sillcn bazu fehlt AI» einzigen Bcnxi*

ritirt ^err l'cgien ein „(ürftilor, ba* Dr. Mar .frirfd) am 23. April

IST! lü) an bie IKitglieber crlaffen". Mcrfroürbigerrocifc finbe idi

ein foldie* (iirtular oon mir nirgenbi?; bic infriminirtc 2 teile

finbet fid) aber roörtlidi in bem befannten Aufmf ber Hommiffiou

Zur (4riinbung Seutfdjer Wcrocrtocreinc 0011 Gnbe Dftober ISO",

roo e* heißt: „<^leid)bcrcd)tigung, Bercinbarung, 2d)ieb*gerid)l finb

unfer Bahlfpnich" (fo roeit citirt ,v>crr 8.) „unb erjt im A'othfall,

aber bann mit Budit unb Gntfdiiebenhcit, fd)reiten mir yam leßtcu

Mittel, ber Arbcil*etnflcllung." (2* ift bezeidjueub, aber nicht

[d>ön, baß .$)err i'egien biefen 2d)luß bc* oon ihm angeführten

2a(je*, rooburdi bieier eine ganz anbere Bebeutung erhält, cinfad)

meggelaffeu hat. Unb nicht meuiger intorreft erfcfjeint e* oon ihm,

bie ganze nad) l*t'»s bezro. Ih71 folgenbe Gntroirfclung ber beutfehen

Wcroerfoereinc mit Stillidjrocigcn z" übergehen, ^n ber oiel oer»

breiteten <^lttcjfd>rift „Tie Teutleben (^ciocrfoereine, bie Beffcrung

bcr Arbcit*ücrhältniffe unb bic Sozialpolitif, bie Untcrjeidinetei

Hainen* bee Bcrbanbe* im oorigeu ^ahrc oeröffentlidit hat, hätte

•V>crr i'. auf 2. .
r
) 7 bie roirflid)en (>lninbfär>c unb Beftrcbuiigcn

bcr (»Jcroertocreine binfid)tlid) ber Arbcit*bebingungen nnben tonnen

unb Jollen, bic in bem 2ar>e gipfeln: „Sic meiben ben 2treit,

fo lange c* irgenb möglid) ift — ftatt ihn, roie leiber fo

mand)inal bie ertremen Wegner, jum fchroeren Sdiaben ber Arbeiter,

ju proDotircn - aber roenn bcr Streit unabroenbbar ift, fo führen

lie ihn Iraftooll unb beljarrlid) mit >>iilfe ihrer nnfebnlirhen

Bermögeii*beftänbc. Taoon meifj aud) in ben lentcn fahren fo

manche 2tabt unb fo mand)er Bcmf ein l'icb z" fingen, roic bie

geichmähten „>iirfd)«Tuntfer'fd)eu" ihren au^ftäubigen Mitgliebcru

ootl unb pünftlid) ihre Uitteritü&ungcn au*zabltcn, ronhrenb bie

„lielbemußtcn" Wcroerffd)aften oon Anfang an ober fehr halb nur

halbe ober oiertel Uuterftüfiungcn gemähren tonnten, unb felbit

biefe Dicifl nur burd) ungeregelte, unfidierc Sammlungen." Bon
allen biefen miebcrholt nad)geroiefenen Ihatfadien, oon bcr natn»

haften llnteritütiung felbit gcrpcrfidmftlirhcr unb auc-lanbifilier ge

redtter Au*t'täube burd) bie Teutfdien Mcroerfocreine ermähn! v>en

Üegicu nid)t ba* Weringfte.

Gr hat leiber auch lein Bort be* .{ugcitänbniffe* für bie pon

mir in Sft. 4 biefe* Blatte* angeführte oiclfache Birffamfcit ber

Werocrfoercine für Arbettoftatijiif, ArbeitiMiadimei*, Jlecht'JldjiUi,

io?ialpolittfd)c Bilbting u. f. ro., bie bodi nicht aU bloße „Unter=

itriBung*cinrid)tungen" bei Seilt zu fdjicben finb. Turch fein

ilillfchroeigeu freilich fcheint er meine Btberlegung in bieier midi=

tigen iHiehtuug ansuerfennen. Aber auf beu lernen Bunll feiiieo

Angriff* fommt v>err i/egieu aud) bictfinnl zutfta, AI* eine bei

roenigen Iljätigteitcn, womit bie (»\cmertDcreiiie „fid) hatiptfädilidi

begnügen", hatte er. in offenbar ironisier Abfidil, bic „Jhetlitalitue

an patriotifdjen Reiten * bezeidinet. hierauf erwiberte idi, ohne bcr

Jhatfrage näher ui treten, furz "«b luinbig: „al* beuiichc Wc
werfoercinc martien fie fein veh! an* ihrer nationalen OtefinmiRg*.
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Tiefe Sorte gaben wahrlich Herrn £egitit feinen (Mrunb tu ber

l'ouberbaren Belehrung: „3«r pflegt bc* Tciilfditbum* ünb gemerf«

fdmitltd)e Ctgattifationen nid)t su grünben. Ten Wcwerffchatten

fallt bie pflege ifircr Bemfsangchörigeti ju." Tas habe idi fdjon

oor brcifjig Rohren geraunt unb fonfc'guent bauetd) gehaubclt, ebenfo

foni'cqiieitt aber gemeint, baft bie Pflege ber ^iitcreffcn ber Berufs»
angehbrigen nicht im BÜbcrfpruch, fonbern uielmebr in engem 3""
fammeithang mit ber Btlcge ber nationalen ^ntcreffen fttbt, fcboii

weil aud) ber ?lrbcittrflanb nur auf bem Boben ber Sohlfabrt
bes Batcrlanbes gebeihen (ann. Tiefer Statibpunft, ben $>err 2.

als wenig jeitgcmäis feitnietrbnct, itebl and) feinesmegs in BMbcr»
fpructj mit freimbfdjafttidi internationalen Begebungen ber

Arbcitcrbcrufsoercinc, meldte, roie Herr V. wiffen fönnte unb müßte,

oon ben Tcutfrhcn Werotrfocreincn unb ihrem Anmalt eritrebt unb
gepflegt roorben ünb, lange beoor es eine Wcneralfommiiüon ge»

geben bat.

Berlin. Dr. iiJar Hirfrb.

ttnriüftt Strrtfftatiftir fftr Hauern. Tas uom Moniglicbat

itattitifrheu Bureau in IKündjeu herausgegebene „Statiitifdje 3nhr«
budi für bas Mönigreid) Bauern" enthält in feinem :

J
.. Jahrgang*)

ein mmm für bie oon Amtsmegen geführte Sotialitatiitif: eine

lleberfidjt ber Arbeitseinteilungen.

tf# fonmien hierfür bie ?abrr Issh— istm Arbritseiuiielluiigeu

bor nach (bewerben, nnrti C vi, .•jmfrf, Umfang unb Ausgang, be^ rtreifs

•»mit Stadjmei*. Jtisgeinmmt oersrichiict bie bäuerliche 2tattftif für btr

ermahnten ^nlirr Ihs AruftlsrtnüelJnnqen, an ihnen warnt in 17s

Arbeiter beilirtUgt. MI Streif* mit i.vj'j ¥rthriliqtru «mten polten

Ihfolg, Hl mit 1 1 ;i44 «»eiheiligtcii einen theilmeifrn tfrfolg, feinen ba>

fleoen 74 mit -Vi' betbrüiftteu Arbeitern. Tie ineiften Arbeitsciiiitetlungcn

(amen or>r in ben Uewcrbrit für 2teiiie unb cJrbeu, für iVetallorr-

arbritung, für ftol}* unb cdwiRiioÜY uub miiiinillirli im Baugewerbe,
unb fte hatten \nm ;\w«t, eine i'crbeiieruiig uon Arbeitslohn uub
Arbeitzeit berbri.miiiljrtii. Infi brrgleidteu Britrcbuiigtu t»cr Arbeiter

haiiptiädiltdi in grilrn auifirigriibcr tt ouj mittut tieroortrcien unb uir

Kettling gebradit werben, bewein bie Jhnnndie, boft uon ben 1 !»* Ätretft

mdit weniger als I.VJ in beu fahren isv.i yi) nub is't.V!»«, in meldien

bie OVeidiafliMhrttigWI ber oiibuiirif brioubrr* Irbhait fidi eulialteii

fonntc, itnttqrfimbcii hauen.

Iis wirb, fo betont bie „iVorbb. Allg. ;{tg." mit 3lcd)i \u er«

ludgcn fein, ob bie banerifdie Streifftatiftif uid)t aud) für t>a* gt»

fatnmte JHeid) hergeitellt roerben fann nnb ob nidit \u bem Behuf
bie Weiiierbeauifiditsbcamlen oeraulafjt werben follen, in ibren Bt»

richten aud) bie Vlrbcitseinftelliingen uub bereu i^egenftnif, bie

?!u-?fperruitgeu jti beriirffichtigtti.

T\t djriftlidK arbeiterbemegung in Crftcmid) iit erft wenige

"vahrc alt. 4»efonber<* in ben legten ;roci fahren oerjeidiuet üe

einen großen ftuffAmna. Bon beteiligter Seite mirb uns bier=

über gefdjrieben : „(S& befieben bermalen fieben i.'anbcsücrbänbe mit

•,ufammen runb -JfX) flrbriteroereinen. Tie ibrifilidje Arbeiter« Cr=

ganifation biirfte sur ;{eit l'-OOÜ Arbeiter ftarf fein. Iis ünb
bie* fat't ausfdiliefilid) Matbolifen, audi nennen tid) befoubers in

beu Jllpeiilünbern bie meiften Arbeileroereine „fatholifdi". Bartei«

tage haben bi-Jber ilaltgebabt: ,{roei „iihriitlid|>foiiale" Arbeiter»

tage in ©ien, meld)e uon ber dinitlieb'fo^ialeu Stitbtung oerniiftallet

mürben : ferner am 8. bis 10, Auguit biefes Jahres ein großer

Mathoüirtier Arbeitertag, meldier jeboeb auch oon ben diriitlidi»

fo^ialen Arbeitern bcfdiicft mar. Auf biefem läge fatu eine Ber=

riuiguug bei fidt fatholifdi nenuenben Arbetterfd)aft mit btr

diriillidHOitalen ;u Staube. (5s mürbe bie Wrüubiiug einer

Woidisorgauifation beidiloifen , bie beibe Sidttitiigeu umfaffen

toll. Tiefer 9teid)soerbaub foll in eritet t'inie bie mirlh fdtaf t =

Ii die u ^uterefieu ber Arbeiterschaft uertreten. Tie politifebe

Stiftung tob fatholiid) ober dinitlidifotialt foll ben einzelnen Bei«

einen freigestellt loerben. TaR ber Berbanb auf bem i'obeu ber

latholifdien Religion itebt, ueriteht lief» uon fclhit, nenn audi

aubere d)rift(ief)c Moitfeffioueu griiubfäulich nidu atisgcfdiloficn titib.

iMirtetorgane Fmb fiit bie diriulidiiotiale Arbeiterfdjaft bie „,\rti--

heit" in Sien tl'eiler Vcopolb «iiiifdja!» mit einer Auflage oon

3000, bie „ühnitlidie ArbeitetLeitung" in Biien il'eiler fiaaf

iUaifitfdil mit einer Auflage oon ea. 1<>0(». für bie fatholifdie

Arbeiterfdiart „Jer Aibeiteifreuub" in 0t>L meldier buidi Brr«

eiuigiiug mit ber ,.Meted)tigteit" uub bes ialjburger „Arbeiter,

freimb" hrroorgegaugen ift nub loeldiet tu Mannen, Amol, 3al^=

bürg unb 'i'ö men ,vilialrebaftioneu befim it'eiter l>r. jnr. Aiiß

Sdiöppel» mit einer luedVelnbiu Auflage oon I.'. («h> ins •> ihn»,

*• Muiuiiüiiii<u>>oei'lag bei v\ . Viubaiiendieiit1 udihaiiMiiugi rduHH'ing»,
^ündten.

enblirh bit ,«atbolifd)e Arbeiterzeitung* in l'ittj iS?eüer Dr. Äern»

mit einer Auflage oon runb L'OOO. AiiRerbem beiteben uod) ,^ioei

djriftlidie (iifenbahnerblälter, bas„ Signal" hlfNtn unb bie „Bei.

kfctyltung* ebeuba."

Baa fern rnglifeben Slrbeitrrfäuiof» ift ;u berid)ten, baß bei

Kampf ber 1ttafd)inenbauer fortgefetjt mirb. Tie Berbaitblungen

ber Berföhiiungsfonfcrenj, bie nun fdion oier^ehn läge bauern

ibrr Mampf mährt felbft nun fdiott fünf IKonatei, ünb nach roieber»

holten lluterbreehungeii bis ,tum 14. b. IB. oertngt. ^br Scheitern

iit oorausiiifeben; beim ber Gntidilufj ber Arbeiterbelegirten, bie

Aorberungen ber Unternehmer einer allgemeinen Abitimmung ber

Arbeiter ju unterbreiten, ift nur Aonnfadie. Attficr ben bcträditlichcu

Sumiuett, bie ber beutfdje Buebbrucfer«, iVetaflnrbeiter« unb ^>oI;«

arbeiteroerbanb unb bie lofalen <4eroerfidiaftsfommi|Tiontii an bie

englifdien *üiafd)itieiibauer gefebirft haben, hat aud) bie Wkneral«

fornmitTion ber Weroerffdiaften Tcutfdtlanbs bis jum <>. Tejember

über 6500U, // gefammelt unb nadi ringlanb geidjicft. ?lu(h aus

Cefterreid) ünb reid)lid)e UnterftüUuitgen gefloffen. — Sfa berBaum.
ipollinbu ftrie flehen bie Tinge frhroierig, ba bie Arbeiter bie oon

ben Unternehmern oorgefdilagette fünfpro^entige i?ohitberabfcRung ab.

lehnen unb aud) auf ein Srfjiebsgerid)! nicht eingeben wollen. Tie

Arbeiter fdilngen ftalt ber l'obnberabfeuuiig eine einfdiränfung btr

Brobuftion o'or unb haben bie «"«rage, ob bie i.'obithcrabfeuiing

aiuunebmeii ober ein Streif .tu proflamireu fei, einer Urabftimmung

unterworfen, tiin allgemeiner Streif würbe oorausfiehtlid) uon

ben Hiiternehmern mit einer allgemeinen Aiisfpcrrintg beantwortet

werben. — Ter Gifeubahuer.Berbnnb will nochmals perfud)tn,

bie Tireftionen ju bewegen, mit bem Berbanb über bie oou

biefem in htm „nationalen Bro9rnmm " geitelltcn (\orbtrungen ,;u

oerhniibclu. Hegen einen Atisftaub haben bie Tireftionen an.

fd)einenb bereits Borfehrnngen getroffen, bod) glaubt man nicht

redit au feineu balbigen Ausbrudi, ^umal bie (?ifenbabner jetjt au

bas vanbelsamt fidi — rrtilid) orrgeblidi — um Bermittlung gt-

weubet haben.

Sur (Hr»trbtauffid)t in Tcurfeblanb.

(iuiige Bemerfunaen in iVr. "i ber „Sojialcn %*raii->'" (Sp.
ni>r

II!»»

über bie Ihätigfcit ber (%merbeauffid)tsbeamten im v̂ ahre 1800

finb ber SlnlaR gemefen, baf? mir eine längere ,{ufehriit aus beu

fX reifen biefer Beamten erhalten. Sir hatten eine rafchere unb
itärfere Bennehntng ber v\nfpeftionsbeamteii, ihre Gntlaftung uon

otltn nidjt uubebingt ;u ihrem Sinte gehörigen £hliegenheiteii unb

eine grünblithere Sterifion burrh bie CrtspoIi$eibeho'rbtn geforbert,

bamtt ber ,{wecf ber («emerbeauffiebt roll erreicht roerbe. Tie uns
eingefanbte v {u»"d)rift will bemfelben ^{iel auf einem anbereu

Bkge fommtii, inbem fit eine J hei hing btr onfpeflion nadi

<HroR. unb .Uleinbetrieben oorfdilagt. Sie roirft bie ^ragt auf:

,,^it es im .v>inblicf auf bie Grfüllung ber Hauptaufgaben erwüufdit,

baß üdi bie ftaatlidie (^ewerbeauffid)t - ausgeübt oon ben hierin

nath !?. i:»'b ber «»»ewerbcorbnung beftellteu Beamten — in beut

IVafjc mit ben .Kleinbetrieben befd)äftigt, mie (rief burd) eine

bleibe feil ben legten uier fahren ergangener Befanntmadiiingen

bes Bunbesraths in bie Skge geleitet wofben ift
"' Tiefe ,"«rage

wirb in ber ^ufdjrift folgciiberinaßeu beantioortet:

„Tie moberne beulfaV »Jemerbeauffidlt würbe feiner ,-^eil ins

Veben gerufen au ,"vcftftelluiig nub tbunliehfttn Befeitigung ber

fokalen iVifiitänbe, bie fidi ergaben aus ber Untmirfelutig ber

tnobcrneii Itd)ttif, aus ber (iuthnltung bes Berfebr* unb aus

bem Anwacbfeti bes Wrofjf apitals, bereit Bertreteru ein aus.

geprägter i.'ohnaibeiterftanb gegenüber trat. Tiefe brei <"vaftoren

fommen bei einer grotjen Anzahl ber (»letoerbebetriebe, oor aütm
bei ber eigentlidien '>irof(iubuitrie, geuieinfam \w Mellung. vXn

einigen auberen Brobiiftions^meigeu ,». B. ber '^roRfonfeftion, tritt

nur bas eine ober bas aubere Moment heroor. Sirberlid) hniibclt

es üd) aber bei allen bieten Wewerbebetrieben um bie i.'öfung hoch«

miditiger fragen be-3 Staats» uub Neiellfdiaftslebens, Aragrn uon

aftiitUttcr Bebentung. <is hatibelt iid) einerfeits um bie erft«

mal ige Befeitigung oon MiRttüubeti, bie bind) eine für Teutfdj'

lanb neue unb oerlialtuiitntäfiig idjnell oor fidi gegangene Snf.

wicfelutig ueranlant warben ünb. vier;u tritt eine «weite bauernbe
«ufgabe bee» Staates, iiifofern mit ben oben angegebenen Itto«

men'teti gati; gewaltige lebenbige •h-irthfchaftseleinente oon bleiben»

ber Bebentung in bas MtfcIHrhaftsltben eingebrungen ünb. Tie

ISrhallttng bes gtfeUfdtaftlidicn t^Ieidigemidjtt wirb fid) baber an--

baucnib weit frbwieriger geitalten als je oorbem uub toirb jeber
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;]tn eint forgfamc Beobachtung uub eine facbgeiitäjic Abhülfe

feiten? btr berufenen Crgane erforbern. Selbjtocritänblid) be»

bürfen aud) biejettigen Erfcbeiiiungcn, welche als eine unmittelbare

Sfücfwirfung biefer Wcuentwicfelung nnjiiftbett finb, beifpielSwtife

bie gegenwärtigen Berbältniffe ber .pausinbuftrie, bor aufmerf

famen Beachtung.

,,tlnbcrerfciis ergiebt fid) aber, baf; trenn nid)t eine ;{erfplittr<

rung ber Mräfte unb eine jurürfftclliing ber .S>a 11 p tau f Ben ein»

treten foll, bie BJirfiamfeit ber nach ij. 139 b befteüten Beamten
nidjt in irgenbioic erheblichem üNaße mit Aufgaben belaftet werben

barf, bie mit jenen .£">auptinomentcn nichts su tinin haben, itll*

folctje Beladung iebe ich bie Uebcrwachung ber Turd)fübrung ber

ermähnten bunbcsrätblicbcn Btfanntrnacbungen in ber bisherigen

Seife an. ?er Einrebe fei hier gleich begegnet, id) nähme etwa

an, es tjiitirlcn in einer An$abl Heiner, technitch feit langem gleich»

gebliebener betriebe, roie fteiner Bäcfcreien, Ziegeleien, Eigarrcn»

inacberrocrfftättttt, Irucfercien überhaupt feine iUißitäiibt iüftine*

Erachten* finb aber biefe SRißitänbe im Sergleid) mit jenen großen

brennenben Jagcsfragcti oon geringer Bebeutung. Tie ,«ftfteflung

ber •JMiBftänbe erforbert nicht ein mittelbare'* Eingreifen höhn: gc»

bilbeter Staatsbeamten. Icr «ufecn, ber für ba* Webeibtn be*

gefammten (gefenfcbaftsförpcrS au* biefer Art oon gewerblicher

Auffiiht erwächit, wirb aufgewogen bnreh ben iVadithcil btr Ab»
lenfung rion roeit wichtigeren Aufgaben, Aud) bie innere Bcfrie=

bigung ber hiermit betrauten Beamten, bie S?ufi unb Viebe iiir

£ad)t bürftc bicrburdi beeinträchtigt werben, ©ans abgefeben oon

ber Srage, ob biefe ober jene Btilimmung in ben Bcfannt»

maebungen Derbefferungebcbürtiig ift, fei hier nur empfohlen, baß

berartige elementare Obliegenheiten aat ber amtlidjen Ibätigfeit

ber —> höheren — (gemerbeauffichlsbcamteii ausfdjetben.

„Cb biefe Aunftioucn ganj ben ortlidicn f oliieiorgancn
\it überlaifen ober ob fie iiifatumeu mit ben regelmäßigen Meffel«

untcrfudjungtn unb mit ben einfadjerru Obliegenheiten ber fünftig

oiefleicht einjufübrenben loyalen '£.JobniingSinfpcftion befonberen

au* ber Scrfmeiftrrflctffe heriHirgegaugeueii inocrläffigen Subal«
ternenbeamten ,ju übertragen i|t, bebarf weiterer Erwägung.
Sollten in Greußen einmal weih Ii die Aufficbtsbeamtc augcfteUt

werben, fo würben biefen bei ihrem ocrbältnißmäftig eng 511 um*
cjren^enben BMrfungsfrcife eine ähnliche Stellung ininroeifcn fein,

höhere floften als bei beut gegenwärtigen Snftem würben bem
Staate burd) Anilcllung oon " iiibaltcritcnbeamten oorauSfirhtliib

nicht erwadjfcti, ba ihm ja bann eine Vermehrung ber höheren

Beamten auf abjebbnrr 3*8 tripart bleibt.

„Ein anberer etwas uutergeorbneter "fünft, in welchem bie

gegenwärtigen Anfdjauungcii über ba* Siefen ber ftaatlid)en (*)e-

toerbea 11 fficht nod) aHnifchr abweichen oon benjenigen, welche über

anbere ftaatlicbe Auffid)t*$wcigc beliehen, bürftc ber fein, bafc sur

^ett fehr häufig ber gabl ber oorgenommenen gcwcrblidjcn iHe»

oiüoncii eine UJ hohe Bebeutung beigemeffen wirb. Selbitutrftänb»

lieb fpielt biete ^ah' beim Einarbeiten in neue Berbältniffe eine

gewiffe Solle, iflud) mag bie hohe 43tnbi<häluing nun 2hcil

bie einen mehr ftatiiiiidieu (5i)cirafier tragenden Ermittelungen bt»

jüglidi ber Mleinbetriebe veranlaßt worben fein. Ebenfo werben

aud) bie Aabrifbefichtigungeu bauernb für bic eigene "i^eiterbilbuug

ber Beamten unb bte nothwenbigite Montrole ihren "Seeth be.

halten. Slnbererfeit* ift aber barauf hin.^uweifen, bafi auf mancherlei

anbere "Beife: burch ibfilnabmc an ben StQtingen ber offtjiellen

v\ntereffenoertretuugen unb, wenn angängig, auch an benjenigen

ber pripaten 3itlercffenlen=Screintgungett, ferner burd) Einwirfung

auf bie Beauftragten unb bie übrigen Crgane ber Berufsgenoffen»

fdniften, burch generelle Skrönentltcbungen, Belehrungen, Änorb»
nungen, burch Beauftragung ber örtlichen t*oli$eibeamtcn, ettblid)

burd; Einwirfen auf bie Bereinigungen ber ib*erfmciiter unb ber

Arbeiter bei Weitem mebi erreidjt werben fann al* burd) mbviU
befichtigungen. 3<b (ehe fogar barin an fid) feinen ffliangel ber

^emerbeaufficht, wenn gut geleitete ä^erfe währenb eine* oahre*

nicht ein einzige* iüal „reoibirf worben finb, fofem bei ftaatlidje

auffid)t*beantte über t^efinnung unb Befähigung ber ^abrifleiter

unlerrichlft ift, bie Betricbaeuuid)tuiigcn feine Acuberungen er»

fahren hoben unb bemerfenömertbc Unfälle nidji oorgcfaüen finb.

.^en «»»riinbgcbonlen biefer «usführungen nönUf id) bahm
^ufammenfaffen, ban felbft in Be^iig auf bie nach tQteiH inneren

Scffll fo oiilgeitaltige Weweibeaufiidil bt* ju einen gewiiien Sinne

ber alle Spruch feine Berechtigung behält: No« multa. sed

mulium!"

So bie 3u "firift, bie wie getagt, au* Mreiien ber bewerbe«

auffid)t*bcamteii felbft flammt. Xer ."Dauplgebanfe, ber in ihr au*»

gefprodien wirb, hat Stoitdpi fät fid), nämetitlidi wenn man be.

benft, baß eine namhafte Erweiterung be* Mreife* ber einer :'luf-

fid)t unterliegcuben Betriebe in btr ©ewerbeorbnung oorgefeben,

aber nod) nidjt in Kraft getreten ober in Anwenbuug gebracht rft.

2äir ineinen oor SfHem ben ij- IM ?lbf. 3 unb I, bann §. 12u<-

Abf. :i unb 139a ber Benu^t ber Bunbc*ratb bie ibm
hier gegebeneu Befugniffe ausgiebiger al* bisher motu äugen»
blicflidb allerbing* wenig Au*ficbt erfcheint — unb erhalten wir
überbie* in £eutfd)lanb eine "äKOhnungSinfpcfrion, bie jetjt in

einigen Bunbe*ftaaten erft in ben fd)ücbteriiften Anfängen ftebt, fo

fann bie Summt unb ber Umfang ber Obliegenheiten einer wirf'

famen Ansicht fo anfdtwellen, baß man in ber ibat au* ^Utangel

an Mröfttn für ben (^efamintbteujt an eine ihcilung btr ^Xufpeftion

nach ber fo^inlpolitintieu unb techuifdieu Bcbeutung ihrer Aufgaben
benfen muß; benn unfere* Erachten* barf bie ortSpoliieilicbt Äe»
oifion immer nur ben Eharaftcr einer $üli*» unb Ergäntung*»
Ihätigftit behalten. $til aber jtcht ber Au*führung ber Au»
regung, abgefeben oon ber unfererfeit* mit ;>a beantworteten f]irage,

ob ihr nidjt bod) eine rafdjere Bermebning ber Beamten unb ihre

Entlüftung gegenwärtig nod) oorjuiiebtn ift, ein .^inberiiifj in

frtußtn fd)on in ber neuen, 00m 7. September lSüT bahrten
„Borbilbung*. uub früfuni|*orbnutig für bie C9emerbe<Aiiffid)IS'

beamttn" entgegen. 2"anad) fönnen in ^{ufuuft nur Ingenieure,
Ebemiftr unb Btrgreferenbarc nad) minbtfttn* brttjäbrigen tedi»

nifd)en uub anbertbalbjäbrigen redjl*« unb itaatswiffenfdiafllidjtn

Stubien fowit nad) Ablegung einer eutfpred)enben Prüfung in

biefe* «mt eintreten. So anerfennendmertb ba* Beftreben auch

ift, nur auf ber £iöbc ihrer Aufgaben ftebenbe Beamte für bie fo

überaus widrigen ^unfhonen ,iu erhalten, fo liegt bod) bie Gefahr
einer Einfeifigfeit nabe. Eine ber angefebenften Autoritäten auf
biefem (gebiete, ber eibgenöffifdjt fHabrifinfpcftor Ür. R, Schüler,
weift hierauf in einem beachtensmtrthen Auffate in Braun *
Aiihiu für fojiale (^efengebung unb Statiftif ill. Bb., <i. uub
1. .^eft) h'"- *ad) ber neuen prtußifchfn Borfchrift finb fünftig

nicht nur Wänner au* bem Arbtiterftanbe unb weibliche ^nfpef»
torinnen, fonbern auch ^uriiten, Aer.ite, frühere Cffijiere oon bem
Amte eine* <»cmerbeaufiid)t*beamttii ausgefdilofftu, bie in Eng*
lanb, r"\ranfreicb, ber Scbweii, Belgien unb tbeilmeife aud) bei 1111*

mit befttm Erfolge tbätig finb. (9änj(id)e oxeS)tü in ber Au*,
mahl haben fielt Englanb unb bic Sd)weij oorbehalteu unb fic

fahren, wie bic Ergebniffe beweifen, fehr gut babei; ba* gan,$e

<*»ewerbeauffid)t*per)onaI foDte eben fo sufammengefeut fein, baft

einer ben anbern ergänit unb untcrftüyt. Xcnn c* banbelt fidj in

biefem Amte nicht allein um lcd)nifd)c unb wiffeit|d)aftlid)e Sähifl»
feiten, fonbern ber (^ewerbeauffiditSbeamte ift, wie Sdjuler trtifeub

fagt, „eine* ber wid)tigittn Crgane, burd) welche bie Bebörbcn
rtenntnijj oon ben Anfcbauungeu unb B.! ünfd)cn, ber l'agc unb beu
Bcbürfniffcn ber Arbeiterbcoölferung erlangen fönnen". ZÜet
pfnd)ologtfd)e unb fojialpolitifd)e Hioment perrennt bie neue
preußifd)e Berorbnuiig, bic felbit nad) bem Urtbeil btr „JUtu^tg."
Hb. «00.1 ben „Stempel einer nicht unbebetiflidjen bureaufratifdien

Enghcriigfeit" trägt.

£ie ^ietielricn mit» Artifel 139s ber («cwcrbeorbnmni. Unterm
27. April 1 H«j:t ift auf (vJrunb be* Artirel 139a ber (Bewerbe
orbniiug, wonadt bie Berwenbung oon Arbeiterinnen fowie poii

jugcnblidieit Sri)eilerinnen in gewiiien Aabiifatioiistweigen, bie

mit befonberen (gefahren für ftcfunbbeit ober Siitlidifeit ocrbuiibeit

finb, unterfagt ober oon befonberen Bebinguiigen abhängig ge«

madil werben fann, eine Befatiutmad)uiig be* 9feieh*fan{ici* er»

gangen, bie bie Beidiäfligung oon Arbeiterinnen unb OUigenblidun
tn Ziegeleien regelt. Xarin mürben gewiffe Arbeiten ihnen nettt]

oerboteu, bie Beidiäftigungsbauer pro lag auf 12 uub pro Bodie
auf m Stunben feitgefeut, bie Arbeitsitnnbeit in bie ^eit 0011

I
1

* Uhr früh bi* 9 Uhr Abeub* gelegt, bie Beidiäfligung mufs
alle t Stunbeii bnrdi eine Baufc oon miubeiten« '/.' 2tuiibe unter»
brodieu werben. ?ie (giltigfeit*baucr ber Berorb'itung läuft am
1. oannar 1896 ab. Am Jciembci hat nun ber Bunbesrallt
ihre Berläiigeruiig um ein vsahr befchloffen; bn;u wirb amtlich be»

merft:

Aart) beu QnelwiifeM ber llmiragc 00111 '-'I. Äar; b. ,X... befielirn

Uber nerfäjiebeiM flmfte t>n 9tft\mrmm%tn [0 erhebiidte SHeinMngtoer»
f^tebenleaen, bafi fiaj oor ?tl<lcini ber Glülliflfrttfbaim eine Berfiän»
bigung nichi erzielen laffni wirb, xer BunDe«ratb liai bnlirr hrfd,loi$en,
bic Wullififfil^banrr ber biaherigro "Seflimmuiigeii um ein .Xalir \u Ott-
längern. 3» Meier ;{eil werben ooraiiofiduiid) bic Brrbaiibiungru
über ihre Abänbcriinci unb lirgäti'iing Juni «bidilnii gebradit werbe»
fpniien.

Mofientlid) DoibncU fiel) biete „Abänborung unb Ergänzung"
im Sinuc einer Beritärtung be* Arbciferfdjuue*, bie in nielen
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Ziegeleien briugenb notb tbut. Ramcutlicb wäre aurft {U erwägen, ob

nicht bcr bngicuiiche Rtaiiinalarbcitstag (Artifcl 12Üe bcr OJcmcrbe*

orbnungl für cnpadjfene mänulidje Arbeiter hier am i! la{jc i|t.

»ririter als »nFfirf|J» »f«mtt i« 6cla.ifdjcn Srrflwrrre«. fluRcr

irt engliirhen unb franzöfifdien finb aud) in ben bclnifdjen Stein*

fohlcn^crgrocrfcu Arbettcr» s
i{crtrclcr als Auffi4)t«>$camtc augeitent

morbett unb jroar auf Wnmb bes WcieheS Pom 11. April b. x\
Tic *£?ahl bcr Arbcitc^ct-treter erfolgt alle brei 3ab,re burd) bic

ben 2tcinfobIen»Sergbau repräfentirenben 2cftioucn bcr CoOMila
il<> l'industrie et du travail, bic zu glcidien J heilen aus Vertretern

bcr Arbeiter unb bcr Arbeitgeber befteben. ("nur jebeu ^cjirf, bereu

litinbciicns ''•'> unb hödjitens I > in Ausiidu genommen Unb, werben

zwei Vertreter gewählt, ddii beueu bann einer ddiii Minist»*» de

riodttStria t?t du travail ernannt wirb. Tiefe fluffichts^eamten

haben bie Aufgabe, ben uuterirbifdjcn betrieb uom Weüditspunfte

bcr (•kfuubbcit unb 2idierhcit ber Arbeiter Z" beauffichtigen, bei

Sffrjtefluitd pon Unfällen unb (irforfdiung ihrer llrfadicn mttzu»

wirfen unb in ihrer Mcnntni»; gelaugte llcbcrtrctungcn berggeici}»

lidicr unb bergpoli.jeilidicr $Drfd)rifteu ben zuitänbtgen ftaätlidieu

iVrgiocrfS'oingcnicuren anzuzeigen.

Ärbciterimitnirfiun in SPeru 2inbt. Tem cibgenöffifdien Acibnf»

geieß ift eine Anzahl (OtWXibt, in beneu felir uicle Arbeiterinnen

befebäftigt finb, nicht unterftellt. Ramcntlid) finb es Räberinnen,

idinciberinncn, IK'obiftinttcn, L'abenniäbdien, 'ü'äid'crintien, Meli»

iierinncn jc. 2djon oor mehreren fahren mürbe besbalb in *'crn

ein fantonalcs Arbciteriniicniduit'gefcO geforbert, jebodj erfolglos,

oeüt ift im (»IroRcn 2tablrath oon i*em oon fozialbcinofrntifcher

2cttc folgenber Antrag geitcllt morben:

.Ter Siabtrath, in I5ni>ägmig, baft m miicrrr Hriiinnbc tiw grofic

Anzahl uon rtMiien unb Iciriitmt out Vohuarbcit augewicirn finb, plinc

beu irtiiip brs cibgcnöfftidicii »labrifsgricjes \n gntieften, unb babrr

ber rraiicjtcu Ausbeutung mit allen ihren idiredlicheu folgen prris*

gegeben iinb, bcichltefit: Jer <»teuteiiibrrait) üt rtiigrlabcu, crftruo eine

ilmcriudiung ber Arbctisoerhälmiiic ber nicht beut ACibrifgeiep unter-

ucUten Arbeiterinnen .zu ocraniialieu, unb zweitens frrtdjt unb Antrag

Ul itiUen, nui rocldic Sftfc btrieu A'ilbürgcniinfit umffnmrr Srf}llfc |n

gewahren märe."

A r ü c i rsn ii rf) iu r i s

.

Staftilirfjc CentrAlifariott brd ürbtitenadjivrifre. Ter „llrbciter»

böte" oeröffcntlid)! roieber eine Vln^ahl Jlntmorten uon preugifcfjen

Wcgicrungspräfibcnten auf bic oom „2*crbanb cruingelifdicr Arbeiter»

ueretne" gcmadjte (üngabc ioergl. Soziale ^raris ^ahrg. VII

2p. 19 lt. 2p. 122). Sellin lehnt ab, bemerft aber, baß bcr feit

1>»:; beftcheube „(ientraloerein für Arbeit-Juadnocis" mit gutem

Griolgc mirfe. 2tcttin, Cppcln, üüneburg, äKuufter, Möln, iricr,

iiiaricnmcrbcr, Möölin, Mauel, ^rc-ilau, 2dileeioig Icl;nen glcid)*

falls ab, theile roeil ein ^ebürfnifi überhaupt nidjt norbanben

[eL theil* mtil nod) nidjt genügenb lofalc SlrbeitsiiadiiucisttcHcn

beftanben, bie man centralifiren fonne, thcils cnMid) roeil man fidi

|unäd)fl oon ber dörberung lofaler ilrbcitsnad)roci|'c mehr Ürfolg

Dtxfpridjt «Mumbiuncn erroartet rocitere Sorftfjläcjf. — £?ic in biefen

iMdttcrn uuibrg. VII 2p. ITT mitgcthcilt ntorben ift, bemüht fiaj

bcr ^orftaub bes 4'crliner tfentraloercins, bcr feit l V.iö bie 3ieajte

einer juriftifdjen t'crfon beüljt, um einen ^erbaub ber aagemeineu

'.1rbcitsnadjrocis«?!nitalt<n in i>rcuRcn.

Xer 'Sttxittfmarft im Xasember leiste ntdjl 1'lojj bie alliahrlidi in

buifiit SJouat jiattnnbrnbe ftarle fln{d)iMDuug brr Srbeijoloienidiaar,

iimbcru barüber lüiinii? etinelnc bebeutltdie 2i)mptome, iVadi ben Er-

richten ber beutfdien JtrbeitxMiadmieii'uerii'alitmgfii, bie allmoiiatlidi

in bcr 3tirfdjrlfl .i>-r Jlrbeitemarff I Berlin .\Sennanui iwroiient'

liäfi roerbrn, beroarben fiel» um I'ni ausgebotene offene atellen im

Cttuber biri.-v oadre* 134,..., im «ooentber hiimegni \r,\ lS. 4fätircnb

teruer bu< irpt im laufenben Jahre icber Wount im Errglndi mm et«,

iprrdicnbru IVouat tc;- ijorjatire* eine erbebltdi günftigere lüeitaltnng

gezeigt hatte, Ht im RoOrmtier biefrr t>orsufl in>ac aoA vorhnnben,

aber 'nur nod) tu geringem :Wafie. Jni SJooembcr ls;tii bewarben «dt

bn ben aügenteiueii flrbeitsnadiweiien um T2 V*> «tcOat 87282 Rrvrit*

iudienbe, im Sooember bieje« Jahres um -'"'T!'n uifenc itellcn 41 Mi7.

Slui im» aiugibotene offene stellen Ionen bftMOb l'i'vi Jlrbeitfudirnbe,

btesmal l'il.i; b. h. bie fcjirtlifdiafts.Uage jeigt einen firmen i'oriprutig

oor bem i'oriabre, aber nidit mehr einen fo bebenteuben, wie bioher.

»rttiwmidiwci« in SJaljern. las «tniftcrium bec- ^intern

hat eine JhJttfetettt }iir i'erathung über eine O'enlralirming ber

Olrbeitsnadiroei-MteKcn nach «Wüudien einberufen.

tirrfid)erung. Qpatkafftn.

^iibniibeiwctuclieriitig unb 91cid|^Bfdra§. Tic Heber ficht ber

(Stnnahmen unb Ausgaben bcsiNeidies im ^ahrc 18V«j/97, bic bem
Reichstage oorgclcgt ift, roeift eine ($tat$tibcrfd)rcitung bei bem uon

SHeichx,l n>cgcn lur ^noalibcn- unb Slltcrsocrfichcruitg ;u lcifteuben

;{ufd)uffe uad). Ter titatanfaU betrug 171(77 .

:

>0O , ff, bic wirf»

liehe Ausgabe bagegeu 19 2:i2iW,(,5 JL alfo 1
'_>."» 1 7:'.8 rS.-, . ff

mehr. Tiefe llcbcrfdjrcitung ift im "Scfeutltdicn barauf Jurürf=

Sitfübren, ba« bei AnfitcIIung bes 5?orait|cblagcs doii bcr Annahme
ausgegangen ift, ba«? im RentcnbewilligungSjahrc bei bem Seu»

jugange für jebe Rente im Turd)|d)nitt etwa brei Viertel be^

Vhresrentenbctragcs, alfo an ftcid>:ufdmr, 97,jo dt jur Aus.

Zahlung gelangen würben. Tiefe Annahme ift, wie eine im oahre
lSttt} bei AufftcUung bes i*oranfd)lages für 189" -!>s oorgenom»

menc Auszählung ergeben hat, hinfällig geworben, on Saig* ber

zahlreichen Radjbcwtlligungen oon Renten, bic wegen oerfpäleter

Weltcnbmarhung bes iHnfpruches haben erfolgen müfftn, finb er*

heblidic 3iad)>abluugcn ron Rentenbeträgen für jnrücfliegenbe

räume erforberlich geworben, hieraus bat nd) ergeben, baH bnrdi*

fchnittlid) für jebe neu bewilligte Rente ftatt 9 iKonatsratcn 1'.

bis 14 "IMonatSraten, alfo ftatt .'!7,.^ t,ff jt .

r
>»i ,-ff burchfdinittlid)

an Rcichszuicrjufi a» zahlen finb. Tiefes iBcrbültittii wirb um to

ftnrfcr .zunehmen, jc mehr bic ^noalibeurcnten beu Altersrenten

gegenüber in ben 2>orbergrunb treten, i'ci ben leßtcrcn haubelt

cS fidj nidit um ftreitige fragen, bentt bie 3>olIenbung bes fieb«

.zigiten S?cbeitsjahr faun in lürzefter r\riit aus ben ein.znretdH'nbcii

papieren feitgeilellt werben. Tie ^tftfieOung bcr ^nnalibität faun

aber längere ,\rtft in Anfprud) nehmen unb bie Renten mü'iett

bann nachgezahlt werben, wenn fid> bic Urörterungen längere ;{eit

hinziehen/ Ter neue tftat für bas vXahr 1898,99 hat beim audi

eine tirhöhtuta bcS Rcidjszufdniffes auf ^Iil7i»0, ^ norgeieheu,

währenb fdion im laufenben etat für 1897/98 ein üBetrag oon

21300000.4! ousgcfetU war. INan nimmt an, baß am 1. Januar
lMts ein ^citanb oon runb 102 0X> >üalibcn< unb Altersrenten

oorhanben fein wirb. Ter >gang im ^dbre If9« wirb auf

•UM**!, bcr Abgang auf n."»(»ü ^ntmlibeiw unb Altersrenten gc»

fehäüt.

»vuir 3tati|tit fiter bie Unfallurfadien für bas ^abt 1W»7 wirb
aegenwärtig im ^eirhS'EerndjetUttgftwH bearbritrt: bie ,Vitigitelluiig

ifl aber uiiiu oor lst«i zu erwarten, sollt* statüiifrii bat bas Siut

bereits auf bae- Jahr 1^7 iiir bir gewcrblidieu unb IVM für bie laitb-

wtrihidtaiilidieu *ertiisgciiofieiiidioften oeranftalirt.

$it 3ifniltierjt4)eriiiig in ^elatcn, bie, wie wir im VI. ,Xalu =

gang 2 palte H'J ber ,2ozwl f|1 iv rorts" berichtet haben, feit 1 s«».".

nad) ^arifer iBuiler iu Belgien beileht, hat in biefem oahr eine

erhcblidje ;'lusbehnung gewonnen. Tauf ber Ihätigfeit ber üchrer

unb gan,z befoubers bes (»Jouuerneurs ber Tronin z v>ninaut giebt

es gegenwärtig im 4*ezirf Gharleroi l_' .»Segeiifcitigfeilsfaiicn für

2d)iilfiuber mit einem 2parfoubs oon :,s~ ,vrcs. ,\m i*eztrf

ilcotts beträgt bie ,{al|l bcr Mafien II, aber ber 2parfo«bs
894 77^ ,lrcs. i'e.zirf lonrnai haben bic 10 Maiien einen

^eftanb oon 47:1 \m (>rcs. ,"\ür bic ganze ^routnz ergiebt fid) alfo

als Hciammtfumme bei 2diü[cr.(irfparnific 2169 510 «Ire«. $ct*
in bcr "jirooinz vainaut gegebene 3?ei|piel finbet Radjahmung in ben

übrigen S.'anbestheilen unb in furjer ,{cit werben alle belgifrhcn

2rhulcn Wegenfeitigfeits» ober 3>crforgungsfaffcn haben. Mit
einem SsJoaViibeitrage oon ."> ober lo tits. erwirbt bas Minb in
Salle poii Mranfheii ober ^erletuing ba» Recht auf unentgcllltdie

är.ztlidic ^chanblung unb IVcbijin: anbere .vlaffen wollen ber

^lltersoerforgung bienen.

I ttoljtttmijstorfen.

Tclegirteiiloitferciiz San 9augeno{fcnfd|aften. 3ö ben Ickten

Jagen bes porigen IKonats tagte iu Salin eine Monferenz bei

Telcgirlen oon einigen zwanzig i'aitgeitoffeufdiaften aus ganz
Teutichlanb, bie gruubfä^liih bic oon ihnen erbauten .yäutcr nidit

in baS (figenthnm ihrer Wcnoffen übergehen [äffen, fonbern üe

bauerub als gemetttidiaftlidies tfigcnlhum perwallen unb bie ii!oh'

nungen an ihre iKitgliebcr pcrmietlien. Ter i'crfaminlung

wohnten eine Anzahl uon .}rctinben ber 2aihe, u. A. bie 3>or-

fiCcnbcn ber ^npalibitäis» unb Altcrsoerfichcruiigs-lliiilalten für

bie i^rouinz vattnooer unb für bie Rliciuproptnz, Vanbesiath

Dr. l'tebrccht unb Vanbesrath i^raubls bei. Räch einem ein.

i Icitenben Referat uon i-rofeifor Dr. Mircd>t^rot;<^di!crfcIbe, ber

bic gemeinfamett ?lnfgainu bnrtegle, bic einen ^ufammcnfdiluf; ber
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^ougeiioffeiifcf>aflcii ;n genieinfainer ?lftiott müii|d)tu£wrrth er«

fdjcinen laifen, unb bie (üegtnfälje betonte, rcelrfje bie auf bem
Prinzip bes gcmeinfcfjaftlic^en (hgtntbumd flebenben Wenoffeu*

fdiaftcn von benjenigen trennen, bie ihre Witglicbtr nad) unb nad)

m £iau£eiqtnibümtrn mndicn, mürbe befdjlofftn, einen allgtintincu

beutfd)cn Ptrbanb ber ©enofftnfebaittn ber eritcren CrgantfationS»

form ju begriiiibtn. Cln einer «Otiten SiDitug rourben bie

Statuten bcö neuen Scrbcnbeft burdibtralbtn, btifeu $auptauf<
gaben ntbtn ber Abwehr oon Singriffen auf bie Bt.trtbungtn ber

Baugtnofitnfrbaflen, roie fit u. a. oon bem legten Berbanbstage
beS Gfntralofrbanbrö beutftber £>auflbfiiberotrtine ausgegangen

finb, bie Agitation für bie 2ad»e ber Baugtnoffcnfdiafteti, bic ßr=

Itidjtenmg ber Wtlbbefdjaffmtg für bitftlben unb Arhnlidjrt bilben

roerben. 3«»« Berbanbsuorfi&enbett würbe proftffor Dr. Albred)!»

«roB«i.'id)trrfe(be bei Berlin, ui beifeu 2tclIofrrrcter Strinbntcftr

i*. Sd)mi_bt»Btrlin gtroählt. Stuftet ben burd) lelegirte oerlreteneu

Baugcnontitfebaften bat noch eine gan^e JNttberotittrcr bie (Srfläruttg

abgegeben, bafj fit bem xu grünbeubeii Ptrbanbe beitreten locrbeu.

98*1)«nngdfftrf0r(|e für Arbeiter, Lehrlinge und ? irnfttiotcu in

Württemberg. Bti ber Ptratfmng über Abäitbtrung be* Polizei-

itrafredjt« nahm bie roüntembergüdie Abgcorbueieiifaminer eine»

Artiftl an, ber eine (SJelbitrofe bis tu 150 , H. ober $>aft ben .$>ati3<

eigetttbümern, Jlrbtitgtbtru unb ^ienttberreu anbroljt,

„wenn ftc ber ergangenen polizeilichen Auiioibcrung Sur iMeitigiing

rrheblidier, bie (»JcfunMjrit ober bie 3ittlidifett gefdbrbenber Sffiifcfiäiibr

in ben oon ihnen oermietlieteu ober Arbeitern, Vehrlitigrii ober £ieiiit<

boten ,uim Aufenthalt ober ,uim 3d)lafru angewicieuen ftäuinlidifeiien

binnen aiigemeffenrr, in ber AufHubemng ui bejridinenber Ann nicht

nad)fommeu r ober foldje diäuiiilitiifrueii bem pult;eilid)ru Verbot ui-

miber lociter benüpeu (aifen. - Otletdie Straje trifft |ie, loenn ne .ftäum»
lidjfeiteit, bereu i'age im Rade eines Traube» bas Veben ber Bewohner
in beionberem SWaftr gefäbrbet, polizeilichen Anorbnungeii juwiber als

Sdjlafitelle» amoeifeii ober beiluden laffeii."

3n ber Debatte tourbc betont, bie WohnutigiSüfrbdltttifif in

Württemberg liefen nod) Mandjrd \\\ ruiinfdien übrig, insbeioubere

fei Mangel an öuft unb SRaum. Bis jtfct feien nur Beftimmitugeu
j

hinftcbtlicb ber ^>erfte(lungen grfunber Wohnungen, nid)t aber aud) ,

für bie (frfmltung unb Beniißiing ber Wohnräume gegeben. ?.k-
I

Bebürfniß für eine foldje Bor|d)rift fei oorbanben, fdion im
Snfrrefie b«r Sittlicbltit.

SJfurfdjer 8min „«rbtittrbeim". on ber «eneraloerfammlung

te« unter bem proteftorate ber Maiferin ftcbenbeii Bereiiu\ bie

am 26. »ooember iii Birlefclb abaetjalten mürbe, beriditete pajtor i

oon Bobtlfdjwingb als Boriiöenbfr, baf; man aud) bitd ^abr
uitablaffia, beftrebt geroefen fei, bie mafigebeubeii Berwaltutig*.

organe, fonberltd) bic Regierung felbft, bem Arbeitet tieimgebanfeu

loiflfähriger ju machen, um ben [leinen Wann ou$ feinem Woh-
nung*jammtr ru reifien. ?lu fait fämmtlidje 2täbte BtCttBeitf«

leiber mit nicht erheblichem Ifriolge, fei ber herein, mit nnregung
\vx ^nbieftanbnahmc ber SsJohiiiing^reform herangetreten, tfiu

^feid)C!f, mit befferem Grfolg, fei bei fämmtlidjen Vanbrätben ge«

Itheben. Slllt fllterü» unb ^utialibität0oeriid)emng«<^tnftalttn

iteüten fid) ja utr Stleiljniig^frage u. f. ro. immer freunblidjri,

roenn audi pm 2elbitbaueu ud) nur bie ^(nftalt viannoocr im gc«

toiffen 2inne entfdjliefjen fönne. l?0 fei aber weiter tu hoffen, bafi

(im Gahmen be^ (Heftfreäi feiteuo ber 'Jlnftaltcn foldje bauten,

aud) noch über bie .?>ä!ftr ber IKiiiibelfieberheit Ijtnau*, beliehen

würben. 2d)lief?lid) gelangte folgenber ^efcbluft uir einnahmt,

man wolle ben ÜKinifttr be* ^nntrn erfuchen, ^or[ehrungen tu

treffen, baf? ba5 ;Xentengut*gefe|j aud) bem fleinen Wanne,
^ubuftrie« wie länblicbcn Arbeitern, Mcnfttat gemacht werbe, tnbe

m

bie IRinbeitgröfse ber ui eiioerbeiiben 2dwüe auf wenige flr herab,

gcfe&t werbe.

fflo!|lfal|rt5cinriil!tutiacii.

3firf»rBt für »»lenuaffnte »«iftn. «ach beut *end)t

ieine« I. Sorfi^enben, oe« l'anba,crirht*ralhs> Dr. Aelifd) in Berlin,

uinfafit btr herein je(>t IGi kj ^tleger unb Pflegerinnen, einen über

100 Witglieber ^ählenben 2ad)oerHänbigciibcirallj uub gegen 1400

(ahlrnbc Witglicber. daneben haben fidi bem herein über 100

flehte jur unentgeltlidien llnterfudjutig ber Pfleglinge tur Sei»

Tilgung grfteüt. Sie Crganifatiou bed Pereiuo, ber t'irh nur auf

t'erlin erftrerft, beiteht in 220 Setirtsauöfehüifen, entfpreebenb ben

berliner Waifenratlj^betirfen. Tie einmaligen Beiträge betrugen

in biefem 3ahrc YS .

r
>.
r
>"< bie jährlidien daufeiibeiii Beiträge

WCS ,1t, bie <>Jcfammteinna(>me mithin 20 {»'.'«
, l( ^er Maiier

bat mit bem ?(uöbmcf ftiner Anerfennung .'!00 gefpenbtt. 3n
ganj 5eutfd)lanb bat bas 3U'I herein« i'lnerfennung gefunbtn,
dhulidie Vereint Tmb an oerfrhiebtntn Drtrn btrcitd gebilbet obtr

im (Sntfttbrn, ein ßentraloerein foll bie (ofalen w (ft;iicbunge'bcirätbe"

umfaifen.

e»!t0fifnil>j{iuktrgärtrit für 2d)ö«ekfrg. Von ber idröitcbrrger We-
Mieinbeoertretiiiifl unirbe ein Antrag bem Weineinbcooritaiib überioieien,

im Jnterefie ber ftarfen Arbeiterbeoolferunfl mit jeber $olfsfd)iilr einen
itinbergartru ju orrbinbeu. «oldie Ücirsidiiil'Minbergärteii haben
ii. H. Sien, iPubaoeii, Srünii, i'aris, Vonboii uub *eio»?)orf gefdiaffen.

Xie 9iottiweiTbigfeit fold»er fcioahraiiftalleu beleuditet eine i'ult;eioer>

orbmiug besSJaubratbei bes Hreiie»» Reuthen i.C.-«d)l.,ber rinei3olt(ei»er'

orbnung, belreffenb Üerweilcn ber Minber in ^obnuinvn ohne Aufüdit er»

laffcn bat. Ju ibr werben befoubere t*orüdu*majireiiflii gegen etwaigen
SiJifobrniid) oon *reiin- unb 8HtUd)IU»fl4lRattrtalini oorgeidiricbcn.

€nicljuno unb fiüDttttg.

l'änbliebt gortHlbmn«»fd)nIfii. SD« pccnfttfa)« l'anbmirthfdjaft«.

miuifttr bat an fämmtliifie yanbwirtbfdjaftsfammcrit uub au eine

iVeihe oon lanbwirihfdmftlidicn Vereinen einen (?rla§ geriditet, bem

ff tntuehmen ift, bai; aUjäbrlirb btird) bie 3(egieriiiig%>prciribeitteu

eint Ueberfid)t über ben 2tanb ber läublidten Wortbilbiingcidiulen

aufuiftellen üt. Pom uäd)iteu 9{ed}iunig<«iabre ab foll ben ju«

itänbtgeii Stellen auf ihren Antrag ^ur Bewilligung oon 2taats<
beihülfeu au ldublid)e ^ortbilbiiugcfdiulen ein Mrebit ;ur Per<
fügung geftellt werben. Pei (iinreidjung ber Ueberfidit ift bie .Jiöhe

ber hieriu erforberlidieu Summt p be<eid)iien uub für* ui be«

grünben. — Tie Pilbung oon Muratorieti al<> organifdie Gtnridi«

tuiigeu bee> (aublidicu >>ortbilbung#febulwtfeuo wirb empfohlen.
Ter Cfrlafj fdilief?t mit ber Hoffnung, ban es> gelingen wirb, bie

(frriditung unb Gutwicfeluug, fowie lirhaltiiug ber länblidien ,lort.

bilbuug>fdiuleii ui förberti.

T'ir S<b"drjt • Sfragt fdiciut nunmebr etwas in Mano .tu

fommen. '^cgtnwart eine« iRiiiifterialoertrtttr*, bti PJtb. «atb
Branbi, bat bit ^ngitiitfonimiffion be* (*ief(bäfteaiiijid)tiffe«i ber

är.jtlidjen Stanbesocreiue tu Berlin folgenden Beidjluf) gefaRt:

„Ter («eidTaft*au*|diuij mirb criudit, an bie iiaMiidiett *»ehörben
ben Aitlrag ju itelleii, bau prpbtmeiir in eiuinen Wrmeiiibiiditilcii 5dml-
är\tt ntigntcUt werben. Ter («efd|äft>?au>f[djiio wirb erfiidjt, gleidi.ieitig

eine Xeiifidjriit au bie "i'rliorbrit 511 riditru, in loeldjer bie Soibwenbig-
feit ber Aiiiieduiifl oon S^ufStJttn in Berlin brioul, fmoie Stuthidilägc

für eine Crgaiiifatiou gemadit luerbeu."

Beinerfenöwertb finb bie Aeutjerungeu bee Weh. 9tatb* raubt
Ifr fagte, nad) ber „lägl. 9!uubfdiau", im Wiuiitcritim werbe bie

Sdiular.jtfrage mit großem ^ntcreffe oerfolgt: bie hi)gienifd;eu Be»
biiigungeu feien oorgefebeu, SKtbUtB unb ltnterridit füllen in

gleidher' Weife beteiligt fein. (*« müffe bie Äragt aud) hiufidjtlid)

ber Heineren Stdbte unb Vaiibgemeinben erwogen werben, unb
man habe tu prüfen, wie fid) anber-iwo bie 2adit bewährt habe.
— x>n Veiptig wirb 00111 ftdbtifdjeit 6d)ulau>5fd)iiR pr ;|eit eine

rienftorbuung für bie 2djulärtte beratheu.

iioifo llnierdnlninnc fli-fiibe i« WSmbe». o» ber baiieriidien .{Saupf
ftabt Imt fidi .vir t'eraiifialtuug oon Solf*'ltiiterlin!tnnn^--Abcnbrn ein

ISonM gePilPet, bem brr rrfie Whgtrmttftrr, Uiiioerfit.ii->i»roffffon'ii,

cdiuliiiämirr ic, unb aud» ?amcii angehören, «ndi bem Wortlaute bei

öTfeiitlirfieu IKalabnitg ,;ur Ilieitualune an bieirii flbenben, geriditet au
BDeMtmu ber ^eoötteniiig, .wirb bc.» i<rearanuii «et* io au*geioablt
fein, baf) nur l*ble* unb kleine* geboten wirb, fomolil auf fuiiiilrriidiem

al* auf wtifenidiajtltdieiii Gebiete, joiool|( ,;nr Unterhaltung als jhi
Belehrung". t5s würbe bereits bie erfte UuitnaUuni m toten ber oor-
nehuiiten 2<tle Siundjens abgehalten. Ter Eintrittspreis brtrug <s
bie i*arberpbrgebuhi' tu Jn ber iiaufe gab es au einem Muffet
«peifen ^11 iHl unb M \\. 1er i*eindi icar überraidieub ftarf. i( s

würbe riur Anipradic gehalten, in ber ber eble „-Iwcet be\» llnteiiichmeiis

bargeleat würbe; bas Programm beiianv aus OtjauU»* unb >uni-
ineutalfoloMiideii uub ^tecitationeu. £ür bic iiilneubm flbenbe hat

einer ber erileu Neiaugoereine brr stabl ieim- Sfitwirfung uigrfaat,

audi haben üdi belehne ^1 i'ortraaeu bereit hüben laüeit.

£iterarlfrfie AtijciQtn.

tfeifjUr, Jleditsauwalt, Abslf. *reuttti*es Vnubespriuatredit. 3amm-
luug ber neben bem Burgerlidien <4cft|biidK in Mraft bleihenben

Cuellen bes wrtitildieu "i'rioatredits. I. Vieierung. l'fipjig 1h<j7.

<i. ö. 9». i-ifeirer. 2.V>:t—X*. Ureis .«
ranitg. *end)t bes SVagiitrats ber ctabt Xan,}ig über ben Staub

ber bortigen Weiiieiubeaiiflelegentieiten bei Ablauf bes tVr«
waltungsjabre* tvt> 07.

: Dr. 9trth jraiitfr In W.
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Verl

a

g von Duncker & H u m b I o t J n_ Lei pzig.

Staats- und sozialwissenschaftliche Forschungen
horaus<fci;«)be!i von

Gnatav Schmoller.
Erster Baad bis fünfzehnter Band. 3. Heft. IS7S- !*!>:.

erschienenen 66 Hefte: 331 M. 40 Pf.

I. 1. hie Ausbildum; der r,'ro«;seu firundherr-

sehaften in hcutselil.md während der

Karolincerzoät. Von K arl Theodor von
Ilisma-Sternc!:!f. :t 51. 2V Pf.

I. 2. hie deutschen Städtesteuern, insbeson-

dere die städtischen Beiehssteuern im 12.

und IM. Jahrhundert. Von Karl Zeumer.
4 M.

I. .:. Beiträüe zur (ieschiclite des französi-

schen Wirthsrhaftslebeils im II. Jahrhun-

dert. Von K.irl Kampreeht. I M.

I. 4. hie innere französische f i «*w er !>•• ) • tl i( iK

von (olbert bis Tnr^ut. Von Henry
W. Farnam. 2 M. 4« l'i.

I. ."«. ] •!«• 'lic-denin^' der '«'Seilschaft na' li

dem Wohlstände, auf lirund der neueren

iitutlielieii deutschen Kinkoinmens- und
Wo|uiuii«*Matislik. \ on Bichard Micha
elis. 4 M. 40 I'f.

1. her Kampf um tienerbereform und
Gcvccrbefreilifit in Hävern von I7W bis

ISÜK. Von Josef Kaizl. 4 M 10 I'f.

2. I.'ie Industrie am Niedorrlo'in. I. Theil.

Iii-' linksrheinische Te.Ntilinduslrie Von
A I phons Thun. •! M.

:S. l>io Induslrie am Niederrhein. 2. Theil.

Iiis Industrie de» herrischen Landes. Von

A I phon s T litin. (i M.

1. l>ie scliweizriischc Allmend in ihrer

L'vs. iii. dilti» -Iieii Knt«tiekeiim«rvotn l.'t. Jalir-

Imiuli-! T bis zur tiCL'cnwiut. V..11 Atiifust

ifli Miaxkowski. C M.

.'). febc-r das älter« deut.s, he Sluivzwescn

und ilie ll.ni«L'oiH>ssfnse|inften besonders

in ^ olkswirthscbaftlieher lieziehuiit. Von
Kurl Theodor Flieh erg. I M. i!0 I'f.

I. Kandwirthsctiaft und Ocwerbe in Mittcl-

insslaml seit Aufhebim«.' der l,eihei-_'eii-

-ohaft. \ on Alphons Thun. << M.

|iie Strasshuri'er i •«diiKchtmederinfl

ViOl ihrem Klltsteheti bis Uifll. Von
II n n s M r v « r. <i M.
Ii. Iii" Klfektenbörse. Kine Ver^b-iehuiiL'

deiil-eher und . tielis. her Zustande. Von

Ii i ii i 1 Mrii.-k. '"» M.

4. lie^-luchto der pretisMsi li - deutschen

Kis>'iiZ'dle von 1>1 H bis zur lie^.nnart.

II.

II.

II.

II.

11.

III.

III.

III.

III.

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

Von M ,i \ S e r i n y. s M
I Miidt.liii.'iujeri jn Preussen. Statistik

und KeformvorscblÜL''; vwi l'liilii>|<

(.erst fehlt. IM.
2. Klint lWti:eiiieiiide:i auf dem ]i"lien

Taunus. Kine S'»/ials(:iti>tisilie I Utfr-

soelniiii.' übel Kleiubaii-'rnttiuin. Iiiiiis-

iiidustrii utiil Volksleben von <.iottlii-l>

Sc Ii Ii a]<jie r- A I Ii d t. !* M.

.'I. hie fran/Msi*. In l ieireide)iiindeU|.n)itik

Iii» zum .lahre I7«i in ibiem Znsanuneu-

lian»o mit der fand-, Volks- und Kilian-

wirlhsehaft Krankreielis. Von Awetis
A f -i » k Ii :i ii i.in 1 7. \ M.
I. !'• r elinstlirh-soyiale S1:iat der .'eviiten

!l: faraeiuij. \ m K. I i o t h e i 1!. IM. SO|*f.

.">. i ir-rliii-lit. der rli"ekten Stenern in

Kayern tum l'inb des Kl. bis nun lie^'inn

'ies Kl, Jahrhunderts. \ en Ludwii;
II 'i ff in ;i Ii :i. ,j M. 2<> I'f.

I. ha« rn^'liselii' Arbeiterviisirlieruuy«-

»<> ii. ir.->e|ucli1e si-iior Kiiiwiekelimv

und t.es.'tz.vljinin. \ on Willi.-Im llas-

baeli. I'M M.

hie l'nfall-tif-,"(^',-|illHK der eure|l:.i-

s.-li-u staai' Ii. V.,n I . K-diker. I \|.

V. hie Kntwickelune der «tändiKen Diplo-

matie vom 15. .Iaht hundert bis zu den

Ue«e|ilüs«en von 1815 und 18KS. Von
Otto Krauske. 5 M. CO I'f.

V. 4. hns engliselie Armenwesen in seiner

bistoriiiehen Kntwieklmi!; und in seiner

heutigen Gestalt. Von f. F. Asciiroll.
Kl M.

VI. 1. Das »anufakturbaus auf dorn Tabor in

Wien. Von II an s .1. II at s e h ek. l'M. 80 I'f.

VI. .'. hie (ieninnhetlieilisrunir, ihre praktisch«'

Anw enduiii; und theoretische Bereehtijuni'

auf firniid der bisher irenia. bleu Ki-

faliruncen untersucht, von Heinr. Fro tu-

rn er. o M. 00 Pf.

VI. S. hie gesetzliche He-relunn 'les fein-

eclialts der (iold- und Silber« arcii. Von
T. Hödiker. -J M. W I'f.

VI. I. hie dentselie Anncntfeseticehuni,' und
las Material zu ihrer KiToiw. Von
K. M iiensterbor«. 12 M.

VII. I. Volk<veiiiir.e;eii. Volkseinkommen und
ihre Vertheiliiu». Von Hei in»!iii l.oseb.

•.» M. i;o I'f.

VII. °. hie wicht i-j er.-» preiissiacltwi Ke-

fonnen der direkten ländlielien Sieuem
im 18. .lahrbundert. Von f. A. Zakr-
zenski. L'M.IDfi.

VII. .'!. («escliielile der pr-oissisrlien H"Lri«'ver-

waltuns v.iu 17. .»1— 1«m>. \oi»W tili her
•Schultre. 1. Theil. hio »"»rftanisatio» <Ut

K' Cie von ITliii bis 17SI1 und die Reform
der Akzise von 176fi hU 177«. » M. (I" I'f.

VII. I. tbennisation und Vei pfle/unf.' der

|ireu«siselien].aiidiriili:eiiim *iebeiijiiliri^> n

Krieire. Von F r a Ii z Seh v» at t z, I M .lit'l'f.

VIII. I. »ii «i'hichte lies ma'jdeburuiscbeiL

St.'uerwesen* von der llelortnalieti^zeit

bis ins IS. .lalirliundirl. Von Harald
liielfeld. I M. 110 I'f.

VIII. has Konsulat des Meeres in Pisa.

Von A d ol f S c h aube. 7 M.

VIII. Ü. hie rrimiselie t'ampamia. Kine sozial-

öketionuselie Studie von \V. Sombart.
•I M. Ifi) I'f.

Till. I. her l'rozess ir<>(.en Kberhard Dain-kel-

,.,an. Von Ct.rt Brevüiu'. -' M. '"I> I'f

VIII. 5. l'eulsclo- «lädtisclie lielreiiieliatele!?

Politik. V..ii W ilhelm Naude. :1M. i'^lPf.

IX. I. her öffentlich«' Kredit im Mittelalter.

Von A. von Kostauecki. '.'ß M.

IX. 2. Mieiilasiiidustric im IlirseliberL'erThale.

Von «iustav Kaliko. :i M. i'ti Pf.

IX. :': Pforzheims Vergangenheit. Von Kber-
hard Ii et Kein. O \| oft p,-.

IX. f. l'eber die i-utsln rrlich - biuei liehen

Iti i'ht.sverhnltniss.i- in der Mark Krainb n

luirt' vom IC. bis 18. .'alirlumderl. Von
fricdrieh t . ro .« s uta im. .'1 M. 'M"> l'i.

IX. U. I Im« Kaumwollneberei im Mittelalter.

V «oi Kiiiren Nnblinw. 5 M.

X. I. feber s.-i/iale lliflet en/ieruiii;. V on
• i. Simtnel. M. m Vi.

X. -1. l'i«' ;ii:^«-in.-ir ).iiilosi.|.bisi'lii-iiiiriiud-

laueii iler von F. •vue.smij und A. Smith
heirründi ten p.ilitisv'tten < lekelnoiiie. \ .ei

W. llasba. ii. 4 M. 40 Pf.

X. .'i. Keitne^e zur wirlhsehaftliclien F.rit-

wiekeluiiirsi'.-seliiehte der v.r«inigti'n

Niederlande im 17. und KV .lahrhiimlert,

Von <>. Prin-sheim. '1 M. SU I'f.

X. 4. Japan« Volkswirt hsc haft und Staats-

hauslnlt. Von K. Bathcen. 1> M.

*:t tiM^rt!,«» H' -tiof n-it: OtUiautn '»«tbrt. SrivM. - con Iimtfcx & .f-urnW«. iT.r,:
fl

.

-

XI. I. hie soziale und wirthsehiiftUcheLaee der

iralizisehen Schuhmacher. Von f. v. Par-
liert. 4 M. «t> Pf.

XI. 2. (iescliiehte der preussischen Fabrik-

t'i-setzirebiitii' bis zu ihrer Aufnahme
durch die Beichsgewerbeordnun«.'. Von 0.

K. Anton. 4 M. CO Pf.

XI. 3. her Frirdrich-Wilhelms-Kanal und die

Berlin - llamhurifer Klususchiffahrt. Von
K. Torche-Mittler. :i V. W) I'f.

XI. 4. Kranz von Meinders. Ein branden-
burgiseh - preiissUcher Staatsmann im

17. Jahrhundert Von Art hur St reck >• r.

3 M. 0« Pf.

XI. 5. hie brandetihnr^isch - prcussistlie

Itecresverfnssune; unter dem Grossen Kur-
fürsten. Von Friedrieh Frciherrn
v. Schroetter. Ii M. 6<> Pf.
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Die BDSm i (t i fdi c ticdbrion in (Ennldno.

l
$m $0li£ft$taat bce ancien regime roaieu bic Xlrbeitobtbin»

fluniim jtaatlid) gerccidt gtroefen. t'o^n unb Souer ber Arbeits»

jfil rt'.st' m burd) btf ^ebörben ober fopor burd) bif ©efr^gtbunti

fejtflcieBl. »Xm iVamtii ber ,«cir;cit ber Arbeit rourbfit alle fcicfo

Stcttflunflett über ben Raufen cjetoorfen. M freier Sereinboiun«

UMftfV ?lrbcitgeber unb ?!rbettex follleit bie Jlrbeüabebtnjiunfleii

formn feftgcfc0t roerbtn. Unb fo fefjr »ar bie neue «eieUflebung

aufänglid) auf btc 3id)erung ber ."ViYthnt bes onbiotbuum^ bc
bucht, bafj fic rtneu fttomistnua an bic Stelle ber trüberen Sc-

bunbenbeit fente. Zelbft >u freien (9eno)fenfd)aftcn tollten bic (Sin*

jclnett fid) ititfji oercinigen bürfen. Sie oerftanb unter freiem

SlrbeitöDcrrrag einen Sertrag, ber ^roiidjett bcni ifolirten Arbeiter

unb bem ifolirten Arbeitgeber abgefdjloifen tourbe. Unb eben roeil

fic biefe 3foIirung uor jebtoeber Seeinträdjtigung betoab^ren njollte,

»erbot fie ^erbinbungen unb Sereiniguiigeu foroobl von Arbeit-

gebern als aud) oon Arbeitern.

Xitfc jtreitjeit be* Arbeitöoerrrag& roar eine i.'ügc. Um e* \u

begreifen, roie ibre i^oritellung überbaupt entfteben (onnte, inuf;

man fieb oergegenmärtigcii, ba^ tur ba fic auftaut, bic enorme

iHeljrbeit ber gen>frblid)en Arbeitgeber aue AUcinnteiftcm beftaub,

unb nur ein geringer Srudjtbcil ber Arbeitgeber befd>äftigtc überbaut*!

Wcfelleit. "5?ci foldier Art be# (^emerbebetriebes mar a mögltdi

ju beuten, bafj bei blofjer rxreterflärung bes Arbeit0oertrage-> bie

«rt>eit0oet>tngungcn Dura) jrete zseretnoarutig .^rotiuKu mtrutd)

gleitbftc^enben Hontrabenten abgefd)lojien merben mürben. AUetit

bic ^orftedung rourbc ,?ur 5,'ügc, als bie mobeme. Jyorm be* <>lr»

toerbebclriebcö bie alte £u ocrbrängeit begann. »Vebcr einzelne

Arbeitgeber bebeutete nunmebr felbft ifolirt eine Moalition gegen»

über ben jatjlreid)en Arbeitern, bic er befdjäftigte. Unb aud) m
anbercr '.Bejieliung mar bie inbioibuellc eHreibeit in beu Arbeite»

bebingungen jtir Vügc geroorben. ?ic Arbeit hatte aufgebort eine

inbioibueOe ju fein. $idjt nur arbeiteten bie Arbeiter gemeinfam,

fonbern bie oeränberte Sed)nif brachte e« mit fid), bafj bic Arbeito-

bebingungen bes einen Slrbeiter>5 auch bie jahlreidier anberer Arbeitet

mürben: bic Arbeitöbcbingungcn maren mit ^totmenbigteit ju

gemeinfamen für gan,t.e Hategoricn geroorben. SlBn brängtr auf

gemeinfame iJerbanblung ber Arbeiter über bie Vlrbeitabebingumien,

bie für alle gemeinfam maren. "Sei ifolirtec *erbanblung muffte

bie Sd)roäd)e bc» einzelnen ,\nbioibuume b<i.tu führen, baft jebet

neu .'öinjulommcnbe \u fd)led)teren bebingungen arbeiten bereit

mar. Unb ba vermöge ber foribr.i bee- Arbeitsvertrages jebet

einzelne Sefcbäftigte burd) jeben neu .'öitiiufommenbeii erfetit roerbeu

tonnte, führte biefc Atomiftrung ber Arbeiter bei ,wftjleüung bei

Arbeitsbebiitgungen ju einer fonftantett .perabbniefung ber lebtereu,

bis fie auf bas li.'iiuinum bes bem Hicnfd)cn Uueutbebrlidien herab

•

fanfen. So rourbc ber „freie Arbeitsvertrag" aus bem Segen, als

roelther er bcabfichttgi geroefen, ,sttm 5}luche b«s .Irbeitcrs!

£te englifdjc Wefengcbuug bat biefe ihatfadjc iiieru anerfaitu:

unb bereits lf>'Jt bie Moalitionsnrrbolr im ^nn^ipe bcfeiligt

Allein e* toftete auch in Gnglanb tociterc •_•/> ^al)re, bis Arbeitet

-

organifationen entitanben roaren, bie bas ^ritijip 3uriur aSahrhet,
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machen foiiitten, unb itodi weitere i'O Safere, bi? alle feinet rollen

berwirllichiiHg im iskj|i* ftebeuben rtefc&licficn vnnbernific au? bem
sü?egc ncräumt waren. Tic Aibeitcrorgnitifatirit aber, bie vierfl

bic Moalilion?frcibcit für bic Arbeitet ,;u einer $tabrb(it madite

unb bic ba? lUniter aller übrigen Arbeitet vniaitifationcu geworben

i»t. war bie bereinigte Wefellfritaft bor Waidiincitbnucr.

5*a? war ihre tsMrfimg '? Auf bem Monliitcttt fiibrle bie \!iu\t

von ber jvtjeiheit be? Arbcit?ucitiug? ;mi>dieu Arbeitgeber unb Ar»

bictev -,uv l?niiteliui|g von Arbeiterbewegungen, bic auf be» lim»

fhirj von Staat imb Wefeüfdiaft gcriditet waren. Solcbt: beweguu»

iie» bnl'e o-3 and) in (jnglanb ,?u ber „^eit gegeben, bevor bie bei«

einigle Wcfellfdiaft bei iRafdtinenbaiicr unb bie und) ilirnn iiiuftcr

gcbilbctcit Wcweifvereine in? l'cbru traten, linier bem (.rinflufie

be? beweife?, ben biete 3fcunrganifatioiicu lieferten, ban c? aniii bei

bei bcftchcnbcn Crbuuiig ben Arbeitern mtiglidi fei, einen itrigenbett

Antbcil au bei ttuliur unb ben <vurtfd)ritteu ber s
JHcitfd)bcit ,\n er»

langen, tinb biete revolutionären beitrebungen in l*nglanb ,;itr

lltterheblidifeit zufnnuncugefdiiiimpft. Sa es Hilfen unb bie (Siiolgc

icner Acnorganifarionen waren ba? itnrfitc Argument gegen alle

Art von uinftüv.;lcvifdicit beitrebungen ber Aibcitcrflaiic gcmc>cn.

Allein bie englifeben Arbeitgeber tcheu teil lange mit *'eib auf

bie Urbeüerverbältniifc in ben Vänberu, nauientlid) in Tentfdilaub,

ivo bic Monlitioii?(rcibcit unb Ctgnni|alion?freiheit ber Arbeiter

tbatfädilid) nidit beftebt. Diit eigenen Cbren habe irfi au? bem

Muiibc cuglifcbcr •Arbeitgeber -,u - hören Wclrgeubcit gehabt, um

mic viel vorzüglicher boeh eine fo,$ialbcmoFiatifdie bewegung

gleich ber beutfdieu im bergleidi \n ben etiglifeheu Wcwcrfvctcinen

fei: „Vnc wollten iim ben Uinitnr; Pott Staat unb Wclcllfdiaft,

biefe aber minbertett bmtt) Vohnt'tcigeniugcn unb beiferungcii

oer übrigen Arbeil?bcbingnugeit ben Wcivtuuit bei Arbeitgeber!

Hub je mehr ne burd) ba? Aufblühen bei beutfdieu .vnbuftiie im

befolge von bereit glänjeuben terhniidieu '/Yorlfrfirittcu in? Wcbrängc

tarnen, beflo lebhafter inurbe iljr "Siutjdi, fid) burdi bemiditung

ber ©ewerfvercine ichablo? .vi halten. Ten Anlaf;, ba? lange Sur»

bereitete in ßcettc ,;u fefeeii, gob ein untliigc? Hergeben ber £vnbotier

Zweige bei bereinigten Wefeflfdwfl ber Wafdtincitbnncv vor ungefähr

.'. SNonaltn.

Tie itfafdiinenbauer breier Vouboner /Tinnen, Mcffr?. Shornn*

croft & (io., .$>umplneii Jennanl .v (So. unb Iboma? Wibblelou «V

<io., ftellten, ohne vorher um eine Moitfcrenj mit ihren Arbeit«

gcberti snr bcfprrdjttng ber Sache gebeten jn haben, an biefe bie

»yorbernng, bie normale Arbeitcbauer in ben "JJerneben poii Vi auf

I* Stunben in ber 'Koche herabjuicueu, unb legten, um ihre

Aorberuitg burehiiifeüf n, bie Arbeit niebei. darauf ianten bie wer.

bünbeteu Arbeitgeber ben tintfdiliiB einer allgemeinen Aii*fpermn(i

int ganje" Vanbe, um bic IVafdHnenbnuer \ut lluieninirfigleii ;n

^mingeit. Tie ^iol{\e umr, ba»; anrii im Horben nou Gnglanb

atteu ;,u ben öJen<erfoereiiii>oigaiiifatioiieii ber Waicbinenbaiier ge-

hörigen Arbeitern gefünbigl mürbe. Unb nidit nur bics! Firmen,

bie ben Adititunbcntag längft in ihren betrieben eingeführt hatten

unb mil feinen trrgebniffeu oollftaubig zutrieben innren, fonne

Airmeii, bie von bei gair,cn Streitfrage gar ntdtt lieriihrt tourben,

mürben burd» Anbrobung be^ Abbrtidic- jegltdier tVfdiäfisperbin«

bung ge^rouitgeu, iidi ber Auafperrnng an.;nfdtliefirn. Xie /\olge

mar, bat; in fur^er Jeit lingefähr _'.*i(n*i ;lKafdiinenbauer auf ba?

i?flaftev gefeilt mürben.

v\e länger lii'jipcmiiig bauerte, befto tuclir begann bie

öttcntlidic Sitriniiiig «ich über bie Streitfrage aufzuregen. Ifan

uerlangte nadi einer Moiifercn; von betireieiu beiber Parteien, um
in gemeinfamei Siüiiug bie Streitfrage \i\ cilebigcn utib ge>

eignete iKaRiiabmeu ,;ur berluitiing ber fieberte In foldicr Arbeite-

itiltftänbe ,-,u treffen. Allein bie Arbeitgeber mollten poii einer

foldieii Moiiferem uidjie- miiien. gelte, bie Mciwrfpm-ine ju

;erfdtntetletii: bii'> fei bie einzige Vöfnug. Allein nun miube bie

Regierung nugciiifei!. Ter gegenwärtige v>rtttbcl>>miriiftrr .*Hit(liie

bat im innigen ^Xalue ein Wefe;: übet t>iiiigiiug^i>erfabren im

iJarlameut burehgefeui, toouaiti bie ^eguiiiug uerviliditet ipirb, bei

Arbeitöftreitigfeiteu bie Parteien ;irr Ä»ilbiing eine* tfinigiiug^

Amte* aui,iiiforberu, fobnlb eine ber ber beiben Parteien bie« uer-

taugt, bei bermeigening bat fie ba? ?Kedil, burdi einen lliipattei.

ifdjen bie Stretlfrage uiiterfuchen ,tu laffeu unb bav> (SrgebniB ber

llnlerlurbung ;u oeröffetitlidtctt. Tic Wettlingen fingen an, immer

ftürmifdier forbern, bafj Sfttdite von feinem f»efcue Webraudj

madje.

Ta grijf bei ".Uiiuii'icr gegen tiubc £ftober enblidi ,;u. (£r maebie

ben borfdjlag, baR eine jebe ber beiben Parteien erfläreu foüe, fie

molle ben legitimen Äirfuitg-Jtrei« ber anbereii otterfeniien. Tic

Arbeitgeber hatten behauptet, bat; ber Wenjerfivrciti ftdti ba unb

bort erbreiftet habe, üdi in bie Betriebs leitu itß cin.jiimifdjeit: ber

(^eiuerfoeiein folle erfläreu, ba»; er eine berartige (finmifdjiiug ron

fid) lueifc. Tie Arbeiter hatten erflän, bafi bie Arbcttgelier bao

briii;iu uttb üefeu ber Wetoerfocreiite befämpfteu unb gegen ihre

normale Aiinffion in ber inbiiilrielleu Crganifatiou Mrieg führten;

bie Arbeitgeber füllten erfläreu, baf; ihnen jebe berartige Abftebt

fernliege. A'ad)bem burd) foldie öffriitlidie beruflidnung bie y«»t

gereinigt fei, follteit bie liarteieii juiammeiitreten, um bie legitime

Sphäre einer jeben von ihnen im (üinelnen abzugrenzen.

Tae- erfehieu auf ben eriteit blirf ale eine geeignete <4ruub»

läge, tun ;u einer berftäiibinimg ,;u gelangen. Zubern ber .N>aubel>«.

tniniiier al? Wrunblage einer Älonfcreni voridilug, baft eiuerfeitö

bie Arbeiter bn* fterht be? Arbeitgeber?, fein eigene? ('Jeichäit nacb

belieben ;n orbnen, anbererfeit? bie Arbeitgeber bie legitime

Sphäre ber <>>eroerfuereiiie anerlaitnieu, hielt er offenbar biefe

beiben Tinge fiir einaitber uidjt miberjprcdienb. Tie? allein mar
eine Sbatfadie, bie bafür fprad), ba»; beibe Parteien auf eine Mon»

fereiij mit biefer <4runblage eingeben folltcu. $icbt?bcftoiuenigci

muf;tr ^ebmeber, ber mit ben Aragen, um bie e? fid) hanbelle,

vertraut mar, au biefer Sercinbarfeit ,{ivcifel hegen. Um fid) flar

;u niod)cu, moooit e? abhing, ob eine Mvufereu; auf bieier Wrunb«
Inge Aii?fieht batte auf trrfolg, gilt c? feftjujtellen, um roa# für

beftiminiiiigcn e? fidi in einem ^nbujtricberrieb banbelt. (*? finb

bie? ^eflimmuiigen von breierlei Art:

1. C? tiiiii; beftimmi werben, ron? probn.;irt wirb. Ta?
wirb materiell burdi bie ^odifrage beftimmi. Ter Wefdtäfl?'

inhnbee ift thatfädilidi mir ein Agcm befi Monfutnenteit, ben« et

probu.;ut bie Juige jn uid)t um ihrer felbit miüeu, fonbern um
fie an Anbcre abtiifeBeii. (*? fällt ihm baher niebt ein, etiva? ju

probu^iren, ivoitir er nidit eine? Abnehmer? fidict ift ober ftdwr

iii fein glaubt. Ta e? ber Wefd)äft?inhaber üt, ber ba? !Hijtfo

trägt, baf; er fid» babei niebt irrt, fällt ihm aii»frbliefdid) bie

fpimeüe beftimmuiig ,',n. Ter Arbeiter hat Hiebt htneinjiireben.

2. (*? iniift beftimmi werben, an? welchen iKatertalieu, mit

Mülic welcher teebnifdien i<ro;,effe nitb ipeleher Arbeit«fräfte ba«

ber.iiiiteaenbe Wut er.;cngt wirb. Audi biefe befttmmuuB i»'t

Sadie be? betriib?lettet?. Ter Arbeiter, ber für bic .'perfteQiing?'

weife, an bie er gewöhnt ift, eingenommen fein pflegt, faun

biet niebt miiieben: bie? würbe jeben .lortfrbritt in ber Terfjitif ge.

fnhrbeti.

''>. <J? »nun bciiimmt werben, unter weldieu bebingnngeii bie

Arbeit?häfte bei ber .'perftellung Sterwenbung finben folleii — bie

lempernlnr, bie Feinheit bei Atmofpbäre, bie bngienifehen tSin«

ridituiigen bei i^erlftätten, bie ^nleitfilät unb Taner ber Arbeit,

ber al? (itilgelt ,}it ;nhlenbe X'obn. Jur^leit, ba Sflaverei bc>

iiaiib, unb bori ipo fie noch herrfdit, brfiimmtc ba? nu?fd)lieRlid) ber

Arbeilgebet. ,]nr ,{eit, bn ber '^rwerbeberrieb in ben Swnben be?

«aubwerf? lag unb yvat in nbrrwicgenbein biafcr in bei .^anb

poii AüVitimeiiiem, beftimmteii e? bie Arbeiter ober bie beliörbeu.

.'öeute. ba bie iirobuftion eine Sadie von Arbeitgebern iji, welche

Arbeiter auf Wninb eine? freien Arbeil?vertrag? mit ber .'{xritelluiig

beiehäftigeu, bilbeu biefe bcbingungeii einen Xbeil be? Arlteit»«

vertrag?: b. Ii. bie Arbeitgeber nub Arbeiter haben bieie bebiiignugen

geineinfam ,511 vereinbaren.

Z~af-, beut 10 ift, haben bie Arbeitgeber — unb juhii eben

biefelbrit, ;ivifdicii beneu unb ben 'Wafdiinenbnuerii ber gegen»

wärtige Streit fdjmcbt wieberliolentlidi niierfantit. So beiftt e?

in bei „bcreiiibariing vviidjeii beu Sd)iitbaiiern am inne, Utax,
lee? »üb in vmrtlcpool 1111b bem tfjcfiiiivau?fd)iift be? «^ewerfvcreiit*

bei Meffclfcbmiebe unb Siablfebiffbanei " 00111 ... oiili 18!M, - bie

bi-> 1<1>!< Wcllnng haben »oll unb im Auftrag ber Arbeitgeber von
eben bem (>"olonel Tner, welcher bor 'Sfihrer ber Arbeitgeber in
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bem gegenwärtigen Äampfc gegen bir Vereinigte fiJtfeHf^oft bcr

SRafcbittenbaucr ift, foroie im Samen oott 40000 SJcttgliebent be«

Weroerfoerein* bcr Scffclfdjmiebe oon beffeit Ötncralferretär unter«

jeidinet ift, — einmal, baß feine Veränbcrmtg im Sohnfagc nad)

oben ober unten für eine beftimmte ^-Jrittaucr unb nadf) Ablauf

berfelben ofnic oorausgehenbe oierwöcbcntlidje Müttbigimg ftattfinben

folle, unb aud) bann nicht ohne Dorbergcbcttbc jlonfcrenj ber Ver«

treter ber ftefrllfdjafi ber Arbeitgeber unb be« ßJeroerroerein« ber

Arbeiter: folltc e* bei biefer Stonfcrent nidjt ju einer Vereinbarung

fommen, fo foQcn bie Vebingungcn burd) einen AuSfdjufj bcr ®e«
' cij 1 erjar i per .iroutgeoer niio ocs i'>emcrtt>eretus oer Mcgciiajmuoi

innerhalb 11 lagen fcftgcfefct werben: fo lange ber Streit bauert,

foQ bie Arbeit unter Gablung ber bi« babin üblichen 8ob>fäi)c

fortgefefct werben, lieber bte Sietteinfübrung oon lUafdjinen cnt>

hält bie „Vereinbarung" folgenbe Veftimmung:

„Ungeachtet ber eben angeführten «citimimtitgen iollcu Die 2chitf»>

baiiinrtfter berechtigt fein, rine 9tcuifion be« t'obnlarii* ju torbrru, toenn

Arbeit crfpcirrnbe iWafdiincit eingeführt werben: brsglcidtcn bei tfin«

iiihruiig oon oerbeffertrn tflnridjtimgen in ben *?erfftältrn, ober wenn
r* ndi um ben Van oon Schüfen na* einem neuen Sopus hanbeil,

wobei bte Arbeit leichter ift, unb in anberett Spriiatfällen. 2ie S?e«

bingungen biefer Abdiibcruug iollen burdi Aiujfdjüiir, beitcbriib au*

Vertretern beiber Vartriorgamfatianett fcitgeitelll werben, oii gleichet-

Üeiic foU re* ben Arbeitern freiiteben, vor bieieu AusfdjiiB bie Regelung

ber VohnfntK ,ut bringen für irgenb welche Arbeiten, welche in Aolge

ber iftii'ühriiug neuer Arbeitsbebiitguugcii, oon Aciiberungcu im Schiff»

bau ober irgenb welcher anberrii «ruerung af* ber Sieoirton bebiirftig

ericheineu."

iRan itebi, liier in ber Abmachung mit beu Mcffctfdmticbett

battc Goloucl dner bie legitime Aunftion ber ®eroerftiereine: bi«

gemeinfame Verbanbliing ber Arbeiter bei orcftftellung ihrer

Arbeitsbedingungen, oollftänbig anerfannt. ?as (Belingen ber

Monferenj auf ölruiiMage be* 9titd)ie'fcben Vrogramtn« mufjtc ba»

oon abbringen, ob bie von ihm gefühlten Arbeitgeber bereit waren,

bas, roa* fic für bie .ttcffclfdjmicbc al« recht anerfannten, für bie

:Waf<f)inenbaner al* billig anperfennen.

Ter Monfcrcntoorfrhlag be* v>anbel*minifter* fam ben ner«

bünbeten Arbeitgebern ungelegen. Säbrenb bte Arbeiter fid) tur

Annahme bereit erflärtett, crflärtett bie Arbeitgeber, ben Adjtftunben»

tag überhaupt nid)t bisfutiren tu wollen. das aber mar ja gerabe

ber bisherige Wcgetiftanb be* Streites gewefen. 3brc Ablehnung

begegnete bab,er fd^arfrm Sabcl. (Sin fo ortt)oboycr Cefonomift

unb borbaugefeljencr Wattn wie Vconbarb (Sourtiten erflärte offen,

es fo flar fei, wie fte behaupteten, büß es unmöglich fei, bei

Ad)tftuitbentage ibre betriebe weiterjufübreu, warum fdiretfteit

fic baoor ^trücf, bie« ;»u beweifen.' Xie Saaje war eben bie:

btt§ itrfprünglidjr Mampfobjen toar für bie oerbünbeten Arbeit-

geber bax^
s
JiebenfäO]Iitbe geworben; bie $wuptfadje war ihnen bas

;{erfd)mcttertt bc« Wewerloercins. Surrt) ben oiermouatlidien

Mampf fd)ten biefer ibnett fo gcfd)wöd)t, bafj, wenn nur bie 3trei*

tenbett ftd) felbft überlafieu blieben, ber Sieg irjnert mit Sidjerbeit

zufallen muftte. ^cbe Vereinbarung t)ätte bitfe* $id, bas fte fo

nal)f glaubten, ferner gerüeft. 3tt£c& wie einmal bie öffetttlicb,c

Dteinuug in ßnglanb ift, fetjt ftd) derjenige ins Unredjt, ber ein

^Kittel }ur fricblicfjrn Austragung einer Arbeitsftreitigfeit cinfad)

uon ber £aitb weiit. Äitdjic aber furfjte nad) einer neuen tyrunb«

tage für eine Sonfercni, nad) einer fold)Cti, welctje beibe Parteien

nirfit abweifen lontttcn.

Säbrenb bie iierhanblungen barüber im ()Jangc waren, oer«

lautete, was bie fampfluftige Scftion ber perbünbeten Arbeitgeber

im Sdjilbe führe. vshi' Programm würbe babiu jufammcngefaf)!:

1. Meine ^efrhäfttgttng oon ©ewerfoereinlcrn : 2« 3maugöoerrid)erung

ber befdjäftigtert Arbeiter in i>etriebsfaffeii ber cinjclneii linier«

nebmungen, welebe an bie Stelle ber llnterftü(jutigsfaffeu ber Wc«

toerfoereine treten beitimmt waren: H. Auffüllung frbwarjer

Giften pK 2id)eruug bes Auefdjluffes oon Mewerfuereitilern;
(

I. Aufred)tballuttg ber Ausfpcrruttg fo lange, bis ber (9troerfDcrcin

oerblutet fei. Jiefe Angaben würben {UHU alsbalb burd) bie

2efretäre ber oerbiinbetett Arbritgeber bementirt. ^eboeb ridjtele

nd) bas remettti bagegeit, bafc berartige ^eicblüt'ie gefafit morben

feien, etwas, was nirfit behauptet worben war. las BttkctK*

balten ber oerbünbeten Arbeitgeber wirb bem ßefer felbft jeigeu,

ob bie gebauten «bftdjten itjnen mit »edjt 3ugffd)rieben mürben

ober nidjt.

@Ieid)}eitig würbe oon bem 5»brer be« Arbeitgeberbunbes,

(£olonel S>tjer, ein Sünbenregifter ber oereinigten ®efellfcf)f.ft ber

lKafd)incnbauer oeröffentIid)t, um ben oft gemadjten Vorwurf, bafe

fie bie $robuftion ju befdjränfen beabficbtige, ju beweifen. $er
©eneralftfretär ber 3Rafd)inenbauer, Öeorg Vorne«, leugnete ent«

fdjiebcu, bafj bie* bie Volitif be« ©ewerfoerein« fei. Sei einem

Vereine, ber nabtiu bnnbrrttaufeitb Ü»itglieber umfaffe, fei e« mög«
lid), bafi Oitiiielnc berartige Ibo»"b«t«n begangen bätten; nie aber

babe fie ber Sewerfoereiu gutgebeißen. ßolonel Sner möge 9eatneu

ber SKiffetbäter unb Ort unb 3«t ibrer i baten nennen, bann roerbe

man jeben einjelnen fall unterfud)en. Dbne bie» fei eine (fr«

wiberung auf bie gemaditen Vorwürfe unmöglidi. AOein bie oer«

langte Spe^ifijirung mürbe ntcr)t gegeben.

All* bie* im Augenblid", ba eine Vcrföbnung ber itreitenben

Varteten ftattfinben folltc, eröffnete trübe Au*ftcbten für ba« ®e«

(ittgen ber Verföbnung«oerfud)e. desgleichen würbe ber Stbaupla^
ber Au*fperrung burd) weitere Sünbigungen feiten« ber Arbeit«

geber fortwäbrettb au*gebebnt. vEie Arbeitgeber perfolgten bie

Xaftif eine« fiegreidjen .?>eere*, unmittelbar oor Abfdjlnfi eines

©affenftillftanbe« nod) möglidjit oiel lerrain ju befe(jen, um ben

ÖJegner um fo wiDfäbriger bei ben beoorftebenben griebenSoer-

banblungen ^u mad)cn. llnb benfelben <5)eift jeigten bie Ve«

bingungen, unter betten allein fte ftd) cnblidj jur Vcfd)icfung einer

Monferenj bereit erflärtett. G* ift für bie Veurtbeilung be* Aus«
gang* oon öidjtigFeit, ba* oerbefferte Vwaron"" 9Ktd)w*, auf
Wrunb beffen bie Monferenj jufammentrat, im SBortlaut fennen ,;u

lernen, g* lautet:

1. lie oerbünbeten Arbeitgeber bestreiten jebtoebe Abfidn, fid» in

bie legitimen Sphäre ber «eioerfoerriinnhätigfei» rinätimifd)eii, werben
inbefi aitdt frinrrlei tiininifdntiig In bie Leitung ihrer betriebe j(u«

(irjtehen. tie «ewerfoereiue anbrretieit* halten ihr Sonlitionsredit auf'

redjt, loeiien inbefi iebwebe flbfidjt, fidi in bie *etricb*leiiitng bei

Arbeitgeber riuiumifdicn, ,urü(f.

2. Tie ohne oorgnugigrs Verlangen einer ttoufercni an bie urr»

bünbeten Arbeilgeber in vembon geriditetr ,**torbrrung nadi einer

wöchentlichen Arbeit^jeit oon 4s 2mitben wirb »irücfge.iogcn.

». tfine Monferenj yDifchen i*ertretent ber oerbünbeten Arbeitgeber

unb beu in ben streit oerwidrlleu Weiocrfoereinen wirb fofort ftatt-

finben. - Tie f*cfd)Äitaorbnune| biefer Aonierenj foO burdi bir $!or--

fitwubeti ober anbrrc gewählte Vertreter beiher ^arteten feitgcfteUt

werben. - Jm ^nae eine Veritäiibigung über bie Said eines gemein«

famen Sorfifenben nicht itattfinben Mite, foU jebc «artei ihren eigenen

Vorftljeiibeii hnben.

4. Tie «onferetii \oU in Grweignng jieheu unb frftfleUeti : st bir

betten Wittel, um bie cirtlämiigcn unter I prnrtiidi ui oerwirriidien:

hl bie befielt Wittel, um in ,'<utunft, foweit möglich, stTeitigfeiten jh

tiermeibrn, fowie («nrichtungen jur grmeinfanieii tfrörtentiig oon
fragen, an bereu SMIegmtg beibe *ortrien interelfirt fwb: e» bie

Arbett^fuinbeii.

.'>. Sobalb bie «ouiereui »i einer i'rritänbigmig gelangt fein

wirb, wirb bie Arbeit wleber niifgenommeit.

^nbem bie Arbeitgeber il)re Vercitmilligfeit ^u einer Sonferett^

auf biefer Hrunblage erflärten, fügten fte fiintn, bafj ibre Annahme
be« Vn>g,iumm* bie TOeiuung über .\>erabfcöutig ber Arbeit*<eit,

bie fte nerfd)ieientlicb jum Ausbrucf gebracht bäncti, in feiner

Seife bementiren folle; fonft maditen fie feinen Vorbehalt. Tie
Arbeiter erflärten, baft fie, inbem fte auf bie Monfcreitjbebingungcn

eingingen, aitnäbmen, bafj bie ,{urücf5iebung ber Streif«Anfage

o«n ihrer Seite aud) eine Aufhebung ber febmebenben Ausfperrungs«
Anfagen bebeute unb bafj bie .«Serabfefcung ber Arbeitszeit (Hegen«

itanb bcr Xisfuffton fein werbe.

3n bcr erfteren Annahme nun faheu bie Arbeiter ftd) alsbalb

enltäufd)!. Tie Arbeitgeber bachten tttd)t baran, wäbrettb ber

datier bcr Sonferenä bie Ausfperrung aufjuheben. An ftd) frei-

lid) wäre ihre ijortbaucr etwa* Unbegreifliches gewefen. Sar bod<

bie Ausfperrung oerhängt motten, um bie Arbeiter ;ur „-{urinf

nabme ber 2treif«Anfage bei ben brei i.'onbouer Firmen ;u

nöthigeit. «utt hatte biefe .iurücfnabmr ftatlgefnnbeit. die Au*
fperrung märe alfo gegenfiattbslos gewefen, hätte es fid) babei

noch um ben Ausgangspttnft bes Streite* gehanbelt. Allein nichi

Digitized by Google



>7I Sojtale «rape. ßeniralblait für äojialuoliltf. «r. II. L'72

mehr bie ,'{urücf?tf(juttg ber Sortierung nach Herabfebung ber

Arbeitsbauer ftanb fcen oerbünbcten Arbeitgebern in Srage, fonbern

bie i*cniid)!:iiiii be* ftoalitiottsrecht«. Unb eben beehalb erflärten

bic Arbeitgeber fchon oor ,'{ii'amnwntritt bet Äonfercn,}, bajj fie

an ber Ablehnung eines Unparteilichen als getneiniamett S?or-

fifccnben frft^ielten : ein Unparteiifcher hätte ja auf ßJrunb bes

Nitchtt'fchen Programms bie ©eroerfoereine in ihrer „legitimen

Sphäre" fchüöen muffen. Ebne llnparteiifchen aber r)offte man
bie eigentümliche Auffaffung oon biefer „legitimen Sphäre", ber

man im ®egettfa|) ju btr gefammten Seit bulbigte, ben Arbeitern

al« ftriebensbcbittgung oftronircn $u fönnen.

München. L'ujo Brentano.
(«bit 6«t(ut>llrlifil folgt.)

(frfjcbuugcii über bie Heimarbeit in (Befterreidj.

Tic ganjc Schroädilidifcit ber Okfengcbung bes mobernen
Ccitcrrcidis jcigt fid) oiclleicht in wenig Anbercm fo bcutlid), wie

in bcn bort gcltcnben gewcrbercdjtlidjcit 'äMtimmungen über bic

Heimarbeit. Tie Wefcfcc unb 3<crorbnungcn feit bem 3<ihrc 135!»

haben aQmälig ein fo biebleS Neb. an faum mehr eutminbaren
Sibcrfprücbcu gefdjaffeu, ba{? fid) fchon au* ocrroaltungstedjnifchcit

Wrünbcn bic cnblidjc unb burdjgreifenbc Neuregelung biefer ioid)>

(igen ofrnge bes Wcrocrbcrcrhtes empfehlen miiRtc. Ta famen aber

auch bie ganj begriinbeten äJcfdjrocrbcu fotoohl bes Unternehmers

in ^nbuftrie uno Meingcmcrbc, als bes Arbeiters. Tiefe S<c«

fd)n>erben erflriren fid) ebenfofehr aus ber oiclfadicn Ausnebmung
bes Heimarbeiters pon ben meiften für bie Serfjtättenbctricbc

gcltenben S*efrimmitngcu ber Olewcrbcorbuung als auch baraus,

baß bie Arbciterfdjubpolitif auf bic Heimarbeit erft fo geringe flu«

menbung gefunben bat. 3o ucrleitct benn jebe i*crfd)ärfung ber

iMtimmungen über bie Serfftättcnbctriebc fdjlieRlidt nur nodj jur

toeitercu 3>crmrbrung ber Heimarbeit unb bamit wirb ber Heim»
nrbeiter ein immer' Härterer 4<ebränger bes in ber Scifftättc be«

fchäftiqten HüIfsarbcilerS. Ruf biefem 3elbftocrftäublid)en beruht

es, bau aud) in Ecftcrrcidi oon ben Wehülfcn bie Abfchnffuiig ber

Hausinbuftrie mirtelft «efefees unb bic Sicebättguug bes Scrf«
ftältenjroangcs geforbert roirb, wäbrenb bie inbuftrielleu unb ge«

werblichen Unternehmer fid) jumeift mit bem Sunfcbc nach Reform
ber Hfliiöiiibuftrie begnügen.

Scr bie in Celterreid; allmälig erlaifcncii tiefen« ober 4*cr«

orbnungsbeiiiminungen über bie Heimarbeit ncrfolgt, nuifl aller«

biugs begreifen, baß bic dorberuug ttad) cnblid)er Mlarlegung ber

dragc heute mohl nirgenbS mehr befätupft wirb. Au ber (fnt«

ilehung biefcs gcroerbercdjtlidjen Irrgartens ift freilid) oor Allem
ber Sechfei ber Auffnifuitg bctbeiligt, bie mau innerhalb ber legten

oier ^abnebnte in Criterrcid) über Inhalt unb Umfang ber Sei

griife „Hausinbuitric" unb „Heimarbeit" gehegt hat. Tas We«
roerbegefep uom 'M. Tqcinbcr 1*59 oerfügte tm Artifcl V bes

ttuubmachiingspatcntcs, baR bie in bie Matcgoric ber häuslichen

Ncbenbefd)äftigungcn faUenbcn unb burd) bie gewöhnlichen Mit»

glieber bes eigenen Hausitaubcs betriebenen (frwerbs$rocige bem
Wcrocrbcgefehc nicht unterliegen. Als bann bie Qcrocrbcorbunug
nom SRärj 18*.'! im §. 1 bic gefammte Hausinbuftrie oon bei

(finreibung unter bic (bewerbe überhaupt ausnahm, erhob iid) fo»

fort bie Arage, ipas cigentlid) unter „.Hausinbuftrie" 511 oerfteben

fei. Tas öflcrrcidjif^'e Hniibelsminiftcrium trat bcshalb, fedis

iVonatc banadi, im (hrlaffc uom H5. September lss:;, Z. L'OTOl,

mit einer Tcfitiition bes Begriffes „Hnusinbuftrie" hen>or. To«
nach fei im Allgemeinen als "Hausinbuftrie „jene gewerbliche pro«

buflioe Jhätigfeit an,?uffhen, bie nach örtlicher Weioobnheit oon

^erfonen in ihren ffiobni'tättcu, fei es als Haupt» (alfo fchon eine

tfnoeiterung ber 33eftimmung bes Jahres ls.j9!i, fei eS als Neben»

beiebäftigung, jebod) in ber Art betrieben roirb, baf? biefe lierfoneu

bei ihrer (irroerbsthäligfeit, falls fie ihr nicht periönlidj obliegen,

feine geroerblichen .Hülfsarbeiter ((Mehütfeu, Wefelleit, Lehrlinge) be»

fd)äfiigeit, fonbern fid» ber i'i'itioirfnng ber Angehörigen bes

eigenen Hausftaubes bebienen". Tie Arbeiter biefer Mategoric,

bie bamit oon ben i*cftiinmungcn ber ( v)cioeibeorbiiung ausgc»

uDinmen loareu, bilbcu inbeffen nur einen geringen 9tlugt|eU ber

Heimarbeitericbaft, Üs roaren bics jene HausinbuitrieHcn, bereu

Arbeit ein fojufagen nationales ober minbeftens lofales ober

regionales Gepräge trug (bie .Hol^fdiuiuer in einzelnen ibälcm
lirols, Salzburgs unb (^aliiieus, bie Mleiueifeuarbeiter in be«

iiimmten T heilen Cberöftemidts unb 2tciermaifs ic.i. -Hinfirtitlid)

ber übrigen Heimarbeiter lag bie 5rage ihrer cjcioerbcrechtlicheu

^e^anbluttg naa) roic oor offen, unb bic einanber 10 Dielfad) toiber»

iprcdieiibcu Gutfcheibuugeu ber Wcmcrbsbebörbctt lieficn bic l'öfuug

ber Aufgaben loicberhoit begehren.

lind) bie (Hciuerbcnooclle oom IKäi'5 l^s "» brachte bariu

nur geringe Abhülfe. j\m §. 7Ha oerfügt fie, baß bic S3cftiinmungeu

ber i^eiuerbcorbnung über bie Vohiu;ab[ung,cn „aud) auf biejenigeu

.Hülfsarbeiter Anroenbung hnbeu, bic aiiRcrhalb ber Serfitätten

für Weinerbsiuhaber bic \u bereu Werocrbebetriebc uötfiigeu Wan,i»

unb Holbfabrifate anfertigen ober folchc an Tic abfetjen, ohne aus

bem SJfrtaufc biefer Saarcn au Itonfumentcn ein fiJeioerbc ju

machen". iWit biefer ^ftimmung fiub bie fogenanuten „Sin»

gefeilcn" gemeint. Aber gerabc aus ber ilmtiadje, baR jener

S. "Sa bic Anroenbung nur jener wenigen l*orfd)riftcn ber 8c«

tuerbeorbuung aud) auf bie „Sitsgcfellen" oerfügt, muRtc man
fchlicfsen, baß bie übrigen 'Sorfdiriften ber (Merocrbeorbnung für

biefe ArbciterFategorie feine Weitung befihett. Sar berart ein

Jheil ber .Heimarbeiter bamit roenigftenS einigen 4»eftimmungen

bes «etuerbegefeftes uiitergcorbnct, mar bamit alfo ihr übarafter

als geroerblidie .Hülfsarbeiter anerfaunt, fo mar baS cigentlid) nur

eine ^ortfetjuug bes Vorganges beim WefctK «">i" H. UHai 1S60

über bie «Herocrbcgeriditc, roo im 1 8 erflärt mürbe, baR auch Sit)«

gefeilcn („biejenigeu, bic aiiRcrhalb ber Sabril ben ihnen gegebenen

Stoff au ,-{roecfen bes beititnmten («erocrbs.iiociges oerarbciten"»

als Arbeiter atiiufehen feien nub fonut auf bas aftioe unb pafüne

Sahlrcdit für bie Weiuerbcgerid)te Anfprud) haben.

Tie (*)crocrbenooclIe, bie oom Mabinet i<abcni am lf. Tc«

;eiuber 1 s« ir» bem iHeidisrathe oorgclegt ronrbe, brachte abermals

feine Vötting ber oerroaltuugsred)tlidicn Aufgabe, bie oon ber

Heimarbeit geitellt wirb, obwohl ber Nefc(fentnwrf nad) Angabe

ber 9iegicrunij „bic \um SdmOe bes MlciugcroerbcS getroffenen

gefeölifhen ^e)timmuugeu weiter ausbauen unb ben Arocitfrfdjuu

cutfpredjcnb ausgejtalten" füllte, (gegenüber ber ertremen »vor»

berung nach oöiligem Verbot ber -Heimarbeit hatte man bamals

nielfad) geroünfdit unb erwartet, bie »tegierungSoorlage werbe

roeuigftcus cnbgültig erflären, baf, audi bic Hrimarbciter geroerb»

lidic Hülfsatbettrr feien nub als foldje ber (^ewerbeorbnung un^

ben Sorfd)riften betreffs Arbeiterfehutj unb Arbei»erucriid)cruug

unterliegen. Senn nun Hanbdsminiiter Freiherr uon Wlan? in

feinem (Hefebentwurfc oon ls'.O biefen Süitfdjeu nod) nidjt cutfprochen

bat, wenn bie «ewerbeorbnung, ber Arbciterfdjnn unb bie Arbeiter»

rerfitltfrung in Cefterreid) aud) heule noch immer nur für bic

Scrfftättenarbcitcr, alfo oiclleidit erft faum für bic Hälfte ber ge»

werblichen Hülfsarbeiterfdiaft Geltung erlangt haben, mag bas

bariu liegen, baR bie öiterreichifdie («cwerbeuernwltung noch immev

nicht genug Behelfe für bie CSfuiU ber ?rage {> itfiäcn glaubte

unb es bcshalb für nöthig erachtete, oor ber gefchlid)eu Neu«

regelung ber .Heimarbeit ihre 3<erbältniffe unb bic Atifdiauungcn

ber ^niereifeuteu barüber nodi genauer fciliufteBett.
sJ3Jan fdiicn

alfo entfehloffen, bic Heimarbeit nbfeits oon jener l H9."ier Wewcrbc«

nooelle ^uiii (^egeuftanb eines fpäteren SonbergefcUes ju madieu.

Tarauf beruht ber in biefem blatte (V. Jahrgang Sp. IH'.tt fd)on

I

fnrj befproduMic (irlaR an bie Hanbelsfammern nub anbere Mor»
' porationeu :c. oom Ii. April 1 sun, worin biefe jut !^egutad)tuug

oon 2?orfd)lägeu bes Hanbelsmiitifteriums ,iur Slegeluitg ge-

roiffer Mategorien ber .Heimarbeit aufgeforbert mürben. Tauacb

folllc für bie SiügefcUeu ber Arbeitsfarten,;wong oerbängt unb

nadi Ablauf einer ilcbergattgsjci! follte biefe Legitimation Arbeitern

unter einem beftimmteu Altersjahrc nid)t mehr ausgeftellt werten

Audi follte ben Stücftneiftern bie l'ehrlittgsbaltuug im Allgemeinen

ucrboleu werben.

Turch biete leljtere Verfügung will bic Regierung bie Stürf»

meiiter allmählich 3« Sißgcfelleu werben laffen unb bie ^ahl biefer

[enteren felbft foll anbcrfeits burd) ben oben erwähnten Si&fartcn»

twang im Laufe ber $ti\ immer mehr uerminbert werben. Wlcidi«

jeitig erhofft man baoon aber aud) eine Art Malaftrirung ber

Heimarbeiterfdiaft unb bamit bie <;rlcid)tcrnng ihrer Unterorbnuug

unter bie ^cftitnmuiigen ber Mcroerbcorbnung, bes Arbeiterfchutes

unb ber Arbeiterucrfiiüernng, foroeit bas bei ber Natur ber Heim«

arbeit überhaupt möglid) ift unb oerronltungspolijcilidi burchführbar

erfdjeint. Sir haben feither auch fd)°n 011 °'r Haub ber beiben

i'ortrcfflidjcu "i'orberichte bcS Sefrctär«Stelloertreter9 ber Sieucr
• Mammer, Dr. Ciugen Sdjwieblanb, über bie erften (hrgebniffe jener

Umfrage bes öfterrciehifebeu .HaubclsininifteriumS beriditet. Tie

Hanbesfammcrn fprad)en iid), fo febr in ihnen bic ^eitrebnngen

ber ^nbuftric unb bes (Gewerbes ;u einem oeruiittclnben Ausglctdic

gelangen füllten, fehr oerirhieben nou einanber ans unb ebcnio bie

1 iibrigeu befragten ^uitauyn, eine (jittftfjribuug, bie fid) ja aud'
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Idioii bei bei im Oahrc W02 von brn politiichen VanbcSbeborbcn

burd>gefflirrten fchriftliirjcii tfrpcriifc jeigte. Sri biefer lefcteren

iraguttg („3>'fa,mnei1,,f "uitfl gutaditlithcn Acußerun^en über

iitetjrcK in Antrag gebrachte Abänberatigcn, bei.ro. Grganiungen

ber öewrrbeorbnitng, unb jwar Wutachten tiauptftobtif<nrr ÜRagi»

«rate unb ber f. f. Wcwerbc«:3nfpcttorcn'', SJien, £wf» unb Staats«

bnicferei 1893) fprad)en ft<f> beifpielSweife von ben Mcwerbe«3n«

ipefloren fieben gegen unb fünf für ba* Verbot be* Siogeicllen«

roefen* aus unb von jchii Stabtmagiitraten entfehieb fid) gerabe

bic Hälfte für ba* Untetbleibrn be* Verbots.

*ur fechs 3abre trennen uns von jener Umfrage unb Dielleicht

iii e* um fo mebr geitat.et, wenn mir mit einigen wenigen Sähen

au« ben bamaligen Antworten ber Stablmagiftratc bic iojwN

politifthe Mürfftänbigfeit ber Skrwaltung ber ^roninjitäbte Ec|ter«

reieb* beleuchten, Xer 'äHagiitrat in Xricft fehrieb wörtlich: „G*

iit nicht ju begreifen, au* welchem Wrunbc man hinberu folle,

baji eine grofsc Hitjahl uon BofOBM flcf) burch »rbeitsleiftutigcn

in ben eigenen ;fiau*räunilirhfciicn, befonber« in ben Grtraftunbcn,

ben Lebensunterhalt erwerbe. Solch ein 3?orfdilacj ift wahrhaftig

uauticncrregcnb.V) Xer iVagiitrai in $rag fehrieb furjroeg:

„Xicfe* Ikrbot hätte allerbing« ben 3?ortlieiI, baß bie unbefugte i

Ausübung oon (bewerben erfthmert wäre, allein ben befugten Mc«
|

ioerb*leuten mürben hieraus höhere 9fcgicau*laa,cn crroacrjfcn tinb

bic gemeinfame Arbeit hätte auch fanitärc Ucbclitänbc jur ftolge."

$n $rag betrachtete man ba« 2irjgefeIlcn«3?erbot alfo foft lebiglicb

unter bem <>kfidit«minfel ber „befugten" Oicrmerbsunlcrnebmer,

ohne SJcritänbntf; für bie AnfprüdK ber Arbcitcrfcbnft. 3n Xroppatt

rrllärte ber 'WagiftTat bag,egen: „Gs faun bie Bemettung nia)t

unterbrüeft roerben, bafi bie|er Antrag höditt nadjtbeiligi!) für bte

rteroerbeinh,aber foroohl als für bie «ehülfcn ijt. Xie Sifcgefellen

bei beu Xroppaucr ScFleibungSgcrocrben fiub faft audfd)Iie^lich

vtrheiratbet. Xaburch, baß fie bie Arbeit in ber SJohttung an«

fertigen, finb fie in ber Sage, in ber 3eit, roäbrenb welcher bic

Srau ju einer fürjeren ober längeren Gntfernung genötbigt ift,

bie flinber ju beaufrichtigen unb überhaupt bie Srau im £>au3*

l'tanbe ju unlerftüfcen. Ebne Siögefellcn müßte ber ©ewerbs«

Unternehmer bebtutenb größere 2i>erfftätlen haben, bie in ben

größeren, ja felbft mittleren Stäbicn fchon bebeutenbe Soften Der.

urfadjen, in lebter Cinie alfo bie ^robultion oertheuem mürben,

ohne irgenb 3emanb einen neunenswertben Bortheil ju bringen."

So wenig geflärt bie Aitfrhauungctt ber ©ewerbebchörben

erfter C^nftanj über bie »Vrage ber Heimarbeit jurn 2?eginn ber

Äeun,{iger Qabre waren, fo weit gelun bie ilnfchauungen unb

Sorberungen aller Setheiligten, ber Unternehmer unb Arbeiter in

^nbuitrie, ftlein« unb ^anbeU^ewerbc barin auch je(t au^einanber.

Ta» öfterrtiehifche >ianbcl«miniitf rium erachtete c« bc«lialb ald un>

umgänglictj, jur eigenen Crientirung unb ;ur Grmöglichung eine«

l1u*gleichee jmif(he'n ben Parteien eine burchgreifenbe Grhebung«-
aftiou über i'age unb Sebürfniffe ber Heimarbeit in Defterreid)

einzuleiten. 3?iefe Grljebungen werben ooraucficbtlid) fjenügenbe«

iVateriol jur enblichen Siegelung be« fflegenftnnbes bieten. sJWit

Xurchführung ber Aufnahme würben bie ftaatlichen @ereerbt«^n<

fpeftoren betraut, ein Sorgang, ber grunbfäölirh burchau« ,ju

billigen ift. ienn folange Cefterreich nod> be« arbeit«t'tatiftifd)en

?Imtf* entbehrt, finb biefe, weber oom Unternehmer noch vom Sir»

heiter abhängigen ftaatlidjen Crgane ^eroiß in allererfter ifinie jur

unparteüfchtn unb faajfunbigen S>urd)rübning fojialmirthfthaftlichcr

Aufnahmen berufen. Gine anbere Srage ift e« allerbingi», ob bie

©<werbc»^n fpeftoren, bie in Ccfterreich fdjon aud) ionft bnrd) bie

regelmäßigen Snforberungen üire« «*lmte« febmer belaftet finb, aud)

biefet neuen Aufgabe noch oödig geinnrhien fein werben. 3Bic

meitgebenb bie Grabungen gebniht finb, erhellt am heften aui ben

Ginjelt>eiten bti Sragehogen«, ben wir im Äachftehenbcn aud)

nM metbobologifdjen Siücffidjten oollinhaltlid) mittheilen. Gr lautet

wörtlich folgenoermaBen:

I. ^rAtiffiitung br« bnrdi veinirtiüni er^cugicn Ärlttel«.

II. Ii hur nf irr be« (4efdiäit«hrtrlrbrt'> (liönolidK iiiVlieiilieiiliaitiflnnii,

nationale .^auoinbuitne, i*crlna«iirbrili.

III. üKantr unb iip brt? ltntrnirbmrro, ber bie Heimarbeiter be«

'chäftigt; brfini «Serbältnifi ^ur flemcrblidVit («leiioffenidiafi; <*röfie be«

i+ridiaft«betrieb« unter Angabe ber flnjabl brr befdiattigtrit Hrtmarbeitrr

iJSaunrr, Jimum, Hinbrr), ber ftti}ahl ber im Anriebe brfuiblicheii

vanptwerfjeuge, bejtebMiig#wetie ?lrbeit«maid)inrii, ber «»röfje be« *e-

trieb»fapital« unb ber ?abre«prnbuftioii.

IV. ^eit be« »Xahre« (Saiioul, wäbreub welitier gearbeitet wirb.

V. 9t rl be« i'ertebr« mit beu Heimarbeitern icirjengeiii, i'erirrti'

tiernl, je uadibem bieirr 4*erfebr »i bireft oom ^aupigefdiättr niix», ober

bi burdi aVitlrl«perioiicn iVieferanlen, Aattore, ,Vrgger ;e.l eiioliit: «n«

<\ciht be« 2ipe« bieier i'erfoiieii.

VI. IM ber Porbereilung be* an bie Arbeiter pnm Hntemebnin
ober oon 3Ktltel«perfonen l|iiiau«gegebeiteit iVaterial«.

VII. MUkmtng ber Ütrl ber mit bem Arbeiter a| bei Uebemabnif
brr Arbeit binFiditlid) be» ,uur t'erarbeitung übergebeneii SKaterial«, -

l)iurid)tlid) ber Gntidiäbigung für bie \u Iriftenbr, be,iielniiig*meije ge«

triftete Arbeit — unb M liiiifimtlidi brr bri brr Ablieferung ber ierüfleii

Arbeit grlteiiben, bejietiung«wei{e getrofieuen SJercinbaruiigen. (f« wirb
iii«brionberr ,u rrtieben, br

<
;irliung«ii>rife an^igebrn nun, ob ba« |n

oerarbeitenbe iRnterinl uoin l?eriertigcr ber *Jaare frlbft gewonnen
ober jelbft erworben (woher? unb in mrldirr Sriir?) obrr oon einem
anberru unb unter iveldirn SKobalitäten brigrftrllt iit; ob ba« oom
Arbeiter übernommene SKaterial ifigentbum be« llnternetimer« bleibt

ober (wettigftru« forinrUI in ba« ifigentbum br« Arbeiter« übergebt; ob
ber Arbritrr orrpfliditrt ift, grroinc SUnlerialien, bte er ,utr ^ertiflitelliiug

ber fiberiiommeiirii Arbeit bruötbigt, wie Sertiruge, 3ugrbör :<., bann
yrbrn«mittel oom Hnfniehiner, beäieluing#wetfe beüen ^rooamöojligteii

ober (t»efdiäit«freuiibr ju beerben unb um welchen i>rri«; ob ein J.'obu

ober ob ein llrbrrnalim«- ober *rrfauf«prei« brbungrn iit unb in

iorld»er Höbe; ob beitiimnte tfieferfrttten ober i.'irfrrtage »rrrinbart fmb;
in weldier Seiie bei ber Ablieferung oorgrgaiigfii wirb; ob «trajah«
)iigr rrfolgrit unb in mrldirr 3£rifr.

VIII. Art be« Abiafie« ber .f>au«iubiiiirieUen « Grieugniffe »t bireft

an Honfumcntrn, ober bi an .{niiidienbäiiblrri nebft Angabe be« i'er'

fnitf#preiie«.

ix. ^iom Heimarbeiter mitverwenbete ^rrfonrii: rtomilienu

Haii«geuoffen, bevebuug«wriie Xieuilboten, anbere ^erionen.
X. I. («ewcrbcrrchtlidic« *erbältntf! ber Heimarbeiter binridjUidi

ihrer tfigenidiaft al« Hilfsarbeiter obrr Unternehmer, binfiditltch beu

*cfipe« oon Arbeit*biid)crn ober ioniiigrii Au«weiien, ber Rührung oon
Arbritrrort^ridmiiirn, hinnditlid) brr .lugrbdrigfeit ber Heimarbeiter ,»nr

gritxrblidieu (4rnoifrnid)afi, hinfiditlidi be« Umitaiibe«, ob üe für einen

ober mehrerr Unternehmer arbeiten, in welch' lepterem Salle bie« 4«er«

hiiltnifi naher }ii beleuditru ift.
— 2. &crhältutit ber si^geieOen *,um

2türfiiieifter, naiuentlidi mit Sejug auf bie Art unb Höhe ber tfnt«

idiäbigimg für bie grleiiiete Arbeit. — it. fstauriirbutungeii Iititficfiitid)

ber ürrioriibimg oon ^raueiidperfouen, jugrnblidKU Heimarbeitern unb
Hinbeni. 4. fiahntehntiingeu be^üglid) brr ^rrwrubiiug unb Au««
bilbuitg oon Lehrlingen. Art ber Turdiiiihrnug ber >l raufen«

oerfidjeniiig ber Hetinarbritrr, nanirntlidi mit ^tiief ficlit auf bie rtorbe«

ruugett be» (4rjrße« oom ntt VtlcQ Ihss, UtiAt « Vt(e|MftM *'r. :s:t

(Mranfettorrftd)erung«>(4efet)i, unter ipeiieller Angabe br« Uiiiitanb«, wer
im SaOe brr erfolgten ^rrümerung beu Unteruebmer« (Xriltel'l *eitrag

Ieifict. • »>. Art ber Xurdiführung ber UuiaÜDenldKTiiug.
XI. Art, »ffdialfenbeit unb Ausrfifiutig ber *etrlcb«itätte be«

Unternehmer«.
XII. Art, SJefdiaffeubcit unb Aiurüftung ber «etrirbeitältrn ber

Hrimnrbeiter, naineutlidi in *csng barauf, ob bie *etrieb«iiätte (»igen«

thum be« Heimarbeiter« iii, obrr ob er in einem iVictb«ocrbältuiijc unu
Uiiieniehuier ober ,ui einem ?rittrn jteht; weither Art bieie« SNicth»«

oerbälUiii; Fi; ob bie Arbeit»« unb &obuit<ittru getrennt ober vereint gl

iinb; wir biefelben tu ianitärrr^r^iehuiig beidmKeu finb: ob ba« Haupt«
wertjeug vHgenthum be« Untrrnrhmer«, be« Heimarbeiter« ober eine«

Xrtttrn iit: wer im Salle mccbauiidicii Setriebe« bie motoriidK Mrojt

lirfrrt, brsirhiitig»wriir bir Moftrit ihrer *McunfHiiig tragt; UKUbrt Art
bte inotort(d)r Mraft tjt lt.

XIII. Xaurr ber tciglirtieu Arbeii»int ber Heimarbeiter unter gleteli«

zeitiger Angabe, ob bie Heiniarbeit ept nadj grleifteter ,"tabrif»« ober

i«erfücitteiiarbeit beginnt.

XIV. 5onntag«arbeil, nnmentlidi htnfidnltdi ber Ablieferung.
XV. Sirlhidmitlidie i'age ber Heimarbeiter unb Angabe ihre»

Aainilieuitniibe«, ihrer ionitigen Sefdxiitigiing, be^iehuiig«u>eiie ihre«

iottitigeu tirwerbe« nebit Heroorhrbung nnb iVotioimug be« Umitaiibe«,

ob biefe ober bie Heimarbeit Hauptbeidiaiiigung ift, be« mittleren SJodieu«
unb oorau»fid|tlichen xXabre«oerbietiiie« au« ber Heimarbeit, eventuell

iVittbeilung vieler Hau«haltmig««Stibget« von Heimarbritrm.

Senn bttfer Sragebogett eine nur halbwegs genaue -Beant-

wortung erfährt, fo erlangt Ccfterreid) mit einem gch'age eine

Sülle oon «uffehlüffen über ^lunberltaufettbe gewerbliche Arbeiter,

bic borl bisher überhaupt noch nicht »um (Megenftanbe fojial«

ftariftifdjen iStubiuntä gemadjt würben. AUerbing« ift bte Gr«

hebung fo groft angelegt, bau man firh be« ^roeifel* „i^ t cn t<

fdjlagen fann, ob e« ben (Hewerbe«^nfpeltoraten, fofern fie nidjt

mit jal)(rcid)ett 3ottberorganen für biefe Aufnahme neu ausgeftattet

werben, möglich fein wirb, ber Aufgabe auch nur jum Keinen
Sbcil ju enlfprecrjen. X^ettn in gewilfem Sinne hat man e« hier

mit einer jtatiftiftfjen Aufitaliine nicht blotj ber ganzen ^nbuftric,

beS .Jianbroerf« unb be* HanbelSgewcrbeS, fonbertt aud) aller jener

.'öausftänbe iu thun, in benen ftd) ein @efd)äft*betrieb eoentuell

al« häusliche Sebenbefdjäftigung oorfinbet. Als Xermin für beu

Abfrhlufs ber Grbebungen ift baS Gnbe bes ^ah^rcS 1898 gefebt,

eine Srift, bie nidit blojj burd) ben Umfang ber Arbeit, fonbern
auch burd) ben periobifchen, faiionmäRigen Gl)araller vieler frtm*
arbeitsbetriebc bebingt war. Sobalb bic Wewerbe«o,n>pcltorate bie

Berichte eingeliefert haben, foll bann int v>anbel«miniiierium an
ihre Sichtung unb Bearbeitung gefdjriHtn

«ftnjjfflzeflfl^lC^iOs
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gebniffe ber erb>bungen i« geeigneter Seiic weiteren «reifen ,$n»

^änglicft jti machen — cht« nad) Art bcr publifdtioneu bes

Sercins für Sozialpolilif" über bie üagc be* .'oanbroerfs tu

Tetttfdtlanb unb Ceflcrrcid)! — unb um auf @runb bicfcr Unter,

fucfjuiig bann bic gefcblid)c «eitregelnng bcr Heimarbeit mögliehll

rafd> burchjufübren.

Sien. Heinrich Abler.

Allgemeine Sojtal- unb WirtljfdjßftepoHHk«

SojiolpDlirifdjeB tut tonn £cntfd)ea iKrid)8t«§e. 3" ber erften

i'tfung Des? !Ncid)«hauSbaltcs, bie am 10. bs. begonnen Ijat unb bei

2d)luB ber SHcbaftion biefer Drummer nod) uidji bcenbet mar, fiitb

fojialpolitifdje fragen zuerft bnrdj eine furze (frflärung in ber !Webc

bes eentrumsabgeorbtteten ivriben geflreift morben; er gab feiner

»vreube barübnr AuSbrucf, baß ber Staatsfefretär bcS Jnneni, roie er

am 6. bs. gefagt, bie fotiale Öragc nicht außer Ad)t lafieu will, unb
fugte hiniu: „Sir finb ber TOcinung, ban ber beite Sampf gegen
ben llmfturz nidjt polijeigefebc unb nidjt frampfbafte Aufreiht«

btnbungsoerbols finb, fonbern bie Aü

päl ein, um es nod) jur Montiolc heran«

ftriAMng ift bie
"

erbaltutig bes Scrbtnbungsoerbols finb, fonbern rforge für

bie Vage ber Wrbciter." ?er fo.ttalbrmofratifdje Kraftiousrebner,

Abgeorbnctcr Bebel, fragte, roie eS mit ber Beteiligung bes .Voa»

litiouSoerbotes bcr Bereute itebe, unb forbertc rcidjsgefeblicbe JJe«

geluitg be« herein«- unb Scrfammlitngsreditcs Cr erging fich bann
in Icibenfcbaftiidjcn Singriffen gegen Die Regierung röegen {jallen«

laffens ber Sojialreform. Bon ber in ben Aebruarerlaffen be«

ÄoifcrS oerheiftenen gefcölichcn irHciehberccbtigung bei Arbeiter fei

feine Siebe, ber Crganifaiion bcr Arbeiter lege man Sunberniffc in

ben Seg, bie Bärfirmeiitcr, bie um Aufbebung ber BunbesratbS«
oerorbuuttg petitionirten, mürben oom iNeiebsfanjIcr empfangen,
bie Bäcfergefeilen, bie für Aufrerhterfinltunci ber Bcrorbnung ein«

träten, bagegen nidjt, bie iRcidjSfommiifion für Arbeiterftatiftif laffc

man einfdjlafcn, bie MonfeftionSoerorbnung habe nur eine Bcr«
mchrung ber .vtaudinbuftrie jur »folge gehabt, uor ber ber Sabril*

tnfpeftor Aalt mache; roenigften« um ben Sdjcin |!| ,tu roabren,

hätte bie Siegicrung fo.jiaipolitifdjc ©efebe einbringen l'oQen! hierauf
itellte ber SReidjsfanzlcr feit, bafi er zroar ben Sunfcb, aber nidjt

bie Hoffnung gebegt babe, bie preuftifdjen ÖJefctogebuugsfaftoren

mürben bas Maolitionsoerbo» einfad) aufbeben, über ben oom ScidjS«

tag angenommenen Antrag auf 6rlaB eines Bereinsgefebes roerbc

bei fpäterer Melegetttjeit tu reben fein, bie Bdrfcrgcfcllen babc er

uidjt empfangen, roeil bie Aufbebung ber BärfcrciDcrorbiiuiig gar
niebt in Krage fomme. 5er ttTiegsminifier gab ber Anficht Aus«
bruef, bafi bie Sojialbemofratte eine Mranfbeit fei, bereit Höbcpunft
bereite uberfdjritten. 2er Staatsfefretär bes SHeidjSamtcs be?

Innern erroiberte bem Abgeorbneten Bebel, ber SHegierung fei bie

^örberung ber fo.iialen Srage oiel ,iu ernft, um (^efeye „511m

3diein" oor^ulegen: „Sir rooUen bic fojialc »"frage niebt als

Agitatioii'Jtntttel bentiBcn, fonbern in lattgfamer, entfter Mtiltur«

arbeit roirflid) baS Sab] ber arbeitettben Mlaffeu förbern." Xie
^ooclle jum Unfalloetfirbeningogefeh fei mit Jtütffiebt auf bie

idiroeren i'ebcnfcu bcr 3)erufsgenoffenfcbaften, auf beren frenbige

IWitarbcit man angeroiefen fei, nod) nidjt roieber eingebrnd)t.

?er 2taat<M*elrctär erinnerte au bie ^Haftnahmen bes 2d)utjc!> unb
bcr AÜriorge für bie arbeilenbcn MIaffen; fein 2taat ber Seit
tbue für fic fo oiel roie Jetitfdjlaitb. Jäglid) roerbe eine Linien

,

ÜKarf für ^meef ber arbeitenben ^CDolferuug ausgegeben: cbenfo

roerbe bitrd) IVafircgeln auf bem Sege bcr Serroaltung nid)ts
J

unlerlaffeu, um iKifutanbe abjuftelleu. Aber mau fönne bodi nidjt

jeben ,?roeig bes otemerbes polijeilid) reglementiren, bas falle bodi

fdilieslidi bem $olf auf bie «ernen. llnb follett mir aud) nod)

bie .viausiiibuftric nad) Bebels Sunfd) fotttrolireu, bann hätten

mir ben «"lefängniRitaat fertig.
slliel roidjtiger als neue fo*ial«

politifebe (Mcfene ,tu machen, fei es bie »orhanbenen auszubauen,
^as allein fei fd)on eine Niefcnarbett. ?as Moalitionsrcdit ber

Arbeiter fei bei uns roeit toeniger nöthig als in anberen Staaten

mit anberen Sablgefehcn, unb es roerbe üdi bei uns immer
roemger ttolhrocnbig geigen, je mehr bie Arbeiter oou ihren pban«
tailifdjen ^been ,;ururffommen. i^iele feien bereits oou ben i*bnn»

toitercien innerlidi ^urücfgefommen unb ed mürben noch mehr
folgen. ,{um 2mh\~H erflärtc bcr Staatsfeftelar: Sir roerbeu Ml
nie bajju bewegen lajfen, alle Wcmerbc ,iu reglementiren unb einen

foito(|tnf4tn $o[üei(taai aus nnferem Staate ,iu madten, in bem
fieb bie Arbeiter uidii irohler befinben unb in bem bie $efiftenben

'Hegner beS Staates finb. — @o bcr ootläufige Zeitungsbericht

über bie (irfläruugeu bes l'eiters bes iVeichsaints bes 3n"«'"-
las amtlidje iteuograpbi'die 9te>'eiat trifft für biete Kummer ber

„ÄOjialcn fingt»* 411

Rieben { fönnen. — ^em steidjstag t)t Me «ooelle »ur O101U

neftorbnung je$t jugegangen, auf beren fo^ialpolitifdie «ebeutung
iefen Slältern |d)on mehrfadj liingcroie|en morben ift. Auch

bcr aus früheren Seffiouen befannte .v>eimftät»enantrag iit roieber

eingebradjt.

Sooeflungsfretbeti ber eerttf«oereiite. 011 bem leitenbcu Auf»
fabe ber «r. 8 unferes »latte« hotte Freiherr 0. «erlepfdj bie

«othroenbigfeit betont, ben Arbeiter.33erufsoereinen ben ihnen jefct

oon ber ©efebgebung nod) oiclfad) nerfdjränften Sfaum ?u geroähren,

ber ihnen bie Sertretung ihrer 4»erufSinterefien aud) bann ermöglid)t,

roenn biefe bas polirifchc 'Hebiet berühren. 3m Seid)Stage haben
nun bie Abgeorbneten Dr. ^adhnirfe unb iWoefirfe »olgcnben Autrag
eingebradjt:'

.Ter flcidisiag rooOr brjdiltrfirii, bie orrbimbeteii Strftienmgeii um
bic i?ortegunfl eine»' (<teirCentmurfs ,;n ertlichen, roelriter bte beut
M oalitioiie-redit uodi ettigegenftebenben <?eielirniifnugen be*
feitigt, instiefpuberc

ti ben >j. ber 3teidi\'«(«eroerlieorbimug baliiu ahäitberl, bafi

iVrabrebiingcu unb Bereinigungen )UI iniaitgung giinftiger Vobn< unb
?lrbeil»l>ebingiingeu auch bann erlaubt fmb, roenn fic nicht ober uidn
nur bie unmittelbaren otttcreiien ber fleh t'erabrebettbeu ober i'er-

cinigeitben, fonbern auch bic ^ntcreifen ber Jtrbeiler unb »rbetterinneu
im aUgctneiiten betrefieu ober barauf gertditct |iub, Seubcriiugeu in bcr

Mefcpgebung unb staawoenpaltuug herbeizuführen:

bt ben im 5- IM ber 3tetch*''»euierbeorbiuiiig ciiinihiiteu 4'er-

einigiiugeu unb fonftigeu zur SJahrnchinuiig oon 9erut*inttKff(n gr«

grüitbeten 4*ereineu gcftaliet, mit eiiiauber m t<rrbtttbung \u treten;

ei ben zur •Wnliruehmiuig oon Brrufsintereffrn brgriiubeteu Vereinen
*tc(titi?fntiigreit ocrleilit, roenn fie ben ">'i bc^ fürgerlidir» <4fiep<

NlcbN geniigeu."

Ter Autrag oerfolgt, roenn auch auf etroas nnberem Sege,
bas gleiche ;\itl roie bie eingangs ermähnten 3?on'd;Iäge, bereit

berebter ^ectrüttbung roir für beute um fo roettiger beizufügen

haben, als fic meift ^uftimmung erfahren haben. Sie im S. AbfaUe
bes Antrages $ad)nicfe«9foeiicfe cittrten Paragraphen bes ;öürger^

liehen (McfeBbuche? zählen bie .jur erlangung bcr SHcditsfäbigfeit
erforberlidtcn IVobalitätcn ber SJegifter'einlraguitg für folchc *er»
eine i§ 21 bes i*. W.j auf, beren „Mmecf niebt auf einen mirtl>=

fdjaftlidjen ©eftrjäftsbetrieb geridjtct iit". — Tie Wcd)tSfäbigfcit für

i*crufSuereine ocrlnngt aud) ber aus früheren Seiftonen BfMARfC
unb je^t roieber eingebradjte Antrag Dr. Sehneiber u. Hen.: er ift

in bie »jorm eine? Nefeßcs, betreiienb bie eingetragenen ^erufs«
percitte gebracht, !; 1 lautet: „Vereine, meiere bie tJörberiing ber

i^erufdintereffenten unb bie llutcrftüöuttg ihrer Hiitglieber bezroerfen,

erlangen 3fcd)tsfähigfeit burdi einlragttng in bas ^ereinsregiiter

bcSjenigen Amtsgendits, in beffen 4*ezirf Tie ihren Sin haben."

internationale Sereinbaruagen über Armrnredjt. : niheu

Belgien, Spanien, /tranrreid), Italien, ifuremburg, Portugal, bei

Sdjroeij, Sd}rocben, ^orroegen utib ben -K icberlanben ift ein AI'«

fommen über einige tragen beS internationalen prioatrechtes ab'

gcfrhloffen. lieber ben beitritt bazu, z'Mfmmen mit CcftcrrcidV

Ungarn, ijt bem beutfd)cn 5Keid)stage oom i'unbesratb eine i<or.

läge .jugegangen, bic am 2. Xczember oom SfeidiStage in eriler

unb jroeiter Veiung erlebigt rourbe. TaS Abfommett beftimmt in

feinem Abidjnitt „Armenredit" im Sefcntlidjeu, baß bei ber ^e«
roilligung bes ArmenrecbteS in gerichtlichen Angelegenheiten ber

Auslänber auf gleid)etn au{k mit' beut ^ulänber behanbelt roerbe

Natürlich roirb ber Auslänber nicht oon ber Beibringung eine?

gehörigen Armuthszcugnifies entbunbett; bie zuitänbigen «Sehörbcu

lollcn es - eoent. nach augeitelltcu erfunbigungen über bas lln»

permögen — ausftellen, bie biplomalifehcu ober fonfularifdien üBer«

tretcr beS Öanbes. in beffen 'Gebiete bie Utfunbe oorgelegt roerbeu

loll, es foftenfrei beglaubigen. Tic 3. l'cfung fanb am 1 1. bs. mit

Annahme bes Hefefccs ihren AbfchluR.

$Heid)Sgefeb jur Sitbetung ber Vauforbcrungen. Auf Beran«
laffung ber preiifjifd)cn 9tegiening ift eine «ommiffion oon Ber»
tretern bcr bctbeiligten 3Kinifterien unb iWcidjsämter zur Bcratliung

ber »frage zufammcngetreten, in roelrher Seife ben beitchenben 4Kif>

ftänben im i'augcrocibe cutgcgengciuirft unb ein Sd)ub ber Bau«
hanbroerfer gegen Ausbeutung herbeigeführt roerbeu fönne. Tie
Mominiffton hat bic liiitroürfc eines Steidtsgci'eue? zur Sidierung

ber Bauforbcniiigen unb eines preufiifchcn AuSfiibrungsgefetjes

ausgearbeitet. Xte eutnuirfe follen betnttädift burdi ben „3teidic=

HfllCTger* oeröifcutlidit roerbeu, bamit fic ungemeiner erörteruna

unterzogen toerbeu fönnen. Tas pteufufdje Siaatsminifteriuut hat,

roie amtlich mitgetheilt roirb, fidi bie Stellungnahme oorbebalten.
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3d)ab(oSb,afinug ber \n militärtfd)*« Urbnngrn einftciofleiien

"Arbeiter in ftranfrridj. Sic Arbeitsfominiffioii bcr Scputtrtcn-
fammcr bot einen (fcfrfcenhvurf ausgearbeitet, wonad) ben Unter»

nehmem ju oerbicten wäre, einen Arbeiter aus bireften ober in«

bireften OlfilbCH wegen feiner Stefcroeübungen jh perabfd)iebcu.

Sei Sienftcnllaffungcn aus onberen Urfad)en fott bie Sauer bcr in

bie ÄünbignngSfrijt faQcnben Hebungen nid)t in biefe eiugcrcdwct

fiommunale Sozialpolitik.

firatmuuale llntrnieh.iinmq.cn. Sie eigenen Unternehmungen
ber Ätäbte erfabren flctig eine Srrociterung unb ergreifen aiirf)

Heinere Öemeinben. Sie fläbli|d)en «ebörben oon .iianau be«

idllofien am 25. ÄoDcuibcr bie Errichtung eines ftäbtifeften Sief«

rricitätsmerfcs unb bewilligten hierfür einen flrebii oon 600000«//
Dr eine gleiche Anlage cntfd)icb fidi Solmiritebt, aflerbings mit
,'{ujielmng eines Unternehmers. 3«r Sorberalhung &«r Einführung
oon cleftrifchcr SWeudjtung wählten bie 2tabtocrorbneten oon
luchel am 20. Sooember eine ftommtffion. v̂ n i^rauff ttrt a IH.

geht am 1. 3<inuar 1898 baS gefammle 2traf5Cttbnbnnev
-

in

itäblifdjen betrieb über. Ter betrieb foll aümäb(id) in einen ele(«

trifdjen übergeführt werben, ülan erroartet bauen nadi ber ftianf»
furter 3«hing eine 2tcigerung ber Einnahmen auf 8—4 SRiQioncn.
Nlcidjfalls am 1. Januar gebt bie (MaSanitalt ju Säbeln in

itäbiifchen S*cft$ über. Sie 2tablocrorbnetett oon Vauenburg i/^.

genehmigten (fnoe ^ooember einen SSerrrag mit einem Unter«
nebmer, wonad) biefer eine Wnsanitalt baut, bie nad) zehn fahren
oon ber 2tabt enoorben werben fann. — On ftöln bcabfidjtigt

mau, nach Hamburger Uliufter einen <Wüll«'8crbrentiunaSoren Miau«
legen, beffen WruubcrwcrbSroften auf 308 000 «.//, bcn,en Betriebs«

Foiten auf 50 0C0 Jf oeranfdjlagt iinb, roooon 40 i>Oii , // burd)

(Srfparniffe gebceft werben. Sin Sctlbewcrb jur Erlangung oon
Sntwürfen für ben Cfen wirb auSgcfchriebcn. — .Jn 2horebitcf)
it'onbonl mirb biefer Cfen tur Erzeugung oon Sampf unb (5lef=

tneität benuftl. 3n Berlin hatte bie 2traßcnrcinigungs«Scputalion
befchloffrit, oon weiteren ©diritten in 2achcn ber IHüHocrbrennung
Abftanb 511 nehmen. Sine Interpellation bnrüber oon fozialbemo«
rfatifdjer 2citc bradift bie Angelegenheit fürzlid) in erneute ^e«
loegiiug.

2tätiti|d)rr $arf in ?on,:ij. ttx Ssfcrtl) öffrtitlidiiT itarfs für ba*
ingieiitidjr (»lefidit bcr («roftriabt roirb nriicrbiiig* in ürigettDcm äVaifr

rtemürbigt. Ter frrlinrr iMiloriciinialer *ranj 2tcT?rns itififle feiner

«atriiinbt laubig :.oikki M. vir Anlage eines Barles. M ben <4c«

lammtrofteit ber Anlage biete* IB «Jorgen grofien »trifeiii* « partes
'»cwifligtc 6ir 2in6i noch t« HOii

Ha^be^nnng ber .ttrnnfen« unfe Un(aO»erfid)rruug tu 0erlin>

Sin ?luSfdju|! Per 2tabtoerorbuetcnoerinmmlung hat einftimmig

befdjloffen, ber 'äJcrfaiuinlung ,^u empfebltn, ben ^iagiftrat ni er«

|udjen

:

_l. ein CrMftallri pi erlniicn, luonadi ^ir i'orirfiri'leu be* I br^

Mranfeiioerfi(l)eriiiin*geier,eii iitisa.fOrl)M toerbru auf iämmtltdie im
l'täMiidKii 2icn»e lief diä'ftigtrn 1>eriDiieit, iomett fir nidit

LtÄKi .//. ijülm ober <4rlmlt liejteben, ober \u uorubergebenber tieitit»

leifiung iioemger «I* artil Jage :e.) aiigenominen merben. Xieie*

CrKM'iatiit inll am I. April isiis m Mrafi Irrten; beujentgeu in

fiäbttfdjeii betrieben ober im Jieuiie ber 5iabt Berlin gegen Keliall

ober i'ohn bridinfligieit i'erionen, bie bei Ait«iibimg ihree i^erui* einen

lliiiaU erlciben, eine Uuterittituing in bem an? ben §5. >, >> mtb 7 bea

UnfaUperftd)eriiiig«igefe(iee fidi ergebenben llmfauge pi geronfireii, fo»

loeit bieie i'erfoneit ntdii bereit» ruliorbrr auf Irtrunb br *« UnfaDorr«
äd)eruiig«geie$e* eine Untrrflü^iing erhalten ober i'ntiuu' begeben."

lachen, wie «u erroarten, Slablocrorbnele unb 3)}agiftrnt auf

biefrn ?lusfd)nfjantrag ein, fo roirb bamit ein erfreulidter Jdjritt

UOaoStU gethan, ber and) benjenigeu ftäbtifd)en Jtngeiteüten unb
Sfrbetlrrn, bie bisher nur auf bie oom fubjeftioen Srmetfcn ber

4?ehßrben abhängige ilnterftübung angetoieien toaren, nun bei

Mranfbeiten unb Unfällen einen fidjeren 9Jed)t&boben gemährt.

Srruenbnafl »on ennrf«fjenfibrrfd)fiffen in {>eibriberg. SD«
Öribelbrrgrr 2labtrath fd)Iögt bem üöürgerausfdjuj? oor, oon ben

Sparfaffenübcrfdiüffen ."jOOOO, //. ber 2tobtfaiie tu überroeifen, unb
^roar 22 000 J( ju ,-{'o«tfeu ber C berrealfdjule, 13000,-*/ für bie

höhere "Wäbdjenfdjule, tiooo für bie <^eroerbefd)ule unb 1)000 M
für bic erweiterte Solfefdjulc ju oerroenbeu, alfo biefe Srträge aus«

uigeben jur Sr(eid)tcrung bauernber Vaiten, bie bie Stobt auf fid)

\\\ nehmen hätte, ^ugleidi mit biefem Eintrag roirb bie Srneuerung

ber Serbiaudisfteuer auf unbestimmte 3<ü (bisher auf je fedis

oahrr) beantragt, brren Srträge fidi oon IliJ'i:;s . // im oahre \

auf 16C»!t:'.:i im ^ahre IMm; geiieigert haben. Sir haben hier

alfo auf ber einen 2eite eine tBerroenbung eines iheils ber ben

2parern ,^u wenig gezahlten ^irtfen iu 3merfen, bie oonoicqenb
ben ScffcrgcfteKten ju Witte fommt, unb auf bcr aubereu 2eite

roieberum eine SSelaftung oorroiegenb btr ärmeren 2diid)ten ber

tkoölferung, bie eine Stabt bod) oermeiben fönnte unb foflle.

9o|iaU 3ttpanbr.

«rbeitMiilme unb 51rbeiti>^iten »er in ben gtarinebetrieben

befdjäftigtrn «rbeiter. Siucr in bcr oorigen 9Jeidjstagsfe|fton aus--

ge|prod)enen «nregimg beS Slbgeorbneteu SHorftrfc entfprcd»enb, bat baS
JHeid)S=DJarineamt bem Weid)Stage jent eine llebcrficfjt ber i*efol«

billigen unb arbeit*j(eitett bes i<erfonaI« überreicht. ,^ür bic «e«
bilfen, ,f-)ilfsbebieniteten unb Slrbeiter ber IKarineoenoattung ftellen

fid) bie l'öhnc foIgcnbcrmaf?eii

:

KutrfiflnnflS' unb vafeiiüoubanbioerfer (2afler, Segel-
madier, 2ee- unb .}tinmerlenlr, adileufcnarbriter, a«Jnurer H. i. n.Y.
:t M. m *f.

ä di i f \i bau Ii n ii b MD c rter I «dnfi#bauer, 5d)iift\;iiniiier»V'nile,

2d)iniebe, 2d)loiin', Itfdiler, ättalcr M. f- &.)', 4 .//. '.'6 JJT,

ItaUinen« ii ii b Jorpeboliaiibtiierfer i3Kafd)iiirnbniier,

Former, Meijelidiiniebe, Wupferjdimiebe
f
Wetallbreber U. f. W-K • M. "'2 Sf.

fKafdiiiieuiDärter, M rf fehoarter, i>ei,ier: :i ^ . 68 ff.
*?iidilfr, Soten, «ureau« uub vau*biener: M M. :\:>

9f.
2 dueibfriific ivilftfarbeiler, 4?eifimilmrtcin,;in«igeliih"eti, ViUnt-

jdireiber, Xiurfer tt. f. um: :i M. *<\ ff
V-..iublniiger: •-• M. w ff.

fetirlinge unb Einigen: l M. *i ff.

Arbeiterinnen «•yiifdifrintieu, rvlirferiniieiii. Iii ff

Jicfc Ööhne fiub im Xurdjfdjnitt für ein 2ageiocrf gezahlt
roorben. 2ic fmb in ber fikife ermittelt, bafj bic an bie cinjeluen

I Sicnftgruppen im 1. Halbjahr 1897/»»< lalfo oom 1. Slpnl bis

•HO. 'September bes laufenben fahrest überhaupt gezahlten l'ohn<

betröge burd) bie ftefainmUabl ber gcleiitctcn Jageroerfe getheilt

roorben ünb. Sie ergeben baber ben mirflidien, in einem iage«
roerf oon ben Slrbeitern burdtfdhnitttid) er.üeltcn löerbienft. Äfforb-

oerbienft unb fterbienit für etioaige Ueberftunben ftitb mitcingered)net.

Sluner Betracht geblieben ftnb einerieitS bie oon ben Arbeitern in

Srfraiifuugsfälleti belogenen MranFengelber unb anbrerfrits bie am
Arbeitslohn gefügten Beiträge für bic Mranfenfaffen unb bic

Alters« unb ^iioalibcnoeriichcrung. Das 'Mx> fadje ber angegebenen
2äüe ergiebt beu ^ahresoerbieuft ber einzelnen iMrbeiterflaffen.

•KaS nun bie täglid)c Saner befl planmäRigen Sienftes ber

Arbeiter ber iKarinepenoaltung betrifft, io arbeiteien oon ber (vlc

fammtrabl oon l.'i .'iHi Vertonen Kt 'ilO in Sagfdjidjten unb nur
64 in lag« unb *ad)tfd)iditen. 13 rtöT oon ben in Xagfcbiditett

Arbeitenben halten eine Arbeitszeit oon mehr als 9 uub iiid)t über
1 10 2tutiben, bie höchfte Arbeitszeit mit 1 1-1.'. 2tunben hatten Iih>

l'eute ber ,leuenoad)e unb s ©ädiler in Depots. i«ou ben r-4

regednäfiig in lag« unb 9Jad)t|'thid)teii befdjäftiglen Uerfoncu arbeiten

.Mt in lioölfitiiiibigen 2d)id)ten, bic anbern weniger. 3n biefeu

Mngaben ift bie Wiitagspaufe nid)t eingercdjnct, roohl aber bie

furien *or» unb «adjmittagspant'en. Ueberftunben werben grunb-

iäöltch möglid)ft oennieben, ebenfo 2onntngsbicnft. ?ln Arbeits*

fteDen, in benen ber (JeiierSgefahr ober fonftiger lilrünbe wegen
fünftlidjcs Vid)t nicht oerwenbet werben barf, wirb im Sinter nur
!>, 8 ober 7 2tunbcii gearbeitet. Sic 2agc unb Stunbcnlobii'

empfänger erhalten bann bei fieben« unb acblitünbiger Arbeitszeit

runb 12 Soeben lang eine Sintersulage oon 10 be^io. 2<i ff. »iir

ben lag.

Hcberblieft man biefe itaiiftifcben Angaben, fo (ann mau als

WefammtcrgebniB feitfleden, bafj in ben Wartnebetricbeit mit gering«

»ügigeti Ausnahmen eine !" —l'Vi'tüubige effeflioc Arbeits«
.seit herrfdjt unb bau bie Arbeitslöhne für bie llfehrheit

ber Arbeiter fid) imifchen .",:«> unb . H. pro Xag be-
wegen. Surd) ein ausgebreitetes 2nitem oou Sohlfabrtseinrid)-

tungen lArbeiterwohnungen, flonfuuiocreinen, Mantincn, Unter«

itübungsfaffcti, 2peifcait|ta[ten, 2diulen u. f. ro.l enoaebfeu ben

Arbeitern weiter nicht unerhebliche materielle i'orlheile.

Otaverbltyr 92ebenbefd)Sftigung oon 2d|ulHnbern in ben ©er«

(wer iBororten. Xie polizeiliche Sinichräntung bcr gewerblichen

ÜRebenbcfdiäftiguiig oou 2diuUiubcru ift für ben Amtsbczirf

rvriebenau oon bem bortigen Amtsausfcbtif; i<>lemeinbeoertrctutig)

abgelehnt worben. Ser Autrag war auf $eranlaffuug ber 2d|ut«

tommiffion doii bem Amtsooriteber i'elbit geitellt worben: fehul«

Pflichtige Hinber follten oor 7 Uhr morgens unb nach 7 Uhr
abenbs nidit ju gewerblichen Arbeiten uerwcnbct werben bürfen.

i'ei bei ^erathung bes Antrages erflärten iieb fäiniiitlidn- Mehner
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gegen eine foldic ^oltjciDcrorbnung : namentlich rourbe bie ;\e\i-

bcttimmuug bcc> Amtäporfteber* al<* ritte pi tief einfdmeibenbe

üKaBreget bcjcidjnet unb 5 Uhr morgen* unb S ober !> Uhr
abenb* für audreiebenb gehalten. Scblieftlid) rourbe ein „'{ufammeii'

rieben in biffer m>|t nä ben benachbarten Drtfd)aflcn Siliöne»

berg, Stcglip, 23ilmcr*borf u. f. I». empfohlen.

HlfoljotüSau« in ben $ti(«Bitaltcn ^roiftcn«. ^n ben allgc

meinen .^cilanftaltcit be* prcufjifchcit Staate* würben, mir Ott ber

„Statiftifdicn (iorrcfponbenj" entnehmen, im ^ahrc 1895:10 98:*,

im Turd)|d)iiifte ber ^abre 1886 hie 189.'i jährlich 10 4*>7 ^cr.

fönen an AlfoholiSmu* bcbanbclt.

To»- mämtltdie ftcfdjledii überwog brbeuteub : oon beu Alfoboliftcn

nxrrrn mährrnb bc* uorgrnanntcu Sabrjrbntc« burcbidinittlidi ;»4 uom
Vitubcrt Hantier unb nur « vom imubcrl grauen, wäbrciib unter alten

Bclwnbeltcu üdi ('.;, vom ftuubrn SWdnner nnb :tr. vom vunbrrt Kranen
tteianbeit. lie .i>öetiii,>arjl fällt für beibe Nefdiledtter in bne- Alter uom
M>. m htt. Jahre. Tie Seibciligung ber höheren fttmMfaffin cridieint

bei ben Setbcru größer nie bei ben iUSänitnerti. lern Berufe nadi

roarrn oon ben männlidieu Alfohplificii TT uom \Miuberl \>anbiuerfrr

unb Arbeiter. Tie 2trrblid)fcit ber Zrinfrt n>nr höher alf- bie ber

übrigen in ben Hranfenbäufcrn ilerpjlegtcn. Bemcrfriifipcrih ift nodi,

bafi fid) in ben £veilanftnltcn ber uörblicbrn nnb dftlidini $rootnjeu

Brennens ba* 4?rrt>ältnifi ber mannltdirn Alfoholiüen jn ben überhaupt

bebnnbetten Scannern crhrblid) böber ftclU BU in ben übrigen $rooinjru.

Schließlich mirb noch mitgetheilt, ba«, in ben ^rrenant'talten

i<reufjen9 an Trinferroahttftnit 1895 in*gcfnmmt l'J.Vi "ferfonen,

1161 SRänner nnb 91 Leiber, behanbelt ronrbrn.

ArüritcrbnurijHnrj.

tfingabc um Scrffirjnng ber <Hrbrit9jcii nnb Scrftdiening

ber Arbritfilofrn in ber >cr.tilinbuüric. Ter chriftlicti'iojiale Icrtil--

arbeiterDcrbanb von Aad)cu, ^urtfdjcib unb Hmgegcub, ber narh

jehnmonallicbem ^rftehen eine iUitglieberjahl von nabeju 3100 er«

reidite, hat eine (Jingabe an ben 9ftid)*tag. aufgearbeitet, bie eine

geregelte unb itänbigc ä>erfur;ung ber Arbeitzeit unb ikrfidiemng
ber Arbeit*lofen burd) bie llriirrnrbmcrDcrbäube, Staat unb (^emeiube I

forbert. <}ür bie Scrturjung ber Arbeitzeit roirb »orgcfcblagen:

1. baß bte täglidjc Arbeitzeit in ber Sertiliubuftnc, bie Raufen
einbegriffen, auf minbeitru* M», bödmen* »»',', 2timbeii feil*

gefept roerbc;

>. baji bie äVittagspauie oon I Siunbc auf 5tnnbe ner>

laugen mrrbe:
;i. bafi ber £d)luf) ber JlrbeitvVjftt au cainftagen unb an ben

lagen oor gefeplid>en Feiertagen allgfiiteui am' .'>' llbr Sfl^»
mittag* feftgefem merbe;

4. bafi eii ffinriii *<ebcr, Spinner :c. :<. geitaitet merbe, währrnb
ber äVittagsipaufe in ber Fabrtf ^ii bleiben, um irgrnb eine

Arbeit ju nerriditfH.

2ie Petition roirb ähnlidj begrünbet, roie bie i3palte -J-.'S ber

Sojialtn frari* oahrg. VII bchanbeltei ber banerifcheit lerlil«

arbeiter. rtür bie 3d)liefmng ber Aobrifen in ber SWitlag^eit

mirb unter Ruberem bie ^ottjmciibigfeit be* £d)uhe^ ber Slrbeite«

rinnen vor ben gemeinen, unfittlidien Spefuuitionen foldier 5Sr=

heiter unb ^abrifangefteUten, roetdic erfahning^gemäft bie SfHtEaQf«

paufe ju 2d)ledjligfeiten benu(jen, bie .^intanhaltung von SHadte'

afteu (i*efd)äbigung ber Settel unb riebitählen, foroie <^(eirbftc[luiig

ber Arbeiter in ber Arbeitsgelegenheit angeführt. — Turd) eine

wollige SrhlieRung ber Arbeitsrdume in ber Hiittag^paufe biirftc

ber fd)äblidien (Meroobnlieit uotgebeugl roerbeii, bas ^Üttag^malil

and) in ber tertilftauberiiillten Jtrbettfitättc einzunehmen. 2cnn
leiber finb bcfo'nbere Speifefäle noch recht feiten in ben Mahnten
nnb betrieben.

tB<»erffdjaft^fiingre|. Ter 511'eiie ttongrrf; ber lofalorganifineu

unb burd) i<cnrnneui'iiiäniier ^euiralinrleu («riuerfidiaften Xeutfdjlaub^

fmbri 1111 SSnrj tfiuitigcn Jahres» in Berlin ftatt. tj»» f oll imicr Stnberem

nue Neuregelung ber s ireifuitieriinpuiig befd)loifen, fotoie bie Shf
iülirung einer nllgemeiuen S^anber- unb ?trbcii$lojemtuten"tütuuig jiir

iiimuitlidje lofnlorganifirten («tewerfidiaften bcrnilKn torrben.

(<l|eif>Iid):fiij)iale(i ^uifciurfcu in fladicii. Audi 111 Stadien 111 ein

icgrimtiuief i'olfvburenu begrünbet loorben unb ,;ioar iu>m dirifilid)'

jovialen ?lrbeiieroerbaube
f

in loeldiein RrMlct unb Meine Ofmrrbe*
teeibeuben Jladiein' unb ber Umgegenb in Jtrnnfeu--, Unfnll«, RltrrA«!

^uoalibilnte», iVilünr-, Sdnil« unb Amienangelegeiibeiteii, in Sfietli-

unb «•»riiubbudiladieu unb Jtubeicin jum 2dmpe «brra Meditesi Stath

nnb Rmlknifl erllinli mirb. Sdirtitlidie Eingaben, Berufungen, «teuer-

vffliimaiicueu iferben gleidifaütf überiiwumcii. Jlbmeidienb opii beu

Bol^bureniw ber foaialbemofratifd)en «rbritcrichaii unb HUUUbrn nnbeieu

rrmirW man biet bat Med)l |at 9tn»tHHfl erü butd) rin 3af)re*>

abcmiemriit oon 1 .//.

9lnü ber enslijehen jtrbfittrbeniegung. SM^ttttb fanm baran

,;u {loetfrfn ift, bafi bie i'lbflimtnung ber Arbeiter in ber Sin-

fdjtnenbaii'iubuftrie gegen bai Ultimatum ber Arbeitgeber

au*fälll unb fotnit ber .stampf fortbanern roirb (pgl. ben Artifel uon

•iJSrofefior Brentano au ber Spiljc biefer Summer), i|t in bei

^nnmmolliubuftrie ber brohenbe Streit bcigclegL Am 7.

famen bie i'ertreter ber Uttteruchmcroerbänbe in ikanebefter 311=

fammen. Tic Antroorten nieler Unternehmer auf bie faage, ob,

menn bie Arbeiter auf bie Vohnrebu.iirung nicht eingehen rooUten,

eine aflgemeiue Ansfpcrmng oorgenommen merben foüte, roaten

uid)t berart aufgefallen, uut bie Veiter ber Aabrifantenoereinigungen

ju einem Vorgehen gegen bie Arbeiter ju ermuntern, infolge-

beffen rourbe befdjloffen, bie angebrol)te fünfproientige t'ohnrebuftion

in «ancafhire mieber juriiefjunehmen. (S« heifit bafj fid) bie

l'age ber ^nbuftric überhaupt gebeffert habe. — Unter ben

liiicitbabnerDcrbänbcn regt fidj iroar "od) hie «nb ba bie

Streiflnft, inbefs madjt bie energifdje Bamung beS .c-)anbel«<>mtes

unb bie ßattnim ber öffentlichen 'Meinung, bie einem difenbahn«

ftreif burdiauö abholb finb, bod) tiefen (imbnicf, unb man barf

hoffen, bafi uüd)terne ermägungen bei ben Führern ber ^emegung
bie Cbcrbnnb behalten.

Acbritrrfrfuth.

tirliebungen über bie flrbritd&rrlKlltniife im Sinnenf^ifffi^tt«'

aetserbt. Unterm 4. Cftober 1895 erging, oeranlafjt burd) ein bei

&erathuug bei> *inneH|'d)ifffahrt*gefct!ei aue^gefprodiene-J Anfuchen

bcci 3teid)«tage*, ein Sd)teibcn bed 3ieid)dfan?ler* an bie Mommiffiou

für Arbeiteritatiftif, roorin bieie ju einer gulachtlidjen Äußerung
über bie Vornahme einer (Erhebung, betr. bie Sonntagöarbeit im

^innenfdjifffahrt*» nnb iylöfjercibctriebc, aufgeforbert rourbe. *adi

einen SReierat be« Dr. n. Scheel, ba6 eine (inguete bcfürroortele,

befdjlofi bie Mommiffiou am 10. Tejember isyö einen An>M'chufi

ju mahlen, ber über bie SBornnbmc oon Grhcbungen in ber nächiten

Situing i'eridjt erftatten follle. Tie« ift bis jeijt nidit gefchehen,

ücrmuthlich roeil bie «ommiffion burd) bie Unterfuchung ber Hf>
beit^oerhällniffe in ber tfonfeflionsinbuftric injroifd)en in Anfprud)

genommen roar. Tod) roirb ber (^egenftanb, roie e* heißt, auf bie

iageflorbnung ber nadiiten Sinung fommen. Am Tejember
aber hat fid) eine AiiofcbufiiiBung be* (ientraloerein* jur Hebung
ber beutfeben StaunI« unb »vluftfdjiiifabrt mit ber ,^rage befchäftigt.

Anlaf; baju bot eine Hingabe eine» "Mannheimer Scbtfferocrbanbc*

an ben i*unbe*ratb, ber eine gcfeljlidje Regelung ber Nachtruhe im

Sdiiffergeroerbe forberte. Tie? rourbe oon oerfrbiebenen Seiten altf

ju roeitgebenb unb uunöt()ig betämpft, 0011 anberen diebnern befür*

roortet, jebod) einigte fid) ber Audfrbufj julei;t auf folgeube Wef nlution

:

Ter tfrutralocrcin hält eine Feitlegung ber Nad)trube im 2dufj-

Mtlfflfnttftc iitdu iiir nolfiuienbiiii inufi aber jcbenfnlH' eine etnfettige

Siegelung berfelben ablehnen. (Jine llnten'udmng ber Arbril#perhältni*ie

im *inneuidiiitoliH#betriebe mup flleidijeitia auf bie Angeftellteu nnb
Brbieujtrten im Ifiieubabnbetriebe miiigebebut loerben.

7hl« ber Xebatte mirb neu ber „SKagbeb. .ilg." mitgetheilt, bafi

Jlbg. Baffermaun llVnunbeiml al« SorRpenber jene* 2diiiferi)ereino

ugmflirr bem nblelmenbeu («utaehten bei' Beriditerilatter* bie Eingabe
in allen fünften oertrat. i*or bem 9(ariinalarbeit#tag, beu fie in ber

2 hat aufirebe, fdirerfe er für feine ferfon md)t uirud. l5r roarr nidit

ber eiujige iWariuialarbnnMag unb mürbe nudi iiidu ba lep^le jeiu. i»o

bcfielie eine Doditänbigc Abhepung ber felbüüdnbigeu Sdürfer foiuobl

nue be* ^encmal*. Xie i'ertragv'freilieii habe eine mifcbräudtüdic Au*«
bebuung erfahren. ?ie Hnpitdue ber 2d»lepuer führen rütffidjwlo* and)
in beu buufeljieu Nachten, — l^ine 00m O'eulralwrein oorber angeitellte

Umfrage bei beu ;Jmeiguereiuen hatte nur uom SWagbeburger «diifjer-

verein eine 0fouEmaning unb jtoar in bem «iniie erfahren, bafi

fein Mruub oorliege, bte «aditrubc auf a,eiepltdiem üege einjnführen.
U'ine gnnic «njnlil in,iroifd)eu eingelaufener «itladiten fdjloii fid) biefer

Ürtlärttug an.

l'ei btefem x !roiefpfllt bei Aitfiditen in belbeiligten Streifen

erachten mir e? für hbthil roünfcheuc'merth, bai} bie Sommiffion
nal bie Arbcil«rocrbällniiie in beiiir Arbeiterilaiiüif junädiit

ÜMn neu fdjifffahrt unb ^löfierei burdi eine (Jrbcbung flar lege.

Cjutfchliefit fidi ber ffleid)*fanjler, ihr aud) — ber Anficht bc*

(fentraloereiu-J cutiprcd)rtib eine txngui'ie über bie Arbeitsjeit

im tiifenbahnbetriebe jujumei'Vn, fo rourbe bamit nur eine im
9teia>tag 1890 gegebene ;{ufagc ber ^Regierung eingtlöft.

To« ©efe^f betr. ben ^afeninfpeftor in ^amburß. Taf nun«
mehr Pom Senat unb iMirgcrfdiaft übcreinfiiiniiieub angenommene
(«eiclj betronnb bie Anftfünug ritte* vnfeninfpeFtor* beftimmt im
^efentlidien:

1. bafi ein ber $olijri*9cbörbc ju umeriieaenber, auf ä*orid)lag

berfelben unb und) Jfnhörung bei Deputation für .^anbel unb 2düü«
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iahrt oom Senal ut crnennenber JjSaienmfpertor angcftcUt werbe, bem I

bie Äürforge für ben .-rfjiiti ber Jf»afritarbeiifr gegen «cfnhr für Vcben
]

ober «efunbheit, fomobl in bcit Arbcitabctricben iclbil, wie bei bei

Scförberuiig oon unb nadj bfii Arbeit?iiättcn im Jjjafcn, nad) Analogie
|

ber brn ^abrtfiiijpfftorfii juiteficnbcn ikfugiitnc tu Wemäfsbcit einer

oom «euat ui ertheilcnbcu '^vitftruftioti ,ui übertragen iit; '! bad bem
|

imfeninfpeftor jeber ;\tit ber ^utriit ,?u allen im iwfeu liennblirhcn
|

Sabrjcugcn, foroic ju allen an bereu flrbriteftättru baiclbft ,ui wrfiatteii
i

ift; 8. baft er ,yt befugen, bann, meint feine* (5rad>ten? bnrcfi inangcl«

hafte **etrirb«cinrtditungen im j£>nfen eine unmittelbare (ticiabr für

Üeben ob« «eiunbbeit ber int Seiriebe Scjdmfligten bejiebi, fofort bie

utr Abiocnbung ber Wcfahr erforberiidjen Suorbmiiigcu |U treffen ititb

ndtEiiflritfaD« bie rtortfcfiuig ber Arbeit bi* jur «bftellung ber gerügten

Stängcl ,ut unterlagen, oorbehnltlidi einer etwa fpäier oon ber Soltjei.
j

Sefiärbe auf «runb einer oon brn Setbciligtcn bei ihr eingelegten Sc*

fcrjrorrbc o«fügtcu Aufhebung ober ?lbnitbcruug ber getroffenen Aiiorb'

nuiiflen: 4. bäh biejenigen, meldie bem fcafeiiiiiipfftor ben ;(iitritt ju

ibren 3d)iffrtt ober Ärbcitaftätien ucriucigeru obev feinen Slnorbitungen

nidjt Solfle leiiien, fofern uidit nad) ben allgemeinen 2trafgefe(KU eine

bärterr Strafe oerrotrft ijt, mit fMbftrafe bi* in tfio .«r. ob« mit

£>aft bi* ju H Soeben in beitrafen finb.

Tie (Srncnnutig be« 3nipcftot* roirb balb erfolgen, libenfo

roirb ber oon ber Scnatäfommiffion »ur $riifung ber Arbeiter«

oerhältniffc im $aftH entartete ^*eridrjt bemnädw Deröficntlicbt

»erben.

Siegelung ler »rbrit«Mrb,aitmffe ben Jiofem«rÜjfnf>rent unb

Setjtr« in §Ta«frri«>. Ter franjofifdic Arbeit*miniiter Jttrrel

hat ber flammer in ber Sifcung oom 26. Sioocmbcr einen Hefefc.

entrourf betreffenb bie Arbeit oon Lofoniotioführern unb .fwttern

oorgelegt. Ter ßiitourf fiiirt bie SNarimalarbeit«,ieit biefer Str.

bcüer mit 10 Stunben innerhalb SM Stunben. Tie Shtbepaufrn

— als folebc gelten nur Stunben oölliger Ticuftfrcibcit — folleu

im abminiftrahDen 2i5ege genau geregelt »erben. Xritt burd) vis

major bie Slothroenbigfcit längerer al« 10 flünbiger Arbeitzeit ein,

fo ijt hierüber in jebem einjelnen Stalle Bericht an ben Arbeit*«

minijter p crftalten. Ter bienfthabenbe (Jbcf iit für bie Gin.

baltung ber gefe^lidjcn *orfd)riften ftreng uemiitroortlid). Tie

l'ofomotiofüfirer unb Jituer haben ferner alle 10 Inge Änfprud)

auf einen 21 ftünbigen SHuhetag unb jtoor ohne (Sntgang ber

Löhnung. 8ufjerbem haben fie nod) jährlich auf 12 läge Urlaub

Stnfprud;. Tie (fifenbahn«öefellfd)aften finb ftbliepeh oerpflid)tet,

für bie Sllt«*oerfid)erHng ber V'ofomotiotührer unb $ä\n jn

forgen. i*gl. Sojialc ^rario ^ahrg. VII 3p. 202.1

«rtetWiwdjwei« in ©ürttembtrij. Turd) Hiinifterialerlaf? oom
15. Tejember 189'» ift befannllich eine (Sentralifarion ber Arbeit*'

nad)toei»fteDen im flönigreid) "Bürttemberg angebahnt; glcirfneitig

mar barin bie Aufforberung au*gefprod)en, bafj man SBorfdjläge

;ur »eiteren >"\örbcmng ber ?lrbeitöoermirtelung gern entgegen»

nehmen mürbe. Ta« fläbtifdje arbeitsaml in Stuttgart ha' nun

auf «runb biefer 3ufage an ben OJemeinbcrath baä ISrfuehen ge--

ridjtet, er möge beim aHinifterium beä Tunern beantragen, bafi ben

oon roürttembergifdjcn »rbeitsämtem in audroärtige arbcit«itetlen

gefanbten Arbeitern eine tfrinäßigting ber Gifenbabnfahr.
preife ^ugeftanben »erbe. Tie ^egrünbuug meift mit Siecht nad)=

brütflid) barauf hin, roie bie Sleifeloiten für Arbeiter, benen ane«

roärti« Arbeit nadjgeioiefen roirb, oft uncrfdjroinglid) finb, rooburdi

bie Annahme ber Stelle unmöglich, roirb. Teiles Siecht roirb burch

bie (Bewährung einer rnilirprciäermäjsigung nicht gefdjaffen, ba ber

Staat \a btofjcr fdjon in Stellung befinblichen Arbeitern für bie

fahrten >» unb oon ber Arbeit ^ergünftigungen auf ben 6ifcn°

bahnen gemährt. If« »ürbe nur ein Alt außgleichenber (berechtig»

feit fein, »enn ber Staat bie $rci£crmäftiguiig auch ben Arbeit**

fud)enben einräume. — Ter Wcmeinberath ftimmte einhellig biefem

Antrage be« Arbeitaamles 511, ber boffentlidi auch bie Billigung ber

Slegierung finbel.

Arteit^nod meu ber Wetallinbnfirie. Ter Wefammtoerbanb
Teutfcher iUetallinbuftrieller hielt in ooriger üoä)( in Berlin eine

Serfammlung ab, in ber über bie Grriditung einer .vaitptftelle für

Arbeitenad)»ei« berathen rourbe. ,{ur Segrünbung rourbe geltenb

gemacht, e« biene ^ur i<erhinberung friooter Arbettijeinftellungen,

»enn man neue *achroei«f»eUen errtchte unb eine 2>trbinbung*iteUe

fämmtlicher Arbeitdnachroeieftelleii fdjaffe. Auf 5Soifd|lag ber füb»

brutfehen ^erbanb4mitglicber rourbe inadi ber ,SfigL Stunbfd)aii"i

befchloffeu, ber (^efammtoerbaub toulle barauf hiuioirfeu, baf; bie

(ünjcloerbänbe ber ÜKetaOinbiiitric Arbfit*nafhroet«ftellen crridjleit

unb in Berlin eine (Sentralftellf gcfdiaffen roerbc, roeldje bie ^»erfc

be« Unternehmen« burd) Sammlung itatiftifdjen Material«, Au*.
funff»ertheilung 11. f. ro. förbem fotf.

3t«»tlid)« VtTbfitfiwifjroeio ta ftattfantte«. 1er eben eridjieucne

7. Bericht bei« arbeittfitalifiiidjeii SJureau* für Jlalifoniien, ber bie 6eibeu

„Wirc isy.'> unb iwiß umfaHt, giebt u. ?t. audi einige bemeirenoioertbe

Jalen über bn* ,,"Vree einplotiment Snfletn ', b. fj. ben UttntgrttUdjrn

Arbeil4ita(fiu<ei«>, tote er in Cliio unb Kalifornien burdi ein eigenem

Departement bei' arbeitsifiatiiiifdieit Amtesi uermitlelt toirb. Jm eilten

^ahee feiner Jlniiigfett oon ^"'« lsyr> bi? Auguft ts'JG gelangten an
ba* Maliforuifdje Slrbeit*uadiiiiei?bureau is '.W 3te(lengefud)e, benen 111

."> s 1 r. hätten eutfprodKu merben tonnte, iua* einem i<ro}eiiifaRe oon
über m)°,ü gleidifommi. Jer Seridu bebt beroor, bafi bieje Meinung,

märe fie von prioater Stelleuoenitittlung ausgegangen, einen Mofteu<

attfumnb oon yO j.Vi ToHar oerurfadit hätte.

OknolTEnfd)aft5iiicrni.

MutiiHtiiuereine unb ^eMlrfaipfrnge. ^cadj einem neuerlidieu

tirlun be* preufiifd)en Winifter* bc* Innern tiubet bie IK'einung,

t» fei bei flonfumofreitten in ben Aällen bes ''>:> Abf. ."1 ber

(^eroerbeorbnung bie Skbürfnifsfrnge oon roefenilidi auberen <He«

fid)t*punfteii au* ju beurthfilen, al* bei Ginjclperfoncn, bie fidi

um bie (hrlaubni«, ^ttm Setriebe ber Waft« ober Schanfroirthfchaft

ober be* Mlciubanbel* mit Sranntroeiti ober Spiritu« bewerben,

in bem <*)cfe(}e feinen Anhalt. Auch bei ben Anträgen oon .ttoiu

iumoereiuen ift traft biefer Serfügung ftet* ^ii uiiterfudjeu, ob

bereit« genügenb fflirthfchafteu unb flleinhanblungen befteben, um
ba* Sebürfni») ber ^etbeiliglcn in geeigneter unb >i*reid)fnbfr

Skife ju befriebigen. 3f) btc* ber $uü, fo fan tt eine große *UIit-

glieberjahl be* Ißercin« ober bie lange Tauer feine* Sieitebcn*

ober ber oon ihm eiitgeridjteteu Birthfchaft ober Mleiiihaublitug

nid(t au*reichcu, um troöbem bie ä3cbürfnifjfrage ju bejahen, unb
ebenfoioenig ber Säunfd), ba* ,"\ortbeftehen be* herein* ju fidjeru.

— Tie liiitfcheibungen oerfchiebener i<erroaltung«gerichte nehmen
hier einen auberu Staubpunft ein.

(tJenon'enfdioft btr ^«(mforkarbeiltr in CterfrattteN. Tie im bflnfV,

Cberfran'eii unb in Mobiirg oerbreitrte, 111 ^au*inbuftrie betriebene

^ialmforbilediterei liegl uir ,ieit fehl' baruieber. Jer i.!frbienü ift fo

gejunteu, bafj ein gemanbter Jlrbeiler pro lag oft nur 88—40 vcr=

bient. ^Iim iit e?, uad) ber „,>rfi. „"dg." ben Semübungen ber baoeriidjen

unb bev foburgtfdteu Regierung gelungen, unter Sribülfe ber üefirer-

fdjail eine (fleiioffeufdiaft ber Salmtorbarbeiier im Stfinarfjgruub unb
Umgebung in* i/ebett ju rufen, ^ur ftnausieQeti rttnaujirung ift feitcii*

ber baiieriimfii Regierung ein grö'fterer SJelrag id»enfung?iociie in 9u*>
Üdit gefnUt. 1er Menoffeufdiatt fmb bereit* über '-'tio «rbeiter bei-

geireien; fie be(nnrft oor allem bie ifrjiciung böberer greife burd) Hu*
idtlufi ber jiPiidienmeiiter unb birefte Lieferung an bie Wroiibänbler.

Tie «<Boffe«fd)»f«bewe9Bn8 in ber Sdiwei) hat oon 3ahr ,<u

3ahr gröRcre ( »ortfd)rittc ju uerjeid)nen. *ad» beut oon Dr. .\>an*

ÜHüner in «r. :i8 unb 30 be* „Wenogcnfehafter" gegebenen ^e«
ridjte an ben '!. flongrefi be* internationalen r»-enoiien|chaft»'4<er>

banbe* pt Telft finb unter ben 222.1 fchroeijerifdjen Wenoffen*

fchaften h:\8 fläfereigenoffenfehaften, :i.
r
>:t Sennerei«, 251 Innb*

roirthfchaftlidje, 220 *iehjud|t», j}6 Saffcmerforgung*«, 39 Sren«
nerei--, .12 Trefdimafchiuen- unb 30 Säcfereigenoifenfchafteii. Tie
lanbroirthfd)aftlidhen (^enoffenfehaften ünb in "1 3t>n 'I'aloerbäuben

organifiert; ber ^nxrf biefer (^euoffenfehaften iit nach bnn 'Sonnal*

ftatut, auf möglirfifte 7?örberutig be* lanbroirthfd)aftlid)cn Setriebe*

im allgemeinen auszugehen; fie fönneu ihre ihätigfeit aber auch

auf anbere Gebiete ber 2anb» unb 'i
J olf*roirti)fd)afl ausbehnen.

^hie 3'oeife toerben ,^u erreidjen geflieht burd) al Anfauf oon
XDiifttmartifelu. b) oortheilhafte Serroerthnng ber eigenen i<ro-

bufte: c) Schub" i>cr 9NitgIieber gegen llcbcroortheitnug : di 5>er«

minbemng ber iUobuftiott*foiten : t-i ßebintg ber beritflidieu

iyilbung ber Hiiiglieber burd) geeignete Vorträge unb i'efurb, fo«

roie Serattftaltung oon Murfen.

Tie iSegönfrigunfl ber «rtfitergenoffenfdjiften bei frMjififdKn
r taBtöfubmi'Honrn. ^n einem 9)unbfchrfiben bat ber iliinifter für

>>anbel unb xXnbuftric bie Sehörben oon Üieitem an bie früher er«

laffenen tUefeBc unb 'Serorbnuiigeu über biefen Olegcnftanb erinnert.

Tiefe (Erleichterungen für bie gcfetjmäBig organifirten Arbeiter'

affojiatiotten finb bie folgeuben: Tic ju oergebenben Arbeiten unb
Lieferungen fiub foroeit al* ausführbar in Heinere t'oofe auf 511

theilen. 33ei SJerträgen oon roeniger al* .VtMMi Aranc* Serth
gcuiefscii bie Wcnoffeitfchaften Mautiou*freiheit. Tie Abfdilag*-

jalilutigeit inerben in oierjcliutägigcn ^roifdienräumen beroilltgt.

Sei ftlicid)bcit ber Cfferte üoifcheti einem iiritiatuuternchmer unb
eiitfi Aibettevgenoffenfdtafl fällt leUtcrer ber Auftrag jn.
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äonferenj ber beutfdjen Söolilfahrtsberciite. lie lientraliiellc für

Arbcitrrooblfahrtscinrirrjtungcn l)atte am S. bs. eine grofoc Anjahl

uon Stojörben unb beutfdjen SoijlfahrtSDereincn tu einer Äonfcrenj

im 9tcicfj&tag«gebäubc tu Stolin cingelabcn. Tiefer (iinlabung

hatten u. 31. ba* braunfchwcigifcDe StaatSminiftcrittm, baS Hii»

nifterium für ßlfafj'Votljringcn, bas fiaiferrirhe Stoliftifdje Amt,

bas &aiferli<f)c GJefunbfjeilfiamt, bas !flcidi«.Stofid)erungSamt, bie

^noalibität»« unb AiierSoerfidicrungSanftaltcn oon Berlin, SJrcmbein

bürg, SSraunfcbmeig, bie llfagiftratc uon .v>annooer, Sranffurt a. iß.,

Skcmen, Treiben, Altona, dliemnitj, ferner mefir als 40 Vereine,

u. Sl. ber Botin für Soüalpolitif, (JoangelifdHosialcr Mongrcij,

herein gegen ben Dcifjbraudi geiftiger (^erränfe, ©efammtocrbanb

euangcli|d}er Slrbeileruereine, ütatbolifeber Stobanb Charitas :c.

^olge geleiftet. Tie Stofammlung leitete Staatsfefrelär a. T.

Dr. $ertog. 3unäd)U referirte Dr. 9obe—£ilbeSbeim über ba«

*oupttb,ema bes Sage«: „Sie tft bie gegenwärtige flräftejer«

fplilterung auf beut «ebiele ber öffentlichen Ssjoblfabrisbcftrcbungen

tu uermetben?" ßr bemängelte eS, bnfc bie Sauplmfammlungen
ber oerfchiebenen Stoeine oielfad) pfammcnfaKtn ober audi örtlich,

unb seitlich vu tueit aitscinanbcrliegen, unb roünfcht bie Grrirbtung

einer ßentralftetlc, bie einen Äongrefolalenber mit periobifeben regel.

mäfjigen Angaben uon Seit, Crt unb Inhalt ber näcfjiten Tagung
eines jeben s\loblfaf)rtsuercins bernudgiebt unb fid) bemübt, eine

örtliche unb vcitlidje Monicntrintng ber ScrfammlungStbütigfeit

unter regionaler Abgrenzung oon oier beutfd»ctt Arbeitsgebieten

bcrbeinifurjrcn. Sobann b^ält es Ür. S'obc für erforberlid). bafi

bie Stoeine engere (tiiblung mit einanber nehmen. Ter jeoeite

Referent, Stabtratl) Mulle- SöicSbabett, tritt ebenfalls für eine Son«

lentrinutg aller SBoblfahrtsbeftrcbungen ein, ba bie jebt oielfad)

bcrrfdjcnbe Snftcuiloftgfeit unb ber Langel an Fühlung jur Mräftc-

uerfctjmenbung unb p (Störungen führen muffen : tr empfiehlt bie

@infc|)ung etnee* ticntrnlcomites, bem ein (Jcnlralbiircau \m Seite

itel)t. Tiefer £rganifntion mürbe bie Sammlung oon Material

unb £'ilteratur, bie Ausfunftsertbeilung, bie Verausgabe eine» .<Sanb-

buche« ber Söohlfnbrrepflege, einer ^efaettfehrift, Morrcfponbeni

für bie treffe :c. obliegen, tfad) lebhafter Tisfuffion über biefe

SJorfdjIäge tonnte ber S*crfi6cnbc feftftellen, bafi bie (jcntralftelle

für Arbeilerwohlfabrtscinritfjtungcn, ber Dr. S*obc, Wch.'SRutb »on

iRafioro unb i.'anbc«rafb SJranb'ts als (iomite vn Seite treten, mit

ber Aufgabe betraut mirb, bie oorbereilenben IVafvregcIn für eine

,'}ii|ammenfaffung ber gemeinfamen 3ntereffcn au treffen, minbeftens

jäbrlid) eine Monfcreni nad) Art ber gegenroärtigen Stofammlung
einzuberufen unb burdi ihr Crcjan alle angefdjloffenen unb bc«

freunbeten Stoeine in Stoufl. auf Crt, 3«t unb ©egenftanb oon

Stofamntlungen in Mennlnifj 111 feben. Seiter börte fobanu bie

Motifcrcnj nod) Referate über bie <*lehc=Stiftuug, über SBoblfahrts«

pflege unb Süoblthätigfeit auf ber i«arifer SuSitcllung oon lüOO
unb über ein Mtifeum ber SSohlfahrtspflege 1111b («eroerbelmgiene.

Ter „SairralMrri« für *a« Söo^l ber arbeitruben uuiffen"

hielt in Stolin unlängit feine oabreSoerfammlung ab. Ten SJor-

ÜÖ führte ber StaatSfefretär a. T. Dr. (">erjog. Seinem Bericht

.infolge $ählt ber Gentraloerein 1004 Diitglieber, unb jtoar

Sehörbeu, Mörperfdjaflen unb Stoeine, l Ütftien» unb anbere

i9 perfönlidje l>«it«

gehören 11. ?l. bas
eüfthaften, 6 permanente SWitglieber unb 0

lieber. ;{u beu forporatioeu iWitglieberu

eidis«S.{enid)cruugflamt, ber Stoliuer iNagiftrat unb bie Selteiten

ber berliner Jlaufmannidiaft. lieber bie ^rage ber Giufübruug
bc? Unterrichts in Haushaltung unb Wefunbbcitspflege lonrbe eine

?enrfdirift uerfd&t, bie ben beteiligten preufiüdien «inifterien

überrciebt tuorben i»t.

M*att«4ort uib fiaiilbcdluagsfdiult in 9inrnb«rft. Aar bt( Srbritn:

Der l*lfftri}uat*a.rtfufdiait uunnalc 2dmctftt u. iio. trcien jrp! wirbmim
neue i«ot|ljabrtx«eiurid)tHngeii iin^ «eben. ?t«v brn «Hkln brr upu
ber JiMtuiH- Sdnitferti' riTiditeten «tifmng wirb Hcimliili für bip

alnr Satire alten ftnabfn ber im litatilüfeuifiit 9(f4äfligten ein

Miiabeubort mib tili bte ronfimiirten Stäbchen eine C->nu*ImIliingsidtule

errichtet.

VectmtenfKfruttii trab Vrkeiterbeiat ta :';<• sttcniinrfi In- ,\nbabct ber

,>iniHi dcvtfl irtilrbrr in Sleidinilmdi m Sndiieu, brrrn vO\i%xi%ri
i«etiebr« »or ciniflrit logen gefeiert luurbe, Mommerjienratli reiten,

hat für frinc Beamten eine Stiftung oon ti«>inm.* übermieini unb
ninVrbeiii ein SrtrtlnWw erriibtet, für fctf er »HWO iiiitetc.

SojiaU ^Mölttte, Bolb^rnöljntitg.

(ragnrte über Wild)«rforg«itg ber «Stabtr. Tie fliuoaltfefcaft

bes Jülgemeineit S«erbaubes ber Tentfdien lanbnurthfdjaftlichen <tif<

noffenfdiafteu ,ut Cffeubad) hat au bie Suiagiftratt ber .100 größten

Stäbte Tentfdjlanbs Anfragen über bie Dfildjocrforgung ber Stäbtc

gerichtet. 1*"J Diagiftrate haben geantioortel. Tanadj fteilt ndi

Ijeraus, bafi ber Stobraudi au IKilch pro Mop» mit ber Wröfse bei

Stabt nadjläfit. iSJgl. Soziale ^raris Sp. 'J'M>,\ @s luaudien pro

fiopf unb iVottat ousfd)liefilidi felbflprobu vierter TOildi:

Hamburg (02fHiOO Glnmobnrr) 7^> Viter

Möln t:t2t)0OU) 7.6 *

5rnutfurt o. W. (äi8<K»u) ",<»

«ürnberB (ltüOOO) 9,2

Stuttgart <15x<XXi> 10,1 •

lHatnj (77 <><o) 11,r>

VubroigSbafen (39 00») 11,0

Stralfunb (30 0001 10^ -

ÖBttingcn (25 000) 14,5

Sei ben Heineren Stäbtett mädiit bie *ad)fragc in ben Sommer'
mouaten. Tie Giiifulir ber lUild) roächit mit ber (*Jröf?e ber Siäbte.

Tie täglicfte Auliefcning erfolgt bis aus einer tjntfernnng oon 823

unb 200 km (bei S'erlin unb Molm bei Veipjig tft ba-J iHarimum

58 km. Tie Sermitteluttg beforgeu, abgefebeu oon ben Stäblen

unter 20000 ßittwohuem, meitt .^äubler. ;V) ber 182 Stäbte merbru

burch über SO SJeifaufvoereinignngeti bebieut, bie in einigen Stäbten

(j. S?. Mottbus) über bie .'öältte fämiutlidieit S'ebarfs beefen, bereit

täglidje Äiftung beträgt in S*reSlau 1H—2n00t.t 1, in Möln 100t Ol,

in ^attnooer 7—120001, in Settmünfter t KO I, in iVeuftabt CS.
:!CKX) I, in liier 2700 1, in Anflam 1<"hh. Tic meiften Stabt.

oernjallungeit fträuben fid) uodt gegen eine ftänbige Montrole, roie«

toohl man über bie llnreellität mandicr fleinerer i.'niibioirthe im

Allgemeinen flagt unb ber Hamburger Senat ,v t'- ansbnieflid) ba>>

SHittüttrcn oon Söaffer beim Diilchoerfnuf oerbietet. S*on einer

Verbreitung beS genoffenfdiaftlidjen Hcildmerfaufs mirb eine Sto-

befferung ber Wilctjocrforgnttg cnuartet.

.Sur $erl)iihraf| ton 2d|B)inkfMdit. Ii-.-.- tatferlidK Weiiittbbrit«aiiit

bereitet bie (terausgnbe einer genirtnvrrftänblidien belehrcnbcn äebriit

über bie rdiioitibfitditeoerbütuiig, iiamrittlid) bei Jlrbrilern, uor. Xer
Sdirtft mirb auch ein fnr.ver Äubaiig Witt bie uon Hraitfeii, Xrntrii

unb *erioaltungen jn treffenben iWafinnliiiteii bei ber liinleilmig be^

$>eilr>rrfabrem' beigegeben loerben.

Arbeit i« hiitrttbtr 3ltl(int|. i^ine tiir bie ueiidiiebcniten Erwerb«»
gnippen behervigeuemerthe iWahnung fmbeii ipir in ber „Xeiitidieii

inebisiiiiidteit 4}i<dienidirift", worin ein burdi Arbeiten in fnieenbei

Stellung herbeigeführter ,"vall oon ^eiuläbmuitg bejrfiiieben mirb.

liefern nrurftrn ,"\aü, eine ,"?i)lge bei> (iiieenbeu Arbeitrne mit ieitditein

ä*obcn bei bem Umlegen uon lotfftürfen, reiht Ret eine groiie ,'iahl

früherer Aälle an, bie Ulsphaltleger, liiehler, 'Jtulii'Ieger itnb Aelb-

nrbeiter betreffen. Xieie väbinungeu, bie fdioit und) menigen Siunbeii

ctuitrrten föiiuen, iinb oft redn hairnridigrr :1rt. Um fte y» oerbinbern,

itt es rntbfaiu, beut Jtörper mit ber .yanb eine ctiit>e }U geben rber

bie arbeiten im Sieben ansjiifnbren. ^ebenfalls inuf; aber bie Stelluii*!

fofort geänbert werben, nein iidi bat? befauute QhfBW oon Mribbeln,

(finfcfilafen ober Sdiwadie ber rtiiiie bemertbnr madit.

/ratunbeniegitng.

3ur «ufibilbung Bon ftübriftafpeftorinnr* oerauitaltet bei

S?unb Teutfd)er ^rauenoercine für biefen S^inter ,ru Stolin einen

©ieberholitiigsfurfus. Ter Murin? im porigen SsMuter umfaRte
1"> llnteniditsabenbe, bie oon einem .fingtenifcr unb einem (Üe
roerbeiufpeftor geleitet würben. S*on ben swölf Iftcilnehmerinnen,

bie fid) aus gewerblidi unb faufmännifdi ?liige)"lclltcn, Arbeiterinnen

unb Stubirenben ber SationalAbnmrit refnttirten, würben jroölf

Referate gehalten. ^111 Attfdtlnfj au ben Unlerridjt fanben S'efidi'

tigungeu odu hngieiiifdicn (iinridjtnitgeii, foioic bes .s>ngiene»

mufeums ftatt. An ben l.i Unten idjlsabenben würben folgenbe

(^egenflänbe befprod)en: l'uftoerfchlediteriing: Steinigung ber l'nft

unb l'üftung; SH'leiirhtung: .^eijung. (^ruitbfä^e bes Staat«' unb
Scrwaltuitgsreifjts: (Sintheilung ber '>)ewerbeorbnung: bie $ara>
graphen ber Wewerbeorbnuug betreffenb: Sonntagsruhe, Arbeits«

büdjer, i.'nhuvahlung, Sdjuö gegen Gefahren für l'ebcn unb (^e-

funbheit :e. ber Arbeiter, bie S>erbältniffe bei t^efeüen unb Wc
hülfen unb bie Stohältniffe bei tlabiifarbeiter, Schuti ber Oiugcnb-

lidien unb Arbeiterinnen, Ausnahmen im Wefeb, Tieuftaumetfung

für bie t^ewerbebeamten.
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$ie ^ulaffnna, brr txrnaru jun Abuofutetiberuf in ^runtrridj

ift burrb bot (fntfdjfib be* Appcllafionfcbofei* über ba-S Wefudj ber

Hille. (51)auDin uncber in weite 5rrne arrürft njorben. 3-arnad)

fdilicfit bir beilcbcnbc G5c»n;a,cbuna, bit CribrSleiftuna, ber flecbbS«

anmalte burdj Stauen au*. IkSrigcitf haben nambaftc parlamen»

larifdK ^eifönli<f)fcileu idjon un Vanuem erftärl, auf (SrlaR eine*

CUM Wcfetc? bin.juroirfcn, treldie* brtl Arauen bie Vattfbabn bei

9tcd)t«aiiwali« eröffnet.

Ärourn il« Sniftai »ei fraiiiifiidjtu Kümftonteatte». 3>W
Ab-aeotbnrtcnfammrr bat am 2«>. tfootmbrr einem oon 3fca.teruna,

nnb 2rnnt bereit«, amrfannteu Wefctw iljrc ^uftimmuitfl fleaeben,

ba* allen uolljährineu grauen ba* bisher beu oolljcibriaen

iKännrrii uorbrbaltent iHftbt ;iiipridit, bei O'iuilftaiibsaflen unb
,;m ^cglanbiauua, uou Xeftamcntrn n!-> legale „{euani jn funciiren.

Sruro hu $offbtrsft ber norbaweriftwifd-ru Union Cln beu

71 022 Uoftämtertt ber Herrin in,ten 3taa»cn finb oiellcidjt nootxt

grauen angeitcllt. Au allen „{loricieu bee ^ot'tbienfte*, aufler als

öriefrrägfr, <Sifeul>nhu-i<oitcltrl* unb i'Oflinfpeftoien, bctliütiaeii

•idi grauen, unb uadi ben iNequlatiuen iil ibueu überhaupt feine

etclluna. im ISoitbiruit ucrfdrioMen. (S> gtebt ^oftämter, in benen

auo|d)lic((Iid* grauen aua.cüelft nnb. 2tc empfangen genau bie<

feJben (-"kbältfr wie bie iläiiuei in beu cntfpredjeiiben 3teIIungeu.

AHts in allem ift ba* •ßoftbepartcraent ber Slnfidjt, baft bie Stiftungen

ber Stauen iidi beinabc al> glrtdi btfriebigenb erroieien haben wie

biejenigrn bei «duner.

ärrldiitbcJicG.

Ji* winetiütif »«• flltri, bir nur ,'inri Aalurii mit io «raneiu «tc-

raut'di al* Arbriteriuitrriirhuiitua, begrünbet muri*, frbeiut bie Hoffnungen
ihrer («rünbrr ttidit ,;u rrii'tllrii. *rtaiinilid< aitirt üc nu* bem «roneit

5trrif brr Arbeiter ber Afiirua.la*werfr br* benarhbnrlrn Üarniauv her«

oor, bereu rirrflor burdi vrraii ;ieliuii|i irrmbrr Arbrii#rraiir ben

Sampjplnp all-- iirflrr behauptete. Sir Leiter brr ui^iatiff ifcfien i*rnirguug,

uar alleut Abaeorbnelrr Annr--*, nahmen brruorraflrnbfn Antheil au her

Ikivrauua. : tftu von einer philnuthropifdiru Tarne .yir i-erfiigunü, sie-

itctlico <*eidVenf uou IKH»«»
r>rcf-. flah bir %\t»«r ,

->ur t»rriditmi!l einer

beionberrn Ulai<fabrit >ür bir burdi bra mu\huflirfini ^tu«flaii(t brotlo«

lirroorbrnen Arbeiter, melrfie beim aad) halb mit einem ftttirufapital

oon .MXiik» ak*». in ber Äadibnridtaft brr Monturmitrii m# Veben trat,

tie ioiinlh'tiidieit ^aneinrnppeii vieviettK» aber lueflen biejer =ndir balb

in errrit. ^ameiitlid) bie innrrifiiidien <*uei»bifteii bernmpiieii bieie

.fapitali(ti(dir tfiiirirblniin in ben »jvtiiibeii uon ?lrbriiem" oiibejieu

oaur.#, brr repnlirte be<> *eiirfv>, iepir (eine ^läite burdi, *'an hatte

ienr ante ^Ibfiditrii: ?ic Xhirn .. H«' Are*, iollien an< Manien laiueii

ii ii6 feiner ^rrthneräiiberniiii burdi ben ^anbrl iiitierlieneii, bie Sabril

jotlte ihrr »Jr\nnvii(je jo uirl ah mäqlid) beu Arbriterit ;n <*ute runimeit

lafjeti. £b bir ^efdiäftlidie X'eiiimci ober bir idilednen Hbjaprrb.tlMiiir

tftr bir nrriiiarn Crrjolflr wrniitiponlidi ,°,u nindirn finb, läfji iidi taiim

itenau innen. ^rhrnialK- mnr er- irbr nrmnat. mit ben libennäduiarit

bettebeiibru Moufurrrntru in %ktt(aiupj \u treten« upii brurii bie ^Ittien*

cteiettidiaft utiu iiarmaiir allein '.«. bi# ','» be* aeiaminten irbr brträd)t>

iidten «laidienbebarfi» tum äilbiraufreidi liefert, ^aur*-« unb bie

Itorifrr Vritn ber ?(tbeiiernla«>hiitie iahrn fidi oft nenna oeranlaHl, bie

arbeitcnbcii itlafirn ,;nr UMRfm|atnfl burdi Stbnabmr ber frobnfte ber

I4la#bülir auumniinteru. 'Aber bie ^ermritbutifl brr AlatrtVn iiei\i bei

ben *«einflut*beFiftrrii unb niehl bei brn frolrmrirrn. Hrflnupärtia bat

bie Jiiütte einen rtmfdKnuorrath im SsJerthr uou etwa P.iiikhi Are*.

,\m Februar Iv.'T naftm rieeintiiipt'ihelnrifdirsTnrlehm oon U;t."iKi Art*,

aui, un »Xuli udii' MMHKiAre<>. imb im 5epteniber poii SMHKm Are?., io bah
ne beule mit 1'4.'>imi Am-, hnpothrrariidi belaiiet ift . ?ir ^Ittioa be»

laufen fidi mit :tT.'ii**> Arr*. iur <*runbitürfe unb Krbdube, s7i*i" Arei»-

au iKaterial imb eiuem frobiirtriiporratli uou etnm I4VWMI Arr*. auf
.".H7'.i4srlo Are*. Tie "Ifaffiun uou :io.'><nm Are*, jef.eu iidi aui;ei feu

obrnaritanntrit J^iipathrleuidiiilbeu leibrr neben Aorbrriuiarn uerjdiirbriirr

Lieferanten audi au* 47 .'«mi Are*, ^türffinub an Vöbnrn ;uinmmeit. Ter
nötbia «'Uiorbenen Seiditänluiifl bei *iobnfiion befleanelr man burdi

verabfrfeniip. ber flrbrit*,veit auf 4 hi* 2lunben anitalt auiterbeni

iniiRten bie Arbeiter fidi nerpfliditrii .um rm tfert brr *olibarilcil jh

thiiu", nur e* im betr. »outrnltr hriiii, nd) •-ii 1'.. ihre* Vobne* jurürf-

iKlIteu ;n laifeu unb birir Sürtiiaube mir und) Wafeflobe ber Wefdiäft*-

laflr au beu folaenbni .lohltafleii eiiijiiforbrm. llebrr bie (>»eheiniiitiie

ber 'SeirielK'leituiifl faun man idimer ein aeuaue* S»ilb fleuiiunen. Jodi
befduurrru üdi bir flrbritrr iehr über ba* .rdilof;", ba* ntiiu für
ji n um Are*, einem ber ^Ibiniiiifiratorrit unb vitpoibrlenaläubiarr bei

brr Aabrit erriditet bat. '.In 8rntmu1ltlHl(ieu öoh Arfiltebfrileii bat r*

nnrti mr aejeult. ?IIU'v in Willem idiriul bie l'rophr^riiiiin, br* eltenniluien

SJatrtm- bei t<ila*arbritei' uou fllbi, bai; bir »ereerie ouvriiTe eine*

taae* um einen epottprei* tu bie glaube eine* Mapiinliiiru uberflrheii

iwrbr, rofdj mahr ju merbeii. ¥ou Hnfftllfl «in ihr bir neue i<t|a*»

bütte mehr rm Uiileniehmrii ber fnrifrr ii»;inliiiildM-n ^olitifer nl* brr

Arbeiter uou tfamiam; irlbii.

IMtt rarifdie Äiuciijeu.

I. iHuri.rr unk »rofa)irrn.

Aörfier, l>r. A- 1s?- Tie Jlrbeii*luüflfrit unb bie inobein» JsJirtb»

idiaft*rutniidlunti. l5iue Wahiiuiifi, .',ur i! oriidit flefleuiiber ber

obligntorifdiru ^rbeit*lofenuerfidKi'iuifl unb beut foinmunaleit

flrbril*uadiuiei*. Berlin Is^s, iiedaii für tftUifdie Multur. V.» 5.
ter 4'rrtaiFer firlu in ber itaatlidien ober roinmunalen *erftditrini(,

iiefleu Arbett«loMfl(eii unb ?lrbrti*urnmliluu$t bir Hrfahr einer *eui>r-

uiuiibuiin unb nnfelbftftä'nbi(\fetl brr arbritrubrn «laiini unb mft bie

Selbitbilfr in «leii.erfidiait*uerbdiibeii an, bie ohnehin aeaenüber ber

.{uitahme brr llnteniehinrrfartrllr eiur 5inr[uiif| rriorberteii.

Sdineibri', l»r. Ar ib. ?lrbeii*loieii=<jeriidieiuim imb «rlbfibilfe be*

IrtwiltrfnniPM ( Ärpami-'Jlbhnirt au* % Clnenvueifl* „Sjfcturanv
Aahrbudi", XIX. ,\ahrftaiifl|. Sien, tvs, im selbftprriaftr be*
i'rnaifer* i^albrritabt, öaiibrl*fanimer». 16 2.

Audi in biejeii ^u*iühruueieu ivirb, Iheihnnie mit uliiilidVu

Uruiibru ipie in ber 3troi*iire Dr. Aörfter*, bir 2elbfthilie ber Arbeiter'
prrbonbr ,;ur i'eriidMTuna. tieiten Arbrit*lofigfril eiupiohlru im (*ea.eii'

fad .;m ftaatlirbeu ober rommuualrii.

M nttfniaiin, l»r. o o n jia n i i n , ?o,irut iiir (<liirutflif au ber Uiiiurifität

,;firirh. ^anbbndi ber UiitalloerlrBiiitfleu. üfii Scrita^ajHaimg
ber beiittdieu, öiterrriduidiru unb Miiwijrriieorit ^leditjprediuiifl

uub vaitptliditfndteii.

^uriitrii. .tiueite, neu
Is'.iT,

"

uir Arr,;te, S?-er-

bcnrbritrir unb
|..; 2.

in UufaUuerndirntni)*«

tieberuitfl*hraiutr unb
uermebrte fltrflaQe. StHttflffn
^rei* in .//.

?a* i.'ob, ba* biete* uorsüfilidie, burdi SoUjiaiibiflleit be* >l>ali#
niibi*räsijion ber TariieUun« «leidi nu*ae,iridiiirtc iSert oon fler.Meu, «ebi«
jinalbramteii unb Anritten hei ietnem eriten i>n'd»nnen allieitia, eiefiinben

hat, wirb e* audi oon lebrm 2o,iialpplitifei eiiiallen tf* ift in ber
Ibat ein aau.i uiientbebrlidir* fianbbndt für Arbrmiaiui, brr iidi mit
ber. Unfallurriidiemim ,vu befdjäftiflen hat. ?ie neue Sirflaar ift

niejeullidi oemirbn warben, io bai; üdi bir pratiifdir 'i'raiidibarfeit

uodi erhöbt hat.

•i>rrirt)i br* Hr. ,\a<oh iinuhiirr, Xirrftor brr ?(rbeiiri-llujaII»'Ü'rr>

Üdirruii(i*'?lii|ialt für ba* Jtöuiflreidi 9dbmrii in i'raji, unb
Dr. :Hobrrt Äaridiiier iilter bir im 3ujtrau,e be* Tontaube*
Her Anftalt uad) brm Tentfdmi fleidjr iinternommriie Slrife jum
,(nxde be* 2tubiuiii* ber Crttaiitfanou unb <i*ebnhruna,«erarb<
iiiür ber Trutidien cruf*u,euoifeiifdtafieii, jainnit einer ."tufaittmeii"

iielluiirt über bie ftuaii.;ieue üafle ber ?lrbriter'UiiiaB»i*erfidirruiiü,*»

Anitalt für ha* MöuidiTidi *öhinrn in t-rafl, n>ie fidi btrfelbr
hei «nineiibiiiifl ber hei ben rridt*brutfdieu *rriif*f|enof}eii}diaften
iKlteubeii «ornieii barftellrn ipiirbr, ferner über UnfaUDeiin'ituiifl,
llniallheiliiiin unb t«»einbrrnflaffihfation. flfit .'l Jabrllen. *raa
l»HT, 2elbftuerlan ber flnftalt. r.T 2.

Anrbitein, Dr. jm. Taoib. Irr ;!ioni*mu* uub bir Aubenjraae,
oroiiomifd) unb ethiidi. *em iws, 2teifler * t<o. «onmuffioii*-
oerlaa, für Teuijdilanb uub refteneieh: 15. «faleonie*, 2turtnart.
'-'ü 2. frti« Mi

II. r rurfiodjri! mm SenMlrmtftn, «tcreuieM x.

Stitf tjrifnugcn über ben SR, All«\etiieinen i*eiiofiruid»afi*nm
ber auf Sri hü hülfe beruheubeii beutjeben tfnoerb*«

t*irthidiait#iieuoiieuidiaiteii ju ^pttoa* nom •-'.'>.

!7. Jliifluit ls>i7. <vrau*(ieneben im Anftraar be* Sll-

n nb
bi*
flemeinen Serbanbc* uou Hr. €iaii* i<rüfler, Aiupali be* flu-
armriiieii *erbanbe* beutidier tfriuertM* unb *?irtbidiaft*ftenoffeii.
ja>afien. Berlin IWI7. Maniiitiffimmtntea neu } (Huttriitafl.

MaamlUrieht der (•rm<-«litr

brr 2tnbt SVnndieii.
Ä'ündiriier Anhrr*übtr»

Viiibnnei fefae "Sud»»

Aiiijtrrbaui. .Statistin, h

2rp!riuber 1897.

SRiflbriluHJirM be* 2tatijtijdirn Amte*
XIV *aub- 4. tieft I. unb II Ihril.

nditeu t'ür lv'4 unb IMi.V Wniiitieii |Xt>7

banbliiiia. i2(tiöppiufli.

Tie jVafiuahmru auf beul Mrbiete ber lauhiiiirthfdtaftlidieu
*eiinalluiiii in dauern IM)7. lentidirift, au*-
eiearbritet im Möninl banerifdiru 2taal*miuijteriitm be* AmirTii.
ÄVüudKn IWi7. i(. j. IbeubDiirg. t:,i 2.

Molu. 'i'rridit über bie •perinaltimei ber Rranfrii'Slitiinlteii bei 2tabt
Mölu pro I. April IHH07.

-i«eridn über bir *ennaltnnf( he* Aititeiiineien* her 2tabt Hölu
pro 1. April iviti >,r,_

Aahre*hei idit her {iaitbel*fainutrr für brn X rei# HonKaM
pro Ivh, i||. ihril i. *erla« brr »>mibel*iniumer für hen »rri*
Hoiiitaii,;.

JJlfl. ^rx-trhl ber binnen iVriiHillniiii uub be* tfaifeiiiaih* bei 2tabt
M^rl in bei* ,',rit Hm I. April Isiii hi* 81. 9fit] IV»>.

•{•rridit brr AriueU'Mptiiiitiffiou über beu 2lnub imb bie fenonltuufl
br* Armeimieien* m bom -Hrduiuu{-|*|ahre I s«Mi/«tT.

Slraftburg i i5, XHejifiarbnuu^ für bie «idbiifdieu ?i*iniefioieu in

im tu MmmMm:

2troHburfl i. tf,

Dr. «in|t 8r-m*« In tktita W..
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1*7 € o^to If i'rojrw. kifiitrolblflü für rnjinlpoiitif. tfr. M. jss

21« ..»OfiaU tlrarU" erf6»i«t an lebrm CtmnrrMaft unti ift frutcb nU* *a*tmiMiinfl»n «itt* «oilirntt (lloilifiiun<|»iiuritimt CTifl) n' bejubelt. Tf» *rri«

^ Mit t>o* fifrtcljolir iil 9V. '.'.Mu „Vt* '.Viiimiikt loite» :S1 tti. X1« 'Xnjfifl»npt<if' ift du t,; . tur hie MtißrtDdlttne l'rtitinle

Verlag tum §unifer & £mn6iof

in $ef)»fi0.

finllob, (Sorl, Die €eben*faln\jfoit bor

ftäblifdien unb läuMidxn Sopölferuna.

2 :n. 20 Pf-

6rrg^off-3ßU8, «fraoi, Über Wo f?iflo-

ri(d?eotl)if*o Kidjtuiu^ in bor national

ofonomie. £tne afabcmifay Ilutritts

nbi. \ m.
flrentano, *njo, Über ba* r>ecr>ä(tuif;

pon Arbeitslohn «ni- ilrbeitejeit jur

ürbottslcifmng. ,?weilc, rSHia, um=

gearbeitete Auflage. \ IVi.

6rrnt«n», Cnj«, Die flaffifcrte national

dfonomie. tfortrag, ^cljalten boini
j

Antritt bot Cebramts an ber UniDerfität
j

»ien. \ ITi.

firrntan«, «Bjo, Über bio Urfacbeu bor

blutigen fojialcn iiot. Dorlraa, ae-

balton boim Antritt be* €ef)re>mls an

ber llnirorfitat ttipjia. , in.
;

Cofcti. (Bnftao, tfeora fjanffen, <BfMd>t;
j

nisrebc. 80 Pf .
,

«fehl, fiibnii«, Kritif be* Sojiolismuf.

2 in. 4<) Pf.

,

Jrlir, €«ut»ig. lDäb.runs*fwoten, mit!

befonbcrer XacftfAl auf (ftflerret*

Unaatn. I HT.
\

C. g. (gcdTfcgc (PcrfageBucSBanEfung Oeftar (gccft in (muncflcn.

Ä»nl>ru im üiM Ifiniihui r rj chic x c n

:

©erurrbwrtttung für fca$ feutWie §leid)
erWiiitrrt Mn

Dr. Robert oon lauontann,
f. b, Si.ioUmtr.Htrt i>ec- Jnnttn |ut «int)rn- un* e^urangdraini.citcu.

Srtltr auflagt

u ii 1 1 1 4V i l ui i r t n n ji t> f f $ c v f a ii c > * b c »i r b c i I r I

00«

Dr. auftna Horner,
f. t>. ?filrt»aml#o|itBi)t.

$änbc. Oklicilei ls Marl: acbinipeit Mai f.

I»r. ». gaakatuui'ci fk*ai«cmtar tu* N»a>.-0. iil «Uleltl« antifannt alt »et ueHe i.nb
rrl<tiöi<'«nl>n< Xontnemat iur d eioet» eo'rbun n f) Sielen *'ui tat rr Ilm aut) In b«t nrnrn
»Tillen e«arbf tlunj m ctftalKn otroutll- Xrc t»tl Mt t>attMiWff#iiiJr<Df noa t). Juli Ins; III In Xma-
tten ^b *,fimi^i; Mc (ttt;^^m^t üriiuieutt^ c<rittlf*B ijl einem tfrfflBj>iittfe*a#f DVffccI^iIten, l*t lofpn Fa<$ tiitat >fr

Iii! blt ^rtiiU'rrl^luli 51f JltBailfOitllr, lon^f Tri CUiB lllt blt «I Ofcftffl TlbbtHflfa troHHTwruls.
^

Don

Cccpolb von Hanfe.

DoUftänoiac Cort>2luäaabe mit <S«famtr«iift«r.

Aber I9(i 33cgen NovaLCOftan in oior Hänfrcn c&cr 25 Cicfftungcn.

3mcitr, nuueräutrrtr ^nflagr.

proi*: (ßcbcflft 40 211arf, acbundoii in l7albfranj 50 VJatt.

(ßnnuik-tttiijnt, (Elifabttb,, Die £ag< bor IW«»*!»» »iefenuifie» o>« *änbc »er»» nt«^t abflrgrbcn. XU MkM«ta»

ilrboitorinnoii in 6er Sorlinor parier
1 1 •"*f"*,

'«J«
*** •»•»«• »rrle«.

traren >J>nftno. <&no fostalo Stuöic. ^ j,^^ it, pi<t y^^.,, pri„ö, j,u, :(„ mor rlllu> „, ]0WW bit ^naMun
Wt Pf. i lin^ fntifchen £rörtcrnngon &er neer; trotterbitt bojiobcnöin arogrn, neuntciligen 2lu5->

gäbe niebt; rjingcgtrn enthält fie au^rr 5>cm poll(iat^ujon EE ^ r t in einem 3iibana(ßrofj, (Anffnn, Karl ittarr. €ino Studio, i

\ m. ho pf. i

{irrkurr, 4)., Die fojialc Reform als-
]

(Robot oe* rrirlftbaftlicbon ^ortfa^rrrts. I

2 m. 40 Pf.

!

ftom, Ä., Srrafredftsrcform ooor Sitton=
1

polijoi? (3" § Hr. <> 5cs Kcidjs«

!

ftraf^ofohbudis.) ho pf.
1

finlanana, Ä.. Dio Keform unforor

fojialrcrfiijeruna. I III.

ftn t cm n n n . 18. , Per ilrboitorfdjuß fonft unb

K^t, in DeutfeMaue unb im ituslanbo.

mit ilnt^aitg, ontb,altonb ben Cert bos i

(*?efct>oä, betr. bio ilbänbcrun^ bor <Be*

ipcrboorbnuna pom \.3uni \8% 2 in.

Daffolbc, JSipeito, porfürjto üusgahv

<<o pf. (3n Partion billiger.)

Zu kaufen geNacht:
Handwörterbuch

der Staatswissenschalten.
<ipfl. Offerten mit Preisangabe an

t Peter«. Bcrlio S.Y(. 7.

'ffäfeo jur eignen Ccbensbi'i^rtMbung" ui^ tto für bie

crjtigeit „Cagobucbblätter" unb ein au»fübrlidtes Sacbregifler.

«letlag bet Ärbetter-Öerforgnng. %, vCroicfjrl, 55ecUn W.

^ie SdrßeitBr^etfarguns
©entr alorgan

für oo* flcfamtc

§ranktn-, flufnü-, JnnBltiiitflts n. ,Xllfr5-flrrfid)rran5smrftu in Brutf[t|ti ^fidjr.

Crami Ut tfeirtrBl»frboitl)c* m Ol

grün bei von

3. Srfamt*.

4> ( v q ii 0 g c e t> c u nun

Dr. jur. ||. {jonigmann.

Tic ,.arbcitftüMorgi'«Sl ' erfefteint am l., 10. im& 20. jc&en Sifonato m -Jiummetn oon

1 ] »;, iBogcn Stätte. StbDiiiiciiicntJvtelo 12 l'tf. pto ;\abtgaug, onoMUtefeltttl $arto. .

5U ggUai>Mgen ^ütjrginge koBen rintrln 14 ph. Jpie ^ihraänge 1 -XIII verbtn
;u Dem rrimlftigtfn Prrlfe oon VI |Qk., gel». lü'J |Hk. abgegeben.

nUiU. - Sci^a !>».. Imioa * »f..i,.u.oi. - «.unti Lei imiu» etilen,«», «erun

- /
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VII. güljrjiQii.M. ikrltti, ben T>ejeiiib<T 1897. Mutuiiitr 12.

Soziale ptajts*

mit ber TOottatJoeiloßc:

Das (Bewcrbe^ertdjt
©rgcm i>es Derban&es t»eutfd?er ißeroerbcgericfyte.

vicuo ,>t«t i>rr „SMfttter für feciale VraruV mit bc* „2r.jtoH>rtHtiid»en titiutnlbloti*-.

5Rcba!tion: Berlin w., Womcutbcrfttnü« 2*

SxriiiiSgcfar:

Dr. Grillt «fraudte.

«rel* tlcririütril« 3 V). W «f.

S»crlciß von runder* viimbtol, Veiojtg.

3nf)olt.
*s>ottt Itnh '{baten. t<on l)r. Krnft
Ätonctj, »lerlln 28!>

Hie atomtfttidx Sl.nflfDn in

Uiifllanb. »on Vtu'fiior Dr. Vujo
Brentano, SKünibrii lidillife.) Mi

?lc ^carinii«, lur Ifliitmltll)-

ffbaflltArn «ibfit*Otrh,Mt.
(

niffc in Itiiflarn *«on Dr. l*mil

?o(», SMni 297

«BunarlH SejUf u«» tBttl»l*otl«
l»»iitif -j'.iy

£n* ln>U.in5ijäe HtbrilSfam:
m r r (K f e tl fern I" <B n it a f 4M aper,

«rbritrn in

t»iitt*liff.nriflen t>e* *im>c*»»t&* mtf

9t ftd)4ta
l(
4t>([*Ii'Mv

(1M«{|lia> Cidicnmn irr «.niroTtV'

luiijien

«ItKüftWuiinoiifftti in liu';.'iiit>n.1 :u

9tcqi<runii6*MonjHjionen

Sic 7. Sci'ioii tic8 liiljeren Slrt*if-J-

lotqe« in oianlreid).

Rtunmuaal« Soitalyaltltt

WemeinNoernultiMfl 5ö<rliii4

«««ecuim ft.tlMifrbe-r

(8<metnmit|i,ie Stiftung in £reJt*fii.

ftoinmuiiale •flrt>iilctnji'l)i[iin,ifii in

^rorjlKim.

S'.jItfriolcjildje.tliMnmnii^lniiil.'ll, ii iit

SJanjIfl.

•oktale j)nRi*k« :.0

:

;!imineiabniivll;er unb £itlciifläni)et.

4lrk«ilrr»<i«<t«ng :;0J

Ii« «Jutcaii . «iifleiecBten unb i>et

lUrbeit<Tfit>u||.

«rl-otcri.fielariote.

Streit« im» »rbeiletau5()'<nuimc:i

1MKJ in (rn«lanb.

'„Mnbe«uuiH iffi ber rniflürijaVn Reit»

arb rtler.

i»

9tei*«enflti*lt übe« M< «cirert«

liAe < ( rb ä f (
i

,i u it 0 oon Sniiil-

tinbern.

genotioor>'(l|ti't<n für 4*Mercien lin!^

SonMtoirien in vunibuifl.

Beibiiaic <*S<nKrbeaiilit(S)i*beauitc in

©otjetn.

£<tnHf trflinffmtbtlÜinJRiinlon ifffiu.

Wr»rlinkcrfl4)eTii«t ......
£*lu|etflil)|iit[ ber CIrl>titJlo(eiitia>

üAifljii t In £t. (Sailen.

AJl<t*t>.-Tiidift:inß in ^tcü-S rl.üib.

<lrb<U«i>adin>ri# .^i9

CrrtaniMrunii tltbritfcncidiiü.'iifS

in Ü*ai}rrn.

0tn«fltitf«iif<6lMfra -UM

(frmctM. nm> jaittltifb-.iim.icni'PfM.

i*ii'ttn in Ci'ttencidi

Tic surften Tiiiifj bec ü)nion,iii*uitcn

in Aenntividi.

lie jti)ii|iiiin><r<iii( im .»tfniatei*

Julien.

«tt«t)naii«**rftn :U!

^ou billiget WJphmiiiiicn in N-utf.t<i<

Sübtrii.

ÜUbrihiwobuuiifieit in 'JjKui.ui.

i>er< 11 ,(ut *VP?brruna. br» iflrbtilir

wo:iniiit|t*n>c>fn('in b<v#(tieinpti>itiiiv

£tüHii.1;( i'.lol)nuin»0!'6nini
l
Kii.

(VBHItahrtfrtitrtiiiiuiigcn oi •

SSi'tjJ'iitjtt^eim-elitiittivti J>-uttJ;* tt

iV^it i iirjwrif n 1 1 1 m^.

t?rUfbniii uns il*tiknBf .... 314

t'o {«tiodifJniic .^iiinbolM-'ilti^emie.

CUtilMlnuffitiiii Wr Wrkllidwit » fir

J)o.f>bi bunfl-

»joiiMMilunv,«v1iulen im Mmitmi

Vliitiimi.

e»<iu««>h«iciir.«cirtcrRärriin«

>>eil'l4tten 'fit vun«eitt«ante.
2leeL>li*eil ineutüWtWKM *!*<oiltn

,
iM<it.

Kitier«rif*( Onifigm MIT

«tbbrud fJDiinlIt*ei Jlttlfft iit Beil

mit
uniirn u
rr Outlii

unb ^eit(*tilten fleftnltd, jebo* nue

flfiifsminii auf »HP flob b'i* Grflnnntfl ab: „Tie »erbiinMcit ilteflic-

runtieti bitifctt flar nidjt boratt, einen 2tiltftanb in ber So^iafpolitit

imb in bem Programm, miis* non '>nif' Maii'erlichen ,f>erren fcitflckfll

tft, I)erbeifü[irni ju roollen." Unb in feiner Ifripibct'Hitö auf eine

gtnrmrlntf) leiben-dinftltcfjcr Angriffe be# ?lb„eorbiKlen ^kbcl betonte

berfelbt Vertreter ber iKrbiinbeien JWeflteruitflen am \:\. b. „$A)

fnim ben venen 2o?in(bemofvaten »crfidieni, mir roerben fortflefe^t in

?[nerfeniiiing ber filtlttlKii ?)uffl(tbe be-j Staate* uu« crnitlio) be»

uiüIkii, bas iJobl ber arbciteiibcn Mlafien moiter förbrm.

mimentlirli fomeit 'id) um beredjtiflte Aorbcruiiflcn für bic fitt«

lirtie unb förpedirfie '»iefuiibheil ber xlrbciler Imnbcli." Wleitt)'

\tiii\\ ober imubc luoflainirt, bn<t oorlriufiii bie ^tcoiiiiut ber

i'Iibeiicrperfidieiniti^flci'ciifli'biiHCi ^urücfgeflellt fei, bafj mein uidjl in

miHbrnurftüdier Vlufbebnunn bc« 3taat*bcflriffcö atle Srinerb-J'

utn-ijte polijeilidi reglemfulireu ipolle unb bat? n«' Jörbernng ber

VtrbeitctbenifvnKtrine obflclthni uurben inüjff. ;^ti bemfelben ?ltl)em«

jiifle, mit Pent ber Sianwfefrfiär ben Vlnebau ber 3u,;ialgeffU'

iiebiiiirt eil* feine ?lbiiii)t Iiinitedte, marb cor ber 3uvilrrgicrcrri

bie bem beiitfdieu S^olfe auf bie ScrDrit falle, in einer ©eifc flemarnl,

alo rh bamit ein 2til(ftnub bei 9tcfprm aiiqefünbigt werben

tollte, iskninfteu* faiib tiefe Sliifiaiiuiia. im Parlament unb in

bei treffe eine weite ^rrbrenung, unb man muf; bem flbgeorbneten

Viebcr battlbar »ein, baft ei bem 2tuatijfelretar bei iitunig

tüorfc und Stjateu.

Sdjnellci, al-j mir felbft eo gebarfn, bat lul? bic forauo«
fagc, bafi bie ÄO.jialpolittf Irou bc<? 2d)H>ei

fl
en* bei Ifinmiebe

»ehr balb loieber in ben 3>orbergrunb ber pailamcnturifdioii oipi-

«rimgen Helen mürbe, erfüllt. 2»bou bei fcer enteil 'i'eratbiiug b>-3

^lottrngrfrl'it* am Xe^ember gnrf ber Slnat^fcfretar bee- 5»leiit,i-.^

amtö b"
1* ^nueru eine höh fosialbrmofriitifiber 2eile iiefalteuo

;

oom 1<>. re^ember bind) feinen t'roteft fiegen eine „ä{erfiimpfiing"
ber SojialKform oielegeubeit gab, nbermalc' betonen, bie Der=

biinbeieu Wcgierumien hatten nidit bie Vtbfidit. einen Stillitanb auf

iodaliiolitiidjem (Gebiete eintreten \v (aifen, fie mfifiten aber — fo

fügte er luttu* aüe i'tiioibniutgen unb poli;eiiid)en Montrolen

oermeibeii, bie iidi nidil burebfiiliren tiefjtn unb ba* ^rrdällnift

uo ifdien Arbeitgeber unb "'(rbeitcr gefälirbeien.

ötaiu ridjtig beinerfle ber 3laatx>|Vfrrtiir, bei einem »leid)istüg,

bei au^ beu allgemeinen 'Hahlen beioorgelie, fönne in «nbctradit

beifen, baf; bie Arbeiter ba? gröiite Mnutiitgetit ber Gabler Hellen,

eine Regierung, fclbit weint fte mollt;, gar nidil bannt benfen, bie

^ürforge für bao itfobl ber arbeitenbeit Mlaffen itidit fortnifeuen.

:'lb>r c* fomml bodi febr nur trn <^eit't an, in bem biefe grof;c

Aufgabe erfaf-,1 mirb. (r* finb noib nidil alljuoiele v\abrc her, bn

mären bie oerbiiiibeten Siegierungen ber Anndit, baft mit ber

ArbcitauerhdkTiiiig im *l efeiii!idieu ba-> (Gebiet ilaat!id)cr ^ürfprge

abgefdjloffeu fei: in ber ^en'iaifnng te> S'trbeiterf.liiüe»« (ab

man eine i'efdiräitfung bei yerfiinlidien Areibeit für Arbeitgeber

unb Arbeiter, bie beibeu Iljeileu ebenfo mie ber nationalen siirtb«

frbaft fdjabe. ^.! cnii bamnle- ber rHeteh-Jtng Regelung ber £onntag*
tiibe. beffeten 2 dum für maueu, ^ugeuMidie unb Mitiber, 4Hanmnl<
arbeit-Mag audi für O'noadifene frrberte, fo erflang oom i*niibeo^

rnlh-Mifdic m beu a.M;iger fahren fait in berfclbett louart tote

biefer läge ber }! >"ck* ^e•J menidilid>cn l?goKMUHv\ ber üd) luvA)

Arbeit unb Anteiligen; eine beifere 2ttuatiou febn'fcu mill, unb bie
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"Barnimg vor bem iosialiftifrfjrn ^olijetfinnt, in bem ficfj bic Ar»

heiter nicht monier hefinben bnrftcn nid bisher, in bem aber bic

befihenben klaffen ftcf> ju bewußten Wcßneni bes 3tcia(r* heraus«

hüben mürben, Aber ber JHeichstag liefe bamals nicht loder. Von bem

fonfervativen Antrag Vrauriiitfrh an, ber 18*»» in bie Wcwerbc«

orbnnng einen ilcarimalarbcilslog für ftabrifarbeiter einfügen

wollte, bis jum Fahre 1H-S«> haben fid) faft alle Parteien immer

roieber an ber 'Forberutiß mirfiaiiteren ArbeiterfcbHtjfs bcthciligt,

unb nach oQeii Abwcifuugen com Vunbesrathc tarn cnblith bod)

bas crlöfenbe Sort in ben JlabinctsorbrcS vom l. Februar 160Ü.

©ohhe Grinncriitigen bewahren bie Anhänger einer gefnnben

2o,iialrcform Dor pcfiiniifiiidjcu ^ufniiftsgcbnuffii: Eppur si

inuove! Unb fic fönnen mit F«g rmb ^edit aueti uodi baranf

hinweifen, baß Arbcitcrocrfichcrung unb Arbcttcr|\huljgrjct.;grbiing

$anb in £>anb mit einem inneren tfrftavfcn nnb einem ungeahnten

Anffdjwung iinferer Fubuitric fid) oolliogen haben. Gs hat immer

Vcute gegeben, bie bie Anüd)t, ba« mirtl)itfiafllid)er ,>rtiduitt unb

Vebiing ber Arbettcrbfuölfcrnttg fidi gegenfeitig bebingen, bc»

rümpften. Als cor '/) fahren in Gnglanb ber jehttftiiubigc

iRarimalarbcitstag für grauen unb F'igcnblidK eingeführt mürbe,

prophezeiten Scationalöfoiiomcn unb Fabrifantcu ben unauSbleib«

lidien 9tiiin ber englifdjen F«buifrir. Unb in ber bculfdn'n Slctdis«

lagsieffion von 1887 protfftirtcu öaubflsfammcrit uub Fnbuftric«

ucrbänbe aufs beftigite gegen bie uerberblidien Arbeiicridjuiianträge

ber ftotnmiffion, fo bafi ein f-Srofiinbuftrieller, ber nationnllibcralc

Abgeorbnctf Ccd>clbäufer r feine StanbeSgcuofieii ermahnte, von ber

engherzigen Cppofition abjulaffcn, fid) rüdhaltslvs' bem humaui<

tären 3u9f aiijufdjlifBcn uub felbft mit bebeutenben Cpfcrn für

bie Sohlfahrt ber Arbeiter einzutreten. F" Gnglanb wie in

Jeulfdjlanb roaren nicht bic (Megner fo;ialpolilifd)er Mafinubmeu,
,

bic fid) fo gern ihrer praflifchcu Grfahrungcn auf mittbfdmitlid)cm

(Gebiete rühmen, bie Seilfiditigeren, fonbern bie als ibeoietifcr .

i)erfd)ricenen Anhänger: „Fufofcro bie nationale Arbcitsfrafi ben

.yianptfafior bilbet, bienen alle 3)<af;nnhmcn {itm Sduifo ber mnio«

naten Arbcitsfraft, b. h. ber Arbeiter, auch ber .vchwng ber tiaiio-

nalen Vrobufiion" il)r. .{"»inet. Unb fo roirb mau audi jent bie

Abneigung ber Veriifsgenvifcnfcbaftcn nnb mancher Unternehmer«

uerbänbe gegen Abäitberungen ber Unfallversicherung im Sinne

einer Erweiterung ber Arveitcrrccbtc ruhler benrtheileu bürfeit, als

es ber Slnatsfcfrelür bes SHcidjsamts bes Innern tluit, bei hieraus

am i:'>. b. Vf. eine Vertagung ber 3ieviiion bes <>lcfe|jc* ableiten in

muffen glaubte, mährenb er micbci am MI. b. M. für bie ttädjilc

Seilion eine *ooe(le ,}um Alters, unb FuiHilibenvenirficrnugsgcfcti

im Fnlcrcffe bes agrarifdjeu CitctiS niifiiubigte.

Ginf poltscilidjc Wcglcmcntirung aller Gtwr&sjweige , fo baf;

hinter jebem ftteiuerhctreibenbcn früh unb »dÜI ein Voliiift itelu, mill

^Viemnnb, ber für eine Fortführung ber Soiialreform am otrunb

ber .Maifererlaffe eintritt. Aber in ber Habinetsorbre doiii I. Fe-

bruar 1890 heif(t es, „bafi es eine ber Aufgaben ber Staatsgewalt

üt, bie Stti, bie Xauer unb bie Art ber Arbrit fo ju regeln, bafj

bie Erhaltung ber Weinnblieii, bie OJebote bei 2iitlid|teit, bie

iuirthfd)afllid)en ^ebürfniffe ber Arbeiter unb ihr Anfprudi auf ge-

feöliche <yieid)bercd)tigung geioahrt bleiben". Jamit »iub bod)

alle Arbeiter gemeint, unb es iit ein grofier Frrthum, 511 glauben,

bafi biefe Forbeiung bereits für alle Arbeiter erfüllt fei. (;s ift

uiel gefchehen, unb es hat ber Fnbuftrie nur genüot, bau eS ge«

fdieljen ift. Aber man werfe bodj nur einen i'licf 111 bic ^eridite

ber WcroerbeauffichtSbeamten, beifpielsmeife in ben le(jeu i*anb ber

im Sieidisamt bes x\nnern ;uiiimmengeitelllen „llcitlhcilnugen" für

bas oaln 18iM5: ^« ^olilteidtcit <*>f toerbsjuieigen locrbeu etnite

IVifu'tänbe für <^rfunbheit, Sittlidileii unb l'ebenshalluug ber i'lr«

heiter mit ber Mlage ff»tgefteilt, bafi bic uoihanbeneu gefeülidien

•i»cftimmuugen i«m <iinfd>rei!en feine .'öaiibhabe bieten. •JsJir be=

grüfsen es baber fieitbig, bafi Erhebungen über bie gcioerhlidie iV-

fdjäftiguug »on Sdnilfinbern augeiteüt werben, bai; ^erhanbliingeii

über bie ^crhältniffe ber 'Bauarbeiter fdimebcu, bai; bic ^orfdilcige

wfgcu ber Siegelung bei Aibcitsu'it ber >>anbfIsaiigfftcUten K-
ratbeu werben, baf; 2diutuH>iid)nttcu für bie Arbeiter in Ihoinas-

fdtlacfeuinühleu, bei Ilmrhaaiiiibiiflrie, in <^iuiiiniialuiten, in ber

Bleu uub ^infiiibuitiie in Ansiidn genouimiu fuib. Mofifittlich oci

für ©ojiatpolhif. »r. 13. SM

biditen fidi biete Grwagungen aber and) halb ju einem fräfligeu

Eingreifen, fei es burd) (»cfer> ober bnrdj i!erorbnnng. Ginige An«

beutungen in bem, au nnberer 2tflle biefe* Blattes mitgethtil'en

iHuiibfchreibcn bes 31eicb*fan,}lers in Sadjen ber geioerblidjfn

Minberarbeit brrcdjtigen and) ju ber Grmnrlintg, bafj ber Arbeiter-

fihn« oor ber Sdjwelle ber .nausiubuftrie nidtt valt mad)cn werbe.

Freilich hat bei Staotsfcfreiär fur^weg erflärt, ein Ginbringen in bie

vaiisinbnftrte ber Familie nuifite ben fo.iialiftiidjcn ^oli^ciitaat oer.

wirflidjen. Ä«n, in nnberen Staaten, bie fid) gegen biefe ^cjcidinung

mit 5Hedil verwahr rn würben, ift man biefer foiialpolitifdjen Auf«

gäbe bodi fd)ou näher getreten, ber bculfchc Seidistag bat fic bereits

oor jehn Fahren geforbert, unb am 15. Januar l^'.'G hat ci fein

Verlangen miebcrbolt. Gm Wefetj foll nidit tobter ^udjftnbe bleiben

:

barum heilt ber Staatsfcfrelär eine Vermehrung bes ^erfonals im

<»k
-iverbennffid)tsbicnit für uöthig, worin wir ihm nöllig beiitimmen.

Gin 'Mefctj foll aber audi in allen feinen ihetlen burd)g«-führt

werben, unb nod; fteben belauntlich fehr widnige Veflimmungcii

ber SHeidtSgewerbeorbnung über ben Arbeiterfdinu blofi auf bem

iiapirr

!

?ie .Hnfidicningeii bc<« Arbcitcrfchutie* in pollem Umfange em =

julöfen, ift um fo notbmenbiger, als am ^unbeSralhStifehe eine große

Abneigung gegen bic Förberttug ber Selbithilfe ber Arbeiter, gegen

bie ^erufsoereiue bejtehl. ?er Staatsfclretär meint, in Seutfdi-

laub feien fie weniger nbtliig als anberswo, weil hier ba* birefle

allgemeine ^ahlredit ben Arbfitermaiieit eine wirffame Unterftii^nng

ihrer Fntereffen biete: auHerbem feien bic .Voalitioneu jumeift

Streifoereine. Soll beim wirllich ben Arbeitern bauerub Dcrfagt

bleiben, was allen anbern Mlaffen uub Sernfen nicht nur frei ge«

währt, fonbfm oft fogar gefeülid) oorgefchrieben ift? ?aS läuft

bem „Anfprudi auf gefettlidif ^leidibereditigung' ^unuber, unb bie

Folgen foldjer Unbill finb in tiefen blättern für^lidi erft über-

jeugeub für Feben, bei hören will, bargelegl worbeit. Fmuter
mehr gewöhnen fidi bann bie Arbeiter, ben Sdiioerpunft in biepolilifdfc

Ihätigfeit 511 verlegen, uub basfann unter ben obwallenben Umflänbeu

nur ber Soiialbeinofratie 511 gute fominen. Tie legitime unb unge-

hinberte Vertretung ihrer Verufsiutereffeu bagegeu führt fie ba,^u, eine

Verbefieruug ihrer Vage auf bem Voben bei beftehenbeu Staats«

uub («lifellidHiftsintiiiiug nnuiftiTbcu. Am 17. IKai 1Sm<», loenige

üifpdten vor feiner i'erufung in bas preufjifdie StaalSininiftcrium,

erflärte ber baiualige Abgeorbncte l»r. Hi'iouel im JKeidistagc: „Fd>

flehe gar nidit an, nus.^ufprcdien, bafi bie Crgauifation, bas

lammeiifaiieu ber Arbeiter in Vereine \ur Vertretung ihrer Venns«
interei'eu amli im itaatlidieu Fniereffe liegl, nid)t blofi im ^ntereffe

bei Arbeiter, bie baburd) in ridiligerer 'j-eife ihr Fntercffe ,511 ver«

treten in bic t'nge fomnien. nid)t bloi; in Fv'erefic ber Arbeitgeber."

Unter Venifniig auf bie Verhältniffe in Gnglanb erflärte ber ba»

malige Abgeorbncte iliiciiicl, mau miiiie ben Crgauifationeu eine

gcfelilid;e, loohlgeorbnete <4trunblagr unb bamit ben Voben geben,

auf bem fie wadifen fönnen, bei bie geufigenbc freie Vewegnng
f'uljerl, anbererfeits aber audi ben -liiifibraudi verhütet.

?iefe Anfdjaiiuiigeii finb unvereinbar mit beu am Ui. iJejembcr

uom Vunbesratbstifehe gefallenen Aoifjentngen, aber fic haben bie

befiereu hijlonfdKU nnb clhiffhen «Hrüube für iich, unb biefe werben

ihnen bereuift ebeitfo iiim Siege oerhelfen, wie bie Mcbanfen ber

Arbeitfrverfiriierung unb bes Arbeilerfdmlies burd) alle i>inberniffe

buidfgebruugcn finb nnb ben Vlnli behaupten werben- Freilid) iit

nidit leugnen, bafi getabe bie So^ialbemofiatie, bie fid) itets ,\um

Auflager aufivirft, Ausbau nnb Fortirlinug ber Sojialrcjorm er--

'd)ioert: fie hat gegen •aft alle ("«iefciie auf biefciu (Gebiete im

:Keid)stag gcilimmt, unb fiubct nod) heute fein Gnbc, bic fviial«

polittfehe Fiuforge in Weich unb Gin;e[itaateu ^1 fehmähen. Sie

will nidit geiiehcn, baf; fid) bie Vage ber arbeilenben Veoölferuug

Tauf bieici itaatlidieu Fürforge, bes timlhfdiaftlidicn Auffdjwungs,

ber orflonifirleii Sclbftbilfe ber Arbeiter unb ber itiilhtlfe einiiebtiger

Unternehmer wefentlid) gehoben bat. Uub ihr iil alles nnb jebfs tun

AgitativiK-- nnb Mampfmittcl. Tiefe 5hatiad)eu elitären ütanrhes

in ber Äebe bes Staatsfelretärs. Aber ba bod) in ben Sie«

gicriitigsric Hu bie Anfidit hcnfdit, bat"; bie fojialbemofratifdie

Mraufheit ihren .yöhcpnnlt bereits überfchnlten hat, wie ber prcuf;i=

fche Mriegsntittiftrr i.i bei Weidictagsfiniing vom 1 1. b. -llJ. fagte,
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unb baR bie Anbänger ber Sozialbentofrahe von itircu politifchen

imb rotrthfdjafilicbeit VbnntnSmcn zunicffommen CHebc be-J Staats«

icfretärs 3fcid)satnts bei Innern vom b. -lW.i. Barum tvirb

uidjt bic logiftfjc Folgerung gezogen, bi-H mau biefett Hcnefunge»'

vrozefj bind) tüortfulirutifl bfr Sojiatoform unb (»ciuäbrutig ber

Bcrocguiigsfrcif)eit für Arbcitcrberufsocrcme untcrftüfceu mufz?
• tferoiR fuib auf biefem iöege große Sdtroicrigfeiteit 511 über»

loutbrn. 'iknn aber jcüt bie Regierung tron aller Vctheiieruiigcu

üir bic Soziaircform befoubers bic VMiibaitijic betont, gut Vorüdit,

zum (rufen unb Abwarten mahnt, nun, io iit es Aufgabe ber

Arcunbe ber Sojiafa form auf bie A'othrocitbiijfcil ber Durchführung
bei Maifercrlaffc immer mteber \u bringen. Xenn nicht onf

Sott« unb SIebni rammt es au, foubern auf 2 baten!

Berlin. Kruft Ära liefe.

Sie atomifUfrJje Reaktion in (Englanb.

lt.

H« ii. JUtKinbei cnblidi trat bie Monfcreu.z zum eriteu SDtab

Zitfamtncn. Xie Arbcilcrocrlrclcr rühmten ben frcunblicbcn Ion,
111 beut bie Arbeitgeber ihnen begegneten. &efto tdtliutmer mar
ber fadilidie Wang bei (erbanblungcn. <is mürbe 511 weit führen,

hier alle Wctolntioticu ber Arbeitgeber an;imihreit unb bie @m}en«
refolutionen, in beiien bie Arbeiter unter iv'ahruug ihres 9tcdjtcs.

bei fWtitclluug ber Arbeitsbedingungen mttjurrben, ihnen forocit

irgeub möglich entgegenytfommen bemüht ivaren. Iis genügt, bie

Ickten (Srgcbtiiffc bietes .£tin« unb Merrcbcus hier mitiuiheileii.

Ter fcote Vorfdtlag bei Arbeitgeber lautete:

1. „Tie oerbünbeleii Arbeitgeber roeifeu iibtoebe Abriebt, iu

bie richtige Sphäre ber likroerfoercine einzugreifen. zutuet,

erflären inbep, feiucrlei tiinmifdiung 111 bie Teilung ihrer ik«
triebe zu gefiattcn, unb behalten fidi bas Mccht ror, 111 bie per»

bünbeten betriebe nad) freiem (SrBieffcii bei? Arbeitsgebers, ben es

angebt, jebwebe Arbeitsbcbiuguitg einzuführen, unter ber irgenb*

iveldtc i-litglieber ber hier vcrbüubeten memerfvercinc -,u beginn
bes Streitet in irgeub eiuei Pen ucrbünbeleu Arbeitgebern gebmigen
•JsJcrfjtättc gearbeitet haben, Iis mirb ferner befdtloiicn, baR bie

(frörtcrutig unb gcuieiufame geflffeUlltta ber (Stnjrjheilat, meldte

bas hiennit iettgeflelltc (rinjip iUuitrireu follen, auf biefer Mon«
ferenz fofort lociter itattjiuben ioll. Stirbt« oou beut Vorftebcttbcu

foü fid) iiibeR auf bie normale lauer ber Arbeitszeit unb bie

Lohnhöhe beziehen. §. I Abfall - bes Monfercnzprogramm« forgl

üir bic (irörterung ber heften Kittel, um in ,{ufun>'t, t'otveit mög-
lich, Slreitigfeiteit zu ocnncibeu

"

lern itcfltett bic Arbeiter folgeube Mcgcmrfoluiion entgegen:

„Xtc verbiinbeten Arbeitgeber beftreiten jebwebe Abficht, in bie ben

i>5cwcrfvcrctitcii zufommetibeu »'vuuftioneu einzugreifen, erflären inbefz

gleichzeitig, bau fic irgenb meldie (ititintfchung iu ihr JNedit ber i*c»

Irirbsleitung nicht ^ulaffen, unb belmlten fidi bat ?Ned)t vor, in

jebroebe ber oerbünbeten ^erfitätlen uadi bem freien Ifrmcffcn bes

Arbeitgebers, ben es angeht, iefroebe Arbcitsbcbittguiig einznfübren,

bie zmiidjen beu OJeioerf oeretuen unb ben Arbeitgebern
getneinfam vereinbart loorben iit, unter bei' irgeub meldte

KJitgliebcr ber hier vertretenen Wcroerfveretuc zu beginn bes Streites

iu irgenb einer SBcrtftätte ber verbüubeten Arbeitgeber gearbeitet

haben. "Vuhto in bem ^>orgcbenbeu »oll fid) auf bic normale Sauer
ber Arbeitszeit ober bas allgemeine Steigen unb Sinfen ber L'öhue

beziehen Auf ber anberen Seite beanfpruajen bic fteiocrfoereine,

toahrcnb fic jebroebe Abfiebt, fidi 111 bie Betriebsleitung ber Arbeit«

geber ju mifdjen, beftreiten, bas 3icd)t, von $cit z" ^eit in

geincinfamer Beratbuug unb Vereinbarung mit beu Arbeitgebern

i»ie allgemeinen Arbeitsbebingungcn fe)tjufteQen, mie Z- ^ bie

bezügltdj ber Jauer ber Arbeitszeit, ber S.'obuhbhc unb ber für zu

leiiteube Arbeit }U )af)(enben (reifen, fomte bie Ausübung ihres

burdi bie («efeBgebung gemäht leiileteu iHcrtits, ihre Arbeit vvr?u»

enthalten, falls irgenb ein Arbeitgeber es unteilaffen fodte, ber

getroffenen Vereinbarung uarhziitommeu. Iis mirb ferner bcfdjloffen,

mit ber Grörtcrung ber Ausfiibrung biefer (riujipten fofort auf

biefer Ittmfrrruz iortzufahreit".

Jiefcr (*)egcnDorfd)lag eutfprad) offenbar allein bem vom
•Öanbelsminiiter JHilcbie feilgcitellteu (rograttHI. Allein bic Ar»
beitgeber ivrigerten fidi, barauf einzugehen. Tie Arbeiter ftauben

vor ber jxragc, ob bic Monferenz uiieitern feilte. JteS fud)tcn fie

ZU veruietbcu. Aud) hätten bie Arbeitgeber es alsbaun unterlaffcn,

mit ihren meiteren Aiisführungsbeitimmungen heran szurürfen. ;\u

lirroartung bieicr erflärteu fid) bie Arbeiter nad) breitägiger A*er<

banblting enblid) bereit, ben Vorfdjlag ber Arbeitgeber unter ber

i'ebiugung annehmen z" wollen, baR bic 3?orfd)lägc ber .vfonferenz

narii bereu Sdilufz ber Abstimmung ber Arbeiter fclbft unterroorfeii

mürben, ^ene meiteren Ausfähruiigsbeitiinmungen toaren benit

aud) roiifeiisioertb, um zu erfabren, roaS fid) benu bic verbünbeieu

Arbeitgeber unter ber „richtigen" Sphäre ber Meroerfvcrcine vor«

fteUteu. Sie lauten:

'2. „orftriu Arbeiter ioll es freiitehen, ob er einem iieiucrfüerciu au«

grbSnm roill ober nirtit. feiern Arbeitgeber foll es freifteben, Jebioeben

Zu befdinftigen, gleidjoiel, ob er Z" einem «eroerfoerein gebdrt ober

iiidit Jeber Arbeiter ioll ittb oerpf Itmieit, mit allen {einen
ITilorbeiterit, gleidmiel ob fic ;u einem Oeitiertoeretn gehören ober

nicht, frtcMirti unb haemoniidi ^niautmeitziiarbeiten." «0 fclbft»

oerfiiinblidi bic beiben eriten säpe ivoreit, io mutliet boch ber brttte

Plh ftrbeitetra zu, auf ihr grfepn4ftigM iHrdit, fid) |U meigern mit

irbem 'i'clirbigni zuinmiiicu |u arbeiten, ,;u wrzichteu, auf eben bnc-

^lettii, lorldies am 1 1. ?e-,embrr burdi eine tfntfdjfibung ber Vnro-V'orbs

Pes Cberliaufes iu Pcm SlrritfaDr Allen t-iun Tvloob als beu Arbeitern

geiepiidi uifiebenb ausbrüettid} mmtaniil tvarbeu tft.

•1 ..tav äiedn, bic Arbeiter nnrti Pein 2tiirt z>« lohnen, mic es

bis |ect 0011 vielen bei frbüubeten Arbeitgeber frei gelianbbabt moibeu
ift, (oll auf alle 2Sttglteber Pes Arbcitgeberbuiibcs unb alle ihre Arbeiter

ausgebeliut merbeu. ter inr Pas siiid \» zahlcnbc iJrcis {oll tu ge»

lueblfamer Setriubaritug zmtid)cu beut Arbeitgeber unb bem Ar-
britrr, Per Ptc Arbeit \n leiiten hat, fcftgeietu toerPcit. Icr Ar-

beitgeberbUMb unib feine £tütt(ohuiä{ic Pulbeu, Pie einem tüchtigen

Arbeiter nicht ininbeftcuo Pen Volin, nuf Pen er eiugeirtinpt ift, ju »er-

Mrnen ertauben. Jcr Arbcitgebcrbiiub nniifielilt, bah aüc völme unb
<4utl)alieu Purdi Pao Bureau ausbezahlt merbeu " 2er von bot Arbeit
g eitern oertvorfeue («icgruvoridilag ber Arbeiter betagte: „Ter für Pas
£tiid zu zahleuPe ^Jrris ioll in gemeiniamer i>erciubnrung jmifcheu

beut Arbeitgeber unb ben Arbeitern, melrfic bie Arbeit ju leiftcn

haben, ieiiaciept ujettal." Tie Arbeitgeber beftnnbeii olt'o auf in»

btOitmeUeiti ftatt bes folleftiocu lierhaitbelns, Purdi meldte* le()tere allein

Per SJobitPrürfcrei oorgebeugt merben fann.

4. .„"tnlls llcberzeitarbctlen nothmeubig tit, befürworten Pie »er»

buuPeliii Arbeitgeber Pas folgeube alo *afis unb Siidjtfdtimr: —
«ein Arbeiter ioll inranlnfn merben, nadi "i'emältigung ber ooßeu iiop

malen Arbeitszeit mehr als 4o ctunben lleberzeit innerhalb uier SJodjctt

Zit arbeiten. ,\it Pen folgeuPeii fallen uitierttegt Pas Ucberzettarbeiteu

letnci'iei Vetrhräiifuug: IVaichineubmii, &crfftattrcparaiurrn
r

Sc«

paratiir» nnP rirjaparbeit, gleidtoicl ob für Ptc Arbeitgeber felbt't ober

ihre Rnitben; Verfttd)sfahrtcu. An Pieier cirunblagc ioll nichts gc-

liiibeii, iic iofl meber bcjdiräuft uortt aiisgcbchnt roerPcn, außer auf

nirunb eines Urbcrriufonmiciis vvtidicii Pein Arbeitgeber unb bem
iubi vibiicllcu Arbeiier, ber tu »"trage foiuint. Xieje OirunPlage foll

nur für Pie AVitglicbcr brricuigeu Wcmcrfocrctne (Geltung haben, bie

auf Wejer Moufrreu; vertreten fiiib Alle befieheuben fMdiränfungru
Pii^ Ucbcrzeitarbciictis follen tortiaOrii." Tic Arbeiter, abgefeben Pa«

von, Pnf; fir ein Uebcrzetiarbcilcu 0011 nur ls rtiinbcn iniicrtialb vier

i^odten iiilatiiii mollicu, wareM gegen Pie iVöglidifeil einer Abänbenmg
Per getroffenen Siegelung. Pmdi llebcrciufommeu mit bem ittbivtPnelleu

Ärbetteij Pa PaPutdi Pie aan;e Scgcluug in ,"\rage geftcllt mar.

5. Iir uerbflubete« Arbeitgeber idilugcn vor: ..»\cPcr Arbeiter joll

PUtfpredteiiP ieiiicc Veittutigffähigleil bezahlt iverPcu, unb fein Arbeit»

geber toll bcliiiibert nttbcUj iePiorPen Arbeiter ;u jcbcm v'otuiiap, mit

Pem "iVtPe fid» zufriebru geben, zu bejdjd'tigen. (Js iit als iclbftocr-

MduPlidi |U eradueu, Paf; mit bieteiu Boifd)lug feiucrlei Abüdft, Pie

leiimugsfähigeii Arbeitern gezahlten Sdltne herab zubrürfeu vcrbnnbcu

tft. Xas ,"\oliie»Pe möge Pie Siolhtvcnbtgfctt, tu Per fidi bie Arbeitgeber

befitiPcii, Pie genannte »"Zretbeit zu erlangen, erläutern: ^11 ben meinen
betrieben giebt es alle Arbeiter, Ventc hochbetagt, foiuie Arbeiter, bereu

Aibeilstähigfeit Pur* Unfall ober Hrnttfhftt bceiiiträdittgl ift unb bie

Paltet anfiel' ÄtattPe fuib, benielbeu Vobn mie jüngere unb {tariere

Arbeiter zu oerbieneii. Audi nicht r# Arbeiter, mrlewi trop ber lech-

nifcheii AtisbilPuiig, Pie ihnen zu Jltnl gcmorbeii, aus mancherlei Hr-

lachen leiues io hohen i.'obufapos mie anPere tüdttiae Arbeiter toürbig

imb, aber alle Pieic Mlaficu von Mrbritrrn mögen bodi eines geringeren

SobMCi miirbig icin. t5s inufi Pen Arbeiigcbent zuüehen, Piefc ober

anberr Arbeiter zu folihen Volmfäpeu, Pie betPcu Seilen als befriebigetiP

cridtrtnen, mit Arbeiten, bei Penen fte mit t'ortheil beidtäftigt tverbeii

föiincn, weücr -

,u befdiäitigcn, ftatt ihnen jebe ^efdtäftiguug zu ver-

tagen.' Ta Pas i'orictiiebcu miiiPeruienliiger Arbeiter Z" niePrtgereii

t'ohncn criabmugsmäiitg ein i>nupimittel ijt, um eine x.'oliuhcrabfepuug

auch für Pie tücfitieicit Arbeiter hcrbeiiiituhren, fountcu Pie Arbeiter fi*

nidit DCcmnj einletflen. 3br («tenenooridtlag Iniiteie: „Iic Aufgabe Per

Ueiverfocrcitie betrittt iu eriirr Vtnie Pie Scbinguugcu Pes von ben

Arbeitern zu ctiipfaiigenPeu Entgeltes. 2ie bennjorndicu, bat; ihre

SRitglirbec bas Sledit haben, wenn iic es ivünfdteu, über ihre Arbeits

bebitigmigeu gemeinfnni flau ittPivibuell zu Bcrhaubcln. 5ic idtlaacti

vor, Pah es in irPeni Siftritl einen itnuParP'i.'oltiiiap geben ioüc, unter

brm fein SKitglieb, Pas Per Arbeitgeber iur überhaupt bcidiäftiguugs'

merth hält, beithätiigt merben foll. Xieii* toll burdi Sertretei bes

Arbeitgeber imb Arbetter ieitgeiepi unb 0011 .Zeit zu .^eit eevibtrt

ii'riPen."

Digitized by GoogU



Stmak i'rart«. tfcniralblait fOx «ojialpolitif. tfr. «. •j'.tfi

*>. Iie Arbeitgeber Urmmuflicii : a'j iutt iciiietiei tVfdmtnfmig
m ber ^cilil brr Lehrlinge geben.'' Svr i'nidtt bn Arbeitgeber über bic

Monieren,; betagt, i>li i; uadi lättgcrrr ritfufftcu itdt ergeben habe, bai;

Pi»- Arbeiter feinen mitten &iberiprudt gegen bm ik<riditag erhoben
' tfin loeiterer t'oridtlag bor Arbeitgeber betagte: .Tie Arbeite«

jtmfrfiinrn imb ba* (5igriitintin bor Arbeitgeber: audt tragen ftc bic t'fi'

autivortuitg üir bic niittilft berfclbrn firrfloficllicii t-robitftc. sie werben ba-

lirr uadi tvie vor Arbeiter, bir fic für iirrto nrj halten, um an Siricit tWnfiliitim

,11 arbeiten, iifldi ihrem lirmrficti bcidiäittgett mir uadi ihrem Örmeiicti

Mc 9ebiuguugcu jrititclleit, murr benen nti bieten Sfafdiiucu gearbeitet

werben toll, tu- KiwtHrpfr craditcn n aM ihn i'ilidu, bic Jiidttigfcit

t.u ermuntern, wo immer üc in- Intwii: imb iit*bcienbere al* ihr tMedtt,

btcjctitgeit au*(.uroälileii, lieminitbilbcti unb m befdiäituuu, bir nc für

bic in ihren öcrfiiäiien uormnohmritbcit Arbeiten für um jUttaiterftcii

halten, imb tverbcii Tic |c midi ihrer Vrtiiiiiigvtabigirit dtfe Arbeiter bc-

laftlen." Ter (»tcgrnvorfdilag bei Arbeiter Utiilctr: ./isa»5 bic Crgaui'
i'iiioii bn ttetrlratteu anlangt, nrfrmwn bic liier vertretenen <»iciwri>

vereine ba* ^Icdil ber Arbeitgeber au, ,;n bciiimmcii, iva* im Aiiitnltcn

getroffen werben icUcii, iwraiirgcirpt, bat; in allen Aällcit bic i« Ar<
betten an bcii '.IVafdünrii brfiiminirii Vctite beu SMMbftfMa&ifap er«

lullten, mir er von ,lrit ;u -\tii für bic beftiimittc Art ber \u uerriditrubni

Arbeit iciiflcicpi wirb, vierju al# (*ilrtiileruitg: Jie HriiM-rfourrriiilcr

U'iitiidicii, baf; biefe Arbcii#bcbittgiiugcn geregelt t'eien uttb iu>n ,lcit \i\

,}cit bttrdi 4'rrircirr bei- Arbeitgeber imb Arbeiter rrvibirt werben,
foroie bafi geeignetr ^niiiiiimiiirten, IVk tie in anbeten i'teiverb*;wrigeu

bettelten, getroffen werben, mit nnc fdwcflc mtb gerrdite üuiidteiMng
aller 2trciliflrei.cn über bic ^lnolr^intsT imb Auiurnbuitg )ener :Hrgc-

luttgrtt berbciiufübren, sie ucrpilidiien ndt ieiiier, Hmntterbruefieit in

Arbeit ;u bleiben, \oIAk rireilififciien iittftelKH, M# biete bnrdt

bte vorAffrbciirn «iitüttuilen cntidiicbett |iitb."-|

h. .,'<uiit 3n*d ber BrrmciiHing tSnftifln dtmUalHMn," idiluarn
bic «tbeitiieber uov, .füllen teputatiiuiett pmi ?(rbrilcrn von ben

:Hrbfitflrberit ober betten, bir fic \u iliren ^rrirrirm eritettncii, rra|)faiigm

nwtfefM )ui |«Brinfainni QTtttmtng oott Araiirn, an bereit <5ilebi|iini|i

beibe Parteien ein nmitittelbiirr« Jntcnff( (Mbcit : inbe i; uicrbrn mit bu Vefal-

DflbÖRfeC ber Arbeitiirber mit bcn i»ciitnlrtt bor («teiurrfvrretitr urrlutttbcln.

3m aiiUc (4 {U feiner lleberciiiitiiuntntifl fc-ntint, (oll bte JlniuietiriUieit

iofort uur bcn tfrctttttiuimMduiis biv- Jlrbeitgeberbiiiibev- nnb ber tfontrnl'

bebärbc bei? QtelWllMVtiMl urbrndit toerbeii: >e> (OnAr bie Streitfrage

ber c*iitidieibmiti bunt, ioll webrr ein paniellri ned) ein aHftrnwiim
«rbntettiUf'tnnb nimrten.' Xer <4riieiii)iHidtlan ber Arbeiter ititnniir

mbrtlidi mit beut i'oi'dtltiii ber Rrfmiflftn Di* auj Oinef iibeiein: in

ihrem eriteti =npr tviireii litnier ben Kurten „?euttldtii'itcn VOM ?lt-

beitenf bir Söoric „ober iürer i'ertreicr" cniflcidialtct, mit bcn ?(r-

beiient bicielbc RSgUiQtfll tnk bcn flrbciiiiebcrn -,it geben, mit ber

4.*nl)rnel|itiintg ihrer ontercitrn hirjeniiien •trifunrn <n »fftUfUCUy», bie

tie für bic geetgttetftrn fnr btrien .{tuerf eradiirtcn.

*.». "yns rnblid» bte MHdr tiiner ber IhitUUfÜ nttflebi, fü Hf
liingtcit bic Arbeiter ben fldiimntbniuin, nuilitciib VU flxbtltatbtr ihn
in aiitfjiittrlidier BRorloiniNfl mit «neffidit iitii bte aiWWfirtiflt Mint-

rnmnj ablehnten.

2atttit halte man iittn bie ine Sinjefau auMefü^rt, wat bic

uerbiittbeten Arbeitgeber, al>> fie jebtuebc Vlbfiilit, In bie „beredttig^

teil ^Millionen" ber WerocrHicreinc ein v'fircifen, bctlttlteit, fielt ttniet

ber legitimen Sphäre berfclben gebarltt rjabett. Ra(| bei allgeiiieiiien

J(nffaffung ift bie ureigene Sfafgobc ber Snatcfonrine, bie Arbeiter

in 3tanb tu feoen, bin* acmcinfoNK Sct^anblurtg über bie

Artieii^bebingnngcn bte vom Wcfel; norauegefföte Hlcidibercdjltguiig

brr Arbeiter beim Abfdjliifi be-^ Arbeiloueitrag^ ,^ur *<alnlteil tu

tttad) tt. Jtefc Attfiaffung i|t ttidjt ttnM eine prioate. eä ift bic ber

WfteCgclmng, bie auwiebeiib iiott biefer Attffaifiittg bie Moolitioiu^

nerbote niel)l nur beteiligt, fottbern in Ifttglattb bte i»i<iucrfocrettte

fogdt gefe(}liai anerfattiit bat. Aber iiitljt to bte Arbeitgeber. An
bie Stelle bes eritett 1?rogrammfaCe\5 Ufitdjic'« „bic uerbiitibcten

Arbeitgeber beftreiteit jebm'ebe Abüelil in bie berechtigten Qflinhioncn

i ber ^cid)0tagiv<(>'>i<it uotu l;l Ic;embcr l s '»T Inn <>trai

•^uiabiiiiit^fti mürtlidi getagt Hub bat; uur gcgriinrättifl ottt Arbctter=

foalitteineti »frptiidi grgrmibrriiehcn, bn.;n (ragt ntidt bie ^itiii'idliinii

ber 'i'erballiiiite in rfiiglanb bei. tfohin fuib beim bie engliidint strrilrr

idient gefotnineii ' Tan fie togar verlangt haben von ben Arbeitgebern,
mc ioUten in ihren ,vabrtfett feine neuen, Arbeit criparenbrn .'A'niditni'ii

aiiidiafteii!" L'v' iii fchr bebanerlidi, bat; ber fertretcr ber bnit'dKii *letdiv'-

regieruitg ani (Hrttttb ber entMillrnbcu 'iVridjte einer ber intercitirlcn

i'aitcirn an Per ivrittcnnibiirn ^tellr hco ?cittfd)en ilrtdie^ bernrtiar

jrrthim aitisgciprudtcn hat. trr obige (»trgriivoridilag brr Arbeiter

enthalt bic ,u<rbcruug ber Arbnirr in ber Arage bei LMiiiiiluiittg

Arbeit erivarenber tlKnidtuieii. M«$ tu beut tteiteiteu aVoiiat^bcridtt bei

Sereinigictt i>Vicllidtnit 'brr iWafdiiiienbanei tverbeu btcjeiitgen, tvcldic

bic vom (Urafctt $*faBMMfq ivicbcrholtr 4<cliaitvtttng anfgeitrllt haben,
{um ^eiveifc au ;

geiorbert. tir im bis jetu utd)t geliefert ivorbeu. Htib

in bcr'ihflt ftub r* mehr at* 'm oahrr hrr, bat; bk euglüdiru Arhriter

bic ihnen jitgeidiriebcue ^vlttif veriolgtrn. öorienilnii an ben '«rat

ütmiboivifn jeltt nod) feine ItrUting in ptr Aiage bec- beutidnn MmMp
ttmirr^W, v. 8.

ber GtaMtrfMtrittf CtHlHginfcti,*' haben fie geie^t: „ x\ebtvcbc in

iigettb einer ©erfftatte ber nerbünbeten Arbeitgeber vorlviitmenbe

Atbeit^bebingntta foll nadi AulbÜnffD bee HlGewgäcrt in \tbmbt
ber uerbiinbeiett 'Hcrfftättcn eittgeftilul werben" alfo fnttemati'Mie

>>erabbriitfitng ber Aibeit*bcbingittigctt auf ba-> tiiebrigtie, trgettb

mo lunfoniuifitbe i'faai;, ohne bafi bie Arbeiter fiti<m (iiitüutidi

bereditigt mären. Alle Arbeit'>bebitigiittgeti foflctt in ifolirter $er=

einbarttttg troifdtcn beut nerbiinbetcii Arbeitgeber nnb beut ittbivi-

bttclleit Ärbeiler, feitgefet;!, b. f). fie tollen bieient von jenem biftitl

RKrocii. Hub baittit bie<> tini io leiditcr fei, mirb fäl ettte Rtfenic

miitbrriverthiger Atbettcr Sorge gettagen, mttteltt bereu niebriger

fohnfotberuiigeti bic höherett Atiüniidic ber Sollmerthigeu itetö ge»

briirft merben föntten. 'ii?D aber i'erhanbluugeti ;tiutdien Aibeiigebern

uttb Arbeilertt bei cttuaigen Strcitigfeitett ftattfittbett, tverben ttidtt

etioa bie McmerfvefeiticbiMmtett ale Benteler ber Arbeiter tu«

gefaifeu: nur roie bei unfercii ArbeitcranefdiiififH Arbeiter

bec- betiefteubeit ^ettiebe-j, bie von bei Gefahr ber Üttllafftttig be

broht fittb follen bic Sadie ber Arbeiter ftihren bürfett. i«?«K>

batiadt von ber „legitimen Sphäre ber (»letverfuereine" nod) librig

bleibt, auge» eltua ber eineo Hcgelflulv ober Wcfangverein*, ift

itirht in erfettnen. Unb um ben Arbeitern einen ^orgefdtmaef ,',11

geben von b tu tvttigcgeiifommeu, bno ihnen bei ben vorgetelienett

fiiitftigeit inrlinttbluiigen \u 3 heil iverbe, haben bie Arbeitgeber

auf feilten 'Megettvorfdilag ber Arbeiter irgrnbivcldie :Nii(ffid|t gc-

nommeii: fie haben cinfadt baf, wa« tie rooDten, tonflatirt, alv

(frwiberuttg auf t^cgciiooridjläge bte eigenen tvieberholt, unb fuib

um feine* .{laare* i'reile beu ^1 beut «mtuuomti; gefommctteit

Arbeitet nerttclcrti etttgegeitgerotuiufit. 2a$ mar betttt allerbingo

bie DOllftänbige llutfchrnug b($ 3itt(f)tt f(f)«i Moufeieitiiupgiamiitc.,

tuic fie unter einem llnpartctift^rn alt ^oriilteiiben ntemaM hätte

ftattfinbm fonnen!

,^11 rctitfdilaitb haben bte t^eiuet tuet eine bteher itet* die eine

Crgüitifattoti auf Hrtinblage be* oiibivibualiomu* gegolten, bettit

eritett* haben fie ben ^nteet, beut einzelnen Arbeiter gegettiiber bem
Arbeitgeber jene ^nihiit 511 fdtaffen, pdii bei bic <>K'feugebtiitg

auogeiit, unb smeitettJ betitheit ite auf ber ^tetmilligfeit SJitl

ftnb bei Aiitetiibiingcii, betten fie Cv*lmlb von io;ialbemofratifdHi

toie von itaai->u);ia!iitif4« Seite aucgefetit mateit. Allein c* giebt

SRÖnntl — and) bei mm* — , bie eiue Freiheit bc* Arbeiter* int

Berfaffftlfein prebigen, ber gegeiuiber felbil ba* freiwillige ^u-
fatttmeitireteu ;u gemciitfamen ^erhaubflii über ba*, «mV? alle

gemeiitfam betrifft ocntH'rflidtet SotialiMitit* uttb iiiiemäg.

iidtc inraitiiei hingeftellt wirb. .\>ier fötiuett biiiniigcn, bte Augen
haben, um ^u Kbeu. irlvttttett, um ma* tt fidj bei biefer „ivreiheil

be* Arbeiter*" liatibclt. A'idtt um ^nbivibnali-Mitu* hanbelt ei

fid), fonbam um Atomi*mu*. Hub berjenige, ber ben SntftcU
hat von biefer Freiheit, iit nidit ber Arbeiter, in beffcn A'amett fie

verlangt mirb, toubertt bei Atbetlgebcr.

*'idtt tdi allein mar es, ber gegen bieiett iKit;braudi be* 4s?ortt*

»vreiheit bie Stimme erhob Au bemfelben -läge, au bem mein

leiber nur tum Ibril mörtlitfi in reutfdilanb abgebrttrflci ötief
an bie ÜJafdiittettbauer in yvnboticr iMätterit fifdiictt, crtlätle

Arebertc >>arriiou, ber geiitige Urheber ber Mfroerfocreui*»

gefeCe von l
s 7"i: „"Bir mtirbeit gelacht haben, hätte tut* «Wnutitb

Damals getagt, bar, mir etttett \o gtimbittit;t'tibett Angriff gerabeju

auf ba* s
£?efett ber (»kmerfuminr, mic er jci;t teilen* ber verbiin-

beten Arbeitgeber al* Ultimatum formultrt mirb, erleben mürben."
An bemfelben Jagt erfolgte ber Protei! bc* «ottferoativen Sit

(S. (ilarfe, be* berühmten Abvofaten, unb Sir A. iMappia'0,
be* grof;ett Slieffielber Unternehmer*: am läge batauf ber ,\ohn
lUorlct)"*, be* pon beu neuen Wcivcrfvereittlcrn fo ocrfdtrieeneit

liberalen ikintfter*. Xiet'e ^rfläriingett blieben uidit ohne %
it?trfiing.

Xie öffentliche iWeiuiiug, bie bi* bahin, von ber Arbettgebcr-iiiefie

perinRiifit, ben Arbeitern mettig gtinftig gemefen mar, begann um-
nifdilagen. ?ie ^olge mar, baB bie JHcbiter ber pcrbünbeieit

Arbettgebet gelinbere Seiten anüu«ichcn begannen. Ste hätten, fo

erflärten fie nunmehr, ja garuiebi bcabfidttigt, ber roiiettüttten

Runltion ber («emerfvereine, bem gemetnfamen 'Scrhattbeltt ber

Arbeiter über bie Arbcit*bebiitgitugen enlgegenuitreteit. „Allein

attber*", eimibertett bie >>änpier be* £ rf orber H olleg*. ,al* «iure

Sorte finb «iure Ihatcti: Suet Ultitnatitm uertteint gerabe;u bte

iXtiittbiuiituptcit be* inobernen Arbcil*veitrag*tid)te*' : unb ber

erite Jfei1il*lehrer «inglanb* Sit A. ^ollorf trat au*briirflidi biefet

(irflärnng bei, — anbetet minbet gemid)tiger Stitutnen gani tu

gefdtmeigeu.

Sdion bfuor biete ^roteite alle crfdiieiien marett, hatten bie

At heiter in einer Abitimmitttg, roie fic mit [vidier ^ethciliguitg

nodt ltienial* ftaltgefunbeH, ba* llltimatiiui mit GS 066 gegen TV2
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Stimmen oerroorfen; fclbit .WS Äiditgciocrloereiulcr hatten bagegett

geftimmt. Ta« maditc Innbrucf. AI» bic Monferenj am 1 1. Tc«
jemkr roieber tufammentrat, gab (Solottel Trier eine Tcflaration

be« Ultimatums, bic alle bofe Ablichten bc«felben hittioeginter«

pretirtc. Sie fcf>IoR

:

«tltn lufontBitn^iifaiicii : Jic Arbeitgeber beantragen Will Acnbcruiig

in bem Smtus ijijo, roa« Ml Aiinfiioiifii ber fteivtlfundtM u«b ilir

iUcdji angebt« für bie Arbeit unb Vöhne ihrer Sfitgliebot beliebige Flegeln

aui.mftcOcn. Allem fie [ebnen c* ab, bafi ihnen mgciiuitbct werbe,

mtljuroirfrri, bieje -Hegeln in «ruft \u fepcii, unb Tie proteinren ba«

gegen, bar, irgenb ein Hewcrfocrcin ftdi btrrft ober inbiretl mit ber

Arbeit unb ben yomitafcn berjeuigen beiaife, bie bem herein nictu an-

gehören. Iie Arbeitgeber perlaugen riafttn bnfj bie BrnfTfumtiilt ndi

ber evinmi'dtung in bie Leitung ihrer Serfitritlcu einhalten. Abgesehen

baoou beatiiragen iie SJeiboben, wie gemeiniain mit ben («.eioerf«

Dtreinen über bie Vohitfäße ocrbanbclt unb bieie feiigeiiellt unb
Arbctt«itrettigfciicn in ,iu(unit ocrtntebeit uierben iollcn, Jbr i'on'dilng

bc$mc<ft mefentlid) ba* geuieinfome Scrhaitbcln über bie Arbcil«bcbin«

gungeu ,;u'ijriieu bem Ar bei tgc berbun b unb ben ftcivcrt*

oereinen an stelle be« Scrhanbclu« jwifdien einteilten Arbeitgebern

unb ben SftDfifUflllnefl. Hub gerabe bic Serciiibaruiig, bie iie ben

oerbüubeien <<*crocrrpcrriueti ooritblagen, liefert benen eine fadilidir unb
emphatiiebe Antwort, tueldie behaupten, bie Arbeitgeber lehnten c« ab,

bie »croerfpercine aitmcrtcnticit, unb tuüiifdiicii fie \u perutditen."

Tiefe (irflämng ftebt mm freilich in fälligem iiMberfprudi

mit beut ^tthall bc« oben roörtlid) micbergcgebcueit Ultimatum«.

Taher tonnen biejenigen, ppn beueu bie Protcitc gegen bna (entere

ausgingen, in ber im legten Saue gegen iie geriditelen Spiüe nur

bie Anerfcuiuing crbltcfcn, baß ihr Auftreten feinen ,{roecf erreicht

(tat. Aber mit nodi toeit gröfserer «yreube mürben fie jeben Jabel

ertragen, hätten bic Arbeitgeber ben mit Trjcr« Ifrflärung an*

getretenen 9tücf;ug mit belferer (Stttfid)t burdjgcführi. Veiber

ttub bie 'A'iiduidiiai über ben porläufigen «lriebeit«i<ihliifi im Augen«
blirf, ba biefe feilen utm Trucf gehen, für bie 3untnfi nid)t ganj

fo beruhigenb, roic mau bic« nach ben erften Telegrammen er«

roartet hatte. <>kroiR, ba« '•)nwbprtntip be« inobcrucii Arbeit««

pcrtrag«rcd,t«, ba« faUcftiue Pcrlianbelti ber Arbeiter über ihre

Arbeit«bebitigungcn, ift in ber >>auplfad)e nunmehr utgeitanben.

^nfofern hat ber Mampf, ber um bie Perttidjtung be« bewerbe»

pcrcin<jprin^ip« begonnen ronrbe, mit beifen neuer SWrnftigiitig

uttb feierlidicr Anerfeiinutig fetten« ber perbiinbetett Arbeitgeber

geenbet. (S« wirb in linglanb roohl nid)t mehr barum gefamp't

werben, ob bie Arbeiter perein seit ober gemeinfam mit ben Arbeit»

aebern perhanbeln follen. Tie JRcooltc be« Alomi«mits gegen ba«

printip ber Crgauifation jura ,'?roecf ber Hcrroirfltcbiing ber

inbioibuellen Freiheit erfdjeint al« beünitit» nbgefdjlagcn unb feine

jüngite SRenolte bürfte — roenigiteti« für (iuglanb — attdi feine

lente fein.

Allein fo befriebigenb biefer Aufgang ift, fo bieten bie einzelnen

."vricbenebebtngiingcn leiber roettig Meroähr, bafj bte 3"htnft frei

oon ^ituiligfetten fein toerbe. !^dj beule hierbei ntdjt an ben Adit»

ittinbentag, über ben man fidi nidjt geeinigt hat; biefe «\rage er«

idieittt mir al« 3« tniuber mid^tig. Allein bie oorlätifigeu

>3riebcu«bebiuguugen enthalten ein paar Mlatifelu, in betten bte

Anerlettuung beö 9led)l-J ber (>krocrfperein«beamten, im Auftrag

be-j eitt^eltien (^ctperbebctriebe« mit beffen Arbeitgeber ni perhanbeln,

auf halbftn iiJege fteifen geblieben tit. (i« ift ju fürchten, bafi i»

«\olge beiiett in nidit tpcuigeu «Fällen Heine ,'iroifttgfeiten, bie bei

fofortiga i^erbanblung mit bem (
,

>»eioerriiercin«felretär rafd» er«

lebigt luorben mären, iich ,ut großen ,'{rotitigfeiten ausioadiien

roerben, worauf fie bann legitimer (»iegeititaub folleftiper Skrbaitb«

hing roerben. Auch nodi auberc Miaufein bergen bie (Gefahr, bafi

bie Arbeiter, auch toenn iie bie «trtebenobebingungen befinitio an«

nehmen follten, bie Arbeit nicht m frieblid>er itimmuiig tnieber

aufnehmen roerben. Allein bie *L>elt idimlet auf fokalem (Gebiete

nun einmal nur langiam pormärtö. «freuen roir mt§, bafi nad)

fo hartem «ampfe roenigiten« ba« ^rinnp bex' moberneu Arbeit««

pertrag«rcd)t« al« gerettet erfdieint. IWöge e« ml pergönnt fein,

noch oor Ablaut btefe« oahihunbcrt« auch für Teutfchlanb feine

Anerkennung aud| nur in bem hier gefidjerleu iK'aiie (H erringen!

München. Vujo Brentano.

Die ttcoehtno btt ImibinirUifrJjnftltttjfn ;ArbrUs-

oerl)filfni|Tc iti UtiQrini.

AI« im Sommer biefe« ^ahre« au«gebehtt!e Streif« lanb«

rotrthfchafllidier Arbeiter in Ungarn (pergl. 2otiale '^rari« ^ahrg.VI

Str. -1, .'>><, 10 u. Hit ben (»irunbbctiljeru arge iHilcgeuluiten

bereiteten unb bie ungari|d)c Regierung ju maunigfadjem lött«

greifen oeranla fiten, ftcllte ber Acferbaumiuiitcr Xaranni bie ^or«
läge eine« Wefeüentrourfe« in Aujfieht, ber ba« Arbcit«pcrhä!t!uf;

jroifchen lanbipirtliidjafllidieu Arbeitgebern uttb Arbeitnehmern ber«

art regeln foll, bafi Arbeil«einftellnngen baburdi nach Htöglichfeit

permieben werben follten. Tie itugarifdie iHegierung hat ben be=

treffenben (introurf bem Parlamente unlaiigft oorgelegt, ber laub»

mirtlifd)aft[idie Au«fdiufi hat ihn bereit« genehmigt, ba« Plenum
be« Abgeorbuctenhaufe« hat bie Spe^ialbebatte begonnen unb fo

bürfte er in uädiiter $tii txoii bc« ii.Jiberitanbe« ber Arbeiterfdiafl

Weictte«fraft erlangen.

2o anerfeitneiiiMperth bie 3tafd>bett ift, roomit bie uttgariidK

Regierung an biefe L'öfung be« ifrobletu« ging, fo bcbalierlid) üt

bic Art, in ipcldjcr bie l'bfuug oerfudjt roerben foll. Turd) ba«
t^eieo rocht nicht ber leifefte >>auch moberner Sozialpolitik e« ift

nidit uiel mehr al« eine reine iioli^eiperorbunng, bte nicht mit

Unredjt cm „MttebelgcfeU" genannt rourbe. ©er ber Anficht roar,

ban ber Acfeibaumittifter etroa an bie Sdiaifuug laubtpirlhfdiait.

lieber (iiuiguug«ämter ober Schiebogerichte gehen roürbc, ficht üch

arg getäuidit: ber Augelpunft ber „Regelung be« 5Ncd)l«perhült«

ttilfe« ;roifd)cn [nnbiiiirthfdjaftltdieu Uitternchtnern unb Arbeitern"

liegt in folgeuben Paragraphen bc« (Scietje«:

i^. ilT.i 3Scmi bic Arbeiter am Arbeiwplape itirfn cridieiiien, ober

fleh «out Arbchisplatic entfernen unb bie («emeinbcorriiehmig bie un«

tirreditigle iiut*eniuug mit Aiiroenbiing ber, auf Anfudien be« Arbeit«

gebet« in Auiprudi in nehincnben ;tmaug\Mnittel nidit oerhinberu femiie,

fo iii bie 'i'eliiirbe eriter ^niiani auf niiinblidie« ober idiriitlid»e« An«
fudien be« Arbeitgeber«, roohei ber Vertrag uorvtmeiien ift, unverfäuuu
ucrpiltduct aiijnorbnen, baf; bie Arbeiter mit $rad)ialgcipalt am' ben

Arbeit«plap esfortirl iperbru, unb bieie Serfügung ioiort \u ooIUiebeu
(«legen bic out ba* .fiinaiiwrfortircH ber Arhcttcr bejüglid>e lint«

fdicibimg iie Feine Appellation juläifig.

(§. 3X.) üenn bie Arbeiter beu beginn ober bie ,"tcrtfepuiig ber

Arbeit uub überhaupt bie (iriüllung bc* "lierlrage«, aufier in ben im
§. •-»."• aiiflcinbrieu WDen, pcripeigern, io tmifj gegen iie auf («riiub bc«

5. 1.2 ba« t'eriabren ioiort eitigcletiet inerbeu. *!eun bie Scliorbc eriier

^ufiam an Crt unb Stelle uid»t eridieincu raun, io tami fie bie Arbeiter

oorjühren lofien. la« Herfahren iittiB t» iebem Aaflc Hmiuterbrodicii

iortgefept, bae- Unheil auf ber stelle oertüttbet UMTOeil unb ift btefe,?

elmr Slürfudst auf eine etrootge AppeQotion fofort oollftrcctbar.

(j, ü'.i.I Senn bie Arbeiter trotj ber uerirag«utäfiigen 'i'ereni'

banintt obue ihre Ariictlf icauiiiicii ober £>ilf«arbciter eiidiciucii, ober

iprtin fie bie Arbeit bebuf« o*fcnfunbigcr rdiäbignng brs Arbeitgeber«!,

be}iehung«mritr um ihre I5ntluubuug Pom Verträge ober eine Aufbelle»

nmg ber i.'i'hiie in bieier ifeije ,}ii erpren'en, ahiiditlid) idiledu oeriebrit,

fo itub fie al« oertragöbrudiig w betrachten unb ift gegen ite bn« *>cr«

fahren gemäfs ü. :t*« aujumciiben. <'>'J.»

Senn ba« *eriahrett tpegrti ber idilediteu Arbeit«leiftung ein-

geleitet wirb, nufe bie Scherbe radiocrftanbige nubören.

Ter „fojialpolitifd)e" Inhalt biefer ^ciltnimuttcicit ficht ,;u

tief, al« baR er eine« Moinmetttar« roerth märe. Entgegen tut«

biettt ba« jitrifttfchc SJouttm i*ead)tung, roelchc« in ber Verfügung
beitebl, bafi für geioifie Arbetterfreife bie tiregnierbarfeit perfönlicher

Ticnftleiitniigen eingeführt mirb. Ta« bürgerliche >Hcd)t aller

Vänber hat nad) *Kögltd|feit bie l'elirc oom Sd)abenerfatj au«»

gebaut, aber bem tiiigarifchcii Acferbauniiiiifter blieb e« porbcbaltcti,

ba« Cbligatiottenredjt bttrd) (»)en«barmeit tu ergänzen. Tafs hier«

bnrdi ein Iheil ber i'epölfcrintg rechtlidi bi«gitaltfiiirt roirb, fdieint

in Ungarn nidit aufzufallen. And» jenieit« ber i.'eitlia faittt man
einen Sihneiber nidit ;roiugen, ben in SefttHtinfl geitommeiieit

«"traft ut liefern; weigert er iidi, bleibt Gmein lebiglich ber Üinil»

red)t«wcg belittf« lirlaugutig poii Sdiabeticrfat.'- lanbroirth«

fdiaftltd)'e Arbeiter in Ungarn foll jebod) in ^tifunft burd) poli^ei»

mafiiegcln geuoiiugen werben tonnen, ber übernommenen 8a>
pfliditutifl Hilter aÜett Uinftäubcn nadnitfoinmen. *?<i« gefdiehen

foll, wenn bie „auf ben Arbeil«pla6 hinati«e«fortirteti" Arbeiter

ftd, audi bort weigern, bte Arbeit }tt Iciilen, geht au« beut Weiche

nidit herpor; ber ratio leRis cnttpredietib müRteit fie mit bem
3?ajouiKl jur Arbeit gciwungcn werben.

Tie §§. :iT— .'!!> genügett wohl Ijiuliiitgliili, beu ^Sciit be« dt»
fehe« ni feiinjridwrn, ba« auch in beu anberen Abfriiuittcu, ütt%t>

fangen oon beu fallen ber l'öfnng bc« Vertrage« bi« \u beu

StrafbeftimmungcH, ba« ^ntereffe bei Arbeitgeber tu wahren trachtet

unb bie Aibeilcr wefetttlidt fdilediter itclll al« bie Unternehmer,

i'on iiHTtb ift oielleirtit nur bic Verfügung, bafi fid) alle laubwirth

fdtaftltdjett Arbeiter tu ben i'eiiu eine« ^erti»tratc« fenett ittüffett,

bai'i fie al« foldie legilimirl auf <^ruub beifen fie bann eben

redillidi fdilediter gefteflt werben al« alle übrigen ikoöUcrimg««
flaffeu uub bafi fammtliche Abfdtlüffe lattbtoirthfd)aftlidicr Ar«
bcit«tictträge fdirifllid) im i'etfein ber Peljörbe unb oon beiben

Parteien iiutenM)riebeu attisnfettigeit feien. Ter Üiiit«ppritclicr hat

babet bte pflidjt, ben Arbeitern bic pon ihnen überitotumetten Ser«
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pfliditungen foroie bie folgen bes ttontraftbruches flar 511 madjen.

To» gan.^e übrige (Mffcö iü blonc Voliieiporfdvrift, ausgenommen
bie Grmäcritiguug bes Acfcrbaumiuifler», bas laiibioirthfdjaftlidK

Arbcitsoermitlluugsrocfcu im VerorbiinugSrocgc $u regeln.

v>m lanbroirlhfdjaftlicrjcn Aiisfdjuifc empfahl Arfcrbanminiftcr

Inruurii bcn Wcfeßcntrourf .5111- Annahme; er betonte, baft bie 9tc>

giorung mit bei' Ginreichuug biefes Wefcfeeiitrourfes ihre Aufgabe

itidit für oollcnbct bellt. G» fei nod) eine lange Weihe poii Ver-

füfiiingen nölbig. Sie piel ©oblrooücn bie Regierung ben Ar«

beiterti «gmüber hege, gehe barau* beroor, bafj ber iViniiter in

baö 9MWQCI pro 1898 für bie Verbcficrung ber gcifligcu, fittlidieu

imb maiezitUtn @ag< ber Arbeiter 155 000 (Bulben aufgenommen

bot. IKii biet'er 2ümme mitt bie Regierung jene Arbeiterocreine

untcrftüBcti, roelcbe eine „gefimbc Richtung" befolgen, bie guten

Arbeiter utib laubroirthfdjaftlicheu Tienftboten belohnen Ultb ettb«

lidi populäre VorU-fungen pernnitallcn 1111b Arbciterbtbliolhefcu in»

i.'cben rufen. Ter Vcrirbt bes ArfcrbaiiausfdmffeS jeigt, bnfi ber

2laubpunft bes ArferbauminiiterS feinen Stberfprudi gefuubcn bat.

Ter Veridit führt 11. A. aus:

»Jn brit Mreiien ber [aitbroirthjdiajtlidicu Arbcilcr, bcfoiibrr* 111

Altölb, hat bie internationale ioiialittifdjc Agitation foldie Auffaffungen

1111b ücrocgiutgcii IirrDorgeruien, baf; bie Scctbrocitbigfcit immer briu»

genber rourbc, bn<5 9ied)tsD«l)<Sltitifi irotfdKu ben Arbeitgebern unb ben

Arbeitern neicfcgeberiicti 111 regeln unb jroar fi>, bafi mit gleidnnafiigrr

Seriidiiditigmig ber >terrfftN beiber J heile burd) «crfügiingeii, roeldie

ben beutigeu «erbältnifien ciitfpredien, fr-roohl bie Jlcdite als bie

i»fliditeti betber 2 heile ieiigeilcllt unb fo bie uttgeitörte (hfültung ber

luiibiiHitliidinitlidini Arbeiten gefidiert roerbc. . . . Xcr Wriepentnuirf
|

bf.itucdi bifluilb bie ifahrung k'Iiiier „Xntereiieu, roeldie [oiDObl fem
stiinbpimftf ber Arbeitgeber ale- midi oom 2taii&puutte ber Arheiler,

aber audi au« allgemeinen volfoiutrtbfdiafilidiru üNiidfiditcu ungemein

ii'i(l>ti(i finb. . . . Xer Aueidmfi hat bie Acufiemugen bco iViuüicrs,

ioiuie midi ijlSbefpHbfrt jene grflarung, bai; iür bie lliiieriiiipiing ber

Arbeiter unb l'ür bie Siegelung ber Arbcilcruerbaltmiie in bat' 9ubget

eine Hiiiibige i?oii upit 160um fl. aufgenommen werben ioll, mit 9?e«

friebiguug \ur Steiintnif; genoinmeu. Xer Au»fdiun roüuidjt ju be<

uierfeu, bai( bie "feiiimiiutiigeH birfrt 9efrbmttOIITfr{ fidi nicht nur aui

bie Arbeiten bei ber tfnite, ber SinffUjcunfl be« OettrilM unb bem
Xiufd) beziehen, joiibern fidi auf alle Inubinirtbidiaittidien Arbeiten er-

ftrMtat. an biefem Sinne unb in ber (loifiiung, baii bie meieciuerbung

bu-jrr QoHage bn* i'erbältniB jioijdifii Arbeitern imb Vniibuurthru

lueiciitlidi bfiferu unb in eine geiutibere Jiiditmig leiten iiMib, fpal ber

Aiis?irt)iif; ben Pjefffrmtiiniri im Allgemeinen niigeimnmiru.

"

?ie 2(f|luftbcmcrfuiig be» '?luäfduiRbeiidjte-3 jeigl, bafi e-j

l'onbcrbare fojidlovlilif^« Cptimiiten giebt. KJaii fann MB ber

Reform fdjioerlid) eine güniligc ^irrung crionrleu; fie laßt hin»

gegen befürditen, bafj |idi fünftige foiinlpoiittfdjr Tiffereinelt in

ber imgarifdjett Vaiibipirthidjoft nur mit ilarfem ilnfgebot beroaff»

neter 4K'ad)t loerbcn „i'diliditen" [offen. i*gf 2p. ::0.". biefer A'uminer.i

Sün. dmil 8«e».

Allgemeine äo^inl- und lüirUirdmflspollttli.

TM |«0a«btfd>e 9rt«tt«fammtrgfff^.

*ad» mannigfndKn 2d)i(f|'a!en unb 23cubuiigni rourbc am
[

10. lliarj in ber hoUänbifdieu ^roeiten unb am 27. April in ber

erften Hammer ein <">)cfey, betreffeub bie Lfrridiluug DOM Arbett»--

fammern, enbgültig angenommen. Xiefc-s (Mefcp erhielt am
•2:\. SRdi bie sMtätigttng burd) bie Wegenlin, unb bie föntglidie
ki!crorbiunig, bie ei« in Mrofl [eben mnfc toirb für bie uadifte ^eil

erroartet.

011 .{ufiinft rönnen burdi foniglidje ^erorbiiung in einer (>)e.

mtinbt ober in einer OlHpnt 0011 Qeittcittben für ein jebci« ober

für mehrere permanbte Wcmerbe gemein fam Arbcit*fiiminerii er.

riifitel wrrben. riefen «ammern foD eine gleidje Anzahl oon
Arbeitgebern unb Arbeitern ange^ren. Giite nietfudie Aufgabe
unrb ihnen ^ugebndjl, nämlidi 1. baif 2ammcln DDH Pilfor«

ntalioiieu über Arbeiterangelegeubeiten, 2. bat (in'talteu uuit Mut»
aditen au bil itaatlirben, pTOniii virilen ober fteiblifdien i'ebörben in

i'e.iitg auf alle »>rageti, roeldic bie ^nfrreffen pon Arbeit unb Ar«
Detter ti berühren, '>. iw-i Un'tatten oon <4utad>teu unb bnc> Au*>
arbeiten von Vertragen unb Sfegeliingen, roenn pon ein« bei

Hrbeiterangelegcnbciteii beteiligten pripolcn 2cite ein bftottifled

©efud) erfolgt, tubiid) 4. bat? iVrliinbern ober beilegen pon
Aibctioflreitigfeilen eiilioeber bind) birclle ^; eiuii:teliiiig ober bind)

ba3 Anraten ^ur KnrufuttQ ctttt8 £duebv>gerid)t».

'ivie bei bcn belgifdien Cciisiil* j'induntrie, roeldic ben

lioHäubifdKn Ärteitsfommfrn mohl al» i*orbilb gebieut haben,

iteht au* hier ba-5 3Sirfen al* Gitiigungjami etil an letaler 2ieÜe

unb bie i'efugniffe, bie man ben Arbeit^fnmmern auf biefem

Gebiet gegeben hal, finb nidit oii'Jreicftenb genug, als bafj mau
oon ihnen in 3?eutg auf bie Beilegung nitb Vorbeugung öfoiio-

Mampfe Dtd eriparleu bürfte. 2ie befioen feinerlei IKaeritmiitel, um
ihren AuofprüdKii 'Geltung )H ocrfd)a>fcn, fie erhielten [einerlei

ridiletlulje (ScttHlIt. ,

N
su «oUanb beitehl eine iebr grofje Abneigung

gegen N
i*erfaifiingi>äubeiiin|ieii, unb bie l">'i unb 166

ber Stlfaffuna oerbiclen ausbrüiflidi, beu nur tciUtaV nidjt leben*»

Iängh'ti fungireiiben 3iid)tern, in beu nuo bem ^'rioatrerbt er«

toad)fenben 2lreitigfeiteu 3led)l su fpredjcn. Sollte mau alfo

feine i>erfaifung'fanberung luimehmen, fo founte man ber Arbeit»«

fauuner für Moiitmftftreitigfciteu feine ridjlerlidje -Wadil juerfenntn.

llnferer IVeinung nndi hatte mau, ehe man eine in (oualpolitifdieii

Tingen jtetc geföhrlidje ,f>albheil fdiuf, lieber bie Verfafiung?--

poragraphen iinberu feilen.

Aud) roenn fie bei ^ttlercffenitreüigfeiten ein Ginigungsaint

eiugcfetjt bat, oerfiigl bie Arbetlc-fammer über [einerlei ^roangö«

mittel, um ihren An>fprüdieu (»eltung ju p«fd>affcn, 3uB(tn muft
bie Jlaiumer, um eine Vermittlung uerfueben ju (önnen, fiele-

märten, bi» eine ber Parteien ihre Giumifdinng anruft unb e»

ftebt ihr ferner, roenn ihre Vermittlung geforbert rourbe, midi feine

genügenbe 9<ed)t»PoIlmadit uu 2eile, um fid) roirflid» grünblidj

unb uioerläfüg über ben 2treitfaü orientiren ,51t Ulmen. Qai
Gintgungsamt hat ftet* au» gleid) oielen Arbeiten! unb Arbeit»

gebern, bie iVitglieber ber Mnmmer finb, ju befleben. Xer Vor«
liUenbe aber braudit nidjt iWitglieb ber Arbcilefnmmer ,»1 fein,

draiieit haben foroohl bn» afliue roie ba» pafilpe Sablrteht bei

beu Arbeiisfattimrm, unb roenn bei einem 2treitfaQ Arbeitgeber

unb Arbeiter iid) für Ginfeliiing eine» 2d)ieb»gerid)t« erflärt

haben, fo fann eine <}rau in biefem r>all mit Abroeiibung pon ben

Veitimmungen be» bürgerlid)cn !Hedit» a d) ol» SHiditer auftreten.

Tie Alterogren^e für
'

ba* afliue Sablrerhl ift 25, bie für bo?
paffioe .'50

v"i|ahre.

Gin roefentlidjer Hnterfdjieb pon ben belgifdien ronseils

d'imluütriM liegt in bem mangclnbeu ^ufammenbaug ber an ein

unb bemfelben tri ni errtditenben Arbeitofammern in .<>oIIanb.

2o wirb 1» 5. ä<. in Ainfterbam in ^ufuiift eine ganje Auiahl
oon Arlieii-Jfammeru bei oeifdiiebeneit bewerbe geben, bie offiziell

Hiebt in ben geringsten Verbilligen \u einanber iteben. 3n
Velgien giebt e», ma* audi in .<SoÜnnb roeil empfeblen»rocrtbei

geioefen uuire, an jebem Cn nur eine Arbeilc-famtner, bie in fo

oiele seftionen verfallt, roie am Grit («Jeroerbe ausgeübt roerben.

2omoh[ bei Grhebnugen unb Gitquweit. roie bei Veriditeti unb
IWathfrfilageu an bie Aegieruug bürfte fid) biefer iKangel an

Gentralifatiou unangenehm fühlbar madjen.

lieber ^ornt uub oiihalt ber oon ben ttnmincrn eiiiuiuebenben

^uformattonen finb nod) genauere Veiiimniungen ,ut erroarten.

Tiefe Informationen foüeu alo periobii'dje Veridjte an ba* We«
roerbeminijterium eiugefanbt unb audi oeröffentlidtt roerben. Wam
roohl möglich ift e», baf; nu» biefer Ibiitigfeit ber Arbeitsfammern
iid) bie ^iotlupenbigfeit für bie Gtriditung eines zentralen Arbeits-

amtes ergiibc, roie es in ben Vereinigten Staaten, in Vclgien,

rSranfrcid) unb Gnglanb bereits bcileht. Tie Arbeitsfammern
follen im ganzen l'aube als 2ammcl» uub Morrefponbeujniifialien

[ungirtn. lieber ein Gettlral=S'aitbesbureau, roelebes baS fo ein»

Inufcnbe lUaterial orbueu uub oerarbeiten müfite, enthält bas (SJefetji

nmli feine i*eitimniung. Ta aber ber centralen Mommiffion für

Staliftif eine berartige Aufgabe bod) fdirocrlid) übertoiefen roerben

founte, fo hat bic balbige Vtlbutig eines ?entr alen Arbcitoamts
roohl bie üBabrfdieiuIidjfeit für üd).

^n biefem gammeln tum StattridUcH über ArbcitSaiigcIegen«

heiteit bfirftt ber 2rbroei-puiift ber Ibcitigfetl ber bollänbiferjcn

Aibeitslammcrn liegen. Audi als baS Organ, burd) rocldje bie

Regierung über bie SBünfdjf ber geroerblidien .sllnffen regclmäfiig

unterriditet toirb, roerb 11 Fie einige Vebeutiing erlangen. Als
ßinifliingsamt biin'teii aber roohl bie ftaatlid) eingerichteten Ar»
beitsfainuierii feine grüneren Grfolge erzielen als bie bereits bisher
au oerfcbiebeiieii flauen bes Vaubes befiehenben ahnlidien prioaten

Bittrtdjiungen.
Amfterbaiti. Onflao iKanrr.

Grn> iftiimriea bti ^»nbe-r-r.Ttii -- auf Mirid)Stflg?befd|lüf|f. 3"
ber bem ^eidiotagc .vigegangeiieu Uebcrficbt ber pom Vunbesrath
aerroffenen ßiitfdieibungen auf Vefd)(üfie bes 3feidisiagc-5 auS
tiühereii Scffiottetl ftübcl iid) aud) eine Reihe oon Gntfdjeibutigen

in 2odieu bes Arbeileridiuties unb ber Arbeiterpfnidierima,. 2o
roirb 11. A, geiagt: „vmgienifdie ArbeiterfdnUjoorfdjriftfn Mir eine
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Äeibe weiterer Meroerbcjrorigc finb i» Sorbereituiig". Auf ben
3kid)stag*be|rfjluß Dom l.">. Januar IMMi, „bte oerbüitbetett JHe«

gicrungrit 311 eifudjen bic Ausbeulung ber Beftiiiimungcu ber Ö«.
rocrbeorbuung betr. ben 2d)un ber jugcnblidien utib roctbJtctjcn

Arbeiter oiif bie £au*iiibujlrie — unter beionberer Berücffiditigung

ia üsMrfungen ber öabrifgefengebung auf bie Bcriuebriing b<r

.v)au*tnbuftrie — burd) (Erhebungen roirffam Doriubercitett",

roirb entgegnet, baß man mit ber Türdiführung biefer Sorberung
auf Örtinb be* Artifcl* 154 Abian 1 ber GteimtaUfeuuiM burd)
bie oom .51. SKai 1*97 bahne Bcrorbnitng über bic Bicrfitätlcn
bcrMIcibcr« unb £Jäfd)c^nbuitric brfloiinen habe. Am 22. Februar
1896 bcidilofi ber Reichstag, eine Petition be* (Ecntrnlratb* bf*
iBerbanbes ber bfutidien Wcrocrbcocreiiie roegeu Vornahme periobi«

fdjer (Erhebungen über bie gefamuiteu Arbciteroerhältntffc in ben
betrieben bes Rcid)c* bem ReidjSiottjler als Material jur Abäube»
rung ber WefeBgcbung ju iiberroeifen; ber Bunbesrath bat fid) bem
atigcfchloifcn. Befanntlicb bat ber Abgcorbtiete Rocfirfe am 21. WälJ
1897 ben &uiifd) ausgefprodiett, baß eine foldje Tarlcgung über
bie Bcrhälfttiiic ber Arbeiter in ben Uinriucbelricbeu oorgclcgt

roerbe; bie Bfarincoerroaltuitg iit (2ouale $rart« ^abrg. VII iVr. II)
biejem Bhinfcbe ttadjgefoinmcn. 'San anberen Reid)s»Bclricbsoer«
roaltungcn ijt ein Meiches noch nicht gefchchen. Tic am 1. ^tnti

I St>t> gefaßten Rcfolutionett be* Rcidjstnges jur (Eioilprojcßorb«

uung finb burd) ben injroifchen oorgclegfcn (intiourf bcriirffidjtigt

loorben. SM)iere Petitionen betr. bie Siegelung ber Arbeitzeit in

i.'abeiigefd)äftcn unb im ftaftroirlbsgcroerbc fiiib ber Hommiffion
|ür Arfwiterftaliflif übcrniefcn unb follcn bei Briifiittg ber Bor»
Imlage ber Momtniffion erroogen roerben. Bcrbanblungcu über bie

(Errichtung faufntännifdicr 2d)icb*gcrid)tc finb im Oiange. Auf
eine Rcfolution oom 21. "Mail ISlKi, bic eine ä'ereiufadiung unb
(Srlcid)terung ber Borausfcfeungcn jum heilig ber Alters« unb
3noaIibenreule, foroic eine jrocrfmäftigcrc Bcrbiiibung ber Jlranfeii«

unb ^noalibcn.^üriorge, eine (Erhöhung ber Suoalibenrciile nament«
lid) unter Berüduchtigung unoerforgter Angehöriger, foioie eine

liinbejiebung ber 2j}itiroeit« unb SJaifcnfürforge betrifft, erfolgt nadj

!•/< Sohren ber Bcfdjeib: „Tie Angelegenheit roirb bei ben Ber«
lanblungen über eine Reoifion be* ^noalibitäts» unb Altcr»ocr«
idjeruiigsgcfenc* erroogen." öerner roirb bcabfichtigt, einem (Er«

liehen be* Reichstage* jufolgc einen tycfchculrourf über Unfall»
uerfidjeruug ber (befangenen einzubringen, „fobalb auberrocitc

;VoDeUen ben UnfaUocrfidierungsgcieMen oorgelegt roerben
tonnen". — Jer *efd)lufj be« 3teid)etage« oom Ii». f}eluuar 1M»7,
c» mödjten (fr^ebungen barüber angeftellt roerben, tu roeld^en ge»

rotrblidjcn SJitrieben burd) übermäßige £aucr ber täglidjen Slrbeil*-

\eit bie (»efunbl^eit ber Arbeiter gefalirbet roirb unb überall ba,

roobies ber Sali, nad) flrtitel 120 e Äbfaö :t ber Weroerbc-Crbnung
burd) entfpredjenbe Serorbnuitgeu bie Slrbeitöjeit ^u regeln, erhält

ben ^efd)eib: „Tie eingeleiteten (Erhebungen finb nod) uid)l jum
flbfdjluffe gelangt." — iKan roirb andi aus biefer ^ufammenitellung
ben (finbrurf gewinnen, bafj in ber Sojtalreform gegenwärtig ber
Seidjsta i, nidjt aber ber t<uube*ralh, ber treibenbe o<-l't>r ift.

©<fr|lirt|i: eid).TBBa ber ^auforberuugen. Tie in ber legten

«umtner ber „Sozialen iJra^" angefünbigte *erti>fentltd)ung rillt«

(*efetjcnttmirfeö jur Sidjerung ber t'aiiforbcrungeu tft in 9ir. 2«."»

bes „JKcidi^anjcigerd" erfolgt. Tie («runbjüge be* SntmatftJ
Iaffen fid) roie folgt jufatnmenfaifen:

v̂ n ben burd) lanbisbcn liebe än-rorbnung beftimutten Bejütnt
roirb im Sali ber (Errichtung etne* «eubane* ben a*aiihanbroerfcm
unb Bauarbeitern für ihre i'aufoiberungen, fall* bereu ^Innu'Ibung
binnen beftimmter Srift erfolgt, eine 2id)erungi»I)t)polhef an bem
Saugrunbftücfe i4*auhi)potlief) geroährt. »n btefer Banhupothef
finb alle Bauhanbroerfcr unb Bauarbeiter \u gletdieu »Jcditen be»

thftligt. Wegeniiber anberen UJediteu am (^runbiliiefe beflimmt fid)

ber JHang ber Baufit)polhef in btr ©eife, baf; fie allen SHechten

oorgebt, roeldje nach einem oor Beginn be* Baue* ein;uliagenbcu

i'auoemtrrf eingetragen finb unb andi gegenüber früher eingcirageucn

fechten einen bcfd)ränften Bonaug geniefjt, ttämdd) inforoett, al*

ber ^rlö* ber 3w<H1S*i'Wtfigrrung ben mit bem Baunermert ein«

iutragettbeii Baujtellenroerth ober bie Ueberfd)üffe ber Jronng*t>er«

roaltung 4 pro$ent biefe* Bauitellenroerlhe* nberfteigeit. Befonber*
geregelt iit ba* BerhaltniH ber Bauhnpothef jur Baugelbethnpothef
unb troar babin, baß im Berhällnif; jum Baugclbergeber anfier

bem Bauiteüciiioerth aurfi ein Betrag, ber ben nu* ben Baugelbern
mr Tilgung oou Bauforberuugen geleifteten ^ablungeti entiprid)t,

bem Borrectjt ber Bauhanbroerfer unb Biimubfiter flttuwetl ift.

Tie Bcilinitnung ber Wninbfäüe für bie Bemefiimg ort iWit'teüeu»

»«Ihr* Ht:b bie Siegelung be* fViliteIlu«fl*oerfahrcn* iit ber L'anbc*>

geieftgebutig ober lanbe*herrlirher Berorbiiung uberlaiffii.

Tie feto Bmfangreidjen iVotioc bemerfen tt. H.: „Ter (introutf ijl

überall bemüht geioefen, einen itu*gleid) bcrroiberftrettenbcnoulcreifen

ju finbeu. Turd) feine Bcfajräufuug auf ba* (Erreichbare mag ei

übertriebene (Erroartuitgeu entläufdjen. immerhin biirfte er geeignet

fein, auf eine («efuubung ber Berlwltnifie im Baugeroerbe btn$u»

toirfen unb bamit nid)t nur beut ^"tereffe ber unmittelbar Be«

theiligten, foubern aud) bem allgemeinen ^ntcrefie )U bienen." (f*

iit gleirfijeitig ein 91u*führiing«gefc^ für ißreufjcn ausgearbeitet.

"Bie fdion bemerft, foll bie Beroffentlidiung biefer (Entroürfe uid)t

bebtuten, bafj bie (Erroägungen im Sdjofje ber JHegieruttg abgc»

fdiloiicn finb, fonbern e* roirb bamit eine Befprerhung unb Äntif

in roeiteiten Streifen beiroecft.

$lrbcileTfd)H^Hanfdit in ^oQättbtfd|en 9iegieruug8'fiottjtfrioBru.

Bon ber Aufnahme oon Vohnflaufcln tn bte Montrafte bei Bergebung
oou öffentlichen Arbeiten unb Betrieben finb hoüanbifdje, beigifd)e,

englifche, fdjmeiier, franjofifdie unb aud) beutfdje Motniitunen fdjon

feit einiger Acit auch jur Aufnahme fouitigcr llrbciterfdiiinbe-

itiiumungen übergegangen. Bon Regierungen ließ fid) ba* OSlcidje

nur feiten fagen. iTJcnerbing* aber hat nun ba* I)ollänbifd)e

£artbd*mtrtiitcriuiit in bie Monsefiion für eine eleftvtfd)e Bahn von

Amfterbam nad) vaarlcm mit ihren ^{tufifltiiüen eingehcube Mödjft»

jetten für bic Bochcnarbcit (SO Stunbcni unb Blittbemeitcn für bie

Slnhepaufeii (7 bejio. 1 1 Stuubeu) oorgefd)rieben. oeber Beamte
unb Arbeiter erhält roeiler Slnfprud) auf tnerlel|ährlid) minbtften«

fedi* oöllig freie 21-5tunbentagc, roooou brei auf 2onn« unb (veit«

tage entfallen muffen. Ta tn .yollanb nod) (eine jtaatlid)e Ar»

beiteroerfidicrung nad) beutfd)em iWufter befteht, fdjrieb ba* iWiniftc»

riu in aud) nod) ben Unfall* unb Alter*oerfid)erung*jroattg nad)

bem Reglement ber bem 'iVinifterium unterfteilten Beamten oor.

Sic 7. Stfftw bc8 *flh«B «rbeitSrnthe« in fjiantrtiit). Ter
eonstil »upL-ik-ur du travuil. eine bem Miniftcrtum für jMNbd
unb 3nou[trie beigeorbitele, nur beralettbt Hörperfchaft, bereu :>0

ili'ilglieber an* parlamenlanfd)cn unb allen fpejieü tntereffirleu

«reifen ernannt roerben, l)at am 9. unb 10. Tejember unter bem
Borfitit be* 3Hiniiter* getagt. Auf ber Tageeorbnung ftanben bie

fogenannte Fair wagcs.Sllaufel unb bie Unlerbrüclung ber Sub»
unternebmerfd)aft. Bejüglid; be* erften fünfte« fprad) bei

Arbeitsratb ben Sunfd) au*, bafj burd) 9cegierung*oerorbnung

bie nadifolgenb genannten Uutertiehmerpflid)ten unter bic Bertrag*»

bcbingutigcn ber Bergebung öffentlidjer Arbeiten ciivuiführen feien:

Weroähruiig ber normalen ort*üblid)en Tagelöhne, (Einhaltung ber

nomialeu ort*üblid)en Arbeitzeit unb eine* roöd)cntlid)eu Ruhe'
tage*, Unfatlocrfid)>rung ber Arbeiter auf eigene Aojten. Sie
BerleUmtg biefer Beftitnmungen foll beftraft roerben burd) gattje

ober theilroeife ^{"i'uifhaltuug ber Mautionen, Aufhebung bes Bei»

trag* ober Ausfdjltiß be* betreffenben Unternehmer* oom Beroerb

um füuftigc 3ubntitfionen. Tie (Einführung biefer .SUaitfelu roäie

obligatori|d) ju machen für aQe ftaat(td)en Bcbörben, fafultatio für

Netneinbeoerroaltuitgeti. Tic Berroenoung frember Arbeiter bei

Ausführung berarliger Aufträge foll ber Siegelung burd) bie Ber«

roaltungsbehörbc unterliegen. — Tie »»rage ber Abfdiaffung be*

Siibunteinebmertbiim*, b. i. roefentlid) bie (iiiirid)iung ber Accorb«

gmppeit unter (Yiihrung eine* Arbeiter*, rourbe ber permancnien

Sommiffion be* Arbeitsrailjc* überroiefen. IE* banbelt fid) hierbei

um Sfeoifion be* Tetretes ber prootiorifdiett Rcgieriuig oom
2. ffltäu 1648« roeldje* bie marchundage prinjipiell abl'ehaffte, aber

in ber Bvari* roettig Beachtung fanb.

flommunole So^alpolit.h.

Saiialvolttifdie S3rfd)läfft in ber @ktnetnbe»rrtoalrtiag Berlind.

Tie Berliner Stabtoerorbneteu-Berfammlung bat in ihrer Stuuug
oom t6. Tejember bie Aiiftelltiug oou 2d)iilärjicit jur Uttterfudiiiug

unb Ueberroadjung be* Wefuiibl)eil*^uitanbe* bei itabtifdicu ^dinier

bem Wagiftrat jur Ch'ioägung anempfohlen. 2obann rourbe ber

aHagiilrat erfudit, mit bem VoIheiprOfibiltni in fommiifariidic Ber-

hntibluug barüber cinjutretcu, roie bie übermäßige gcroerbltdjc Be-

fihaftigung fdjulpfliditigcr Mtnbec natiieiitlid) oor Beginn be*

Sdiuluiitcriidii* unb im .^nufirhaubel auf ber 2traße ju befeitigen

tft. (Em Antrag auf >>erbrifül)vung be* obligatiorifdjen Befudj*

ber Sortbilbung*fd)ule feiten* ber mäuulidien Arbeiter unter

1* oalneii rourbe abgelehnt, om roeiteten Berlaufe bei 2iliuitg

rourbe cm Crtsftatut, betreffenb bie MraufciiDcrfidieruiig ber im

Hommunalbetriebc unb Mommunalbienfte befdjäftigten B»'>hmicu.

angeuomiueii unb ber «agiitrat eriudu, üdi bannt einoeritaubeu

m erfliiien, baf) ben in Betrieben ober im Tiettüc bei 2tabt BtrUii
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gegen ©ehalt ober i.'obn befdiäitigien ^erfonen, ipclrtic bei Au*=
ii Innig ihre* Berufe* einen UnfaÜ crlciben, chic Unterfiiinung in

brm iiitis §. 5 u. •> bc* llniaUucnidKrungsgefcijc* fidi ergebeuben

Umfange gemahn wirb, forottl biefc $erfon«n nidit beteiM nünxtiet

auf Wrunb ber llnfaUocrftdjemngegeicbc eine llnlerftii(juitg erhalten

ober ^ritfiou beziehen.

Vergebung, pättifdifr Urteilen in leinten», Turini« ber cingffeffeneii

.^anbwertrr. 3m icudirru ($nw, radiirtu f etlr >t bei Vergebung ttribttiriicr

Arbeiten limtttg Angcbetc^ic'.!.''' .iobrr mein unter ben Auidilng gelten, nidit

brrudüditigt nn'ibrn. (tiriprrbctrribcubr, bir itäbttidir Arbeiten orrridiiru

molleu, mühen fidi in „iufunfl beim IVagiitratc mrtbrii; an nr mcrbrii

bann ber steine nttel) üäbliirfir Arbeiten, bir einen genum-n 'i'ctrng mdit

übenieigcn, ocrgrbni. i*inr nbntidir äVanreflel >diüi bie ttubl Mengen
in Ihiningcu <»rrgl. oalirg. VI KMi; iie legi bru £Hinbiocrfrnt, bir bc-

riirtlidiiigi werben moDeu, nod) befiitnmte i'fliditcii gegen Lehrlinge

it. i. id. auf.

(VJemeinnSliige £tifrnn<t in Trräbrn. Tic 2tabt Tre*bcn

l'liftct jum iHegicruitg*jubiIaiim bc* Möuig* für geincinuübige An>
Italien, poriichmlidi oiigeitbfpiclplätif, ,?roci IVtllioiicn Statt

Üommuaate Arbeiternmlmim«Kii in ^fantteint. Tie itabsgeniciitbr

Viorilirim wirb bemnadiii brn Sau uon uorrrit -W» billigro Arbeiter»

lootimingcit ,>u l, 2 imb :i Zimmern in ö C^äufrrn beginnen mit einem

Aujitianb uon tut um» .//. labgcicbcn nom i'augranbl.

Vatitria(i>gifrf)c «aiiiitiMtinlntifiniKti in Ttmjig. £it i'rrimnblungrn

ber stabt Xanug mit bem rrUttM wegen Uebt-niabme bc* üaat«

liri>rn ^ttüitut* jur i5hplrr<i>Tiagncicu, worüber in bieieu 'Slätlcrii

„Vihrg. V Stfr. U\ beriduei itnirbr, haben und) brm Irptrn See»

wflliiiug*bcrtd)i \n brm lirgcbuif) geführt, bnj; bie 3tnbt ba* itaot*

lidie «\nocntar, beiien 9triibcidiamitig cn- TOUU .//. gelcitn halte,

i&f lH4\t» erworben hat ,"tiir linucitcrung ber ^tnftalt 511 einem ooll»

finttbigcii baltcrtologiidirn ^ni'unit fuib nudi -tti» n
> bfretlfleitrlli; fie

tii gebadn ol« baticriologiidie L<entrah'teUe iür bte *roPiiu, bie i>c*

liiiebcn uttb :'Ur;tc in ber t*rt>Dtin uttb uon ihrer lirbiiuung in

»lenntiiiB rtrfcpt mit mit ber ätegirnuig idimebeu BfritanbllMIßru

über bic Scbittgungcii, unter beiim biete iie, iMftefonbrH bei Ifnifef

mirn, in Mnffnnq urlnuen [ol. *ft' i'eridn^eit (inb ti'J" linier-

iudiiiuflcu ocirantonimeit. Klfbnlneutarif iil im i'eridu nidit mit-

nrtheiit; wir niffrn nidit, ob bie \. -\. in fliu-ndit gettommmen iiir bie

ärmere Seuolferuug redit holten Sage 0011 :t bejin- •"• 'ür eine

ntitrojtopiidir Uuieriudiittifi aufredit erlmltru iittb.

öojiole 3u(länbe.

Biuimrrabmietfier unb 2d|liff,üii(|rr. etile Nabe be-j jtingeti

iiatiiit|dien l'luitee ber 2 labt lilmrlottenbtirg Iteci» bao 1. öefl bir

O'lmiloltenburncv Sioliftil vor. 3ein Seiler Dr (i. .^irfdjberij, bind)

eine 9icib,c uon Xlrbeitett nibmlid) befannt, ift {uglciq ber l. ^Ifiiftent

bes flaliitifdjen ilntle* ber 2iabi Berlin, bem ber treffltdie befaiinte

0a5Ifonna»ßatiflifer i*roi. -Secdi) noritebt. <S* ift baber roohl nidit

iian^ juföUtfl, ban biete erile
s
i-erbm'it!lid)una. bc<5 Übarlotienbiirflcr

flaliftifdjen •?!mte auf ber Itirdjarbeiliiitg ber Solfsidhliiitg^tabellen

vom ?e,^ember berubi uttb bie Giflcbiuftc jener SabeUeti, bie

unter bem Eitel „Xte SevSUentna*« unb •*j.lt)liniingeaufnabme r»om

-^ejember 1095 in ber 3tabt S&artotlctibtirg* beratisge»

geben muroen, burdi bte prozentuale llmredinuini unb iJergleidiiiiig

itamentlid) bem SJerfiiinbtti^ bc-^ l'ateit tuilier bringen null. 2ed)iJ

fdjmucfe Nateln unb eine Marie tu ^utttbrud oeranidtaulidien bit

3>eränberuttg ber $epölfcrungoper()ä(luiiic in beit einzelnen Se>

lirfetl ber 2iabl, bie iikibnting^ unb ^ebaufung«bid)ltgfrtt, ben

i'lnlbeil ber <>)efe[Icn, Webülfen, S/ebrlinge unb Arbeiter inner allen

indunlidjen litmerbiMlidtigen, beu 3"breiNniellj$preitf eines* (iciibarett

3inraat unb einer i^obuuiig, fotuic bie leerilelienbeit iil ohnungett.

Ter Teil giebt eingebeube (frläuterungeii. (^eipiffcnnajien nl4

Sarabujina für äbutidie Unteriudiuugett mag ba-^ Mapitel über bie

v'tu'ammeiifemiiig ber fttttBfiattlingen unb bie Jiditigfeit bei

^obitcite bleuen. (Sö teigt, wie gering nod) immer bat Sq|m<
bcbiiriuifj aud) ber groHitabttfd)eu ärmeren i'enölferung iil. unb ipetfl

ben 2par» unb iöaupereiuen tote ben Mommuiien bte Aufgabe ,511,

ntdjt blof; burdi verilelluttg ooit billigen unb jroerfmäßigen (leinen

•ii.
l ol)iuiiigeii unb pon Cuärlieren für Vebige, fottbcrn andi butdj

^elelirung über ben fojialbiigieiiifdjeii •Werllj autrctdKitbcr SJcbaii«

hingen eine i'eiierntig ber Si'olitiperhältniife aninbabnen. ,\tt

(ihailottenburg beflanben HOT auf ^aiiiilieiimitglictcin 17 Tis $Müi'
lialluiigeti (."»7" aus SontUieiraiitaliebeni unb Iienitbottu

r-'-VVul, (Sinmietber liatlen :; I s, 3d,lafUule 1 t II«, (jinmiether unb
Sa>loficat( tot. 1V„ b lT vauölialtungeii mu ^eilin ^i*",'..i belier=

bergten (fmtnielhcr ober Z.lihi'leule. Xie» £i)ftem ber 2d)Iafleule

iil ber Bttnbcftc 9»nfl unfere* grofiftäbltfdien il!olmurigcipefcn>>,

beut neuerbingo bte Regierungen erhöhtem o«terei»e juroenbeil, roie

mir burdi Kcniftritnng ber iJplijeiperorbmingen ,^ur Siegelung beo

2d)lafgängerroefeii9 mehrfad) mihietbeilt bnbeu. «ie oerbaltuiH»

mäfiig tneiiig bie-ber erreidit ift, jeigl bie Tabelle über bie .{immer.

U&mielber unb 2d)lafgänger itt beu pretiBifdjen Stäblen über

IOJihX) Uinrooliner. Sluf je HMJ mäniiltd)C bejm. ipeiblidte i^er.

fönen iparcn bemnad) am 2. Teiembcr 1

bn ber mäiinl. 4'co- bei ber ipeibl. 8c».

2lnbte Siwumt 2dilaf- yiir sdilai-

abmiether gänger abiuietlirr Ränget

Berlin 77,> li>,s -."ys

BtNÜtM .... fiii,, ttfi 2iV '>fl

Hölu Sl^ ;t,i il.i

,\iaufiun n. -X. . »V 38* 21,j 2,1

iK'ngbeburg .
.',1,, II,, 10* 2^

vannouer .... I22,i 7,« SR\t Li

liiifelbori .... 72,.i 6,t «ri

Höntgaberg . «Vi »H,0 ^
Altona 86,r :•,« Miß 2,,

iletliii 74,, H>h» 24,»

Ulberfelb .... 42,, 4^ ll,» »,*

<i bail nttf 11 bürg 74,8 ;in,, ll,j

Bremen .... :«>,i \# 7,s <i,i

Tanjig i>">,i ',- 4»»

imllc 77.» s, t tl,.-. I,q

lerimunb Hü,» 2^ 4^ Uj«

Aadieu . M# U ~* °f«

Hrrrelb 2<^ 2r. 7,i «>,»

liliarlottenbiirg, ba-J I.V.» H77 (Jinipolitter ;äblt, mirb bemnad)

litnftditlidi ungünftiger ;iiifeni im 2dilafitellipefen beim mäniilidjen

i«efdiled)t nur pon Salin unb Münig-jberg, beim meibltiben nodi

poii 4>re-Mau unb Tauiig libcrlrorfen. Tie cdilafgänger unb »aft

au*ftt)lici?ltd; Arbeiter. 1'on ben l.'»ll -vau^balliingcn, meldje

2d)la|ileüeu permietben, hatten Iii nur einen 'Kohitraum, l
s

"> >roei,

sTi? brei, 107 Pier, SO fünf uttb mehr Wohnräume. So 11 ben in

v>ütii>hallungeii mit einem Wohnraum uttb je einem 2d)lafgängcr

beherbergten ü nod) Mmber, I bapon je eine ,uau mit Mutbem
unb 2 ein (ihepaar mit Miuberu. Tic 4.s;i .Ciauchallungen mit 2

Wohnräumen beherbcrglen jum grölen Iheil (H1m uod) Mitiber

bee> .v)auisbaltimgiJPoritanbe?. $011 2ilobmingen mtl nur eitlem

bei^biiren Limmer nebft Müdicn ohne heilbare iW'benrüume halten

6 unb mehr t'eioohner '.»Ts -IsJohnungeii, nämlidi .V> Wohnungen
je »> 'i'eipohner, 2:!."» : T, 12T : *, :'.7 : !», 11 ; In, I : 11, 1 : 12,

>
: 1.! ^eioobncr, ja in '.i Wohnungen, bie nur au* ber Mudie bc«

ftanben, hauflen einmal »"., (wdllMl 7 •iH-iPohucrn, mer Wohnungen
mit je <i unb eine mit n ikioohneru hatten anße» ber Müdje nur

ein unheilbare* Limmer — geroiß eine redit betrübeube Sutniite

überfüUier Wohnungen.

^rbcitcrbftnrgung.

Sic S8nrcau'?ln8fftfaien unb ber «rbeiterfd)nti. Zai berliner

Crgan „für bte luirlhidiaftltdieti oitlercffe» ber beulfdjen Sureau»

Angeftelllen" peröifeullidit in Ä'r. 12 bc* laufenben Jahrgang*
einen Aufruf, ber eine SeffenilM ber SettjUhtiffc auf bctu'Wege
ber NcfcUgebuiig forbert. Si hänge alle* baoon ab, bie gefen=

gebeube Mörpcrfdiaft oon ber briiigcnbcn A'olbioenbigfeit ber Au*,
bebuung ber ArbeilcrfitiuCgcfcije auf bie i'itreau.-AiigeitcIllen 511

überzeugen. Tie* fontie aber nur burdi Mlarlrguug alier liriocrb*.

bebingungen ber bei 9ied)i*anioälteu, Notaren uub <Hcridit*po[I^ichcrn

bcid)äitigteu Aiigeflelltcu gefitieben. ,-{u bieiem Saufe fei eint

Agitaltoii*fouimiffion ciugtfeni, bie fid) biefer Aufgabe unterzicheu

foilc. — Währenb alfo hier erfl eine (ingik te in bte Wege geleitet

wirb, hat ber in i-'eipiig bomfiüircnbe 'inibanb bcutfd>cr i'tireau«-

beamier bereit* eine ^Jctiliou an beu JMeid)*tag geriditet, roorin ber

(irlafi geü'tilidier ^eitimmungcit hinfidjUidi bc* l'ehrling*mefei!*,

ber Münbiguiig*fri!ten, ber Arbcit*jeit, ber 2ountag*arbcit, be*

Arbeitslohn* :r. uadi ber Wciperbcorbnung unb bem £ianbel*geicti*

bnd) erbeten mirb.

Srbtitrrfrfrttariate. Tie Meiocrfiifiaflen in iKünchen haben
iidi bahin geeinigt, bem ^eifpiel Don 2!utlgart, Dürnberg, ^an>
tiouer :c. folgenb ein ArbciteiieJrclariat ,tu ernditeu (i* foll mit

(»ei grfretären befent merben, für bie ein Au*id|rciben pou ber

aommiffion ergeht. Tic 9aöetfcer ntfiffen battadj mit ber fojiol*

politifdjien Nefeugebuug uub <4emerfn1iafl*bcipegung grünblid),

fotoie mit liiml. unb itrafprovntadjcn möglidiit oertraut unb
bind) ihre icitherigc Ihätigfeit in ben Aibettcroigauifationcn in

beu 2 uub geient fein, bie ,vorberungen uub i'eidimerben ber

Arbeiter )tt Pertrelen. Tic ^cioerbcr' haben eine fclbiifiäubige
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Arbeit fiit;ureid>cn, roorin fit ihre Anndn über bie Hcbeiitung unb
Aufgaben eines Brbcitcrfefretartat* uicber-ulcgeu haben, Als

Wcbalt*minimnm finb für bie Scfretäie je 2000 . u in Anfo»
gebradji. iVrocrbuugcu finb bi* 1. v\unmir 1698 tiwyttridjfll. —
Auch in »«anffurt a. SR. roirb bi( (irridjtung ciueo Arbeiter»

fefrotariate* im <"icroerfidian*fartcll erroogen.

tnb ««e^rrrmnom lSSXi in (jrnglaub. Ter
$tanbel*amt ocröffentlirbte !). o"bre*bericht 'cigt ein ftnrfe* Sinfen

bor Vcbculung unb ber Ausbebnnng ber Atbeil*ilrcitigfeilcu im
Jahre IM'0 im Herglcid) mit 1895, ba* tbcnfoll* fdjon eine

Winberung *u •'«••riebnen battc. 1S96 mürben burdi Arbeil*»

ciiiftellungen 3-V| Millionen ArbctUMagc oerloreu, 1895: 5tyf WBSL,
IMtl üb« 1» Millionen nnb mehr al* :;i Millionen 1*9-!, bem
oabr be* grof;cn Moblcnitreif*. Sciber roeift ba* laufeitbe Jabr
infolge be* Sltcifc* im llütfcfuiicubaugerocrbe eine erhebliche ,'{u»

nähme auf, fobafj roolil ber Staub oou IM'! loieber erreidjt roirb.

IS'Hi famen 1021 j*ällc von Arbcit*itrcitigfci1cn oor, bie

*isT Arbeiter betrafen; bairon hallen I.Vx.kk") geiireift ober

waren ausgefperrt, bie übrigen mürben biirdi beu Sltllilanb ber

betriebe in lliitlcibcnfdjaft gebogen. Nur bie .ftälftc fämmtlidicr

lyäüc entitanb roegcn Vohnbiffcrcnjen. Sa* ba« Cracinift betrifft,

fo heilten oll,.,";,, ber Arbeiter ben Grfolg für fid), 33,4 "ft untu«
lagen unb bei '-'T % rourbc ein Ausgleich erhielt. Nametitlid) ucr»

liefen bie Au*frätibe im i'augerocrbe für bie Arbeiter günftig.

Tic bem«r(en*roertbefte lluttbcilung aber in bem 83trid)l ift, bäß
bind) Schicb*gcrid)t, Vermittlung, (3iitiguug*aml, birefte Ver«

hanbliing 'roifdjcn ben beiben Vörie en S treiligfeitert beigelegt
mürben, bie über 7( oller überhaupt au Ausitänbcn beteiligten

Arbeiter umfafjlcn. Tiefe Erfahrungen in (fnglonb fpredten etil»

fcfjieben für beu flu* bau biefer Au*glrirf)mctbobett in Teutfd)lanb,

mo Arbeilgeber unb Arbeiter bei ihren Tiifcrcnsrn letber ttod) i'icl

tu oft bie üötlige Ntcberroerrtmg be* einen Iboil* al* ben natürlichen

Ausgang anfuebeit.

CK« Sanbccfonarrt! ber unflorifdjen Tfrlbatbciter füll ui Seih'
nachten in Vubapeft ftatlfinben mit folgenber Xagc*orbnuttg:

1. Veridjt bei Telegirlen, ± Vcrid)t über bie bisherige Ibältgfeit

be* pom legten ,Vlbarbeiter«Moinircfi gcroablten (jlfcr=Motniiecs,

3. Crganifattoii unb greife, t. Regelung bei VlibeitsDcrhalluiffe,

'.. bie Soualbcntotratir, 6, ^oIilifd)e Ncrble, 7. Arbeitetfdjutyetot,

\ Aufhebung be* Tieiiftbotcngefeecs. Vis je«! follen bereit*

Släbtc üiib itfemcinbcn MougrcKbclcgirlc bei bem tflfer.Üomile

angemelbet haben. Tvalls ber geplante öffentliche JUmgief? bind)

bie VebÖrbc oerhinbert roerben follte, foll er al* eine üertraulidje

Monferein mit Au*fdiliifi ber Eeifeiulidifeit crflärt roerben. Xort
follen fobann ol;ne jebe ?ebatle bie bereit* vorher in Xriirf ge«

legten dtefolutiotieu angenommen roerben. Xen Xelegirlen foll auf«

getragen roerben, im 2inne ber iHefolntionen oor,Jngehen unb für

bie ftrifle Durchführung ber iVfd)!üffe Sorge 511 tragen. An bie

ungari«d)en »Vlbarbeitcr ift bie Aufforbtrung ergangen, bi* »u

1öeihiiad)ten unter feinen Umitäi^en roie immer gearlele Verträge

mit ben Wrunbbefitjcni ab.:ufd)!ief;en, fonberu bie ^<efd)lüne be*

Rongreife* abzuwarten. Ungarn befiel bcfanutlidi feit roeuigeu

fahren ein« fojialbemofiattfrfic Vanbaibcitet-i'eiüeguiui, bie

biefen Sommer bereit* ^u einem Iheilmeifeu (fniteitrcif grffiQti hat.

5ro|j aller Verfolgungen breitet fid) bie uicift geheime Ciganiialiou

1 Aifd)gefellfd)afteni immer mehr au*, unb bie Agitation roirb neuer'

bing* fogar bind) ein eigene*, .yoeimal monatlirti erfdieineube*

»xelbarheiterblatt beirieben. Anfang biete* oabre* finb bereit* iroei

Atlbarbeilerfongrejfe abgehalten roorben: einer, ber t'iberroiegeub uou
geroerhlidjen unb fleinbürgerüdj«« Glementeu bet'udit roar, in 4*uba'

peft, unb ein .jroeiter furj barauf in ber fübungarifdjdi dauern»

ftabt (ijegleb, auf bem au*|d)licf;lidi ba* fotinliiliffhe ^elbarbetler«

unb Mlctnbauernelemeiit Perlrelen roar. ©eibt Mougrejfc roaten

gut befudit: ber Ujeglcber au* 1*2 «oiuilateu uou 195 Iclegirtcn,

bie tünfjig Stäbie unb Okmcinbett uertraten. Xer Unterfdiieb

beiber Mongreife tritt am flarfteii heroor in ben gefaxten ^efdjlüiien.

(iJemeinfam roar beiben Mongreffen bie r*orberung be* allgemeinen

2timmred)t* unb völliger ^rejs-- uub Verfammluin^freiheit. ^11

roirthfchfl'tlidier Seiiebuiig loaren bie ^efchlütie be* iöubapefkr

Mongreffe* fdjablonenhafter al* bie be* stougieffe* in Qjtgltb. v̂ n

i*ub«pfft rourbc geforbert: ein pocläuffa jmölfftüiibiger Arbeitstag

mit Aufrcdjterhaltung ber ^orberung be* Adnitniibentage*, Al>=

idjaifung ber Alforbarbeit unb tV'ahlung be* lagelohn* in 'i*aar

unb nicht in ^Naturalien, Abidjaffuttg bei iWoboUArbeit lohne t*e^

Zahlung ni leiftenbe Arbeit), gleiche Bezahlung ber gleidiroerthigen

iociblid)en x'lrbeit mit ber mdnulidien Arbeit. 3>" iiu'gleb erhob

fid) gegen bie Ihcilroeife entlohnnng in Naturalien feine Stimme.

AI* Arbeitstag roährenb ber (5rnte rourbe bie ,-ieit uon .1 Uljr

Stötten* bi* 7 Uhr Abenb* geforbert, mit Unterbrechung burch

i>auien; barüber h««an* befonbere (Sntlohnuug nadi Stunben.

lie übrigen Arbeit*bcbinguugen ronrben je nach ben örtlichen 8a>
hältuiffeu beu einzelnen Crganifationen jur Gntfd)cibiiiig fiberlaffen.

Sie bie ungarifdje SHegierung bie Vage auifafst, beroeift ber |eui

bem ungariieheu 31eidi*tag oorliegenbe WefenentiPtaf, betreffenb bie

Regelung ber iHedil*uerhältniffe 'roifdjeu ben lanbn>irtb|d)attlid)en

Arbeitern nnb ben Arbeitgebern, über beu an anbrrer Stelle in

biefer SumniX iSp. _>!'7 berichtet roirb.

Ärbctterfdju^

9ieid*4en<|itete über Me gtwerblidjt ¥rfd)äftitung uon 3d|ntfi«tern.

3u ber !Neid)*tngsii»ung oom 13, Xe;ember bat ber Staate-
fefretär be* iUeidi*amt be* Innern mitgeiheilt, ba« (frtjebuugeu

über bie gcroerblidje iBefdjäftigung 0011 Sdjultinberu eingeleitet finb

unb ihr Brgebitifs ber Momuüffiou für Arbeite! itaiiilif jur 4*ebanb«

lung überroiefen roerben foll. i^efannllid) bat bie Jentrum*»
frafiiou bei beginn ber Sefiioti einen bahingehenben Autrag eiu<

gebradit, ber iubeffeu noch nidit ,uir t'eratbung gelangt ift. Nun»
mehr roirb ein Sdireiben be* JHeid)*fau'lcr* oeröffeutlid)!, ba* in

biefer Angelegenheit an bie Derbfuibeteu Regierungen ergangen ift.

011 ben feglciituottcu ber „floibbeutfdicii Allgemeinen» Jeitinuj"

;u biefer iiublifatiou roirb bemerft, baf; biefer Schritt gefdjehen »ei

„im viublid auf bie in ber $ttnt mebrfad) betonte Notbroeubig«

feit, ueihere tirmitteliingeii über bie geroerbliche Sefd)äfligung bei

Minber unter II fahren an^ufteUen unb baran iBafsregein uim
Sdiuije ber Minbcr *n fnnpfen." Tie „Sojiale ^rari*", bie feit

fahren biefem Webiete befonbere Aiifinerffamfeit -uroenbet, bat

bereit* oor uoei iKonaten liu Nr. 3 be* laufciiben oal)rgaug*>

bie A'othioeubigfeit foldicr Grinitlehingeii nadjbriirflidi betont, roie

fie \t\fi erfrculid)crrocifc oorgciiommen roerben follen, unb einen

roirffamen 2dmij uon Sdiulfinbern gegen Wiijbräurhc ber Hu*j
beulung ihrer Arbeitsfraft geforbert. $n bem Sdjrcibcn be*

MeteMfaii'ler* roirb lunaebit auf bie große Ausbebuting ber gc«

roerblicficn Minbcrarbcit roie folgt biugeroicfcu:

,8ti bor Bnnftfldblung oom U. Juni iv"> finb :t7.r> Miuber
unter 14 Rainen al* geroerblieh tlwtig naditjeivirfrn rooiben, 0011 benni

auf bie oiibiiiuic R8*W7» auf ben vaitbel .v«m unb auf Volmarbrii
iticdiirlnbff Art 1812 entneleii, Aunerbeui finb in ber Smbwhl&fdjiafl
ISü i'.'i, niö iiiiiitfiictie Cirnftbotni W601lttRbR gejä^lt 3flrf< Labien
entnadelt iitbrifen mir bie im <>aii pi beruf tbätigrn Minbcr uub otrifreu

audt hier nmhrfdinulidi hinter l*tr l5?irfhditrti uirüd, ba \u orrimitbeit

in, baij ihntragiiiutfn eiii'rrb->ihaiiarr xiubrr häufig unifrlaiien finb.

Tic Jaul ber nebenher lliatigeii Minbcr ift bisher inruicv Milieu* noth

iiian i-nniiieli, iitietnt irDod] bir bei brr 4>enii<i;nhlHiui geroonueiieii

gittern roet« ju iUftyiflf«. lieber bic t*rriheiliing ber geroerblidt

thätigeu Miuber auf bie riiiifliien ^etriebefoOTC« ürht mir jo oiel jeit,

pai; in Aabrifeii nur rtue wrlialtuinumnig geringe ;^al)l beidjäiiigt

uurb, mimlidi tiadi beu Renditen ber Wciufrbeauiiidjk'bcomtMi für im«;

im Qkliurn nur 2&IS ^* ergiebi üdi hieran*, baf; bie Mtubcratbeit in

beix 7\abnfen, für loeldie bic Heiiierbeorbmtitg rmfdtraiifrnbr "Seittni^

iiiuiigcit eutliali, loeifitilidt an i'ebriiiuitg urrlorru, im i>nnbuierf,
ber vniUMUbuitrie unb bei ioitfuger grrorrblidie r <9rfd)fifti*

giiitfl aber rtneu rrhrblidirn Itiiiiaug äugen ommru hat."

(filier mnfiigen Veidjäftigung uon Hinbern mit geiucrblidiei

Arbeil, nautenllidi bei (eiditen Arbeilen in ber i/anbroirtlifitiaft unb
(Gärtnerei roirb in bem Jirfulnr eine bebingte i'ered)ltgung ui'

erfanut; Nurffidjlcn auf beu 2?erbien)t unb bie Unterftü'jung DK
(fltern rechlferligcu fie nur Ol Befonbertu Ausnahmefällen, „lieber-

all ba aber, mo bic Art ber Sefty&ftigniM nidit für Minbcr geeignet

ift, 100 bie Arbeit ui lange mahn, mo iie ui nnpaffenbeii feilen

unb in ungeeifliieten Säumen flattiittbet, giebt bie Jiinberarbcit ;u

erheblichen Vebenfen S*cranlaffnng: hier bringt fie nidit allein 9f
fahren für bie Mefunbhcil uub Silllidifeit ber Minbcr mit fid), ion»

bem erfdiroeit audi bic SduiUudit uub madn unter allen Uinitäuben

ben ge|cOlid)en Sdjul'roang tllnforifd). Teitu übeimiibclc unb in

ungefiinbeit Näuineu bi* tief itt bie A'ndjl hinein augeftrcnglc

M tuber föiinen bem Unterridjt unmöglidi bie eiforberlidie Aufmcrt«
famfeit roibnten." ^efonber* roerben in biefer vinfidu atigcfüliil

bie Vefebäfligintg al* .»icgcljuugeu, al* ;{eitiing*au*träger, in Diefeti

;{ioeigcn ber .y!au*iitbuitrie: „Tie in jüngftec Jeit in einjeltten

Crlen angefteDteu Irrmillelttngeti laffen erfenneu, baß ber ^efdiäfti-

guug uon fttnbcrn im Neroerbebetriebe im oiilereffe ber berau»

roadifcnbcu ougeub eriifle Aufmerf<amleil nigcroenbcl unb erroogen

roerben inufj, inroieroeit unter 't'criicffidjtignug aller ciiifdilagcnbeu

^nlereffen, iu*beionbere aud) unter Sdjöuuiig ber clierlirheu ^
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hiflniffo, ben hcniorgclretencn Mtfijtäuecn abgeholfen unb weiteren

llntutiaglichieilcn Dori\cbcnpt werben fnim."

Äad) Aitfirtit bce- 9lridivfaii;ler« gewährt für ein *t>rgcheit bic

lufiriKHÖr <4rjevgrbuug ir-lncnbe önubliabcu : ,iunädm eriitöglidjcn tote

Scfiiiiminirgcii beo ?; ' ;>+ Abi. :t unb 4 ber i«en.ierbci>rbmiitg inforem
eine *fidKrtiiIiinn brr grmrrblimen Minberarbeit, nie bic im- bic i<c
fdiäHignug von Miubrru in ^ahnten gcltenbcu sdnit-ibeittiitutumicii ttnrii

K>4 Ab». :t au» i?erfüättcii, in bciicn icgclnt(ii;tg :*A'olotcii ucriiicubri

mrrbrti, unb nach 1 4 Abi. 4 auf nubere S<*cnNialtcu, ioiveit bnrin
nidit aii*fdilicf;lid> rtainiliciiglicbrr bc* Arbeitgeber* bridiriitint werben,
ioiric mit Klinten nu$grbrbut werben leinten. Heber bie iVotbiuciibigJfit

iti^ i?lr; brr Au*iührung bc* inodi nidit in Mrait gefegtem $. I'i4 Abf. :t

iiub c5 riirhuugeu ucran I a i;t nnb beut Abfdilufi nahe, tuctluciib

mit her Ausführung bes '•>4 Abj. 4 burd) ben (irlaf; ber Srrcrbumig
i>out Sl.'iVni tviT, bctieiienb bic AiisJbrhuuitg bei' üt.'i bi* l:t;i mib
br* * I -l! • t» brr «IrmerbciHbuiiug am' bie &rrtitäitrit ber Mlriber* nnb
•t>rifdieli>nirtiti>n, begonnen warben iit. ferner Inf« fich l»i# \u einem
grimiien SSafte mti .t>ilfr ber «oridiriit bc* 5. \ W< ber «»rmerbrorb«
mnta Abhilfe idinffcit, wonadi fijcmrrbeuuienichmrr, bie Arbeiter unter
l»> fahren hcidiäittgcii, uerpiltditet iinb, bei ber tfinridititug ber Sc-
tuebsiiüne nnb bei ber Siegelung br* betriebe* bicjrntgcn bcioitbrrrii

-tUirtiiditcu auf <*riunblieii nnb cittlidiicit ^n nehmen, bie bnrdi bae-

Alter bieier Arbeiter geboten finb.

o*nbcffcn Ijrtt e* bod) bett Slnfdiein, als ob bei 9liiiornbunß

ber angeführten ^eflimmiingcn ntdit alle iNiöftanbe befeitigt werben
miirbett. So fönneii mit .<Sülfe bco 5j. 154 Slbfnfc :i unb l nur
tue flrbciHnvtbältniffc ber in „SJci-fitätten" bcfdjäftigltn Minbcr
geregelt werben, unb aud) biefc nur ittforocit, al* r$ fid) um bic

^cfdiäfliguitg initcrbaili ber Öerfilättcn banbclt Uebtrbiej' ift bic

i'lusbehnnug ber Sdmöbeiiiinmuitgrit auf "IsJetriiütteit, in betten

i idit regelmäßig Motoren oermenbet werben, nur juläffig, mciin

tu .Irbeitgebcr barin minbciteits eint, nidit ^u feiner ^iimilie

iV börenbe ^erfon ücfaiftftiiit. £nii<i(f) ift bie 3iegclunii ber «Viuber»

nibeit nicht einmal in allen ^krfftätten augäniiig. ilnbererfeito

uxrb ber l'.N'o, abgefeben baron, bafj feine \Sunjenbbaifeit auf
bic (tier in ^ctradjt fommenbeu ^(rbeitODert)ä(tiuffc von tnandien

Seilen bejroeifelt roirb, überall ba nerfagen, roo bic Minbrr nidjt

ja einem Unternehmer in einem $crtrag?i>crbältnifj flehen, fonbern
tljreu ?lngel)örigcn bei ber biefen übertragenen Strbeit helfen. C?inc

iiitreifcnbt feurlheiliing aller hier ciufd)Iagetiben fragen iit nur
nipglidi, nienn Mlnrlnit batüber benfeht, in roeldjen ^emerbejnieigen

Witiftäiibr bei ber 4'efchäftigung uon Minbern hefleben unb meld)er

Vlrt biefe iHififlänk finb. 5a«' »ur ,{cit hierüber norliegcnbc

lljateridl gemährt nur ein uiiDoUfomincnc* ^'ilb. (f« fdjeiut ba--

her erforberiid), biefe« iKoterint burd) (irhebungen \u r<eriip[I<

iliinbigen, roelmc fidi auf bad Slitcr ber beirfiaftigleu Minbcr, bie

i'lrt ber iVfdHifligung, bie Jauer unb Vage ber Slrbcilo.jeit, bie

•i»efdiafr*enheii ber ?lrbeit?räumc, foioic auf bic reditlidic ^atur be->

«rbeitü.i>erbü(tnif)e» nnb bic bei i*cfd)ränfung ber Minbcrarbeit in

iyelradit \n ^iebenbe .v>öhc ber l'öhne jii erflrerfen hätten unb
iu c 1 d) e unter SluSfcftlufj lanbrnirthfchaftlicher Shätig.
feiten unb be>5 Wefiubcbicnftos auf bie gemcrhlidie
Minbcrarbeit, fonuit fte annerhalli ber ,>abrifen ftatt»

iinbet, in befrhrdnfeu mären. Xie Atagen, auf bie bie Gr«
uuiti'luugen bei Regierungen ytulioori geben foQen, roerben mie
folgt fonnuliri:

1. !fe?ir hoiti in bie <«efnmim,;al)i brr nutierluilb bei ^aOiiten >k>

merblidi thaiigrn Miiiber uiilii 14 oabren iiir ben 3tani nnb bie

nroiurrn t'enuallnnu^lieAiite'

Tabei üiib al« genierblidi Itiäiig alle Mmbev (ii .inhlcii, bie eine

ani cvritirrb iierichlrie Jluitigfeit ausüben, (prent e* iid) nid<i um eine

Seidniiiijimig tu ber Vaiibunrtliidmii, brui <<i(ineu=, C bit- unb tiViubau,
ober im oieiinbebieiiit linnbett, nud) luenu fie i'e^atilimg fit v liice Itenite

midi erhalten nnb in reinem t«rrtragouerl)öltui|'5 ,5it einet« rtemrrbr-

tteibetibfu ftehen, ionbern nur ihren flnflehöngeti tut tri Jlrbctt helfen.

•J. oii meldien <''cn«erl';^\i«et(ieii unb mit meldier Art gemerbtidicr
-.'libeit ü«b bte Minbcr theitiii-'

Jabci ift ba« fliiflniirirrf iiivbejoubere auf bic riii,;c(neu \nv \>er-

itelliuiii brv' «'irfiimmtiirobitflr bieiicuben viltiMeiiitiunfii \u riditeii, bei

beiieii ^^f Miubcr uorutgfii'cifr Seriwciibttng fiuben.

•i. "i?ie l(od| ift amialieiiib bir .intil:

a> bei- in ben citulueii (*cii>crliisii*eigeu,

I.' ber iititerbalb bei em.sclrirn l*euierbe.,5Uiriiir mit ben und)

.liner •> ertnitlelten :trien gemerblidiet Arbeit

beidiattietu-ii Ninbrr *ur ben rtiint unb bie tiröfierrii Sermnliiiuii*--

beiirfe'.'

Xu- nmiumten fomte fünft cinftftläiiiqe-? iVatetta! finb bt<^

1 ;'(prtl l>vs n-Kien. >iVt ben Inhcbuugcii lült audi bie «ütimiiMton
'in inrlniliifiatu'tif lutluiligt loerbcn, bic batntt eine ttette J'lufgahe

Uigeimefen erhält, 'i'cfauntlidi n'i bereiia ber ^reitfiüdie Vehreruercitt

mit einer Ünuiiitt über bie ^uniMc lie Xtnbevarlcit bei lHtt'ttgt. bte

auch neben ber jent uon ?Heid)*n)egcn augcorbtuten ihren Skrlb be-

! halten mirb, ba fie audi auf bie in ber VanbmitthidMii gemerblid»

, thätigeu Minber unter I J fahren fid) eritreeft.

Seuatibprfd)rifteH für 8£cfrrtirn un)> ftonilttrricn in ^amhurj.

,
lieber bit {*iiind)tiiug unb ben i'etricb poii tläcfcreien unb Mon«
bitoreieu hat rer Hamburger Senat auf Öruub uou §. \ ?lb»

fa_U ber Wemerbf.Cr mttig cingeheube Sorfdjriften erlaiien, bcnfit

mir «achfiehenbe* eittnehineu:

sämtiillidK Arbcil^rüHme, in beiien 4>äefcr' nnb Monbttormaarrn

licifleftellt inerbrn, imb gegen Stiiumr, bic anberen .-{iwefen btenrn, abju-

It rituell. Tie Zugänge ntüiieu uerfdiliejibare Ihiiren haben. Arbeite

räume iniiifen miiibeiten\» brciriulialb Äclcr liodi unb mit ("tenjicni

»erfeliett fein, bie für alle ArbeitiMiellcii bei Jage hinreidieubcij t'idn

geunitiren. Tie Ail'ftkMmitne miiifeu einen leiten, cbeueit nnb biditen

rtufibobctt, bie '£*änbe unb reden einen Auftridi von Malfmildi linbeii,

ber mtnbcfiritei einmal lialb|äbrlidi erneiiem iit. Tie ^nlil ber in

lcbeut Arbeitjiraiime bcfdiailigtcn 'i'crioneti ift fo ju bcnieffeit, bafi aui

lebe i'erion minbeftrn« 10 Miibtfmetrr Vuiiraum rittfaUcit. Xic 2cntpc«

raiur in ben Sadinibrit bari h;> (i»rab t*elfiii3 nidit übcritcigeti. ^n
ber JJähe ber ArbritvM-ciimir ift ein auoreidienb groficr i'lnftcibc unb
*>aidirauni eiujuriditeu. Tie Morperreiniguitg in ben 9«cf|tubrn unb
SlJelillainmcrii ift uerbotcii Weitere *eitiinmiingcn betreifen bic S?eburi'

ninnnfialten, spiidnäpie, 2ipgclefienheiteu, bic läglidie V'iiitung unb
Steinigung ber Arlieitt>räiintc. Xie Seidniitifliiitfl üim Arbritrn:, iwtehe

an fliiftrrtenben ober etclcncgcuben Mrantheiten leiben, ift uerboten. Au
einer itdjtbarrn stelle be? Arbrilsraumro muH ein Abbrud bieier *r«

taiintmadiimg aufhängen. Ainjerbcm hat ber Srtrirbc-uutenielimer eine

uou ber t'Dliäeibebbrbe licfiätigtc labcüc, nut? tneldicr crfiditlteh ift'

I. bie i.'augc, Ereile uub vi'lie be? Arbrtt^ratimc«, ber Inhalt bre

Viifii'auiUt>> in Mubifuieterit, bic ;{alil Nr Arbeiter, ipeldir bctuitaeh

tu bem Aibeilarauiu beidiäitigt mcrbeii biirfru, :,u iithreu. lieie Tabelle

ift beu rcuibirenben Beamten auf iSrfotberu irbfr,'>eit iiorjiijeigru.

^ntoibcrhattblnugen gegen bie vprflchenbeii ^cfiimmungeu
werben mit Welbitrafe bi\> ,iu :>üü . /. im llupermrgen^faUc mit

.v>aft geahnbet. — 5?ci *euerrid)tung uon ^ädercien finben nor»

ftehenbe 4?eitinimungcn Slnroettbung. ^ür bfilebenbe betriebe treten

bit 3Jorfd)riftcn über ?lbfd|ü.iH unb @röf?e ber Sräitmc erft bei einer

Grmeiterung ober einem Umbau, bie übrigen ikiiiinmungen

foforl in Mraft. — ©enn biefe i*orfehriften nurflicf) burchgeführt

werben, fo roerben bamtt sahlreidie Hiif5ilänbc in 5*ä(fereien, unter

beuen bie ä^äefer noa) mehr alt bic Monfiimenten su leiben hatten,

befeitigt. £a eine foldte S^erorbnung in Hamburg angebradjt

nnb burdifübrbar ift, fo roirb fie auch anberroärto notlüg fein unb
heiljam rnirfen.

föclt>li<t)( («nocr*ea»ffidtt*be«ttite in ti«tterii. 9ecuu ^rauenurrriur
in iVüttdien, an ber 3pipc ber „i'rreiit für grtfitge oiiirreficn ber ,"trau",

haben an bir Sanriidtc Abgcoibticlenfamtner eine Üringabe gerichtet,

ii'fldic rrftriio bie ^laaterrgierung rrfudit, bie fitr meiblidie Aniürfitc-

benmte im Qwt r<orgeid)lagene «umme nou -'(Km ui. höher 511 bemeifen,

sweiten* u»i(l fidi ber ..Herrin iiir geiitific vXHtercifcn ber ,xrau

pfliihteu, eine ihm eigrntf ,^11 biefem 'imerf gemadjic cdietifung \\\ einem
ttKoieitidnn «i'rbilbungisturfini inr mribltdie ,"vaüriraiiiudit*bcninte aui

ietne Mohen rin.uirirbien. ^11 ber Eingabe wirb idilieittidi gletdici!

(«ehalt, mie bm' ber m.tnnltdieii rtObrifinfprftiircn grii'rbcrt.

34ju» ber Minbcrarbeit im Uantm 2effm. ?cr 5tante-raih beo
Jtnnton») Jeffin ueijiigte am 4 rcptenibcr unter Aufhebung einer

feiner ^eit ertlieiitrii t*eii>iUigitng, baft uont 1. oamiar tnys an in

fauimilidKit teiutiiidieii ^ahnten ohne Ausnahme Mmber ue>r ^unief-

gctcgtcin 14. AUet-ujahr unter teilten ltmftäubrn hefdjäitigt iprrbcti

biirien unb bafi jebe ijegrntheiliiic ScnutJigung hinfällig fei. üinc
icibenipiiitierei in Viigauo petittPiurtr mm beim Smibecrotli um
•Pelnfjutig ber feiner ;teit crtheilteii tirlauhnifi, Minbcr optn jitrüct-

fleletlten ,;wöliteu v
N
\alire au ju befdiaitiflcu, inbem fie angab, buidi

bereu Aiiihebuug ,;ur liiiiüelluug be* Setriebe* gcvvutigcn ,^11 luerben;

bie «eibeuiptnnerrieu hätten mehr audi laubuiirtlifdiaitltrfien riharnfter

uub gehörten iiidn unter ba« Aabritflefep. Icr Sunbct>rath bat bieff

fctitiaii auf «Ii uub bee- Antfeld Mi bco ,"\abrifgeicftce. abgciuicieti.

^rbeiterorrfirfjeruiig.

3d|(uficrgrfmi^ brr 9Irbeit?l(ifeniDerftd)ming in St. (Saflen. 5?ie

Arbciti?lofen»SerridKriing'jfafie bei Statt St. fallen üt bureb i'e«

idtlufi ber %i*iirgerfdiafl\Mierfammlting über ben oitni b. v\. nidit

fortgeführt unil. oahrg. VI :Vr. Sie ^eUiehxHeihtiiistg ber Muffe

für ist»"'/!'! liegt nunmehr im oahre^beridit l st»r.;y- oor.*) $ia«

"1 Soliliirhe i*emeinbv «t. <#aüeu. Rendite uub oahieitTd)iiuiigeu
vom I ,\"li IM"; b!^' ;»». oiini ivr. 2:. (^nlint trurf ber i>oneggcr-
fdien Suihbruderci. IM'T.
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nocf} ergicbt fid) ein Ginnahme»TeTi,til von ö.
r
>öO Arn 1

. über bic

oon bem Staate unb ber öemeinbc ,311 leiftenben pflifjtigen Vei«

träge hinaus, unb ohne Ginredinung ber Vureaufoilen von
4.

r
ilÜ,7o »yred., bie burd) bie ^oUfleifafie gebeert roorben finb. Tie*

Tefijit üt baburd) entftanben, baß beim iHedjnungsahfchluf? mit

ihren ^rämienjablungen nod) 131H) Wann mit Ö70Ü ?rc*. im
Miitfftanb roaren. Wegen bie Säumigen i|'t, ba Warnungen frudjt»

los blieben, ber Mtdjtötricb eingeleitet roorben, fobatj fid) bie »«hl-

einnähme nod) erfierflid) ocrminbent bürftt. Ter Verid)l fnüpft

an bie Ätdjnuugelegung bie Vemerfnng:

„Sie Srorimloicnorrfidicruiig in fiir einmal begrab™, c* barf aber

nidit baran gctroriiell werben, bat) fie in nicht aar icrnrr %til luicbcr

aujlcben wirb, unb es föniiru alsbanu bie iväiirrnb beu fahren ivi."> :r,

gemachten otelieitigcn liriahrungru bei Auiitrlluiig neuer Tünnen unb
neun Mrglrtnentr nfujlid) urrroerthet werben, fcoffrn mir, »nf? atobnun

eine <>.runblaflc gcfutibcn werbe, bic ber Jnittiution baurrnben Vrüanb

Tie Verbanblungcn auf SSiebcraufnabuic ber Veriidjcrung

haben hefanntlid) bereits begonnen. Ta* Momitec ber bemofratifeben

unb ber Arbeiterpartei hat baui eine ficbetiglicbrigc Mommiifion
eittgefe|jt, bic gjeicbjcitig einen Anfdiliifj ber benachbarten ßkmeiiibeu

mit anjtreben |oll.

(8 c tto (Jen fd) af!s tue fen

.

«It»r«litrfldjenm( in <Keu=3tcta*k. Xic oou brm ^reinterrainiiter

91. 3. Sebbon hu Varianten! eiugebrarhtr $lt«eorrftd)rningc~t<c-rlaflf

ift mit einer SKrlirlirit von i:> stimmen angenommen

Arücirstmdjiurir..

Crganiftruag be9 Arbeit««ad)tt»ritca in dauern, Sic in Vabcu,

Württemberg unb im SRcgicniiig*hcjirf Tüffclborf, fo nimmt aud)

in Baum bie SHcgientng bic Verbinbung ber lofalen Arbeits«

nacfjrofisitellcn untereinanber tbatfräftig in bie .yattb. 3" einer

vom Winiftcrum bei ^rttieni auf ben 11. Te,;emoer cinbenifencn

Honfcrenj oon Telcgirten ie* tparen bie 3läbte Wündicn, Dürn-
berg, 'Jamberg, 3Öürjburg, Straubing pcrtrrlcni mürben bic

Wruubjüge für bie Gcntralifirung oorgclegt unb berathen. Tnrnad)

l'ofl für leben ber acht Mrcifc porerft eine Gentralftelle gcidiaffcn

roerben. Tn in Sdjroaben noch, feine Arbciwnadiroeiöitcllc beiteht,

feil biefer Mrci« ?u C berbanern, bic Cberpfalt ,^u Wittclfranfcii

gefajlagcn roerben. füglich ber Motten mar tuerft ^orto« unb
Telepbonfreil)eit uorgefdilagett roorben. Ta jebod) pott Seiten bes

Winiftcrium« be* Aeuijern barauf uid)t eingegangen rourbe, erfläric

ber Winificr be* Innern, er roerbe ben einzelnen GentralftcUcit ein

Vaufdjale qeroähreu unb bcsbalb brm i'anbtag eine ."sorberung

norlegen. Tic Gentrale miü ber Arbeitsoerinitielung unmittelbar

bienen: ber Vcrfehr mit auswärtigen Arbeitgebern foll bireft, ber

mit Arbeitern burd) Scrmittclung ber (^cmcinb.'bchörben erfolgen.

3lud) ungelernte Arbeiter roerben berürffiebtigt. xXm Allgemeinen

roirb fid) jebe Csentralitclle auf ihren &tt\$ beidträufett, bod; fann

aud) ein Ausgleich oon Zentrale ni (Seutrale ftatlfinbcn. Alle

Arbeitsämter tolleu ihre <>)e|d)äft^übcrfiditeu bem SttlttfUrUlM iu

einheitlicher Verarbeitung einreichen.

GtwttW- >nk Wirtbfcliafifiitiiaffrnfdiaftcn in C(fterrtid>. Stodj ben

3Kittbetlungen be* IflUgeiueinen iJ crbanbfi5 ber auf 2clbithilie berulini«

Den beutienen Criucrb*« unb &tirthfd)aftcgenotfenjd)aften in Ceiierretd)

gehörten brm l'rrbanbe oon ben (Jnbe is% in Crfierrtidi beitanbenen

1821 beutfrfirn tfrioerbv" unb £<trthfd)ctft<>grnofieiifiiafl«i und) brm
2nftrin 2chtiUr»5rIitnch lunb ',toar: 7<t:t $crfd)it|V, :>24 Moiifumoerriur

unb KU iouiiigr «enoffenfrfiaftrn) (Jnbr fliigufi b. J. :«i4 (lflflS: 2ü2i

(«enofienicfaaiten an unb sroar: 12.". 4?orictiui;orreine iHrebitgenoifi»

idiaftrnl, I M> floniinnoereiue, 16 BnorttKäV ^robiiftiO'Wrnpfirin'chaften,

i geiuerblic^e Sohfiofigenofiruidiaiten, 4 grroerbltdir 3Kagajtn«genpifcn.

tdiaitrn, 2 iRolferrigeuofirufdinften, 2 Jaugenoifenfdmiten, 1 i^rrr-

flrnofirnidiatt. t*in 2hetl btr|'rr (leuoifrtiichäfien hat int 3 imic bec-

Statut« brs fdlgrmrinrn $crbanbe<> Untervrrbänbr a'anbe#»rrbänbrt

grbtlbct, brnen iprjirll bie *«abrnrfintunj ber ntettcneUru ^uteieneti

jener («ruoifenichajti^Hatrgorir oblirgt, eiuc toeldirr brr i'rrbflnb beiirht

;

außerbem oblirgt ihnen bie flufniipiung grgrnieitinrr (»Vridiüf iijticrbiii-

bungrn, fliu'ianidi ihrer lirjahruiigrit unb bie t'onialime von SI(Vi)k>IMM

in ben rtu;rlnru Seretnett. Jie vom ürrbanbr publieiitrii oahres»

tabrUrn enthalten bie Ziffern ber JabrMaüidilüiir pro IHM oon
2*fi 'JJcrbaubsorrrinen. ?te iXttglirbcr^nhl ber 2S6 berichten ben fttnoffrn«

(dtafleii betrug tfnbc isyij. lui'.OTl u5ubc Inn:.: V2h:\~*\\. *on ber

gefammten *Jahl ber «Vrnoifein'diaiter entfalten ;:'.<,j i; rn;riit aut bte t'or-

tehiifioerrtnr, "ifl,: ^ro,\cnt nui bie Xoniiimoereiiir unb t Vrojei"

bir fontrigett (^moffeniehaftm.

Tic IBeftattraBg ber @ritvffenjd|aften in ^•rmifrcirh liegt, in

Grroartting eine« beut Senate porliegenbcn fMenoffenfdjaftScjefeoe-j,

fehr im Ungeroiffeu. Tic Wefengebung über .|>anbcIogefe(l|d)aftcn

unb @croerbcfteuer, tooiiarr) bie Arage tu entfd)eiben ift, entfallen

feine Haren ^ettimmungen. Tie (^cnoiffcnfdjaften fönnett rmrtbels«

rcdjtlid) nur ab prioate (MeUfdjaftcn betraditet werben unb fittb

barum fteuerfrei. Anbcrfeit« finb fie jeböd) nidjt auSbrütflid)

unter ber 3nbl ber oon ber Weroerbeftetter aufgenommenen prioalen

©cfellfdjafteu genannt. Alto letjterm ®ntnbe t>at bic Sinanjocr«
ronltnng bei Dcrfdjiebenen JJoufttinoereinen, neuerbing« aud) hei

länblieben Tarlehen^raffen ba« ii*fali|d)e ^ntereffe gcltenb gemadjt,

roobei fie oon faufmännifdjeu Srcifen fefjr uittcrftütjt rourbe. 'JMatt

hebt namentlich beroor, baf) bie Monfumoerrine eine urfprünglii

nicht abutfebenbe Attöbcbnu'ifl angenommen haben, fid) aber an
illegale 4'crfäufe an »idjtmitglieber erlauben, ober neue SHitglicber

erroerben, bic nach ben fpcjictJen ^roeefe be» Verein«, j. V. für

Staalöbeamte :c., nidit juläfftg roärcn. Vcjüglid) ber utfünftigen

VehaMblung ber Vefteuerungsfiage gab am JT. Dopember in ber

Tepurirtentammcr auf eine Anfrage fj'" iHinifterpräfibent

einige Anbeutungen. Tarnad) roirb fid) ber rviefu« frreng baran
halten, ob bic betr. <>)enoffenfrbaft nur für ihre roirflid)en 'äKit-

glicber tljätig ift ober nidjt. Tie fünftlid)en Wittel, roie t. V. im
Aitgcnblirfe bes Maufe aud) frembett üäufem eine iWitgliebfffaric

au«,»ubänbigcn, müffen hierbei ignoriert roerben. Tie gleichen

Gkunbl'nfoe roerben aud) für bie Tarlcbenfifaffen auf gcttoffcnfdjait.

lidier 'jaiie in Anioenbung fommen.

$it M pin" ii in orreine im Sünigreid) 3talie«. Sie im Sönigreid)

Stalten allgemeiit bie gntroicfchiHp, ber erroerb«.» unb Sirlh|'d)aft«.

gettoffcnfdjaftcn, bie bort allerbtngs erft ocrhältniBniüijig fpäi

begonnen baltc, gerabe in lenter ,'ieit Tvovtfdjrittc in ben per»

frbtebeuiten 9fid)tuugeu tu per^cid)iten bat, fo ift biefee hefonbero

aud) hcjüglid) ber itonfumoereiue ber aoU, toorüber eine vor

Mur.^m crfd)iencne offttieQe Vcröffcntlicbung (Statistica delle

Sooieta Cooperative. Societa t ooperative di cx)nsumii al Hl Di-

cembre 1806h Ministero di Apriroltura, loduatrin e Commerrio
|l)irezione (Generale della Statistical. Homa 18'.*") nähere ein-

gaben oerhreitet. iKit nnberen "änbern oerglichen finb bic

tftgehiiiffe freilid) nod) befd)eibeu, aber bic (iutioicleluug geht

boib ooiToärte. Tanad) gab c? in Jtnlten cinfchlicijltd) ber

Vüifereigenoftenidjaflen, bic lebiglidi im Sntereffc ber fonfumirenben

IWitgliebcr arbeiteten, jtt Ausgang bee 3abre« 1895 178 ein»

getragene Monfumoercinc unb 583 nidit eingetragene; baruntcr

roaren 47 Vereine, bie ihre Ihätigfcit nod) nicht begonnen ober

teitroeife eingestellt hatten. Gs bebeutet ba* eine gait^ rrf)ebltd)e

Zunahme, beim für ba* ?\al)v 1M»8 rourbe bic ^ahl ber Monfunt'

nereine nur auf 6*1 angegeben. Von ben in*gefammt loiHVcr-
einen haben l.".0 auf entfpretfjenbc Aufragen in mehr ober roeniger

eiitgebenber &lcii'e Angaben über i()ic Vcrhältnifie im (Sinjelitoi

gemadjt. Tanad) tft fiir 283 Monfitmocreinc bie genaue ÜVtlglicbcr-

^abl ju in*gefammt l».
r>286 feitgeitcllt uitb für -_'<M Vereine ber

(^efammtocrfüitf*prci* für Saarcn auf ctroa 19','
? llfiQionett Warf:

babri ift aber nod) ?u beachten, bafj bie uieiitcn Taten auf Wrunb
be* Vcftanbe* oom 3'ihre 18y2 gegeben fmb unb feitbem gerabe

bic Monfumoercinc einen rocfcntlidjen Anfid)roung genommen haben.

9c'nd) HiüRgabc ber Dcröffentlidjtcn »Vftftclliingen oerfauft bie Wehr«
heit ber italirnifrben Monfumoercinc unb ,yoar aud) unter ben uid)l

eingetragenen uad) bem Ginfaufspreiie, b. i. ju einem greife, roeldjcr

im Allgemeinen hinreidtenb ift, um ben ©nareneinfauf unb bie

Vctricbsunfoftcn |H brrfen, roobei e* aber nicht au*ge)d)Io)fen er«

fdicint, baß burd) ben an fid) nothioenbigen mäf;igcn 3»Hi)lag ju

bem eigentlidjen liitifaufsprei* attdi nod) ein geringer Ucbcndiuf;

.51t Siincn ber Verrinsmitglieber erhielt roirb: unter ber Winber.mhl

ber .Mon fit uro ereilte, tocldic tidi au bie Xagesprcife Onfdjlie^tR, —
roa* man als ba* cnglifdic Snitem bejett^nd — finben fid) aber

gerabe bic größeren Vereinigungen. Ginc grof;c i'ln^abl Der Mon«

fumoercine oerfauft audi gegen Mrcbit, roclcber aber meift burd) bie

Vetragsböhe be* eingezahlten Antheil* ber Witglicber begreift ift.

Von bem Ucberfd)uf; au* beut (^cfchäftobctriebc roirb in ber Siegel

ein Ibeil jttr Anfammlung eine* Sfcferocfonb* bennttt; ber meitere

lleberfebufi roirb in beu meiiten Fällen unter bic Witglicber nad)

ihren Aittbeilfdietnen oerthctlt, in einzelnen fällen roirb er aud)

nlsVrämic für bie gemachten Anfäufc an bte Mäiifer .turiiefgegeben.

roobei in ben feltenen fällen, in benen aud) ein Verfauf au

ScidjImUnliebei gcilattet ift, biefe Inneren (heil* in gleidier fiöbf

roie bie Witglicber. llieil* mit euieni geringeicu SajfC berfidfid)tifll

nerben.
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ÜJi>l|uumv:.itirlni

Stou billiger HJohmtngrn in beurfdje« Stäbten. Ter tunebmenbe

9tangri au Heineren Sobnntigen, bei
-

fid) in ben Ickten fahren
in einer Weihe oou 2täbten bemerfbar mad)t, balle ben Arinenroih

ber Stabt Strasburg l*s<j bem Hefdjltiß veranlagt, ba« in

©eitbpapieren unb Kapitalien angelegte oerfngbnre Hcrmögen von
runb :•(>;> <hk) ,1( auf ben Hau fleiner, gefunber Sobnungen £it

rermeuben. (fr bat, rote wir bem Herroaltung«gerieht 1.SU5/96 ent«

nehmen, bil bahin nenn einzelne viäufer mit IIS Bofyutngcn ju

1, 2 unb :'• ,{immer erbaut. 21 SBo$nnngcn tuerben unentgeltlich,

62 HJobnungcii billig, bie übrigen ort«iiblid}en greifen abge>

geben, bie Unteren entbehren fo be« »Dtafcl«, ben leid)t Heran«
ttaltungen ber Armenoermnllung für ben Henutjer bringen. — Hon
gemeinniißigen Wefellfdjaften mürben nadi bem 2tatiftiidien x"\ahr=

budi beut (eher 2täbte erriditet 1*9» 9f>.

in mrbäube nrt.tbare tftmmer

ri>rimii!iti . .
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2*

. . 20
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Braunjdjwrtg 28 74

:i 1« 23

. . 2 17 72

ca. . . 1311 inr.s

Tie 3"bl iit fo gering, bajj üe gegenüber bem Hebürfnif?

ubllifi oeridjminbet unb bie &au«befitjer--Hereine wahtlidi feinen

Anlafi hätten, gegen bteie Vereine ju agitiren. Unter ben £mm«
bnrger Käufern befinbet fid) ein i'ogirhau« mit -JM heilbaren

Zimmern, vom Herein für Holf«faffecballen nach englifdiem SRttftet

erridjtet, unter ben 2tra&buiger ein Öehreriuueubei'm mit :'.< heit»

baten ^immern. Tie Heamtenroolinbäufer ftnb nidit Ittltgt-

redinet.

»rbeiterwoTinnnflen in Greußen. Tie Hiebijinalabtheilung be«

prennifdicn Mullu«uitni)terilrittl fafit in ihrem Heridit über ba«
prcufufdie eanitätemefen 1*89/1*91 ihr Unheil über bie Haffen«
Wohnungen ber Arbeiter in ben Korten uifantmen : „Arge Mfr
itnnbe roerben mebrfadi au« ittnfjeiiquartiereu milgetheilt, roeldje

auf »Gütern oorübergebenb für bie (irnteijeit erriditet mürben, be««

Sleidteu auch and ben Hcafientuohnuttgeit für bie Arbeiter in in»

uitriellen betrieben." Ta« trifft audi tu, roie feilgeilellt wirb,

für Arbeiter bei itaatlidjen Aufträgen. „So waren j. !8. im
SWegieruitg*bc,i.irf Aranrfurt beim Hau ber Steppen - üMeferiuer

Hahn bie Arbciterbararfen fo unjineifumfiig hergeftellt, baft in

ihnen ^ahlreidje rjrfriernngen ber (Glieber porfanicu." Maum eine

(iutfd)ulbigung i ft e«, meun ber Hnid)! fagt: Ja biefe Arbeiten

nud) privaten Unternehmern in Auftrag gegeben werben, trifft ber

Hormurt bieie in erftcr Steine, und nidit bie au«führenben Helibrben.

Hefonber« wirb über bte 2itilafräume ber Ziegeleien geflagt. Tie
Arbeiter mählen gern beu gefunblieitiMiübrigeu Hlaß ben

SHingöfen, „meil ihnen häufig nur ein Hla(> unter bem überhängen*

ben Jache beo ,|iegelufeu-j lalfo halb im dreien) ;ugcn>i(f(n wirb",

tiin erfreuliehe-J Vorgehen fei bie lirbaunng oou Slrbeitemmh'

nnngeu burdi HauDercinc ilUarienioerber, (»ranffiirt, Hofen, Hioin=

berg, 2d)leiMoig, Mannooei, Lüneburg, Äünfler, Hiinben, Tüffel«

bort, Aadieni, bie uodi liminugreidKrc burdi Arbeitgeber i Die ginua
Mrupp in t?ücu befaf; v H. in ber Hericbt<seit :;i",77 Familien«

WOjinungcn unb fünf Arbciterfaferueii für :!"»« Slrbeitert, burdi

atabte (Mrefelbi unb Hrioatperfonen duffelbori: 2liflung pou

tOOOOOO Jf, Tauiger Ahegg. Stiftung). Tie Mimlmte be-J

.. 2dilafileüeiN uub .Voftgängcrmefeno" auf <>)runb pou Holijei«

pcrorbnungen flofü auf g'rof;e 2d|ipierigteiten. ,\n Heilin würben
•

y H. 1890 poii ben Birten nur 36000 2dilaigänger aiigemelbet

Tie HoIlC'jähluiig ermittelte aber bereu !m."'.SO. C'j üt flar, bafj

ba bie Horfdjriften über beu Kinbeit'l'uftraum :c. iUufori*di bleiben.

3n itadien fiub ben Arbeiterinnen non ber Aftiengefellldwft „Ar=
beitermohl" al-j 2ehlafräume Arbeitennuenbofpite uir Herfügnng
gefteüt, bie ;uglcid) Gelegenheit bieten, iirfi bort tu einer „Arbeii*=

tilmle" im .v>au*iocfen fiiK^iibttbeu. Xac- SRebuindlfoffegtHtn

'"-.cht bie heile t'efämpfuug be-> 2diIafitelleinoefen-j in ber Srbauung
gefuuber unb billiger Xrbeitetniobniingcu unb ber (jrjMfiung bei

i'lrbeiterbeiHilfeniiig ^u ihrer perftänbigen Heuutjuitg. Tiefe iftber«

Itngnvg Dcranlafjii alluuihlieh, mit mir benditelen, 2taatc« unb

Mommunalbcbörben ju Vorgehen in bieicr Stiditung. iWuerbings

hat ber Hrooiu.iiiallaubtüg ÄStffcn «Uinfjfan ben Antrag be* Hör«

itanbes ber bortigen ^noalibität*= unb Alter-J=Herfiehcrung«ian|talt

aiigettoimneu, roonad) alljahriiiti aui beu (Sinuabmeit ber Herfidic«

j
rungflunftalt 400000. /'! jur Jvörberung bec- gemeinniinigeu Haue?
oon Arbeiteripphiiniigeu bcrgeiialt in .(iiipothefen angelegt roerben

bürfeu, bafi bie (^runbftüife tiebii Webäuben bi* (u 7.
c
>°/

ft be*

älserihe^ beliehen merben. fei hier augefügt, bat? audi bie

thüringiidje oiitialibität*= unb Alter^oeriidierung beabuditigt, für beu

Hau oon Arbciterioohnuugeii 1 OOOouo . // ;u mäiVgem 3in$fufe

bermgeben. Audi bie Aiier*^ unD ^iioalibeitoerrid)eruiig#'Anflalt

für bie brei .vmnfaftäbtf hat roie im Horjahre eine halbe HtMIlion

iuy Ausleihung mit ">V«% für ben Hau oou Arbeiterroohnungen

beüimmt.

Herein )ur HefBrberung beä ftrbeiterwotinuigdwefend in btr

Si^einprouin). Am 10. b. üütt*. fanb in Tüiielborf eine Hertamm-
lung jur flonftiluirung eine? Herein^ jur Heförberung be-> Arbeiter«

roohnungjmeien-J in ber SHhcinprooiui ftatt. («ine größere Anzahl

POU pemeinnfl|igen Hauoereinen, beren e3 iii ber Mheinprooin^

unb in Hirrenfeib bereii-j ts giebt, mar ju ber (frfcnntnifi ge»

fommen, bafi ein foldier Herein ein Hebürfnifj geioorben fei. AI*
;{iueef bes^ Hereiucs mar gebadit:

I. Sammlung t>er eirfatinmgen uber ^anformen unb SattfottCM,

iomie über ^dltriligiing ber (»Veineiiibeoennaltimgeii au ben 'Peftrebiinqen

ber Banwtrlne. 2. cnminliiiig oou mufirrgiltigen flauen, fflefeUfdiaits--

tatKHH, Stauf« unb 'AVietbooerträgen. 8. linfietliiiig tum Statu unb
fliiv-riunt an neu Ul gritnbenbe (»leieütctinjieu. i. ,">rft!tellung ctitec ein»

lietllidien Hermalimni»brrid(t« für bte bem Herlmnbe nngehörigen Me«
ielliiijntiett. QfrfoIginM glri^arttgn 9tfttrvnngrn im ^u« unb
Äl^lanbr. >> 9«atbnng über gemeitiiaine Stellungnahme su beu *^e«

tHfiitbewnoaltuugen über alle bac öobmntiwmeien hetreffenben fragen
iHauorbnnnflj Simippltjei, Stralenfojten. jjiöhe ber BrMftalutorifqfn
Beiträge, 2lieitualime an ben gemeiunümgeu ^augefeCfeb^dflrn u. f. ip.I

7. Mnträge betreff« ber ftJolinungiffvnge an bie gefettgebntien ^aftoren.

Hnnxfenb waren in ber Herfamntlnug etwa Herren mit

ütanbattn oon etroa 40 Hereinen, meifl gemeinnü|}igen Hau«
pcrcineu: nufietbem waren oertreten unter Änberem ber tfcntral«

ooritnttb be-J Hergifdseu Herein« für (Gemeinwohl, ber Herbanb
Arbeitermohl, bte Crt«gruppe Xüifelbotf be« bergifehen Hereiuo

für ©entcinwohl, (oroie einige Herufogenofienfdiafieu. Tie Her«

{iantnilung würbe eröffnet burdi ben Vaitbeöhauptmaun Dr. Mlein:

er führte au«, bi« jent habe jeber Herein, fowie oiele ^ubuitricUcn,

jeber nadi bet'tdi Kräften für fid) auf bem in 9tebe fteheuben (Ge-

biete gearbeitet; gefehlt habe aber ein tientralpunft, an toelehem

alle Erfahrungen über ba« Arbeilerwoliuung«wefen gcfamtneli

werben, Tie H.lohuuug«irage fei nid)t nur ein widiiige« Wlicb

in ber Mette fokaler Aufgaben, toupern ber Karbinalpunft aller

iotialen Heitrebungeu. Tie Qöfuira biefer ^rage fbrbere ba«
Familienleben uub bewahre oor oielen fdiwercn 2ehäben. Tie
Sunlibttttft' unb Atler«perfidiening«aitftalt unb ber Hropiu^ial«

I oerbanb hätten bie prioateu Heitrebungeu auf biefem (Gebiete ja

auch bereit« ttnteritüOt burdi HereitfteHmtg oou .'UhkioOO , Ii \\\x

Hewilligung oou Tarlehett an (Getneinben unb gemeinniiyige (Ge-

fellfchaften \\\\\\ Snmle ber ifrbaunng oon Arbeitermobtihäiifern,

unb er hoffe, bafi uarh ben hierbei gcinaditeu günftigen (5rfnr»=

rungeii biete Mörperidiaflen in ber nädji'ten Tagung be« Hrooiii^ial«

lanbtage« uodi mehrere •JÜJillionen jum felbeu ^iweefe hergeben
würben. Hon befouberem Hierthe müffe t9 fein, wenn firtatui

audi bie (Gcmciubeu, mie bie« bereit« im Hergifeheu oielfadi ge^

fchehen fei, fidi an ben Heiirebuitgeu ber geineinniittirieit "Hau--

percine beiheiligeu mürben. Vanbeoratli Hraubt« (heilte mit, bie

Ifiulabungen \<un ergangen au bie gröfjeren Henif«geitoffeiifd)aflen

ber SSljeinprooiu.'v an' bie .^anbel«fanunern, au fäiuiuHidje gemein«
nü^gi Haugeiellidwfien uub an fonitige gemeiunümge Vereine.
Hon' fßft allen liingelabeiien feien iniiimmenbe Autwortfdiieiben
eingegangen. Hon befouberem oiitereffe waren bie IKittlieiluitgen

be« H>oteiior« l>r. Atbredit an« Herlin: er überbradite bie lier,^--

lichfte

in

bemittelten Holf«fIaifeu unb be« allgemeinen Holf«wo()lc«, iu«=

befonbere audi bie tfrbauung, oou nutftergittigetl ArbciteriDobn«
häufem. Tie geurifenfdiaftlidien Heitrebungeu allein Reinigten
uiilit, alle iiiteret'iirlen Faftoieu tnüfjtCM itdi •,ufaiiitncttfinK, it uub
Uifammeuarbeiiett, um bte Arbeiterwohnuiig«frage ,ui 'örbfni. Tie
Setttralfrefle in Herlitt werbe gerne unb immer bereit fein, mit
JHath unb Ihat pi helfen. Mtentad) fonftituirte iich ber Herein,
bem foforl über 10 Witglteber beitraten. Ter BctdWMllAfa^ufi be«

fleht au« ben Hertretern oon adi! Morporationen.

liillften «Grüfte bei Srntrorfteflc für Arbeiter«H.Johlfabrt«eiiiridiiuiigcti

in Herlin. Tiet'e perfolge alle Heiirebuitgeu .tum Heften ber un«
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StSfeHftfjc SsJofiiiiinnoorbniing«!. Unter bwfem litcl bringt

bie ,Tentfd)e .vuiusbefitieruntung",' ba» Crgun be» tfenlralocrbatibw

bei itäbtifdjcu &au*' unk WrnnbbrfiljcrDereiiie Teiitfd)lanb* imb
be» X.'atibe»oerciii» ber .Cian»bcfi(Kr im Mönigreid) Sadjien, »inen

5fI rl i fei, ber in biefem blatte eigeitllid) befremben muß: beim gegen
alle foiialreformcrifdieu Beitreibungen auf bcmöcbiele bcaSohnungä«
reffen» haben bie viait»beiiucr mit einer fiartnäefigfeit ÄHbcrfpritd)

erhoben, bie einer befirren 2 «die würbig märe. Seibit gegen bie

Meinen Skrbcffcrungeit bc» Wicthcrediie» im neuen iMir,icrlid)eit

Hefeuburfi haben fie augcfäiupii nnb iiub je(>t eifrig babei, burd)

btc Wiclb vertrage ben Leibern alle Medjte ju nehmen, bie ba»
<9efeu ihnen gewährt. Auat bieier Artifel über „ftübtifdic £>ohnung#<
orbiiungcn" ift nur ein „i'Ienbci", beim im (Mrunbe genommen
»erlangt er nid)te weiter, al» bn«'( bie an» ben berliner lUictb»«

vertragen her bcPannten .v>au»oibiinngen, betten bie Mcrid)te mciilcti»

jeben Mefpcft perfagen, in bie öffc n I [ i d) »redh 1 1 i<fee Aorm bev Wohnung»«
orbnungrn bittübergerettet iperbcti füllen:

,,<iiuc nachhaltige £iuuc im Allgcineiu^ntereffc für bie io oft

ui llttred)! angefeiitbeteii .{\iii»orbuiingcn mnft bie &ohnmig»<
orbnnng itt ihren '.Mlimiiiuugcn itber bie ^flidilen bei >>au»bc;

mobiler fd>nffen", fo heinl c» offen in bem Artifel. ^ebr ini|V-

bräuthlidie i'entipnng ber *>ohntiug, jebe» -».'anfdtcn nnb t\tnfd)cti

in Miidx nnb **ohnung»räittiicn toll aufhören: regelmafiige» Kütten

itnb iKcinigen fall norgefdi rieben werben, für; alle bie ;ahlreidicu

llttlerlaiiung»; nnb iVgehung»fünbeii, bie in vielen •Wiclhcrfreticii

gang nnb gäbe fmb nnb bie todi fein Wietb-M'tTtriig, fein noch fo

ftrenger .vxiii»wirlh gnni, befrihgcn fnttn, iiuir bie 'Wohnung»'
orbnitng treffen. Tvnr bie .öatisbefUier füllen allcrbing» and) einige

Singe in biefer •.h.
lobnuug»orbiinug uiugefdjrieben merben. Aber

ba fie nur oon (^etneinbemegett erlafien merben follcu, ba aber in

ben Hetneinbcoerwaltiingeu ;um Ibeil traft '»efeue» bie .i>au»=

briiner bie iKehrhcit Iwbeu, fo tarnt mau leidit beuten, tuie fid)

bie Sadtc madten wirb. Anwerbern heif;t e» aber in beut Artifel

ausbrinfiiih: „Bon einer beitättbigcii llcberroadiung ber Wohnung
burd) bie ^ebötbc iit neu vornherein ab;ufcbcn; hödiitcn» fitib

rNeoifioneu, bie in beitiminieii ^iviiriienräiiitteu wieberfebren, ;tt,ui=

toffen; im Allgemeinen mirb e* aber genügen, loenu Icbigliih ein

l*infd)reiten in fallen beipnN-.fr Huii<lr.igltd«feitcn vorbehalten

bleibt-.

Tu» ctilfpridit gau; beut ii?ibeiilieveu, ba«; bie .i>uu»bciiuer=

vereine biober jebem Streben nad) Einführung einer ii>ohHiiug»>

poliert etttgegeugefeßt haben. IK'it einem oinfeitigen Vorgehen gegen
bie iüiether fanu nicfjto erreidit merben. £dinn li^T, im AttfdjIiiH

an bie Sohnuug->iiiiieitudtiiugfii be<* 3>erente- für iojialpolitif,

idirieb Wuftno 2dunol(er: „Tie benneuben «lanen tniiifen an«
ihrem 2d)l«mmer aufgerüttelt werben: fie müfien eublidt eiiijeheu,

baf;, t'elbit meint <ic grone Cvfct bringen, bie* nur, roie es

(ibiimberlain nnlängit in Vonbou nannte, eine mäßige, be»
idicibcue 2?erfid)erutig:<fumme iii, mit ber fie fid) ithiitjeu

gegen bie (Sptbemien nnb gegen b ie f o tialen :Ketn)lulionen,
bie fommeii mtiffen, meint nur iiid)t aufhören, bie unteren Mfaffcu

in tinferen ('hofjitabteu burdi ihre •£?ohnuiigeoerhiiltniifc ;u ^ar^
baren, ju thienfehem Jafeiu heiab.tubrmfeii". Taburdi, bai;

man bie bisherigen privaten van^orbtinugeit ber geivrrb-Jmäfsigcn

•5?ohunngi>uermiether 511 einem ilietle be» öffcittlidtcii 5Wedite>>

madtt, erreid» man nidjt ba* Weriitgite in bei «iditung, bah bn»
Etititehen fdtlediter ^obnutigcii uerhttibert mirb.

lBol|lftil)rt.5£inrid]hinoen.

Woblfa^n0einrid)tiugm ber beutfdjeu iKarinesenualtuttg. (!•.>

i>t ein fehr gfuiitigco 4*ilb ber ?lrbciterüirfoige, bav bei

i*erid)t be» 9{eid)»marinr > ^hnte» morgl. Sonale ^rario, v>nhr-

gaug VII. £p. _'7l»i pou beu *?oh[fnhrt-?einrid)tungou ber :Woriiie>

nermaltttiig bietet. ?ln erfter Stelle merben bie ^Irbciterroohuungen

aufgeführt. <«emifi hat babei bie X'tbficfH miigcfprodjeu, iidt einen

£ laut tu iiiueiliiiTiger Arbeiter ;ti iidieru, «ber anbcrcrieit-> foinmeu

biete Wohnungen ben Arbeitern bei'onbeto barum \\t gute, weil in

ber *ähc ber Beriten nnb tJerfitätteit ;uincift groRer Mangel au
guten nnb billigen Wohnungen herrfdit. £0 fttibeu in biefem

-niae beibe 2 heile ihre Med)iuiug. C-m Eintelnen betrnditet, hat

1 (»'.uit.10 cdimvlJer, 0111 .U'aiiimii \ur ^Mm»«^-h^v-
.\nlirNirfi *nr «rifOfldumfl :c, J. Jahrgang -Veit 1' i i'l

bie 'SHlhclmobnrreiHT £.lerit üoii ihtcn aunäbernb fji.K w » Arbeitern
1

,-, in uveefmäRigen in ft>faliidiem Auftrage erbauten Arbeiter-

häufern uutergebrad)t. 3"i 2tablgebiet oon £Mfhelm»haoeit mürben
.0») .öiiufer mit 4\o '•Bohntingen, im Vorort ^attt •-Mt> Käufer mit

;j2»J fohuungen erbaut, ^ebe Familie hat minbefteit» Suibe,

stammer, Mü<i)c unb ^ebengelof-,, fämmtlidien 'Kohntingett mit

Auonabme uou <i Käufern, bie für je -'1 ."»anritten SNaum haben,

ift ein £tü<f <>)arten!anb «igetheilt: überall, roo e-> angini, hat

man Jmeifamiltenhäiifcr gebaut Sic isjohuinigen ünb gegenmartig

oon (>« Beamten-- unb *!».". Arbeiterfamilien beieht. Sie i«ieth=

j

preife finb niebrig, in t^aut fönttcii bie Arbeiter fdion Sobnungcn
! für •> - // '2~> > mouiiilid) erhalten, bie gröfiten 'Sohiuiiigeit in

;

t-tlbrluKMiaiicn foiten l.'i 1/ Attd) in oriebriaVjort, einer reinen

iWarittefolonie, wo ^rioalioolimingeit überhaupt faum ,111 haben

finb, hat ber <"\i>fiiC' 'Bohnuitgen für ifine Arbeiter gebaut.

nädift tourbe eine alte M aferne für Arbeiterfamilien eiugeridMet.

Tan 11 errichtete mau eine Arbeiterfoloitie an» "JSriefer -f>öbc, bie

oorläuiig atto In .v>äuferu mit IPJ SSohniingen ;tt ö, I ober :i

Staunten nebtt i^ärtdjeu beftebt. Ter moualiirfte iSiethprci» be-

trägt 1<>, 14 unb 1J • // oii ber ermahnten lleberi'idtt heiftt

eo: „Tic 'Wohnungen nnb fehr beliebt. Cft> ift uothioeubig. bie

Kolonie ;u oergröüern " Sie 5s?ilhelmohaoeufr Serroaltiing hat

audt mit ber Skrpadttutig nubenuuter fi->[aliidter i.'änbcrcien au

"Skritarbeiler einen Anfang gemadtt. vXm lentcn ,v.ibre ivaren s ^'>

lUarceüeii ;u Warlcu« nnb «emüfebau oerpaditel ut einem jähr«

lidjen ^in» uou 1 i> pro Cuabratmeter. Gine befonbere, au»
ben lofaleit "i

!cihaliiiifieii in •ii
iill)e(in»haoeii heroorgegangene (Sin-

ridituug iit bie „isJcrftbitbc". (fv iit eine i'amife, bie in ber

•i>odie etroa S< ociheiratheieii Arbeitern, bereu Familien itt beu

Crt'dtafleu ber llmgcgenb mohnen. iinenigeltlidK llutertitnft bietet.

Tie t'eule iiitbeti bort •i
terpfleguug unb befriebigen ihre Sirth«

fdtaft»bebiitiniffe in eigener »iegie, fie br;ablen bafür bnrdtfdittith

lidi IT i\ pro Jag. Te» £oiinlag» fahren fie \n ihren Familien

hinan».

^011 beu übrigen ^.ioh(falirt»einrid(tuitgen ermähnen mir ,>i^

nädiit bie .Muiberbcmaluaiiitr.lleu in i<ant, Miel unb Tanjig. bnnii

bie £paifaii!talleu uub «aiiiinen, wo bie Arbeiter ju billigem

i?ivife £peifen nnb <>>ctiänfe erhalten, mitgebradttc» (ifffii mannen,
.{eitiingcn Icfcn. lleberfd)üffe bietet i'iirthidiaiten foinmen in btr

:Hegel 55.
Joblfahrt»fonDv ;u t^üte. «Hute (frfolgc haben nud) bie

auf 'Kiitifd) ber Arbeiter unter ihrer ^elheiligttug gegrünbeteu unb
oon ihnen utitgeleiteten Moniiimauiialteu ;u oir;fidtiieii. Au» ben

in Miel eraelleit Ucberfdinifeti beim haaren- uub Lebensmittel'

oerfauf hat man eine ?arlehii»fafff, eine "iMbtiothef, ein An»fttuft»--

burcaii, eine .f>aiibarbeit»fd)iile" in» Vebeit gerufen, einen i>arf oou

I I ha Alädie erioorben ie. Jie ^ortheile be» tfngvo»«(jinlau»e»

werbe« ben Angehörigen ber i^erften bei ber gemeiitfauicn il e*

fdiaM'ung ber ^intcrfeiterting ;,u Iheil, 111
>

L.! ilhe!m»haoeit unt>

Miel ift and) ber Mlriuoerfaiif von Mohlen unb ,v>ol.; ;weifmäf;tg

otganifiit morbeu. £cebabeauitolteu unb t'ratife. unb ^aniKn>
b<i'ber finb bei allen betrieben ber liiartueoerwaltung eingerichtet

worbeit. (fbenfo tkibniib»« uub 2a. nariteiitatioiien. ;{nm ^eftidie

oon Aortbilbiing»fditilen finb bie Lehrlinge aller Hiiariucwcrtitätleu

perpfliditet. ^ibliothefeu, bie itarf befurfit werben, aber noch fehr

ber $ergröRciung brbürfen, eine •Mi)iibaibeil»»di''le itt Miel, £pic[<

p(ä|je, ein Lüholuug»hau» in Artebrid)»ort bleuen bei Belehrung

unb llntetlialtung. lurd) Arbeiterüu*fitiüffe finb bie Arbeiter an

bei ^erroaltuug nnb rrortfubniiig biefer *-ohlfahrt»einnchtungen

bethciligt, bic für bie Aujfafiniig ber Arbcitgebcipfliditeti 0011 Seite

ber Neidwnnriuc'^ermaltung ein erfreu lidic» .{eugiiin ablegen.

(Etjicljutig unb öiJbung

*olf*l»iMl)ffl>ule *ii«b9lW=«taiewie. Tcne ih>ih itfuieinMiaMliihcn

OdiiniloctTiii in 'Arilin begriiubete unb geleitete Aiu'ialt hatte midi brin

111 ^fr '«eurriilofriaiiitiiliiiui ^llrri| It. A'i >öiriih etitatlrten i'eiiilu

lvir, M7 ju 1 vetuiiötlfii iiii'iitiiiiieii 1 7 T ¥ortrag<xt|tleu gehalten, tn.

mm eiligeidu'irlieuen vurern hciuttil nuiirit, Nttimtei' aurfi fme
erheblidie ,'lalil iu>u ^nubmerlrrii mit» Arbeitern. :Vinh iirev

t
er ift tw

'i'rindi 111t gegeniiiät'ligi'ii Cuarw!, ba» in .'• Wlirt: itttcu mit ''< i! or

irag^reiheu im •> iihev •.*.'.' h» »iiiif r*r<(^ 11 viu'eru eine eiheuneihiie ^uimhnie
oi'it in Fullen imh über »>i'reru liegen >a» »>erbiuin.irta: tvi-t

iiiiiniftit

Ter (i*eittrfllau»ld»ijf tcr Weirltfdjofi für t*olf»biliiuiig hielt

11111 b. aii". eine £uiung ab. Sie (^e'elliduift hat feit beut

I. >tinnr b, ,1 I '.ij ^olf»bibliothefen, wmcüt in fleineu Crten,

begrüiibet, be.uehiiiigeweife unteiiiiii.:!. ,!ur ,{eit finf nod» 1 10
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<>>cfudic um SibIiotnc(s«Segriiubungen utterlebigt. Ter ik'itglieber»

itanb bat fid) feit bcm I. April rr. um 18 Vereine uub l"> %'x>
ioneit erhöht uub beträgt ,\ur cfri' H81 s

JJiitglieber.

v i* ! "10 1 : i! ii ,i fdinlcM im «unten flnrfla». time mci i rrn 1 orrt ii

i

jim

>

laug ber Hi<! tnriif fcllfrfirtit t<4emrinnüRigc <<lriellidiai|i bes ^cjirts

.(ofimirii lAaiaaui bat bejdiloiicn, bic l5iniiihi'ung oou Y>aiishat*

tuiigsfdmlcii, bie nnmentlidi für lodttev aus bem Arbeiteritiinbe
benimmt finb, in ihren Aiifgnbeufreis ;n \iehen. Ändi bnt statinen

werben bieie sduileu iür eine .{weiflanfiLilt brr Mulinrarielltdiait er«

flau, ^hv ;(merf ift, lange SWabdien in Pen ^iir AiUmnia. eines $atM«
weiens uotiiwcnbigeu Meiiuiniifen uub rtertia,feitrit aiwpbtNMN. Sie

j

2dnileu werben oou &rn Hemrinbeit eniditei: bieie iorflen für pnii'enbe

Aätttne mti genüflenber iftitriditiittg, $ehci.unig, Vlendituua, A'ai>*

nutidiiiifii uub brn übrigen Veiinnittclu. («enieiuberat, idtnlpilege imb
•.ntniidiit'rpinntiii'iöii imb bic rinjelueii «Xtiüaujen, bir ben '«ang ber

sdinle iiberiondiru. Untere mahlen bie Vrhrlräiir. .(um ,"vrüiiinlir ift

irioetleit frrtiiit imb fledmuiig au MulturncfeUftfMffc Manien*« uub
Siiiibesregterung ntuulegru. tfm ooliffäiibiger, opn Anfang jtowmbcr
bis ifnbe iVar 1

, baiiernber Muri? uutfafci: Modien, ^nu^tio 1 1n itg^tiinbc,

«>Vfuubhett*« uub (Jrnäbriimu'lehrr, i'itdifiilirumi mit Aiiinbnrbcit. Ter
Itiiierridii ift für bir sdnilcriuueii uneiitgeltlidi: Rl haben aber pn*
:Virtlrriiil für ben Arbeitsnnterridit mttuibrinn,eit. ?te Sdiiilerinnrinabl

Part per fhtff uomi^tg nidu uheriteigeti Tie liditer fallen im bei

rifeqel bei ihrem liiuiriit bns 16, Vebcusiahi umidgelegt haben. Ite
idjiile wirb uuinüüot burdi Beiträge uon Ihntb, ttattiun nnb f*e«

iiiriiibeu, inline burdi nllinuige .iuidiiiiir bei ttultiirgcfeUfdiaft nnb irri«

utiliige feiiräge uub Vegate. ?cr tfntmurr bc* Vehrplau* für i>aii#

hnltungsfdiulcu omte Modniulerrid« iieht oor: 1. »>anbarbeit iMiiunuim
40 Stuiibrit per Hanl- 3ti>ff- uub stnimpiilirteu, .iuiduiribeu, ^ein-
nähen, Mlnbcrimidtcit. OfflltriMUllligsfuiibe tWiutmuin 2" rtmibrni:
Tie Molimina,, Die Mleibuug, bie Nahrung: B. Ueiuubliettslehre

2notbrn): Ter Möiper uub frinr iMle«e, erfie ^Alfc bei UnglAift*
lullen: J. •^ndiiiihmim '•' Sluuben»: ijiimduuiia. be^ .ivnii?biiliiiU!V>'

Imdtrv', ^tiTfrrtijirn tleinn <<lrfd>äfi#aufiä()r "Sei v>au ^> ha I lit it ^«fdlttlira

mit Modieu iit t>er VebrpUni \u ucreinfadieu in fem .^iiiibarlinteti mit)

in ber £MU«4aIlltltailuiibr, bie liier ja praltiidi ivübt wirb. Iie

rdiüleeiiiiieu jtnb hier in Jlbthriliimieii uon b»dificu# H> yi tiuterridileu,

io bafi bie eine jtbtbeituii^ arbeitet, uuilirenb bie nubere fodit. tf#

rontnm hier nudi l\it\\u: ^infamen uub ^uriditeii bev Xaht'iinfltMiiiltel:

Madien mit t'eiiirtiiditiaumt bev «ranfenipeiieu teinindie, bürflerlidie

Miidiri: i'lbuiaidini, Aufräumen: t*aid>e« uub platten: Moftmbrrrdntuiifl
ber »'ahUriten. Ute uou ber Miiliiir^HeUfdmh aemälilte Momnnifioii,

:u bie and) ;ywti tarnen eutjaiibi luurbeu, hat an bie (»lemenibebrbörben

unb i'riuaie einen mannen flpnell ;ur otrünbiiufl uon ^auohaltiinfl*'

idiulen erlau'eu nnb au bie Aabnfanten bie ^itte iieiiditet, ihrru

Hmitnimm ben 9rfudi feirfrr EdhikH (u rrlriditrru.

Sojtalt ^iigiene, üolhsernoljrutig.

^etlftditeu für ^nngrnfraitir.

Jaa ü'eutidje lieiilialfotuitee ^ tir tfrridjtuuut uott >Seilfiätten

für Vitugenfranff hielt am l
s

. b. Ittt*, unter bem ^infiö bei

itaat*fc(retäri> be* ,\nucrtt in i'frhtt feine ^mette (»Seneraloer'

fammlung ab. Ter ^orfiBenbe betoute in feiner ^efliüfiuitflJrcbe

bic Scbitttunfl eine* planmiifitaeu i{orflclKii»J negen bie i.'uitflen«

idiunubfudit, mie ft>Idies> burd) bie tirrtdiluna |d|irri(|ci $wUfMNfH
iit Teutidilaub mit fdinellein Erfolgt nitiiebnbnt roiuben fei. Heber
bie SnhlHtfelimg ber gkftrtbnnijcn tu ben einjelneu ilieilett bes

rteidie-j beiiditeten bie Vertreter ber lutreifenbcn ^ercinigunetrn nnb
flujtalteu unter ^orleguitfl uon planen uub X'luüditen. '»Selieimratb

u. Vetibcii'^etlin gab Mttlbeilungftt über ben t'erliu «Trauben«
butfler .vveilildttennerciit, rtebeimrath («erharbt>^crlin übet bie mit

auiMtigem O'rfolge tyftHgt .öeilftntte t^raborofee bei Crauieuburg,
errid»tft bind) ben SSolf-jheilitatleuoereiit natn Motlieit Mreu,<,

SWebijtnalratb ^oib-£ppeIn über ben herein für Cberfdileficn

:

"kbeimratb Weorgi.iKiiIau betiditele für ba-J Möiitgretdi 3adtfeu,

mo im September b. vu\ bie erfte ^o[fi>beiliiattc SUbert*berg bei

McifioIlMariiR ciu^etueibt tuttibe'. (Melieimratb u. Jicmffen.lWiiitdjeu

utad)te 'tViltlutluiigeu über bett 2taub ber 2adie tu ben iHrfdjiebcnen

Qkgnibtn £iai)mid, Canbnltlj .v>ei)bioeilier=:'llteua i. B, über bic

vxuftärtc be^ ftrrifti RUrnd unb bie iouftigeu llitterucbmuugeu tu

i'Aftfaleti, Olebeimratb Äiiina^Marl-Mitlie übet bao Sorgeben im
'

<4rDHber;u(i!liiim i'aben, ?ireftot Webbaibt«Vtibcrf über btc i'e«

ittebiingen in ben vanfeilübleu unb bie SctfttHiQVlM ber

B4icriiug>auflallen überhaupt, ^abrifbefttjer 2umpf.l5aifel über bie

Meilflälten in veifeu-^aiiau. 4?on befouberet ^ebeuluug war, ba&
j

bie genannten ar^tltdiett '.'liitontäten au^btiieflidi bie -iteilbarfeit !

ber i.'uiigenfd)it)iitbiud)l im licimtfdien Mltnta bei redit»

;eittger ßinlcttung ber i'ebaublnug betonten, ii'ieberbolt

it'iirbe oou ihnen beroorgehobeu, bnn bie tu ben beuifdjen >>eil« i

ttättcu erhielten (Erfolge ben gehegten (jrmartuugen eutfprad)cu,

uub baf( fomtt an ber ctdjerbeii ber (Hruublngen, auf benett ba#
plaitmäuige Vorgehen f,ux ^etäinpfuug ber i.'ungettfd)ipiubfudit in

Tcutfd)lanb begrüubet fei, fein ^roeifcl beftehe.

ttod) bem ber Ükrfammluttg porgelegleu ®efd)äft*beridil ift

bie .'öeilflättenfaay in allen Jlieileu be* jfeidieif in erfreulidieut

Aorlfdjreiten begriffen. Tie bnuptfädilidjiten Jräger finb bie für

ben fpe.ueUeu ;{toecf ber Aürforgc für i'ttngenfraufe innerhalb

beftitnml abgegrenzter i*e,itr[e in# l'ebeu gernfcneit Vereine, beren

^{abt bereite mehr als "20 beträgt. Slber and) attbere Morpo=

tationeu, fo bas iNotbe Mteut, bie ^atetioitbifdiett ^rattenDereine,

ber v>olianuiteiorben, ber i^ergifdie herein für Wemeinroobl, bie

Sereinigung jur .Vuforge für mittle Arbeiter in Vcipjig u. a.

ipibmett fidi berfelbeu Aufgabe, liiuc toeientItd)e 3lü|}e finben

biefe Sereittsbeftrebungen, foioctt fie ttnbemiltellen Vnngetihanfen

\u .viülfe tommeu roollen. an bett ^npalibitäte« unb ÜUteivmerfidK=

rung-Janitalien, metl bind) bie Unterbringung gefährbeler 3>er>

iid)etler in ber .viauptfadie bie Untcrbaltnugefoiten fidjergeitellt

werben, (fin^eluc *erfid)cruug*auitalteu, io bie baufeatifdic, bie«

icnigtli in yranntd)tpeig uub .öattnoper, haben eigene Jlnitaltett

bereits im betrieb: biejenigen für Setiin, für Sranbenburg, Sabeu,

.\ieffen=?armitabt, feiner bie ?<oibbeutfdie .tf nappfdjnftspcnfionsfaiie

in valle roerbett in >tur;em bie ihrigen eröffnen: anbere, j. S. bie

in Breslau, Stettin, ittünitei, in Mheinbatieru, im Möntgretdj

2adifeu, in 'h.
letmat, Clbenbttrg :<., iinb burd) .^ergäbe billiger

Saufapttalieu bei bei Gttiditung uon .v>cilüatten betbeiligt, Sott

fommiinaler Seite werben foletjc in IKündten unb im Mreife

Altena i/iä., enidjtet. ,^ii einigen Fällen, fo im Mönigreidi

2ad)fen, in Saben, in riamburq, hat audi ber Siaat bireft bie

>>eilitätiftiuuletuelitiinngen untetitüpt. .^erooi^iibcben iit bas felbft-

jtänbigr Sorgeheu einzelner Arbeitgeber aus bei (ilroRinbuftrie,

weil habet einerfeil« bie möglidift trüb>cittgc tiiiileitung bes j^etl-

oerfahrens, anbererfeits bie roüufdicnsioeithe Serüifüd)liguug bei

ber Jnroetfung geeigneter Arbeiten ermögltdit wirb. 2o haben bie

Sabifdje Anilin» uub Sobafabnf tu yiibmigsbafen, bie 3fc?erfe oou

teu Srittt in Aden (Saint), biejenige oou 2eIoe tu Altena i/S.

brjkBc Giiuid)tiingeu jur Sebatibluug Itingentraufer Arbeiter.

Üiue «eibe oou Seteineu tuibnieii fid) aufierbem bei oielfad) uotlp

weubigeu ^ärforge für Familien loährenb ber .ieit, in toclojer bei

IStiifibrer in ber Anftalt ,ui oetmeilen gcjinungcn iit. las lieniiaU

tomitee hat bisher 137 iHiO . an Seihülfeu für Anftaltsbanten

bewilligt Als publiuitifdies vigau bicnt bie tieiibegrünbcte .v>eil^

itättenforreiponbenv lie in ben Anitalten gemad)ten (frfahrungen

werben nach einheiilidieni Slane nom Maiferlid»en «eiuubheitsamt

[ioH(tifd)'H)iffeu|d)aftlid) bearbeitet.

Tie amllidie „Serlinet (ionefponbeu;", bei wir biefe OiiU

theilungeti eitluebmeu, fchlieRl ihren Seridit mit ben Morien: .fkna
ein Abfdilufi ber eingeleiteten Sammeliorfdjuug audt erft in einiget

^eit yt enoarteti iit, fo beftatigeu bod) bie bisher erfichllidieu (Sx>

gebniffe bie Sorausfeiiutig, ban. in voerftnäfjig angelegten unb gut

«leiteten v>eilftätten bie Sehaublnng Vunqenfranfer bunhaus atts^

üdi:sooll üt."

Sterblidjfeit in ennmaifdieii föeltftäMC«. las ftatiftifcbe Amt
oou Amiterbam fügt feinem v\uliberid>t eine oetgleidienbe Sc-

oolferungsitaliiltl undjliger enropätfdter Stäbte bei. Teinuad) ftarbeu

ls;t:>,W »oit K)00 i.'ebenbcn in folgeubeu 2läblett mit nuhr als

200000 liinioohncr tabgefehen uon <<briitiania mit 171717 ISn>

roohuerni:

1. Araiitfutt a. . !.">,» *r"rt
Veipvg . . . .•2. Antwerpen . . . • 16,1 >:\. «\«

:t. . IV •-•1. . - 20,;

1. 17^, 2."». Sinningliani . . • 2I„

Hopeuhageii 17
f,

äiiagbeburg , . - . - 2I„
ii. flunpwer . . . 1 ~it 2I„
i

.

Antiteibaiii . 17,, Viüe 21,.

s. Berlin .... • 1\i ."'
. . «H

'1. •i>iüifel .... IV *». Main . X,.
III. ^Unterbaut . . I»H 31. . riß

2:l„.II. Vonboit IV H2.

13 Äeii>'t?aiilr . . . IV n. Vioerpool . . 2:t„

1*. . IV :U. . . 2«„

14. 0 liriilidiiia . . . . 1»,» :U,. St. iü-iersbuia . . 2*i
1... Veebs . . 19,1 Uli. Inblin . . . . . . 2V
1-1. IV U7.

17. Villi . IV H. . . 2V
IV. ;i«. 5utiu . . 2«,,

III. . IV 40. . . 2V
'. SätU 20,. 41.

21. . wn
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<ä« finb in bicfer i'ifte jtlw beutle ©rofjftäbte aufgeführt,

uoit bcnen 6 unlcr 21 pro mille. I ~tT>ifrf)fn 21,j unb2.r»,;, pro mille

Sobcbfällr babeii. 2tr SBergkid) mit ben (UroRftäbtrii be« flu«-

lanbe« faßt liemlirfi günittg für Teulfdjlanb auf.

fitterarlfdie Ätwlgen.

. cuiaier uiip .proia-iiren.

Jlirorir unb "$>mri* Der Cjngltid-cn Wcwrripcrrine (Industrial D.-mo-

«racvl. 4<on Sibiiri) nnb ^«itriff ^ebb. leutjd) pou tf. .C>ugo.

.Verlag pon J. i>.
-w. Tie*) Nadir, in Stuttgart.) I Banb.

3a einer ft*tti •« bn bie *£robIeme ber Arbrilerberoiaprreine

aud) in Xculfdilaub ine In* nl* je afmcll firtb, ntni; ein tiueh, bat
bie entwicfeltftc ftcn-crtprrriiiijbetpegung ber i?rlt, Mc ruglifchr,

rinrr tiefgefirnbeu Analnic unterwirf', nid)t nur bas Jiitrrrjic

oer "Wationalofonomen nnb ^-olitifrr, ioubrm nud> ber weiten Mreiie

aller flebilbeten in Aniprudi nehmen, bie bie ofonomifdir tfutiuirtlmifi

beo eigenen iSoHcv uub ber iinbrren Multuroölfrr t5uropa<* verfolgen.

Um ein ioldiej Sud. hüben ntu« jefli Sibneu uub ikairitr Sebb be-

retdien. Tie großartige Arbeit, bie <*eidiidit.e unb bie heutige 38h*
iainfett ber englh'd-en Heiuerrorrriue bnr-uiteücu, wrld-e flr mit ihrer

_Hejd]id-te be? hrtliidieti 2rabc* UtiioiiwnuM)" (£0*4(0* IS9&J bf
gannrn, haben iir jept mit ihrem neuen fcjcrfr „ihenrtc unb Umriv
brr rnglifdien (»lewerfpcrrinc* '„Indu-ifiial HenifKraov "« ber iJoDrubuug
rntgegentührt. iiier fonurn mir brn Üau uub bn<5 i'ebeu ber eugliirfieu

'-keiperfoerriitc, ihre Iheorie uub ihre 'tfrorii', ihr gair,« 2ein in nlien

ieiuen $e"iehungen -n Steint uub WcieÜichait in grüublidirr 4?eiie

üubirrii. Ter eritr uorlirgeube i'nnb be* i'ebbidien "Pudiec* enthüll

Sbeil I: Ter i>nu ber (»leioerfvereinc, unb Shell II: Iie ,lunf!ionen

ber fiJeiperfvereinr, Mapitrl 1 l>i* '». ?er "fniib wirb in wenigen
•S?od)rn erfdjeinrn.

Sif Arbeitaloiigfeit uub bie 4*erun-urganiiatioit ihn Sei»

trag ,iur l'o'iung ber Arbrii*(oienfrage von Shfolau« 'i'uidimaitit,

I' . ber 3tiinl*ipiiienfdieiiten. Berlin, Verlag oon $uttfaminrr u.

-fliüblbrrdil. ^rci* •-'

Ju ber Einleitung giebt ba$ *Budi eine tnappe ZMritrlluug uott

-begriff, Uriadie unb t?irtuugcit ber Arbcitolofigfeit, ioipie uon i»cien,

Heidndite, Crganimtion uub ?eripnltnng ber ('iriperfpercüie, bir ber

*erfauer nl* füuitige Iniger ber Krbett*lofenperfidirrmig niiinidit. Xeinn

merben bie 'i'emü Illingen unb Erfolge ber -HrbeHerberuteoerrine in

rrtdieu ber i'erfidierung grgru Jlrbeilelongfeit beiprodieu unb jdilirnlidi

eigene -yoridilrige für bnp Problem genmdil. ter 'i
1rrfnftrr will bie

•JJerüdirruiig bfn SrmivH'ereinen juipeiieu, bodi iollen Steint uub Unter-

uelinirr ii'eruii'fleiioiienidinil» Seitrnge Anhlrn, SiJir »üb ttiif bieien

Iheii bei' Siirfie* hereiie- in ^r '> ber 2o"inleu frario nriher ein«

gegangen.

l'üMor bonus. ÄDiiai« .(eiijdiriil im lirditidir t?iiieuidmii uub iJ rariv
ifatholiidi), rebigirt pon froieiior l»r. i*iuig in Irier, i'erlng

ber i.
Jnulinu<»'rruiferri in 2ricr, bringt irit "Souember IHM? in

lebem £»eit eine „So'iale Sunbidimi", ipridir in gebrängter RfnTJf.

eine "iemlid) upllitäubige Ueberndit über bie NCHffNrM Griebel'

uitugeu nni bem (ojialru (Hrbietr iHoitgrriir, Vitlrratur :e.i giebt

viridiberg, Dr. (5- Xie iciialr vage ber orbeitenben Hlafien in

Berlin. "*ffbfi inehreren grnphiidien Jaritrllmigeu. -i»crltn is'iT,

Ctto viebinniin RH 5. "i'reie i\ioUt.

(5iii ¥udi pon großer iNridihaliigfrit unb («ieiiauigfen ber Zugaben,

ba* ebenfo belehreub für bir Vefliirc ipie ltftUfa| |WH Äeidiidilagen tu

Jie oiibalt!>augabe ber einzelnen MapitH genügt, um bie* m beipeüen

:

l. Tie ,'teihl ber "Hrbeilrr, ihre ,iiiinnimruie*iung uadi -iVnif, Älter,

«oniriüon, bie örilidie «eiuegung. U. tie Ss«ohnung<>oerh.iituiile.

t. ^rfranfungeu uub rtrrber'dlle 4. tat SIrbeiterperiidirningi-iprfrn.

... 2a« Sdnilrpeieii. 5i>-iftle ,"»ürforge ber iiehörbeu. 7. Crgaui'

ialionrn ber Selbithilte. s. flibeiterbeipeguiig. ?ie ?lrbeit*li>ngreit.

in. Srbeitv-uadmieisi. II. Srbritelohii, ?lrbeti*-eit, ?lrbeit*perb(iltuiiie.

12. v'ebciiebalimig. Ächliiiimori ipridii ber wrfaff« ieine llebrr-

;eugung am, .bafi bie berliner Mommunnlpolitif iidi allmälig iinn

3dmbe ber u<iribidiaftlidi Sdiwadicu weiter rntivicfeln, bah aber audt

\uglridi bie io.jiale Selbitbiltf brr arbeitenben Alanen üdi uachbrüdlidiri

;ufaninienfdilieBeii, organifiren uub in jur Mm brr ii*.*inlen Vnge

beitragen wirb." Turdi beu vtnwei* auf bie ^{niiaube in früheren

feilen thut ber i>erfaiier bar, bnfi bie Vrrbälmiiie brr ?lrbeiier Berlin*,

io oiel iie andi oft jii wiinfdieu übrig lniien, bodi Aortidiritte jum
-Heileren gnnadu haben, fll* Cianbbudi ber -><erliiier sojinliialiftif in

ba# *udi eine ipertboolle (4nbe.

ver;, L»r. £iugo. 1er gegenwärtige 2tanb uub bie Öirfinuifeit bei

Ärbeitendiupgefetigebung in Cetterreidi Vrip-tg unb *?ieu 1^''-',

Jnuq leutiefe. H»7 2. ^rei* ü

C ii rogoruli, 'JX. Iie ^rau im äffeullidien *Medii. ifine uerglrtdirubi

Uiiterhidiunfl ber i->cid|idilc nnb (-ieiepgrlnmg bei eiuilinrieu

Väuber. flulorifirte lleberiepmtg oon rtran\i,-fa strinip Veip'ig

ls',.7, Ctto öiganb. :«a 2. frei* :U

tuboe, Dr. ^uliuo. 2a« M unb bie Uebrigen (Äür uub wiber
ffi. 2timerl. ifin Beitrag utr ^Inloiophie br* ,"?ortidiritt.>

Veip-ig ls!.7, Cito Siganb. 2. «reto 1^,.//.

Wewerbeorbiiiuig für bao Xeiiifefie 9leicb. 3Vit bem ^niiungs-
unb £ianbwerfergeie|iie poin '-'K. Juli ls;i7. S»it nikviibrlidieiti

caehrrgiiier. »reilau 1hs7, J. 11. Hern'* i»rrlag Ma% MftÄrrl.
Ho 2. ^tex« .">i> jy.

lieber bie ->aiipiltd|t-r«ir"c$gebiii!g unb ben 9lrbrtl*< ober rieuii-
pertrag nadi idiwei-criidiem iHedjt. fliH-gearbritei uom 2dnnei-eri'
flfjcn Hrbriierfcfrriuriat. öeraiifgegebeu pom tMinbeifoinit« bee.

2diwei,;er. Hewerfidiaftfbuubef. "(weite Jlnilage. ,{ürid), 9tl(b/
hanblung bec «diweijer. Wrütliperein». i'S 2.

-Veuraib, *roi. Dr. S«. Xir öinhidiafK-friien unb ba* Martellmeirii
l9Jad) bem im „i'ereine SNeiienber Manileulr" in isJien am 14. Äpnl
in»* gebaltenen Vortrage. i 5*ien ls:»7, äKan-'idie Jfiof-^irlagx"'

unb Hniuerütät*'5ludihanb(ung. Vnp.'ig nnb *?erlin, 3,uli\w
«linfharbt. Jt7 2. i'rei« eo ty.

lt»pports annueU d* rinspeetion du trarail 2c ann.;c ;189ii) (Itnvnuiuu
de Itelgiijuc, Ministi're de rinduslrie et du tra»ail. Office du
travail rl administrali'in des mines). BruxeUcs is;»7, Office do
Public!!« I. I.eb-'.gne u. Co. 451 S Preis 7 Krcs.

tfflil'ow, Dr. £>. 2it brutidjr Flotte uub ba\» beutfdie i'oll iHoltiiign
flrbriterbtbliotbrf hernueigrgrbrn pou Pfarrer Ambrid) ^niimanu
in Berlin, 'i'anb •>, vr>t 7 S|, «löttingrii Ihii", linnbenhiied u
Slupredit. 2. !'7 - v>*. ^\t\« In ff in -«arlieii billiger.

-Niiklaub, Dr. W. Tie Jlgrarirage unb bn* iiiteruatiomile (4ro<Vapiial.
"Bortrag. iiUorträge unb jlbliaublungen, herau^grgrhru uon brr
Veo-<»eieüicbait.i Sien IH95, SVaner u. »So., 'IA 2.

I o unieo, "Urof. Dr. ,>rrbiuanb. lieber bie («runblhntiadieii bH fmialrn
t'ebenei. (i5ibiid|-io-ialiPilieitidint'tlidie Sortragffurie, uerauiialtri
uon brn ethüdien («eirttiiijafteu in Xcntirfilnub, Ceiterreidi uub
ber 2diweij, herausgegeben uon ber 2diwei,-eriid]en rtriellfdiait

für etbiidie Äi.ltur. *onb VII.) -Sern ls<.7, Steiner ... <o.
iPontt. % Sieberl». 75 2. *rri* wj *f

4«ei*firdiner, Dr. ülirharb. 2a« «arteüipefen uom Sianbpuulie bei

cbjrtfllidieii SUinbidiafiMiiFfoffunfl i^orträge uub Wbbanblungeii,
herauogegeben pou ber veo-rneieUidiafn. ls*ien Ihür, :IVaner u. \<«

Tie Armenpflege einer «rom'tabt uom 2taiibpunfte brr diiiiilidieu

Suffaiiung ber Jlrmenpilegeit'orträge unb ?lblinnbluu|ien, hcrau.-
grgrbrn uon brr Vro<<"ifii'llidinfii i^irn IHüfS, ,'Vnner n. So. 'i'i 2.

II. ?riirffad)eii oon Striunltuiiiitn, Vereinen ?e.

2t. <->allru, ?(rbeii*liiieperüdieruiig*fafir ber 2tabt 2t. i*alleu.

, politifdje Wemeiiibe, ^eiidile uub Jflhn'i-rediHuitgen Pom I. Aull
l«!w bi« «0. 3imi iv.T St Mfllen. tmel ber .Cwnegger id.ru
"l'udibruderei. lv>7.

tMeneljabrsbefte (ur SiatijlU br^ if.iiidin. Seid», fywatf
gegeben pom Mniierlifben Siatihifd-rn -.'Imt. oahrgn.ig ls;>:

i-irrtre <vft. Berlin \^>', ^iiiifamiiter nnb -Wühlbrrdtt. 2*s 2
Vabenprri« für brn Jahrgang .//. H.

-Jritrdge iiir 2tnttiul bei 2tnbt Straiiburg i. «*. t^tmu'
gegeben ooitt Stnliftiidien ?lint ber Stnbt. S>efl II Xie tfrarb«
nifft ber i'oIii\-itliliiug uom Tr-ember Ivi... -.«rfirr Iheil.

labeneiiwerf, Straiiburg I hl:, Sna. 1^4 S |j£«cft II, \weiter
ibeil eridieint im Arübiahr iwisi. -preK" fon.pl. ur.

2t\ «erbanb Sebweiier. .« oniuinpercine. Ifim renlidirift für
nUe «ouimnoereinr ber Sdimrn >i -"luiirage tr* l*erbajlb#-
poritaube« oerfaflt pou Dr. .{.ane llXiiller, Serret.h be* *erbaubr t

-

id)wri;,er. flouiuinpereiur

«Ol tunlitntutrn für idi we i.-rriidie M oniutiiperrtne.
t'rotoroll ber VIII. rrlefliriru.-üerinmmluug biv i'erliaubtv

idimri -rriidirr« oniumpereine in 2 oloilmni brn In. unb*.i ». Juni I vi7.

"irii-rrbejählung bec -Ptnuurr flamnfrbrjtttr« uadi bem
2taube oom l. Juni iv.7. Slattiiir brr brr aclrtlidjrn SCr.

l-eiterperfidieruiig iiiilrrlirgrnbeit gewerblidien >J>rtnelie, -nrltnifr

unb 4"etrirl>sei.indituugen im -üniuner «amnierbr.-irfe für ba>'

Jahr IH93. Statiftil brr JVartir be# Brünner ttaDinurbciirlr«
...ben Jülueii iv.l, Isü;,, 11496. I Statiiiiidie Arbeiten brr t*ruiiurr
Öanbilr- uub .^eiiierhrlamiuer i Vrfiim \H9ft, i>iiiriiitium uub
Verlag ber Stimmt ^MbfU« unb MriOtrbrlafflMix. :i'."> S.

2.niiinidie "ISonaisifdiriit. örraiH'grgeben pou brr f. f. Siatiip
iid.ei. (5enlral>>!ptiiuttiüoii. iVeue ,\olge. II Jahrgang. tCHguft'
Septemlirr-iiSeit S^ien \fWi, Jllireb pblbrr. 2. «I IUM i.rbii

77 2. Anhang.
Aiaiifjurt fi^. SR, -brilrüflt -in StOtifttl ber Stabl ixranffuri a. IV

'Vene Äolge ijm Auitrage br<> :!Vagiitrai<> hrraut^geget-eu burdi
ba* Statiiiiidie Ami.t ^rgan-itnpJbult ?fr. 4. AuV ben LMgeh-
ntiien ber i<olftsaliluug poui j"e,-ember lv."> (•>, JheiD.

Jalirllanidir lleberiiehten ;u beut fi-riditr über bie Ihiitlglcit bei

Jlrbeiifprrmiitelungtftejr, aufgrftrll oom ftaiifiifaVti Amte brr
2tabt iSonberabbrmf au« brm ^rriMlMnfltffvrictjlf br* :'Vagi

ürniei* tür IWW 971.

Suaniw«ilU4 lüt bte ^«HdtllBii: Hr. ffmft jranffc In ü.i.lii W . t<iii)trau>ri'tr,ifc< jv
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ttiy 2i.ni.itc ^tarit (Sontralblntt Mir Su-ialpolittf. *r.'l:>. ;(.'<.

ii: „&o|iulc iU-' l'io" viU.ml .11 i-.i.i iiM«
Kit f.v> tt>inl.'lj.ilir i-t 'IV. - 1

f.

iMun unti üt ^urd> ollr tfa*'
.«h.- •.Viim:iifr fi<i(f» :I0 4«\ 2

:
l \'ltu-ifl#UUiimi-;t CT^tt) \ii Ixprljcn.

Zu kaufen gequellt:

Handwörterbuch

derStaatswissenschaiten.
<;,.(!. MflV-rltn tnil IVUsiitfabi' an

Sp«-><-r Ä l»Hvr». Bi-rlin N.W. 7.

^cmniirijft erfdjeint bei 'Suuicfer & .ftumblot in ^cipjifl:

«rrla« Der ttrfccl.cr>«rrf0rfliiiift.

A. ttrofrfjrl in Örrlin W.

.tu *iitmifl mimitrn ^alHW riidictnt

;ui riiTJi*i\(ininn V*

3mtftlftit.tt<.- und Mrrs-

Utlilliclmitlaar!

In Ufr Jimiiimliilf : uiiti lllt<-.M)ciü.l)criiH(iMii.in'i t-mcn.

lim 1 settnt. H-rvi'j

3(iljrbud| für (ßfffftgrbnni), |Irrtimltun.a unft ynlk$ntir!fri|flfl

im Cifiitfriir» f*rifij.

i.rrfimoltrip ^alirl'iulr , totncu crirtiimnu

Tieiftv iiiHdithrlidif mif »il»mi*llidftp «cflit'ti-r umb alle lii*hrr iwli« (Kitten «änbr ff-.-

,\niiil>ndi-.> il IV mif *Viir ap!„c I XXI» KnirffirlniiK" mtb ioldirrnri btr filteren mir bir

murren i'nnbf in rtlu-bmit Waiv fridilinVu. I-n- Slrrintcr f oll in flilcniiimiicr .Vit ak< \uhih

mucilnna, br* uiiTiti! -tvitctf bro XXI. oahrfl. 9f. niitifim-ii 11:1b ftipn l'-' -Ui «nn/tt lutiiapVn.

Revue dteonomie Politique.
Huir. von Caumrös, QldB, Schwiodland und VHloy, Ke.lnclj.ni!»s.vt-,-t;irP: .Iii)

uinl KourhnM. Itiesr- MomK-rlirift bracht" hiidnn u. \. IMlrä;... vom Bc«lir<>trard, T. BüllUV
Bawerk, Brtntnn«, Bilrber. ( Urk, Co.«» t, Koxwoll, l»HnJer, v. Kürind, I.nveleye v,

Levk»M>ur, l-orliu Mnrleod, Mntaja, da Marnnsm-iii. Me»ri>r. t. IHlaskow-kl. Mouro.
v. l-blllpptnirh. Hemm, Flgenuneaa f, Rabliciio, Sauet, Schmoll? r, Malra*. M «bU.

Sländit-e i hronik der XVirtschatts-i.esetMolmri-: Krankroielu.

Preis jährlich 21 Franos.

Tand.iine L. Larose Pf

IVrlcm von Dimcfcr Sc ßinnblot in Coip.vcj.

-llfdjrorl, V. R., Tav> cnflltimf flt'itmni'r'iT «n "ciiiit litttprtirni'tt lim-

uiidliinrt. itnf tu if tuet
-

bciiiiflrn (»Wttnlt m iV.

ttSbntrrf, %«rtor, ?lnitpim'iin: tu ,T Jnttidirn cinbirn nah

rtnutrii Vrt«*nvntf:tVTrt'::n&on. T.irilr'u-Ut t\ni Mitt» f.r t-,r.K l-i^

Utnai'u Hilf iintriiiirfint llntn-fiidntn,vn bec ?fiit<dKii "i«ri.-tiir nir

«VBifupilcrt-.- u:i> ftW-.lih.uiflfdt. 5ril.- -"'

^aflirltffi, 3., Itf llrl'i-ibiinbimbaif frv ^citi'h'i nnf ihre ^cfiimpnini;.

i»tit 'i'ritriia. ;nt £ iiiiimifittrii Per Äiincniirli'su l 'A'. i5 !

WAnftcrbcrfl, Sit !>cii|f.ti.- t»lvii!.'i-«i<irtin<-l'niM nn!> fiiv- V.ilrrnil

>n Hirrr Slrfwin ä».

Dicihcaftcin, {|. (frbr. Hon, Jn ^ttiifiioriiiicii hnnn .^rinifrfidi-} tu

I>nt i»Uiinf',iiilfti tlüi'f htiiLUrii1-.ru Oiitan.-frliitiLt. ,'. iV

*etfit1irriiii(|OjWoa(l «ab >2lrncni>rrl>äNi>r: in n-m *criiLiiiriuti«r«

!>,-r M,-itvr.ihi«-rii!Btiiilii;tii br.» «a-rin-j i.ir 2 f .ntli-olriif |n--'J . 2ilinitnr

fr-? «rrciitv im- 5iui,i:pp|itif •".mf XX' > I

Jo# Slrmrutocfcn beirrffrutte grauen finb ftrnrr brtau-
brli in b«it Srkriffcn bt« tcntfditii »rreino für «rmrapf legr

uab W»t)ltl)äli«f<il, bic ia «r.:. bitftr Sfiifttrifi a»l(»tdabifi

««»ttfinl »arbfa.

S d? r i f t c n über £>tenerircfe u.

Hutftb, C. ftrr<(i«rr Ih iM bw *i'<icna-na,i

bfv Jnliolü ltndi britiidwn ^tttiinuirnnbinpoi:

I W
•Vartjcr, Cllo, In bratidvn imbiduiti,-. j:nb

5^onlan«viifiimi rtn'irumtiidif uab fnin'ilv

Xnntfllaa(\ bfiiflbi-n nebi; *?f>>irtihinnt \n

ttuii llninninnn aar- rnnat (*i-if BClituuinr

I W
ItlliiiMki. I.ron ltil«*r ».. iv <i. m.-in-l.-

I..>-t(-ui.-run^ uml .l.-r.-n Ki f..rtii. 7 >l. I'!

Hilinitki. l.ro« ltil(«'r v., I'j.- l.ii.Mi--t..u. r

;d» i'orreoliv >ic-r Kiiik»tnttiviiM"i;t-i'. Kinm/.-

wisüi:nschaftli>-licr Hnilr»!? ?<it l.'-imu' d-r

'inten 1-Vü-l-. 4 M

»hebetfl, ft. th., Tu- Sin-iiion Per bnvftci:

itfitrrn nnb bnv i»n'ii-I; bn i-iUiKnicinnr

Onltputnicnitcnn n: -i
; i!iirnr_ 1 :\V L'<t <si.

rtüttil, (*mil «OH, Tir <jr

t

m f otMiit.ii n rti 1 1 in

rr't.TiTtdt iiiif ititf -luipnir

IIoIImiiiiiii. l.ualMlK. «.;. ..-Im.-Ih.- li.-r 1 1 r - - r .
1

Sri- Kern in I ! -
y

•
• r 1 1 m.h: Kii-I>- d. ^ I-

-

! !•;> «um

II. Liiiij il ~ V.: l'.m liiii.i:,---—.-Iii..-;it-

iidj.-r \ «mi .". XI. i'o |-f.

KmIiI, JONVI'. Iii- I . hn d.-. l'-i-.-r*ii|-/ii«ü

.l.-i >-t.-...'in :s >l, !H.i l'l

Wamtotb, ftntl, •«cfdiidiic br. i'niitii'-tkii

il.niii- }'r , i.'iu
,

f.iini im I'.' ofittrluinbcrt. .A'ii

•*ihdndit -int t'ollv- nnb rtnnt-MPHlidni"!.

,vinim;pn'n tn, nnb ,"sinnn;i'- iiciinnni P.iv-

^itrtli

.vi-.tn - jnl: Wfiit.i.lti. >rr i-ivnt;iid>.-ir *:,imt.-

'I'-'Viii! iniii '«-im-, l>*l<> ii

Vi'iiiiiiiiiii, fr. .1.. Mir St, .1. r. In -nvi

H-H-l.-n. 1->>i.-i Iti.ii.l. ... n. d. T.: Iii... ^u-n-r

Mi-I d;is .VT.-nl. ii Ii.- Int-T-j-So. Kirn- I nf- r-

:-n. Iinu:; .1.,- W.-^.-ii der und .ii<-

«difili-HiiiL' di'i Sia.iU- .nid «..-in. irvi.-- Km-

N;,ln-i-i-. Kl M.

H<-Intilfll. Ilprtimuu. )>i.- Si..in'i-fii'ili.-:i il. s

K\i-(.-iw.ti:ii:-.i Kin l?-i1r:.y >-i.) Tli.i.rii-

d.-r iiinli- '.-ri:-:i «. -imni, > \|.

Mcbrlri«n di-- ^ »-rc-iisp. fär :-..ii;il|io|i(ik.

Hand XI. \ - '

n > 1 1
<

> n » 'd""' Kitikniniucn-

-t.-i.-.-r IST.",. I M. so l'i

Mi-briri»« il--- X iT' in- für S../ial|n.|:lik,

liniii XII: I'.- 1 f.-imim:;.Ut---.iri>i^v.-.

liiil uhtoii i:-..| li-'h-iii- H M. i;n i'f.

Hrlirll lrii .1, , X ,-r. -ii,. für >,. tiL.]|-..|nik

liaad XIX. X '-iIi.iiiiilKiiL-.-ii nImt die fV.innv.i-

indül. u.-rlV.i;.'. is;:. \\,

Nrbnlt*r. Hallktr. 1
'•• <. Iii.-ln- der |.r.-m-i-

- -m. 11 It-L-ii-v
. i naliiihL- m-ii ITiH; l.j4 lTS-.i.

I.TIi-.-ü: Di.- liii-.i-i^atiiiii .l.-r ItfL-iv von l"t"".

••is I TSC. und .Ii.- KmIoi mi der Akzise von

ITtiii l.i- ITTo. !1 il. 00
Nrhwnrls. frnnr. Ot^aiii«»5ii<n and V.-rr.ll

:. i.'i',' der prcu-.siM-h.-ii i/indtnilizen im sioh-: n-

'i'-iri'.-t. Kn.'i'P. Kin lioilrat >ar prvua>isehcn

Militär- und <f-u. 1 -r-.-t.i.M^. 4 M. CO ]'f

Warfdlliurr, Cfto, .im *ru>tin bn btn-Ilcn

Jiriirin in '1'vniiuTi. I SV

Xukrüpwitkl. !>i-> uirlili^-rcn |irt'ii*si-

k.-|i..ii Ilfl-'-riuiTi di-r ..lii-Vt.-u län.lli.lion Sti-ijorn

im IS .lulH-liiind.-il. 2 XI Ii) }'

Xeanier. Kurl. Die sleul.<. )..:n Städlesteuom.

in-l ndere dir >t ;i;ilisrlicn Keirhssteu.-rn im

l'.'.u. .Irlmiderl lieitraf: zur Ciosehirlitp df-i

"t-- 1. rv». j

f

:( ^^, . ,|,- ? |i, iits.-fieu Iteirbos. 4 M.

Zum lint.viiif .-in- s i;.-s.:ii.-5 uhi-r 1 oinmunal-

«1.-H. r;i i.iit l!.....Udiiiii!f auf die 1 Mit i-litoi, ,|.--

X.retn. f - s,./i :d,..|ilik. I.S78. SO I'-

#»K.ianil>lt; lt| tj; M< ,1.1!-. .1.:. . .
,

-.: ! I «Mtrg 1 0.1 3 .1 '
: • ... 1.1 ... «.MU-t Ivr
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VII. 3alprg«ni{. «erlitt, ben 30. Scjcmbcr 1897. öiintmfr 13.

Soziale prajis*
§entv<xm<xtt für ^xatpotim

mit tar 2Jlonat«bet(afl*:

Das <Bewerfce<jetrid!t.

(Drgcm &es Perbanbes beutfdjer <5cu?«begeridjte.

Sfeue ßolflc ber „«IStter für fojtnle ^xafiV unb bc« „roiicilfolitiidjen GemvalblnttS'.

9?cbartion: »trllit W., $m>rcutf)eritin&e 29.

.$>cruii«(ie[icr:

Dr. fcrnil Gramke.

*rtU »lertrtflftrll* 2 M. SOfl.

Verlan boii t'imrfft & fcuntMot, Oelpilfl.

©it S?cjUl>uwa.tn a»'!*"« «*•

beltttB«tfi*<*uno. unb fli-

beittttttjop. »on \\ ben *ran«
ftnbtrg, «Tüuni4t»clfl .... »21

Sie «uptibeauffl*« in (Hfnfc.

«ctbilna»« Im Jilite 189«. X!4

tla a»H»eoil<I. un>»ir|fcfd»«lt».

»•IM» 3JS

.Hur Cttcin«fltfc»rtfbunfl in^«iiH4!anB

.

SojIalpoliMfd)« flSftittOBfn im Siciet*.

tag.

'jlibtiteibrtuMonrinc unb SPolt,(cibc.

bbrbcn in rtwidilflKn.

Nqenn txr CRroi* in granfrti*.

hmniii ••iiai>«imt . ... 330

«btdjmina. fojtaler SobtnpoHHf in

SttOlnu.

Stöbtifac SNaiiiMNtn.

••iUIt SafNknkt :U1

^»SnrnutatbtWfQuna in Scal[ib!anb

1S96.

„Xua.enb(ld>t Jvobriforbeilft unb (rabrif-

arbcltetinnrn im ?o()ic l^JO.

vanbwnf«»«b,41tnifl< unb SKldbe.

rrrtje In Sctilti.

ftinbrrfKrbliAWt unt« her ttibtitrt.

jrtiaft rinn rtladj«fpiitnerri in fflfnt.

fltfttitrrbt»t«*af 333

McUm-r.W t tr tifct irtn.

3H halt.

£n €tH» im <n9Ü»«en

lUbcfprobnftion unb tfobnlxTabtouitu

in brt Mm«tifanii*fn ©aumwoOtn-
Jnbuftii«.

rtdi*tf«B« m
Hfbmnäfcigf «rbtittj«« In ftonfiwt.

«tbcittcfd)Btl in t« Iblrtb,aar.3n.

l»cif»lid)f ««ifluno b« art«il«Kit

Mit bn» 3ueD(TjonaI brt franibfijditn

(ffynbdbnrn

ilrefiifr»ttfl(»rrurfl 3:15
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Vbbrad fämmtßnjet «IrWct iil ßdtoiifltn unb Selfldjttfhn fleftolb», i«bo* um
mit

Die ßejtcljungea }roifd)eit ^rbcitcrocrfidjcrung

und Ärbelterfdjulj.

•SJenit in btcie« Blättern Ifirslid)') baoor gewarnt i»'t, bas

>;>auptgemid)t bei unferer fojialpolitifdjeit WcfeDgcbuiig auf bie

Arbeitcn>eriid)erung, bereit Crrgebnifie unb ^iclc 511 legen, ba bie

weitere Turdiffibrung beo Arbeitend) uue>» unb bef'en oorbeugenbe

Jhätigfeit ungleid) größere Bebcutuug für bao &oIc$wob( habe,

fo wirb fid) folrficr Stellungnahme jeber {»reitnb boii Aortfdjritten

auf biciem (Hebicte gemif; attfdiltetVn: bie Sorge für ergiebige

lltiter)tii|mng ber ttranfeu, ^iwalibeu, i>erung[ücfteu unb ilirer

Hinterbliebenen tritt lebiglid) ergämettb, entld)äbigenb, auögleidieiib

ein. ^%e aieiter fidi ober bie itaatlidien ä;orfcliningeii für bie *3cr«

bütung oon Unfällen, oon laileirfienbeii (fifranfiingen, benen be«

') 3p t unb 3p. 26 be* lauieti^fn JarirQang«.

itimmte 3«buitrie,5weige befonber« auflgefeot fmb, 0011 tibermäniger

Änfpannung bcö (*in<(elncit biird) Slrt unb ^auer feiner 25ienil-

(eiituugeu erftretfen, befro mehr uerengt fitf» ber Srci?, weldicr ber

Strbettertierfidjerung jugewiefen ift. 2>ic alte golbateiiregef, baf;

in bem Angriffe bie befte Sertb^eibigung liegt, gilt aud) oon ber

Vlbroebr wirtbfdjafdidjcr %ad)t(;cile: burd) tbatträftige 'Scfämpfmig

aller gefunbbeitsfdjäbigenbeu Cinflüffe im (Erwerbsleben wirb e*

ihnen immer mebr erfdjwert, ben Arbeiter niebequmerfen unb ;ur

5nanf»rud)ital)me ber iterfidjerung ju oeranlaffen.

Gd ijt aber ber 3"fo"in'f"bang jwifdjen bem 2d)ii(je unb ber

Serfidicrung be-3 Jlrbeilerftanbc* ein febr inniger uid)t nur um
be£miUcu, weil burd) bie Serbütungsmaftregelu bie SRotbwenbigfcit

einer lln(erftüt;ung jurüefgebrängt wirb, fonbern aud) weil um*
gefehlt eine erfolgreiche ?lufffe[(ung unb Xurdifilbriing ber Sdiuii=

beitimmungeu wefentlid) erleidjtert unb geförbert wirb burd) ba<5

t^efteben, bie Ibätigfeit unb biedrfabrungen berS(rbeiieroerfid)cruiig-J=

Crgane.

Öaiu unoerfennbar üt ei*, wie bie JHed)t<J= unb bie ^er?

waltung^wiffenftbaft burd) bie Antuenbung ber beutfdien S>rr>

fidierutig^gefeUe, bie fid) auf bie oerfduebenitett 3?cruf^weige er*

itreefen unb oon einem beftimmten (Mcua)ti>punfte au* jur

fd)äftigung mit allen nur irgenbmie benfbaren ?lrbeÜ8oert)ä(tiiipVn

(Gelegenheit geben, im i'aufe ber [etjten jwölf Oabre mandje I1n<

regung unb ilufflärung erhalten bat, beren fie ooraudfi<btlid) fonft

entbehren innfitc. I)ae ^eobacbtung*felb beeft fidj in Dielen ^e«

Rehungen mit bemjenigen ber (Hewerbegericfite, ee> reicht aber naiti

onlmlt unb Umfang weil bnrüber hinaus, es begreift Stabt unb

l'anb glcidimäfjig, berührt fid) häufig mit {teuer» unb frrafredn»

liehen (»»ebielen unb geitatlet bem Kliffe bei Slatiftifer» eine (Jin.

fiditiiabme, oon ber nodi mehr al* bisher OJebraud) gcmad)t werben

füllte. 2öcr als fclbftftanbiger Unternehmer, Arbeitgeber, Öemerbc»

treibeuber, wer ali» 'i'crricb'Jbcamter, Arbeiter, .^au^inbuitrieller

aiiiiifehcn, roeldje fertige unb Äebeneinnahmeii al>5 Jlieil Pe>

Vohnei ober <»)ebaltö auf^ufaifeu, und) weldjen f^ruubfä^eit bie

berufliche Abgrenzung ber oerfdjiebenen onbuitriegriippen i>or;u-

nehmen iei — all biete fragen laudien aiiBerorbentlid) häufig 111

ber ^rari* ber Arbcitcrocriicherung auf, erheifdlfii flarr unb er=

fdiöpfenbe Beantwortung uub locfern ben Boben für bie eingelienbeii

ÜTorfdjungcit, ohne welche bie ArbcitcrfdiuUgefevgebung bei ber Irin«

theilung ber Betriebe unb Augeitelltcu, iomie bei ber .naubliabiing

im (iinjeltieu md)t wol)l ankommen fnnn.

Sidjt minber groft unb wertliooll iil ber 2toff, ben bie

mebiriuiidie "Biffenfchaft bem Birten ber trutid)äbigungi>jtellcii

ju bauten bat. ISiue (\üUc oon eigenartigen, idimierigeu unb

liödiit lehrreidien »willeit, bie früher, oon ber Allgemeinheit uidit

bemerlt, tu ber ärmlidjen aKaniarbenftube, in beut welteiitrüctten

2orfe ihren Bcilauf genommen haben mürben, gelangen jeyt buiLti

ba;? Eingreifen ber MiüiitenEoiieu, ber Beiut>geuoiieii>'ihafleti, c-a
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Bcriirficrungsanitaliett in bcr JHcgcl jciiig genug ;,ur ärmlichen

Mcnntnin unb fönnen burdi bie Bebanblung unb Beobaditutig in

t»**n Mranfeitbätifcrn, Mcncfung8l)*itncn» utebifo=mcd)anifd)cn v\nfti«

tuten 11. f. m. für weitere .Mreifc nuttbringeub werben. Wcmij; ift

nicht ,ui ncrfciincn, baf; bic crrocitcnc Xbätigfeit, bic fid) bcr Sxfiß

lidjcn }?raris unb ,"vorfd)ung hicrbnrd) barbietet, audi mnndic

Wcfahr für baS Anfeben bes ör;t(td>en Stanbcs in fid» birgt unb
es ihm eridirocrt, fid) oon n(Icn unlauteren dementen frei ju er»

halten. Km barf aber, rocnnglcid) bas Sibcritrcbcit gegen bie

für bas Alönigreidt Brenden neuerbings porgcfchlagcnen obren»

geriditlidien ^orfrttrtften in einigen Beziehungen ,511 pcrfleben ift,

pon bem guten, gefunbeu Sinn bcr Beteiligten erwarten, bajj

ihnen bcr ^rojefi bcr Selbftreiniguug gelingen, unb bafj manches

bittere B*ort, bas pon mcbijinifcbcr Seite 11 bcr bic isfirfungen bcr

BcrfidiernngsgcfeHc gefallen üt, fid) auf bie Xauer als ,;u peffi=

miitifdi hcrausitcllon möge. v\m Allgemeinen wirb bod), ipic fidi

erft unlängit bei ber in Braunfehrocig tagenben 69. Bcrfammlnng
Teutfdior üialurforfdier unb Aer,$ic ergeben fmt, bie Bereicherung

ber ärjtlidjeit flunft unb Grfabrung burd) bie fo}ialpoJitifd)e Wefeth

gcbniig uuuuupunbeu aiierfanut, unb es fehlt nid)t an AcuBcrungcn

Sadioeritäiibigcr, bie aus ihrer Ihdtigfeit in beu .«reifen bcr Bcr«

iicherteit bie Anregung }ll :Hatbfd)lägcn auf bem Gebiete bei Wc«

werbe« unb Bolfshtjgiciic gewonnen haben. Tiefe perbienen bei

bem ferneren Ausbau kl Arbcitcrfdiutjcs pollite Berücfiidniguiig

unb gipfeln iKafiiegelu ;ur Bcrbiuberung ber Berufsfranf»

heilen ibcffcre (Sinrid)tung unb Bcaufiiditiguiig ber Berricbsitättcu,

Abfürjuug ber Arbeitszeit in gcfunbhcilsgefäbrlidjcn oiibttftrie»

jrocigcti, Beidiränfutig ber Jraneit» unb Mittberarbcit, öebung bcr

B?ohHiiugs> unb (hnähruiigspcrhältniffc u. a. uu.

>>at fid) auf biefe Seife ber Arboitcrfchub als eine Unter«

abtheiluitg ber ärmlichen föiffcnfdjaft eutmicfelt, fo ift aubcrcrfeiis

über bie ciufdjlageubcu fragen auch pou beu unmittelbar belhei»

ligttu Arbeitnehmern unb --fiebern maitd) luerthooDcr Auffdjluij ju

erwarten, ."nier jeigt es fid), wie loefentlid), ja unentbehrlich für

jebt foridienbe Shätigfeit in ber Arbeiterfrage bic iWöglirfifeit ifi,

fid) an feftgcglieberic, mit einem ^flidHenfrcis unb einer Summe
oon 9ted)tcn ausgeftattete Berfoncugriippcu menben 511 tonnen, bic

mitten im IJrwerbslebcu flehen, baS 5icr1ranott ber Wlcirbgcftelllcu

beiitjen nub fidi baburd) in frudjtbriugcubor iltitroirfiiug au ber

gctnriiifamcu Aufgabe uortrcfflid) eignen. So lange bic berufliche

^Sliebcrung bes Arbeitcrftanbc* nidjt auf gcfct;lid)er «Ahunblage

aufgebaut unb mit ben crforberlidicu Crgaueu oerfebeu ift, finb

bic rtianfetifafieii.Borftäubc bie gegebenen Stellen, auf bereu vuilfe

mau bei (irmiltelungcu über bie erroerbs» unb NefuubbciWocr«

lidltniffe beftimmter Bcrufsflaffen angeroiefen üt. 2)ie Meid)-?«

fcimmiffipn für Arbeiterftatiftif hat bieä alsbalb mit ridjligcm s
i*liif

erfannt unb fidj {K roieberbolten ÜRaleu erfolgreidi ihrer 9?ennitlc=

lung bebient: audi bie (Herocrbeinfptftoren n>rbmcn neuerbinga beu

Mra'nfentaiien mehr Aufmerlfamreit. Tie «cruf-Sgcnoffenfcbaftfii

ipürben bagegeu, fp erfrculid) ihre ^ortfehritte in ber Uufalloerhutung

üub, erft bann als pö'IIig gleichrocrthige oaftpren bei berartigen

*Seruehmuiigen poii a>crtrctern über fragen ber ©eroerbeljngienc unb

bcrgl. gelten fiSnnen, ipenn fie aufhören, ausfchliefilid) Unternehmer»

Bereinigungen ^u fein, roeitn alfp ben Arbeitern ein ausreichenbes

3JIaB poii il)eilnahmercd)tcii bei ber Selbitoeripaltung eingeräumt ift.

— SHc ^t'Mlibii'1 '*' u«b Alters--'iM
,r!id)erungsanitalte!t cntfprcrficn

jroar in biefer 33e;iehung beücr ben Anforberungeu bcr gleidj--

müfiigcn ^ufammciifohung ber in-npaltungsurgaite: aber fie finb

nadi gcpgraphiidicii i^irfeu gebilbot unb eritreefen fid) über fo

grofse ©ebietc, baf; es bei Stngefncn im SpifUrnbc bejip. HnSfa^llfft

mitipirfenbeu Arbciigcbem unb -iichmeru beftimmter betriebe fchr

fchroer fallen wirb, fidi einen Ucbcrblicf über bie anbercu Berufs»

Stoeigc ^1 perfdjaffen. o'nmerhiu märe eS ipünidieusiperth, meim
bic ooin 3teid)s='iienid)erungSamte roieberholt-i in l'lusfidjt gcftellte,

im t5'inccrnchmen mit bem Maiferlidjen (Jfeftinbhcitsamte tuubcrci>

tele Statütif ber Mraulheiten unb Skrlenungou, bie jur ^tipaltbität

führen, recht halb ^ur 'inröifeiitüdjung gelangte, iptH baraus piel»

5
i fgl. ÜHtfidic «iTilirirfnru bri ileidis --^eriidiertiiiflsaini« 1

«.•<:,

2. ; 1WI7 2. •_»*>. .

fältige Belehrung für bic fernere Meftaltung bes Arbeiterfd)U(>ea ,511

crmarten ift. Ueberhaupt üt bic «tatiftif ber Berfid)erungsorgaue,

bit in ben iäbrlirhen ^Vadjroeifungen unb <>>efd)äfi$bcrid)ten bem

SHeidjS^Bcrficberungsamte einen AVberfdtlag ber (Irfahrungen auf

bem gefanimten 'Mebictc bcr Arbciterpafidieruug liefert, pon grofjem

Gerthe für eine Hmfdjau auf fo;iaIpolilifd)cm ,"VIbe.

fftbm bie Mranfenfaffcu, Bcrufsgenoffenfdjaften unb $er=

tid)crung£anfialten hieruad) in maunigfad)er .^infidit eine mittelbare

Bebenrung für beu Arbcitcrfrfiub, fo Üt ihnen, roenngleid) btfdjränft,

aud) eine birefte Ifmipirtung auf jene eingeräumt. Tie .^öbe bcr

Beiträge fann nach ber Bctricbsgcfäbrlid)feit bemeffen werben :

3
i

bie einjelneu Betriebe haben alfo allen Anlafi, fid) ju bemühen,

baft bie fd)abcubrol)euben Crinflüfie ihres Unternehmens möglidiit

befdtränft merben, um nicht empünblid)e Bcitragsjufd)Iäge fahlen

ju m üifen.

Sin nodi rocitcrer Spielraum bietet fid) ben Bcr|id)crungs--

orgaueu auf biefem Webiete burch bie iWöglidifeit, ben Ifrlajj poii

Berhütungspprfd)riften herbeipführeu. Selbftänbig rönnen hiermil

aderbings nur bie Berufsgenoffenfdiafteu norgeben, unb es fteht 311

hoffen, bafi bas Bciipicl ber inbuftriclleu Berbäube, bic feit längerer

,-?cii fd)on gute (irfolge erhielt haben, aud) in ben laiibroirthfdiaft--

lidien streifen mehr Neigung ju ähnlichen Biafjregeln ermerft, als

fie bisher tro() fortge|e(jler Anregungen bes SfcidjsperfidKniugs.-

amts 311 bemerfen mar. ,\n ber «ranlen» unb 3noaIibitätd«Bet'

t'id)ening fehlt es bagegen, obioohl bie allmählidjc Serfchlecbtc«

rung bes «^efunbheils^uitaubes ebenfo roie bie plöölicbc Äörper«

befd)äbiguug |m Abroehr aufforbert, au bcr ißöglid)fcii, berat tige

Beitimmuiigen feiteuS bcr BerüdicmugSorganc ju erlaffcn. Sic

follten aber tro^bem uidit müßig in beu Berfudien fein, burd)

Bcrftänbigung mit ben Arbeitgebern, burd) Berfcbr mit ben

<Bctocrbe«Aufiid)t5beamtcn uub ben Crtspolijeibehörbcn auf eine

Berbcffcruttg ber (^efunbheitsperbältuifi'e, auf eine .öerobfcfcung bcr

,{abl ber Jitranfheitsfdllc unb ber Stauer jeber iMraufung b'nS ,1=

ipirfeu'i, ebenfo ioic beu BerfidierungSanftalteu bic mehrfad) bereits

mit beitem (fTgebnifj unternommene üförberung bes Baues guter,

gefunber, billiger Arbciterroohuuugen feitens gemeinnüöiger ©efell»

fdiafteu 11. f.
tu. bringenb ju empfehlen ift.

•Mit bem Arbciterfdiuße fleh» bie Arbeiterncrüdicrntig bemnad)

in iteter SJedifcIbcjiehuug. <4eliugt es, ben Arbeiterfcbiife mehr unb
loirffamer ausjubehneii, bann roirb porausfiditlid) bic ÜNögIid)feit

näher gerüeft roerben, audi bie £bätigfcit ber Arbeiterperfichernng

foldjeu Webietcu .siijutpenbcn, betten man jebt noch aus mehr ober

weniger bercdjtigten Wrünbcn bie SSohlthatcn bcr ^ifonciHtgailc

porenlhält i UnfaUotrtid)trung bes .^aubtorrfs, Mrattrenperfidjeruug

ber rienftboteu, v>nusgcmerbetreibenber, lanbipirthfd)afllid)er Ar-

beiter, Aürforgc für bic SSittioeii unb SSaifcn u. A. m l. Bon
biefer (jrtociterung bis 3U ber fafl allenthalben als Bebürfnif;

empfunbeiten lfinheitsperfid)crung aller Arbeiter unb flleinbctricbs.

Unternehmer ift es bann nur noch ein Sdititt!

Brauufd)meig. poii elranfeiiberg.

Ute fficmetbeoufridjt in (Elfag-i'otijringeu im
3oljw 1896.

Als burdi baS iHeid)sgcie(j oom L'7. Februar 1^ enblid) bic

|

bcutfdie (>Sctocrbeorbnuug aud) in (iIfaB»V.'othringeit eingeführt mar
' unb bamit auch bie liinndjtung einer r>ibrifinfpeftton erfolgen

mußte Ibie Xicnftanipeiiung für bic f>(eiiu
-rbeauf<id)tsbcamten im

i

Äeichslaubc mürbe pueril unter bem Acbruar l Ss9 erlaffcn unb
bann bind) bic Antpeifuitg oom -Kai Id92 en'ent), ba hat man
oielfacb bie Anficht pertreten hören, es werbe oorausfidjtlty auf
unabfehbare ,

J
,cit bei einer bloftcn 2d)ciniitfpcfiiou bleiben, ba bic

ftüifüchtnabme auf bie Örofunbuüricllcn einer crnjthaften Bcbanb»
lung ber Aufndit fid) entgegcniicüen werbe. Tie (riitwicfelung ber

Tinge hat biefe Befürchtung längft als minbeitens weit übertrieben

') -.i» flbf- - bes Mräntcii-iiftiidifruiiflS'gffcneu (SuDellcr. SW

lliiialt--4»eriidieniuflsfleien: 5 -M . ^iwalibiniis- uub flltewBer«

: lldirniiiCi-'iUkV.

') iiehe bie AVitilieilung 2p. Wi be* V. ^nfirgnua* i1
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erfrhcinen laffen, bie Vcrroaltung*bericl)te bcr rcich*länbifcbeit (9c«

roerbciitfpcftoren fpred)en fid) im Mgcmcittcu mit aiu-ifcHitcito--

roertber Cffcnbeil über bic Verbältniife au*, bie in fosialpoliliirher

-V>inrt<^i in »jrraftc fommen. ,}u 3sfüttfdjcii allgemeiner iVoliu
- geben

bic Berichte nur ttt n,mt'\ Vunften Anlaß: bic Berichte, bic nach bcr

Xicnitanroeiiung bi* fpäteficn* 1. AKär; bem dHinifterium oorgelcgt

roerben müffcn (bcr im llebrigen gan,; befonber* pcroieuftpollc

Beridjt be* lolhringifdien Auffid)t*bcamten ift aber biefe* oahr crit

oout •_';*>. ÜWcirj batirti, tollten iinfere* (Erad)tcu* früher al* crit

im Auguft pcröffentlidjl, unb bcr ocrhältuifimü.;ig hohe ^rei* biefer

Veröffentlichung folltc mbglicbit erniebrigt rocrbcn, ba feine iBftti

Verbreitung burd)au* ,$u "roünfehcn ift.

A'ach bem un* oorlieqcnben Berichte für ba* ,\nhr ISfM» ift

erfreulicher SJeiic in beut Vcrhüllniife bcr Auffidit*beamten |fl ben

Arbeitgebern unb Arbeitnehmern im Allgemeinen eine fortfdiicilenbc

Vcrbcficrung utioerfcnnbar. Xer ?<aü, bafi ein größerer Unter«

nebmer brutal ober hinterliftig fidi bcr Xurdjführung bei Me*

roerbcauffidü tpibericljt, roirb immer fcllciicrc Au*iiahmc. B!enn audi

immerhin oiele Arbeitgeber „fief? mit ber Auffi<fct nod) nicht bc»

freuiibcn föttnen", fo ift birfc* rjerabe bei ber Vergangenheit bc*

ftcidi*lanbc* nid)t unucritänblicb: tbatfäcbltd) fcheint aber ba*

IKiftlraueu gegen bie Auffid)t*beamten foroobl bei ben Arbeitgebern

toie bei ben Arbeitern 511 fdpinbcit. Bejuglid) ber letjtereit er.

mahnt bcr lotl)iincjifd)e Auffid)t*bcamte mit Vcbaucrn, baß fic

bind) tböridtte Rettungeartifel tn ben Mlaubcn oerfent roorbeu

feien, bcr Auffid)t*bcamte habe ba* iWed)i, iid) aud) unmittelbar um bie

>>ohc bcr Arbeitslöhne ju flimmern, unb bann hinterher eine lang

ttaditDtrfcnbc (Eittiäm'diuna. erlebten, - ein Beinci*, rote leidit burdi

(Eingreifen fdilerbt informtrter Vcrfonen in fo|ttl«politt{chcn Xingen
uiinötbige unb gefährliche Sdjtoierigfeiten gcfdiaifcn rocrbcn fönitcn.

Von fiu?tellcm ^nlercffc ift, b«n bcr untcrclfäffifdie Aufiid)i*bcamtc

ftdi 5ttr »'trage ber (Einführung roeiblidier Auifidjtsfräfte äußert

unb biete «ntfehitben ablehnt; Xie okroährung uon Vertrauen

liänge nicht oou bem <9cfd)led)te, fonbern nur uon ber Veriöitlidifcit

bei Beamten ab, aud) ben männlichen roürbe biefc* Vertrauen

felbit in heiflen fällen oou Arbeitgeberin roic doh Arbeiterin nicht

vertag!, roenn fic al* ernite unb roohlroollenbe, fadjfunbige utib ge»

luiiieubaftc Leute befanttt finb. Leiber liegt oou bem obcreliäffifd)cn

Aujiid)t*beautten, in beifeu Bewirf iia) weitaus ber größte Ibeil

weiblicher Arbeit*fräfte bcüubet ilcitilitibnitrie!), 511 bicfettt Vuuftc

feine Acuficruttg uor. Äad) nnferen (irfabrungen modilen mir bc«

^roeifeln, baß biefer ebenfo fur.uocg bie »nage periicineit roürbe,

bie in5toifd)en bclanntlid) in oerfd)icbcnen Staaten in cmfte (Jr<

rodgung gejogen roorben ift.

(Einen uucrguicflidjcn (Siubrurf machen bie iRitthcilungen bc*

Berichte* über bic üJürroirfung bcr Crt*poIi^cibchörben. ^iti Unter»

elfaf; roirb fie einfach roieber al* „ungenügenb" bejeidinct, im Cber«

clfafj tonnte „eine tbatfäd)liche Montrolc htnftd)tttcf> ber BeföfiftU

gitrig ber Arbeiter roic aud) hi«fid)tlid) bcr oiuuelialtung geroerbe'

polijeilicher 4?orfchrütcn nur in iKnlhaufen, itolmar unb etwa

nod) jroci ober brei £rtfd)a'ten beobad)tet roerben", ber lothringifche

Auffid)t*bcamte be^eichncl bie ihätigfcit biefer ^ehörbc gleid)fallij

alsS uiiiureichenb, betont aber gleidiseittg, untere* (fradjtcn^ fehr

mit SHed)t, bafs biefer SKangcl grofjciitbeii* nicht auf böten "Willen,

fonbern auf ba* fehlen bcr tedinifdjen unb fi\iial>poIittfd)en (iitt«

bliife 5urürfgcbt, bic für folche Xnntrolthätictfcit oielfad) 4>orau*'

feftung finb." festerer (jnt|'d)ulbigting*gruub fällt freilich i« «D ben

,"\ällcn rocg, in benen feiteno ber Auffichtebeamten auf bcitehcnbc

Ucbclitänbe aufmerffam gemad)t roirb. Unb leiber fehren gcrabc

in biefem fünfte bie früheren M lagen auch bicic* mal roieber.

•£?enrt eine Crt*bef)örbc ba* (frfudien be* AurTidjtebcamtcn um
itrafrccbtlichc* (rinfehrciten gegen brei ,iiegcleibefitjcr cinfad) liegen

läßt unb en't nad) fed)* iKÖnateit burdi bic oorgefetite 'öcliürbc in

^eroegung gebracht roirb, roenn eine anbere ba* glcidic (Srfud)en

fur?er -vanb ablehnt, ba brängt ftd) allerbing* bie Braoi auf, ob

biefe £rt*poli5eibehörben über ihre i-crpfltdjtungcn in biefer .^in>

ficht ejenügenb belehrt roorben finb. Statffl bebauerlidi iit bie

roettcre Mlag_c ber Auf<idit*beamten über mehrfad) red)» ungenügen»

bc* (iittgreiten ber ®crid)te, burd) bebcnflid) niebrige Strafen, roo-

bei in ,?roei fällen ber Umftanb, baß bi*ber bic fraglichen Straf'

beitimmungen feilen* bcr Auffid|t*bcbörbe nidit ftrenge gchanbhabl

roorben finb, fogar al* itrafmilbembcr Umitattb bclmnbclt rourbc:

mir meinen, in Der Äiditbeaditiing jahrelanger t;crroaniiingcn liege

Dtd eher ein Straferfd)roening*gninb! "Sian lann bem Auffidil*«

beamten feine*roeg* Unrecht geben, roenu er fidj oou foldiem Uor«

gehen bt'r Berichte feine roirftamc Abfdtrccfuug gegen bie SUba>
holung be* ungefe$üd)en Verfahrens perfprid}t.

lieber ScbatlttlM nub ,!rocif bcr Arbcit*orbnungcu lienfdit

«od) in red)t erlicblidicm Uuifaugc Unflarhcit. Au* bem Unter«

(Cfap mitb beiiditet, bnft m neun Aabnfon nod) (eine folchf Aibfit*=

Dcrorbnitugen eingeführt finb. Jer oberclfäffifdic Beamte aber er»

tcilili, bafi häufig bie Cibiiungcn au* anberen aliiiltdjcii betrieben

iibgcfdjricbcu rocrbcn, ohne Sduffidit auf bic iiibioibueUrn «9(fOnbfr<

beitrn, toobei beim oielfad) uodi bie ^eitimutuiigcn über bie Art

bcr Abrechnung unb bcr fobiuablung, über bie Aibcit*u-
it bcr

Alanen unb jugeublid)cu Arbeiter 11 f. ro. überhaupt fehlen: roicba =

holt Eonnh folche UiiooUftänbigfcit nur bind) (Eingreifen bc* Srjtrf*i

präfibeuten in Crbnnng gebracht rocrbcn. (Eben ioldie Unflarbeit

madit fidi aud) hinfiditlid) ber Arbeit*budicr immer uodi geltcnb:

au* Lothringen roirb in biefer iiiniidjt ein intcrejianter Vorfall

erzählt, baf; ein <^emciubcfd)reibcr mit .yierftelluiig neuer Arbeito«

büdier fiirmlid) einen fdiroungoollcn -vanbcl getrieben hat, fdiliefilid)

bann allerbing* aud) mit Xieiifteutlaifung beftraft roorben ift.

lieber Arbciicrati*fcbiiffe erfahren mit uidjt "oicl Htute, im Uiuci=

elfaf; rocrbcn voei Arbeiterau*fdiüifc eruuihut, benen auch Arbeite«

rinnen angehören nub bic beibc ("ich gut betoährt haben. Tie

gcrocrlfchaftlidic Crgaiiifatiou hat in Volbringen „einige Aortfdjritte

gemadit, ift aber gcrabc in bcr (4rofjiiibuftne faft nicht oet treten".

Xafi ebenfo roic in t'olhriugcu aud) im Untcrelfaf; bei ber <*kunrl'e«

auffidjt feine prinzipielle Abneigung gegen bic Crgauifation bei

Aibeiter betbätigt roirb, fd)lief(cit roir au* ber Ikittheilung be*

borligcu Auffid)t*bcamtcn, bafj er mit einem Arbeiteroereiu oer=

hanbelt habe. Ufanrhcrlci Vorfommuifie, bic mit ber ^K-werbe«

n 11 1 iid) t uid)t jufammenhängen, haben ben iftnbrmf enoerfeii iniiiieu,

bafi im Allgemeinen bei ber reidi*länbifdieu Üeriualtung gegen alle

Crgauifationen in bcr Arbcitcrroclt ein fehr roeit gelieube* IWif;*

ti tittctt beitchc.

>>iufiditltd) bcr allgemeitteu Arbeil*bebiugungcn iiiibcu iid)

;ablrcidie iutcreffatttc i'iittheiluiigeu, oou baten hier nur bie

ii>iditigften berührt roerben fönueu. ?\üt UuterelfaH iit in einigen

i*iro»ibetriebeu bie Sdjidjtieit auf Moftcn ber notlnoeubigen Nuhc--

paufen oerfürjt roorbeu, um unter Beibehaltung ber effeftioen

Arbeiti'bauer bie ^ettcralnufoften ai oenmiibem unb ben Arbeitern

eine längere belrieb*frfic $ät ,?u geioäbreu. liefer Verfudi fa>'inl

tuii'jglüdt 511 fein, jebcufall* hat er feine A'aditolge gefiiubcn: e*

iit aud) fein ,{roeifel nub bie (Erfahrungen bc* Anfrid)t*beaiuieii

bejiäligeii t*. bdtj bie i.'ciituug*fäbigfcit bind) Au*falleu bei JHulie--

pa 11 feil erheblich beeinträchtigt roirb, bie Arbcit*fräfte be* Arbeiter*

roerben bei foldiett Arbcil*b'cbingnngen fo iutenfin 111 Anfprudi ttf

uommen, bafi bagegen ber Oeaunn einer etroa* längeren betrieb*'

freien ;{cit iiidil ättffommen fantt. 011 ber Jcritlmbuilrie bc*

Cbeielfafi, 100 bie eifeftioe Arbcit*ieit in beu gröf;eren <4cineiitbcu

11 Stiiubeii, in ptn <4ebtrg*gcgeuben oielfad) etroa* mehr beträiit,

inudit fid) bic Äcigung, bie Arbeitzeit in oerfüru'ii, fdion in

roeiterem Umfange geltenb. ,^11 ber grofien Sabril JoUittfi— "Di'icg

iiWü Iba 11 feilt ift feit mär.) 1-'.mi bcr zchuftiinbige Arbeit*tag ein«

geführt: ioineit bie .vHtubarbeit iiberroiegt, hat fich bie iage* =

probuftiou nidit DCCtniubert, forocil bie ikobuftion gaii) oou
bem Wange ber liiafd)iuen abhängt, läf;t fidi ein cnbgiltigc* Unheil

über ben (Erfolg noch nicht abgeben. (Eine befonbere Sdiroiertgfeit

ergiebt üdi tin (ienlrum ber obcrelfäffifdien ^ttbuftric, iWülhaufeii,

burdi bic ihatfadje, baf} 0011 ben ca. •_'.!<"n> Arbeitern etroa ber

brüte iheil au*ioärt* wohnt, ;uiii iheil in (Eutfernuiigett bi* |ll

Ii» unb Vi, pcrein>clt bi* ju Milomcter. Xaoon hat ttittt

?e;ciuber porigen x\abre* (autu bie -V>«lf tc bie (Eifeiibahu ober bie

oer|d)iebeuen Straficiibabucu beiiünt; bei lieberarbeit mar unb iit

bie Venunung biefer Aahrgelegeuiieitett überhaupt {ietnlid) UM'
gefdilotien. iafj bcr bebeutenbe ^eitoerliift burdi ;tu= unb Abgang
bie Arbeiterfrauen in ber Beforgung bei öau*tuirlhfd|üft fdtipe't

beeiuträditigt, liegt auf ber ,»>aub.

lie Imgieniichcn iHThältuiffc feheinen nur in Lothringen eine

etitfdiiebene Sefferuna wifjuroeiicn, obgleich aud) ba petfinjdl fo»

gar fehr traife Bctfpiele entgegcngcfenicr Art iid) immer uodi

fiubcu. Tie beibeu elfä|Tifd)en Auf|'id)t*bea«(en fdjieinen in biefer

.Vinfid)t eine foldie Becbeffcrung uidit feitftellen in fbiiucn. 0111

Untcrelfaf ftöfit bic öerftellung ober Vcrbciieruug oou (Eiiräumen,

Umfleibc-- unb •Wafdieinrichtungeii felbit in Betrieben, 100 fit burdi

bie Monjeffion ancieorbnct finb unb roo äufterc Sdiioierigfeitcti nidjl

oorlicgeu, auf patfioen *Jiliberitanb, ineiiten* roeniger au* böiem
"Hillen, al* au* 'JWangcl an Veriianbni§4 JWti ba* Cbecttfafi aber

toirb beiiditet, bafi bic »"»abnfanten bie (Einriditung foleher Fannie
au* eigenem Antriebe nur fehr oerein;elt ooruebmeu; bie bezügliche

Vorfdjrifl bei (Eriluilimg ber Bauerlaubiun wirb mctfteit* nidit

beadilet, loirb bann fpätcr ein mehr ober roeniger grof;cr ,Jioaug

au*geubt, fo cntfprcdjen bic bergcftclltctt StäuntC ineiit fo roeuig

:cO Dy ioogle



327 rojtale «rarfs. Grniralblatt für »ozlalpoltlif. Sr. 18. 329

ihrem ;}meifc, baf', ittiiu ben Arbeitern bie $id)lbciiul;uug bcrfelbcn

nid)t ncrargeu Run.
Ter i?of>ttiittgsfragc wirb merlioürbigermeifc nur tum ben

lothriiigifebeii »1 iiffi rfj bca in tc 1 1 v\ahr für v\abr cm regeres oiiterefie

;ugemeubet. ,Xtn lliifercliaR erfahren mir mir, haf? biitfidiilid) biet

,'Jiegeleien bie allerb iugs auch britigenb erforberlidie VefferutU) fief)

lattrtfam oolfzicht, im Cherclfaf?, bafi tiatncrttlirh in ben gröficreu

Mcmcinben uiel zu münidKU bleibt. Ans leuterom ä'ezirf im auberer«

ieits ber fror bezeidjueube onll bemerfeusioerth, baf, ein SKeberei*

beütter für feine Arbeiterinnen nahe ber Sabril ein mit allem mög*
lidun Komfort nusgeitnttetes t*fniionat unter IVihuiri barmherziger

2dimeitern eingerichtet bat: tvofe fehr niebrig bemeifener i{crgütiing
tut ivohuung unb Moft uuirbe oon ber (Sturid)tung gar (ein <>>e:

braud) gemacht, fo baf; bas >>aus mieber gefd)loifcu werben mußte.

3« Volbringen unb bie ^crhältnifft am i'ntereifantettcn, aber aud)

am traurigftett iit ber (iifeniubuftriegegenb, vor Allem in ben norb«

iocftlidien'.I heilen b(»«ttirr#, mo "lebenfo wie in ben anitofsenben

<^reiube>irfeu oon ^raufreid) unb furemburgi ber Ausnutrf oer«

fctiiebeuer Völler fid) uifaminriinubft.
' Tie grauenhaften Verhält»

Riffe in ?entt'd)'£th, bi< im oorjährigcii i'crichte ausführlich, unb
anidioultd) bargclcgt »orten finb, haben fid) iu;toifdieu bind) ba*
euergifdte liiiigreifeu ber t'ermaltHitg roefciitlidi gebeffert; ."«alle,

bau •> funnilieumttglteber, 7 Moitgängcr unb ein 1;s jähriges Aus*
bilfcmäbcbeu fid) zufautMCH in «t>ci ;{iiiiincr theilen, oafj biefe

„Aiisbiliemäbdjen* bireft als i.'ocfmittel zur Scrointtung foldier

„i>citfionärr" bienen unb berglrichen mehr, finb burd) bie fdiarfeu

Crtopolüriprrorbuuugru gegen bas 2d)laifteüVnioefen attfdieiueub

giüuMidi befeitigt loorbeu. ragegen füllen bie ^erhältitiffe in

vaniiigen, einem anbeieu inid)tigcu fünfte ber loibnugiidicii

Woutaniubuitrie, faft cbenfo fdilimm mir früher in ?fiil|"d)»Cn)

fein, nur mit beut llnterfdtiebe, baf; es fidt hier nid)t wie in

?cutidi=Cth um «"»abrifbanfer, foiiberu um ^rioatioohuuugcn
hnitbelt: „VI ndi hier merbeit bunfle Vödier, ohne S/idtt unb i.'uft, zu
2d)laftäuuteu benittjt, bie Moilgduger — nur Italiener — tbeilen

üd) mit ben oft fehr
•

tahlrcid)en Aamilieiimitgliebrrn, jungen nub
alten O'lnleuteu, Hingen Mdbdtrn in biefelbeu 2d)lafniiime." Audi
hier iit nunmehr eine ähuliäje Crtspoliieiperorbnuiig mir in ?eutfd)=

Clb erlafien morben. (fo ift fein „-irori'rl, baf; in bieieu oirenz*

gegeubeu mit ganz befonberen 2dimierigfeiteu zu fäiiipfen ift; ba
aber auf birefteu Befehl br* Statthalter* ber h.'o^nunq0fnu( in

bieler (»iegeub eine befoubere ilufmerffamfeit flemibmet wirb, to ift

bie allmälifle flriinbliihe Befestigung biefer llebelftänbc mit 2id)er*

Ijeit »u enoarteii.

Son outereffe eublid) ift uodj ein ^lirf auf bie itatiftifdjen

ik'ittheiluimeu über bie i'euxa.una, tu ber l'lrbeitcrmelt, obmohl
biefe im Xe^ember oor^unebmenben ftatiftifdien (5Tbebuna,cn burdj=

au* fein genaue* *i*ilb rou ber itrbeiter;ahl neben iein>elne i'e«

triebe finb gebgeRltid) eiufadi uidit mitgewählt iiuubeu, „ir»ei( bie

t; oli;eibehoibe atigeHtd) POn ber »virttia bie eru>rbetlidien Vlugaben

mdit erhalten hatte" i. Irofbem iit aueh biefe 2tatiilif, ba bie

.whleiauelle fidi oou ,>ahr ,^u v\ahr im 3i?e|'eiitlid)eu ^iemlid) gleid)

bleibt, uidit tueithlno, nameiitlid) für bie fo,;ialriolitifd) u>id)tigfleu

i^Sebiete, bie {ngeublidieu unb bie loetblidieu Arbeiter, "ivir füllen

überall bei ben iiadifolaeubeit Rahlen bie etitf|>red)eubeu ?lniiab<'n

oiks bem Je;ember 1>'.U uoo biefe (Srhrbutigen jum erfteu l'i'ale

itam'anbeui beo i<erflleid)e* loegen bei. Xie .{ahl ber jugenblia)en

xliboiter betrug am l. ttmfiba porigen oahte^ 11 ILO liegen

IU776 im v>ahre 1
S!U, uub ;n>ar inareu c$ im SJefonbeten bei

ben Minbem oon 12 bit> II fahren 4^ igegen IlMi Muaben uub
•">•-'•; (gegen 5S2I SRSbdien, oon biefen lektezcn allein 510 (gracti

.•'.Uli in ber ob<relfäffifd)en Xeitiliubuftne. ouaenbluhc jtrbetler

im eigentlidjen 3inite roareu e* 01!»7 tgegeu :>:> 10) manulidie unb
M»"» (gegen I.V.-i ioeibIid»e. Hn flibetieriiinen jfffrjfc mau im
(taiuen :i7 11 "» (gegen 90813), baoou :*.

» !«>.* allein in bei lertiU

hrtuftrie; oon biefen maren S01S8 igegcn 17934) über Jdbre
alt. 2ehr bemerfenoroerth ift bie ^eftilellnng, bäk in ber ober»

rlfiffifdKU iertilinbuitrie bie mäunlidun jngenblidieu Arbeiter in

ben legten •"
vMibren feit 1>VF2 beuehungsipetf« !),; — — ",1

*>,* uub bie toeiblidien Arbeiter aber in ben gleidien «Mihten

I"-',-« — II* — 1U', — unb l_',:i "i«rt>?ent ber über 10 x\ahr

allen !Hrb«leifB)aft auomaditen. Tenutad) hat üd) ber niebrigite

staub bei bei iiiauulidjeii im vXabre l s '.»."<, bei ber meiblidien idion

im v>ahre l-'.'l eingeftellt: bie Aabrifanteit haben alfo offenbar

feinen :'lnlafi gefnnben, ihre Xrohungeii, fie mürben in Aolge ber

gifeulidieii ts iiiid)iaiifniigeu hinüditlid) ber Vlrbeit->;eit uub beo

l>aiifeiuioaiigei> auf bie 'i'e'diattigiirtg oon jugeiiblid)eu Arbeitern

per;id)ten inuücti, tu ueimiillidien. •h'eldie ^ebentuttg biefe £fMt>
iadjt für bie .\\taiibilbung eine* tudjtigeu gelcniteu Arbeiter»

jbjujtmcf befilJt, braucht uidit toeiter bargelegt merbeu. o" l'oth*

ringen, reo ba* i'criehtojahr im Allgemeinen burdi einen un«

geiobhulid) loirthi'diattlidieu Auffd)it>uug ber ^ubnitrie i"ieh aus»

ge;eichuet hm, iit ebeuiall> ber ^roieutfau ber jugeublidieii Arbeiter

oou 7,.,7 auf geitiegeu, uub hier madjt fid) in ben <»hoH<

betrieben fdjon in giöiierem Umfange bflC Seftreben benierfbar, bie

;ehuitüiibige Arbeitszeit uub bie gcfe(jli£heu Arbeitspaiifeu bei jungen

l'eute aud)' für bie eripadjfeneil Arbeiter einfühlen.

Dr. -v.

AUgcmciiir dojial- unb Ultrtliliijtifbpolitih.

3nr ^trcin^nfiti5ptbuti3 in ^tnrfd)faab. Tie Aufhebung ber

laubecgefeelitften Serbmbungjoerbote für Vereine, bic im iHeidiiJ=

tage oon mehreren Seiten aud) in biefer Seffion (ogl. 2ojiale

$ra{i4 r>i»hrg. VII iSr. 10 8p. 247) burd) Alt ber i^eichegefeö»

gebung beantragt roirb , ift fdjon in bem bieheriaen furjen

Abfdmitt ber iagung mieberholt aiigefditiitieu morbeu, i\n ber

2i|}uug ooin 11. Te^ember erflärte ber SHeiayfainler, über bie

teidiJgefenlidie Regebtug ber Arage ]fi foredieu merbc fpäter nodi

(Gelegenheit gegeben merben. Tai-, bamit aber nid)t bie Ausficht

auf 'iVfeiiigung bes "Herbiiibiingsoerbote-j oon JHeid)*nxgen eröffnet

raerbeii follte, bcioeift eine weitere am i:i. lezember abgegebene

(frflärung bes ^eidisfanzlers, er be^ioeifle nid)t, „baf? es uor bem

v>ahr 19Ü0 (,\iifraftfeOuiig bes ^i'irgerlieheii Olefe^budies» jmifdjen

ber prenfjifajen rKegierung unb bem oreunifdjen Vanbtage ;u einer

^erftäubiguiig über biefe Arage foiumeu merbe." Unter foldien

llmftänbeu mar ein Serfna), ber in ber Mouimiffion zur inube*
rathiing bes oiefebeiittouifs über bie freimillige <Gerid)tsbarfeit bei

sj. ISO (Sinberufung bei jHitglieberperfamuiluiig eines ^kreiust ,»tr

l

Aufhebung bes Ni{erbiiibiiiigsoerbotes geiuad)t loorbeu iit, oou

poruhereiii ausfid)tslcs; er mürbe mit 1_' gegen «> Srtmneu l^teU
fiiiuigr, ftolen, epjiafbemofratrn) abgelehnt. — ou,upifd)en gehen

in Saa)feu uub in •i'aneui bie ^erhatibliingen über eine Sleoiüoit

ber 9ereiiK)gef($g(6iing nur Urngfatn »fiter. vZn 2ad)feu loolleu

bie Moiiferoaiioeu bes Vaubtages ber oon ber iHegieruttg ftlbit ge-

, ivüufd)teii Aufhebung bes 'tferbiiibungsoerboteS i§. -I bes fadififcheu

^eieinsgcfeuesi nur unter bei iVbingniig juftimtneu, bafj l . uiinber-

jäbngeu ^erfoueu ber Mellich, polirifcher iierfammluiigeu uttterfagt

unb grauen ber ^efnd) foldier ^erfammlungeu oerbotrn miib,

bie ausgefprodn'ii auardiiitifdie unb reoolutionäre ;{merfe oerfolgen.

|

Aud) muffe in §. .'> bes t!erfaminlungsred)ts ber begriff ber mu
fittlidjeu Manbluttfl genau präjiürt röerben. Tic iHegieruug bat

nod) feine Stellung ju biefen Anträgen genommen, bic oon ben

2oiialbcmofraten als eine „i<ernichtiing" ber Vereins« unb inT«

fammlutigsfreihcit bejtid)itet werben. 3»r ^ett ruht bie Aiiifielegen=

!
bfit in einer Moinmifiioit ber Abgeorbnetenfammcr. Xanelbe iit

ber ,uill mit ber iKeoiiiou bes $ereiusgefe!je* tu dauern, .\iier

hat bas (Sentrum am -_'l. ?ezember folgcnbe Annage eiugebradn:

miauen bürfeu öffeiitlidien 4'nfammlnngeii beitoobneu, mas bisher

uidit juläfüg mar: 'Hiiiiberiahnge bleiben ausgeiehloffeii. Als Ser*

j

eiiisoerfammluugcii feien biejenigen ^erfammlungeii uidjt anzu-

fehen, meldte ,«oar oou Vereinen ober einzelnen vi>ereinsmitglieberu

oerauitaltet merben, ui meldien jebodi allgemeine (iiiilabungen er»

gehen. Xas in Artifel \U binfiehtlidi ber brauen nub iX'inbcr»

jährigen enthaltene Verbot. Vereinen anzugehören, behielte fid) in

Anieliung ber grofijährigeu ,vraueu uidit auf jene Vereine, bie nur
roirthfeha'tlidjeu Jioecfeu ober nur ^tpeifeti ber (ir^iehung, bes

Hüten irfits, ber Hrweu* unb ttranfenpflege bieueu. ?as Verbot
ber Serbinbuua oon inläubifdieu Vereinen foll befeiligt merben,

(5iu t*efd)lufj; ift ttodj unM gefaxt

3«jiaip«littfd|< VciüiMCH im »cid|»iog. Sa* erfie l*cr^id)nifi ^cl

beim Sleichstag eingegangenen ^etitionni «oeifi auch eine Aeibc uun Hin«
' gaben auf, t>ir fid» auf ba>» <*el»irt ber so;ialimtitif bruebeu. 'JSebrerr

i*iipu-
iiu'*i- unb ^apietrfabriten bitten um flluiiibrning ^er 5ä?iniimniiu=

;
|rtl Übt! Mr Sonntagsruhe, ber brutfdie 't?bi,n»grapheu • i-erein m
i^euiiar ipntbrt iirfi gegen ba« iVrliäugeu ber sdiaufafien oou pboto«
grapluidien "fortrritgeidiafteii am Bouutage, bie £tnbtbel)örb(n \\i

Ze)nertf iflului ipüiifdirn ein <»teieß über beu Arbrttslolm iniitberjäh-

rigor Arbeiter uub Sieiiilboteit i.'ialitung an QUecn ober ^otiminbcri,

ein Petition bittet, bie uidit mit Se^OMbCKdjtignng angciieUteii 3(eidiv'

unb StaatabMflrtm ber onoalibitatf unb Jlltert'orriidiening jh umer-
loerfen, bte Sminlgling brutidier ftfbawWfn \n Berlin überreicht liin«

gaben aus allen Iheileu Xeiitidilanfci mit .">'• :is-.' llnterfdiriften, bie ein

(»trfet?, t'eii'f'feiib bic oiioaliben» uub Altersocriidierung ber $<ebainutrn

briüriooricii, bic Crtsfranteufane 'ür Vcip-,ig uub Umgegeiib bittet um
Vlbaubening bes .«rnufcnücriidieningsgeicpes, ber i'ereiu üriurter la
iitenniaitlel'gabritaiiieii n>ünid)t i'Unmberuug ber Weiocrbfoibiiuiig uub
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be* ÄranfcnperHdifningSflfiffrc« mit Sejug auf bie $au3inbufirtr(Ie!i,

ber iJerrin ber Jfrcunbinueu bcr jungen Stäbchen \u fccibclbcrg unb
CHenomniten geben bm 3tcid»#tag um gefcplidic Siegelung bee RcOnc«
rimtciiroeffus an, bcr Sertin ber Äonfcftipii*»SD(pbcid)Hciber tu Berlin
prliiionirt wegen Srfcitigung oon SRiRftanbrn im Monfcftiputfgcipprbe,

bfr t'erbanb ber Jcrtilarbeiter in Innern bittet um (tinführiiug einer

ätiarimalurbritajeit oon jrftn Stunbrii in bfr 2ertiliubiiiirie, bcr <*c«

fammtwrbanb ber ihmugcltidicii flrbriteu'creine trutfdilnnb* |H

SV*«Mabhach bcfiirmortrt in feiner eingäbe bie allgemeine Einführung
obligatPnfrhcr (Siutguiigeämt« unb ~diicb*gerid>tc utr *eilcgung DM
atrettiflfeiten jwifdicn Arbeitgebern unb Arbeitern (»gl. 3tr. •-' be* «r«
roerbegeridits).

ArbciterbcniK-tifrfiiic unb ^oliteibebirben in Oberfdjleftf*

Mit btm „Anfprud) auf gefefelicbe Wlttn)bcrcdiliguitg ber Arbfiter"

iMabinetsorbre oom 4. Februar lS'.iüi ift btf Btganblung unotrein«

bar, bic von lofalen $oIi.5«bthörben bie Wcwtrffrbaftsbfrofgung in

,iabor?f unb Beuthcn erfährt, falls ber Bericht bes fo.iialbtmofra«

ttfdicn Ätidistagsabgforbneltn ötgien in bem „Sorrciponbcnjblatt

ber Wfnfralfommiffion ber Wcwerffchaftcit Teutfd)lanbs" t*r. 51,
7. Jahrgang» über feine erlebniif'e ben Sbatfadjttt cntfprirtjt.

fegten hatte in Reuthen ein gintmer für ein f*rroerfid)aft*buremi

gemietbet. Irr fcaitSwirib bat, wie er ersrihlt, bie (5Tneuenmg bee-

äViftb#rmiiraftc* abgelehnt, obmpbl er mit bem STCiether fror äufrieben

irar, lOfil er in fitner 3eit nidjt weniger nl« U poltjetlidje Straf«
tnanbotf wegen lturrinlid>rcitm in ber 9iähe be* t>amVif erhallen hat.

Regien crblirft bariu bie Abüdit ber Sehorbe, bas «emerfidyaftsburrau
obbadilo« pi machen; es iei jdjmer gemefen, ein neue* i'ofal ;u finben,

aiii Sdiritl unb 2rilt fei ihm bie ^plijci gcfplgt: „üemt ein i'criitietbcr

iidi einittnl geneigt srigte, bie Irrrftebcnbe &phuutig ju »rrmietben, fo

nabln er feine „
J,uiage nadi nochmaliger fluiragc juriirf." tfnbltdi

gelang ti ihm bodt einen Siiclhsfourrart ab^uidilicften. Auf pcrionlieiir

vorfirUmtg ieigte fteh autfi bcr Burgcnnciftcr geneigt, ber Xrauginlimug
|U iteuern. lennodi nahm bie alte (oltjritartil ihren ftonflanj. v'lur

^ecbaditung bes £>aufc* uuirbeu yierit brei i'oliäificn niifgettcBt, bann
aber miebrr V'rücfgr^ogen. tafür mürbe "aber oudi ber neiie ^aiwuürtb
mit Snoimanbaten hfimfleludit, in jebem aVonot etn Mi itnei, ohite baf;

afttbtnai ber i'enuiether jur «ünbignufl tat («tetuerffdiaftdbureau« bi«

lebt iieidiritten ift. i>rrgeblidt mar e* lanfle in 3?eiitbfti unb ltmflegenb
ein Äm'ammlunfltflofal ,;u erhalten, ^nblidi gelang ca, in ^oreniba bei

.'inbor^e einen Saal ju itttethen. Jodi mürben bie 't'rrfaminlungcn

uerboten, VCtl in bem mehrere £Umben entfernten Reuthen brr 2nphn«s

berrfelite. bie i?ptbetnic erlajdien mar, würben |)pri t<crfntnmluugfu
abgehalten; gleidi.jettig aber (amen 3trafmaubate, meil i'etrpleum im
l'ofale gebrannt tuorben unb bte Cfeubled)e nidit befefiigt jeien. Um

Xe^emher fotlten wieber ^eriammluugeu [lottnnben; als? aber tftn»

beniier unb 9(eferent \um i!pfal fanien, fnuben fie bie Jhür erbrodien,

mit einem anberru 2dilpn perfrbett unb beu 2aal upu fremben Pr-
ionen bfiept, bie ihnen bie 2lnir miefen; bie auiuneube iJ oli>ei erllärte,

Tie merbe erenmeü bie i'eriautmlung mit Wetualt hinberu. fegten be-

hauptet, bafi fein «iriliafomraft b« (um I. Februar |s'.s gültig fei,

trppbem ber 5?rfi»er bea Wrmtbitürfe*, in bem ber Saal |td) bennbe,

gewerfjfelt bat.

l'cgien fd)lit&t feine 2d)ilberuug, au? ber mir einen refertrett.

ben Xlus^ug gebtadjt haben, mit btn Sotten: „Unb roarutn ba<s

;1üeiV' Um bic Slrbeiter 511 hinberu, fid) ,^tt mgaitirireit, ,511 einer

belferen Vebcnsfoaltiing unb ,511 ettter höheren Jittltur fornmen . . .

2cldir {laubluitgen ber ^olijcibeamtctt fiub geeignet, beu Irrten

SKeft oott (glauben an ein gfetebe* gefenlirfu» Sierht beu Vlrbeitern

\u nehmen . . . Tie non ben organificicit Slrbeitern Dcrfolgte 5flb«

lieht, bie geiftige unb materielle l'age ber Arbeiter tu heben,

werben foldte [(entliehen l^aHttahmen nidit ;u hiubem per«

mögen." 4Kan totrb abatroarten haben, ob unb ntf bie 2MU
behörben auf bieie AnUagett eriDibern. i'eftelit in ber Jbat eine

fnitftttatifdje ^efämpfung ber s
.trbciterberiiiv>t'eretne al« foldiet, roie

ju hier gefdiilbert re>irb, fo iit bal ber ücrfehrtette &leg, ben bie

Uolisci in ber 3lbfid)t einer Abwehr gegen injinlbemofratifdie %
i*e«

iirebtiitgeu einfchlagcn fann.

Wcfprm ber Cftrftä in rt-rttiilieid). 3» ber Uingcftaliuitg

ktüft uielfad) tiernlteten 2teiietiiu- tVit>j ttad) lovalpolitifdien <>le-

fieht^punften geht Aranfrcirh, langfatti lununirto. Xic pon lanb«

wirthfdmftlidien wie pott Arbeitet fietfett lebhaft geforberle i'efeiti--

gung aller (ommtinalett (itngang^abgabrn auf Äabniugoutittel

roirb attd) in flcittett 2d)ritten aufgeführt. Sa* am .1. Te^mber
pott ber reputirtenfnmmer bewilligte, BPm Zenate unb INegterung

ebenfalls aneifaunte iKetormgefeit begeht ftd), al-J Uebergattgismaf;»

regel gebadit, blof; auf bie gefttnbhcitlidjcn Wetränfc cJiüitt, i*icr,

Apfel« unb iHntenwein, Ü)iiiteralwaifer>. i$$ wirb bie gefammte
Cftrotlaft ber läh in £rage rommeuben Momntunrit püii etroa

.11.'» IVtllionett ^revV um nidjt mehr als 'O IKiÜiPtten crlciditern.

Xavon fommen allein auf t{nri« mit einem Cltroiertrag von

IbO aXiUionctt ,«eis. ettoa M> ^iOtoncn. ?a* genattttte Wiefel;

unterbriieft bie Schaffung neuer Dftroi» auf bi« obigen ®ftränfc

wo foldje nicht befteben. Tie (^emeinben mit berartigen Abgaben
werben ermächtigt, fie abjufcbaffen, unb faü3 |u M '

bOMt

nicht ctttfdjliefien, perpfltehtel, gemiffe Utafimalgrenjen in ber Cnr>

hebuttg ber Eftrci« einjuhalten. Tiefe oom Öefcfe porgeiehenen

^Warimaltarett fittb wefentlid) niebriger ate bie beitehenben unb in

einer mit ber GiniDobuerjahl ber tfkmciitbcn fteigenben efala ab-

geftuft, meld)f als .S>öd)ftfaö für Örofjftdbte 1 ^rci. auf Sein,
,
r
) j}rcö. auf Bitr, Lsg 5rcs. auf Apfelwein ;e. pro hl beftintmt.

Ter (finnahmeauofall fann etfeüt werben burch (frböhuttg bcr Ab=
gaben auf Alfobol, burd) (Erhebung muuicipaler (neben ben ffaat»

liehen» AiisfdjanfliKttjeit für 2pirituofen, ifuruefteuent auf ,">Iafehen»

roaaren, Sillarb«, Vereine unb «efeüf(haften, ^uttbe, $ferbe,

5?ageti unb iVotormageu.

üouumtJtnle Sojiolpolitih.

XMr^nuag urinier ^obeupolirtf in IBredfn«. 3n ber Sre?=
lauer ZtabtoerorbneteitDerfammlung, ber feit einiger ,'frit auch bcr

befannte Soualpolitifer ^rofeffor Sertter Sombart angehört, ftaub

oor Srurjcin ein Antrag be* iÄagiftrate^ jur ^erathttng, ein

grofierc*, ber 2tabt gehöriges Areal im Säbcn pott Breslau, bic

l'og. Icidtäcfer, parjellcuweifc an Bauunternehmer ju perfaufeu.

2 0:11 hart befämpfte biefen Antrag cnergifd), ittbem er auf bie ab*

iolttt unb relatiu aujierorbeiitlich ungünftigen äßobutingSPcrhaltniffc

in SSreslau hinwies, liines ber VKiiiptmittel ju bereit Bcrbefierung

fei bie Serbilligung bcr i'obenpretfc unb um btefe berbeittifübreu

mufft bie oletneinbe eine cntfprerhfttbe t'oben« unb Sobtiungs-
politif treiben. (*r beantragte bann SJernwifuttg ber dVagiitral*^

porlage an eine befonbere Sommimon, bic eoetttncll 'Scirfdjläge

madjen foQte, mit bie ieidjätfer jur iUilberung ber SotittungStibel-

ftanbe ju perroenben feien. Tiefer fotialpolitifd) einjig ridttige

Antrag fanb bei ber übergroßen ItJchrhcit ber 2labtoerorbneteit

feine «nabe. tfs hieft, bic 2tabt brauche bas i^elb aus beut

t'aubuerfaufc; auch fei ff mit bcr Sofjituttgsttotb nidjt fo fdilitnm,

tittbete Reformen feien briitgcnber 11.
f. ro. 2o würbe bcr Antrag

2ontbart abgelehnt unb ber Diagiftratsantrag angenommen.

2täbii<die SKa^na^mrn. Tie 2tabtoerorbneten Siesbabetif
haben bic Smcbhntd eines SolffMinbergattenfl befchloffen. Tie
.Voften — cinfdilteBlicb ber Unterhaltung I.Vhk» bis KiOTKin,//

werben aus ttpet Vegateu beftrttteit. — Ifinen 2tabtpar( wirb
Bromberg in bem ber 2tabt angebotenen „Stcgieiuiigsgarten" ct =

ballen — jur (irtunerung au bie ^ithrbunbettfeicrMatfe'r'JiMlhelm j I.

würbe pon bfr (^emcinbeDcrtrctuttg in Altencffeu bie Anlegung
eines Solfsgartens beidjloücn. Tie Anlage ift nahf^u fertig unb
wirb cheftens bem i'cfnche freigegeben. Ter Olrunbetwerb brs

etwa -3i borgen grofsett XerrainS hat etwas über finoon. i- , bie

Anlage unb ik'pflanutng cinfd)liff;lidj ber Befefltgung eine*

grofifti Mittbcrfpielplaoes runb HOikh»,/, gefoftet. Ter
ÜHagtftrat i»on iSbarlottt nburg bcabndjtigl tum 1 April lM»s
eittfti Arbeitsttadiwcis für ungelernte Arbeiter cin^urirhttn, bei

bem ^iewerbegericht unterteilt werben foü. Tie gefammte
Müllabfuhr tfharlotteubitrgä ift bcr ««efellfrhaft „prompt" über-

geben, bic bas SffchfftfniTfnftem eingeführt hat. iKitbeftitnmenb

baju ift btt angcfüubigte Verfügung bcr %l>otSbamer Regierung
gewefen, wonach in einem Umfreifc pon i> Meilen um Bcdlin ba->

Müll nidit mehr abgelabett werben barf. Tie ftaubbidjteu 2ärfe,

je MM) fiter faffcnb, follcit oom Mar; l^'.is ab auf bcr Spitt per«

fraditet unb nadi .viaoelberg unb rtrebersborf bei L'anbsbcrg a. "i?

perfdjifft werben. »sn Königsberg i. ^r. ift bte 2traf;cu.-

reittigung ooti ber Stobt übernommen worben. Tie Motten werben
^urvälftc uoit beu vausbefiOcrn nach beut i; crl)ültnifi bes t^ebdubc-

iteiier=^u«uug-Mpetlhes rrhobtn. Tie rnJas-Automatettfragc tft

für Sctltn tu ein weiteres 2tabiutu getreten. T;e ^uni 2tubiuiti

bteicr Aragc nad) Belgien, ü'itglanb unb Atanfreiili eutfeubetf

Mominitnon ber Deputation ber ftäbtinuci: (»Kismcrfe lomuu tu

ilircui Beridit ;n beut (frgebnifi, für Berlin bie pcobemeifc 15m*
füliruiig bcr Was Automaten ui empfehlen, unter ber Borausfebting,

bag beut Konfumenten bie oollitattbige Gasleitung, ber <>Vasiiieffet

fowie bie Moch* litib BelciiditungsinHuiratc nneutgcltltd) ge<hilt

werben Tie fernere Borausfeuttug bes Was Automaten i|l ein

finheitlichcr (Masprcis. tfiue Örntafugutig ber t^aspi-fife hat

Mitte re^ember >>alle a. 2. befrhloüen. - A'eut elcftrtfd)f Anlagnt
fittb uielerorts geplant; fo iit bie Aotticffion für eine denri|a)(

jeittralc am i:.. Icjcmber in iSrtmmttidiau u'fl'eidj mit ber
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fit eine ©nffrrleitung credit; um gleidien Jage genehmigten bie

Jhortter 2tnbtoerorbueten ben Vertrag >ur Grridiluttg einer

elettrifehett Anlage. M Stuttgart würbe bie Irrroeitcrutirj ber

Glcftriritätswerfe bnrd) C^enebmigung eines iKadioertrags mit ber

iintcrnchmenbcii MefrfJfdwft um bie gleiche 3eit ^ucieiicinbrn. —
Ott eigenen betrieb will eine eleftrifche Gentralftati'oii, bie no<f)

l-l» fertiggeftellt werben fofl, bie oilerreidiiidje Stobt Clmüh über-

nehmen. „Xu Staffel roirb für eine neue eleftriMc 2traReiibahn

agttirt. — Als «onfurrent bes «aslieb>s tritt in ben Glbort--

fdiaftett bei T reiben, liottn, s£ries nie, Mein ni(j u. f. w., ba*
Aeeinlenlirbt auf. Ja bie Errichtung eine* Gleftriritätswerfe« nod)

in weiter /"Verne fleht, fo »eben jene Weuteinbcn einen Ausfchufj iur

^orberatbung ber (Srridituttg eines Aeetnlen-Masroerfes »ieber. —
Jn 2 djroar Irnberg bnben Sfiith uttb 2tabt»erorbncte befdilofien,

i'aiiuuteritehmerii unb fonftigen 'i'aueubett für.fiaiiiMieubouten "i
lor>

irfn'iife tn» tu 7i ber ^ra'ttbfaifc gegen 3 :

', 4 % ,{infcn aus ber

Spnrfnüe 511 geben, Dian hofft bnmit, ber Sobiiungsuolb ju

Ftmcrn.

Sojiale Suftiinör.

9?et>6lfernngebewefluuq in Teiitfrfi1r.ua 1896. Noch in feinem

bei 2>orjahre hat .fid) bie S'crölferuiiq fo itarl oermrbrt als im
lebten. Tie 3 flW per Geburten iein?rbliei>Iidi Ol 11; »s Tobt«
gebtirtenl betrug 1 '.»"'.• 71" gegen 1 '.MIO II im Jahre \* <X>,

1 901 297 im jähre 1891 unb 1 *S2»>70 im Turcbfdinitt ber

Jahre l s ^7 bis l
s '.>0. Auf 10UO Möpfe ber ^euölferutig famen 37,5I

Webnrtett gegen :!7^,i im 'Jurd)fd|tiitt bes lebten Jahrzehnts. Jn
ben fiebriger Dohren flieg ber 2nn ber Webiirteu bis über 12 unb
fanf bann bis 1*9"-' auf 30,<( . 2citbem iteigt er wieber langfam:
1*'JI betrug er 37 fl unb 1W>5 37,i, i*iel rnfeher aber fiutt bie

,'{ahl ber 2terbefdlle: fie betrug (cinfditiefriid) ber Tobtgeburteni
1s«m; 1103 901 gegen 1215WI im Jahre i»9."i, 1 2>>7 123 im
Jahre 1MU unb 123' 1701 im ?urdifd)uitt ber Jahre iss; bis 1806.

Auf 1000 Möpfe ber i<euölfernng entfallen 22,.,; 2terbefälle gegen

2I,m im Turd)fdtnitt ber lejjtenlO Jahre. Jas Jahr 1*96 war
in ber 2terblid)feit bas günftigfte, bas wir in Xeutfdilanb je

gehabt haben. INait ntuft bis 1*09 juiürfgehen, um eine nbiolut

iiiebrigerc 3nW 0011 Sterbefallen tu finben. Xabei üt aber ;u beriief«

fithtigen, bafj bie iVoülferuug Teutfdilanbs fidj ieitbem um mehr
alS 12 iBiüiouen nermehrt bat. Auf 1COO ferfonen fameu in ben

7(>cr oobren burdtfdmittlirfi L'\B Wcftorbeue, in ben SOct >'breit

26,j, unb iu ben '.Hier Jahren find ber 2a» mehrfach auf unb
unb eneidit ie&t mit l'-.',,,; fein ESRinimum. Ter lleberfdnifl

ber (Geburten über bie 2terbefälle betrug im ,\ahre 18'.Mi

M5 7K3 flfflen 725 790 im ^afjre 1805, «i1N>s71 im ^abrv 189J
uub 6Til875 im Xurd)fdinitt ber ,"Xahre l

s ^7 biv> I^m;. »Huf
Ichu» "^erfonen fam eine natnrlidie i'eDÜ[ferung->t>ermehruiig nun
1.1,(7 gegen l.".,M im Inrdjfdinitt ber leisten \>< oahie. if« üt

linjnnebinen, bat? biefe Jeuben? ^uucid)it anhält, ba and) bie ,',ahl

ber tibefdilieiiuugeu iid) nermehrt. ,^ui oahr 18H6 belief fie fid)

auf 132107 gegen 11121* im v\i)hre l
s '.».'., «isixiti im ^ahre

1 Mi I unb 398 581 im Jiiidi'djuilt be* ^ahr.iehnto MHl ls>7

bi-j I
s !m'i. Vlui 1<hX) in'rfnneii bor ^eDolferung fomintn S,n {$be

fdilieiiungeu gegen 7,.,: im ?nrd)fd)nitt bei leuteu |i),
N
Mil)ie. Xic (ihf-

IdilieHungen waren feit Glitte bor 7i »erfahre nidjt fo zahlreich im
itfergleid) iur i'eoötferung a!s> im lclitocrfloffeneu v\ahre. 2tar(e

3*ermcl)rung bei (ihefdiliefiungen, mäßige Zunahme ber (Geburten,

erheblidjeo ginfen ber 2terblid)feit fiub l'iuj.idiett für eine i'effiruug

ber fokalen unb wirlbl'djaftlidjcn i«erhältnif>"c einei> ^olfe^.

^ugenbUdj« Tyaürifarbeitcr nnk r^abrifnrbritrTtunra im ,hVc
189H. 4vie au? einer in ben Binteljahroheften ,;ur 2tatiilif be-j

Teutfeheu JNeidie? ofröffcntliditen, auf bru ^.iiittlieilungeu ber Wo«
wrrbeauifid)t?beamten beruhenbeii Ucbtrfid)! heroorgebt, hat bie

Senvenbuiig jugenMidier Tvabrifni heiter unb Aabrifarbcilttiniicn im
oahre l*'.«i gegen früher AMU eiheblidi ;ugeuommeu. 2 0 wohl bie

jflf)\ ber StBnle«, bie biefe nrbfiterlategorieit befebiiftigen, hat fidi

oei mehrt, (jugenblidie Arbeiter waren eingeitedl in 10330 gegen
.17 01«i nub Vlrbeiterinneu in >*£', gegen :t0 222 betrieben 'im
^orjahrei, ob and) iii-Jbefoitberv« bie 3ahl ber Arbeiter. Velber

trifft bns audi auf bie Miuber unter N fahren ru, bereu BfT»
wenbnng in Gabrilen überhaupt nur ba julfiffuj ift, wo bie 2diul.

pflidtt nur bem II. Vcbeiiojahre enbigt. 3:s 13 «naben unb llnK)

iit'abdieii unter 11 fahren, riitib I0OU mehr ah? 1895, waren in

Aobtifeit befdjäftigt, ,iumeiit in Ter oiibuftric ber 2teine nnb
Lüben, ber ^WctallDerarbeitung, ber iVahrungv^ unb (Menuf?miitel unb

namentlid) in ber Jertilinbuftric. 3unge £'ettte pou U -16 fahren
waren befehäfligt 1502M männlidie unb 80331 weiblidje; bei ben

erfteren fnit 100(10, bei ben leßteren ruttb6400 mehr als 1895.

*od) gröRcr ift bie 3"imhme ber beichnftiglen erwachfenen l'lrbeite--

rinnen, bie oon 601 110 auf 01M).r( 7<i geftiegeu ift. Xertilinbuitric,

Va^rung«« unb Qcnttfimttki, i'cfleibung unb Meiniguug, bann

Rapier 'unb 5,'eber, Steine unb grben, ik'etallDerarbeitung, polt),

graphifdje bewerbe, voU« unb 2d)tiin<toife finb bie iHrnppen, bie

porwtegenb piele weibliche Arbeiter oerwenben. Xer ^uwndis rou
3*1 163 erwadifenen Arbeiterinnen oertheilt fid) mit 9963 auf foldie

UDtMcn 10 unb 21 fahren uttb mit 2."i"*00 auf foldje über

21 oiahre. ^nt '»langen betrug bie 3mi^l'me ber in Sabnftn be*

fdiciftigten gcfdjüutett Arbeiter aller Mategorien iMiuber, junge X'eute,

erwachfene toeiblidiei .M* 574, baoou waren 17 1 17 utäuulidieii uub
12 127 wfiblidieu i>lefd)lcd)ts. Tie (ücfammUahl bagegen war im

Satire 1890: Uli 139, baoon 7*1 *>2 weiblidie Arbeitet — Rahlen,

bie berebt genug für bie $oihnieubiqfeit bei Arbeiterfdjuncs

fpredien

!

$anb»erf*Dfrb,älriiifie nnb Wiet#>ireife in Certi«. Gs i)'t eine

alte filage ber .fianbwerfer in gröneren ©täbtcit, baR fit nameutlidi

burch bie hohen Wietspreife für Serfftatt uub Vabett itarl belaitet

werben. Iis fei geftattet, 511 biefem fünfte einige red)t intereffniite

iVittljetlungett aus ber irefflidiett Arbeit oon l»r. faul i'oigt

über bas berliner liidtlergemerbc, in bru vnnbwerferniiterfudiungen

bes Vereins für 2otiaIflolilif, 111 ;itiren. Tie iheuren liiiethprcife

erlauben bem fleinen Steiftet nicht, ftd) ein eigenes gröReres >>plv

Inger aniulegen uub hüben fo eine ber llifadien, wegen bereu er

ben fo oortheilljaften birefteu i'eittg bes $otiet nicht bcniitjen fantt.

Audi swingen ihn bie hoben i'iiethpreife oit sur ^eniiCinig fehr

fd)lcd)lcr SBerfftätten

:

4>icr wirb riue alte SlnniiV, bort rin finftererer Meiler ^ir life^lrp

werfitatt eiiigeridttft. And) mirttni M wohl einige Heine SOJeiitrr ^er

oerionubiru ,3u»ei(ie ber Üiidilerei, trediilerei 11 1". 10 .mfamiueit eine

Serffitattf n>o irtrr iri» dcfqäfl auf rigrne SeAnung betreibt, tlu-iltpeiic

atu-r ei» Bufammeuarbeilrit toie in ber liiöbelfahnf rr.urlt mirb. Aufirr»
trm ijifln fi> oereinu'U i-'euii-, ^ir rine groiierf iiVrfitatt nullt auf ein«

mal, )pnbcrn an orrfdttebfuc äVrifnr in bor SJenje iwnninhrii, bah
jeivr mir brti i»Ia|i iür rinr rUrr \wn iuibrlbnnfe Padua wo er

nUcW ober mit «nein ceu-fiilfcn thätig n'i. UnMidi n.irb and) finindi

in bru i^olmräinitrii, in brr Mudic ober auf bem Morribor gearbeitet;

bas iit befoitbero bei ben gans flrinen deinem ber ?\aü, bie baber
ben uejeidmetlben Namen „Mnd>ntmriiirr" führen. Tie i.:erlftaitntiribe

lüirb midi Ciiabratmetrni berrdmet: ber i'reio für ben Cuabraliiteier

idjinaitfi uoiMien T 10*41 pro Raqr. Tn ein Arbeiter buntiidinmlidi

etwa I'.' Cunbratinrier Vobenfleiaje biaudit, io wirb ein äVrijter mit
4 (HrieQeu für feine Serffiatt mit einem tleinrn iU'brtiraitm iitrift

7 simi .//. be(ableu inüffeu. laui fonitut bann nodi bie Wohnung,
bie »elbii, Venu er fid) mit siubfu nnb Müdie begnüg), unter
;i 4i*i .4t. faitiu ,iii befdiaffen fein bmfte. 3i?ill er aber geitiigenb

groüc Xfagerräume für £t>U unb iertigr äVöbrl haben, jo wirb rr im
^iiiirrn ber 5iabi faiim unter "ii*"" .// iVietlie wegfontuieii.

Cnbltd) beit'it es nodi über bie Vabenniicthett: „(fs i»t lehr

iduoer über bie Vabenmielheu braudibaxe Angaben 511 liefern, weil

bie greife nach ben 2tiibttheilen ungemein bifferirett. lii'aii faun
aber annehmen, baR im greife eines jeben 'Möbels, bas mau
einem Stagajin entuiinmt, 10 l.v „ unb mehr für äabentn iethe
enthalten fiub, 6in SWaejatin mit khmnu.i IBarf Hmfnu im
oahr hat geinöhttlid) miubeftcns 10000 Warf für l'abeninicthe

aufjllMnnen. deshalb hat audi ber weitaus gröf;te 2 (»eil ber

berliner Jüihlermeifter feinen eigenen ^erfanfslaben."

liinberfterlitidiffit intttr ber «rbtiterfniaft eitttr ^lrtd)»t>innerrt in

Tie belgiidie tfegieruug bat eine ^rbebiing oeratiüaUet über bie

sterblid)(eit ber iiiiiber von Arbeiterinnen iu einer ber gröfitrn Älflt|tf>

ipiniiereieu oon <M\\\. i'on '.".1:1 nrbriteriiiuen, bir befrafll warben, mären
K»i im Alter oon 17 Rohren, t:>4 im etiler von 2»»-W) Jahren,
:«i 4<» Jahre lälilten 'JU Arbeiterinnen, mehr al* 4" nur *. I»4

(40 pr#yilt| oon UjlttU hatten msgeianiint BttH »mber geboren. f*r»

IhMtwn waren biioon .:>, b. i. %'ro;ritt, am Arbeit geblieben I4n.

lipn beu Okftvrbntrn hauen ll'J nur ein ?lller bis ,ut •> SiOiiötrii er»

reidü, ein eiiurges hatte bas Vebeusinhr iiberidiritleu. IU» rhrlidie

unb -\n ituetietidie Mitiber waren mr .'{eil bei Erhebung nod> am v'eben,

oon beu '»leiiorbenen waren IHN ehelidi unb hm aufter ber tfbe geboren,
i'ou je brei Miiibeiu, bir 0011 beu ,~UadiL<tpiutterimirn birfer Meiner
,uibrir geboren werben, bleibt alio im Turdiidimtt mir eins am Vebeu
Tie ,-Vililen üub ,ui gering, um allgemein giltige 2diliiiie 511 geftatten:
es iü baber uniuidieiiäwerih, bah mniere I5rim)teinimni oorgeiioiiniien

werben, bannt flargeüetlt wirb, oh es iidi hier um einen Ans-
Habmefal Imnbell obrr ob bies 4>eitniltiiin bie Iraurige Htfd bariielli
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gojinle «ragt«. Gentrolblnlt für Sejialpoliitr. »r. 18. 3St

Atbr itcrür tut gütig.

SeHner • ©ewerhierti«. Tic Crtsoereinc ber bcutfd)cn ftellncr

unb nerwanblen 3?erufSgrnoffcn (£Mrfd>Tiinrfcri bcfdiloffcn auf
ibrcr Weiieralocrfammhtng am 1"). unb 10. Te£cmber bie ®rün»
bitttg eines ©ewcrfocreins, ber feinen iliitglicbcm SNechtsfcbutt unb
9tcifcuitierftüt}ung, Stellenoermittelniig gewahrt unb eine Jtraufcn»

uttterflüfeungsfaffe einrichtet. Äad) einem Referat bes Dr. 3)1. $>irfd):

„Sklrfje Sege finb einiiifcblagcn, um eine Skffcrutig ber Strbeiiö»

nermitteluug herbeizuführen" rourbe eine SNefolution gefaßt, bie in

ben iNißbräucben bes Sommiffionärroefenö einen Mrcbsfrbabeii im
f^twirthsgewerbe erfentit; bie allein wirffame Abhülfe gegen eine

raucfacrifdjr Ausbeutung ber McIIner bcflcbe in ber freien nationalen

^crufsorgattifation be» ©ewcrfpcrcitts, ber feinen SJcitgliebcrn bie

2lellenDcrmittelung über gani Teutfchlaiib unentgeltlid) gewährt,

womöglich, in 3?crbinbuiig mit ben <tyaftwirlb*oercincn, unb zugleich

nnd) burdj ben Serbanb ber beutfd)en Weroerfoercine auf bie Wefefc«

gebuna, einturoirfen ftrebt. — SWanntlicb r)at ber „Slongreß beut»

fdjer Waftwirlb&gcbülfen", ber 6nbc Dftober in Berlin getagt bat,

betroffen, burrf) bie foiialbemofratifdje ftraftion im 9letd)stag bie

Siegelung ber Arbeitszeit im Waftwirthsgeroerbe roieber in An»
regung ,ju bringen. Ter Eintrag .§cnl unb Wcnoffen ficht eine

3)carimalrubczcit nur für ffellncrtitnen ror. Tie 18f>:t oon ber

Momuiiffiott für Arbeitcrftatiftif begonnene (Jnquete über bie 4! cr=

hältniffe ber Hcbülfen unb t'ebrlingc im Waitroirtb*acmcrbc ift

nod) nicht ju (fn'be geführt, foH aber auf ber Jagesorbnung ber

nätbftcn Siftung ftehen. (Sgl. 2ojiaIc fraris 3abrg. VII 2p. lioff.

unb 116,147.)

«twcrffd|iften nnb Wrraertonehu. ^rrr fleidistagsnbg. 15. Vegicu

idirribt uns, bait er bas in 9fr. 7 ber „Sozialen 'tfraris* von ifim an«

gefünrtr, oon Dr. SX. frirfd) in «r. H» angetiveifelie liirrutar bes Gen«
iralrntlic* unb Hcrbaubsaumaltcs ber beutfdien Oicnicrfocrcinc ootn

28. April IK7I bem Mannten Suche uou Di. Stubolj SKrner „Icr
emnii.vpniionäfampf bes 4. slanbes" entnommen habe, wo es im *}ort»

laute tiittgctbcilt fei.

Srrbanb ber Ifoongelifdirn Arbeitert>erei«e TcutirblanbS. Aus
einem Vortrage bes yfarrer Lic. 23eber»flilabbarb, bes Mcncrat«

fetretäre bcS ©cfammtocrbaitbrs, entnehmen mir, baß in Cft«

pretißen I, in '2Lleftprcußcn 0, in Sofen l, in £d)leficn 8, in

Bommern 6, in Branbenburg 0 unb in ber $tOohij Sndifcn 17

tSoangelifebe Arbcilcrocreine befteben. Ticic Rahlen finb ja aller»

hing* nod) rcdjt geringfügig, wenn man bebenft, bafj bie 9tbcin«

pfal,5 23, ^aben 17, Württemberg 18 unb ber "Dcittelrljeinifdje ißer»

banb ((^rofjljeru'gtbum Reifen unb 9iaffaui 14 Vereine bat: Weftfalen

bat fogar 94, bas SHbeinlaub 72, ganj Greußen e^ütiren aber

bod) 211 Goangelifdie Slrbeileroereine mit runb twHHio iöiitgliebfm.

Heber jroei drittel baDon geboren bem eigcntlicben Jltbeiterftaube,

uidjt gnin ein drittel bem vnnbmerferftanbe unb anbeten berufen
an. — Um 9. unb 10. Januar nädiften 3n|«l firb in Sitten

ein (hmngeltfdj'fojialer Äurfnd oon bem Sabanbe abgebalten.

Xtr Streit im e*g(ifrf)tK "i?iafd|inenbau»f»?cn»erbe. Tie am
Sdihtfie be>5 ?(iiffafies oon 8. Brentano in ber oorigen Stimmet
biefeö ü?lnite* aui»gefprod)ene i'efürdiluiig, bafi tro|j bei» 2iege*

be* (Meiuerfpereinoprinjipö tu beu iieibanbluitgen ,^nnfa)en ben

Xelegirten ber Arbeitgeber unb ber Arbeiter im 3JJafd)inenbau«

(bewerbe bie einzelnen i>riebeit^bebiiigungeit meuig günftige ?(u9iid)tcn

für einen Slbfdjlufi be>J Mampfe* böten, roirb fidj leiber bewahrheiten.

Tie Sonferari fd)IoR am 17. SDqemDei mit ber (Srflärung ber 8s»
beitemertreter, bafi fie bie i*ebingungeii abermalo einer augemeinen

?Ibftimtnung unterwerfen müßten. Tie beiben fragen, bie gejtellt

würben, fmb: I. 2inb Sie für ober gegen bie ä?orfd)[ägc ber

Arbeitgeber über ben betrieb ber ,^abrifcit'.
J

2. 2inb Sie für ober

gegen eine öl ftüubigc Arbcits!iiiod;e ald Slbfommen? Ter Termin
tür bie Antworten war auf bett 27. Tejember feftgefent. 4*ei 2d)luß

ber SHebaftion beö Slatteö ift baö ^iffernmäRige 6rgebnifi nod) nidjt

genau befnnnt, botb fann e* feinem Zweifel unterliegen, baf. bie Bot»
i*d)Iäge ber Unternehmer abermals mit enormer SNebrheti Denoorfcn

werben. Tie Unteritü(jungen fltefsen noch reichlich, unb in ben

ttädifteti lagen foU in Vonbon ein große sBer|"amuilung oou Trade«

Union.s beratben, wie fie in iJertbeibigung beo gefammten (^iewerf^

oereinswefenä am wirtfamfteu ben (^etoerfoereiii ber iRaidjinenbauer

in feinem ©iberftanbe unterftüBen fönnen. Tie Unternehmer er»

(lären bagegeu, baf? fie feinen 2duitt weiter entgegenfommen unb

namentltdi in ber orage ber Arbeitzeit fein ^{ugcftäiibnin madjen

werben, ^hre Antwort auf bie Abfiimmiing ber Arbeiter wirb eine

weitere umfaffenbe Aitäfperrung fein. 3o ift ein (?nbe beS Streites

niebt abiufeheti, wenn nicht eine imuerboffic tJenbung eintritt.

Ungiirndjcr ^-elbarbeiterfönorefi. 3n ^ubapeft fanb in ben

S3eibnad)t9tagcn ber in ber porigen Stummer ber „Soü. *ßr."

angrhlnbigte Hongreß ber ungarifd)en fyelbarbeiter wirflidj ftatl;

es gelangten ocrfdjtebene Sfefolutioucn jur Annahme, unter anberrnt

ein Antrag, baß bie Arbeitsbauer norläung auf jmölf Stutiben

feftgefctjt werbe, femer foldje, weldje bie Abfdmffung ber Turd)=
fd)iiittsarbeit, ikuihlung ber llcberftunben unb ^aarbejahlung jeber

Arbeit betreffen, »äbere Sadjridjteu liegen uns jur $zil nodi

nicht oor.

UeberprakuftioB u«b tfoli titierabfetiuiipj in »er amerifanifd»en

SPaumwoDeii'^nbnftTie. $ad) 3c'tungdttad)rid)ten beabfidjiigen bie

norbamerifanifchen ,"\abrifanten oon SaummoDwaaren, beu Sebji

ihrer Arbeiter um 10 ft
/o ju eriiiebrigett. Tarauf wollen :*>0000

Arbeiter mit einer ArbeitSeinftellung antworten. Tie „9Jewnorfcr

Staatsjeitung" aber meint, baft fei gerabe was bie j^abrifanten

wünfd}cn

:

„2ie leiben roiebrr einmal unter bnn in ben Vereinigten etnatnt

unb befonberi? in ber itaunmiollenbrandic dironiirfien Hebel ber lieber»

probuftion. Sie babeu riefige Vorrätfie unb föimru fie uiriit abfeßen,

ntebt einmal ju greifen, weldie bie Moften nidit beden. Sabrfdieiiilid)

würben üe am liebiieu ihre Gabrilen fchliefieu< was mau ibtten imla
ben llmftättben garnidit oerbenfen fann. Cb tt ehrlich unb rtditig oe»

hanbelt ift, bie Arbeiter in bem eitifdieibenben rdiritl ui brnngen, ift

eine Txrage, bie hier nidit erörtert werben foü. rtegeniuärtig batibrll

es fidi mir um bie 2hatiache, bafi oier aDfonate narb Annahme eines

lariis, ber bem Canbc ungeahnte ^rofpennit unb ben Arbeitern Si>
fdiäftigung in ÖAlb unb guDe bringen islttr, eine ganje oiibuitne ge=-

iwungen üt, aus ÜNangel an Abfaft jur ihre Aabrifatc beu betrieb ein»

juftelleii."

on ßnglaub hat bie ebenfalls in ^dge ber Ucberprobuftion

brohettbe ilrtfe in ber S9aumwolIen--3''but'trie einftweilen uid)t ^u

einer Vohnherabfe^itiig unb einem ArbeitSfampf geführt, ^n
Teutfdjlanb fud)t man sum Theil burd) ferminberuttg ber Arbeits»

jeit ftülfe
(

iu fdjaften: lertilarbeiter.^crbänbc in Innern unb in

ber fflbeinprooin,^ haben an ben 9teidiStag Petitionen auf Gtnffih»

ntng eines 'iMaiimalarbcitstages gcriditet. Auf bie llmwdljuiifi in

ber Terhnil ber £pinn»3iibuftrie haben wir erft für^lid) bingeroiefen

(Soiialc praris O^ahrg. VII 2p. 250).

Ärbeitrrfd)ul}.

.teberaiäfftge ^Irbettf^cit in ftonfunorreinen. Abermals finb

es fo,t.ialbemofralifd)c SUttet, bie ihre Stimme laut erbeben gegen

bie Ausbeutung oou Angestellten in Arbeitrrunterttebuiuugeu. 2c
febreibt bie „3>ogtlänbifd)e 3<o(fS^eiiung", bnf? bie Webülfen in

offenen l'abengefdiäften unb bie große 3abl ber Arbeiter, bie mit

Anfertigung uon iVitgeid)ettfen befdjäftigt finb, ,iur Seibnadits^eit

oft Arbeitszeiten doii l.">, IC uub 17 2tuttbeu Ijabeu:

.Xoeh wollen wir nidit mit «bariiaerbltden aui bie geborenen

8urteilirr( bie Sapitaliften, febett, auch uiele Arbeitei''lliiteriieluuuugeui

i wie Moiijuntoereine, utadien bartu frine Ausnahme. x\n ber lueitereu

Utngebuug giebt ee Vereine, bereu Angeiiellte, befonbers bie 4lerfihiif
rmueii unb iVarflhelier, SJndieu oor bnn ^rite oou iriih B Uhr bis

Abenbs 'i bis 10 Uhr obrr itorfi langer beidiriitigt toerbni, ohne br«

ionbere StltfM)äbiguitg für bie llcbrrfluttbrn ui erhalten. ifranbiimiTeii

wir bernrtige ftniiblmigswetien bei ben Jtapttaliiten, warum fnUen wir
hier bie Augen uibrüdeu '"

Unb bas in ^wirfau erfdietnciibe „2äd)fifdie 2?o(fsblatt" fiiinmt

bieten Ausführungen oollftänbtg .^u unb erflärt, es halte nngefidjls

ber offenliegeubeu SWififtättbe für feine Aufgabe, „rürfhaltlo* gegen

bie ftarf an Ausbeutung gren^euben Arbeitsuerbnltuifie oom xtbtt

ju jichen. Tie Monfunipereine, bereit Regime Arbeiter unb inT-

tljeibiger ber Arbeiterfadie in .f>iinbeit haben, fodten fidi uid(t bis--

frebitiren." Audi bas ftorcrfponbrttjolati ber (^eueralfomiiiiifion

ber (>iewerfoereiite hat biefe iKifiitäitbe febon wieberholl gerügt.

if4rbeiterfd)UB in ber Z^ierhiar^iibnftrie. SKährenb ber im
SHcidisaint bes Tunern ausgearbeitete Gntwurf oon Sorfcbriften

über bie Ginridjlung uub ben betrieb ber 3(of;hnarfpinn<reien,

£>aar» unb 5*orften,5itrid)tereieii fowic ber dürften» unb Fintel»

maehereiett, über beu wir in 3fr. 8 2p. 2><1 ber „2o;talen praiis"

berichtet haben, bei beu Aatuifanteti auf Sebetifen uub Ablehnung
in einzelnen i^uufteu itößt, forbert bie „.vwUarbciters'leituug" (U

einer Agitation ber Arbeiter für bie i'citimnuutgen auf; es heißt

in 9ir. öl biefes Crgans bes Teutfd)en JfioIjarbeitei'Serbaubes

unter Anberem:

dürften- unb i'mielaibriter! ihirem SSutttdie nadi geieplidieu

|
9iai->imlimcu ym «duife Uures Gebens unb Sum <*rjiinbheit toll mm
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Soziale ?rart*. «mtralblatt für 6ojta[poIitif. 9fr. 13.

....nfl getragen werben. Stun zeigt aber au*, bafj 36r bir Slcgie-

rnng iitiieritü&ctt tnoat, iinb proleüirt bagegcn, baf) bir ilabriranten bic

im tfittiouri »orgrfchencn 9?afittnlmtcti, als uidit in cjtirem ^"tcrrffc

Urgritb, brfänipfrn, imb bcr Jlcgierimg mein madien, baf) (hid) mit

3dnit)bcftimmungrn, bie einige llitbraucmltdifcitcu mit fid) bringen, tüdit

flrbiriit fei.

T.v> Slatt rätb weiter 311 Serfammhingen, um ben Gtttiourf

zu befpreebeu unb SHefoluttoncn bafür an Regierung unb ÜRridjstag

;u ieuben. Tic „*hlzbranb»»ommiirion" ber Arbeiter in iRürn-

tag roirb bie Agitation in bic $>anb nehmen.

«tf^Itrfjt SHcgd.ing bcr «rtti»jtit fftr bn j 3><ftt»rfontI ber

froBjörifdie« Hiftntia6.nfn. Ter von ber SNcgicrung eingebrachte

<^ek(jcnhr«nrf zur Siegelung ber Arbeitszeit ber i.'ofotnotiuführcr

unb i>et,$er iftehe Soziale Srariä *r. 11 b. &) rourbe oon ber

Arbcitsfommiffion ber Tcputirtenfammer ,}urücfgcroiefrn. Jagegen

fam ber oon ber flommiffion fclbit ausgearbeitete GFnfrourf fdjon

zur Serbanblimg im Stenum. Tie McgicrungsDorlage hatte eine

mittlere lefmitünbige Arbeitzeit auf je 24 Stunbcn fcftgcfcfot,

bas Sroielt bcr tfommtffion fü&rt hierfür ein Siarimum non

10 Stunben ein. (Mleidjzctlig ,*ur Seratbung ftanben itoei Wegen«

projefte, bereu prinzipielle Oieficbtspunfte in bie oon ber Cammer
formutirte Olefcfeesfaffung aufgenommen mürben. Tanarb erftreeft

fid) ber Srfittfo bes Wefeijcs auf bas gefammte ,'{ugpcrfonal, uidit

nur auf SMomotiofübrer unb öeijer Jyür biefc lefotere mirb als

Arbeitzeit gerechnet bie 3C '' ootn Jum Austritt aus beut

Tepot, für bie übrigen 3'<gbebienftcten oom betreten bis jum Serlaffen

bes Sabnhof*. AHe zehn läge genie&en fie einen Urlaub dou

21 Stunben, alle ^aljre einen lolcbrn uon 16 lagen: fie haben

bas Siecht auf Senfion im Vtalle ihrer Sernbfdncbuiig aus
Olrünbcn ihrer Wcfunbbeit ober bes Alters. — 3" bemerfen i)t, baf?

biefcs oon ber Xeputirteufammer rotber ben Hillen ber SNcgierung

bcfdiloffene Ocfeft nod) ber 3»ftimmung bes Senats bebarf," ber im

Allgemeinen bie Auflebten bes Jlabincts theilt. — Sie ^ahl ber im

3dtteffr ber öffentlichen Sicherheit bic Arbeitsucrhältniffc ber

(.MHiibahnbebtcuftcten fontrolirenben Beamten betrag bisher neun.

t}flhrcub ber Sitbgetbcratbung in ber Trpntirtcufammer mürben
oon einadltcn Abgeorbneteu auf fdjtoere Hcberlaitungen bes

Scrfonals aufmerfiam gemacht, bic fid} unter biefer mangelhaften

Aufficbt in oiclcn Stationen eingebürgert hatten. Ter Süniiter bcr

öffcntlirlicii Arbeiten ftimmte baraurhin ebenfalls bcr oou ber

Mammer befdjloifcneu Sermehrung bcr Arbcitsfontroleure auf bie

hoppelte $öbc bes bisherigen Sciianbes su.

^rbeUrrorrfidjening.

Crrgebntffe irr brutfebr« llafallerrfidiermifi 1896.

Tem Slcidistag iit bic iiblidic 'SJaditocifung bes 3<cidis«Ser«

ÜdicrnngSiuntes über bie Ifrgcbniife ber llnialluerndientug für bas

Icptc JHcchnungsjahr (1^9<>) oorgelegt morben. Tnnadi iinb l s '.>'">

bei 1 12 ^erufsgenofienfehaften l<»92;t751 iierfonen orrfidiert gc=

luefcn, bte in f>0*7 s%29 Sclriehett heichä>tigt waren. Ticic ,-?fhicu

mürben gegen bas Vorjahr, too 1 7 »11J8
sßerfoneB in 5218709

betrieben verfidiert tuaren, einen Siücfgaug bes Umiaitges bcr $cr«

Mdjerung bebrüten, toenn nicht in ^etrarhl läute, baf; in biefen

Pallien, nie früher fo auch 1*0*, oud) bic ^rrfourn fte«fen, bie .^u«

gletdi in geioerblidien unb lanbroirtb»diaftliii)en betrieben bcfdjäfttgl

itiib oerfichert >iub, bereu Anzahl nur auf Schalung beruht. Ta
bei ber legten 8ouf8ftatiftil allein 1312001 (fnoerbsthätige cr^

inttteli finb, »fldji' neben ihrem .Hauptberuf in ber ,
s
Mtbujtiie einen

9!cbencrtncrb in ber i'aiibroirthfdjaft hotten, unb 17 '.•!»."> irällc,

in beucn |ail|lffoafli^ in ber &aubioirthfdiaf* Irrroerbsthätinc

nehenher in bcr otibuitric arbeiteten, fo bürften etnm t»A «illioneit

Scrfidicrtcr boppelt erfdieinen. Ta$u fommen nod) neben ben bei

beit 1.1 iVrfidterungsauftaltcn bcr *aiigrnirrfs»SSerufsgenoffenfd)aftrn

u. f. ro. Serfidiertcn, beirrt ^ahl utdjt feititeht, alle oerfitherten laub^

ttiirthfchaftlidien Unternehmer, weldie bei ihrer unifaffcnbcn laubcs=

neftfelidjen unb ftatutorifdicn Srrfirltcrung nicht meit hinter ber

, >iil)l ber oon ben lanbiiHrthfdjaftlidien öetufögeuofieitfchafteu um«
ipannten lanbroirthfchaftliiiien betriebe oou t0l.riO.r)7 turürfbltibrn

iPCtbtn. S)ie [icfalifdjcn iktriebe (101*) „Änffübriiua.sbcluir*
ben") ocrfidiern — ohne Scrmittduug oott ^criifsgeHoiicnfdjaften

681 I "'9 "l>erfoncn gegen t*>'.K) 8M5 in jsu."» mit einem (^efamnit»

aufttKHlb« oon 5064017,« JL gegen \hK\1\\ A \ . I/. im Vorjahre.

*) tf* finb 11"' iiaatlidjc Ausfülimiigsbebörbeu iinS 2'id auf

(Inuib bes ij. 4, .1 bes tfou'Uiifaüorriidjcrungsflricfrrs als leiimngsfäliig

rrtiärte *roütii}ial- itiib «i'iiiitumnl-flueiüln-uugsbcliorbrtt.

Sei ben Brrufsgenoffenfchaften haben ftd) feit bem Sorjahr
bie Cntidiäbigungsbcträgc oon 14 92.1019,.« , ff auf öl 326782, l6 . V
erhöht, bie laufenbcn Serroaltuugsfoften oon 0 7H.". :\-J0,m auf

7 014 944,,,-,//' (nadi Abiug ber i'anfchberrägc für bie *er«
fichernitgsanitalten im betrage oon I12 91»u- Ji) unb bic

Soften bcr Unfalloorunterfudiung, ber Bdiiebsaeridite unb Unfall'

ocrhütting oon 3 li!(> ">22 .ff, auf Mi;s<;y71,
T« // Tic laufenbcn

Ausgaben haben fid) alfo um etwa 7 Millionen erhöht, bie tbat«

fäcblirhrn (hnnabmen bagegen nur um I',', OtURoncn iRarf, näm=
lieh von 7« 539 21 0,17 auf 81 211 •'..">1,

47 , // Tic ©nlagr in

brn üHcferocfonbs hat fid) oon 7K73 939,*, auf 1931 964,^ , ff.

ocrmtnbcrl. Ter (^efatiimtbetrag bes J>le>crocionbs belicf üd) am
Sdbluß bti Jahres auf 183968 781 ^H. gegen 121991007 , //

im Vorjahre, er überfteigt alfo meit bas Xopprltr bes beseitigen

3ahresbcbarfs.

3ur prleiditerung bcr Scrglcichbarlcit mit ben Sorjahren finb

Ucberfidjtcn über Aal)\ unb folgen bcr Serleßungrn foroic über

WrfammtauSgabe, Gntfdjabiguttgsbeträgc unb laufeiibeSenoaltungs»

foftrn in zeitlicher Crbnung beigegeben. Tie Qßhl ber Seriichcrten

bei ben Seriidierungsonftalten ber SaugrroerlS: unb Iiefbau=Scrufs-

genoffenfehafteu ftebt uidit feft: im Ucbrigen mürben erftmalig fSnU
(d)äbigungcn feitgeflcllt für orrfidKrtr $erfoncn:

In Bft»

Itülttuitfll- übcrFjaupt MlD»n lo;t «<l|?ll» Cfr

nSllin IlMtliorifi maMunfänin

IKH6/9S im r.iu r>i Tin 2HMS 2H«470 II!' III

idniiut« %« >i
(ij 0,3« Ojti 1,74

liehe |s«»ri 6 !<s" 1 .V>4 44 :)7:i .1.' ilKli

"4*m 0,1« Or» l,B»

flkiwröl. J47 Mi» RS SRI Hl ftGO 145 680 .V» 7 HL»

*eriifc- ; *!m Um 1,11

arnoffcii* 1 S!Mi .is :»:is J 040 .MC.

[Ruften *)0> ('•,:» 'Vi -v.

i'ant»

loirth-

fdiaftlidie IRSfi !i."> 1410089 i 1 8g i i (»71 79 745 m sin
4>cniis-- °;« l,.j 0,11 OjH
gcnoücn« 1 sor, i-j '.m 2 MM r,'_>3 T» >>»

1 7 7-."!

idiaiten «,» im 1 ,
-

Tiefer günittgcren Stellung ber lanbioirthfebaftltdien t'ernfs-

gcnoffcufdiafteii binfichtlid) ber Ünfaflgefahr rntipricht ihr geringer

Aufroanb für Sermaltungsfoften unb für ben einzelnen (intfcbäbi<

guugsbcrcd)tigtcn. ä&itircnb nämlidi bie geroerblidien Berufs»
genoffeufdiaftcn 1886,9."> auf 181 firtö 727,M , // (209, :s ,.//. pro

Scrleütm) 38 04.r> .^UVm . //. laufeuber Scrmaltungsfoiteii hotten,

bas i)t 0,m ,J( für ben Scriidierteu, h> ,M für ben betrieb unb

35,u r // für ben geiitelbelcn Unfall, zahlten bie laubtoirlhfdiafi'

lidienScrufsgcuofiritfchnften im gleidien .{litraum auf 3fi8io,'i39, ll v4(,

i91,ft, , // pro Serleutetn 8 ii2!» 4 lt»,v, , « laufeuber i<enoaltntigs=

foften, b. i. 0,io «// für jebeu Seriidierteu, Orji , // für ben Sc
trieb unb 2I,i;i,// für ben gcmclbeteit Unfall. 3n ein Serba Ituii'i

zu ben anrechmingsfähigen inidtt ben loirlhd) gezahlten) L'öbnen

iinb bic Scrtoaltungsfoitcn bei ben gewerblichen 9rntftacrtoftrn<

fdiaftrn gebrndit. An laufenbcn Strroaltuiigsfoitcn entfallen ba«

uad) auf

1 «erftcheriru 100X1 .// SoÜ» I Setrieb

.// Jt M
IVHi . . . Q,, \^ ll^j

189« . . . o^, i> 11^,
iss** ... Ofu 1,11 »,»

Tiefe Moftcn Hub in ben einzelnen Okn offen fdiafteu recht iier«

fehiebeu; ihre Höhe hangt nicht blof; oou ber 3*>W bcr oerrid>erten

Srrfonen, fonbern audi oon ber bcr Setriebe, bcr UnfaUgcfättrlidv

feit, bcr räumlichen AiiSbebnung bcr Serufsgcnoffriifchaft, ber Art

ihrer Crgauifalion unb Senoallnng n. A. ab. 2o ertoärhit bett'

jenigen rOHOrnKtf unb Itefbiiu^Serufsgcnoifciifdiaften, bie bie

Serfidicruitg ber ielhitocrhdierteii ^Uioerberrribrnbrn mit übenioinnun
haben, ein' höherer Senoaltungseiufioanb als beucn, mo bie Ser=
»idicning bcr Selbitoerftchcrer bind) bic Srriidicuingsanitalt »tatt-

finbet. — Tie ciahl fämtntlidier angemelbetrn Unfälle beträgt

bei ben

I. Sentisgriioffcnidiafirn . . . :UI 4ls l>n;,i;i7

II. Aiisrüh'rungebcbörtrn . . 24 970 S291«
III. i<cnt<i!enmg*iiniia(ten . . . 2_JiM

I flnuel"

beten 11 n in Ii

.//

2l,tn

24^
2Ci,- •.

Ziifanuiten. n?»i 7s<»

lyi

:un i:)<<
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ngSbercchtigt roaren oon ben .CMnterlaffencn getöbtcter

9191 ftinbcr
Wlt>6 «

254 «fcenoeiiten
1'49

ßllt

iöerfictjerter

1896 . . . 4M>r,

IH95 . . . Iis.i

5»on bcn 51 32f> 7S2, lfit /f' @rti«cfjäbictiing^berrägm bcr Berufs«
gcnoffenfdtaftcn entfallen auf: bas 'öeilueVfahrcii 1 309«15,|0 ofl,
Ernten anBcrlctstc 86 4:! » 1 \:\,m < if

,
Bcerbigung*foften 322 1W,M

Stenten an Sittroen Wetöbtcter 3 Mt> 9M,S0 ,//, Abfinbungen an
iniebcrDtrbcirathetc Sitlwen 372161,« ifC, beulen an Minbcr
(Möbteter j 3»Jj 20S,W , u . Reuten an Afccnbenlcn Wctöbteter

253 83s,s6 , /< Bei Unterbringung bc* äSerlehten in« Mranfcn»
haus rourben gcjahlt Renten: au bie lihffrauen 2M 07«i,»i . //,

Minbcr 37.". .*> 1 1

,

01 , H ,
Afcenbcntcn !i.">21,

ri, unb Mur« unb
BcrpflegungSfoften an Mranfcnbäufer in MÖfjc t>on 2 «33 759,.» <J(
Tie Abfinbungen an Auslänbcr fcblagen mit 164 698,1] J(. ju
Buche. Tie Scbiebsgerietjte oeruriacbtett an Moften S35 928,S7
bic Ueberroadjung bcr (gerocrblirbenj betriebe IM» 801 ^.Ä ;

473 .W6,M <,Ä "Prämien oerlheilen üd) auf bic Geltung Benin»
glüefter, bic Abrocnbuug oon UnglürtVfällen unb bie ,Wforg« für
Beriefe innerhalb bcr crfteii 13 Soeben uad) bem Unfall.

Bei bcr ItttfaUDcrfidjcrung werben bic beitrage nad) Art. 10
bc« CiJcfeBc* allein oon bcn Arbeitgebern aufgebracht. Ten Sir*

beitern unb ihren Ungehörige« fouimcn bic (Sntfcbäbigungen birert

,tu Oute, An foldien Ifutfdjäbiguugcu uuirben in bcn'crffen elf

Sohren bcruf-jflcnoffcnfchaftlidjen Sirten« runb 300 Wiüiotteii Warf
getabll. Tie Wefammtausgabe für bic Utifalluerficherung, tu meld)C

auBerbcm bie Betwaltungs« unb Sdnccsgerichtsfoften, Referoe«
fonbs u.f. ro. einbegriffen finb, ift uatiiriid) beträchtlich höher. Sie
belauft fidj auf 492 Willioncn Warf. Tie Arbeitgeber Teutfd)»
lanbs haben alfo bisher bereit* nahezu eine halbe Williarbe für
bie llnfalluerricherung ihrer Arbeiter hergegeben.

Hrbritfr'HifaHDrrfidierung iu Täntmarf. Ter Reichstag hat

nunmehr iu beiben Käufern bcr Rcgicrunrtsoorlagc, betreffenb bic

Unfattoeriidicrung bcr Lohnarbeiter, jugeilimmt. TaS je(}t sur
Turrbfüfiriiug gelangcnbc (vSefcß umfafjt bie Arbeiter unter

2100 Mronen tSinfotntncn i l Mronc - 1,„ «,*). Ausgefdjloifcn
finb ferner bie cigeutlidjcu l'anbarbcifer. Tie Arbeiter erhalten

und) ber mit ber 15. SSocfc ablaufenbeu Mranfcnuntcritüt;iing bis

,tur (frflärung ber baiicinbcn F»oalibitäl ein Sagegelb, bas */i
bes lagelobns, aber nicht über 2 »trotten unb nicht unter 1 ftrone

beträgt. Iritt nur theilrocife Arbeitsunfobigfcit ein, fo oerminberi
fidj bcingemäft bas lagcgelb. Bei bauernber F'ioalibität erhält

bcr Bcfdjäbigtc eine Welbfummc, bic nach feinem Arbeitslohn bc«

itimmt wirb, bei oollftänbigcr Arbeitslofigfeit bcn fechsfadjen Ar»
briUlohn eine* oabrr*- jebod) nidjt unter 1800 unb nidjt über

1800 Mronen. ^m »rallc bc-i lobe* werben öo Mroneu Sterbe«
gelb gezahlt, unb außcrbem erhalten bic tVaditoinmeu bcn oicrfadicn

Oiihreelobu, jebod) nicht unter 1800 unb nidjt über 3300 Mronen.
^ur lintfrhcibung bcr Serfichemug'jfragc n>irb ein ^triiditrung**

rath fingefeljt aus jieben IKitglieberu, oon beneu
(

',ioci Arbeiter, bic

oon ben Mranfenfafien gcroählt loerbcn, unb ituci Arbeitgeber finb:

bic brei übrigen lUitgliebcr roerben oon ber Regierung ernannt.

U)Dli.tuno5.n.r|ni.

Xrbeitcmehnangtn auf bem äanbe.

$on ben aunäherub taufenb iörofdiüreu unb Südtcrn, bie

oom ©ohnungselcnb ber ärmeren Sepölfcrung hanbcln, bcfdjäftigt

üd) fctum eine erufthaft mit bcr länblidjcn iSohuutigsnolh, um
hätten nidit bie Untcrfucbungen bes „Vereine- für 2o,ua(riolttif"

über bic i^erhältniffc ber l'aiibarbcitcr aud) bic Sobuung-j;uitänbc
bei biefer Arbciterflafic beleuchtet, roärcn nicht jüngit einige über,

fchrille ^citungsitimmen mit biefcin <>hnubthcma in bie Ccifcnt-

lichfeit gebrungen, fo toürbc man thntfädjlich allgemein iu bcr

mobernen Sohnungönotl) nur ein fatales Crrgcbniß 'itäbtifdier unb
mbuftriclltr WiBoerbältniffe erblicft unb auch ferneibiu bie 8<mb«
arbeiter megen ihrer gcfuubcn ^chaufungen begliicfmünirtit tiaben.

Taiu liegt aber für ben unbefangenen t'eobadjter unb Mcuncr bes

platten VanbeS roirflidi feine 9?eraulaffung oor. Wag bort auch

bte Arbeit in frifdjer i.'uft, in ber Btefe uub auf bem Acfer, auf

bem .£>ofc unb auf bcr 'fiJcibc, mattd)e hi)gienifd)c Süubc im 3tall

in Sohn« unb 3d)(afräumen mieber ausgleichen, fo forgen bod)

roiebenim l{orurthcitf, Uufenntnifj uub (»ilcidigültigfcit in ber

iranbbcoölferung bafür, baij hier rocit öfter als in bcr Stabt auch

befchtibenen (atfunbhciWoorfdjriftcn bie Anerfennung oerfagt mirb.

Um mit ber bcffercn (frfcnntnifi ftärfere Afhonsmitlel auf bem
X.'aiibe iu Skiucgung }U fefeen, üt jebe »ercidjerung unferer Btffex«
fdjaft audj oon bcn länblicben 2i?ohnungdiuftänben 311 begrüben,
unb fo mufj-man benu bic neuefte 2rf>rift btr Gcntralftcllc für
Arbcitcr«'£.! ohIfahrtseinriditungen, rocldjc bas oon Dr.
Afdjer, Mrcisrounbarit in Ä*omft, bearbeitete Waterial einer Qm«
frage über »bie läublidjcn Arbeitcr'ü'ohnuugcn in
^rcuRen"*! bringt, millfommen h''Bfn.

Aud) hier finb uatiiriid) nur «tidjproben gegeben, bie fielt

feiuesmegs alcichmäBig auf bie preuRifcheu i5roöin?cn oertbeilcn.

Tic oom verein preufjifchcr Wcbi^inalbcamten — oon biefer

Mörpcridiaft ging bie ^oitiatioe jur Umfrage aus — ocrtbcillcn

Fragebogen finb oon bcn au bcr Arbeit betheiligten Acrttcn, Wc-
biiinalbeamtcn, iSertoallungSbcamten, Lanbrnirthcn, ^aubeamten
oerfchiebenartig beantioortet roorben. Tie ^rooitq $}eftfalcn iit

mit 2U beantmorteten Fragebogen, .VSaunoocr mit H, iyranbeuburg
unb £ad)|en mit je 8, $o|en mit 7, bie SRheinprooinj unb
2d)lefien mit je G, Citpreu&cn mit 3, Seftpreuftcn, ^ommern,
adjlesnug^olitctn, .Cici|cn.«affau mit je 2, ^obeiuoQern mit je einem
Fragebogen ueitieten. Scr möchte nidjt tounldjcn, bafc bas oft«

clbifdte Teutfd)lanb bei biefer (Mcgenbeit nidjt nod) tiefer er-

forfdjt märeV Senn aubererfeitd ber 3aalfreis im «egicrungs«
bewirf Werfeburg, bie Mreifc ^ielefelb, ^aberbom, Wörter, i?übbcrfc

bes Megicrungsbeiirfs Wtnbcn, bcr Mrei» eaarbrürfen im s
Jfe«

gterunasbe.iirf liier eine Sicljaljl oon Berichten aufroeifen, fo

märe bei ihnen eine uodj genauere geographifdie Angabe bes
StaubortcS bcr betreffeuben Wohnungen am ^laße geroefen. Wau
roeifj jeßt iiidjt, finb bic gefcbtlberten ©ohnungstnpen in einer

ober oerfdiicbcncii Crt)"d)aften gcfammclt, liegt ihre $crfd)iebcitl)eit

in bcr !ßcrfd)icbenheit bcr örtlichen Sfcrbältniffe begrünbet ober
nicht, (iine ^ufatibemerfung ober Fuftnote hätte ba aufflärcnb gc»

roirft. (Srfreulid) iit es, bafj bie Ükricbterjtalter oon Fifdjhnnfcu,
Tarfebncn, Warienburg, Cber.SJarnim, Uiebom«Soain, Molbcrg«
Morliu, Abcluau, mlcbnc, ^noiorailam, .^abclfdirocrbt, l'aubaii,

Flensburg, tiiitbecf, (iclle, .pabcln, Vcer, Aurid), S*ielefelb»l'anb,

•Viörter, i.'ubbcd*c, ÄMebcnbrürf, tsSalbbrocl, Saarbriiifeit bic in ben
Fragebogen eingeführten Taten burd» mehr ober niittber aus-
führliche cdulbcrungen ergänzt unb thcilmeife bie ^ruubiiife bcr
Arbcitcrböiiscben mitgetheilt haben, boburd) roirb in oiclen Fällen
bie L'age anfdjaulicber gemadjt. Sag einige Fragebogen nod) eine

licbeooUcrc ^chaiiblung hätten uerlragen fönnen, ift eine tjr«

fnhrung, bie jebtr t'citer unb Bearbeiter einer Umfrage madit.
Sie finb in bcr oorliegcnben Arbeit entfehieben in ber Winbcrhcit,
bie Wehrjabl läftt fleiniges Stubium unb reges Fntercfie für bas
bcr fojialpolitiidjcn Aufflärung bienenbe Unternehmen erfcnneii.

£>icr unb ba fd)eincn freilief) Fragen irrtümlich aufgefaßt ober
Trucffehler t'teben geblieben tu fein. So roirb oon bcr Tomanc
Unlerroalbcn («reis Somftj berichtet, (S. 29 1 baß auf jeben Mopf
ber S&obnungsiitfaiicn eine Fenftcrflädje oon 30 Cuabratmelcr
fommt. (fbeufo uiiroahrfd)rinlich ift e», bafj in SHjäbtn (3. 112)
im Wiiibetter 5Hegicrungsbe,»irf iu bcr allcrbings fdiled)tcfteu

Wohnung ber einzelne BciDohncr mit einem loirflichcn Stofymuim
oon Ujm Mubifmcter ,u leben uerurlljcilt fein foll . Aus bem
Mreifc Vübbccfc |S. I01M wirb gcuielbct, ba« bort in bcr föfafitefttn

utittclgntcn unb heften öobnuug fein Fnfaffc mehr als l^.Mubif«
meter l'uftraum jur Verfügung hat.

Ter ber Umfrage ,ui (^runbc gelegte, sroölf Frageablhcilungcn
enlhaltcnbc Fragebogen fdjeint uns leiblich erfchöpfenb abgefafit

tu fein, rir ocrlangt bie tnpifchc Sdjilbcrung bcr fchlcd)teftcu,

ber mittelguten unb bcr beften SJobnung. Für'jcbc ©ohnuiig mar
bie ^{ahl unb Art ber Wohnräume, ob heubor, belichtet, nicht bei^
bar, nidit beliditet, ob Mellen, <irbgcfd)of;« ober Taduoohnung, ber

Rauminhalt ber ganzen Bchaufung fotoie bes tbatfädjlidi bewohn«
ten Raumes, bic ("Irofsc bcr Fe'i'iterflädie pro Mopf, bic iVidiatfcn.

heit bcr i^änbc, bes Fi#obeus, bes Ofens, bcr ^intmcrluft an«
tugebeu. leitet mürbe Auffchlufj barüber oerlaugt, ob bcr

•iv;ohnungsiiiliaber freier ober fcjtaiigcitellter Arbeiter (Fnitmann lt.)

iit, roas bie .^crftellung eines Mubifmctcrs Wohnraum gefoftet hat, roie

bic ^ruiibroaifcrocrbälliiific befdjaffeu finb, roie es mit bem Brun-
nen fteht, ob bie Tunggrube in feiner Röhe üefi befinbet. Sdilic<V

lidi füllten auch bie nicht bewohnbaren Rebciiröuine (StaUung,
•i'obeuraum, Meiler :c.l aufgeführt, oon bcn Abortoerhaltuiffen ÄotlJ
genommen, es follte aud) angegeben werben, wie hod) firh bic $n
itelluugsfoitcn bes Kaufes belaufen haben unb welche Wicihc her

Arbeiter fahlen inu«, wie hod) ihm bie Wictlje in feinem Tienit-

oerhältuift attgeredinct mirb ober wie er bie Ausgabe für bie

*) Serlm, Gart venmaitn» «erlag, 1897. Vlll uub li7 5.

Digitized by Google



389 Sojiale «rar«. CCrntral6tot» Tür Sojtatpolitif. »r. 18. 840

Sobimng, fallo er Scfi&cr bed .v>äu*djen* ift, in feinem Ausgabe«
Subgct $u oeranfdilageu l>at. Die Scrfaffcr beo ,}ragehogens

haben fid) eine qcioiffe Scfd)räiifung in ber ;{alj[ ber fragen auf«

erlegt, unb fomtt außer Betracht gelaffcn, rocld)cr Art bie Schorn«
itcinanlage, ob bie Sohnuna, an gute Sege angefdjloffen ift, ob
i>u* vWiitfer ein« ob« incbritöifig, ob fit* Slcibeitbäufer unb Siel«

familirubäufer finb :c. Wem mürbe man ctroao bariiber erfahren

haben, ob Warten unb Vanb jur Sobnuug geboren. Aber offen«

bar traben ber Umfrage mehr f)t)gienifd)e, als agrar* unb fo'iat«

Politifd)e 8i*I* oorgefebroebt, roa* fid) ja aud) aus bem i!ebenö*

berufe ber Seranftalter crfldren läßt unb read ber (Erhebung and)

einen eitibcitlid)cn, gcfdjloifencn Gbnraltcr gefiebert hat.

Unb jc|)t ju ben (frgebniffen ber Umfrage! Xie ©citrebuu«

gen für öffentliche Wcfunbbettopflegc fegen befanntlidj auf bie

Wemalirung eine* gemiffen Hiinbcflluftrauui* für jeben Sic*

mobner ein befonberes (Bewirbt. (J* ift ba auegcredjnet morbtn,

bafj jebem Grwadjicncn in Sobnräumcn ein Üuftranm oon minbe«

fteno 10 his IG cbm jiyumeffcn ift, bamit ein gefuttbheitsmäßiger

Au*taufdi uon Moblett|äure unb Saucriloff ermöglicht roerbe.

Siebcrholt begegnet und nun in ber Umfrage bie 3iiatfad)e, bafj

auf beu iJinielncn in einer nl* iajlerfjt bezeichneten Wohnung ein

größerer Luftraum fomuit, als bem in einer „mittelguten" ober

„betten" Sobnung Untergebrachten befdjieben ift. 3o fommt in

Vicgnib (3. II) auf ben Mopf in ber fd)Jed)teftcn Sobnung ein

Wohnraum oon 30 cbm, unb in ber heften nur ein folcher

oon 3* cbm, eine mittelgute Sohnung im Streife Nienburg (3. 67)

uieiit einen *JKinbeft(ufträum pro Mopf oon 9& cbm, bie hefte

einen fold)en oon nur «,75 cbm, aud) im Mreife Ginbcif (3. 69)

haben mir eine mittelgute Wohnung mit 3$,w cbm unb eine hefte

mit li),7.i cbm iViiibeitluftraum, in einem auberen fallt im glei»

d)en Mreife (2. 70) bao forrefponbirenbe Scrhältiiiß oon 17,j : 10

<bm, ferner im "^aberhorufdien i2. ll-'o bao Serbältiiiß oon
lo,7n : t) cbm. Eint fdilcdjlcite Sobnung im .Mreife Saberborn
(2. UTi oerfügl über einen itlinbeftluftraum oon 17,5 cbm, unb
«tue mittelgute nur über 1 :>,.«•, cl>m. Achnlidje Abweichungen oon
Der Siegel merben rociter nod) aus ben M reifen Sarburg (2. ll s >,

Sicpcnbrücf (2. III»), Saarbrücfcn (S. HO, Hl) berichtet, unb
es roirb auo ber £>äufigfeit biefer Abweichungen erfid)tfidi, baß
neben bem -Winbeitlufträum aud) nod) anbere Uutftänbr mefcittltd)

mitfpredjen, um bie Sohnungen alo gefuub ober ungefunb er«

Meinen 511 (äffen, baß es alfo mit ber rein fa)emalifd)en Auf-
Heilung getoiffer Solt,ictDorfchriften nidjt gethau fein fann.

lic'Stcgel ift allerbiugs, baß bie heften Sohnungen aud) ben

meiiten l'uftraum für jeben ^nfaffen haben. Ter jum gefnuben

t'ehen als nothroeubig angefebette SJcinbcftltiftraum oon 10 cbm
toirb in ben oon ben fvragebogen erfaßten (mit genauen Rahlen«
angaben belegten» «tönen bei fd)led)ten Wohnungen 46 iRal nidtt

erreicht bejw. nicht üherftieqen, lö SJial liegt bei biefen fchlethtefien

Solmungen ber "Witibeftluftrautu jroifd)eu ben ©renjen 10 unb
10 cbm, in flehen fallen haben bie fdjlcchlcften Sobnungen mehr
Luftraum pro Jtopf als 10 cbm. Bon ben genauer regiftririen

iihtcdjtcfteu Sobnungen haben alfo 07,6;,% liiert über 10 cbm,
u
/o übet 10 aber nicht über 10 cbm unb 10,2!»°/o üher 10 cbm

Luftraum für bie i'erfon. Sei ben mittelguten Sohituugeu (teilt

fidi bao Serbältiiiß in folgeubeii Ziffern bar: 21 it'olinungeu

[30,14 °fa) mit nid)t mehr alo 10 cbm, 25 ©olmnugeii (36^s fyo)

mit mehr alo 10 cbm aber nicht mehr al$ 10 cbm, unb 33
i ;:: ',H3

0
/o> mit mehr aU 10 cltm futtraum pro ^erfon. Tie heften

Wohnungen ocrthcileu fid) folgcnbcnnaHcn auf bie brei Vuftraunw

Haffen: uid)t mehr alt 10 cbm: 11 (1G,i«%i, nicht mehr al0

10 cbm: 1« 1 "20,17 %), mehr alo 10 cbm: t.
r
»7,sr, %». fjerr»

[r&en alfo bei ben fdtlcdjteiten Wohnungen thatfädilid) auch bie

ffhlediteiten, bei ben mittelguten bie mittelmäßigen unb bei ben
beiten bie heffeien l/uftoerhaltuiife uor. ,^111 Uehrigeu roinmen fo«

mobl bie heften roic bie fd)led|ieitcu Wohnungen im Citcn unb
i-eiten ber tilbe oor, mittelgute unb überall -abireid) oerlreten, bie

befttn meitiger im Cften alo im Scften ber tilhe. Sd ben fd)lcd)te»

ften Sofjljungen finben mir mehr i*eroohner auo ber freien ?lrbeitcr«

tlaife, hei ben mittelguten unb beiten um ein wenige* mehr aus
ber im feftett IienftuerbälmiR ftehenben ^rbciterflaife.

iVächit bem t'uftraum erfeunt ber Bearbeiter ber Umfrage alo

0011 befonberem ^ntereffe bie 'WahrnehmuHg, roie hoch in ber
Siegel ber Wohnraum beo fanbarheiter* ift, „erfteno toeil

oon ber .{-»bhe aud) ber L'nOiaum abhängig ift. unb jroeiteno locil

an bieiem i'unfte am letdjtcfteu bie Wcfengehung einlegen fann".
Bon 2s?o Inningen, bie eine $"»öhe oon nicht S m haben, roirb

17 mal rAi,i.l
u
/o», oon Wohnungen, bie jiotfcbcn *2 unb m haben,

toirb A3 mal (53,i7
u
/0), uon 'isfobnungeit, bie eine ^>öl;e oon 3 m

unb barüber haben, roirb -J-Jmal (2<W%) heriditet. Tao iWini«

mum roirb in Salbbroel mit 1 m, bao Warimum in i.'übbecfe mit

5,3,1 m erreid)t. Seftfalen unb vattuooer haben bie meiiten flr--

beitertoohnungen mit einer unter '2 tu hleihcnbcn >>öhc.

i'ou ber .{"»ngiene toirb in ber Siegel alo bao SÄinbefte 001t

/"ycnflerf läd)e, bie auf jeben ikioohner rechnen fei, eine foldie uon

0,3 qm oerlangt, ^n 13 Berichten r2-':,M
(

V»t finben mir nun bieo

'Dcinimum nicht erreicht, in ben meiiten «Villen oiämlid) 12 fällen

70,1«%! roirb eo aber mehr ober tuiuber bebeutenb überftiegen,

gan,* beträchtlich, in Äcferi(j, iod in einer 2il ol)iiuiig 11,70 <|tu

fveufterflädie auf ben Mopf lomiuen. flud) in biefem Bunfte über»

treffen mitunter alo mittbergut bc-,etd)neje Sohuuitgeu bie beffereu,

^. B. in Soebau (2. l'»t, Ober-Barnim i2. 11», Bontft (S.SO),
2d)iocibniii (2. 3'.)», (Jclle (3. 71», .vibrier |3. 99, 102), Viibhecfe

(3. 106, Uli, i'aberborn (3. 115), ^iebenhrtuf i2. 119, 127),

Srünfelb (2. 132|. Jod) ift hier ehenfallo bie SNegcl, bafi bie

„fd)led)tefteH* ii! olrnungen aud) am mangelhafteften mit l'idu, bie

mittelguten beffer, bie heften aud) am auoreidjenbftcn bamit oerfotgt

roerben. 5« :Horbbeutfd)lanb triift man befanntlich oiele $)äufer

oon fleiucn SJeuteu unb Sauern, in betten fid) bie jyenfter nid)t

öffnen laffeit unb too bie Acnitcr ihren «ehenjmeif, ber Beutilaiiou

,ju bienen, natürlich oollftanbig uerfehlen.

Tie Sefdtaffenbeit ber BJünbe unb beo ,}ufibobcno
finb eicjeutlid) bie augeufälligiteu ©ertbineifer ber Wefunbheitöoer«

bSUntflC einer Wohnung, iinb bie Sänbe oon l'ehm, roao bie

,>eud)tigfeit hcförbeni foü, jeigeu ud) an ben iüänbeu Scieberfchläge,

iit auch ber Aushoben oon t'ehm, fo bafj eine gcfunbbcttogcmflHi'

Steinigung unb reoiitfeltion nahezu auogcfchloffen ift, fo barf nun
bie Schaufuug ruhig unter ben ungefunben regiftriren. Bou
feuchten Vchmroäubett ift in ber Umfrage in 23 Berichten bie Siebe,

aubererfeito merben 16 mal i'ebmrotinfce ermähnt, bie troefeu toateu

unb ju Bebenfcn feinen ^lulaf) boten. Tnnad) roäre ah'o bie

's.'ehmroanb nidjt ohne BkitereO alo gefunbheitogefährlid) ^u be=

jeunneu. 3m llebrigcn fouimeu in ben (Erhebungen iSanbe M>n
y*ol\ 7, oon 3iegelfad)ioerf 28, unb im Hi'afiiobau .".3 mal ocm.

i'ehirroänbe finb bemnadi in ben l'lrheiterroDbnungeu auf bem i.'anbe

ootherrfd)enb t.'M!,i:,"/«), bann fommt ber UWaffiobau mit :> |

>,s»
0

/ (>,

bao ;{icgcIfad)ioerf mit 2ö,n% unb ber .yol.jbau mit G,r,i°/o- Tie

größte ,Hahl ber £>ol'bauten tft im Cftett, ber Aadjioerfbau haupt=

i'ächlid) im Seefkn gefuubcu uuuben. Tie ,"\eud)tigfeit ber Sfinbe
rrflärt fid) hier unb ba mit barauo, bafi bie Arbeiter aud) bao
Biebfutter in ihrem "Bohnrnumc abfodien. Ter r?uRboSen befleht

meift auo fipu ober Riegel; Sophalt, ISement fommt aud) 001.

Ter t'chmfttfiboben, ber in ber Siegel allen Teoinfcftionooerfudien

Iroö bietet, ift leiber nod) liemlid) otd in einigen ©egenbrn fomohl
redjta roie linfo ber Iftbe }u finben.

Cefeu roerben in ben oerfehiebenartigfteu Tjormeu unb Be^

uennungen aufgeführt, ^JicfleU, Mad)el«, i?ehm--, illaiteriteinöfeu,

eiferne Modjberbe, eiferue Cefen, Mainin, Mod)mafd)iue, Hanoucn=
Öfen, Sinböfen, ^ünfplattenöfcu, (Sirfuliröfen, ,"tüllöfen. (Sifen

unb flacbeln halten fid) bie Sage, lieber id)led)tc Qnfl roirb

fchr oiel geflagt. 2ie roirb eheu(o oft alo fd)led)t, muffig, buuipf,

feucht, troefen, athetnbcflemmeub, itinfeub, jum (frittefen, hveujig,

roie gut, gefuub, rein, tabelloo bejeidjuet (71 mall, 31 mal roirb oon
mäßiger, >iemlid) guter, angängiger ic. .{tminerlnft berichtet. Cffen«

bar läßt aber bod) bie l'üftuug, bie felbitlhättge unb bie lünitlidu',

fehr vi roünfdjen übrig, ein fanitärer iliißftaub, ber allerbingo

am" bem t'aube bio Ijo'd) in ben beiten Bauetuftaub hinein ntcl)t

oiel bearf)tet wirb.

Jie (^riiubioaiferuerbältniffe üub im Allgemeinen nicht

uiigünfiig. Taß hoher Winnbroaiferftänb uoihaubeii unb ber Boben
fehr ieud)t ift, baß bao Saüer leidit in ben Meiler bringt, wirb
nur feiten berid)tct. lieber mangelhafte Iriufwaiieroerforguug wirb
in 31 Aälleu, üher gute in 32 .Fällen gemelbe«: halb liefert ein

SBdfferlod), ein Tvladibruuueu, eine f^mbe, ein offener (Mraben,

Aluß obii Jeidi, ober aud) ein fal;baltiger Brunnen bao Sklffct

,^11111 3Safd)tn, Siebttfinfen , Modicu unb jum Irinfeu für bie

HiVnfdien; in mand)en Fällen liegt ber Brunnen ber Jung-- uub
^audjegrube uub fem Abort ?u nahe, fo bafj bie Sahrfcheiulidifeü

ber Safferpcrberbnif? fehr groß ift. 2ehr häufig hat üd) im Cftett

bie Anlage oon Abefiinterhrunttett gelohnt, auch Saiferleitung finbet

man neuerbiugo auf bem i.'anbe inamentlidi im Seiten) häufiger,

als man oermuthet. 2d)limtn ficht eo oielfad) mit ben Aborten
an*; in ben Sciiditcn fleht hier oft ein vac-u, uub wo ein Abort
ootliaubett ift, eulfpridit et nicht immer felhft befdjei Denen An«
fprüdjen an Slciulichfeit uub gefunber Anlage, ^n einigen Vaub-
orten hat bie (Sholera 0011 1*93, äbudrti roie in ben meiiten

I Stäbten, febleunigen Sleformeu au» biefem (sitbiete gebrängt.
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T heuer roohnt ber Sanbarbeiter eigentlid) nidjt. x̂ n ber

SHcgcl bat er bei feiner an? einem Sohnraum, Schlaffammer unb
Miute beftehenben Öohuung noeb eine Anrabl noti :ud)t bewohn»
baren ;V eben räumen, roic ,'jiegen-, SdfroeineftaU, Stallungen

für Sieb, Öcflügcl IC« Sobenraum, MartoffclfeHcr, fotiftigeti Seiler,

Sacfftubc, Stäudjerfammcr, Sobcnraum für Seil nnb Stroh ;e.

,jiir Verfügung unb ber Turrh fd)nitts»'i)t'ietbpreis, bcjro. bei

beut inftangcftelltcn Arbeiter bie Anrechnung auf ben i'obn, beroegt

fid) in ben tÜrettjcn jtipiid)cii :50—70 „ff . Tor hier unb ba, roo

bie Molimina, fcftlcrbt unb ber 3Jiietbans unocrbältnißmäfjig bod)

ijt, bie A'otb ber Armen ausgebeutet unb Sobnungsroiidtcr getrieben

roirb, läßt fid) für manche Cric biedfeit« unb jenfeitä ber (flbc bc*

baupten. Allgemeinen fdjeinen jeboch bie 3Hieil)eii angemeffen

unb bie länblidjen Arbeiter in biefer £>in»id)t jebettfall» nid)t hinter

bie ftäbtiidjeu ^uriiefgefeht iu fein.

2o iit ba* Silb, roa3 bie (hgebniffe ber Fragebogen jeigen,

nidjt oon ber gleichen nieberbrüefenben jraurigfeit, roie es uns
aus ber Sohnungsitatiftit ber Stäbtc entgegentritt. So allcrbings

bie Scrid)teritattcr über bie lafonifdie Scantroortung ber fragen
hinaufgegangen finb unb au* (Eigenem ihre Seobarf)tungcn auf»

gejcid)net hären, ba roeht uns ebenfalls bic S tiefIn ft ber Eifere

unb einer ans j£)offnungdlo(e grenjenben niebrigen iMicnsbaltuuit.

au. Tie allgemeinen Serhältniffe in Abelttait liefen) roerbeu j. S.

als folchc gcfdjilbert (S. .10), baß in ben nur au* Jachrocrf ober

S°Ij gebauten, mit Stroh gebeerten Säufern oon einer Familie

nur eine Heine niebrige, heilbare Stube unb mandimal eine un«

heilbare flammer berooijttt wirb, roo aud) erroad)fene Iöd)ter fehlafen

„Set bem burdjfdjnittlidi großen Minbemtdttfjum befinben fid) in

ber Stube, in ber geforfit, geroafdjen, gegeffen, gefchlafeu roirb,

6—10 Scrfoncn, roährettb böchflens .1—4 Selten oorbanben finb.

Anwerbern finb im Sinter Sühner ober «änfe barin unb ftets bie

Tonne mit Saucrfraut, rocldies bie S/uft nerpeftet. Tie Jenfter

finb Hein, vielfach uernagelt, eine Ccffnung ber Thür roirb bei

groRcr Sine ober ftranfheit für ausreirbenb gehalten." Sod)
tdilimmer fietjt es in ber Kolonie oarfen im «reife onororajiaro

au«, hier häufen bic polnifdiert Arbeiter in Sanbböblen, bie nur

in primitioer Seife mcnfdjlicben Schnittigen ähneln. D<an gelangt

in ftc hinein iron bem Grbboben wenige Stufen hinab. Rechts
iit ein lirtdjen für ba« Schrocin, linis ein (fefchen für bie Jicgen

abgegrenzt: bann fteheu außer einem Sifdj unb 2—3 Schemeln

nodi bis jroei Settftellcit barin. ^n biefem engen Staum mit Sieh
unb Ungeziefer häufen bis jehn Serfoneii, Grroarhfenc unb Mittber.

Tic ^tntmcrlufi ift äufjerit birf unb mit allerlei unangenehmen
fünften angefüllt."

Tie Ifrtjcbung über bie länblidjen Arbeitcrroobnungcn in

Greußen ift oom „Scrcin prcuRifdier Dicbitinalbcamten" in erfter

Sitttl ^u bem 3mut oeranitaltet roorben, bie tlmtfnd)lidien 3uitänbe

u erforfeben, bie Cucllen bes llebeld blofijulegen, um bann mit

efonnporfd)lägen an ben Staat herantreten ju rönnen ^nbe«
fefteint mir, baß bie alten Sorfd)Iäge betreffenb Hnjinbeftluftraum,

Si'mbefthöhe ber Wohnräume, Winbeitfenitcriladic, burdi bie lüngite

Forfehung feine roefentliche llittcrftüfeung erhalten haben. Tie
Arbetterroobnung auf bem platten Vaubc ift uon gan,; anberen

Singen ber äußeren Sahir, ber Witterung unb ber i'cbenSgernobn.

heilen beeinflußt, als bie „oier $fä()le" be-5 v\nbuftriea\beitcr*.

Auf bem l'anbe muß ba* Sebroergcroidit mehr auf bic Xielung

bef FuRbobcna, auf Stfebaffung gefunbeu Trinftoaffera, ridjtige

Abortanlage, brauchbare Seijunge« unb Modiirorrichtung gelegt

mcrbeii. Sebörblid)e Sorfdirifteu hierüber roerbeu aber bod) roohl

leiber oieltad) iljr 3<cl ocrfehlen, namentlid) bort, roo ber .Standard

of life ber i/cute bic (Hreiijc bes Wcnfdienunroürbigen erreidjt bat;

wo nxd)to iit, bat, fo pflegt man ,511 fagen, ber Maifer fein Stecht

perloren. Außerbem fehlt es auf bem Sanbe an ausreiebeuben

llcberroadiungäorganen, uufere Wemeinbeooriteher unb i'anbräthe

fcitnen fid) uäd)itens uidit mehr in all" ben SHcgleiueuts unb See«

fürfiirtgcit au», unb fetten allmälig ben oon oben fontmenben Sit*

ipetfiingeu einen nahezu erbitterten paffioen Siberftanb entgegen.

Aber c* braudit oiellcidit audi nicht „oon oben" ju fommen, bie

fid)erfte unb nadujaltcnbc Abhilfe fommt in unferem AaQe aus ber

3?eoölfenmg felbft Ta muß fieilid) eiit nodi eine Summe uon
3iibi»ferentismus unb Hufenntniß überronnben unb hinausgelegt

roerbeu, bie Erganifatiottcu ber lättblicljert Wohlfahrtspflege iSam*
tät^t'crciue, l^emeiubebiafonie :c.) muffen nod) tiefer unb iimfaffeu--

bec in bie Vanbbenöllerung einbringen, bie l'cbenslialrnnfl unb ber

i.'ol)ii ber L'aubarbeitcr muß überall auf eine Söhe ileigen, bic

bem Arbeiter erft ben entfpredieuben Antheil an Der ÄtdiatgCflKUU

fdiaft fidiert unb ihm einen im Serbältniß ju feiner früheren Se*
haufung auägefprocfjcncn „Sohnungslujus" geftattet.*) om llebrigcu

hat bie <*)efünbbeit$« unb Soblfabrtapolisei auf bem Vanbe ge»

nügenbe Machtmittel jur Sanb, um fd)limme Sd)äbeu ,^u befeitigeu.

Tas Sefte muß unb fann bie bclfenbc Srubcr&anb ber geiftig unb
gefeQfdjaftlidi böberiteheuben i.'anbbcroobner leifteu.

StcgliB (Berlin). Sugo Söttger.

Clterorifdic Anu-iam.

Bertling, Meorg te^r. uon, «leiiie 2d)nflen vir .•ieilgefdiidjtr wtit>

*oliüf. Sreiburg i. *r. iMtT, .v>riber"idie Scrlagsburfiljaiiblunfl.

ÖT:l «. *retß 5 M.
Ter fiantlid»e #aub, bem Wraieu tfonrab oon 'ßreniing geroibmci,

enthalt eine Sammlung uon AiiffaQfti, Abbaubluiigru unb Mrbcn, bic

im S.'oufe ber lc&ten \tlw ^atjre enliiauben finb. Tie meiflen Mricr

tSffauf aber finb nidil an bas Jnterefic be* Inge« gebimben, foubeni

werben iliren SJcrtl» ü'ir lange ,'Jett bebaltcn. Xen sosialpoliiifeni

roerbrit bejoubers bic beibeti grüftlen ftufiäpc ^runbiäeltdics" unb
„Watunrcdii unb «o.iialpolitit" intercffircn, bic einen (üniitbrif; ber

Sojialpolitif oom fatbolifcbrn Stanbpunftc nue> nntoerfen. Xir feine

unb geifloollc 9(rt bc$ i>erfaffers, bie überall in bas isJcfcn brr Tinge
ciUjUbeingen bemübt ifi, roirb feinen Ausführungen oiel ^rcunbe ftdicnt.

S*as er jur Äritif bes 3o)iali0mu«r für Srbeiieridiim unb Arbeiter-

oeifirfieniug, über 4*crnrsoereiiiigungen fagt, betft fidi oielfadi mit ben

jltifdiauungcu, bie nud» in biefen flattern oerlrcteu roerbeu.

i?rnubts, Sran.j. S^ohnungsoereiu. ätilbeniug ber ääobnungsuoth
burdi v $uidiüfie für Sobniiitgsmictlie 1111b Jliisilattung. iSin

Beitrag jur Sohnnugsirage. Als Kanufltipl gebrudl. 3K.

Wabbadi 1897. -.'0 2.

Ter Vortrag, ben ber burd) feine lliätige unb umfidilige Arbeiter«

iürforge befanntc Serfaffer mit ber 17. (*cneraloerfammlung ooin

„Arbcitcrioobl"' in Xölu am 9. «Roocmler 1S97 Ijtelt locrgl. 2oj. i«r.

St. 7, «p. 1791, toirb hier burdi ben Trud toeilcren Atrcifcn uigäitg-

lid) gemadit.

Scitichrift, herauiägcgebfn \ut (irtntirrunq an bic ^tnnxibjing brr

neuen (»cbäube für bte «oniglidien a»afrfiiticnt>aufdiiilen {u

Tortimmb am is. Cftobcr IH97.

1 4*ie geriufl nodi »irliodi bav? Sohniiugsbcbürfiiif; auf bem i'anbe

iit, jeigt auch bie Stcbijinal'Abtbcilung bes 3tiniftcriumtf in ihrem $e<
ridtt: kb» Saitttcttsrocicn bes 'freuBiidicu ilaata lss9, lHw» unb IH9I,

«cite ÜOöff. Sadibeni bie «efahren be* oft fchled)t geroühlleii **au-

grmibrö unb ber gan.j maiigelhaiien ^auaudiübrung, ber Jlbfpcrrung

, ber Flaume argen i.'idit unb Sufl erläutert roorben ftub, führt ber ^r-

l ridit fort: „Ter an fidi fdiuii fnapp hemen'enr Vuitraum, brr bei ber

|

uidit i'rhr ^,ahlrrid)rii feioohuerfdinft ^urorilcu fnum - cm pro Mupi
beträgt, roirb burdi orrfdiiebene Umitanbe nodi libenunfjig prrfdiledjterl.

I 3n Ermangelung i'on i'prrathfräumrit roerben bie S<orrathe an
Martoficln u. f. D. im ftJol«t;unmcr uutcrgrbradit, geroöbulid) unter

ben Letten, Mja roinnit in mandieu Kegenbeu bas beliebte Mrauttaii

(Jlnricniiierber, Cppelni. Audi bie Jöatistbicrc, insbeionberr 5d|iueine

uub Riegen, toerben, mmol im Sinter, 100 bie 2tälle vi 'alt üub, im
tJohnroitme imtcrgebrndit (Königsberg, Siarirmocrbrr, aber auch rlabe
uub Äigmartngctti. öirb nun tut Sobnraiimc, iiüe btcj nodi häufig

in fnibeu ift, auch nodi etrfodit unb qcivafdicii, jo fann man fid) oor-

itcUeu, bi* ju mrldiem («rabe ber «triunhhcitsgefährlidifctt bie Vtift-

bcidiafienhcit in foldiru Slämncn gelangt." Tann roerbrn bie $>ci,;uHge-'

anlagen, bie Slnudiiiiitge erörtert. Sn beu rtijdierbörfern ifi meift flar

Irin Slaudifaug. Tic i\rurruug mit feuditrnt 3orf bringt es bahiu,

bnf) „dirouiidier Katarrh hier ein normaler .'{uitanb brr i'rroohner iit".

om Acgicnmgsbcitrf Stabe jdilaieu in beu .Simen" (mU einem

Schieber JU oeridilieHciibe, idiraufahnlidie Sreilerucrichlägel oft '> 'i

^frfomn unter einer Tcde. ^11 {lolilräutnen unter brn Supen luirb

brr llnraih gelehrt, Gumpen, faule Martoffeln unb altes Oerath aufgc
itapell. Sie Steinigung ift feiten. Sie Iiiublirficn Schlafitrllrit lurrben

uod) burdi fmitcrinie' Tadifammmi mtb •iirrid)lnge rrgän;,t. t*au-

poujeiocrorbnuiigrn finb in ber $rridite;eit in brn stegirrungsbcurfrii

Tnuvg, IVnriruuirrber, Toprlii, Stabe unb linielbrn rrlmieu, aber

Vir i'rrmeibnng gröiirrcr llclielüanbr, UM Allem ber ärohuungsiuitli,

bürie man bie Tiirdifülmuiq bieier 4'eiorbnungen nur milbe bnnb^

haben. - So ber amtliche 'tferidit. %\n jüngiter ;!eit hat bir »;{cit'

idirift ber V.'aubroirthidinfti'fainiuer ihr bie sprooiiu Sdilefirn" fidi

nameutlidi mit beu SKangelu in brn i^ohuuiigsoerhalltitiieu bes läub-

lidieu (irfinbM befd|ä[tigte. Jrodeulieii, gute V'üitunq uub veiäung bei

fern oon ben Tuugftötlrn errtditrte Soluiuiigca luerbeu als 0aupt>
forberungeu hingeüellt, uub f*J toirb briuqrub rinpiohlcit, barauf bin«

Vitpitfen, bau ba* (»Iffiubr bas OtefBIl ber Sidierlieit 1111b 'i'rliaqliilitei!

im eiqriieu Wohnräume rrhäli. Joe Arbeiter, ber fidj in iruu-ui vnnt
roolilfühle, roerbr fröhlidirr in ieinrr Arbeit, weifer tu feiurr iVuftr jetn,

t'ein ganzes fittlidies Aiorau wirb fidi heben, unb bann lorrbe ihn audi

bte Wror.üabi oerarblidi li'rfcn. lie -He*.

BtWKWUlBH lui ok Albanien: H«. (Si'ilt Staudt In i'fdin \V , eimTiittierliidfcf 3^
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»if ..»Pllale cr|*emt nn K*c« TßitnerMan, unb ifl bur* ade VnAfMitMunoen mtb (DorUmt« («d7)iHtun««nummfi 6729) in (>

für bo« JtirtlfliJbr Iii IV. 2,-rO 3*r Kummer Wirt 30 <K »er «Injriüeni>rei4 iit 60 »f. für Die »rria^wltfnc 'Cetitjeile.

ixjleben. Ter «rel«

3m fweiten ^albjafyr 1(897
etfdnenen im Derlage oon fundier Ä gwwblot in feifrig u. 21.:

Andr&tsy, Graf «fnliiiB, Ungarns An&gleich mit Oesterreich vom Jahre 1867. Lex. 8° (V, 422 S.) !* M.

Münchencr Allgemeine Zeitung 1897, 30. November: „Kin soeben auch in deutscher Sprache veröffentlichtes Werk des Sohnes

„des Grafen Juliu» Andrissy über den österreichisch-ungarischen Ausgleich verdient die vollste Heherzigung, da es über Ziele und
„Zwecke der jetzt in Ungarn herrschenden Richtung die interessantesten Aufschlüsse zu geben geeignet erscheint* Da» Werk
„des Grafen kennzeichnet die Meinung und die Ziele der massgebenden Partei in Ungarn und deren in der diesmaligen Ausgleichsver-

„einbarung vorherrschende Tendenzen . . .
.*

-Ufllioi), Carl, $<c Ütbetwfäfjiflrcit ber ftäbtifdiui unk ISnblii^ctt »ettiHfenrag. ©r. 8° (V, 93 6.) 2 SR. 20 ÜJf.

Ütinpp, 0>rora #rlfilrirJ|, ®ranbberrfdj«ft unb «RUtergnt. »«rträge «ebft btoarnphifdjen »eilageu. @r. 8°

(III, 164 6.) 3 3». 20 «f.

Inhalt: i'nnbarbntcr unb innerr Solontiatioit. - tit länblidH" itrrfaffung Sttrbrrfdjlffiras. — Jie jBaurrnbffrriuiig in Drftfrrridi

unb in ^trriiprn. — Sir (»ruitbbrrridtaft tu 9torbrontbmtidilanb. - £ tcbduiifl unb lißrnriDcjrii nndi S. Slrt^cii. — Stoqraphtidif

J»rtlna,rn: 5. Waffe; $mnamt unb .^rlterid) ; £. tfita/l; (». ^nnffni. - «nmcrfungrii.

ftorn, 6twf»t4»«f»ra »ber eittenbolijei? (£u §• 361 9lr. 6 bc» 3.eirf)«f»r«fgefe<fiud)«.) ®r. 8° (32 S ) 80 W.

flierftorlT, 3UÜU5, t>ie tt*rl 3et§. Stiftung, ein SScrfud) 311t goribilbunfj bti ßto&inbuftriellen «rbeiWred)!«.

@r. 8° (64~6.) I 2R. (in Partien biHiflcr.)

_ Unter allrnt, tun» in $cut[d)lanb burdi bir ^mtintiuc brr Untrrnrbjnrr ,jur iicrbrffrrunfl unb £>r(>utig brr i'agr bor tbitrn unter*

ftclltfii flrbetlrricbait flffehaffrn rourbr, fpntml 11. t*. an jojinlnn Scrtc faum rtron« bcmjmigrii fllrtdi, tua* fJroi. Slbbr als ilrttcr brr

optiidKU Sertftättt in Jena burd) bir «rarünbimg brr (Sari Stiftung in jüugtter 3rtt •«* *-'fbrn gerufen hat' . . .

UatljaCll, Pari, 3He ftfinbigaagM e»g(ifd}e« $nabrlö»trfMgc« nnb ilpre ®«f«I)r filr $earfd)lo«bS 3ufunft. 8° (20 6.) 40 $f.

. . . „©rrbru wir Teutidirn iuirirbrn frin, 511 brn ..frfiinbnrrn
-
' t'änbcnt ju flohörrn, „bir litdit fortidirrttrii", ober wcrbrti wir

rbrnfo ftolj tutt bir t5«fllänbrr von brr $rbrittiinfl uniorf« ^olfi^tum^ für bir 3Vfittd)hrtt, oon nnirrrr iiatinnalm flrnfl, unfrmi
natipnalrn flttfflabrn, nnfrrtr nationalrn t*brc brntrn? Jaiui mnffrtt mir um» flar borülirr lurrbcn, bnft nur etnr ©rrtnadit Srlhnadit
Irin uurb. Xatiit mü||cn mir aud) ben SJtQfn btibm, bie Cpfrr au britiflcn, ohne bir mir im« unter brtt grofjrtt Söltrrn ntcfii

hrfictuptm fünnrn!*

Sombnrt-Qrrmnlfbfft, Sm 3fr«ge bes ratteren fiolouEfatuw. ^credjuuug ber fReutts auf 9)entcugfiter nao) beut

»nnfliftfie» ®cfe* bim 7. 3«li 1891. ®c. 8° (VIII, 47 6.) 1 W.

Stumpft, (Emil, 2>tr «eine ©rnnbbefi*. nnb bie ©eh-eibebteift. ©c. 8° (V, 130 S.) 2 2R. 60

TImka, Stefan von. Ungarische Agrarpolitik. Die Ursachen ileK PreisfalleH der landfriiixchaftlicheii

Produkte inid die Mittel der Abhilfe. Autorisierte deutsche Ausgabe. Gr. 8° (Xlil, 80 S.) 1 M. 60 Pf.

.,ln der »ehr anregenden und lesenswerten Schrift, welche von der staatsniännischen Hegabung des Verfasser« ein glänzendes

Zeugnis ablegt, sind besonders die Ausführungen bemerkenswert, in er mit Scharfsinn und l'eborzcuguugskraft dem agrarischen

Schiagworte vom „international organisierten Großkapital" entgegentritt ... Die Massregelungcn der Korse würden auch die Geschäft*

tli&tigkeit der Landwirtschaft schwächen ... am Schlüsse seiner Schrift sagt der Verfasser: „Diejenigen sind sicherlich unbewusst die

grössten Feinde des ungarischen Landwirts, die unsere Ueliel als Mittel der Agitation benutzen wollen, und unter agrarischem Aushänge-
schild reaktionäre Kontrebande schmuggeln" . . . (Berliner Fremdenblatt.)

«erlag brr -IlrbcÜcr >*Btrforfliinn

Ä. ttrofthel in ßerlin W.

$u Anfang uächftrii ^olirci» cn'Arini:

fj a n b b u d?

gniMHDitrtts- ^m^ ^ltcr$-

JLIilliclm ittnajf
er«rf:arul».ni*(:t«l

in utr 3r.t.iiit.:(ols, mb Hllc.ci.rr|i4nnni«i„nfwl: *o[eit.

©«Inn vom C. 9t. 9teieinnb in «ri»ufl.

von Dr. J>. # n r t \f

¥ttuuiboitn!<it an »n Uulocrftiät tu UtltUi-

tfn'trr '<cil: (finlrttuitfl uitb fritticfir llrl'rrfid)).

;

XVI unb :ir<fi 3. — iirctf s SJatf.

htm DotHtgfnbrn ?*anbc flitM btr Ptridf!«
;

)iinäiti>t eine (?ut[ettung über Iwn **rgriff i«T Wrfiiitrc

alt Wifknlrtiaft (Ofen ttr ÖcjAtilitapbilcfcptiic), t<n

tx mit t>tm brt ä?lflcnitf)aft bn (ot*'
;

i'blloiüptjie b<r WeifDIaoft e!>tr „Soiiolo^tt") itxnti.
|

pjtrt, biinn tinr fritifctVc (8e(ttiidit< brr sojiDtogic con
Saint. Simon, Uron llrhtbtr, bii i«r Wfflrntnart, b:c

bi*li«r fcbtl* ;
^^^|tlfiftrn ein« ftiti((ti< lleberfid)t üb«

j

Dl« O^djltbUauffofiimiitn, ri< »dl nur auf f inr Pf-
;

bingtind oti<T eine €citc br* ioiiulcn Vcfcn« riittcit, ,

wie bie etqnolo,iiiay, bic lbfOli>(|if(br, bic MonPiniicoe

(•l<J«tii|itpe) :;. «u'fiiffurui 4><ii siblu« bilKt eine

fuije Slijje S<r eirtenen Hlnfidit be» 'Jifrfa|vu, bereu

31u«'ütiruiifl ben jniettcn ieil bilüeit witb.

Sirrd) bm Sortintnitsbucbbonbcl unb brrrft

grlangte jur SJrrfmbung:

3nt mm\m

In Staats- »i ^ia(nif(Dfd|iiftni

ber irrten 25 |ahrr.

(SWit Scfilaaroort« nnb Sadircrjrtdjnifj. 1

G*~ «897. -«V

Unter ^Itiaitt» auf Ute rebaWoatOe 9MU auf «Mite 4«

btff«« Statte« (itr. 9) ttttra nie kmjentgm 3irtert(Jauen.

bte nta)t tn ben »eft(| eine* Ottitialair* gelangt |etn

fsllltn. (o:angt bc Sonnt letidt auf ©nn|dj [al«e tia-

* «»mH»t In SrtritO.

».tiiitn-.Mi;* \ia f.i w.i .11:: i>:ll(iiuiti «ett>tl, teeir-»i*. - Col>s fc i ImMtrr * tn:m»l»t. vt.ti.ia. - «ctiu.fl bei Jwlui»
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VII. Jahrgang. Berlin, bcn 6. Januar 1898. glummrr 14.

Soziale ptraps*
§entxam<xtt für §>o%x<xlpolim

mit ber

Das <&cvocxbt£*v\dit.

©rgan fces Derbanöes beutfdjer (5e»erbegetic^te.

Wciic Solfle ber „SSIaiter für fojlolc «Stafi** unb bcS w So4«al|>o!itif^en GetitralbtattS'

iHebaitiou: »erlln \V., Stogrcutbcrftra&e 20.

.frcrnuSgc&cr:

Dr. €rnfl «frandtr. Herlag öoti Xuiirfct & .£>um&lot, ?eto$ig.

bie

3nh
Si>l!a!polilh'd)e ©et taditungen <

fib<t bie 91 o 0 c 1 1 c )ti (fibiU
|

ptojrfeotbnuitg. Bon Sbibtratb.

Dr. St. Rltl*, Rronnurt a. OT. 345 I

Einigt S»e Wertungen über bie !

ülibeitä.icite " in btn grwerb.
{

lid)en betrieben Seutiälanb«.
Von Dr. Ifrrnft granefe, Sellin.

*Ular«r<acC»U(- «ab BJIrt*I*.f<«

-

»•Uift 3t5

fiousinbuftrir unb ttrbeiter»

i cli u f. ConDr. n b. (9 r a fe t r, «Wtlra.

To* 9trrtit bex $embclfiget)itien.

!Htä)UrlidK Cnt(4eUiUHg über

ttrbrltsbauer in ItMdVretrn.

SHe iSenierbeorbitung unb bit

RKTb(l(||<

tmbrrn.

etoattidw QTjeugung i

lieber SWafcftitirn.

«»anale «o^nlUollilf ....;«>$
2tilbtelj«e.

(formen De* ©crrlebes ftabtifft^et t£tet>

tu»ltat*«oe»fe in Seurfehfcnib.

Statiftif Übet ittotlf*e «tbeiter in

Veiojig.

Iierbr.iu4«fteuer auf SRelil unb SJrub

in bcutiäien fitfibttn.

«trbdterbraicsnnfl 3W>
«Ii* b«t b<ut|rbeu qteu»erfJ4oit«be.

weejunft.

T ie atbrltewtbnunsen in ben «ruben
btt SKubmoirtä

SHt Crgoiiifotion ber

bjlitnnen.

alt.

Sie tyetbarbriterbeioeßung in Ungarn.

£<r Stampf im ritgliidjcn SJcainjinen"

b<)U"$e»eibe.

erreit« in ftujjlanb.

«rxttrrfaja* 3C2

Ginlxiilt&fT ?aben(eb,lu6 in Warmen

bunt frrir Vereinbarung,

ülrbfitrrfiu? • SScrorbnungen in ber

Mr»tii*r»«tMptrai»a MX
2>tr (Hgebniffe ber Jiipalibitjt»' unb

tH(leT«Dcr$t<6rrung 1S96.

Nationale i3eriid»rrnnfl*fof1c }ur bie

fran^oiifdirn Seeleute,

ftorrt'iibrung ber Unfouotrndirniitg in

tänemarf.

tlrkettinaaittxi«

Sabifdie tfentra [.innalten <ür Slrbeit«-

itflAaei« 1881 i»Ä

8rbeltäna4>ro<i|e in j^auiburii.

t9«bmina*uirf«i 354

JSiotjnixtlh'iUnlfJe in 3RSnd)ea

IEBoblfabrt<ctnrtaininarn . . . ;si"..'>

IffiobJiab^ttMnriaitiingen inbrr $rete*-

Dermal lang

tyrämicnjatilung an Arbeiter iin Öctg-

bauberriebe.

llnlrrftügunaäjontij h'n bie $mt(T-

btiebenen berungtüdter Bergleute.

8T«acabra»gUf 36»;

«rraura ali Vüicnridjttr in Cormunb-
liboit&fmbrii.

Steibtid^e 3"*Men in 34n>eben.

SSlilrr*Ttf*c MtmHttm 366

«(«tage •rt>tr»<«(ri«irN Mr. 4.

Hbbrurf fämmltirter tlxrilel tjt 3<itnngen unb getlfdjrWen gemattet, jebod> nur

öojialpolitirrfje ßetrndjtungcn über bic Roudlc
|HT (ttollprojc^orflnotig.

i.

Tic (SioiIprojcBorbnuitg, bie Sorf^rifteti übor ba* üußetc

^fifabrcti itt pripaten iReditöftrcitigfcitcii finb anfdicinetib ein

<4rt|cnftanb, ber mehr al* irgeiib ein nnbfrer rein juriftifd) ted)»

nii'djer 'iHatur, tocitiflcr a!* irflrnb ein aitbcrcr ber fo^ialpoliti fdjen

ä*ftrad)tutt{» ,;iiflänglid) ift. 5?eibor ctbec bcfdirätift firh bie beutfefte

0"itiilpro,ieROibrtnitg nid)t auf bie „Crbminn be>> ISipilpro^ffc-J", fte

beflißt fid) aud) mit einer oiiberen lifuterie, bie mit beut O'iPtIpro.KB

nur flattj äuBcrlid) jufammettljännt, nämlid) mit bei Cycfutton

bc* ergangenen Urtljtil^. Sic StrafprnjeBorbnuttg tptbmct bem

entfpredjenben öebiet (ber ÄtrafopUftredung) i'Ulc* in 1'lUcm 14

von itiren .

ri06 Barographen: pon ben 872 ^aragraptien ber Girul»

pro^Borbnunfl fittb 176, mehr ate ein fünftel, ber 3n)angi>DoU.

ftrerfuitg getoibmet! SJamit ift bie gonjc tod)roid)tige Tjrage, in

rote tpeit innerhalb einer auf $rioateigent[)itm begrünbeten Wtfell*

fdjaft ^emanb jroangfltoeife feinem ^riDateigentbuin^ entäußert

roerben barf, aii^fd)(ief3lid) ben juriftifdien (Smiägungen itntrrftcllt.

Unb bie ^«rii^n traben bü»ber für bie Sraflc nur bie eine Ülnt*

toort gefnnben, bie iid) in bem Zprütbtporl „fiat justitia, pereat

mundus^ iMfaminenfaßt: bas llrtbcil, ba-i einmal formelle >Ued)t*=

traft uerlangt bat, mufs bunftgefübrt tperben, foDte auch bie ge--

fauimtc Solfdroirtbfdjaft, 2taat unb 0»efeHfd)aft ju Wrunbe gclKn

!

Jet «rttnb biefer fönfeitigfeit ift Ieidjt en'idjtlid». 'Sur bcn

fünften, er fei Midjter ober ilnroalt, ift bie Sache im ÖJanjen er^

lebigt, foujie bafi llrlhcil gc|prod)en unb bic Gicfution burdjgeführt

Üt. #ür bic So.iialpolitif roie in&befonberc für bie Änncnpflege,

biefe SJorftufe unb Starbebingung einer planmäBigeu 3o^ia[poIitif,

liegt es anber*. od) felbit, ber id) faft unmittelbar Pom ?lnmalts>.

bureau in bie anncitpcnoaltung überging, roeift inid) nod) lebhaft

be* tiritaunen* ju erinnern, mit bem id) fah, bafj bie 2ad)e mit

ber (frtläning be-J (Herid}t«oolIjiehers über bie ^rucbtlofigfcit ber

$fänbung nod) lange nicht au« mar. Sur, baß fie je^t ein gan;

anbcrc-J ?lnfcheu gcioonnen hatte; baft man nicht mehr ben Schulbner

\
fall, ber bcn Gläubiger gefdjäbigt, uieUeidjt rhilanirt unb be*

trogen l)atte, fonbern ben «yamilienuater, bem burd) bie 3roangi?»

ücrfteigerung aller nid)» uncntbel)rltd)eit SHobilicn ber fdjroerftc *er.

mögendfdjaben penirfadjt, bie ^rüdilc früherer Sparfamfeit ohne

üfiiljen für ben ©laubiger entriffen toorben, bem im Scg Stedjtcnö

31 de? weggenommen toar, ipa* nidjt gerabe jum naeften l'eben,

roohl aber jur ?lufred)thal tung beo »"yamilienlebetiis nn =

entbehrlich ift. Xenn bie »vamilie, biefe Wnmbfomi be^ heutigen

Staat«, ber heutigen fiultur unb ber heutigen Sitte, bebarf mehr,

alä baß iebc« Samilienglieb bie ,yim nnefton Vcben „unentbchrlidjen"

I
Singe bcfi&t, bic allein nad) unterer (5ii>ilpro,;efiorbuung ber Bfäit*

bung nid)t unterworfen finb. 2ie »erfümmert unb jerfäDi, toenn

1 bem «Äamilienhaupt nicht cincrfeit* bie Slu^ftattung an roirthfehaft«

lid)en Wütern ba« iHobiliar — jn Hcbot fteht, geroiffcnnaRen

bao feite Werippe, um roeldie^ fid) ber ("yamilienorganiimu«, ber

.^au^halt aufbaut, unb anbererfeit* bie regelmäBtge <9üter^ufubr, in

ber ©clbnurthfdjafi: ber (iiiifünfte, bcjro. ber ^IrbcitiJüerbienit,

beren ber {vamilicnorganismits tur i'lufrcchtbaltung feine« ^eftanbJ

unb feiner Jaucr bebarf. SEiJcrbeit einem Dinun biefe Wrunblagcn

bei* 3amilicnlebeiii> entzogen, fo verfallt feine (tamilie. Xad feljcu

mir in ber JlnneiiDcnoaltung täglid), unb bad haben bic 3»riften

bioher nidjt genügenb erfannt, indbefonbere auch bei flbfaffung ber

, hierauf bezüglichen Siorfcbriftcn ber litpilpro.^orbnung rtidfl
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S

genügcnb beachtet. Sic haben über ber SolutionSpflirfjt beS

«dwlbncrS bie Alimentalions» unb Gr$icbungspflid)t be8 oamilicn*

uorftanbs oergeficn.

$011 birfcm Stanbpunff au* habe ich 18Sß, wohl als Griter,

niif bie fraffc <9cincingefäbrlid;fcit be* fettbem (lSsTl in Maliern

mtb 1894 in Greußen beteiligten unbefcfiränften iRctcntionSrccfjts

bes Hcrmietbers aufmerffam gemacht 1

) unb habe bereit» 1SIS8

bic AenberungSbcbürftigfeit beS §. 7 Ift bargelegt unb neben eigenen

Abänbcrungsoorfcfilägcn ben ooflftänbigen £crt ber analogen Nero»

Dörfer Heftimmungen in ltrfprad)e unb Ucbcrfcfyung als Heifpiel

ber norbamerifanifeben exemption law« ocröffentlidit.-i Siadjbcm

meine Auffaffung bic ^{uMiuiinung bes bamnligen dranffurtcr

CbcrbürgcrmeifterS Dr. Wiquel gefunben hatte, legten mir gemein«

fam einen betoillirt ausgearbeiteten öefetjcöentrourf jur Abänberung

beS §. 715 junädjft einer oom beutfdjen Herein für Armenpflege

ernannten Slommiffion, unb bann, 1890, biefem Herein felbft oor.s)

Hachborn fich ber Herein für Armenpflege ber Sisluffion beS Gnt»

wurf* au« formalen Wrünbcn entzogen blatte, gelang es burd)

frcunblirhc Unterftühung bcs 3uftijraibS £umfer ben tl. fünften»

tag ju Augsburg mit ber 55"«« A>» befaffen, ber benn aud), einem

non >>umfer unb mir gemeinfam gefteüten Antrag ftattgebenb, fid)

für bie 9tcoifiousbcbürftiglcit ber bcjiiglidjcn Heftimmungeu ber

Giinlprojeftorbnung4 ) unb buliin auSfpraeh, baß bie Aufgabe ber

Nroifton fein muffe:

„ber beffere Schuß berjenigen HciniögenSthcilc, bie

jur Rührung einer georbneten fiMrthfdiaft unb jur aus»

giebigen Herrocrtbung ber perfönlidjen Arbeitsfraft bcs

>>iushaltungSoorftanbcS erforbcr(id) finb."

?ieie Anforbemng an bic ^roangSoollilrctfung gebt lange nirfit fo

weit, als bas pofitioe 9Jed)l in ben Staaten ber uorbamcrifanifdjcn

Union, meldjc ;um Sbcil bic oernünftige Hcfdiränfung ber Zwangs*
ooHftrecfung in ihrer Herraffung als eines ber coidjttgilcn GJrunb«

rcd)te bes Hürgers garantiren, wofür als Heifpiel mir bte Jtoit--

ititution bef Staats otibiana (I. «ect. 67) angeführt werben mag:

The prmlege of the debtor to enjoy tlie necessary

comforts of lifo sball he recognized by wholeisorrie

laws, ezempting a reasonable aroount. of property

from seizure or sale for the paymenl of any debt or

liabitity.

Aiibererfcils brandit uid)t betont ju werben, baß bie oorberung

beS 3uriiientagft, beffen Hergeben jebenfaüs aud) auf bic oom
Reichstag l&Jh befehloffene SRefolution über bic Nothmcnbigtcit ber

Grweitcrung beS Streifes ber unpfäubbaren Singe iogl. 3. ltiO ber

fettigen Horlage) nidjl ohne Ginflufj war, feitteswegs eine Ab«

fchroächuug ber Grcfurion bcjwecfte. Sic Schärfe unb cdmelligfeit

ber ^wüngsoonftrerfung i)'t aud) iwlfswirtbfchafilidi doii äufserfter

iMtbtigfcit ; es fönntc aud) oom fojialpolitifdjen Stanbpunft aus

mir als rid)tig anerfannt werben, wenn bie SRcicbsrcgierung in

tem jeßl oorgelcgten Gntwurf ber Abäiiberung ber Gioilprojcßorb«

nung aud) ber rafd)en Surdjführung ber ,'?roangöooIlitrc(fung be«

foubere Aufmerffamfeit gcroibmet liätte. x\n biefer Hejiebung i)t

iiibeß wenig gefdjeben. $on ben 7<i, jum Iiieil febr umfang»

reid>eu Acttberungen in beut bie 3wang6ooU)ircctuug bebanbclnben

adjten iöud) liaben nur gan; wenige bie Hefdilcuuigung bed Ser*

fabreii'S jum iu*befonberc bleibt ef nadi wie oor bei ber

gaiij uug[ü(f(id)cu Sorfthrift bca Sj. 071, wonad) bie ^wnngdooll»

itretfung erft beginnen barf, wenn ba* Unheil bereits jugeftetlt u't

ober gleichzeitig jugefteUt wirb. 2er 5Rid)ter hat alfo in tiro^efien,

bei benen (iile geboten ift,
-

y t\ bei ben 3treitiflfeiten über Ar-

baislobn, aue Sedjfeln u. bgl. nur bie ^abl, ob er ben ftfläu»

Inger auf ba» Urtbeil warten laffen ober bas Urtheil in größter

O'ilc unb /"Ylüd)tigfeit p Hapicr bringen will. Jic einfadie Hör»

fd»rift, baß es jum beginn bor ^waiigsroaitrcduiig Itbigltd) ber

') =<(iriflfn i>rf ihmiii für 3njiatpplittf XXX iSoIiiiimiVMioil»

in brulidien WronfliiMrit 3. n" liii* im».

'( 2<tiriilfii >f\? isfinii^ für Annenpflege iiiiö 35*oltIUiritiflfrit (ifft VI:

Iir ii<i'l)ntitifl*iioil) Dum 3lantipiiitft 6er Artnrnpilege, 2. l'.'J hi* ITü.

H i^crcififiitUdit cbentifl >>ftt XI 3. 17 p.

'< «criammlutiüfii hc« XXII. >riucntan«<. *iinb IV 3. sü [>w H'4.

Aufteilung einer beglaubigten Ausfertigung beä $roto=

f oll« mit bem UrtficiUicnor bebürfte, würbe bieien jeßt fo

bänfigen unoermciblicficn SJerjögcrungeii abijetfen.

II.

Um nun aber ben für biefen Auffah maBgebenbcn <>>efid)tS'

punft weiter p oerfolgen, fo märe wohl junärbtt ber im ßnlwurf

oorgefcblagene §. 6ö9a m erwähnen, ber bem 9Jid)ter ba» Sfed)t

giebt, bem jur Räumung einer 'äßohnung Dcrurtbeilten Sdjulbner

angemeffene <\riit jur Räumung ju geben. Terjeit ift ber

Siietber, ber (Sntfdjäbigungäanfprüdje au ben Sermictber ju haben

glaubt unb burd) Aufredjnung auf ben 3JJiethjins gcltenb mad)en will,

ftets ber ©efabr auftgefeöt, baß er, wenn ba* Öeridjt biefe Gin-

reben oerwirft, jur foforligen SWäumung ocrurtbeilt, b. h mit

feiner Samilie obtadjloa gemadjt wirb. 'Sie fleinen 'Wieiher in

ben ocrmnhrlojtcn, überfüllten Käufern, wo bie Irinreben wegen

fd)le<hter Hefdjaffenfieif beö Wictbobieü» am häufigiten begrünbet

finb, werben burd) biefe Wefabr in ©dlcnbtnadjung ihrer ^edjte

gerabeju bebinbert, tnflbefonbere ba unfere ber Scrhältniüc ber

ärmeren Mlaffe unfunbigeu 9Kd)tcr leidtt hinter foldjeu Ginreben

nur einen Horwanb für bic ^ablungdocrmeigcrung fudjen. «iel»

leidjt wäre aUerbings im o«'ercffe ber fleinen £muflbefi&er, welche

auf pünftlid)fte SKiethjablung rechnen müffen, ber je()t ooigefd)lageueit

Horfchrift eine Ginfdjränfung beijufügcn gewefen, wie fic in bem

oben cirirten Gutwurf oorgefehen mar, weldje baS SRedjt bc'S Slidjtei'J

jur Bewährung ber 3{äumungsfrift auf beitimmte furje ^eit iincr

"Bochen! unb auf gutgläubig oorgebradjte Ginreben befchränfte.

Hon weil allgemeinerer i»ebeutong ald biefe fpejiell ben

iRietlwertrag betreffenbe Horfdirift finb bie oorgefd)lagenen Aenbi»

Hingen bes §. 71"), bie freilief) baö oorgeiteefte 3\d ber Sidieruug

bee r5nmilienlcbeu* lange uictjt crreid)en unb binter ber norbamerifa»

ttifttjen (^efehgebung weit jurncfblcibcn.

2er i'fänbung entjogen finb fünflig (§. 71.» Abf. 1 1 außer

ben bisher aüciu gefchiifcien Mleibungsfiitcfen, Helten, £>au£. unb

Müchengeräth, and) bie „3s5äfd)e", alle biefe Singe foweit al^ fic

„für ben ^cbarf beiS SdjulbneriJ ober jur Gi'baltuug
eiiteji nngemeffciieit usftaitbs " uiientbcbrlid) fitib, währenb

früber ber begriff bes „Unentbct)rlid)cn" überhaupt nidjt beftniit war.

Icr Hfänbung entjogen ift ferner |§. 71.r> ^iff. •_> unb :ti -

nidjt nur wie bisher ber für ben Sdjulbner unb feine ftamilic auf

jwei Soeben erforbcrlid)C Hcftanb an A'abrung^« un^ (\euerunge=

mitlcln, fomic ijuttcr unb Stroh für eine Muh ober jwei Schafe —
fonbern auch in Grinangelung biefer Singe ber für ihre

Hefchaffung erforberte Wclbbetrag.
^ejüglich ber Unpfänbbarfeit ber „jur ^ortfehung" (früber:

„jur Ausübung") beS Herufs erforbertcu Wegenftänbc finb fobattn

(§. "15 3iff. 5) bic gewerblichen Arbeiter im AUgemeinen ben

bereits früher gefdjühien Jliinftlmi, .^anbwerfern, .'öanb« unb

«yabrifarbeilcrn gleidjgcfteüt morben. Srr Unfug, bafj einem

3d)iicibcrgcfeIIeu Hügelcifen ober 9iflhmafd)im', einem .^anblanger

Sdjippe unb Hirtel gepfänbet werben bürfen, i)t alfo fünftig wenig«

ftens do jure beteiligt.

llnpfänbbar jinb enblicfj — nach bem neu eingefügten ss- 715

^iff. lü bis 12 — bte in ®ebranch genommenen ^ausbaltungS» unb

<i>efd)äftsbüd)er; Aatnilicnpapierc, Erben, Trauringe: fünftlicbe

(»Hiebuiafjen unb fonftige wegen förpevlicr>er öebredilidifeit erforber«

licfje .^ülfsmittcl unb bic jur unmittelbaren Herwetibung für bie

Heftattung beftimmten «egenftänbe.

Alle biefe Horfdjriften, bic nur babtird) bemerfenSmcrth finb,

bafj fic Neuerungen barfleücn, unb bafj fic nicht oon jeher

als felbjtoerftänblid) erfdjicnen finb, werben ergänjt burd) ben

neuen §. 71'. a :

(>}cgenftänbe, welche jum gewöt)ttlid)en .v>ausratli gc«

hören unb im >iauSha!t beS Sdjulbuers gebraud)! werben,

• ollen nicht gepfänbet werben, wenn ohne Weiteres er»

ftihtlid) u't, baft burd) bereu Herroertbung nur ein Grlös

erjtcll werben würbe, weldier ju bem Serth außer allem

HerhältuiR »tcht.

Siefe Horfdirift — bie cinjige im Gntmurf, bie bas Uebel

an ber äsJurjcl anjiigreifen ftidjt — gebt oiellcicht jurüd auf ben
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$orftblag, ben id) 16^8 in ben Schriften be* Herein» für Sinnen,

pflege v>cft VI g. 1*51 für ben ?all gemacht tjatte, *
| bafe man fitfi

nidjt entfdjliefecn fönnc, fofort bad amerifanifefte geilem anju«

nehmen. Aber fie leibet — abgefehen oon ihrer oölligcn lln<

befttmmtbeil — namentlich baran, bafj fif, cbenfo wie bie übrigen

Neuerungen bc* (Jntwurfe, wieber ?Ille* bem iSrmcffen bce

«crid}t*oo[l,iicbers, b. b. beut $Settfampr ber «erichtdoolU

lieber um bie dtunft ber «laubiger überlädt, .öält ber «crichts*

oolljieber ein SRobiliarftütf, — ,r. 33. einen SUcibcrftftroitf, einen

2dneibiifd) — nicht für l'ebarf bes Sdfulbner« ober $nr

(frhaltung eines angemejfenen -ftauajtanbc*" 1$. 71"»
.ftff. Ii bc$

gepfänbeten itabrifarbeiter* erforberlirfi, fo pfdnbet er; unb ber

Sdtulbttcr, ber bisher Crbnung in feinem .pattoitanb aufrecht

halten, für bie Schularbeiten feiner Slinbcr ein befonberc* ^läfcrben

freihalten tonnte, mag feine Silben im Stich (äffen, um ben ?lmt*»

rid)ter jroeef* :j*cfcbwcrbefübruiig aui.tufuaVn. i*eriteigert ber «c«
ri<f)tdDoQjiel)er iobiinn bcrarligc Eilige unb c* fomint uod) fo

wenig hcrauo, fo fanu er immer crflären, bau. ja alte iltöbel bc*

fanntlirb überhaupt feinen „-Berti)" haben unb fobann, bafj ber

Steigernde fo gering et fein mag, ;n bem „Serth" burdjau»

nicht „au&er altem HerhältniR" ftebe. ^ebenfaQä aber hat ber

Scfjulbncr nicht einmal biejenigeu Sfeditämittel gegen biefe Serth*

uergeubung, bie ihm in meinem bamaligeu Hotjdilag gegeben waren.

Ser ben ^werl will, muß bie iHittel wollen! Soll ber .v>au**

ftanb, b. b. ha* Jvamilienleben bei ärmeren tflaife, gefdjiiRt werben,

iofl jene «cfäbrbung ber Siebe «ur .viäuMidjfeit unb bee Spar«

finne» oermiebeu werben, welche bie imangswcife $erfd)leuberiing

be* in befferen lagen mühfam erworbenen .£>auorat|)C notbwenbig

mit fid) bringt, fo muß man in ber gefammten V)au*einrid)tung

be* Sdjulbner* — natürlid) innerhalb geroiffer «rrnjcit - $inge
erbliefen, bie eine anbere rüunftion haben ali bie, Sidjerungjmittel

für ben «laubiger ju fein. 'JJer «laubiger mag fid) worfelten, ob

er frebitiren will; ttjut er c«, fo tbut er ei? auf feine Wefabr. 5er
Staat ho' fein ^nterefie unb fein 9fed.it, bie ,{eritöruttg brs Familien«

lebens ;u geftatten, nur, bamit ber (Gläubiger ,t.u feinem «clb fommt

:

ber Scbulbner hat, um mit ber oben citirtcu SBerfaffting oon ^ttbiana

ju reben, einen i'liiipriid) barauf, fidi „bc* notbmenbigeti sBebari?

im l'eben" 511 erfreuen. (?lm finttgeireuciten wäre oielleicbi über«

feut: „fidt eine* meiiidienioürbigcii 'Xafrino tu erfreuen" 1. £ie* ift

ber «runbgebanfe ber amerifanifd)cn excinptiou law*, bie einfad)

beut Sd)ulbuer geitatten, bie ihm crforbcrlicb erfdjeinenben Jinge

bi* ,511 einem gemiffen Skrlbbetrag au* feinem, ben «laubigem

oerfallencn Vermögen „hcrau^u nehmen'""!, liefern «runbge«

bauten fuebte fid) aud) uufer oben fd)on mebrfad) erwähntet

Entwurf an»upaffen, inbem er in 9fad)abiniiug fpctiell bes flew<

norfer «efefce* bie rttiftüblung bei ju ben einzelnen unprätibbarcn

Kategorien gehörigen Xingc itete burd) rvefifebuiig einee- Söfrth«

betrag? ergänze, ber bent Schulbner nicht entzogen werben barf.

£er tfrtrrouri bagegeu mit feinen fümmcdidicn (Erweiterungen bec

biv»hfiigen §. 715 legt böcbitciio ^eugnifc für bie unglauhlidje 9Jer»

itaehläffiguiig ber micfttigiteii Jliiltiirintereffen ab, bereu fid) bad

bisherige Äecfjt in biefem Sßunft fthulbig gemaa)t bat, unb er fidjert

babei bie ^ntereffeu be« «läubigerd noch nid)t in bem «rabe, wir

bie* in unfrrem üntroiirfe burd) bie, gleid)faQö bem cimcrito«

nifdjen iWedjt, alfo ber i?riii;iiJ — entnommenen iiorffhiiften be?

!j. 715 a unb l> gefdifhett mar.

III

Slufjer ben uiiptätibbaren Sadien giebt es aber auch :Wed)ic,

welche ber iifänbung nicht unterworfen finb. ,\hr «atalog ein*.

'1 .Xdi halte bei 111 11 lr i>rrgl. meine sdunt „Sic t5oliiiiiiigt>noti)

ui«ni ctanbpuntt ber Armenpflege" uorfieirtilngen, baf; tinne, bie

naehwei#licli 00m «dutlbiier ober ieiner ,"vnniilie im £au*ltall ober c*r>

iprrb Itenupt mürben, nur oeriteigen u<erbeii biiiiteu, wenn ber iieigei-

v-rlö* miiibejtfii* ein Irillel be» jur «euantdiafiiiiifl erfurberlen Setr.i«c*

erqabr, io baii cilio bei Ä'inberertoö ber .luielilaa »Hierbleiben imiiite.

"
) t*ergl. über bie cxempiion law« unb btc llumcstcad laws meinen

flnifcl: ,{ioanfl«ooUiirrcTHiifl in Cf ourcibV vctnbii'örierbH*. unb mein bem

Onrirteutfig (;« Carmen, 1M'.">i en'iaitete* «4tu<idi!iit liber Itom. stenti

'«fieta'bung. «erbaubluncieii I c. :w,

i
befonbere ?llimentenforberungen, $enfionen, bae t'ieniteinfommen

oon Solbaten, Seeleuten, Vehrern), ber fid) im §. 7 »i> ber (5ioiLpro.;eg<

orbnung befinbet, bat aber in ber Novelle nur wenige unb nidit

erhebliche 3enberuugen erfahren. Unb bod) ift in ihm, wenn wir

ihn mit bem atnerifanifchen Stedit Dergleichen, eine l'ürfe Dorhanben,

beren Siuüfülluiig für eine ber mia)tigften fojialen fragen, für bie

öofinungdfrage, oon äufserfter *t»id)tigfeit märe.

3n ^forbamerifa ift nämlid) in einer Weihe oon Staaten bei

Jlnthcil bf» Sdjulbner» an einer ^augefeUfdiaft*) bi* jum !öetrag

oon (>tK) ober 1000 Dollar» für unpfänbbar erflärt, falli* ber

Sdjulbner einen Haushalt führt, unb fade er fein unpfänbbnree

«runbeigentbum hat

So oerorbnet ^. in l«id)igan »b. 1. a. p. 574; 1. I. p. 24»!

bad «efefc über bie auf «egenfeitigfeit begrünbeten *au- unb Spar«

genoffenfd)aften:

Tbc sliares lifld l>\ aD) iumnliei, t> c i 11 ^ a b »uso Ii o I <I c r , of auy

n*5ucialion iucurporatcd undvr tb« |iruvi<ious or llii'< »ei «ball l»e «'Xciup-

l<<l froni b'tv aicd »ale >m e\ecuii..n or attachment 10 ttie atnouot vi

onfl thoutaud düllars in micL «liara's, ul th« |'ar valuc |Irt<'o(: l'ro\Ml«d.

tli.it .<in;h exemiptioH siiall uat apjily tn auy p<Tsnn wh» »lull havt

a liomo stead f\cinptvd und«r the (,'OirtiiI <>f litis slale.

X'lehulid), nur für,*,er, hf'B* ™ ^ewnorf tb. I. a. S. 6_'n:

Tin- shai- s hold by tlip mcml» rs of all associations iiicorporaled

iiuder tlie proNi>i<in> of thi« aet «ball be vxcmpl froia n*U" 011 exoeuli.m

for d'-lit to an sxtent ti.it i x. <>e»iin/ si\ hundri-d dollars in 111.I1 sbare».

at llmir par \alm-:

nnbin Kalifornien ib. I n. S .'ml: I I S. 71t bei ber «ufjählnng

ber exeiuptioas of executiou:

Tlie followiiig property is cxi-mpt frütn cxixutiou: ... 10. I lic

ühares hcM by a tnomber of a Uuiücstcad »»Kociation only iiirt>r|>urated.

not exc««din^ in valuv one thounand ilollars, if the person holdioj; tho
1

shares not thf owner of a boine.Me.ail umler tlie laws of this «!»!<•.

i
(JtufKrbeiii liumtjtV ^itttrutiiente it. j. m.l

,>tift wörtlidi gleidilautenb mit (enter Sorfdirift iit auch bie uon

>aho il.l. S. 121).

Alle biefe $orfdjrifien leinten fid) otfenftchilidi an au bie bind»

bie gan.je Union oerbreitetc JHed)k»iiiititution ber honiL-stead, unb

fie werben in mandjen Staaten, 100 fie fehlen, bie- ju einem ge-

luiüeu «rab erteilt burd) bie ^et'ttminnng, bafj ber /"yamilicnoatcr,

ber feine homestead beünt, noch eine beftimmle gröRere Summe
iiulVr bem ionitigen, iür bentfdje Suriftcn faum fafjlidjen

betrag au iinpfänbbaren Jingett — feinen «Gläubigem oorenthalten

unb aue< feiner IKaiie „herausnehmen" fanu.

?ie* ift j. bei ,yaU in Cbio tl. I. S. :',\rjr.
Hiisliand an«! nifc. !ivio?f lojri-tlirr, 11 «uloncr livin^ »itli au uu-

niarrk'd ilaiiL'htci or minor «on. ewry «rido» and i'very miniarried foi»i»lt-,

havtnv .... tho .rari* . . and cnstod) of any minor child of a dVcraMHl

n/lativ, ri.>id<.|itf of Ohio, and not tho owner of a hoioritca'l.

may, in lioti there of, hold c\;cmpt from lery and >.ale real or pcrüonal

properly, to !»• v-luttnd by such person ...... not i'xeeedini; li\
t-

hundred doli»* in value, in addition to che amoiint of e Ii a< 1 1 I

property otberwis« b> law o\eni|iled.

Stehnlid) ,5. in *'ew« ND<eji[o tl. I. '.:;!»). ,\n allen Staaten

gleichmäßig aber wirb ber ijamilieiioater bei ber liyefution ym
bem fllleinflebeuben beoortugt: feine 'i'efitgniiie, etnjelnr *er=

t i'ergleidtr über bie aiiiertfaiitidirn 'ifiHigeitoiieiiidiaiieii [buildin<:

aud loan associatioDa} unb über bie etttif nfitmicficii exemptiun luws, ;u

betten fiett bie vielgenaniiteti unb writig befAiiniett houiestead Ix«» ort

hiiltett wie ber Kietl mm (*)a«,;en, t,met oorvtglidie CiirQeiipitblifcitioiieii

octi (inroll X. i'riflltt, bem ( oinn>i»>ioiitr of labor nt tJatltiiiflton,

den IX. anuual report {^ilfl|itlilti, ti I S1I3, 71'.» 2etten) buildiafr and loan

ti**oeiatiotis. tttib ben II special report ii'iitbinaUni IS'Ji. t>Oa ietten

labor laws. ott ber legieren «amtitlttiig iinb bie ^Ifbeilerietiupfteff Be bei

etit;eliirit llnioite-ttcinleit geiiiminelt. unb iit tuahrhaft beidiamrnb.

bait nur, im x'ciub ber «o.;ialpotitif, oon tiiorb-Jfitierifci lernen mühen,

bait ber 5<1iup be>» fermogeii« ber lltibrmiitelteu flefieu bie ««Icinüifin

bte exemption laws etit beicutbet* itudtttiier Ibeil be* Srbcttri-

irtmiiro ift ilabor laws :i.) fliti» unterer u'ioilprojri;(>rbmiiig linlte iiinn

e<< «llerbing* nid>t abümliireii fuititrtt. ^nt Jen tit ettut ber i'atrt«

über bie «auaeiioitenfebaiteii: b I. »., ih über bte «rbeiierfdiutgeiepe

:

I. 1. ^eriilndir über betbe $tibltfaitotuit ttteiit beut .Vtniuit

uni eriiaitete«! «»ntiidtteii ubet bte ,Vmv ber liinfitliniim ür« >>rtm

iuitteuredils. -».nib I bce Üerhaiibluiiflrii 3 w> i".'.
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mögensbeitanbthcile beit 'Gläubigern »orjurntbalten, geben fo weil,

baß luclleicht auch ohne befonberc *orfd)rift feine Milgliebfdmft in

foldien tGeftllfdwften. wir in *ol$e beffen friit üledii, ein Sintis 5»

hefibett ober ja erwerben, fmim augefoditeu werben fann.*)

Nun ift offenbar, baß jenes "^riuileg ber $angen0ffenfdjaiieii

iid} anlehnt nn bir lioiutskiHl-tGeiebgebung, unb es tonnte baber

Indjt bir Dieiitung entliehen, iil-e» ob bas riiir nur mit bem

nnberen eingefühlt werben (öiine. Aber juuädjil iit ja bas home-

»Ufftd^Hedn irlbit uidits als ein Stüef ber Grefiiiiousgeieugebung

ober ridiliger gefugt, ber aui beu 3ct)uu bes 5aiitilienlebcus uub

bie Verhütung ber Cbbnd)loiigfcit geriditeten t'eithiänfnnaeti bei

<?}Iäubigerred|te. Tie horuestead, bie wir im Slritit wohl aller

Uuionsftaattn rinben, bat nichts \u tlnm mit ber fogeuanntcu

„.v>eiiitftätte(
" ben unoerüiifscilid)eu, nur in gebunbenei <irb»oIge

librrtragbaren ^oergiibeiiomniiiicn, burdi wcldir mau in bei leniei«

tKitioeii Partei bas Mlciubaneru- ober Motbuergut au bic ,wmüie,

unb ben Mleinbaueru ober Mötbner ielbit an bie Scholle nub

au bas .v>criengut fcffeln will. £ie homeateud iit gair, einfach

ber bem IKatj ober "Berti) nadi begrenzte itabtiidie ober liinblidie

Wruiibbefin, ber uidii ge|lfättbcl werben barf, |'o lange
ein Aamilietuuuitflttb iftti bewohnt ober— ab? Gatter — be^

arbeitet, ober fo lange nadi bei» Job bes ^ainilifiiopiRailt« bie

Sittn» ober bie miuberjdbrigcn Minber ihn in glcidicr

Sßfif« bettuneii.

(finjel.jitalc hierüber ju geben, ift jmecflos : 10er iie fudjt,

iiubct foldte in meinem, in ber Anmcifung jitirtcu Wuiaditfii, ober

meinem Arlifel „^mangsoollftrerfuiig'' im „.{lanbmörierbudj". ober,

nodi beüer in beu t-xeraption law» irgenb eilten lluionitaatrt, ben

tt in ben angegebenen Ctietleuwerfen aufschlägt. Senn bie

amerifanifehc Weiebgebung nunmelir bem aU räumlidie Unterlage

bes <"wtmilienlrbeus gcbaditeit $riDatgninbfM<f ielbit bas >Xed|t auf

HUitbenuüung eines genoiienfdiaftlidieu lügeulbuins gleidi geflellt

bat, fo iit fic lebiglid) bei mirtbfdjafllichcn liuiwicfluug gefolgt,

welche ben 'jkeis bes uirunb unb Kobens in beu iMrofjitiibten

immer mehr in bie $60c treibt, ben (irwerb tiner h>wc stead

ntfo immer mehr crfdiwert, unb bir Unbemittelten, weldie nidtt ;ur

Diethe wohnen wollen, auf ben <>knoifeiiid)aftsbeH(j lüuwetft.

Zehen wir bodi audi in Seiitfchlanb, bafj wenigstens iu beu Mrofy

itdbten, j.'J. Berlin, vannooer, Bresben, Mnffel, bie Arbeiter.Äiii»

genofienfehaftcu mehr unb mehr bainuf oerjiditen, ihren IKitgliebcru

(fimelbäufer HU Verfügung }U iielleii, unb baß iie itatt befirn,

größere Webäubc crridjten, tu weldieu ben (tfenoneu ein t'or«

redit beim ifrmtetheu uou •Jx'otinungeu juitcht, Tu ;tltrlen

amerilatiifdicu <v)cfe$c fruen einfad) neben bir foipcrlidie

liomestead bie unförperliche, in einem !Xcd)i gegen bic

i^euoifenfdiaft beilebenbe. 0k iet>r bie Xadiahuuiug bitfet

Vorgeben* bie liutwirfelung bc* "i'au « <^enoifenfd)aitewefens

begünitigru muf?te, bebarf feinem A'adnoeifeo. 4s?enn in *orb=

nmcrifh bie Statgenoffcirfdjafteii bereite \*m l :Uj~r>:> "Miitglirbcr

idhlleu unb 'Mi T.v, Mdufer in i^rioateigeuthnut iiberiübi't hatten

»b. 1. a. £. '-KM>, 3..:<i4, 3. l."i> r fo bemeiit bie^i, weldje itarfe

i».
!ur>eln biefe mobrrne ?lrt ber Aürforge für tal ^ohiinngJwefeu

bort gefaßt bat. Sidicrlid) würbe au* iu Teuli'djlaub ber Iraug
nad) bem eigenen öeim, ber Sparfmu uidjt beffer geforberi wabtn
föuneii, ab wenn man bafiir forgte, baf; bem Zoarer nub uidjt

innen (Gläubigern bie ,>iiid)te be<» Bnarrnd iu f^utc fommeu.

Jte* thut bie amtri(ani|d)c tirefutiou'Jgefebgebnng, weldie ihm unb

»einen Miubern nid)t nur ba* Mobiliar erhalt, ba* ben leeren

ftauin rrft ,ui Sobuung „wobnlidi" madit, fouberu ba^ ihm aud)

geftattel, iu jungen oatjren ben Seinen ba* Zbt>ad), b e Imme.stead,

\n üdieni, bie ihnen nidit mehr, weber ;u feinen ttogeifca nod)

*i ^n S'em»,\rrifii, rilMW bft SlMMcn^ bei bir ISreinptlonrii am
rRgjkni briuniu, imb - rrcluüor ianiuulidier uir Mlnbung grliöngen

rliide beweglidu* sadini n>ber Uli, flflien obre AultKilidtriur
bei irgriib meldiem herein im («liiauimibeirng oou ".''«' Jollar*,

bie AuiMimhl nadi i?eltcbeit be«» «diiilburris pfmifefrri JM Wufcm bei'

r itiulbner», ber eine Familie hat (L I. 41 Ii, flnberr riaiucn,

tor oou beu 'febeutltditriirit „iinierre. l<ciiittiriiK<, br? alten" nodj

ireier fiitb, gehen barin oiel melier i.Soulh-|)«eolali: ".Vi l>oll«is I. I 4«»3,

\ irfrinia HOO Doll»r« I. I. 4SI.

nad» feinein iobe, entriffen werben lann, ehr fie nidit felbft in

ber Üagc nub. iid) an* eigenen Mraften ihr Jfieitn ',u fdjaffen.

Tie jeoige fleuberung ber LMüilproAefiorbuiiug bietet Nclcgeih

beit. auf bieicm «Gebiet biw amerifanifdie blecht uad)',iinbmen, wie

ieitcn-j bei aubercii Vänber unfere ZoiialgefeBgcbung nadigeabml

wirb. würbe hierzu bie etnfadie ^orfdinft genügen, bafj in

beu Matalog ber nnpfäubboren Medile i5. 7 Im audi aufgenommen

werben:

II. Tie flutheile au «ibeiierbaugeuoiieufdjafieii , in»

ioiern biefelben fich für ben 2d)ulbnrr unb feine lihe<

fran ,;nfamtneu auf uidu mehr Bl*A>»C» Ii belaufen unb

infolauge üe uou bem Sduilbner ober nadi befirn lob
uon feiner SHtoc ober minbei jährigen .Minbern ^ur

2id)eruug einer Sohiiutig in ben >>aufern ber 'Menoüen=

fdiaft brnuttl wrrben.

Sie Hörnest t?ad'»"vrage ielbit fbiinrc bann rnbig ber funftige»

Stttd)6> ober, oielleidit beffer, bei fünitigeii l'anbe^gefeBgebiing

überlajien bleiben.

BrctitffuxJ a i«. tt. Älefdj.

nunc 6ruicrhiiUQcii über bir Arbrita^riteu

utu gemcrblid)cu tictriebeu Ocutfd)laub?.

in

<i\' eriftirt ;war bi# |eut uod) leine fnftematifdie Xarftellung

bei in Teulfdtlanb im gewerblidien t'eben üblidien Arbeitzeiten

.

l!ou einzelnen (Gewerbeuoeigeu beftbeu wir aber bodi foldie (ir=

miltelungen, namenllidi burdi bir (irhebuugcti ber Mommiffion für

Arbeitet itatiitif. ferner burdi amtliche Icnfirhritien über bie i<er=

hiiltuiife im prcuRifdien Bergbau, in bei yrcufutdien 2taat»babn<
oerwallung, iu brn ;Heidi*ntariitebetrieben: audi liegen in sabl«

reichen priuateu Unterfudiungeu ferjr uielc üli'ittlicilungeu jeritreut.

(»ine ber reidn'teii Quellen auf bieftn ^(ebiete fließt audi a(l|äbrli<b

in beu Berichten ber Nciin-rbe.Auincht.jbeamten. Audi bie fui 1
-'<•'.

geben mandie Xnffdjlfiffc l'owobl über bie l'ättge bei Albeitebauer

al« audi, über ihren liinflufi iu wirtliidmftlidier. fokaler unb gcfuiib<

heitlidier .\iiniidit. 2elu bebeun'am tjl ba* Unheil be-^ Beamten
für (irfurt: „So im v

i«e;trle neunilünbige Arbeitszeit eingeführt

ifl, bat fie iidi in |ebrr fejtebuug' bewährt, fo bai; ihre

weitere Anöbchnung bringeub wiitifdieuöwertb iit. v̂ m All«

gemeinen fattn man fageu: ,\e fleincr ber Setrieb, beilo langer bie

Arbcit-^eu! Am nusgrbehntrften iit iie itets1 bei Anlagen mit fleineu

Saiirrfrdftcn, im vanbioerlöbetriebe uub tiainentlidi in bei ^Mni4<
inbuftrie. liebt lebtere imon in 'I

{erbinbung mit ber Nrofunbuftrie
einen fdiäMidien (iinfluf; aus, fo gefdüebt es uodi in weit höherem
Hcafte bort, wo fie als Monlurrcutin bes ("rabrifberriebes auftritt,

weil fie infolge ber unbefdiräiifteii Arbritsiirit eine Uebrrpiobuftioii

unb bamit einen bellagenswertheu i<reisbni(f einer Äeibe oon Gr=
tettgttiffCM herbeiführt." Xies treffe iusbefoubeir ^u für bie '»IIa*«

inftrumeuteiifabrifatioii, bie Monfeltion unb bie lertilinbuitrie bes
^e^irtes. liinett Juitanb djronifdier llebennübung, ber für (Gefunb-
beit unb Woral febmere :\aditheilc mit iidi bringt, fonitatin ber
Beamte für i^abeu als Aolgc ber langen Arbeitszeit bei RmttCii
unb %]Räbd)en: „Gin großer Xf)eil bei ntd)t mebc gan; |iigentlid»eii

Arbeilerinueu, minbeiteus aber etwa oom :m>. ^abre au, madit beu
tiinbrurf, als ob er bas i.'ebeit in bem ^uftanbe dironifdier lieber,

tnübuug jubringe. Eoldje Arbeitrrinnen feben auch meift fdilertit

unb gealtert aus. liin befferes unb frifdicres Ausfehen haben
lern häufiger als früher bie jüngeren, namentlich bie jugenblidieii

Arbeiterinnen. Mierfommt ber günitige Sinftafj juui AuSbnul,
ben bas Verbot ber Sdjulfinbet in Aabrilrn unb bie fort«
fdjreitcnb gitnitigtre Heftaltung ber Arbcitsrduuie ausübt.
Tie gunitigen *}irlutigru halten offenbat innerhalb bes iugenblid)cu
Lebensalters ben nngfinftigen tiiuwirfungen ber ^cfdiaftiguug auf
ben weiblichen Crgauismus bas (Gleidigewicbt. 3" ber folgenbeti

Vebensperiobe fdieinrn abrr bie liinfluffe brr (enteren Art ju über-
wiegen. Zdiou allein bas elfitünbige 2teben, wie es in manchen
,\nbuftriejweigen iitdM ;u oenneiben iit, oerurfadit in bem weiblichen

Crgauismus trnfte Störungen . . . Iis iit baber wohl fß Der>
•tebeu, baß bie Arbeiterinnen ben Wegfall ber mehr als elfitiiubifleu

Arbeitszeit als eine (irlöfung begrüßten. Saf? ber Jnftattb
dironiidiei llebermiibung bei beu Arbeileriuuiii bas iittlidie SJeben

nicht forbern fann, iit ohne 'h.
;eileres ciuleiiditenb. Xie 2d)wädiimg

ber (örperlid)eu ^.'ibciiiaubsfraft hat audi bie Schwächung ber
iÖiUenafriiite uub bamit bie Untergrabung ber *?urjel jeber Sitt-

licbfeit jur nothwenbigcn ^olge
"
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Taf; eine Abfüllung bor Arbeitzeit m oielcii betrieben bei

Z'cernnäßigeit Einrichtungen möglich ifl, erhellt ebenfalls aus ben

Renditen. Sil« Wagbeburg roirb mitgetheilt, baß ein großes Üifen»

hätten. unb EmaiUirroerf für Arbeiterinnen eine acbtftünbige Arbeits*

bauer eingeführt hat. fn ben Vororten «erlitt* i|'t jent in einer

nicht unerheblichen «mahl uon betrieben eine oerfüqtc Arbeitzeit
non V/t sl

j Stitnben unter thunlicbiter Einfcbraiifung ber

Raufen üblich. Aus «einem roirb berietet: „Tie Befcbäftiguugs«
bauer bei ben roeiblicben fabrifarbeitem hat im allgemeinen eher

üb* als angenommen uub betrögt bereite in einer größeren $abl
non betrieben rocnigeralS biczuläfiigcWarimalzcit tooii 11 Stunbcnr.
fit Äieberbanern hatten nahezu, in ber i{ fnlz mehr als 60% ber

reoibirten fabrifmäßigen betriebe unter 11 Stuuben Arbeitszeit:

durt) Iiier mirb fonitatirt, bafz baS Beftrebcu nach Bcrfür}uug ber

Arbeitszeit in erhöhtem Waße beroortritt. für B>üritcmbcrg I

mirb bie gleiche Tenbcnz bemerft: Tie zeigt fiel) hier tlärfer in

ben Stäbten als auf bem i'anbe. für Hamburg erflart ber Beamte

:

..Tic täglidie Arbeitszeit ber Arbeiterinnen beträgt nur in menigeu
Ausnahmefällen noch II Sliinben täglich, in ben meiiten fetilen

ift bie Arbeitzeit auf ft Stunbcn feitgeiefct, nnb es zeigt

'ich, bie Neigung nach weiterer Berfürjuug." fiibeiien beziehen fid)

biefe günftigen Wahrnehmungen ansirhließlich ober boch cor-

iniegcnb nur auf fabrifeu: bei ben Monfcftionsgefdiäften nnb $ul<>
machereien, in oeridiiebenen Zweigen bcS .vmnbroerfs unb ber .{Sans«

iubuitric bemerfen bie Berichte ausbrücflidi, bie Auffidjlsbeamten

bebauerten, baß bie Ncfetigcbung fat't Feine Wittel an bie

V>attb gegeben habe, ben Arbeiterinnen unter allen tlmftänben

meiiigfteue bie für Gabrilen porgefdiriebenen Arbeitszeiten zu "ichern.

-»ür ben Erlaß uon Sdiiihbeitimmungcn für alle fte«

werblich befdtäf tigten ^erfonen liege ein iteigeubes «c«
büriniß oor. Arbeitszeiten oon 16, 1», ja 2>< Stirnbcn mürben be«

obaebtet in »onfeftionsgefdiäften, Wäfchcrcicu, Bunmatbcreicit u. A.

.{»ansinbuftriell mürben Mmber bis unter ."> fahren in manchen
^iegenben «auerns herangezogen: in .ftattuoocr roaren Wäbcbeu oon
etroa s fahren in einem früheren Stall mit .y»critcllung oon Stroh«
hülfen bcfdiäftigt: es mirb in ber bausinbuitnollcn ^erlenfticferci

nicht feiten oon 7 Uhr Wengen* bis 1 unb Übt :Vndits gearbeitet:

..Stellt fchou bie für fabrifeu feftgclegtc Arbcittbauer große Am
forberungen au bie förpcrlidie Wiberilanbsfähigfett ber Arbeiterinnen,

fo iteigem »ie fid) gerabr bei ben Änbcrinncu beim «orbanbenfein
cncjer, fdileebt gelüfteter unb beleuchteter Arbeitsräume für bie Taucr
auf ein uncrträglidies Wafj. Wletd>zcitig erletbet unter foldteu

Berbältttiit'eii bns üttlidie i.'eben ber Arbeiterinnen erflärlidie We=

fahren." Sie Seriitdie, mit ben Beitimmungcn ber sj. I_'"r uub d
ber '>ieii>erbe=Crbnung bieten fehroeren Wißttänbcn beizufommeti,

•inb nteift gefcheitcrl, ba bie Wcdtlfprcdiung bie betr. betriebe als

nicht iabrifmäfiig bchaubclt. Tarttm erflart ber Beamte für

JHeuf? j. e* fei roüttfdjcusrocrtb „bie ArbcitcridmBgcfeBgebitng

luenigitens bis $u einem geroiffen, ber Eigenart ber betriebe ange>

meffenen Olrabc audi auf bie .v>ausinbuftrie auszubehnen", nnb
auch ber Beamte für .y>antburg fpricht »ich für bie Anroenbuug ber

^5i. i:;.". 13!) b ber Herocrbcorbnuiig auf foldie «clriebe aus.

lieber bie täglidten Arbeitszeiten ber männlidtcn ernMdjfeiten

Arbeiter roirb in ben Berichten mitgetheilt, baß fic roic in ben

«orjaliren fid) iibcrroiegenb noch auf 10- 1 1 2tunben bcliefen

uiuefcbließlieb ber Raufen», bod) baucie bie lenbenz tut Bin»
fürzung fort. 3n einzelnen «ctriebs.zroeigen lam aber ausidjliefilidi

eine Arbeitszeit oon über 11 (Ehmben oor unb zmar befonbers in

.{icgeleicn, Malfbrennereien, ,{ucferfobrifen, Sagereien, Mafd)itteu<

bauanitalteti, Sranereien, Sdjläditercieu unb Wühlen. Ter Irb-

hafte ©efchäftsgaug leiitete ber Ueberitunbenarbeit in niel

«orfdjub. „Gpodiemachenb" nennt bie Einleitung 511 ben barjerifdjen

«eriebten bies 3<il)r, toeil ber StrHnftmtbcnlag im «udibnirfcrei«

geroerbe unb ber zmölfftüitbigc 9lfarimalnrbeitv»tag in ben «arfe»

reien cingefürjrt roorben ift, biefer burdi «unbesrathsoerorbtttmg,
lerter bureb freie Skretnbnruug jroifdjen Unternehmern unb Ar»
heilem. „Tie längftett Arbeitszeiten fommeii in ben Oktroibc*

müblen unb ben 2ägeroerten oor", bemerft ber Beamte für Vatibs»

berg a. er fonitatirt II, 17, lsitüubige Arbeitszeit! Tas
bleiche gefdjteftt für Seitpreinjen unb bie Cberpfalz- aüi ben

'i*e$irf »jrnnffurt a. C roirb ein mill ermähnt, rou in einer 9K(t>

'dunenfabrif für oiele Arbeiter 7.V k
0, ja für mandie M" l'».i

roöcbentliche Arbeitsftunben beftanben. 3n 'Diinben beträgt für pit

Ziegeleien bie üblidje Arbeitszeit „uon Alters her" 1 1 Ztuuben.

?ic ^{ueferfnbrifen im «ezirf onororazlaro haben roährenb ber

Mampagne Arbeitsidjithten oon 1 1 Hl ätuuben. 3n einer Molv
iMippenfabrif zu ^ofen gab es allroörhentltd) ein Wal eine Arbcits=

ichitht oon 36 Sttinben! Aus Viegniß unb «abe:t liefen «lagen

ein, bat? in utüiidien betrieben jahraus, jahrein immer biei'clbcn

Arbeiter in ber Slfachtfchidjt befcbäftigt mürben, lieber bie langen

Arbeitszeiten ber iBechiclfchiditarbciter berichten bie Auffidjtsbeamteit

für i^o|en, kurzen, Württemberg 1 aus Ziegeleien, Zucferfaprifcu,

«alföfeu, Wühlen, Celfnbrifen, Traht» unb Stiftefabrifen.

riefen traurigen ,{itftänben gegenüber, beren Abilellutig jii«

tneift roegen bes Wangels gefcfendier 3)eftimmungen nicht z" er-

reichen mar, roeiien btc amtlichen «eridtte barauf hin, bfltj auf bei

anbereit Seite mit ber «erfürzung ber Arbeitszeiten oiel-

fadi fehr güitftigc (Srgebniffe erzielt roorben finb. Tie
Arbeitgeber, 10 roirb 0011 mehreren 2'eamten mitgetheilt, (täuben

„auf biefem Hcbicte gerechten forberungen ber Arbeiter nicht mebi

fo fchroff roie früher" gegenüber unb in inbuftriellcn Streifen nehme
bie (frfenutniß

zu > » caR Serfürzung ber Arbeitszeit in gereiften

Frenzen feinesroegs ihren ^Zittereffeii zumiber läuft". GS beißt

meiter: „Tic Erfahrungen toelche über bie Arbeitsleistungen in Der-

fürzter Arbeitszeit gemacht finb, roerben überroiegenb als günftige

gcfd)i(bcrl. Tie i.'eiftungsfähigfeit ber betriebe ift biirchgehenb-j

inerburch utdjt nadttheilig beeinflußt toorben. «ieltadt ift fogat
bie i^robuftion gesteigert roorben unb baburd) ber «er-
bienit ber Arbeiter geroadifen. ,^11 betrieben, 100 ber bis»

herige l'ohn tron .V)erabfebiing ber Arbeitszeit beibehalten rourbe,

taut bie beobadtlete größere Aufmerffamfeit unb Sorgfalt ber Hr.

beiter in ber befferen «efchaffenbeit ber Skiare unb in bei

geringeren «oftfpieligfeit ber llnterbaltuiig ber ArbeilSmafchineu

ibem Arbcit(jeberi zugute. Auch auf ben ßinfTnjj perfürzler Arbeitszeit

auf ben Wcuinbhcitszuftanb ber Arbeiter roirb hingeroiefeu." Tiefe

allgemeinen SäBe roerben bann mit einer fülle oon Thatfadieit

aus ben Auffichtsbe,jirfen ^oisbani, Winben. SchleSroig, Wagbe-
burg, Tüiielborf, Stabe, vannooer, Wittelfranrcn, Uiilerfranfen,

Cberpfalz, "eipzig, Siirttemberg 11. i. ro. alfo au« allen

I heilen bes Neidics beioiefett. (fin befonbers intereffantee Schlag-

lidjt auf bas «erhältniß oon Arbeitslohn unb Arbeitszeit roirft

folgenbe Aeiißerung in betn «eridite bes (Merocrbeinfpeftors 001:

fiattafiobt: „ Tie Arbeiter einer Wnfdüneufabrtf unb tiifengießerei.

bie jetit 1 1 Stttnbcn arbeiten, um bie «eftellungeti 511 beroältigen,

behaupten, in 10 itunbcu bie gleidie Arbeit "leisten ;u fönnen.

Sie tofirben bies gern thttn, roeuti ihnen biefelben 3tnrflöhtte roie

bisher geroährleiftet roerben. Taß biete Behauptung ttidit aus ber

l'u't gegriffen ift, fonbern ben roirflidien «erhälttitfien entfpridü,

beroeiieu ähnliche Aciißerungeii non einigen ber bebeutenbfteu

Arbeilgeber, oon betten einer unter Erhöhung ber 2türflöhne um
11% bie elfftiinbige Arbeitszeit ber mätinlieben Arbeiter auf

1" Slunben eingefduänft hat Tiefe Arbeitszeit rear für bie in

ber übenoiegenben Wchrjahl befdtäftigten Arbeiterinnen bereits

iiblidj." ^n ben Möuiglidien Wertitätteu ;u Spanbau betrug bie

täglidje Arbeitszeit influfioe zmeie otertelitünbigen Raufen
In Slunben, am Sontiabeub aber auf •SJunldi ber Arbeiter nur >:

bei ben Afforbnrbciteru ift eine Winberung bes Vohnes uidil ein

getreten, bie im Sagelohn itchenben Arbeiter erhalten nach roie not

ben gleichen Betrag Ter Beamte für Wittelfranfen f teilte nach ber

Ermäßigung bei Arbeitszeit in Dcrfcbiebenen Betrieben Erhebungen
barüber an, ob eine Abnahme bei iViitungsiabigfeit gegen früher

ronhrgeitomineu toorben fei: „Tiefe frage rourbe itclo fotoobl

Feiten« ber Arbeitgeber als ber Arbeitnehmer oerneint." Ter
lleberprobnftion fönne am Beitcn burdi eine itreng geregelte Ar<

beitszei« oorgebeugt roerben. fugt ber ,wbrifinfpcftor für bie Cber.

Pfalz. -Tie Erfahrung hat gelehrt, baß bie Arbeitsleistung bei

fürzerer Arbeitsbauer im Bergleid) zur längeren eher geiteigert als

oerminbert roirb" (Württemberg 1. fit ber Sdiroarzroälbcr llbren =

tnbuftric haben bie fabrifeu nielfad) bie Arbeitszeit 0011 11 auf

10 Stunben berabgefeftt: „bie Arbeitgeber äußern üch faft burdi.

roeg günftig über bie BinUMOi;* bie Arbcitsleiitiingen roareu

bie gleichen roie früher, für bie Arbeiter ergab üdi fogar eine fleine

Erhöhung bes Turdifdjnittsoerbieiiites. Vitt auberen Stellen ber

„Wtttheiluitgen" itmb foniiiitirt, baß bte Berläugerting ber Arbeite-

zeit bie Zahl ber UutäUc oermebrt, einmal loeil bie Arbeiter

toäbrenb einer längeren .ieitbnuer ber llnfallgi'fahr ausgefeot finb,

fobaim aber auch roeil bie gegen Eubi einer langen Arbeitszeit

liiioermriblid) eintreten "bt Ahfpanniiug ebenfalls ihren Einflui;

ausübt.

Wir nebmen Abflant) betpon, bif Steibe biefer Angaben fort

;ufvnen. Tcitn bie initgittnilien fpredien bereits lebhaft genug fin

bie Tbatfadie, bai; in bei fabrifmäßigeu fttbnitrie ber gefeiiliebe

Arbeiterfdiuti, bie 2elbithilfe ber Arbeiter, bie Einfid« ber Unter-

nehmer unb bie forlfrhrittc ber ledmif oielfadi auf eine Bei-

fürzung ber Arheiti-zeii hiuioirfen, bie bie Brobuftiou nidtt per.

riugert nnb ben Arbeitern Iriblidi nnb »ittltrh zu gute fommt, ohne
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jic wirlhfdwftlid) ,111 fcf)äbtgeii. ^iefe Xcnbciu rinrr allmäligeu

.{icrabfebung ber Slrbciisieil liegt alfo im ^tiicreffc bcr allgemeinen

Sohliabrt. Slnbcrcrffiw aber thmt biefe mntlidicn :Dctttbcilungcu

höh Sadjoerftänbigen bar, baft in tnandxu '•"•etricbs
i
i.meigcii bcr

Wrofiinbuftrie, bann im .yianbwerf fowie in bcr öauswbuitric Arbeit»'

jcileii oon einer £aucr herrfdjen, bic breite Srtiidjtcn unferer gc«

werblidjett Arbcitcrfdjafi in ihrer Wcfunbbeit, Vciilungsfäbigfcit

unb Sitllidifcit fdjwer gcfäbrbeu. Ja liier auf bie Selbftbilfc ber

lief gebriirften unb in ihrer 2*creiu,$clintg boppelt luelirlofeu Ar»

heiter uodj weniger für eine Bcifcrung bcr .{uftänbc 311 rechnen iit

als auf bte ^orlfdjritlc ber Xcd)iüf tinb bie (iinfidit ber Arbeit«

tieber, fo hat bcr Staat im *>inblicf auf bie ,>örbfrung bes Gemein«

Wohles bie t«ftid)t 511m ßinfdjreiien. 1Ratid)cs iit hier gcfdieheu,

manches in «orbercitung, noch, mehr ift $u thun! Cb man ben

Seg ber generellen ober ber caiuiitifdjeu Wcgclung wählt, ift eine

-trage ber ^roeefmöfiigfeit; beibe fdjIieRcti üd) überbies uid)i au*
unb für beibe cremtet bie Wcwerbcorbnung 4Vöglid)fcitcn, bie in

ihrer »ollen Sragmcitc nodi lange nidil Dcrmirtiidil finb. lieber»

bies eröffnen fid) aud) nod) anberc Segc bes Arbciterfdjuöes

uu'rgl. bie Ausführungen über „YiaiisinbuUrtc unb Arbeiterfajulj" in

biefer Kummer). So wenig mir Anhänger ber Sdwblonc eine*

allgemeinen unb gleichen ,9ilormalarbeitstages" finb. fo ttebt in bem
fünfte ber Arbeitszeit bodi, roie Abgcorbnclcr Dr. >öi(jc tn feiner

Sdjrift „Schub bem Arbeiter" treffenb faßt, nicht bloi? Wcfnubbeit unb
l'cbcnsfrnft, bes Arbeiters beftes unb tneift cinjtig/s ftapital in <lrage:

Ter Arbeiter ift aud) (vamilieuoatcr, ift ein Wlieb ber politifcbcn

(Semeinfdiaft, ift iKenfdj, beijen jjicl über biefcs Vcbeu hinausragt.

011 allcu biefen Beziehungen liat er Wcdttc unb Pflichten unb es

iit Aufgabe für r>)efe(lfd)aft unb Staat, ihm bic nötbige ÜUufic ba

für 311 ftdjem, boft audi er 0011 ben geiftigen unb fittltdjrn (Gütern

bcr .Vhillur ein größeres iRaft empfangen unb genießen fann. Ter
fauitärcWarimnlarbeitslag üt einer ber heitcu Soge m btefm fticH

'«erlin. Gruft Jvrnnrfe.

Allgemeine Sojial- mit ttirtljrdjnftspolitih.

fcaueürtuftrie «* «rbeiterf$u*.

5Mc Aiisbcbmtng bes ArbciterfdjuBr» audi auf bie y>aus<

inbiiitrie gehört 311 ben Strebenden ber „Sozialen ^raii»" (Ar. 1

Spalte h. Xiiefer Webanfe erfreut fidi ^ahlreidier Snmpatliien, bic

iiunincbr auch in ben ('o^ialpolitifdirn Anträgen t»on iojialbfinofra-

tifcher unb natioiialliberaier Seite ihren Icgisiatiocn Aicberfdjlag er«

hielten iog(. Se. Ii» Spalte 1MT1. Ta» 3'«' biefer Beittcbuiigcn au

iich ift bcr Untcritüniiitg unb lebhaften tförbcrniig aller objeftto

lenfenbeu io roürbig als gemifs. Gs entfpridit uid)t ber „au*»

gleidjeiibcn Wcrcdjtigtcir, 0011 bei fo oft in imfcrcn Jagen bie

Webe iit, baiz ein Jwcig &fl '^robnftiou 00m Xtrbeitci fcfjmj aus»

genommen werben foll. 2a\u u't es eine notorifdje ihalfadtc, baf;

bic bausinbuftrirllcii x'lrbeitcr größtenthcilö weitaus uugüuftigerc

lÄrbeitsbcbinguugeii haben als bie bei Mrofiinbuitric. 3(IIc bie

'.Wittel ber „fokalen Sclbfthilfc", oor 31llem bie Koalition, oerfagen

liier cutweber gäntlidi ober liefern befteufalU ungeuügenbe

^Hefultate. Sic 'öauptitrfadien biefer bebaiicrlidicn (£rfd)einung finb

111 critev Weihe gerabe bic oerelenbete Vage bei hausiiibuitriellen

Arbeiter, bereu ^folirung, bas Vorwiegen ober bodi ber ftarfe

ttrOjent|atl oon grauen unb Muiberu, bic einer Crganifntion

beute nodi fdjwer ^ugänglidi finb, ihr fielet Ädjfel bcr ?irbeit unb
ihre 'rVebenbcfchäftigiing. Ifnblid) iei nod) angeführt, baft bic He<

fahr befleht, baft bei weilerer 3tusbchnung unb energifdicrcr >>anb--

habung tes llrbciterfdmbes in bei hJrofsinbuftrie bic Untcrnelimei

buidi Uebergang IUI SwnfinbuftrtC KR Arbcitcrfdiitti illuforifdi

madieii fönnien. Aaf;t man alle biefe ik'omentc jafammett, fo ftcht

bic «othwcnbigfeit bf* 31ibcilen'diiines in ber vaiisinbumie aunei

pfler Arage.

3lllciu bamit iit nodj gai fein llrthcil barüber abgegeben,

ob audi bie oorgefdilagenen vttat -,i«m ;\\tk führen. ?eiin weber
tue iinitgeinäfie Viuc-bebnung ber ArbeiterfduiRmafiregelii ber <^.C auf

bie .«wneinbuftric, nodi beten Untcritclliing unter bie Wewcrbeaufiidit

iit uniercs Gradnens burdjfiihrbnr. ^ei einer fehr belrädttlidjen

Sermc^rung bei tajpettorcu, bic wir unabhängig uon biefer ,"\or»

beiung burdiaus befürworten, liefx fid) niellcidit bie iUIehnabl

bcr SfefftäUftt, in bcneil hansiubuiirieUe Arbeiten gefertigt werben,

icoibiren. Aber bod) oiclleidit aud) nur in ben größeren

S tilgten unb jebeiifalls in uiigeniigcnber £2ei|'e. (5s iit be(aunt

genug, bai; fclbit tu ben Wcbutcn bes Stcid)es, m bciieu bic (Ski

loerbcatiindit relativ weil foitgefdnittcn ift, nodi uidit einmal alle

itroijiiibuiuiclktt Anlagen einmal im ^ahre befiditigt locrbeu lönnen

unb nur eine minimale 3>ffcr, loie es uothlhulr mehrmals. :Vuu

würbe aber ba* llnteritellcn bei •SJcrlftätlen unter bie Wewerbc
auffid)t ^itglcid) bereu Ausbchuuiig auf bas -vanbwerf bebeuteit

(was auch unferes liradMens burdjans -angebracht wäre): benit bie

(Mrcnjen finb fliciVube. Alfo alle beraitigeu betriebe, wenigiicns

infoweit fic mit fremben .{'»ilfSperfonen arbeiten, gehörten unter bie

(>icwcrbeauffid)l. Angenommen, aber nidit sugegcben, eine berartige

iiermchning jener
x
i*canitcnfnlegorie wäre bciifbur unb bic Auffidu

eine wirffamc, was wäre bie ,"solge baoon.' '*!an? fidjer eine

Auflöiung jener äöerfitättett» in Heimarbeiter, was man ja gcrabr

oenneiben wollte, llnb weiter! 'Sic fleht es mit bei (bewerbe

auffidit auf bem platten Vanbe, 5. i<. in ben einzelnen {aftreuUn
<>iebirgsbörfern, wo bie *>au$inbuirrie ihren Mauptfilt hat? t*äf|i

fid) ba eine Spur oon Äirfiamfcit baoon erwarten?

Aber wer aud) optimiftifdi genug iit, bicie 5>rage -,u bejalieu,

bem halten mir entgegen: *Ll er unb was foll benn cigen'lidi

foutrollirt unb gcldifmt werben^ Wt gelangen bamit in

ben Mein bes Broblems. Auf weldje Seife foll in hausiubuftriellcii

betrieben ein 3d)iib bcr Arbeiter gegen ^ctriebsgefahr 120kl
bftarftfllt werben? ?od) bödiiteits auf bem Sege ftrcugcr

Sohmiugspolijci. $on Arbeitsorbuiingen unb Arbeitcraiisfd)üi(en

fann hier nod) weniger erwartet werben als in ber Wrofnnbuiirie.

Aber bie .^auptfadjc : bcr Sdtinj bei ^ugcnblidjen, ber Arbriteriniien,

bcr fanitäre Hjiariinalarbcilslag, Alles ba* iit in bcr $>austnbuftric

cinfadi unbtirdiführbar. So Serfflätten befteben, fönitte baran

grbadit werben, jene forfdiriflen auf fic ausjiibclmcn, Cb mit

Ifrfolg iit äunerft zweifelhaft, wie uns erft für^lich ein Sadifeiiuci'

he.iüglid) ber Üiiiibesrathsoerorbniiug über bie Honfeltion be=

(tätigt hat, bcr int llebrigen 'auf bereu iPobeu iteht. Aber weis

bebeutet bie geringe iKinber^ahl 0011 Scrfiiälten gegenüber ber un--

geheiircn 3'fkc oou 8tnj(Ibemtbnt unb .vietmnrbeitcm? Ser will

hier einbringen unb behaupten bie fcdis-, ;el)ii» elfiliinbigc Arbeits^

,tcit fei übcridirilteii, bie Raufen uidjt eingehalten v Ott ift bodi

unmöglich 311 entfd)eibeu, ob ^eitinnb ber im llebrigen fehr lauge

hausiubiiftriell arbeilet, md)t oor (Sintreffen bes Aiiffiditsbeainteii

gar nidjts in biefer Sc^iehung geihcin hat, ioubern in feiner

Sirthfdjaft, auf bem jyelbe ober foiiitmie thätig war.

Wlauben wir, bnfj biefe wol)l(jemeintcu 8orfdiläge heften Aallc-

bic Tinge auf beut alten Xkd laffeu würben, fo ift bodi hier ein

lai.ssoz tuire et passer mit fliditcii für im« ber Seisheit letitei

SdiliH'i. Mierher redineu wir innädtit beu ^waug ,iur ^egiitri-
rnnp Kr Olrbeiicr, beut bei ;twaug ;,iir A rbeitcrocrfidierii na
an bic Seite treten tollte. Sdjon hierburdi wäre eine fehr grot'ie Sohl-
that für bie Arbeitet geidiaifen, wie ;ugletd) bie Safi» für jebes weitere

gefeplidie Ifiitfdirciten gegeben. ?as AjUtUtnttttd genereller Art
aber crblicfeu wir in einer iireugeii Sohnttngspoli*,ci mit
Sohniingsinfpettoren. Sur fofann manallmältg einen ^ heil

001t bem erreidieti, was bie Befürworter jener SJorfdilage gletd)

im elften Anlauf ;n eriielcn gebenfen. Grit bie (irfabrutigen mit
biefcm modus proc«d«udi bürfeii 511 weiteren Sdirittett allgemeiner

gcfetjlidier Bond)riften bereditigen. (iublid) beuten wir uod) an pici

cinfdineibeubere Borfdjlägc fpeiicller Art. (iiu.;elne ßOKlinbnftrim
franfcit oor Allem baran, bat; bie Arbeiter ein willenlofes Serf-
jOt(| in bcr vnnb ber faufmänniidi gebilbelen Uuteruehtticr finb,

bic ihnen bic Arbeitsbedingungen einfad) oor;ufd)rribeit im Staube
finb. Sin biefem Juftanb wirb fein wie immer gestaltetes Arbeiter-

ithubgefet) tftmas äiibeni Hinten. Seibithilfe, bie in etiler Sicihe

erwünfd)t lonre, halten wir hier für ausgefdiloffen. Ja föunie
einzig bic Staatsfürforge iidi bethätigen, iubem fic eine Abfan-
gen off enfdjaft einriditet unb bie ba.iu erforberlidien 9Vittcl oor»
idjicRl. litn Analogen baju bietet ba',11 neben uiandiem Auberett
bie an biefer Stelle 1 3 osiale Ataris Ar. 11 Spalte 2s-j\ enoähnie
ibätigfeit ber baticrifdieu Megterung \u Wunflen ber ^almforb*
arbeiter. daneben litfic üdi nodi' au eine Weihe aubersartiger

SRaftmlmcn benfen, an Scrfftattcngcnoiieniduifteu mit .v)ilfc ber
llnternebiner unb Anberes mehr, ^as wir aber audi nur ,iu ft%irrn
für heute unterfafftn.

»eriin. «ub. «r«|er.

Xxif 5Hed|t bcr .iiankrl«grbilfcu. Am 1. Januar ift bas erftc
Stint ber innen groncii Mobiftfatton, nämlidi ber rt. Abfdinitt be*
etilen 'i'udics bes Manbelsgeielibudis, ber oon beu Wediteu bei
Viiiibelsgehiilien unb .\iflnbelslclultuge haubelt. in Mrnft getreten.

V. Staub bemerft bajn in ber „Jcutidieu ^uriftemeitung": „Werabc
biefer Abfd)iiilt trägt in eminentem iliajjc bie Stgiiatnr linferer
iROberncn ^isilgcfr^gebungm, iit getragen 0011 jenem Weifte, bei
nodi beu Venrbcilrm hes eriteu Bnliuitifo eines i'ürgerlidien (»!e«

ieiibndis imbefaimt war, ben man beu foiialcn 3«g ber ,{eii uentti.
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Sns hier bebanbclt in, hat tun ;{wcif, t>i-u wirthfd)aftlid> 2diroad)tit

ju helfen. Ritt fdioii Sic Xbatfadn- bes uorjeitigen Anfrafttrctciis

bieics Abfdinittcs foll biefetn ßmrfe bicueu." 3s?ir nermeifen auf
ben eriten Arlifel in ber heutigen Beilage „Tas <Hcmcrbegerid|t\

ioo uarfigcwiefeu wirb, wie bas neue 3*edit ber >:\inbcl*gebnlfcn in

Arbcitcrrcrbt btnauegrht.

Stidjtrrtüfee (httfd)eibnng übet bie Ärbeitdbaner in Säfffrtiev.

Iii ttc intcreffanle (intiebeibung auf bcin Gebiete bes Arbeiteridjuucs

traf jüttgit bas Cbcrlaubesgcridit iit Tarmitabt. Tic „Tnrtnft.

..{cihing" berichtet bavüber:

Ifn härter mar bcidjulbigt, bafi et auf brr in frinrr $rlrirb«ftötlc

aueliängenbrn Malcnbcrtatcl IT Urbrrarhcit*tagr, onitatl mil linie \u

burdmrrtrheii ober ;tt furdilodien, mit SMetntji burdiiiridicn mib einige

läge ipntcr ooii bieten 17 Urbcrarbrttsiagrii l"> nn*rabtri habe, (jr

wnrbc btefrrhalb vom £diöficngrrid)t En Milhitrnrr genommen, in ämeiter

Anflans jebodi ircigefprodicn, wobei ba* <>»mdil oon iolgcnbrn cvr*

maflungra ausging
: Ter s»ädrrri bei rieb bc* ftitgcnngiru jn \wat au

üdi beu Voridirifirn brr i'nnbcsrathsurrorbmmg vom A. War* I*!m;

unterworfen, ber .Hngcflngtr habe aber feinen ftrbritrru jeweils nur ein

iolrhes Imittwnfami ^ugcuiicicu, bn* biete bri orbnunaonirtjjiflfr
Ilintigfctt rtiijdilicfjlid) ber gcie|tlidirit fhUtfCM Hl lü Stintbcu hatten
bewältigen tonnen, nnb wenn ftc länger nie Ii' siunbcu, bis ju
l'i riuitben an einzelnen 2agen gearbeitet hätten, jo fei borin eine
eigentliche llebrrarbrtt int rinne ber allcgirtru i'crorbuung nidit (teilen,
oa birfcs Väiigerarbcilrn rtitr säumigfeit nnb ungehöriges i<auicinadtcn
ber Arbeiter frlbft beruhe. Ter ftita.rilaa.tr iei brslialb nidit ucnnliditct gr«
tueirit, btr uon beu (rtrfcllen oeridiulbrte llcbernrbritsjett in brrXalcnber«
tafrl »ormmcrlru, nnb berechtigt gewefen, bie oon einem brr Uciellr.i ohne
tein Sellen nnb Vitien in nnbrrrditigter nnb Dortdiriftsmäjiigcr Setfr nti

4'lrifttttitridirn renntlidi gemadttcu Uebcrarbrtistagr wirb« m (r-fehen.

Auf bie uon brr Staatsattwaltfrbaft eingelegte Stcoifion tuiivbc

btrfco Urthri! aufgehoben unb bio 2ad)e an bic ^ortnitatu turürf--

oenoicfen. An brn (>)rünbcn tft bnnrrft: (*s wibcrfprirht bem
Wortlaut, Sinn uttb ^roeef bes Hcfebcs, eine llcbcrarbcit nur bann
als gefebeben anzunehmen, tucttii ba? 3ii<Kinffirnr :1rbfiWpcnfnm
tliatjädilid) nicht in brr bcidjränftcu «rbritsjrit hatte aueticfilfirt

tDcrben föiittrn. 2aR cc* (tbiglid auf bic objclttnc Tattcr brr Jlt*

peitOjeit, nidjt aber auf bn# Wafi brr \n leifteitben Arbeit att>

fommt, baf? ber t^efdtricber bio ftvhciter tun- iibrnnafitflrr 9lrbett->=

batter fd)Ü|en roolltc, gehl iMocfonbrrr in idilüftnKr Seife attdj

baraus herum, baft in brr l'cfanntinadiunii Dom I. SJiätj 1 S1H»

bei i'eititnntuun ber ^tiläffigen Arbeitsbatiet hitt;unefüflt iit, baf?, itn

rvalle bic ?lrbfit-jfrf|id)t fidi thaliädilidi über eine mtgen als btc

(uläfjigc flrbeit>batter erttrerft, bie Nenülfett tnäluettb bc-> in bei

inläffißcn ?ancr ber Arbcitotihidit frhlenbcn 3<itraum4 and) mtt
nnberen ol<> rielegcntliehcn Xicuitleiiiuitflcu bcfd;äftictt werben rönnen
nnb ,',toifd)cit ^toci ?lrbeitJtdiiditcn bent Öebfilfen eine njwntet<
brorhene JHube ooit tninbritcus S Ztiinbcu (betn Vrhrlitifl In,

bt\m. !• Stnnbeni grtofit)c( toeibeii ntuB.

2!ie «ttocrbeortiiuaa. nnb bie j«metblid)c ^cfdiäftigunfl uon

«djalftnbem. (finc roichtifie tfnlidieibuncj tu fleiDcrbcpolijcilidKi

*e,iiebtinfl fäüte am 30. 2)e,jembrr in .vtatnbutfl bas Vanbgcrid)».

Um 12. ^uli o. 3- Ö«tte b« Senat auf OzunC brr OeiottOT'

OCbnuuii iflrt. 120« nnb <li eine Seiorbnung crlaffen, biird) bic er

bic i*erroeiibnitg uon Mtttbern nittet II oaltrcn |»n Xustnujen
uon 3dhtnQen, *>rob nnb Hiildt oor 7 Uhr Moronis iiuterfoitf,

las Vaitbacricht hat nun rntfchtcbcit, baf? biefe ^crorbnuiia. auf

bie Seriocnbunct ber eigenen >iinbcr ber ''•ieincrbctreibcuben itn

'»Icnjerbcbcrricbe ?litaiettbiittf( nidit fiuben lönnc, ba biefc feine ac«

iiicrblirheu Arbeiter im Zinne ber Wcioerbcorbuitna, fetttt. Sei

Seflriff bes getoerblidjcu ftrhettei-> erfotbete baS ^orlicgni t\n«>

befottberen Slrbcilsocrtragco

Staatltdje 6rjcuguag Iaibttiirtt)fd)aftlid)rr SRafdjinen. Ji*

niinäntfche Regierung hat bus ^Jötbige ucranlafit, um tittirajoiia

eine ftnatltchc SRoMtnenfaDtil ins S.'chen treten ,511 laffen. Tie

Uitteriiehmiing foll nicht fo fcljr auf ^Iciugrioiuu hinarbeiten, als

auf bie (iinbürrteruitg ber SBafdUneflinbuftTtf tu Rumänien nnb auf

bic ßentnotlbung gefchiilien ^ebienunooperfonols. ?ic Sabril

mirb in beu Anlagen brr bisher in ScajODd beilnubeuen Diftritte«

geioerbcfchule begruttbet. Iis iit bcntcrfenjiDcrlb, baf; eine ähulidic

allcrbtngs oiel gröfterr yinriditung in Ungarn, in brr itaatltdnn

lattbiDirthtrhaftlidjcit Mafrhincufnbtil ber föniglidi ititgartfdjeu

Ziaalooabitcu fdiou beiteht. Audi bort galt es, Den Beltbetvert

mit beut Auslanbe aiifjunchincu. Ter rtaat trat bort unb in

rHuinäuieit eben nidit mit hcimifdtcu oiibuftricbetricbcii in .Mou-

furren;, beim tu btefer iHiditung gab unb gtebt es in Mumänteu
nodi feine 3nbttitrie - gegenüber beu auslä'iibifdjoi betrieben fülltl

et fidi abet m feiner Sdionttttg oeranlafst.

äommunalc öo^ialpolitih.

«tabtetagc. Ter x'{iifaiittiiriifd)lun bei 2tabtc, bei in brn bcibeu

letttru fahren in Xcutidilanb in ,"yolge ber bic gröRcrcn 2täbtc itärfer

belaftenbcu gcfcltgcbcnfchctt Waniiahutcn weiteren Umfang gewann,

i fd)rint auf bas Auslanb auregeub gewirft ,;u haben. 011 ^üridi

traten am Äooember 1«1»T ;ttm eritett tüiale bie Abgeorbnelett bei

2d)wei^cr Stabtiierwalttingcn ;,u einem Ztöbtctag ^ufamtiieu

i TaS ^rograittut, bas im itnihfommer oon einer ttriiuglicbrigeu

tiorbereitenbctt Mommiffion entworfen war. ninttnt folgcnbc liegen-

itänbe für bie Sagesorbnungoit ber in beftiininten 3eiteihltnen riw«

mberufenbeii Ztäbtctagc in Ausiidit:

,.!> Arcutbeitpoli^n. Stellung ber ftiix>länbei' auf (ttriiub ber he'

i jielicnbru4iicbertai|ungijBcrträge. ^eiieueniug irrniberfttbeiiet'. rdirijten-

toutroUe. llrberwadiung ber iVattenquartiere. '.'» ftrbritsloieufragi'

Aiülfeleiituug hei eintreteubrr ftrbrit«loftg(eit. fti'brttslofrnorrfidirruug.

Hl ftiu-uhitng be# 2timniredits>. tfrniöglldimtg ber Stiiuutahgnbe am
«amstag ftbrub. Ii i*nugeiepgrhung. ftrheiteiwolinungeii. («rniog-

liduing oh'ftirr Ueherbauung in bntimmten «tablguartieren. ".) 2nibtiidie

atraftriibahneu. tfrlrtdilrrungru für 4<au mtD Perrich berirlbeu

Stellung \\im («teiepesrinwurf liber iifebeuhalnien. M (51eftriidH
- Mraii

Irltunoen. Sdinonorriditungeii gegen Unfalc. Mouieifionsgehuhrrn.

1 T) tfrbrnsntitiel'N outrolle, i'eru'crthuug ber AbfaUftope. s
i i*ol«,>n

j

Crgatiiiaiion. $rrliältiiifi oon ftaRtOHO* unb Stabipolijei. .Wilitär

I

htenii ber 1) o(i\ei-=äVaiinidiait. BJ iJ oridirirtru betrefienb Belofalnrn."

Tic i'crhanblungcn brebtett fid» um bie .\>aiibbahung ber

tucmbcnpoltjci unb bas 2.;crhdltniH ber iWcdjtc uon Staat unb
OJcmetnbc bei Äckit« unb StraBenbahuett. (»iciorber! wutbe u. A.

bie ousfcblieBlidic ^uitäubigfeit ber ^euiciubcbcbörbeii in Stang
auf bie Aiifitcllting ber Tarife unb ber ,«ilirteuvläue innerhalb bei

2d)ranfcn ber Jloii^effion unb bie f9lcid)bcrecbliguiig ber 2traHcu

bahnen mit ben vauptbahneu hei •Jiiocaufreu^ungeu: in brr 4«c=

nutjuiig oon l'ttft unb i<obcn für clcftrtfdje Leitungen müBten bk
ftäbttfaSeu 2traf;ettbabnoerwa(tungen mit ber eibgenöiTtfcheii lele»

graphen' unb Tclepboit<i>crmaltuttg gleid)bered)tigt werben. Tu
weite Ausbehnting bes i»oitrrga(s befrhafttgt befanntlirh aud» bie

bentfeben StSbtcoenooftuugeu — Am 7. Tcymber 0. 3. bcfdiloifen

bir Vertreter wtirttembergifdjer 2täbte, btc fidi in (Clingen oer»

fatnmelt hatten, bie (iuilciluitg oon 2diritteu jur Wrimbuttg ritten

I

wiirttcinbcrgifchcii 2tnbtetages. ,'Jufaiiitnengcfühit halte biefe etwa

1

.'!.'»
Herren aus Släbten, ioo 4>erbrandisficiiern erhoben werben, bie

^cforgnifj, bie neue württcmbergifd)c etetterreform fönnc bie

ftabttfdien 3>erbraudisftencru, befonbers bic 7>leifchiteucr, beicitigett.

1 Cf inr Wefolnlioit, nun in für bie Wetnetttbcn bie 2iibitbeitimntnng

5ttr 0tftebmg ober itJidilerhcbung ber iVrbraitdisiteucrit nach wie

oor geforbert wirb, würbe mit beu üblidjcn finan;ieUeit •J'ebcnfeii .'<.

I

begrünbet. — v\n Scinlieiiu tagte am 1<». Cftober ber britte orbeui

liehe Släbtetag ber mittleren 2täb!e Gabens. Ifc regle 11. A.

yorberathungrn über bie UnfoUoerfidieruug bei tSeuerwehrcn unb
bic Auftelliiug oon "i«erbaiibsreoiforeu für bic 2labtc mil mehr als

Iihni Iviumohiiern au, •icm-hmigi.- einrn Ortung mit euter Ami
furter '^cicUfdiaft be^iglidi ber .v»aftpflicbtocriicheniitg bei ,\nm S>er-

baube gehörigen 2tabtc nnb uertagle bie iberathuttg über bas

jNtHdfd)nIioefen in ben mittleren 2 labten, (ritt Antrag baut hatte

nuegtfprodjen, bafi bie fleincrett 2tabte meift nui eine Mtttelfdiult

erhallen fönnteu, bie fog. rimhettstthulc alfo erreicht werben muffe.

Alneiu v {werf genüge norlaufig bas 3fcformgt)mnatiiim, bas man
I beshalb üiisbretten möge. Tie übrigen **f|"chlfme betrafen mrhr
innen ^erwaltuugsangclcgenhciteu.

Carmen bt« Betriebes ftibtifd)er (SlettrijitätdWfrtt in ^eatfd)

lanb. lieber „bic Unidjtung etuer eletlriffhcn Ifentialaulage für

ftbgabe uon *.'td)t unb Mraft in .Marlsrune" hat ber Marlsiuher

CberbürgermetftR Dr. 2dinenler bem 2tabtrath eine aiisiübrlid)e

Tenffdjnft mgehen laffeu, bie amh btr in anberen 2tabtcu gemaditen

Erfahrungen, 3iabattgcmäbrnngeu :e., befpndjt. Tanad) finb bie

(Slellrijitätswcrfc itablifdir betriebe tu Carmen, Siemen, SofftI,

Tarmitabl, Tüffelbor», IflberrVlb, vaunooer, Möln, Königsberg,

füberf unb i>for^heiui. '.Wtt AusnabjRC ponnooers finb biefe

2tablc auch StfJVexintKN ber Okuinerte. Tie Scniralonfanen
haben für eigene JKcdjituttg herftellen laffen, bagegeu beu betrieb

oerpadjlet: Aarhen, O'henini», Aranffurt ttßSt., 2traf(biirg unb
Stuttgart, mtlei ^hetnuiii nur 2 labte, wo bie I#o0an{(oil >nr ,'eil im

Sciootbeftfi iit. linier Vorbehalt fpätcrcit Anfattfes haben Aus-
führung nnb betrieb ber Anlage einer i;noatgefeOfd)afl auf bereu

Moilen übertragen: ftliona, Seffoil, <^ieia, .^agen 1 ö., >>eilbroun.

vCtpÜg. IK'ülhaitfeit i Ii., Stettin unb ;{iuicfaii : 111 privaten -vauben

befinbet üdi bas hinswerl tu Tefian, nagen i<ü., IVulliauien 1 15

unb Qnittott. Ter Cbcrbürgcrmeiftcr in MarlsmbC benntraat

llcbernnbiiie bes geplanten Serfes 111 eigenen Meirich. Ti.
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itäbriidjen 2traßenbabneu in (*Hcimi( werben oom 1. ^uti 1>9S ab

uid)t mehr mittels Zampf« beiro. "ßferbefraft betrieben, foubern

btird) (fleftri.zität. — ,\n ^iflonfcnbrrfl bei Zaniig iit um
?e,zember 1M»7 bie eleftrifche «eleuditungsaiilnge in betrieb

genommen, (firtc rlrfiri|"cf)c Straßenbahn Tcmzig Wcufahnoaifer

iit bereits theilroeiie fonjeffionirt.

QftW Um fti>tif*f trttii« in fitipiig. Sir 2ietbtwn-r>iiietrii

liaben bereits im vorigen o«br beim Aatti brnittrafll, möchten üb«
Nr '.'IrbritS' unb Vohuverlwlniifie bei dp» ber ~tnMfleiiieiiibe beidiäf.

itflioii Arbeiter nlljälirlidi in beu ünbiiielien üeriuflliiingsbrriditru ein^

gehrubr Xadirorife gegeben roerben Tic mafigrbrnben i'eriöiilidifriten

ui ueridiirbrneii iSerronliungszivetgen, fo im iietoniiiimi, ber Marten»

Verwaltung, bem Cefonomieweieu uub beut 9icff uub 5<hliirlitluM,

littbitt iiniiitirlir in bieier 3ngelea.eul)eit i'eipredmitflen abgehalten, um
Mruubfnnr iür bir ?luiteUuug von Arbeitern, bir HrfettWjrilj bif »>öhe

ber V.'L<l)itr je. 411 vereinbaren, nnb iv bfiriton baher in ben zu'nuttigeu

iterivaliitugeberidiiru 3Kiiibeiluugen hierüber gegeben roerben.

Srrbrawc&ftruer auf SJrhl nnb 'ümi in brnn'mrn Stabtr«.

;
Xm Mannheimer Stabtrath hatte ber Antrag auf Abfrfiaffuitg

t'ümmllidier «erbraudtsitetiern eine Diehrheil nidtf grfunbeu, ba»

gegen am l'J. November ber Antrag, „bie Aufhebung ber i*erbraud)?=

l'teuer auf Hiebt, i'rcb unb leigioaarcu foroie aut bie mit einem

lariffan oon 2,'» Pfennig pro Milo belaiteten ISifdje (3dirOnf(be,

2d)ollen, Mabeljau, «tlunbrni, £orfd)e, Störe, friftbe geringe unb

iifinlidK billige Seefifdm mit Sirfting vom I. Januar l*t»8 an

Ui befebließcn." £ie iliiuberheit bes Stabtvatrtco hat ihren 2tanb-

puuft iSeibehaltuttg bes Cftroi» in einer Xenffebrift be* £btt>

bürgermeifterd iVef, ilHannheiui I8H~| i>on 87 ftotiofeiten bargelegi,

ber eine fpetiattfirte lleberiidit über bie 'Serbraudisfleuer in ben

21 größeren bentfdien £tübten bririfflcbitt iit, ,zroei attbere £tnf>

idiriften pertreten bie theilroeiie ober gänzliche Aufhebung be?

Cliroio. Siifenfdwfl unb ÖefeRgebnug haben iidj gegen bie (jr.

hebuiig von ftnbltfdjen Serbraudisitruern au» unentbehrliche Gebens«

bebürfniife ausgefprod)eu. 3« ber «cgriiiibiittg bes (fnlivnrf? jum
preiiBifdjen Momunalabgabcngefefe heißt e«:

„Irr Iftitioux) i\rl)t kason au*, baj; bie ujiratbcbrli^ni VHmw
l'fbiiiiiüiie mit tfinidiluH bei i*reniiinaterialien grinibiapli* von eine»

-l'rriieiieniiiü. trei.;ii(affrn irien, eine 3iii>iintime lebodi in beujeiiigeu

<4eiiiriiiben um bereu aercadien vaiwdatt uieltt ;u neiäbrben
irfrittlrt itierbrii nhtfite, in n>rl*ru eine *eriii'iierung Serielben l'is?l»er

UftritO jtatiitt'iuuben bat. Xrr (immun null im ?iagemeiiien t>rrmeibeu,

bnj; ein rrheblirtier Ihetl ber Minnniunaitaiteii ben miiibec in u Iii habe n-

ben unb jelbit nulirmilleltru i'riiölfrruufifflrtiini lUifflebiiibel werbe."

i*is auf Xaffet nnb 2£ies>babcn erheben baher feine preuiiiidien

2 table mehr eine Serbraudwiteiier non Mehl unb $rob auf
'••klränfc u. Ä. befiehl fie häufiger. Üou allen beuttdien Stäbten

über .ViOOO (Sittiuobner erheben ^erbraudi^ileuer auf Wehl unb
-^roi« 1 iäehrifd)e, ."> baoerifdie, I babifdie, 2 heffudw unb 2 preufiifdie

Stribte. obre Entnahmen bataM betrugen:

tttbk im^nbre .//
Pto Moni Na 4«eun.fenmfl

Swikn ... I«M .-.H87;tl l <(l

Himbrn ... • ;u:uh* ilm

xurnbrig

Sarjbuzd
fflannbeiin

ItWhNMlf
Aieiburg
lüiaiif, .

rnniiiirtb!

maffri . .

is-,.4

liniiiiiM

itül !IS:l

KIT »;:.:(

IUI 7:N
•is ts:

U7f»';

a Mi
70 1 1

1

Tim

•j:t s.Vi

-

I,»

«>,»:

!<:•••

«^1

i*ei ber „•juiammeuietmug ber 2tabtocrorbnetctii'er|ammluiigen

nornebmlidi au? ben begüterten Klaffen, bem llebermiegeu ber yw'ni---

b fiber :e. roirb mau nodi inaudie oahre hinbnrdi gegen bie Stuf«

bebuttg ber itäbtifdieu Serbraudi-Mtcnem unb ihre Ürfenung burd)

Mealiteucm ben (jinroanb hören mfiffen, bie Ainnn;en ber 2tabt

erfattbleti eine Aufhebung nirtit.

Arhntrrtnuirniitig

•'In-. See beuifdien WetoerffefjaftSbewegiiBg. Cd Atage ber

flrbtit0lofcil*9<rfid)erung unb be^ Slrbeitenadiiueiieij fd)eineu treuer*

bingi» bie ßSeroerffdiaflen erhöhte ^liifinei'finmfeit tu^tiioeuben. 2o
tierb/attbeiteu barnber am 27. Je.^ember in .{tamburg ber Serbanb
ber im 4>ergolbergtnjerbe befdiäftigttn Arbeiter unb l'lrbeitc--

i innen unb am 2* Xeieinber in Oicrn bei i'erbnnb ber nereinigleu

Badjberfn unb vertraubten ^enii.jgenoiieti Jeutfdilanb?. JJur
'•' infühi u im ber ?lrbeitAlofeit'lItittrilünung fonnle fidi ber entere

nid)t entid)lici;c:!. mau befrtjlpy aber (Srbebungen über bie bisherige

Xauer unb ben Umfang ber ftrbeitoloiigfcit im 4>crgolbergemerbe

Tie £ad)beefer überließen bie enbgüllige ^eidjlufifatfung über bie

?lrbeit*Iofen--'i<eriirherung bem nädiiten il<erbaiiboiage, faßten s
i*r>

fd)liiffe über eine anbenueite Siegelung ber JHeiieunteritübuug unb
beauftragten bie ?lgitation*fommiffion mit ber töriinbung uon
?[rbeitonad)roeifeu. lieber ben 2tanb bei» ilrbeitjuiarfts in beu

einzelnen Cnett foü im ^erbonb-iorgan iliittheilung gemadit roerben,

bie gebrueft an bie Filialen perfanbt tnerben foH. i'ei biefen Ör«
örtenmgeu rourbe bem IKißtrauen gegen bie itäbtifd)eu flrbeilo^

nad)iveife ftar[er Ausbrinf Perliehen. Auf beiben 3>eriammlungeu
rourbe aud) ciubriiialidi oor leidjtfinnigen Streif? gewarnt. Ta>
Sdjroergeiuidit ber Bewegung foll auf bie Serfiirtung ber Arbeite-

st gelegt roerben. 3n einer Sonferein be? 3?erbanbe> bei

Sdiubmadier Teutidilanbs, ^etirf Hamburg, bie am 2tl, Te-
^ember in S.'überf tagte, rourbe ebenfalls bie Arbeitslofeii. Untere

iiübung erörtert unb mitgelbeilt, baß bie raganiiirten Srhuhmadui
Hamburg« auf ber uadjfteu (Heneralnerfammliuig bee SUerbanbes

ben Antrag ilelleu roürben, bie fafultaline Arbeit?lpfen»Uiiler-

flü^uiig einzuführen uub jebem iVitgliebe ba^ 5Hed)t, aber nidit bie

ij'lutt ;um beitritt einzuräumen.

Sit UrbritSorbatragra in btn @rvbrn M iHifirrtvirrd. ütt«
bemCberbergamWbejirfeJ ortmunb roirb unflgefdjrieben: Xie^erg*
arbriter perfdiiebener iUeriere hatten fid), tbttÜ einieln, (heil? in

größeren Serfainmlungcn an ihre Vertreter geroanbt, bei bem £ber<
bergaml tu beantragen:

I. ?ir lienlr beiiehenbfn VlrbeiiiHitbmiimiii bei HllljrjCl&MI auf-

.;iilieben, ba bieir u. a. bie Sehidilbauer nidil eiufietllid)

leaellen.

'2. Sit prozentualen Miirmugeu bot bei lintlptinung brr Vrlu-

bauer faUeu ;u Iniini

Tie Gruben beo £berbergamtebe;ii[o führen in ihren Arbeit?»

orbnungen bebuf? rveitittllung bei 2diid)tbauet größlenlhetl? ben

•Sermerr: „M bei iWegel bauen bie 2düdit ü 2tunben, ohne lfm.

unb Ausfahrt" v\u itolge biefer ^efiiminungen bauen nun bie 2diid)l

mciiientbeile 2tunben, theil? nodi barüber. Aud) bquglidi bei

(Entlohnung ber Vehrhaner herrfdjeit bie oerfdnebentten iHäuebe.
2o roerben auf ber einen oirube bem l'ebrbauer l.

r
i bi? äiP/aMH

bem i.'obne, beu er geineinfdiaftlidi mit bem Vollbauer uerbieni,

gefüllt. Auf einer anbereu i^trube bagegen feintl man beiartige

itiaßnahmen nur bem tarnen nndi ober bte<e befteben gar nidii.

2\t ^erggeroerbegeridittfbeifitUT inaiibteii fid) be?halb auf Wruub bec>

Sj. M ber Auorbnuugeu übet bie ihätigleit beo i'erggcroerbegeriehto

oom K. 3»fi l>5t "• SM ba-^ tTberbergami 511 fioctninib. liefe? beruf

nad) I'i bei ÜJerorbnung ben Äii?fd)un be-.- -^erggeiperbegeridii^

u einer 2i6mifl oi' biefer beantragten bie Arbeiteroertreler, bie

Arbeil?orbnungen roie folgt abzuänbem: „Jie 2diid|t beginnt mit

bem Anfang ber liiuiahri unb enbet mit beut beginn ber Ausfahrt '.

Setter mürbe geforbert, ben Vehrhaiiern ben gleidicn 6o|n roie

ben Sollhaucrn zu .jahlen. SBeilercn rourbe bei Antrag geftellt, bas
Cberbergamt z» erfudten, SDMMbeilungcu ;u macheii, roie bie lieber,

roodiung bei bergpotizeilidien ^erorbintng 00m 28. SRai 1894,
Hiebe 2o.ziale i*raj;i> o>ihrg. 1 -1 »0 9fr.' II uub ,\ribrg. iv.17

Sit. 50), bie Au?bilbung bei Vebrhauer betreifenb, gehaiibhabi

roürbe. ^ei btr Abftimmung itanben fieh bie 2ttmmen ber

Äerloertreter unb ber Arbriteroertretci gefditoifen gegenüber, unb
10 fielen bie Anträge ber [enteren Sie oerlautel, roollen bie

Arbeiterpertreter neue SBnt zt» Xurehbrürfung ihrer 'Süitfdie auf-

fud)en. ?afj es hierbei leimt zu 7?riftioueu jiuifdjcti Arbeiigebent

um Arbeitern fotumeu laiin, üt Jlugeiiebto ber 2timmuug bei

Arbeiter unb unter beut (iinbruef be?" tiirzlidt gef tiebenen Waffen*
uugliirf? (auf ,{eche Maiferftubl am 20. Dezember» nirht au?ge.
fdiloffen. iWögen bie Serfbrfiiier bebeuFen, baß fleiue llrfadieu oft

grofze Sirfungen in fidi fdilteßen!

Sir DrflantfatioR brr $anbrfagrl)ilfinaea auf bei Wtltnblaa/
be? berliner .iulfsoereinc für rociblictjc AngeiieDtc ooilzieht fid), roie

bie „Araueubeiueguiig" niittbcid, in eifreulidter Seife aud) in

anbereu 2täbteu. ,\u ^rnttffurt a. Hi., Hiüudieii, Augsburg unb
Staffel iinb lebensfähige «ereilte eatftaabcn, in Mönigsberg, bas
en't im lutgangenen Sinter mit ber Crgnnnation begonnen hat,

entmiefelt fidi bie 2aibe gut, v>n Möln 11t bie CrgonifatUn in

Angriff genommen, ein Meim fouiiie foiorl bamil oerbuuben roerben.

Audi in Hamburg roirb jent bie Angelegenheit cncrgifdi betrieben.

Criptig itehl furz vox ber Monililuiruiig eines .{>ilfsoereiti? für
roeiblidje Angeftellte.

Sir ^elbarbritrr • ^enegung in Ungarn mad)i , roie felbil ber

„Reiter yioi)b" zugefteben muf;, reißenb: Aoufdirüie Sie i'dion

im «orjabie. f<> but aurh biesmal, roie idiou furz erroähul, (u
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*h>eil)u<>diteu in Vttbapeit ein AflbatbeiterfongreB ftattgcfnnbeii, ber

MM rnnb 'Ji*> Telegirten au? I'JI <*Semeinben befud^t mar unb
brei Jage baueite. Seid) bem „Reiter l'loub" waren btc MongreR«
th,eilnehmer fait buid)meg ti)pt|tf|f (»ieftalten uom Sanbe: „Uii^arifdjc

dauern mit Moiiuthbärten, an ber fdjroeren Silberfette ba? Porträt
be? Arbeiterführer? iKarr tragenb, lorontaler, 3d)ioaben iTeutfdjel

mit glattrafirteu Wei'idileru nub ouganliegenben Mleibent: auch MC
flnoilaVn Nationalitäten roaren burdj jahlrcidie ierbiidie, froatifdie

uub flaoifcf)c «nuerubelegirle uertreten". Nad) bem ungarifdirn

Segierung*blalte mürben bie Verhnitblungeu, bie oöüig ruhig oer»

liefen, „mit griinMidjerMenntuiB bcr io^iatiitifdjen Sebefonneii unb
3d)lagwortc" geführt, wobei bie Verfammiung oor manrfieu aubern
iidi burd) „bie anbäd)tige Sube unb bie nürrmübüdte Au&bmier
bei Aubitoriitm? au?,irid)itete\ Sie Situationeberidile bei einzelnen

Telegirten fonftatirten übeu-initmrmenb bie fehr traurige öfonomifdje
l'agt ber iWbarbeiter unb ihre polittfdje Secbtlofigfeit, bradjten

aber utfileidi bie bead)ten?wertbc IKittlicilung, bafi ber tbeilroeife

Aelbarbetter« ober 3d)nitter»Ausftanb be$ oergaitgeueu 2omnicr?
rait überall mit einer Grbohung bei t'ölnie uub Abfd|aiitutg ber

Sobotarbeit (utientgeltlidicn Arbeitt geeubet habe. Tie gefaßten

Vrfdilüiie ftitumeti in ber iSnuptfadie mit ben uorjährigett übereiu.

oii tiolitifdier Vejiehung forbeite mau ba? allgemeine Stimmredil
unb uolle ^refo» unb Verfnmmlungpfreiheit; in roirtbfd)aftlid|ei

:

beu jtoölfitünbigeu Arbeitstag bei Grttrebung be? Adjtitunbentage?,

Abidiaffuug aller Afforbarbeit unb unbezahlten Arbeit iSobot, 3i«*'
arbeitt, Gntlohnuttg ber Heberet nad) 2tunben, Gablung be? Arbeite«

lohne? in t'aar. Alanen füllen für gleidje Arbeit audi gleichen

Voljn erhalten. Neu roar bie?mal bie Annahme be? Gutmurfe?
eilten 2Anitter«Moiitrafies, foroie bie Nicberfeunng eines Geniral«
fefretariat? in AClbarbeiter»Angelegeul)eiten, ba? beim AbfcblitB oon
Verträgen eoeittuell ,511 Satbe gezogen merben ioü. Der oon ber

Segiernttg bem Parlament oorgelegte Heiepeutroiirf über bie

Regelung ber Verfuiltniiie ber Aelbarbeiter mürbe ol? uiianuebm.
bar, roeil er bie A>örigteit>iuThälruiiie totrber beritellen roolle,

;>irürfgewirfen unb befdjloffen . unter allen llmftänbtn bie Aelb»

arbeiter roeiter \\i orgauifireu, fei es ötfeullidi ober geheim. 3ur
,teit ift bie Crganifatioii zumeiit eine geheime ilifcfjgeuoifenfrfiafteu,

Vefffräiisdjcn ieJ. Xa? feit bem lenteu MougrcR erfdjcinenbe And)»
blatt „Ter Aelbarbeiter" foll *uuäd)tt mit bi?ber monatlid) roeiter er»

fdjeinen. Tafj bie uugarifdje Segierung bie »lelbaibeiterbemegung bie

urfpriiughdi al» bosL^,}fiigiii«„aii*läiibifd)erSüblcr unb£>eöer* hin=

geitellt ronrbe, mehr uub mehr ob ihrer ^ebeiitfamfeit loiirbigt, bcioeiit

einmal bie Vorlegung bex" ermähnten <*h-feUentmurr>, ber bie nädjite

(jrute burd) ^effefttng ber Arbeiter fidiern foH, uub bie iwitcre

Mittheilung bes Atferbauiniiiifter* im i«arlameiit, tajj audi im
nadjften Pommer mieber eine obenuigarifdie flomafifdie Arbeiter»

referoe im Alfölb jufammengejogen roerbcn foMe. "Jan" mau beu
äKdbungeu ber fo^ialbemofralifdien treffe Wlaubeu fdieufen, 10

>'oB ber Grnte=Aii\n"tanb in immer iteigenber Ausbehuung folnuge
roieberholt merben, bi# bie Aorbeinngeu ber Arbeiter erfüllt feien.

üi roirb fogar angefiinbigi, bafi ber roirthldjaftlidie Ausftaub fidi

leidit in einen politifd)en ?nr rirfämpiung be# allgemeinen Stimm-
rcdjtt uerroanbeln föuue. Auf bem MongreR in SJubapeit mürbe
fouitatirt, bm'i bie ^emeguug unter be« Aelbarbeiteru in itetiger

.{iiuahme begriffen ift unb baf; audi bie Mleinbaucm mit ;?roerg'

befie beginnen, üd) ber ^emegimg maffeiihnft aninfdilieRtii. Ta>
bei ift iiodi ,;u bemerfeu, bafj auaj bie Aclbarbeiteiinueu, uon
beiien einige al? Telegirie in

N
i*ubapeit oeilreleu roareu, fidi ,;u organi>

firen beginnen. Xem „Reiter i.'lonb" ronrbe jüugft au? bem
3;,aboIf.;er Moinitat bcriditet, bnf} ba? i'anbuolf bort Arferban.
oereine bilbe unb im (Geheimen bie fo.ualbemofratifdie Steine bf
fdiroöre. Unter bem Sötte fei allgemein bei UtSm oeibreitei, baf?

t9 im iiädjften Ariilijobr eine aDgeuieiue Aiiülieilung be? ^oben?
geben roerbe. Tie (Mnt?bef5tf«t pcrlangten be?halb and) bie ;\n<

fenbung eine? au? frcmbfpradjigeii 3olbateu beiteheiiben

galiiifdjcn — Siegimeiit?, bn man beu iingarifdien Regimentern
roeiituell ntdjt trauen föune. Taruadj i'dieitit bie ^eioeguna in

ber Ihat enift genug ,^ii fein.

Xtt S\am»i im cngtifdien Wafd)tnrHbaug(M(rbr iit tu ba? neue

oahr bittübergegangen. Ta? enbgiiltige (irgebnifi ber ^oeiteit 9b*
itiminung berArbeiler roat folgetibcü: liegen bie $01 idjläge berllnter=

HCtyner haben öl bafiir 1Ö4 1 -Kanu geftimint. Tie ,xrage, ob tie

roculucll beu Sorfdilägen juftiiiimeit mürben, wenn bamit jugleidi

bie 'il*3tiiubcnroodic gegeben mürbe, iit mit 120*0 gegen shl'>

Stimmen oerueiut worbeu. Anbercrfeit? hat aber audi eine in

;'lorf am :tO. Te.}etuber abgehaltene «erfammlung ber Arbeit»

geber<i*crcinigung bnö Vorgehen ihre? Aiiöfdjuiie? gebilligt unb
unmeutlid) abermals betont, bafi bie gegenwärtige Arbtit?fiunben»

<al)l nidjt herabgefeftt merben föune. Ter ^aifeitjtillitanb ift nun

;u Giibe. ^ubefien hört mau bis jeöt «"r »creinjelt oon roeitereu

Au?fperrungeti ber Arbeiter: hier unb ba heifit et* aud), bau niandjv

Arbeiter im 2tilleu mieber in bie "Berte fommen. Tie groiV

•röaffe ber WeroerfDereinler ift aber entfdjloffeu au?,iuha(teii. Nodi

immer fließen bie llutcrftümingcn reichlich, and) bie eigenen Kittel

ber 3Kaid)inenbauer finb nod» uid)l erfdjöpft. Am 1. Januar trat

bie nationale Moufereuj ber (fteroertoereiue in Bonbon .{itfammeu.

Nahezu l'0»i ^erbäube mit etwa l'/s iKillion Äitglieber waren

oertreten unb berietheu, ob unb roie ben llHafdiiueubaucru ^u helfen

fei. IHan befctjlofi eine Auflage uon $ence pro Mopf roödjenUttll

:,u erheben, ma? beu feierubeu Diafdiinenbauern mödjcntlicb etwa

eine Siertelmtllion Warf zuführen mürbe. li'haraftcrifiifd) für

bie 'i'ebeutuug biefe? gewaltigen ArbeitMampie? ift es, ba'n bie

bifdjöfe beu Mleru? ber .\iodilirdje angeroiefen hnben, öffentlidi oon

bfttMaajtln um trieben ^roifdien Hnternelimern unbArbeitern vi beten.

etreitA in 3inf?Uinl». ?ie ruffifdien oubuilrienrbeitci haben

im abgelaufenen »Xahre im iJeter?burgei, i'obu*r unb SRlMÄauec

oiibuftriebc?irfe eine gröfsere Seihe oon 3t reif? JUX Serbefferuiig

ihrer \.'age in? Serf gefent, non beneu ein grof>er 2$etl oon Gr
folg begleitet geroeien fein toll. Aaft alle biefe Sümpfe erfolgten

gatv, nadi meiteuropäiidiem ^ufdiuitt, ruhig unb unter Nahrung
ber äuftereu Crbnuug unb ohne bie früher üblichen Iiimulte. An
iidi idieint bie gan;e Bewegung einen gemerffdinftltdicn Gharafter

\n tragen, nur iit bie Crgatiifatiou eine geheime. Neuerbing?

wirb nun burd) ein in i.'onbon erfdiienene? ruffifdie? Flugblatt ein

*Winiiterialerla{5 ootu Auguft oorigen 3obre? befaunt gemadjt,

burd) beu bie i*eliörben augewiefen werben, ber Slreifberoegiiug

baburd) entgegen 511 treten, baß auf Oirnitb ber ^eftiminungeu über

ben 3id)erheit??uftaub itreifenbe Arbeiter einfad) uerhaftet, au?>

gtmiefttt ober in entfernte ISouPerneineut? oerbannt merben. Ter
Aufforberung foll nad) bem „i<ormärt?" aud) bereit? cntfprodjeii

roorbeu fein, ba in einigen t^cgenben Suplaub? bie («efnngiiiffe

mit Arbeitern überfüllt feien. Turd) ba? oon bei Segieruug

;u einem 3nftem erhobene brafouifdie «orgcheii gegen bie im

wirthfd)aftlidien Mampfe ftelienben Arbeiter werbe nun in bie Ar-

beitermaffe eine tiefe Grbitteruug gegen bie Segieruug hiiietuge=

tragen, unb je euergifdirr uub itittiadiiiditlidier bie miniitenelie An-
meiiuug 0011 beu i.'ofalbehörbcn befolgt toerbe, befto el)cr fei ein

llmfdiläg ber geroerffdiafflidjen ^{aifeuberoegung ber ruffifdien Ar«

heiter in eine politiidie lUaifeitberoegung \n enoarteu.

Arbtiterfdii^.

*H«beUltd|«r ««bruidiluf? in «armen burd) freie Serriabaruug.

ter herein ber Vabenbriitier Carmen? hat eiuitimmig befdiloifeu,

bahin } arirfru, ban auf Wnmb freier Seieinbaruug bie offenen

! Uabengefdiäfle 00111 I. ^aiiuai l
y t'^ ab be? Abenb? fpateften? um

I 9 Uhr gefd)loffcu werben follcit. Au?genomnieu hieroon füllen bei

1 3ain?iag Abenb uub bie oier lecten Podien cor isjeihuaditeu fein,

au beneu e? jebem freiftehe, und) i'eliebtu offen p halten. Ter
Cerciu be;meift, burd) bie Abfüllung ber berjeitig übertrieben

langen Arbeit?baner fomohl ben i»(eidiäft?iuhabent wie bem "4jei =

foual ,ieii }m förperlidiett Grholung uub geiftigen Gaininluug \u

oerfdiaffen, unb glaubt britimmt annehmen ;u fotineu, bau et

uidit fdiioer fallen bürfte, bie Wehrjahl ber @efcbäft?iuhabcr für

beu ü lllir=S.'abenfd)liifi .^u gewinnen, ,^utnal ja bie Nadibariinbt

Glbcrfclb fdiou mit gutem Seifpiet iioraugegaiigeii ift. Tie §anbclo-
fainiiier hat nadi ber „Möln. 3>ll

" biefen „burdiau? ieitgentäiini

S9eftte0Uligen" ihre oolle ;{iiitimminig nu?gefprodjeu.

»rbtirfrfd|u6.8fr»rbnH«Ben in ber ed)t»fi|. 3a bei 3duuei;

uub am I. Januar ;mei Serorbunngeu be? 35unbe?rath? in Mrafi

getreten, mooou bie eine ben Neu* unb Umbau 0011 Aabiifaulagiu

uub bie anberc ben Au?fdilufj fdiioaugerer trauen nub Minbcrn

unter 16 oahreu oon ben Aiibrifeu für eine Seihe oon Arbeiten

betrifft. Tie elfte ^eioibiiuug ueilangt bie Gtureidiung oon ben

Äuipläuen an bie Manton?regieriingcu. bie iie ihrerfei»? oon beu

Anbrifiufpeftoreu begntaditen laffeit follen. Meilerräume bürfen

nur au?iiahm?weiie ul? Arbeit?lofale beuiiiit merben. Tie Ar»
beit?lofute uiiineu ."> ".lii'etei hodi fein unb uiinbcfleu? 10 Mubif
meter Vuftraunt für jeben Vlibetter enthalten enthalten. Tie ttenfter

müffen eine v>öhe uou 190 Gentiineteru haben nub meiiigiten? bi?

Geutimeter an bie Tetfe hinanreidieu. Tie weiteren SJw«
fdiriften betreffen tklcudituiig, Ventilation, Heizapparate, ireppcii,

Au?gäuge, Climen, 2d>äd)te uub Aaluitiilile, MalUiieu, ^uiifni
' unb bergleidien, Aborte, 3ld)erbeit?oorridituugeu au iKafduneii unb
1

Iran?iniffiouen, Gi'ilofale, Tnufwniier, Vöidieiuriditiiugeu :c
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Sdnuaugcrr grauen werben aujgeidilo(ieti uon Arbeiten, 100

gelber ^hoc-plior pcrbiuiitcl: iuun Verarbeiten oon "ölri im? blei»

hakigen Hcinifcbcn; uon Arbeiten bei ben Lucifiilber'l'iiftpumpen

in Oilühlnuipcufabriteu: von Arbeiten i» Mannten, iüo fdimefltgc

Saun cntwirfelt wirb; oon bei ^cminwäirfierri, ber Mnutfebiit'

luanrrnfabrifation unb uon Slrbciteu, bic mit bem rieben fctiiucrrr

Raiten übet heftiger (ÄrffJju^lerung oerbunbett iinb. Siciclbc 4>cr=

Dibmrag prjtitnml und) beu '.lu-ji'diiun oon ttittbeni uom 15. bis

1«. Slterejabj oon eiltet Keifte oon Arbeiten, io uon ber -iVbic--

MHtig uon Motoren aller Stet; uon ber i*cbicnuug uon Sonamo* jc:

»on ber jBebkmmfl uon fteatmen uni uon ber SJennftung bei

»Ynhiitnhle. uon bev Wartung oon IraiivMiiifiiui.cn: oon ber i'c.

bietiung uon Mtci*.-, $anb» unb <>iattcriägcn *c, uon Wolfen,

Sdiccnimidnnctt, i'ofern lic uidit mit abiolut jUqcrcii SdiuisoorriaV

hingen Derieben iinb: uon Arbeiten mit crplofroen Stoiien. Dom
>toebcn leirtit ent,;ütit>Iid>cv Stoffe: oon Arbeiten in dement«, Mull:

nnb (»ipsfabrifen in fötalen, iüo oiel Staub cr>cngt wirb, fofcrii

mdii für gendgenbe Staubabfauguug gefpral iit; vom Skijen nnb
»vidicu in $utfaorifcn, uon befummteu Arbeiten in ber diciuiidieu

,snbnttrie. uotn Vcmunen nnb Verrufen, uun ber vcriiclluug blci=

baltigcr oHafurcu.

»Vir bic Vuchbtuctcrcicii ioll nädnmi> eine Skrorbnutlg er» l

laficn tuerben ;ur Verhütung uon Unfällen nnb Mrnnlhcitcii.

»Vnter bat ber Bnnbeöratb, imie bei „Vonuurt-y miltlicilti bc-

Idjtofjen, alle (ileftricitätoiBi-rfc mit melir ab HOCi Arbeitern beiu

Aabrifaefeti ;u nnteritellen.

Arbritcrurrfidirnnin.

(frgrbniffc >er ^itBaJi»iliu> »ab 9Utce»urrjtd|traiu| 1896.
Sem Vertdn über bie Itiiiallpeiiidierwig lugl. Soziale Vinn*
tfr. 1.". Spalte f. t iit „bie Aadiiocifintg ber ("»kidjnft*- n'nb

JHedwungssergebttiffc ber ;,ur Siirdtführung ber „XnpaLibität*' nnb
Alteitfoerfichcninq crrtditctcit $erriiniTutig*anitaltfn für bao .Villi

IM*»" auf bem Tvn'to gefolgt. Ausgegeben iinb im «Mnn-,cit oon
•!l ^eriidifrumuMiiftalten in biifem ^attie .".7 Ol 7 II". , //, bic

Umnahmen aber haben III .Ytii 7.".::
. U betragen, lic mürben 8.". «Nil

»ienteu neu feitgefetst, unb iioar lameu babei 102 auf '.»liier*»

unb tin.Mjj auf oiioalibeurenten. Seit onfraflirctcti bei Gkfeflee

bi* jnm »1. Scsembcr ISW iinb beulen überhaupt illn-jo br=

loilligt loorbeu, uon biefen umreit aber IM .".07 fdwn wieber in

•Wegfall gefomuien. 10 bai; am Sdiluiie bei- Jahres nod. \u jaftfen

waren 202015 Altersrenten mit 1ÖU26072..// unb lö474.i ,

s
mi-

oalibenreuten mit lOOöl 22.J ber Mauiiaiiucitb biefer fAnraib

hdjen Kenten beträgi fafl l'I7 Hiillionen, ?ic riirdifdiuitloliöln'

bet Hallen üt für bie 3n*alibeiltrirten in ben einzelnen "iicrfidH^

rungMnftnltetl nidit aU,;u uerfdiiebeu; fie fdjuMiilt [wifdpen

. // <>i' n für Cfturrufteit unb l."7 . U V. w für btc \->auie-

»täble, im Meidj beträgt fie 125 , if 7.".
t ..

v
iMel ernebltdier tinb

bie llnler|d)iebe bei beu jtltertrenlen : hier jalilt i'fdiit ben

hödifieu ?urd)fd)nitt<«|aij mit 17:: «.// !«' i>, beu mebiigftcu

Cberfraufeu mit 11"» , i, |s i> für bad SHcidi beträgt bei ruidtfdiniH

I37i . // :;i x̂ n beiben JHeuteugauiingcn baben iid) bie ?urdi=

fdinitt^iäüc fett IÖ9I um ctroa je 12 " gehoben. Jie burdi»

fdmitllid)e vöIk ber f^odjenbeiträge belief fid) auf H,n i-,

luahreiib fie 1
S!H nur 20^| betrug. is?ao bie SermnttuttnS<

foflen betnift, fo fiub |U uatürlidi ebenfalls geftiegen; bie SJa
tdiiibeuheiteii in ben einzelnen "in'rfidntiing^anltalteti finb felir be-

tiaditlidi. Ter 8erm5geni>bef(anb betrug 6nbc !Kl6 bie enorme

Snmmr uon I60a,j 9Kt(lton Ittarf btc fieb im I'urdifiiuütl mit
• ' .•"> Deninfen. 3m Ctenjen finb in beu fahren ItfOl w>
rnnb KHS Millionen für ?llter*= unb ^uoalibeiaetiten ge;ahli morben.

^iatioBBle tScrRittmiKiofaffe für bic franjöfifdjfn €erleittc

Jic biobenge /«ürforge für Dcriiuglüefle Seeleute ift fehr nit<

gctiügenb. Tie beiieheiibe "iViiotguitgsiaiie gerucilirt fenfioneu erfl

uad) bem *iO l'ebeuojahre unb nadi einer effeftmeu Tienitleifinng

ntc See uon 30U IWouaten. ?er •Warinemiiiiftcr hat nun einen

• rleteöentrourt \\\t £rganifatiou einer allgemeinen, obligatorildien,

gcgeiifeitigeu ^andient ug aller Seeleute gegen bie (9efa$ren ibre>>

iPcrufo aufarbeiten laßen, üe Beiträge werben ja gletd^n ihcilcn 1

uon beu Arbeitgebern unb Arbeitnehmern erhoben, "_'
»V". im

fltajnmuiti proMopf unb ,\ilu. ifinbc/jogen tuerben uom 10. Vcbeu-j«

jähre au alle für beu iMariiiebtcuit Stngefdjrkbenen. Sic ;u grnn«
benbe Mafie laini Snbnentionen uom Staate, ^emeinbeti nnb
anberen itöiperidjafteii annehmen. Sie $erficbcriiug betinetft o$e-

luäbrutig einer ^eufion, abgeftufl uad) ben Sieuilftellnugeu bec-

'l
;eiiinglü(flen bu> ;u 270 <\r. für ben ^eriinglürften ielbit ober

im lobeoialle für beiieu »Familie in entfprcdiciib geringeren Sänen.

^•rtfütirung btr UnfaUucrftdicrung in Säncnifirf. Maum iit

900 UttfaUucriidierungegeie« für Tvabrilarbcitei angenomiiifii, fo

beantragen mehrere ber „Weinäfjigtcu Partei pttobcrakn)* au»
gehörige Abgcorbitete im »"«olfetliing bie ^uftiinmiing ,511 einem (fnt^

würfe, ber bie Vaubarbciler, onitleutc, vaubroerfer, literoerbe-

htibenben nnb *.'cutc in ähulidieu Stellungen u tnfnffett foil, bie

uidit unter bas angeuomuienc tiefet» fallen. Sie Unterftüftnug foll

nadi ben Regeln beo Alterouiiterftütjtiiigf'^efeticc. uom !>. April
erfolgen. Sie Hälfte bei lluteritüljungen foll ber Staat beja bleu,

bie anbere .\>älfte bie «emeinben: bei Unfällen im Wcbiel ber See»

fahrt nnb »lifdierei foll bei Staat brei Viertel befahlen.

Jlrbritsnadj,meis.

»«tüiajt SfMlralaiifiMltrtt für «ri-nt--Mfrvnc ;H5. In* üatntüche
oalubiuti im »» (4ri)t'ilirr,uigihmn Stoben, -.'s. unb ri». oabrflailfl ils'i..

unb isiMii uriugt murr Anberem nur IMu-rudit über bie Jlniitgteit unb
finan.itellcn 4'crhältniffc her habtidien licntralauitnltcn für Arbeiisnad»-
meis' in ben ,«iliren IWI/9». Sic Hriuibuug unb veimiin Nefet ?ln

natten in Harlsrabe, ."Vretburg, Utnnntieiin, cdjopibeim, i.
J ior;hnm,

Vüiradi unb Hcuinnr, ertolflte burdi einen 4'erbanb ncmriiinümger
Hrrrtnc, bem in St^opfftern nnb ttforjbetJii auch bie («emetnbrn, in

ROKÜntÜ AnpYtrbeiN noaj ber Mrei« nie 9!?itglieber beigetreten finb.

Vabi in 0cnieinbcnntnnelnneH. saininilidie Anftaliru rrhalteii Oe>
nrtnbr* unb MrcU^jufriH'i'je Arriburfl tii mit einer iKägbrhrrbrrgr,
sdioptheiin mit einer jtatkntlDerpileguttgeflarion uerbunpcn. Iie ,?nbl

Oer niebi ejngeidjriebeiicii, b. b. nur uoriibcrfli'hritb aiimffrnben Arbfit*'
iudtenbeu erreidite in Mar(»ritbc lS!i:«i_, in Areibnrg mnb SOOO.
lliieiilgelllidi oermiiiclu HarU'nibe, WannbeliM unb galjr, für Arbeit-

nehmer unentgeltlidi Waabein, ictuA ftonftan] nnb mit Huinabnie
ber tienjibetrn audi jntDurg rjtn Arbeit gebtttaji warben IH96

111 ftarWrulir Arrtbum Wnnnhetni Zdwpfbdiii
«rbfiiiiebiuer NHiii $|ttl IU86I isii

taowi Iienüboicu Hin h;h7 i-.'ur, uvj

in 4'iorjbciiu Vahr Vorrndi .»tonfiam

Miatüneti« Nu 477 iül> uvi

Xauon ttaftaaieg "w m« t« » um
Anr in Vahr unb sJorrudi war Sie jabl bei <»Mudte oon ürbeil»

gehern groijrr al»» bie ber Arbeiuietuner.

?trbeit8««dimeife in Hamburg. Sei Senat beantragt ber

„iiatriottfdicn <*4eieUi4aft*, einem ttrioarinititiit ;ur ^orbernng
gemeiiinübiger ^eitrebuiigeu, auf* Acne IKhui u ^nhre^fub^
oeutiou für bie Tvorifiibniug te-> ArbeitxMiadnoeifee. -,11 gewähren:
au-j bei iVgrünbung bei »»orbiruiig geht iiibeffeu heruor. baji bie

Abfidit ber (»Icfellicrjaft, bie ihätigfeit iUrco. Arbeilonadirocife« auf
bn.j gefnmmtt oiebie! bei $afetiarbeit an*;ubehiieu, uorlänfig auf-

gegeben werben mufUc, ba ber 9Han bei beu ^uiercffentert teilte

Httb|id)t auf Uitterilnining finbet. ^n^iuifitieu hat bcfaniitlid) bei

Serein Hamburger !M lieber füi Seeleute einen ArbeiiiMiadiiuei« ein»

geriditet, ber im Allgemeinen befriebigenb funftiottirt imn
grofieu kieibiueieii uieler <ieuerbnate unb jettt eröffnet bie größte

SdtifffahrtegeicUidiafl, bie »•»aiuburg-Amerifalinie, einen Arbeite-

uadiiuei>> für Sdiauerleiite unb Cuaiarbciter; nach bem 17. fcnuai
werben nur nodi mit 9rbeit0farten uon biefem fiad^wetfe oer»

fehene Venie \\\\ Arbeil augeuommeu. Samit ift abermals in ein

;{iuifdieninciiter«Si)ileiu i+refdic gcbrodien, ba-> ;u häufigen unb
g credit fort igten f^eidiwerben ber Arbeiter Anlnii geboten bat.

Ulolinunrislücrftt.

•Jiti-.l|ii3rri)niiniiie in l'iünojcn. Sa-> ftatiftifdjc Amt ber StaM
9tHn4)en oeröffeutliitit im i> gleite bco. XV. i*anbec- feiner SRit<

theiluugeu' i ben i4 cridit iibcr bie (irgebuifie ber am 2. Se^etnber l*(X>
Dorgenomwenen Srtnttteluna über bic WEnn^enerSo^nmiUItniffe.
Sem ciugcheiibcii Berichte ift am Sdilnfie ein iiifanimenfaffenber

rHiiefblirf beigegeben, beul wir »Vlgenbc^ entnehmen:

Sie HcfamtnUabl ber Anwcfcu würbe auf I2M'J icitgeftelll,

UW nahezu 8% mehr alz im vuibre Auf ein Auiocfen trafen

biirehfdiuittliih Otuiuohuer in ben fahren l
s 7.") 1111b ISMO: 20, ls>.">:

29, IÖ90: 31 unb 189ft: m. — Sic^altl ber Nebänbc betrug am
2. Sf^eiuber I80S 19928 unb (mar 12l7i> >>anpt* unb T7."i2Sebeti =

gebäube bie ber SBohiuingen cu» 1 75*, um Hi% mehr ol? JM«',

fo baf; ber 3lU0fl$e von Wohnungen in gan^ glcicbem 3?eihältiiiffe

roie jener ber (finwohiierjabj feibft uor iid) ging. SJeer ftanben
oon ben porhanbeueu "i^ohnuiigcn nur etwa* iibcr 3%, wac.

genau bem biirdildinittlidieu jährlidieu .{unmebie an 'h-ohunngeii

entfpridil.

*H.*riitiiriien ImMonmtKtmurrktg bei Vuibniier iaun'J'uailmiibluua,

Stina)en. *rei? 2 Jt.
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2lm jahlreicbftcn finbcn üif| immer nod) ©obnungen mit einem
eiuiigen heybaren 3»mmer; bod) ift ihr Antheil on bcr ®efammt.
bett ocr oorbanbenen Segnungen feit 1885 oon 36 auf 31 l

ft
9h

gefunfen, roäbrenb ber ber jroeijimmerigeit oon 23
*f% auf na^u

28% ftd) erhöbt hat Sicht gan* ber fünfte Sheil aller Normungen
;ählt oier ober mehr heijbare 3immer. Sem entfpriebt auch bic

Ihatfachc, baß bei ber lluterfdjeibung nach <Wielhprei»flaffen bie

Öörhitjablen in bie Älaffen sroifcrjen 101 unb 150 unb jroifchen

151 unb 200 . // fallen. ISW jäbltc nod) bie erftgenannte Älaffc

bie höhere 3«bl, 1805 ging fie auf bie .Waffe über 150 über.

Sie oerhältniftmäfjig ftärffte ÜTOehrung feit 1890 erfuhren übrigen*
nidji biefe billigen, fonbern bie (neueren Mahnungen im greife oon
mehr als 2000 ,4t, roae mit ber Junaljme ber ©ohnungen mit

fünf unb mehr Limmer» bei ben höheren $rci»flaffcn jufammen«
hängt. Ser ©efammtmietbroerth ber oorbanbenen ©ohnungen lohne

t'äben, üHaga^iue ober fonft au&fdjlieftcttb tu gcichäftlidjen ^medcii

benutzen SRäume) berechnet fid) auf 38 3
/s iRiDionen "äRart.

Geitaus bie meiften SBofaiiungen roerben oon Familien ober

ionjtigen N5?ohngcmcinfd)aften bcnüfct, bie nid;! mehr al» höd)ften»

fünf $crfonen umfaffen. Wicht ganj 23 (1690 nod) faft 25^ % aller

Wohnungen roareu ftärfer betefet. AI» überfüllt föunen nad)

itatiftifchem 2ßortgebraud)e nur 3% ber oorbanbenen belegten

Siobnungen bezeichnet roerben. .^tinftd^Kicrj ber Aftenniethen ift

roenigften» eine SJcrfdjlimmerung gegen 1800 ttidit naebgrroiefen

(1890: 31'/j, 1895: 31 0
;0 ber befctjtcn SBohmtngetO.

Sa» $xiuptcrgebnif? roirb jufammengcfaftl roie folgt:

..Gin äKangcl an ^ptmuitgcn beftebt nidjt, roeber au tlriitrit liocfi

nn großen, objdion bie Jaul t>cr leeren öobniingcn im ikrhaltniffc ',1101

"ftciammtbcftanbe gegen im«) faft auf bie ftdlfte ;urücfging. Xas ^u-
inmmeubräugeu etttr* namhaften Sbcilc* bev "i'eoölfcnnig in iiarf»

befehlen Sohugcmciiifcfiaftcit auf flcittr it?phmtngrn fittbet \\var md»
mebr fo bid)t unb in fo oiclru AdUrn ftatt mir früher, immerhin nod]

tu ttidit gan,$ unbrbenflidirr i«cifc, i'o bafi bie Aiifmerffamfrttrn ber

moBflebenben Strciir biefer ^ragc unbebingt utgeroenbrt bleiben muh.
»tot Allgemeinen ift aber eine, roetiu audi mir geringe Weiterung in *e*
•,ug auf bic SSohnucrbciltuific ber t<Wammtciiimohncrid»att nid» |u oer»

fentteu, jtt ber ohne nllrn cStprifrl bie Herbcffcrung bcr i*crfchnroer>

(la'Itniifc jroiirfien brn inneren unb äitBcren ctnbtthcilrn, jotpic ppiftfirn

bcr «tabt iclbft unb einer Sleibe ihrer fororlr, bie Au«bclmung be*
ttcfammtcu ^augebtrtr* unb mancher anberru brbörblidicn iV'afinahwcu,
ildier aber audi bn* ipndtfrnbc licrftänbnin für ben i^enli einer guten
unb gefunben *3obmmg oirt beigetragen liabrn.-

HJoIjlfahrt^nnriditnnoEn.

WühlfahrlseinridiiuniKi« in ber #eere3t>erttm(tiinfl. 3m Special«

etat t»er DJUitäroerroaliung ift ein neuer ifluSgabefonbö für fojial«

polittfdje ^roerfe eingefteüt toorbeu, beffen ^eieitbniiug lautet: 3ur We»
uiäljrung oon Unterftü^ungcn an ba& ntd»i etabjmöfjige betrieb*,

unb Slrbetterperfonal ber militärifdien betriebe, indbe|onbere ^um
^toeef ber llnlerftü^ung, Hilters», Söittroen« unb .Minberuerforgung

früherer unb jur Unteritütning nodj aftioer, nid)t ctaU>mäftiger

Ingenieure, tibemifer, Monftrufteure, Jedjnifer, 9»eifter, Äciiicr»

gebülfen, 3ci*ner, 3direiber unb SIrbeiterinnen in fällen befonberer

^eotblage unb SJebürftigfeit. Slu»geioorfen fmb für biefen Smttt
210 000 ättarr. ^n ber 5}egriinbung beißt t«:

2ie ^efirebuugeii ber $nMttltbnjtri< ünb in neuerer .'{eil oielfadi

barauj geriduet, für bie fltbeiter, bereit Sugeliiuige unb t>inierbltebene

befonbere 3s?ohtfnhrtMtitiiditungen ut fehaifen, burdi bie ihnen iuMranf-
unb StrrbefäOeu :c. Uttieritü)Übungen siigcmritbet itierbcn ffinttat

?ic Sfilitäroeruinlliiitg fnittt in ber AÜrbmmg folrfier ifinriditungeii

um fo iteniger .utritcfbleibcn, als fpldie im ^rretdie ber 9X'arineüer-

iualtiing bereit* oorbanbrn ünb. Tic ?trüctter ber ?Wi[iiiirucripaliuiig

üub stuar idion früher bisweilen ain' brn Inufritbru ^elriebffonbc-

untrritiibt mürben. Xa jeboch btrfr APitb* hirr.ui ttid)t rigrutlidi bpttrt

fmb, fo haben folche Itntcrftü^ungru auf gan,; Drrcinjcltc, brfouber«

bringlidie 3tu*nabincfä(lc befdirdntt bletbrn ntiijien. Xie f>öhc bre-

?Infntiei» entfpridit eineni betrage upu I'.'j 00m .öitiibrrt ber im Vauje
eine»' ^flhrrs gezahlten Söhne unb ^trmmirrntipncn.

'^ei biefer Welegenbeit möge ertuäbnl merben, bafj {Hl Grbau=
ung oon ICK» gauultenroobmtngen für bie Arbeiter ber tedniil'djen

Onftitnte in ©panbait alö jroeite Slate einer bereit» 1895/96 bc<

willigten ©efammtfumme in ben nädjitjäbrigen gtat 222 5()0 iKf.

eingeteilt roorben finb. rottre Übrigend fchr ^u roünfdjen, bafj bie

aKilitäroerioaltung, ebenfo mie ba« SeirfiSmartneamt bied in einer

befonberen Jenlfdjrift (ogl. Sottalc ^rartd »r. 11 unb 12) bies gc=

tban bat, bem Seidjstag eine Ueberfidjt über i'öhnr, SlrbettSteiten,

ii.
sobnuugen

r llntcrftü^ungdfaffen u. f. w. ihrer Arbeiter oorlegt.

Prämien ^ahlnng an Arbeiter im SPergbonbetricbe. Au» ^erg°
arbeiterfreifen roirb und gefdjriebcn: „Gtne ^Jrämiirung für Ar«
beitcr, roic fie im Stubrloblenoetirf nur ganj oereinjelt baftebt, hat

bie jur {»arpener SergbaugefeHfd)aft gehörige, im ferner Sfeoiere

gelegene 3'd)e „,^riebrid) ber (Sfroftc* tn* äeben gerufen. Sie
2>crroaltung bcr (9rube .^ablt allmonatlid; an jebett ihrer Ar*
beiter eine grämte oon 5 tAf.., ber: 1. fämmtlidjc im SRpnai
faQenbe Arbeitdfdjichten regelrrdjt oerfährf. 2. ben SRinimalmonai-j*

lobn oon 10" *M oerbient. Sem Arbeiter ift e» babei geitattet,

jur (frlangung biefer Sohnhöf^e neben ben laufenben 2d)id)ten

lleberfd)id)ten jn oerfabren. Sie Winimallobnböhe, bie jur (fr«

rcid}ung ber Prämie oerbient roerben muft, richtet fid) je nad) bem
im ÜÖergreriere ftatiftifd) ermittelten Surd)fd)nittolobne unb roirb

oon ber Serroaltung oon ^eit ju 3«' feftgefteUt. Wan ftebt, bie

Wrubenoerroaltung roiJl nad) jroct Seiten b«n erriehenb auf ihre

Arbeiter einwürfen: Sieben bem Anhalten tur regclrcd)ten, tag«

täglidjen 3d)id)tocrfabrutig roirb aud) ber 'Jlciß bcr Arbeiter an»

getpomt. Sie bie Arbeiter biefer (finridjtung gegenüberftchen,

teigt am heften bie Shatfadje, baf? im dltonat Se.iember 18!t7 ta.

800 Arbeiter bie Prämie erhielten." Ser Anreij, lleberfd)id)ien ^n

oen'abren, ber mit biefer Ginridjtung gegeben ift, bat bodj au->

foiialpolitifdjen unb bngienifd)en Wrünben fein $ebenflid)cs.

Untct{tfti!itii(tf>iiM für bie $>»lertUctieiten nennt glicftct fkrgieute.

fliiij Anlafe ber »ataftrophe am 1. lejrmher 1H97 bat bie ^raufen-
hPl^er ^crgtorrtegcfellfdiait einen Itnlrrftü^ung^foiibfi (mie bie .;lmci'
brüder Reitling" mittheilt) gebilbet. la* (»»ntubfapital üetrngl SOOini .//,

beffeit ,'Unien brn iMntcrbliebciten bcr jcBigen unb utrünflig Pft"
ungliidtcn Bergleute ^ufltrnrii foOnt, nnbefdiabei ber brretti' fetten* brr
fOefrKfdiaft fritgcjemrit unb bezahlten ltnterfn'immgm.

rirattrttbemegitng.

Sfrmien •(» £aie«rid|ter in S*nBunbfd)aft«farl)en. ?ie SkttMM»
MpnimnTiott ^itr i'orbcratbiutg bc* (5ntinuri^ über bic frrtroiQige <>ir-

liditabarfrit hat ftdi audi mit ber /jrauenfrnge brfefiäfiigt. Abg. slabi-
lmgen hatte beantragt, bie ^oniutttbfdiaft«gerid)ie und) Analogie ber

idipfiettgeriditr .^ii prganifiren unb Vaieu aU' ^eifißer ,UJ,iusiebcn.

S>teran anfdilicfjcub ilellie Abg. Nauümntm ben Antrag, auch Krauen
ala Vaienridiler in Üpnuunbjdjaftifiadien ut berufen. i*r begriinbete
ben Antrag bnmit, bne l5T,5trhiiiifltMrageu bni« eigciultdic Hcbirt ber

Txrau auentnditeu unb c* baher oon SÜerth lodre, lueittt |ie in foldieu
utr ^Irditiprcdiuug jugrl äffen würben. "Setbe Sluträge mürben abgrlehut,
ber Antrag 2tnbthagru mit n» gegen Stimmen, bcr Antrag Hoiin--

ntann ntii ta gegen »i stimmen. AUe iedi* in bei- «ommifnptt ntt--

loeienben ^edili'anmdlte hatten bemerteiiiMuertber 4?eiie für ben Xntcag
Snnftmatiti geflimmt.

SBeiWidie 3nrtften in Sdmebe«. on Sdjroebcn tft für.Uid)

eine junge Same au ber llnioerfität oon Upfala nadj Abfoloirung
ihrer jnriftifdjen Stubien offijieü als 9fed)t»gelcbrte anrrfannt unb
aud) alo Anmalt unb ^rioatbojenttn ?ugelan?en roorben. *ad)bem
bie erite 5(aminer ihren früheren Säiberitaub hat fallen laffen, üt

in biefem ^re ootit 9}ctd)«tag ein ftcfefc, ba-J aud) ben brauen
bas Sedjt ,tti erfennt, oor Wcrirfjt ju pläbiren, einftimmig
angenommen unb 00m ftonig am 23. $oocntber unterjeidtnet roorben".

Somit ift 3throeben ba* erftc l'anb in (Suropa, ba8 bie jyrage, ob
ben Sro-imi bie Ausübung ber juri)fifd)en ^rari-J unb SJtffcn»

fd)aft ^icrfannt toerben bürfe, }U Öuniten ber grauen gelöil hat.

Cltcrorifdif j&n}cigen.
.^atm 11er, Dr. med. SJilhelm. ÖefunbbeiWpffegc für bir nrbeitenben

«laffen. Aranffurt a. SV., 'iJrmto Sdrotibt. l<> 3.

(fiur furjgefafitr, allgemeinoerildnblidie unb praftifdie ^iifnmmrif
fafinng br* 4Jifieu\Moerthefien.

Sie gleichzeitig hiermit ausgegebene 9er. 1 bcr a»otiat*fd)rift

„laß (HetDcrüegertdjt" enthält:

SHunbfd)reiben ber 3f ebaftion. — Ser Arbcttflocrtrag
ber Oeljilfen nad) bem .v>anbcl*gefet)buth unb nach ber
Hctoerbeorbuung. Kon 3tabtrath Ür. «. (ylo'ch, .nanffurt a. -IV.

Ser gcroerblithe Arbcit-JDertrag unb ber ^udibrucfer.
tarif. — Sctfaffung unb Verfahren: Ser oeretnbarte Mcrirfjto*

ftanb im gercerbcgeriditlidjcn ÜBerfahren. Abänbcmng beö> 2tatnt-j

für bns Weiucrbcgerid)t in .uauffurt a. ü». -- 9fed)tfpred)uug:
aKittheilungen au» ben (f ittfdieibungen ber 5.'anbgend)tc §aüc a. 2".,

Sre»bcn unb bes Werocrbegeridit» Stettin. Allgctneinc» über
Wctocrbegcrictitc unb Arbettsoertrag: Sie 9fedit»giiltigfnt ge«

roerbltdjer 3 d)ieb»gerid)te. Setfta n b ö • Angel c g e n h t i t e u

:

i*eitritt»=Ctrflärung.

JkrontioetUii« tür DU Jt«bat!to.i: Ur. «mfl gtonife in *etlin W, «cqtmtWirafet »
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Soziale i'rajiä- Crntralblatt für 3oiial»oliti!. Wr. U.

$it ..*»|taW VvavU" rritfrrltit nn irtxni ConntrlKifl imt> irt but* aue 9)uÄf>nnt>Iunflfn unb VirilAnitT (tio'tjfitunflSnuriimcT KT.'!)) <a t>r)i<(i<n. Tix ©toi*

«öt ea» «itttcljahi ift Vi. ViO. ;Vi>< flunnnor tonet 90 Stt «njciflrnptni i<t CO für 6« trtinotpjttw mintr

3m f
wetten j}alt>jat?r \8*)7

erfchienen im Derlage von Hutufeer £ gtimblot in *eipM0 u. 21:

An«lr&MMY, Graf Julius, Fiiparns Austjle.eh mit Oesterreich vont Jahre 1W»7. Lex. 8° (V. 422 S.) 9 M.

Münchener Allgemein« Zeitung 1897. 30. November: .Ein soeben auch iti deutscher .Sprache ver.'.nenllichics Werk de« Sohne*

.,4m Grafen Julius Andrassy über den österreichisch-ungarischen Ausgleich verdient die vollst« Bebcrzigung, da es über Ziele und

„Zwecke der jetzt in Ungarn herrschenden Kichtuug die interes&autesten Aufschlüsse zu geben geeignet erscheint" Das Werk

„des Grafen kennzeichnet die Meinung und die Zi.-Ie der massgebenden Partei in l'ngarn und deren in der diesmaligen Ausglcichiver-

„oinbarung vorherrschende Tendenzen . . .
.*

tiullod, Carl, $ie JfebenSfnbtfireit ber [t2b!ifd)tn nub läublidjen »eDölrernufl. @r. 8° (V, 93 ©.) 2 TO. 20

Ütltipp, (ßcorg <fricDridj, ©runbb^rrfdjaft nub Witiergat. $«rrräfle nebfr liofirnygifrfien Beilagen. @r. 8°

(III, 164 ©.) 3 TO. 20 *f.

Inhalt: ittnbnrbcitcr nub innere Sdlonifatioit. tie länMidir i?niniinii(i Mirbcridtlrfirnö. — Sie 4»aurnibrirrinn(i in Cci'tcrreidi

unb tu ^rniftrn. — £ir ««runbbcnfdiaft iu tforbiuritbeutjctitaub. — 2icbeluttfl nub fluraiweieit und) S. JVrt(tcji. - - Sioaraphiidir

4ViI<tcicn: tj. 9iaffe; fcrnnnmt unb $*lfrriiti: tf. t5nn.fi: <». vcinfirn. fliniirrfuiia.cn.

§Orn, |L., 6trnfrrd,t«reform ober Sitretuwlti«? (3« §• 361 Wr. 6 bc« <Rctd|«fMncfe*bB4«.) ©r. 8° (32 ©.) 80 «f.

ilirrRorff, 3tllillS, Sie G«rl Seift. Stiftung, ein Srrfudj jur 'Jottfjtlbunfl bc« oro&inbuflrieCcn arbeit*«*!«.

@r. 8° (64"©. i 1 TO. (in Partien biOtgcr >

„Untre «Brat, tua« in teutidjlnnb burdi bto omtmtiw ber Unierarfnnrr jur «rrbriirruiin unb iMmn« »rr S'aar bor tbnen untoi-

ftollioti flrbettericbnit aeidiarfen würbe, tommt u. ti. iin HV,inlriti Unit fauni etwa* briiiiouinni nleid), tun* t'rof. flbbe nl* Üritrr brr

optifdien SSrefinittc in ^cna bureb bic ^eqrüubuiia bor l5arl ;(ein « «tiilutirt in limaner „(cit nu« Vcbcn arnifrit Ii«!" . . .

ttatiigeif , fllirl, S>ie ftunbignug bc« «fllifdltn $>nitbcl^cTtrogc« nnb ibre Wcfa^r für Sciitf^laub« BuTmift. 8° (20 ©.) 40 «ßf.

Sorben wir lontidioii .jiifnobfit ieiu, ;n beu ..iffunbnrru*' Vänbrrit ^t flobörrtt, „bic utdit foriitferoilfit", ober werben wir

cbeuio ftol.j wie bic tfitflltinbrr oon bor i'oöoutuiiii tittierr» ?>olf»»tnmo für bic SWon|dilioit, van unioror nntionaleu »rnft, iinfrmi

ttattatinlru Sufflnüon, imicror ttaiioiialen Öhre betifeu' rann tnitfion wir unc Tlnr barfiber worben, bni; nur eine 5eomadit fellmadit

ioin wirb. Jniiu iitüifeu wir nudi ben SiBott Intürti, bto Tpfor \u briuiim, i>linr bto wir uns unter beu grafjon $äirrrit mdit

brlmupten FBuncii!"

Bombart-QfrmBlebm, 3»' 5"«* ber inneren fiolouifatiuu. Sit *crcd)uun9 ber Sicnten onf iRcntcngStcr nad} beut

prru^fdjtu ©efttj »bw 7. 3nli 1891. (8r. 8° (VIII, 47 ©.) 1 TO.

Stumpfe, (Emil, $er Herne ©rnnbbcfih unb bic @ctrcibe»rei(e. ©r. 8° (V, 130©.) 2 TO. 60 y\.

TImxa, Mtefuu von. Ijicarlselie Avrarpolitlk. Die l isadiett Acs Prelsfalles der lundwirtsehaftllchcti

Produkte und die Mittel der Abhilfe. Autorisiert« deutsche Ausgabe. Gr. 8° (XIII. 80 S.) 1 M. ÜO

„In der .sehr anregenden und leseu»wert<n .Schrift, welche vün der stastsuifinnischcn lie^abun? des Verfassers ein ^lLnzcudc*

Zeugnis ablf»t. sind besonder» die Ausführungen hemerkonswert, in denen er mit -SoliarUiun und reber/eugunt'ükraft dem a(rrari!K-hen

Sohlairworte vom „inteniatiünal ürganisierten tirosskapital" entgegentritt . . . l'ie MassrcgelunKen der Börse würdon such die (Je«cbift>-

thätigkeit der Landwirtschaft ftchniirhen . . . am Schlüsse seiner Schrift sagt der Verfasser: „Diejenigen sind sicherlich uuhewusst <l:e

grüßten Feinde de« ungarischen Landwirt», die unsere feM als Mittel der Agitation benutzen wollen, und unter agrariscbeia Ausbintrr-

schild reaktionäre Kontrebande schmuggeln" . . . lierliner Fremdenblutt.)

Inlq in Sirmrnroirutirrofihff ii ÄrrfwW.

©a§ bat bic

Sfütidjf »rlfitf\m\Wruiu

in rrflrn 3nt|r^rl|nt tljrrr

Pirkfuuikrit für bic Arhritrc gtlri|!rt?

fPret Tabellen
nifommougeiloQt oon

Dr. jur. rfreunö.

*««« 18»?. 1« 3. ipf. 10 (f^i. > 91.,

mi ir, nur.

^)cmnäc6ft erfc^cint bei 5)unrfec & .§umblot in Seipgig:

jUlll

3aljrbud) für (-Iffrljgrbiintt, |Ifrwnltunt| nnö |lolksuiirtf(i|nft

im 5futfrf)f« Itridf.

Lcdinuillru. Jiilirburti", iewoit cridiiencit.t

—w—

tie?ee rtujfuhrlidjr nub überüdnltdir *tc>it|ior wirb nUo bisher iiorlteiionbon i:< ünitbr bc^

"xnlulHid)? * 1 IV unb 'Nrur Aalfic 1— XXIi benicffKliitfleu unb iüldwmtl bir älteren wir bto

neueren 'Hiinbe in crf>i'fitem iHaju1 rrfdilir^rii. S'n* dteftifier ii>n in alioruadiiter ;\th alt jiufitr

Abteilung br^ liierten -i>rftfs5 bei» XXI. ,\iihrit- :V. a rridictitou nnb etwa I- -IS i*o<?rn uiniofiett.

Suaiitouniid) fui tu Sr.»«.*«« «oHinutn <ii:M. tcirnn- - *-.'Ut von li.ni« A omuKoi. if t,* - Hij.u..ti w: ju.m» si::tr.|»-n »um.
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VIL |o^rs«ng. Berlin, bcn 13. Januar 1898.

Sonate prayts*
Qentxamatt für &o$\<xfyotim

mit ber SPlonatSbcitaae:

Das <8cwcvbe%cv\dib
(Drgart öes Derbanbes beutfcf?er <5ett>erbegerici}t*.

Rem Juigc bn „Matter [fit fojtale ^rarlS* unb bc« „Soiiatpoüilicfjen CJcntratblattS'.

CrrMtln» «x lebe" r un.irt

r

;
,i n ,

Stebattlon: Skrltn W., Slayrcutnaftraiie »•

£crau5gcbor:

Dr. €rn|i Arendte.

2«. 50 »f.

Verlag Don Euurfer & fcumblot, eetojig.

Jnhnlt.

3ut V'age ber «Irbeiterberiioje.

rung. SBon StiAarb Moefirtc,

SHitglieb bc» »eidHiage« , lornow

bei »ot*b«m 3G9

SlrbeUerfAufc unb ÖetBetbe.

infpettion in granfrei«. *«n

ft. gcioUljoeier, ißati» . . . 37&

ö7'.'

i ©ctticrfidjüften in Seiitfd).

buk.
tfdMirunbcntag'SenKgung in (Jnglanb.

äibcralcr aibeitertongrci in Srufjel.

•vMaunMlc ••ilal»*l<Hf .... 360

(rri)cbung über bie *eti)AltitlR* ber

ftöbtifd>en Arbeiter in S&In.

t*in li'otmunflüptofltamm in Wann-

äJfafjitabjiien ac,un ungeiimbe tb)ol)>

nungen in £tcajjburii im tflfoij-

SMMii&t «!ieie-iw«'i#n.

«•(tele 3unä»»e 3B

1

CrUübliAer Sagclotin ge.

»obnliAer Zugearbeitet.

Ter rttbeiMntatfl im SJcjcmbet.

35« *tbeil«:c.ü«feit ber niett hänfen

tflrbcUtfudjcnbcn in läNcinnbtim.

Sic Heimarbeit in Sonbon.

Irrbebungen übet Ml Vage bei UNttfc

flanbrt in ©ent.

iiilbeiti'timieii-ftoitxruugrn juiStci*»'

getBetbtorbnung.

Brt btttle iftcrteld)li<l> • unaarifay

SrMrfeTlag.

Die gtlbarbcitrr in Ungarn.

3ufanimcnfd)lufj oan fojinlbemo»

fratifrben ©etoerffAoften in3)äncniarf.

3ab.rc»fon(|ttt b« Amerluii F«J,..rntioo

of Labor.

«rttitatMB« 387

Jienftbaucr btim (Jifcnbabn.
Setnebaperfonal in iPtcufecn.

onen bei »yiibtif«

ttine einfAränftmg bet SeiW^au*
lnbu r!rie.

«u&belmung be« £*n»f* Kit «Ubeile.

rinnen Im ftanton Eololtjimt.

CfniirtiAbiguna für «tbcilSunfSne in

Tie «llters. unb 3n»dlibenB«ftd)erunn

ber »rbeiter in granftU*.

«rk«lt*n««»cM 390

3tnIwlifarion brf «tbelUnaAmcifc»

in ^iii>frn.

9ltbfil*i.«4BKi« in notlau. «on

tf. Stcinnolb, IHÜnAen.

Tit !änbiil*n Spat- unb tat-
lebnM.iffen in eAlefien. SSon

SM. St. Sbjefi. ©ffeitbaa) a. SH.

etaatliaVe Untrrilü|>unfl geiBtrbltätr

QrnbuttiBgcnoffcnfisaftcn.

SW«,idling(nojjcnidiait bn Ä!ein»

byinblrr.

trinc Weno(fenfaVift für bcn Betrieb

ber i\inb»ittt)(d5oft.

tlSebIUbrt*eiiiri<»iuBic« 39j

Hebernai&tlinn(rauHie für oai 5<iltr-

petfsnal btr preubiiajen CtaatScifcn»

babnen.

.vrjucn ata fflaifcnpftcdfrinnen.

»uttäjtung Bon Btrpft<ßunfl*(ojifffn

für blc fran,)ififa>c S<cii[4c«t

iv=ni riiunn un> CHlbaitg .... 395

Cbliflaturlfn>e nortbitbung<i4ulcn.

.Vül'tflaffen für fdjionojbegablc ftinbtr.

CoiUlf i'Hiiici:t iMt^fMur i-nn« 396

^cilftittcn ber «rbcileroetflttjoung

für l'ungenfranfe.

Ssbuliirjte In Siürnbcrg.
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Bbbrua* fömnitliibcr «rtircl ift 3tihingcn unb B«tf*riitcn «eftattet, icbo* nur

mit boQcr Cuencnangabc.

3ltV i'nar htt Arbritcrucrfiriif rnuii.

^a* Scfjrpeigen ber ilirotirtbc oom 80. "SoiKtnbcr n. 3- über

bie 2o;ialpolitif ber Siegicrunq hat, roie in biefen iMättem mit

tHfdjt berriorgeiiobfn roorbeti h't, febr balb bie erforberliitie (?r«

I läuterung burd) ben Staatsfetrefär be« 3nnem, .^errn ©rafen

von iJofaboroöln.Stbncr, erfjalten. ®etin in bcn Sulingen

Dom 11. unb IB. Xtjember n. ^. beftätigte er bie fd)on oorljer cieltad)

gebegte Sermutbung, bafe bem 9i*eid;etage in feiner gegenwärtigen

iagung roeber bie ?IrbeiteToerficl)erungäflefct'*DüeUcn nod) fonitigc

neue fojialpolitifdje Weiche oorgelegt roerben rourben.

SJenn audi ber .$>err 2»aatefe!rctär im Shtfcbfufj hieran oon

ber fortgelegten Äntrlennung ber fittlidien Äufgnben bes «taate«

fpradi, wenn er aud) bad emftlidjc 4*tmüben Oer Regierung für

bas i£ol)l ber arbettenben il [äffen in berebten "Sorten fd)ilbertc,

fo fann bod) barüber fein 3raf<H W>» baf3 mit ber ^Jolitif ber

ibat, bie nod) unter ^errn dou SJoetttdjer, roenn aud) julet*

nur fd)üd)tcrn, 0u Sage trat, oodäuftjj cnbgiltig aebrodjen üt.

3Wan fann lagen, ber £>err Siaatöfefretiir ifätlt ben '&cfäbigutigtf»

tiüiljioeis für fein neue« Umt in ber jetyigen Slera nidjt beffer

erbringen fönuen, als intern er üdi fo, rote gefd)eben, für eine

„Sdjonjeit" auf fojialpolitifdjem (Gebiete unb gegen eine oon

Siemanb »erlangte polijeilidie Stegtemenrirung aller ßrroerb*5ioeige,

lugleid) aber gegen bie Sicherung Der MoalitionÄfreiljeit ber Arbeiter

auefprad), inbem er fiel) als gewappnet bejeidjnelc gegen bie

Agitationen ber cojiatbemofratic unb gegen bie «cljnnfimingen

ib,rer „beroufjten unb unbetoufiten iKittäuftr!"

3Ller foHte fidj bei berartigen ?lusfüf;rungcn bes §emt
2taalsfefretärj nidjt ber Sorte erinnern, mit benen ber (Jeutral»

oerbanb beutfdjer 3nbuftrieüer bie $cfdj(üffe ber Dorjäbrigen

3teid)i>tag9»Jtommifrion für bie Jlbänberung ber UnfaBüerf'id)erungc)=

gefelje glaubte abti)un ju fönneii! 2a biefj e« ganj im Sinne
oeo £erra Wrafen oon t'ofiborosft): „Tiefe roefentlid) oon
fo ^ialbemofratifdjem Reifte burdjioeblen unb getragenen
3*efd)lü|"fe muf;ten im lientraloerbanbe um fo fdjroerere S'ebenfen

erregen, ba fte nierjt nur oon ben foiialbemofraüfdjcn IRit»

gliebern ber Sommiffion ausgingen, fonbern aud; bie reinige

UnterftüBung ber Vertreter auberer Parteien gefunben batten."

— "Ber foüte üd) bierbei nirtjt aud) ber befannten Ittetbobe erinnern,

bie oon ben (Gegnern bor Sojiatreform mit ber Serfidjerung gröfiter

EbjeftiDität unb — Ieiber! — mit immer fteigenbem Erfolg ange«

roenbet mirb, aDe>j bas als jo$ia(bemofraliid)" ,^u benunjireu,

loa« Don Arbeitern ober für Arbeiter geforbert mirb! Tie
Stellungnahme bes berufenen Vertreters ber Wctdjsrcgierutig muf?

gerabeju bie Mritif afler berjenigen berauSforbern, bie beute nod)

auf bem 2tanbpuuft l'tchen, ben bie JHegierung felbft bis cor

Murjem eingenommen bat. SScber bie roirthfcbaftlidje »Jage nod)

fonftige Sorfoinmniffe rechtfertigen eine llmfcbr in biefer iöejiebung.

.^anbel unb Sanbel gebetben trotj ben ber v>nbiiitrie aiitcrlegten

Saften; bie Arbeitgeber haben fid) fd)neller mit ben neuen Vcftun»

mungen auf bem (Gebiete be* ArbeiterfdMlte* unb ber Arbeiter*

oerfid)erung abgefunben, als felbft Cptimiftett \u hoffen luagten,

unb bie 2ojialbemolratte hat, roie bie Vertreter ber Miegierung

felbft anerfennen, ihren .pöhepunft übcrfdjritten. — Äein, uidjt fad)»

lid)e, fonbern polttifdjf (srroägiingen fmb maiigcbeiib für bie 9Je«

gierung getoorben: man roiil es mit bcn touangebenben fUdftell

unb ^erioneit nidjt oerberben; man braucht eine 'Sammlung biefer

Mräfte {II aitbern 3roerfen, unb roenn fie aud» auf floften ber
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2o,tialrcforui ?u Glaube fotnnten tollte! Cb bic einzelnen 'JWinifter,

ob ber :Mcich$fait;ler felbft hierbei mehr bei Stoib al* bem eigenen

Xndic ^olgfii, ina,j bahingeflcllt bleiben. Cr* genügt, bie Tbat«

2o treffeub nun aud) in i>Jr. IS biefe* blatte? bie fielen

*Vd)|eIbe,iicniingen *roiffl)en Arbeitet-f d)itB unb Arbciterner*
fieberung bargclegt worben finb, will ich mich in ben nad>
folfienbeii feilen bod) barauf befebränfen, ba*, roa* £icrr uou
i*o|abow*fn ,11 Gunftcn ber Vertagung ber Reform au» beut Wc«
biete ber HioeiterMrficherung ausgeführt bat, einer t'rüfiing

511 uiitcqiclien.

Ter pm 2taat*|'cfretäi bal bie Ütidiimicbcroorlage ber im I

9ieid)*tagc 111 feiner porigen 2cffion eingebrachten SoocOctt tum
3noalibität*° unb AUer*iicrfid)cru ng** fomte ,utm Un«

|

iallnerfi dicru ug*gcfctt in criier Reihe mit ben Dielen biffe»

rirenben Anfid)tcn innerhalb unb außerhalb bc* Sit idjlage-^ begrüubet.

(ir hat ferner ben Au*bau unfercr uninlpolilifdien ©eicisgebung

au fiel) al* eine Ricfenaibcit bejeidjiiet 1111b nun Vcwciic, mie uiel

unb roie widitige fragen babei in Vclradit lommcn, angebeutet,

baß er bic 2diatfuitg eine* lofalcu Unterbaue* fiir bie o""
oaltbitat*« unb A[trr*Dcrjidirruitg für münfd)cu*merlh erachte.

©a* jnuäcbft bie uieleu biffeiircubcn SinfMbtcn außerhalb be*

RcidiStaae* betrifft, fo Imnbelt e* fid) babei in ber .vanplfadK um
eine „Verriufadiung'' bc.no. ,.,'{ii|animculegiiug" ber in Rebe

jtebenbeu Wefepc. Alle möglichen unb unmöglichen 2*orfd)lägc

waren nadb biefer Ridituug bin gemacht. 2ic liefen aber meiften*

auf eine Herfdncbuug ber' Saften 311 llugunften ber Verfieberten

hinan* unb buifteu fdjon au* biefem Gnittbc utdjt .bcrütffidbtigt

mcrbeii. Aud) ber 00m Rricb*faiuler im Äopcmber 189C einbe-

rufenen Motnmiffiou waren neue Vorfrhläge unterbreitet warben,

bie ^roar von beut Icülerinabuten Dehler frei waren, iidi aber troü=

bem einer allgemeinen ^iiftimmung nicht erfreuten.

3« ber Segrünbung bei Scooclle ;utn v\uDnlibität*< unb Alter*.

Vcriidicruiig*gcfcn hatte beim aud) bie Regierung au*brücHicb er»

flärt, bafi fie nadi reiflidjcr ^rüfunj aller in SttradM foiniiienben 1

Vcrbältuiiie von einer Vcrfajincl.nnig bei ocriduebencu Veifidtcrnng*. I

arten un ,{eii abfeilen iiiuife. Atta) in Vc.uig auf bie i'efeitiguug 1

ber Veitrag*marfcu, bereu (irfnu bind) mehr aber miiiber fompli«

^irtc Steuerfoftemc von ucrfdiiebeneu -seilen empfohlen war, nahm
bie Regierung eine burdum* ablchuenbe Stellung ein. Vei Vc« 1

rathutig ber beibeu We|eReiitwiirfc 1111 oanuar unb 'fluni 1807 madjtc

n(*baitn ber Reicb*tog ben 2taiibpnuft Oer Regierung ;u bem feinigen.

Tcnu wenn aud) oon fo;inlbenu>fratifdier 2eilc bie Vcrfdnnclning

abermals tut ^iiiijip geforbert würbe, fo ließ fidi bodi aud)

biefc $artci auf bic Auanbentng bei einzelnen Wefeßc ein. Aud)

bie öetrcit mm t; löb unb ('»ieuoffeu, weldje bie loritgeheubften

Jleiiberungiii be^iiglid) ber oiwalibilätc^ unb !
l

t(lci*--'i;eriid)criing

beantragt hatten, wollten jwar bie SJeiftog*inarfeit beteiligen, e«

im llebrigeu aber bei ber beiteluiiben Crgauifatioii bei Mraitfeu*

taffen, ber 'i'eruf-jgeiioifciifdiafteu, ja felbit ber ^etfidierung'Oanflalten

im Wrofjen unb wm|en beweuben (äffen.

-Kcihrenb fo SHegierung unb *ol(i»Dertretung baiiu einig waren,

bafi ooiläufig fowohl über bie Derfd)iebeuen Seridjmeluing^projede,

wie aud) über bie Cppofition gegen bie Seilragsmarfe jur Jage»,

orbnuug iibct'iiigeben fei, machte na) allerbingc eine energifdje

Cppofttion gelienb gegen ben in ber XporlU füt bae ^nualibitätö.

unb Httet#»Äecfid>erungogefe)} Diugefdilagcnen i'luogleid) ber

Saften p»i|dieu ben einzelnen iVifidieruugc'auitalien. iiian beitritt

etocfctv) bie StBt^nxnbigfeit eine* ?lu*gleidi* überhaupt ob« bod)

jnr ;{eit, unb madite anbererfeit* tiinwenbuugeu gegen bie oor» 1

gtfdjlagene ,'voim beffelbeu gelienb. 2ic Slegicruug beharrte trob

biefer Cppofition auf ihrem Stanbpttnfh unb erllärte, lieber auf

baö gan,?e MefeU alS auf ben 5lu*glcidi oeiiidtieii \u moUeit. 2ie

oerwarf aud) beu nun mir mit Uuterftüüiiitg ber Areifinnigen iüer»

einiguug gemadjten 5l<orfdjlag, }UHOa)R biejenigeu Sbeitimmuugeu

ber WOOellc, welche auf allen seilen Ott ^ttufeo al* (irleiehternugen

unb Sobefferungen anerfannl waten, oormeg jum iH'jdtlun \n

erbeben. ?luf bie Janer wirb fidi biefer Ztaubpunff uidjt aufrecht I

erhalten laifen. .Manu e* bodi feinem Zweifel unterliegen, baft

ba-J ^uiHilittlati" unb HIter#»S>erfid)eruug*gefeb oon beu biet $er*

lidjecungtfgefeoen bflOjeuige lit, ipeldjec- fid; bi* ieiu ba* geringjte

>l'iaf; doii ^opnlaritat erworben hat. Xa e* aber — worüber alle

SsJclt einig ift — uid)t wieber aufgehoben werben fauii, fo liegt e«

uod) mehr im oiitereffe bei iWegierung, al» 111 bem ber $«II»t>er<

treiuug, bie cieiue be* VluitoRe* ,511 befeitigen.

A'adi biefer Niriitimg hat .\>en Wraf 0. $o|'abom*fii geglaubt,

beu fdion oben crwühnteii Sorfdilag maa)en XU folleu, wonad) fiir

bie >ualibität*. unb 5>llter*i>ciiid)eniug ein lofaler Unterbau ge«
|

ffhaffen werben füll. Ter tbatfäcblicbe Langel eine* foldieu für

untere gefammte «rbeiteroerucherung üt id)on früher, u. &. aud)

00m $orii|}eiibeti ber ^tiualibität*« unb ?UtereDerfichemng«)anftaIt

•Scrlin, >>rrn Dr. ftreunb, heroorgehoben werben, yu beffen

i*efeiiigung fd)lägi Dr. ,"trennb Dor, für Heinere Seiirfe «rbeiter«

^erftd)eruug*ämter ju hüben unb fie al* lolale .\inlf*behörben

für bie Xurchführiing ber Sranfen», 3nualiben- unb llnfanoer«

ridierunn, bcnii(jen $u laiien. 3" <b«m (4efchäft*frei* follicn bic

Mratilenfürforge, i'lnmelbung ber betriebe unb ber Unfälle, bie

MontroOe über bie i^erwenbung ber 'JJeiiragöuiarfeii, bie lieber'

toad)ung ber UnfaliDcrbütiiug, bie (futgegennahme ber JHenteU'

antrüge 11. bergl. mehr gehören.

?lud) id) habe fowohl in ber Sfouember'Moiifereiti oom ^alire

1895 wie audj in ber 31cidj*tag*ft(jiiiig doiu 28. ^Ipril 189" bie

(rrridjtuug lofaler i*ehörbcn emptohlcn, jebod) in ber £)auptfadje

ju einem anberen $iocd als ber, beu .'öerr Dr. Arcunb bamit per«

folgt. 3d) ging oou ber KttfMpl au«, baß bei einer Jlbänberung

unb itt*befoubere bei einer i*creinfad)ung ber 3lrbeiter«3jerfid)erungS'

ejefetje bic Oiiitcreifcii ber $erfid)erten in elfter SScihe iu berücf«

|td)tigeu feien. Tiefen muH e* aber oor etilem auf eine fd)ne(Ie

unb gerechte lAcititellung ber Kenten anfontmeit unb be*halb fei

tu prüfen, ob ba* in ben (4efe(en oorgefehene iteftfiellung*' unb

^roAefjDerfahren bett berechtigten flnfvrüajen in biefer ^cjiehung

genüge.

Tie $eititnntuttg in ben ^nMlibitäte« unb UnfallDerfichcning*'

gefetjen, wonad) einerfeit* bie Ü>erftd)erung*anftaltcii, atibcrerfeit*

bie Seriif*genoffcnfd)aflen bic 'Slenten felbft feftitcllen, entspricht

meine* (irachten* nidjt bem Omnbf<n) °on 3ledn unb ^illigfeit.

(j* giebt feine Analogie bafiir, bafs eine Partei — unb bie Ser.

fidienmg*aiifialten unb ^eruf*gcnoffenfd)afteu finb troß aller Sin«

erfennung ihrer öffentlich - rechtlichen Aufgaben in biefem Aalle

i*arlei mit recht*oerbinblidier Mraft etiifcbeibet, ma* fie ihren

Gläubigern }u «ahlen hat. SJeiin man bem entgegengehalien hat,

ba»'i ja jebem SBerlelttn, jebem ftluMlibeii bie unenlgcltlidie Än«
rufiing be* 2diieb*geridjt* freiitel)c, fo trifft bieier (finwanb nicht

jn, weil bie Anrufung ber 2d)ieb*gcri(f)tc bod) nicfjt al* Siegel

porgefehen ift unb weil, wenn ledere* ber »Xall wäre, e* beifer

uub ciitfadier fein würbe, beu 2d)ieb*gcriditcii felbft bie iHenteit'

fcftitellimg tu ubertragen, um cinerfeit* oou beu 3Joritänbeit ber

$crfid)eruug*aitftalteu unb ber 5öeruf*genoffcnfd)aftcn ba* mit

biefen m'ftftcllnugen Dcrbuitbenc Cbium 5U nehmen , unb um
aubererfeit* aud) Denjenigen Arbeitern, welche bem projcfiualifcbett

Verfahren abgeneigt finb, bie Ueberjrugimg ju üerfrhaffcii, bati

ihre Aufprüd)e DOU Dornherein uiiparteiifdi geprüft worben iinb.

15* fomml hiu^it, bafi foldje für fleiuc örtlid) begrenne $e,i;irfe

gebilbete
("\cftftelliingsämtcr Diel id)iieller arbeiten fönnen uub für

bic Arbeiter leiditer erreidtbar iinb, al* bie ^orftänbe ber 4<er«

fidjcrung*aiiftaltcn unb ber über weite Gebiete doii Zeutfdjlanb

fidi eiftCMenben ?Jeriif*ciciioffenfchafteii unb 2cftionen. 'Dieie yeft«

ftclliiugdämter würben lieh iugleid) al* Au*funft*fteUen uortrcfflid)

eignen uub nidjt nur ben Arbeitern bic öcltenbmachung ihrer An«
fpnidje crlciditcru, fonbent jugleid) eine mefcntlicbe (iiitlaitung ber

2d)icbflgcrid)tc unb bc* Mcidja.^erfidicningxVimt* berbeifübren.

Ter lluterfdiieb jwifcheu bem i"yrcunb'fd)eu $orfd»Iagc unb bem
meinigen beftcht hauptfächlid) barin, baß ia) bie bi*herige

Crgaiüfatioii erhalten unb nur ba* Dereiufad)eu unb oereinigen

will, woran bie
s
£*crfid)erteu ba* gröRte 3ntcreffe bctam, währeub

Dr. Srennb eine Skfeitigung ber bisherigen Mraitfetifaffen«Cigani-

fation uub eine 'JMchräufinig ber bcrui*genoffenfd)aftlidien Ibntigfcit

im Auge hatte, wie ich Tie im ^iitcreffe ber 2ad)e lebhaft bebauern

würbe. (iiiieS ift aber ftd)er, baR weber Dr. ^reunb nod) id) ben
lofalen Unterbau lebiglid) für bie onoalibität*» uub Alter*»3kr«

fidierung forbein, fonbern befien (ruiriditung im outereiie einer

IVreinfndiung bei ArbeiterDerficiberuitg int Affgemeiuen empfohlen

haben. 34) bin fogar ber Anficht, baß für bic 2cba»fung folcher

lofalen unb ueutraleii 3nflatt)en ein weit biiitgenbcrc* Hcbürfitif?

111 Htmn auf bie Unfall» al* in Bcptg auf bie Onnalibität*> unb
Altei*=

sI; enid)erung beftcht, ichon be*l)älb, weil bic Arbeiter an ber

Verwaltung ber Vcriidjcriingöanltaltcii betheiligt finb, an ber ber

^erufegenoffenfehaiten bagegen nicht.

•SJtnn idi fomit aud) .uigebe, baß un jHeid)*tag über bic

rHciomioorfdilägc ber Dcrbünbeteu Regierungen beuiglid) ber

^noalibität*. unb Altei*.$crfid)erung eine oollfommene (Siiiigfeit

nicht et uclt »orben iit, unb wenn td) audi auerfenne, baß bie 0011

beut rierrit 2taat*fcfretär aufgeworfene »'»rage au fid) ber Cr*
wägung werth n't, fo fann id) bierin immerhin feinen genügeuben
ftrunb für bie Vertagung ber Weform im Allgemeinen, gefd)weiflc

beim für einen weiteren Amfdmb berjenigen (irleiehternugen er«
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blicfen, bit feit lauge unb oon allen Vethciligten geforbcrt

werben.

v\n noch erhöhtem iRafse trifft bie« für bie Un?alloerfid)e»
rung ,ju. Tie bem 9)etcf)^ta<^ im vergangenen oabre vorgelegte

Rooellc begegnete bei ber erflen Verolhung im Plenum feinem erbeb»

litten SSiberfprutbe, roenn audi bie jur (Geltung gebrauten Sünfdjc
mannigfacher ?(rt waren, Ter Reidjstag üoerroics ben <"Geict)=

entiDiirt einer aus 2* lUitgliebcrn beftebenben Mommiffion, oon
rocldjer er in 11 Sulingen uifs Eingebenbfte geprüft unb
beratbeit tottrbe. Unter beu Vefd)liiiicn erftcr i.'cfnng waren oon
prinjipieDer Vebeutung bie Siebereiniührung ber Refurie ffit alle

Aölle bauernber Erroerbsuttfähigfrit unb bie $rrabfcfeuitq ber

ftarenyeit auf oier ÜSodjen. ^roifdjen ber elften unb ;roeiteu

l'efitng fanben bann auf SJunfdi ber Vertreter ber »erbüitbeten

Regierungen prioate Vcfprediuuijen fiatt, an welchen Viitglicber

aller Parteien, bie t'oiialbemofratifdje ausgenommen, tbetlnabmcn.

3« biefer freien €ubfommiffton würbe bas (Gefcb, nndjbem bie

Witglieber ber freifonferoatioen unb ber fotifervntioen Partei fid)

oor Vecnbigung ber Verätzungen oon ihnen znrücfgczogcn rjattcu,

in ber Snffung vereinbart, rote es in zweiter i.'efuug oon ber

Mommiffion angenommen ift. Merbing« hatte bie Regierung

tcqen bie .s>erabfe&ung ber Karenzzeit beim, gegen bie an bereu

:tette geiefcle RegreBpflidjt ber Venifsgcnoifcufdtafleu bis zulc&t

Siberfpmd) erhoben, aber fie hatte bod) auch faum einen Zweifel

barüber gclaffen, baß ba« Hefen in ber befdjioiieneu ."Viifung bem
Reichstage in feiner näcbftcn Scffion wieber vorgelegt roerben

mürbe. Sie mären auch fonft bie Vertreter ber betbeiligten

Ecntrums» unb tinrionalliberaleu, fomic ber freüinntgen Parteien

cu;u gefommen, oon ihrem juerft eingenommenen prinzipiellen

3tanbpunft foroeit ?urüff\umeid)en, rote fie es battrciisroerlber

Seife qctbnn, roentt fie nidit geglaubt hätten, bainii bie fGrtinblnge

für ein ®efeß ;u fd)aiien, iveldjcs bie ^uftimmuug ber verbiiubctcn

Regierungen finben mürbe?!
Tag baS Plenum bc* gegenwärtigen Reichstages fidi beu Vc»

•cblüffen feiner Äommiffton angcfcfiloffen hätte, ift um fo fichcrer

anzunehmen, als ,ui ben genannten Parteien, meld)e in ber

Mommiffion bie iKeprbeii bilbeten, nod) bie forialbemotratiftfce gc«

treten märe, welche {mar mehr orrlangt hatte, aber bie bind) bie

Rooetle gebotenen oiclfadien Verbeficrungcn im ^ntcreffc ber

Arbeiter |d)roerlid) oon ber .\>anb (jewiefen, fie S"nt Winbeftcn als

ilbtdilagejahluug angenommen balle. 3dl möchte glauben, baß

felbit bie fonferoatioe Partei als foldie ber Mitnahme bes (GefencS

fdjliefjlidj feinen prinzipiellen Siberfprud) entgegengefetjt haben

mürbe, infomeit bie Regierung fid) bie Vefchlüffe ber Mommiffion an»

geeignet hätte. Von „oielett bifterirenben 'Jlnfichten innerhalb bc*

Reiajstages" fann baher in Vejug auf bie lltifaUocrftdierting gar

nicht bie Rebe fein. Slllerbings hoben einzelne Mitglieber bes

Reichstags aus ihrem Siberitreben gegen bie Vefdjlüffc ber

Mommifnon fein .^ebl gemadit. Vei bem bcbaucrlichcn (Sinflufi,

meldjen fid) in*befonbere eiued biefer 'Witglieber auf bie (5nt«

fd)liefiungen ber Regierung ju oerfetjaffen ueritanben hat, mufi
man faft glauben, bafj beffen abroeichenbc ÜKeinung bein $an
2taat*fefretär roie in einem flaleiboffop ocroielfältigt erfd)ienen ift.

Sa* bie ?lnfut)ten aufjerbalb bee Reidietages betrifft, fo hat

.V>err oon ^ofabotosfn auf bie ernften unb meitgehenbeu i&iw

menbungen aus benif^genoffenfchaftlidien >t reifen hingeroiefen unb
hinzugefügt, bafj bie Regierung fid) in einen afuteu 0)egenfa(t \a ben

Vorftänben ber (^noifenfdiaften gefeljt hätte, roenn bn* Hefeb fo,

roie befrbloffen, oon Beuern vorgelegt roorbeu roäre. Tiefer (Segen»

faß ift jroeifello* oorbanben, er tft aber feincSroeg* allgemein,

tis giebt eine erhebliche ^ahl oon Serufögenoffenfdiaften, bie

nur gegen einzelne Vefdjlüffe ber Slominiffion Vebenfen geltenb

machen. Unb auch innerhalb ber einzelnen Vcrufsgcnoffeufdiaften

finb bie Weinun^cn getheilL Tie (Sitten legen mehr (Heroicbt auf
(Srbaltung ber btshfnfl'n Redjte, bie flnberen auf bie «leruhaltung

neuer Velaftungen. Tiejenigeu, roeldK faft jebe ?(enbcrung ;u

(fünften ber Veriid)erten ablehnen, felbit foldje, roeldje in bei

Äotnmiffton einftimmige Annahme gefunbeu haben, finb bie füb»

unb roeftbeutfrhen 6ifen» unb StabUVenitsgenoifenfdtaften unb bic»

jenigeu (Senoffenidjaften, roeldie bem (ienlral-Verbanb beutfdier ^n»
buftrieller als ilRitglieber angehören ober bod) mit ihm in enger Ver«

binbung flehen.

Tte in /'»ranffurt a. Uli. unb 'Bieababen abgehaltenen Ver»

fammlungen ber (Bfen« uub itahl'Vcnifögenofienfaiaften unb ber

oom (irntralocrbanb ju biefetn ^merf berufenen Mommiffion finb

benn aud) mit ben Vefcfjlüifen ber Rcidjetags'Mommiifioii fajatf

ins ®erid)t gegangen. Studi ber Reidisregieruiig felbit hat man
iittere Vorroiirre gemacht, bafj fie <4 geroagt, bei bett in Rebe

ftehenben Sefdjlüffen mit}uiDirfrit, nnb fie energifdj aufgeforbert, bei

ber irrigen 3ufaminenfetiuttg bi\> Rcidistages oon jeber ?lenberung

bes (Hefelies abuifeheu. lflllerbings hat fid) auch auf bem im 3"ni o.^.

in Verlin abgehaltenen Veruf'Jgenoffenfdiaftstagc, an meldiem bieiiim

Verbanbe gebörenben Menoifenfdtnitftt theilnahtneit, bie Mehrheit

gegen bie roiditigiten Vefdilüfie ber Mommiffion erflärt, aber e6

fatueii bod) auch anbere ÜKeinnugeit zur Weltuna, unb biefe ftüfytcn

|

ftd) auf Erfahrungen, bie beu («.-gnern für ihre Vehauptungcn
meifteus abgingen.

(f* roürbe ^u toeit führen, roenn id) bie ^rrtbümer unb uu«

richtigen Scfilüüe im (iiiijeltteii miberlegeu moüte, melcfje fid) bie

SJiitgliebcr bes (5ciitraloerbaubes beiitfdier ,Xiibnftrie[ler nach bem
iii.troiicheit oeröffentlid)len Verid)t bei ihren Veratbungen haben »u

2duilben fommen lafien: roenn id) nadjroeifen roollte, ba& bie

•öerren foroohl ben Veridit ber Reidislngsfommiffioii, roie ben Se»

rid)t über ben oben ermähnten VerufSgenoffeufdiaflstag in roiditigen

fünften entroeber mifitierftotiben ober nidjt gelei'en haben. Es ge<

ttügt für heule fcituifteDen, bafj fid) bie Cppofition bes Gcntr'aU

uerbanbes nidit nur gegen bie oon ber Mommiffion aus eigener

Onitiatioe, fonbern aud) gegen bie au» Anregung ber Regierung

gefafiten Vefdjlüfft rid)tct. Xenn gernbe bie Regierung ift ti

geroefen, roelche auf eine (Snllaftung bes Reirfis • Verfid)erungs.

amts brang, roeldic bie (iiTiditung örtlidier SdiKbsqericbte für nn«

abroetsbar unb ben ictugen ^uftnnb für unhaltbar bezeichnete.

(Merabc beshalb üt ber Regierung and) ein befonberer Vorrouri

barau« $u madjett, bafi fie min fo leichten .v>cr*cns ba« (irrcidjte

preisgiebt, roeil eine ?ln;ahl bcriifSgeuoii'enfd)afllid)cr Drgane fid)

gegen biefe Vefdilüffe ausgeiprochen hat. Ueberbies beitanb über

bie Jluficbtcn biei'er Crgane innerhalb ber Mommiffion fdjon ba»

mal* fein ^roeifel. 3111c t^rünbe. bie oon ihrer 2eite geltenb ge«

madjt roerben tonnten, finb ansführlid) }in Sprache gefommen.
Nöenn bie Mommiffion trotjbein bei ihrer .Stellungnahme oerbarrte,

fo gefd)ah bies, roeil ihr bie allgemeinen oiitereifen roiebtiger er»

fdjienen als bie ber betbeiligten Verufsgenoffenfrfiafleti. Unb mit

Recht: beim es ift bod) nidjt \u iiberfehen, ban bie VerufSgenoffen«

fdiaften unb beren Drgane aud) in biefeit »\ragen mehr ober roeuiger

Partei ünb unb bis zu einem geroiffen Wrabe aud) fein muffen,

meil fie bie 3ntereffeu ihrer "iKitgiieber roahrzunchiucii haben.

ütan nun fica P. Vofaboroofi) ben ©iberiprud) bes einen

Iheils ber ontereüeittcn fut fo erheblid) eradjtet, um besroegen bie

Rooelle oorläufig ganz ad tcti (t) legen, fo erfitieint ein foldies

Vräjubiz um fo bebenflicher, als bann audi anbere xsntereiieitteii

bei aiiberen (Gelegenheiten gleidte Rürffidit beanfprudjen fönnen.

(Ss ift ber (Srinnerung roerth, bnfz >>crr (Hraf v. i'ofaboroSfp als

Rcidjsfdjahfefretär anbers urtheilte, bafi er fid) iogar über bie

Cppofition berjenigeu ,

x
Mibuitriezroeige beftliroerte, roelrlie fid) gegen

bie ihnen liuebot^OI 2onberbeiteiiernngeti roehrten. Unb bodi

haubelte es fidi bainals um L'aften, bie einzelnen (Gewerben au»'-

erlegt roerben follten, gegen rocldie bie nou ber Unfallfommiffioii

befdiloüeue l'iebrbelaftung ber gefammten >tbuftrie als unerheblid)

baei^nd roerben muh Senn \ierr v. Voiaborosfu meint, es fei

höd)ft roiditig, bas llnfalloerfidjetungsgefeu fo einzurichten, .bafj

aud) bie Veiter ber Verufsgeiioffenfdiaften freitbig an feiner Htt*>

arbeitunq mitarbeiten", fo üt bagegeu geiutf? uidils ciujitroenben.

Senn aber Verufsgeiioffenfdjnfteii erfläreii: lieber gar feine Menbe«

mng, roenn uns batnit irgenb rocldie neue Saften crroadifen, fo

läflt bies meines (Sradbtens erfeitnen, baß bie bclreffenben Von'tänbe

fich ihrer Aufgabe nicht beroufit finb. Tie Vcrursaeuoffeiifchnftcu

finb uub bürfeu immer nur IK Ittel wm x'iroecf, niemals Selbft»

{roeef fein. xXhr JroeeT ift bie möglich*! i'ollfoinmene Turdifübning
ber UiifallDcrfid)emng. Verbinbern fie bie Erreichung bieieo JroccffS,

bann haben fie bie Vered)tigung ihrer Eiiitem verloren. Tas
' mögen alle Xiejeuigeit bebeufen, benen roie mir au ber Erhaltung

ber beriifsgenoiieufdiaftlidien Draanifation ernitlidi gelegen ift

.

Senu foiuil bie für bie Vertagung ber Reform auf bem <*le»

biete ber UlifaUocrfidierutig geltenb gemachten <>!rünbe thcils beu
' Ihalfad)eii uid)t entfprechen, theils uidjl geredjtfertigt finb, fo

fpndil nod) ein beiouberer Uniftanb gegen bas Verhalten bes

$)crrn (Grafen u. Vo'iboroSli). Tie tfooclJe {lim Unfalloerfiehe»

rungsgefen üt bem Reidistag erfl oorg((egl roorben, nad)bem biefer

fie immer uub immer roieber geiorbert unb bie Reidisregie=

;

rung fie ebenfo oft tierfprodieit hatte. Tie eutipredieiibcn Ver»

banbliingeu uub Veidilüf'e reichen jutrfirl bis }U«I >hre 1890.

;

^eßt, ua'dibetn nun bie gforberung erfüllt üt uub eine Einigung
!

jroifthen Regierung uub Retdistag bezro. beifeu Mommiffion ftatt»

gtfuuDeu hat, roirb bie .Irage oon Beuern vertagt, roeil fid) bie

iräger ber Vetücheniiig gegen bie ihnen -»ugebadite tiuivefenllidie

Vermehrnug ihrer L'afien fträuben, ohne Riiitüdit barauf, baf, bn^
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burd) lanfenbc oon Arbeitern noch länger auf bie Grfüüunq auch

folcher Anfprüdjc pcr^ttfucn muffen, bic Urnen fclbft nach ?Tnftcf)t

ber meiiten BerufSgenoffenfchafteu pon Rechtswegen utftcljtn!

B!enn man iroß ber günitigen loirllifdwftlichrn Qaoe, beren

intr und erfreuen «nb welche alle Befürchtungen bejüglidi ber flou»

fuircu.^fäljiflfctt ber beulfdien ^nbuftrie als unbcqrüitbet erroiefen

bat, «di niefit einmal ]U ben befctieibciiftcn Reformen im Oniercijc

ber arbeitenbeu klaffen oeritchcit roiü, wenn man niclmehr bie

OMcrcffcn ber Unternehmer unb ber befirjenben Mlaifen berartig

in ben Borbergrunb FtcM, wie es ber .s>rr Staaisfcfretat bes

Innern itt feinen Weben oom 11. unb 13. Tczembero. ^s. gethan,

bann fc(jt man iid) nicht nur in BMberfprud) mit ben Aufgaben
unferer ,-^eit, fonbent and) mit ben Grlaffen Steifer BMIhelmS II.

oom 4. Februar 1890!

Auf bie Glcfabr bin, von bem fitVHl Staotsfefrctör glcidjfalls

tu ben „bewußten ober unbewußten Bütläufcrn ber Sozial«

bemofratie" gewählt ju werben, bin ich im Glegenfatj .zu ihm ber

Anficht, baf; es, wie im GrwerbSlcbcn felbit, aud) auf fojialpoliti«

fdjeiu (Gebiete feinen Stillftanb giebt uub geben barf, bafi bie

täglich eittftehenbeii neuen Wcbilbe unb Serhältniffe immerfort neue

Aufgaben an bie Wegicrcnbcn ftcllcn unb bafj gerabe bie Bolitif

bes laisser faire früherer ^erioben bie bebnuertichen 3»i'äibe ge*

jeitifjt hat, beren Befferung mir jebt erftreben. SBcnu audi Biandics

in bieler Eichung erreid)! ift, fo bleibt bod) noch nie! ju tbnn
übrig

!

Cornoro bei Botsbam. Wtrharb Woefirfc.

:\rhritcrfd|uh ttnb (ßeraerbeinfpehtion in

«/ranttrrid).

Ter gegenwärtig rechtsgültige franzöfifdic ArbeiterfdmB beruht

in ber £>aupt|acbc auf nier gefengeberifrhen Biafjiwbmcn: TaS
(»efefe oom !». September Isis beftimmt einen .zmblfitünbigeu

Btaritualarbeitstag für alle, aud) für bie erroadji'encn männlichen

Cviibuftriearbcitcr. Tie befonbere Befd)iit>ung ber bcS SrbulKö am
meifteu bebürfiigcu Arbcifcrfalcgoricn beginnt mit bem Wefcu vom
7. Tejember 1*74, bas bie Bcrwenbiing frember Minber in ben

Sdiatiitclluugcn ber Girfusbcfißcr :c. oerbictet. Sehr eingehenbe

Beitimmiingcn über bie Befchäftigung oon uralten unb jugenblichen

Arbeitern in (iicmerbcbctricbcu roerbrn bann burdi bas nmfaffettbe

Wcfey oom 2. Sooember 1802 getroffen, welches bie bezügliche

frühere Ncfcngcbnng umfonnt unb gleichzeitig bie Wcmcrbciuipcfliou

neu organiftrt. Sie Boridiriften über nngienifrhc unb SidKrheits*

einrichtungen in ftabrifen finb burch WeierjcSaft oom 12. 3uni 1893

geregelt, „{ablrtid)« Berorbnuitqcn ergänzen biefe ©efctie im
Ginjclncii.

Tic !hatfätf|lid)c Ohunblnge bes fran.zöüichen Arbcitcrfthiiftc*

bleibt bas CMcicrj oon 1892 über bie Arbeit ber brauen unb
BÜnberjährigcn. Tie Aufgabe ber Weioerbeiufpeftiou ift csaudi,

in elfter Vtnic über bie Ausführung biefes Mcfcbes zu londien.

(Ss iit barum nöthig, feine prinzipiellen ftciiditspunfte hcroor-

Ziihcbeu: Gs unterlagt bie Befchäftigung oon jüngeren als 13 jährigen

Minbcrn uub bic $enocnbiiug oon grauen unter lag iu ^erg-

metfen. Tie Arbeitszeit ber jngenblidien Arbeiter unter Ifi fahren
mirb auf 10 Stunben, ber unter ls fahren unb ber Alanen auf
11 Stuiibcu feitgefept unter Giuhaltung eines Ruhetages pro Ä?odie

unb ber gefetilidien Feiertage. Audi (djln-fit es fie oon geioiffen

betrieben aus, rocldic Wcfuubheit, 3idierheit unb 2ittlid)feit ge>

fährben. — Ter entnidifene männliche Arbeiter genieRt nur bic

Sortbtilc ber allgemeinen unb foqieOfH hogienifdieu unb fidierheit^

lidien 'Sorfdji'iften uub bes Wefebes oon lÄls.

Tie burd) bao <*Jefcb pon 1802 gefdjaffeuc höhere geroerblidie

Arbcitsfommifüon eritattet als oberile 2?ehörbe ber ^abrifinfpeftion

aDjährlid) einen Rapport an ben 'i'räiibenten ber iNepublif, roclcbcr

bie StgtvHtjfc ber Aabrifauffid)! mit liauptfädilidjer ^criicfiidittgung

ber Alanen» unb Äinberarbeit jufammenfafit. i'on biefetu Rapporte

für 1 S90, ber im .lournal officit-1 oom i>. Te\ember p. 3s. perötfentlid)!

rpurbc, iit im Aolgeuben bie Webe, lieber bie Ausführung ber

S^ttfeQtfffc WWftttin beionberes ^erfonal oon 11 Suitt&iitfpcttOKH,

76 männlidicn unb I
v meiblidten Tepartementalinfpeftoren. Tie

^efammtausgaben für ben Aufüditsbienft er|d>eincn im 3lnats=

bubget mit einer «umme oon 0-10 Omj ,W. Ter in Webe
ftehenbe feridit ber bem ÜMiiiifterium für .^anbcl unb 3nb»ftric

beigeorbneten höheren ^nfpeftionsfommiffion fprid)t iidi über bie

^ciolgung ber i».effBeSPorfd]riften im Sabre l^'.'ij .zicmliih günitig

aus. Tie meiften ber ^ciummungen feien, bwftl es borin, bereits

in bie „geroerblirhen Sitten" übergegangen. Auf ber anbern

Seite mirb lebhaflc Silage erhoben, baf; pcrfdjiebene beantragte 9ie«

formen unb (»rroeiterungen ber befteheubeu (Mefebgebung in ben

parlamtntarifdjeu flörperfdjaften eine allzu Iangfame 'Jehanblung

erfahren.

Tie Staliftif ber bem i^efcOc unterroorfenen betriebe,

roie fie bie ©eroerbeinfpeftion aufftellt, giebt nur approrimatioe

Ziffern, ba namentlid) bie i<erocglidifeit ber fleinen betriebe, welche

oft nur ,zcitmeife in ben (HeUungsbereid) bes Arbeitcrfdiupes fallen,

Sienauc Angaben nidit zuläRt. Tie ;{ahl ber z« beau»firt|tigenben

lutcrnebuttiugcn betrug im Berichtsjahre 206 TUT, b. f. 10031
mehr als 189ö. 2?on beufelben befdiäftigen 139 462 nur er--

machfene männliche Arbeiter, 157 33:) haben ein gemifcrjtes lßer«

fonal. Tic in beufelben thätige Arbciterfdjaft beziffert fidi auf

2 673 314 Jtöpfe uub pertheill fid) auf:

Jtiubei unter 1« Jörnen
; g^M** 2198S8- • •

Winberjätirifle SBabdien unb Ainiien 881 07s m =

Süäuulidie Arbeiter über ls^nli ren 1 .V.m .U I •"''>,!»' - •

,'Zuj. LM,7;i;il4 — HM,,!- •

Son bieten 206 "97 bem <^efeue unteritellten Betrieben mürben

burch bie '^nfpeftoren 1 17ö:.i» befurht, alfo 3S<;u
<

Vo aller zu Ion>

trolirenben unb 8053 mehr als im Vorjahre. Tie SaH ber Ar.

heiter in ben reoibirten (\abrifcn unb 'öerfitätten belauft fidi auf

1 711 143 ober 6y,„'7u bincfi boS (>>efe$ gefd)üütcu Arbeiter.

Tie SJepartition bieier bei ben Befnrhen gegenwärtigen Arbeiter--

fchaft auf bie einjelnen 'Sdiuüfategoricn üt bie folgenbe:

Minber oon 12—1« fahren 1 776 i

. 18—1« • IÄ9 198 } 2M«liUJ = lfi,„« über «efammtbeit

. Iß- 1H . I2Ö1H7 J

aVäbdien orit 1^--JI oahrrn »h«4«1 „„

grauen uub grofiintirigf HVnbdtrn H47 mm; '
"

'

tJrrondtieue mflimlidte Arbeiter n».s ^i,:, - r\, :t,
,

;Zuinnimeit 1 741 448 = l(»»,no
0
,o

lieber bie prafti|die Beobachtung ber einjelnen geieülieben

2d)ubbeitimmungen (ommt bie Auffid)tsbebörbe zu folacnbeii all»

gemeinen Wefultaten:

Tie fonftatirten Berge[>cn gegen bie Borfebrift bes iliiubeit'

alters haben gegenüber ben früheren fahren .zugenommen. Bon
30*i im ^nbre 181*5 ftiegen fie auf 435 im ,^ahre 1S96. Tie weitaus

gröfzte 3 flbl biefer Berftöfze fällt mit 165 in bie ©lasinbuftrie.

(Js folgen Scibenfabrifation mit 33, Spinnereien mit 29f Ron«
feftion?« unb BJobegefdiäfte mit 1 1 Fällen :c. Tnrrb Ausnahme»
beftimtnungen finb mit Schulzeugnifieu unb ärztlichem Atteit Ott*

febene Itinbcr fdjou oom 12. Satire an .zur gewerblichen Arbeit zu--

läfüg. TaS erforberliche ärztliche ^eiignifz mangelt jebod) meiftens,

ba bas Oeftfe uncntgeltlidie Ausftellung besfelben oorfdtreibt, wozu
bie Aerzte nur auf Bermittluiig bes Bräfeften lief» oerftehen.

Tie größten Sdiwierigfeiieu begegnen ber ^nfpeftion in ber

Sloutrole ber Giuhaltung ber gefcfelichcn Arbeitsbaner. Ta bie

eine Berabidiicbutig fürditenben Arbeiter jebe Ansfunft perweigern,

iit es oft gerabezu unmöglich, eine Slontrapention feftzuitcllcn. Tie
Ihätigfcil ber Aufrid)tsbehörbe hat fidi nodi biefer Widdung hin

febr erheblich ausgebehnt unb e« ift wefentlirh biefem llmftaube ,zu=

jufchreiben, wenn im ^ahre 1806 eine 48% ige Erhöhung ber 3"'
wiberhanblnngen in ber 'Mcfammtböhe oon 5725 ju fonftatiren iit.

Xer Beridtt gefleht aud) z". l">ft btc lteberfdireituugeii ber oor<

flcfdjriebeuen 'Arbeitszeit weit mehr aus bem 3wange ber Hefrhäfls»

lagen, als aus bem bofen ©illeu ber Unternehmer folgten. Bei

lluterfurhiing biefer fragen läuft bie ^nfpeftion am eheiten (Gefahr,

Streifs jii proooziren. immerhin beginnt bas Wefeu mehr unb

,

mehr beamtet z» merben unb günftigen Ginflufz auf bie ,"iabrifS'
1 gebräudie zu üben. Bor bem GrlaH beffelben war z- B. iu bem
|

(gebiet ber t'noner BJebereien ber burdifdiuitlliihe Arbeitstag

13 Stunben. Gr bat fidi nadi unb nach auf 12 unb 11 Stunben
rebnzirt; bie Sompenfatiou bes 3fitsoerIuites lourbe bind) flewiffe

Betriebsänberungen erreidit. Wodi fühlbarer finb biefe Ginwirfnngen
bes ("vkiebcS in Inrare, wo bie ^nbnftriclleu zuerft iidi oeritänbigieu,

. ben 3ctinftunbcntag z" oerfndifn unb ihn undiher feit aboptirten.

Bon Seiten ber Unternehmer werben aud] bic ittgeniöfeiten Büttel

erbadit, um in gemifditen Betrieben gegenüber ber llitiinbigen

Arbeit ber Alanen unb jngenblidien bie 12 ftiiubige Arbeisleiftiiug

ber crmadifetten SK&nntt j" orloBw. CÜ«k Grfolge hat man
bind) anfängliche Toleranz in bem Ausgleich ber lOihinbigcn
Arbeit ber iiliubcr unter 16 fahren mit bei llitünbigen ber

Knuten uub ber Arbeiter zmifdien Hl unb ls fahren erzielt.

Unter ber 3ahl ber Bergehen itelien hier bie Jeiiilinbuitrien an

erjter Stelle. Tie l'iariinalzcit für crwadifene uiäunlirhe Arbeitet
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roirb am bcitett in bcr Wctallinbuitric ci nacheilten, roo bie

Natur bcr fchrocren Arbeit fdjon eine geroiffc Scfdjränfung nöthig

Sa8 Verbot ber Nadjtarbeit bcr grauen unb jugenb«
lieben Arbeiter (Nachtzeit von 9 U^r Abenbs bis 5 Uhr aiforqens)

hat ebenfalls haufifl eine Umgejtaltung ber Serriebsoerhältniii'e er*

zeugt. 3» ber ^nbuftric hat fid) in biefer Sczicljung eine Grfefeunq

bes roeiblidien bureb männliches Pcrfonal in Nachtfdjicfjt geltenb

gemacht. Sic ^nfpeftorett bcflagcn fid) jebod), baft unter ber flagge

ber crroad)jenen männlichen Nachtfdtid)) audi oft Minber mit bc»

fdjäftigt werben, bie man rafch roegfrhieft, roenn bas Valien bcS

SeoifioiiSbeamten bemerft roirb. Siefc Ginrirl)tung ber Nadjtfdjidjten

(mt im .innre 1-SIK> an Ausbebuung zugenommen, ohne jebod) ben

Stanb oon 1884 roieber IM erreichen. Sin bem .^urücfgebeii ber

3al)l berfelben im oahre 1895 mar hauptsächlich bie fctilodite iKarft*

tage fdjulb. Gerollten Gefdjäften ift eine ausnabmsroeife Vcr«

riiigerung bcr gefe&lichen Nadjtzeit auf 10 Uhr Abcnbs bis 4 Uhr
iliorgens zugeitanben. Sic 3abl bcr bapoit Gebrauch machenben
Setricbc hat fid) im 3ahre 1890 roieber ftarf gehoben, auf 50, in»

folge oon befiercr ftoujunftur. Sic fogenanuten vcillees, b. i. bie

in Saifoninbuftricen für hödjften« 00 Sage im ?ahre juläfftge St«
fcbäftigung oon tociblidjcu Arbeitern über 18 3ahre biö 11 Uhr
Abcnbs roerben oon ben 3nfpcftorctt nicht gebilligt, ba meiit

feine Jfiubcpaufe oor Seginn bcr Slbenbarbeit ermöglicht roirb unb
fo eine fait ununterbrochene Sienftlcütung oon 5 Uhr •älforgens

bis 11 Uhr Abenbö »tattfinbet. Much giebt biefe Slusuai)mc=

beftimmmung bic öanbbabc ju einer fait ungreifbaren Ucbcrfcbrcitnng

bcr geicfclirben ArbcitSfriftm, ba bic Montrolc bcr erlaubten 00 läge

fehr febroicrig ift. 3« Sctrad)t fommett hier bauptfäd)lid) bic

Säfdjerinnen, IRobc« unb MonfeftionSgcfchäfte. Sie 3nfpeftoren

ocrlangcn oölligc llnterbriicfung biefer bereinigten Surd)brccbung
bes Verbots bcr Nachtarbeit. Sagegen finb fie mit ben (iTgcbniffen

bcr Scftimmung jufrieben, rocldjc eine permanente Naditarbcit oon
hödiitcnfi 7 Stunbcn in gcroiffen Verrieben (galgen oon Leitungen,

Srod)agc oon jritfdiriftcu jc.) ausnahmsroeife zuläßt. Sic temporäre

Naditarbcit, roeldje in bcr gifd)lonferocii'3nbuitric an ber Süfte er«

(aubt ift, entzieht fid) ber Natur bes Gefdjäftes nach Dtm gemeinen
5Hed)te. 3cbod) ift zu fonftatiren, bafj felbft bic fehr roeit geflccftcn

befonberen Siegeln für biefe betriebe nicht beachtet roerben. 3n ben

gabrifen mit beftänbigem »leuer, roo grauen unb jugcnblidje Sir*

beiter and» jur Nachtzeit bcfd)äftigt roerben fönnen, roerben bic

Gefetjesbeftimmungen ziemlich eingehalten. Sod) begegnet bic Abfid)t

bcr önfpeftoren, im £>ütlcnbau unb in bcr Gifenfaorifation bie An«
toefenheit bcr jugcublichcu SIrbeitcr in bcr Aabrif, roo ihre etfeftioe

Arbcitsleütung oft nur 35 ^Minuten pro Stunbe umfafjt, auf

Im Slunben zu befd)ränfcii, großen Sdjroierigfeiten. — Sic $al)l

ber Vergebungen gegen bns Gebot ber 9<ad)trubc für 1898 ift 1142,

toooon llti auf Üiöbc» unb Monfeftionsqefcbäite, 165 auf 2tärf»

mchlfabrifation, 10*J auf Vaumroollrocbercicn treffen jc

Sejüglia) beä bura^ bie WefcOgcbung geforberten roöchentlichcn

SHuhclagcS ift man in bcr Ncgel übcrcingcfommcn, ben Sonntag
hierfür ju beftimmen. Sie ^ufraftioneu finben meiftens in ben

Heineren Setrieben itatt, roo man bic t'ehrlinge jur Steinigung bcr

Srrtftättc am Sonntag oenoenbet. Ziemlich fdjroer fällt es, bic

gcfcclidjcn Feiertage eingehalten ,^u fehen, ba manche vhtbuitricQe

iiber ben Sinn bes Portes „gefetjtichcr Feiertag" fehr fclbftftänbigc

Jlnfichtcn hfflen. Sic Unternehmungen mit nur erroaebfenett mann»
liehen Arbeitern entgehen überhaupt bem bezüglichen HefeijeSichuge.

3m 0)an«n rourben '2-<0'.i JÜonrraocntioncn fonitatirt, roobei bie

Stibenfabrifation, SWobc» unb Monfcftionsgefchäfte, Suchbinbcrcicn

unb 23äfd)creien an eritcr Stelle figurircn.

3n geroiffen fällen hat bcr ^nfpeftor bas Siecht, bie Unter=

nebmer oon ber (Sinhallung ber Sorfdiriften über Slrbcitsbaucr

unb SWuhctagc tu befreien. Son biefer Slutorifation ^ur Nacht*
arbeit für grauen unb ftinber haben 44 ©efchäftc (^ebraud) gc*

macht, lieber bie burdj Sefrct oom 26. ijuli 1899 oerfügte lür*

rocitcrung ber Safyl ber ^iibuitriejroeiqe, roelchc um temporare Ser«
längeruug ber SlrbcitS,;cit unb Slufhebuug ber Nuhetagc
nadjfiidicn fönnen, gab bas Serid)tsjahr jum erften Wale genügende

Seobad)tungsgelegeuhcit. .^auptfächlid) tJans machte baoon Sin*

roenbung, mit .

r
>12 Petitionen gegenüber 666 in ben i'rooinjcn für

Verlängerung bcr SlrbcitS^eit unb "vtt gegen 427 für Slufhebunq

ber *?od)enruhe. Ser gröjilc Shcil bcr Petitionen fällt aul

Sefleibungs* unb ©äidinnbiiitric. UebrigenS bebürfen berartige

Scroilligungcn ber itrcngiifii Slufftchl, roenn fie nidjt mifibraudjt

roerben foüen.

Setüglidi bcr hngienifchen unb Sicherheitseinrichtungen
fonitatirt bcr ^nfpeflionsbcritht einen bcfncbigcnbcu >jtanb in

ben befuditen ftabrifen. Sicfer erffreeft fid) jebod) nicht am" bic Sin«

roenbung bes 9cfe|el oom 12. ^uni 1898. häufig bieten bic

Slrbeiter felbft ^inberniffe gegen SichcrhcitSmafjregcln. roeldjc fic in

ihren $Santiruitqett geniren. 3»it ber ßinfchräiifung ber Slrbeitsjeit

Derfdjroanb übrigen* bas bcfonbrrS in 4Robegcfchaften üblidjc lieber«

nacrjten ber Arbeiterinnen in ungefunben Sabrifräiimcn oün felbft.

Sic 3"hl oer gefammten Seritöfje gegen bie ©efunbheits* unb Sicher*

heitsoorfdjriften beläuft fid) auf lüäO. Sic roar 3',)S im v̂ abre

1894 unb 804 in 1895. Sie Steigung rührt jebod) hauptfädilid)

Don ftrengerer Montrolc her. Sie 3ahl ^ er %rg<hen gegen ben

öffentlichen Stnftanb in ben rsabrifen roar eine febr geringe.

3n (Yolge genauerer Beobachtung ber Mcfctje roäd)ft auch bic

Summe ber angezeigten Unfälle tiemlid) hod). Son 8656 im
3ahre 1&1>3 ftieg fie auf 25922 im 3ahre 1896. ^n biefem

^abre rourben 20021 Cpfer pon biefen Unfällen betroffen. S$n«

beifen febeint tronbrm nod) nid)t ber ooQe (Sffcft ber Gcfc(}gcbung

crrcidjt ju fein. Sie fcftgcftclltcn Rahlen ergeben 1"> betroffene

auf 1000 Slrbeitcr, roäljrenb bie beutfcf)c unb öiterreidjifdje lltu

fallftatiftif 27 unb HO Unfälle pro 1000 Scfd)äftigtc ergiebt.

UcbrigenS rcfultirt bie Nichtanzeige für fleinere Aal!- ebenfo

häufig oon bcr Nachläffigfrtt ber Ertsbehörbcn roie ber Unter*

nehmer felbft her.

Sem gcfctlichcn €d)u& finb audi bie in Sohilhätigfcits*
Sin it alten untergebrachten flinber untcrfteOt. G« eriilirte baoon
18% eine Slnjahl oon 149« mit 50 *69 ^nfaffen, roooon übrigens

0042 rocibliajcn Wefd)l«d)tS über 18 3ahren. Siefc Anftaltcn finb

meiit gut gehalten. Sod) begegnete in einigen ftällcii bem in*

fpiiircnben Seamten siemlicfjcr ®ibrrftanb, bcr eine gerichtliche

Verurtheilung gur Solge f)atte. Sie genaue Montrolc bcrlheatcr
unb «ufifhallcn auf bie oerbotene Sefdjäftigung oon Minbcrit

unter 18 Söhren roirb erft feit Grlafi ber hngienifd)en unb Siajer*

heitsoorfchriften möglich, meldte e» bem 3nfpeItor erlaubten, auch

in bic Sühnenräumc einjubringen.

Sic im Wangen fonftatirten 18 837 ®cfc(jesfonlraocntioncn

machten 1012 protofoDaufnahmen nöthig, roooon 1400 ju Scrur»

theilungen führten. Sie Sefleibungs» uiib bie Scibcninbuftrie ran*

giren an bcr Spinc bcr bctheiligten ®croerbegroeige.

lieber bic Slniocnbung bes Schufigefe^cs oon 1892 für

rsraucn unb jugenbliche Arbeiter in ben Scrgroerfen unb Stein*
brüdjen roadjen nid)t bie (öerocrbcinfpcftorcn, fonbern bie Scrg»

baubeamten. Gin Vcrirht über bereu Jhatiafeit nach biefer

Nichtung üt bem Napporte bcr Sabrifinfpcfioren angehängt. Gs
eriitirten 40017 Setricbc mit einer Arbeiterfchaft oon 388307,
roooon nur 30 591 ober 10, M% in ben Streich bcö Scfe^cS fallen.

Gegenüber beut Vorjahre ift tu fonftatireu, baf) rrofc bcr abfolutcn

Zunahme aller Sefd)äftigten bie ber grauen unb ttinber in

geringerer Proportion geftiegen ift. Siefe Nebuftion, aus ben Scr=

änbcmngen in Steinbrüchen hemorgehenb, oerroanbelt fid) jebod)

in eine Vermehrung, fobalb man nur bic Sergroerfc in Setradit

jicht, in benen ber projentfaft ber orraurn unb Minber oon 14^
in 1895 fid) auf 15,2% in 1890 hob. Scr Ueberroad)ungsbienit

eritreefte fid) auf 90°
'« ber gcfd)üfcten Arbeiterfatcgorien._ Sic Ver*

gchuugeu gegen bic .^auptbe)timmungcn bcS (Mefe^eS finb feiten.

Sic Untertagarbeit ber grauen ift fd)on längft ocrfd)rounbcn. Sa*
gegen ereignete cS fidi aud) im Scrid)tsjahre mchrfad), bafj grauen
in Stcinbrüd)cn arbeiteten.

Sic 3»fpeftoren felbft berichten, bafj bie Arbeiterfchaft ihnen

oiel Vertrauen entgegenbringt. Sie Vertreter bcr Arbeiterpartei

im Parlament roiffen jebod) ziemlich oiele Scfrhrocrbcu einiiibriugcu.

Slud) bei ber biesjährigen Subgetbcbatte bc« Uliiniiteriums für

.vianbel uub ^nbuitric beantragten fie Grhöhung bcr Mrebilc

toeniger mit Nürfficht auf Vermehrung bes Pcrfonals als auf

Verbeffcrung ber Crganifation beS Auffidjtsbicnftcs, obroohl

tum Scifpiel im Separtement bcr 2einc bic ^fr Sluf*

lid)tsbeamtcn felbft nad) beren eigenem ^eugnif; ungenügenb toirb

in golge bcr rafdjeu 3utt fl t)iie bcr Sctricbc. Sie Sozialiitcn be-

flagcn audi, batj gerabc bic flcinen öcifjtättcn gu roenig befudit

toerben. Siefc Scfdjrocrbc erhält neue SerociSgrünbc aus bem
bicöjährigen Serid)te: ©ährenb bas Progentocrhältnifi bcr bcfud)ten

p ben ju beauffid)tigeubeu Setrieben 38/6 ift, beträgt bic Prozent»

inhl ber fontrolirtcn Arbeiterfchaft 05,->«, roocaus hcroorgebt, bafz

bic Unternehmungen mit grofzer Slrbciterjahl in bcr ^ahl bcr Sc-

fiidje überwiegen. Sic fo
;
ziatiflifd)e Neformbcftrcbung zielt barauf

ab, ben bctheiligten Arbeitern einen Ginflufz auf bic Anitellung bei

3nfpcftorcn ,zu geroährcn. Uebngens roirb bie 9fcorganiiations»

frage ber Aabrifaufüdjt grünblidjcr bei bcr fd)rocbcnben IVobi*

fifation bes (>)cfchc* oou 1892 gu bebanbelu icin. Auf biirgcr-

lieber 3eite fd)eiut man mit betn beftehenben gnfbAttbc zutrieben
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;n »ein. Tic Tcpurirtcufammcr perwarf mit großer *Webrhrit bic

poii ben Arbeiterpertretcrn pcrlangtc (Srhöhuitq ber Mrrbitc. Ter
felbft pon ben Mewcrbcinfpeftoren gerügte lattgfame (Hang ber

parlamentarifchcn SSerbanblungcn über bic Umarbeitung bes «c«

febe* oort 1*!C' crgänjl biefe Haltung ber Solfsocrrrching nicht im
tieften Sinuc.

Saris, g. 24ottI)oefer.

Allgemeine Sojial- ttub ffltrtfjfdjnftspoliMh.

Streifs unk (MfiB«f|'a)oflni in TenrfdilflBb. 3n gemcrffd)aft'

lidicn Streifen werben neuerbingd Stimmen laut, bit es als einen

Uchclftanb bezeichnen, bafj nad) ber jebigen Sraii« Streifs meift

i» öffentlichen Scrfammlungen in ber $>i&e bes Wefedjts unb ohne

genaue Abwägung aller Scrbältniffe, oft aucfi gegen ben 9talb *er

<>kwerffcbaftafübrcr, bcfd)loffen werben. Angemc|fener fei bie cor«

berige fd»nfllid)e Abjlimmung ber einzelnen ßlcmerfncrciiia»

mitglieber, wie fic bei ben englifdjcn (^ewerffeftaften üblich, ift. Ter
cnbgiltige Scidjlitß, ob in einen Ansftanb eingetreten werben foßc

ober nicht, fei bann non ben oerantwortlichrn Serbanbsbeamten pt

(äffen. Cime itjre ^uftimmimg foQ fein AuSftaub erflärt werben

Mirfat. SmiftUofl lötinten bie Aübrcr bie Ausfichten eines Stampfe«

beffer überfeben als erregte Scrfammlungen, nnb wenn ber Vir«

heiter in feiner .v>auslid)feit fdniftlid) abtuitimmrn habe, roerbc bas
mit ruhigerer llcbcrlegimg gefchehen. Tie Sefiirmortcr bc* Sor«
fdilagcs weifen befonbera barauf bin, baß im leisten 3abre mandie
itralegifrb perfehlten Ausftänbe jum Schaben ber betreffenben Mc«

merlichnften peranftaltet iporbcn feien, obwohl bie Führer pon
j

ihnen abgeratben hätten. ;\m ^ntereffc ber Hcwcrffdiaften liegt
i

es entfd)iebcn, meiin frioole unb ausfichtaloic Ausftänbe oermieben

werben. <is hat überhaupt ben Anfrficiii, als ob in ber Wewerf«

fdiaftäbcwcgiing oielfad) eine gemäßigtere unb befonnenere Auf»
faffung jur (Meltuug m foinmcn nicht. 3o hat ueuerbings ber

fo;ialbemotratifd)c Abgeorbncte Auer in einer berliner Schuhmacher«
pcrfaminluug betont, baß in ber Oieroerffdjafi neben ber fo^ial»

bemofratifdien and) aubere politifd)e Aitfdiauungeu gebulbet werben
müßten, beim bie fl/emerffebaft Imbe nur bie Aufgabe, bie Scrufä« i

ititereiicu wahrzunehmen, aber nidjt Solitif }u treiben.

«ebtfhinbentaji-Settiegung i« {rng,I«urt. ?ie Anbänger bes

aefe^i irtien Adilitunbentags fudien aus bem langwierigen Mampf
ber Stafcbincnbaucr Mapital ju fd)lagen. So hat ber Sorffanb
ber Minors federalion, ^Jicfarb, auf bem legten britifehen Sergarbeiter«

fongreß bei aller Sompathic für bie Siafchineitbaiier hoch betont,

baß ber Aditftitubentag beffer auf gefcfylicheui Siege als burd) beu

gewerlfdiaftlidKn Mampf erreicht werbe, nnb bie Sergleute auf«

geforbert, erneut für ben Grlaß einer Ad)lftunben»Sill burch bas
Parlament für ben Sergbau iu agitiren. Sind) manche englifd)en

Soztnlbcinofraten, fo ber ber „Unabhängigen Arbeiterpartei" an» i

gehörige Xocferführer Jörn 'Wann, fudien ben iX'afdiinenbauerfampf

tür bie Wothwenbigfeit ber „politifchen Aftion" nu^iinuüen. Tie
Vage im lii'afchinenbaugewcrbe ift übrigens nahem unoeränbert.
s

.'(uf ber einen Seite wirb uon neuen Slrhciler«Aui»fpemingen be« 1

riditet, auf ber anbereu Seite über bic (Geneigtheit mancher Unter'

nchmer, mit beu Vlrbcilern jp einer Serftänbigung m gelangen.

Jer iKafdnneubauemerbanb hat au alle (Mewerffrhaflen ein Cürfular

erlaffen, worin er auf bic in ber Monieren^ Pom I. Januar ge«

fiiHten «Befdjlfifft oerweiit unb erfucht, bie Sammlungen - nicht

unter brei fieittr. pro Hiitglicb unb äöod)e — jofort m eröffnen.

Vibrialer Slrbeitrrtongre^ in Trüffel, «ach bem Seifpiel ber

So,jialiften unb Mlerilaleu' fdilieften ffd) nun auch bie liberalen Vir«

heiter Belgien* jnfmmttlt. Siehaben fürjlich l-'>. uub'J»» To;embert
in 4'riiffel ihren erften Mougrcfi abgehalten, (jiner iitn'crer bclgifchcn

Morrefpoiibenten t'chreibt un* barüber: b!) (Gruppen hatten s.) i'lb»

neerbnete entfanbt, bie uugeiähr r50 <XX) Arbeiter nertraten. Ter
Motigrcii nahm foIgtnbtJ Programm an: Staatlid)c Crganifarion
einer Altera« unb ^Jenvionefaffe. (jrrichtuug oon Arbciterbörfen

mit einem Sdiutscomilt- für bie Arbeiter. Allgemeine obligatorifche

Soll'MdjuIe: ber Unterricht miif^ weltlich unb unentgeltlich fein,

i; nuatfchnlen erhalten reine Staat-J;ufdiiiffc. >Heform ber öffent«

lidien i^obHhätiiifeit. <HlcidiIieit ber militärifchen Saften. 93er»

rinarrung ber (»krichtsfoffen ; (iutfd)äbigung für unfdiulbig l<cr«

iirtiieille, 9teorgaiiifatton ber t?ro^ef;orbuung m (fünften ber Un»
bemittelten. Allgemeine.?, glcidie-j Stimmrecht mit proportional«

oerlrftJJKOj DtülbcftlÖblK unb 'Ä'arimalarbeita^eit. Seftciierung

be? HajnhllfetfitKfl unb bca Cinfouuneit*, alltnälige Ahnhaffung
ber riingangajoUe. SpradjenflKuhbeit für ,"yraujöfifch unb

Blämtfeb, Uuigeftaltung ber Seweispflicht bei Arbeitaunfällrtt,

bie fiimrig beu Unternehmern m»aHt. Mampf gegen bic Jrnnf*

Jucht. Sdiliefilidi befün»ortete ber MongreB ein Spc^ialgefctj, traft

beffen bic Jrau befugt wirb, über ihr Vermögen ohne (frinäditigung

bea (»beinanua ju oerfügen. - Ter näd)itc Mongreß foll in

i'üttieh im Öaufe biefca ^afirca ftaltfinbtn.

fiomtnunale SDjialpolÜih.

Srhrbanft flbtr bie Srrbälrniffe ber ftibtif^tn Arbeiter in

flüln. 3" bei Stabtnerorbnetenocrfammlung jnMöln gelangte am
7. b. SR. ein Antrag Jrimborn pic Serhanblung, bie itäbti'dje

Sciwaltung möge eine Ueberfitht über bie Arbeitslöhne, bie Arbeits«

hU unb bie Arbeitamhe bea in ben itäbti''dien betrieben bcid)ä»tigten

Arbeiter» unb fonftigen nicht beamteten iJerfonals fowic über bie

Turrhfübrung ber u'bnng (Unfall«, Mranfen«, Alters«

unb ^noalibitäta-Scrfidierung» im Sereid)e ber ftäbtifd)eu Ser»

waltung unb bic bafelbit porbanbeuen SohlfahrtSeinrichtungen

ocranftalten. 3« ber Tebattc würbe bie 9Jotbwcnbigfeit (old)er

Informationen betont, um einen feiten i*obcn für etwa erforberlid)e

fo^ialpolitiiche iKaBiiahmen 511 gewinnen. ?ie Annahme beö An»
träges erfolgte, Iroubem ber Siirgenneiitcr einige formale Sebenfen
gelteub maa^te, einftimmig, ohne Unterfchieb ber Parteien. !ßie

ileberftdtt (oll in ber fo^ialpolitifchen Mommiffion ber Slabtocr»

waltung burdjberathen werben; bort foll auch erwogen werben, ob
unb eoeututll ,iu weldjen Seffcrungsporfchlägen üd) Seranlaffutig

,<eige. Tie Scraibnngcn 1111b Set'dilnifc biefer Mommiffion tollen

bann in einer Jenfichrift uicbergclegt werben. äöir wünfdieu
biefem fehr erfreulichen Sorgehen in Möln eine recht mblreicbe unb
eifrige Nachfolge in anberen Stabtoertretungeu. Terartige 8p
hebungen bebrüten immer eine ^örberung praftifcher Sosialpolitif

in ben Wemeinbeu.

6t« SBobnnitflSproflramm für Wann hei in. Ter Cberbürger»

meifter ber Stabt iK'annbeim hnt eine Tcnffchrift*) herausgegeben,

bie pornebmlid) ber Arheiterwohiiuugsfrage gewibmet ift. ,^n ber

Schrift iit aufgezählt, was bisher für bie Sefeitigung her t^obnung««
noth gel han würbe, was oou $rioatuutcrnehmcrn, oon Ser»
einen unb (^enoffeufchaften gefdiab, was oou ber Memeinbe mr l£r«

mittelung ber ^uftänbc fchon gethan ift unb was jur Abhilfe geplant

würbe, ohne ba>? man (irfolge mit ben Släneit beim Sürger«
auSfchuß erhielt hätte. Schließlich, fiub bann unter eingehenber Se«
grünbung folgeube neue Sorfchtäge gemacht:

I. Xie riabt «anubeim enteilt (tflmäblidj iiaa) SKoiigabe ihrer

fntait.^irUr Jlräilr äViettiipotiiiungeu für ben friten 2tamm ihrer

Jtrbeiler mib ihrer niebrren Sebtrnfietru unb nimmt prinzipiell

in Au«ficbt
r

feine groftcre Anlage m erridjten, oftne mg'etdi
ben i'ait poii S^ohmmgen für alte ober einen 2 heil ber
hierin bcidViftigten 4'ebienfieteti unb Arbeiter vorjujehen,

«ic gewahrt allen Uutrriicluuuiia,eu — nudi allen prioateu —

,

weldie iid) bie tfrfirOunfl unb i'erniietljuiig oou Arbeiter«

UHitinungeii jur flufgnbe «eilen, Unten'tiiiuitig bnreh *'adilaf?

^er Sirnfienfoiirn unb eoentuell brs ganzen ober iheilioeiien

•Mfatataufpuife*,
:i. 2ir förbert t*it liiitftelnuig unb ti-ntroiffelung nüer Crgani»

l'ottoneii mit gleidien .{telen, inobeioitbrre grmeinnünigett

illttengefea'fdjaften. sobann wätr in Hueficht tu nehmen:
i- 9ef4Kimigtc i?lanlegimg oon "Saiigelcinbr, ba%' nadi feiner

i'reiolagc, fciiirn Untergrunb^orrbältuiffen :c. jur cfriiellung

oiMi biiltgeren flrbeiteniipbiuingeit fidi einuet; balbige Au-
Icwjt 00a 3traiirn mit Maiinliiiitioii, S<aifcr- unb ('HUFOec«

forguug in bem fraglidKii i'augebiet.

rfriah einer ;tonruba'uorbnnng mit erleirfiterten 'Sauporidirtftrn

iiir bie unter .tiffer 4 erwähnten 'Saugebiete unb encrglfdje

(uifberiing ber ofirneii ^auwetfr.
«». Aegetntcihig nach J bis « fahren wieberfrbreitoe grjunbbnto«

poltlfiltdie Ärotfion [önunuhq« ?lrl>eitet'wohnungen.

7. genaue itatift.frljr ,VftiteUuitgcn in flirren iicttobeii über bic

SohMungswrbalrniffe, prounttttb .Uniatime brr Bptjanttacii
mit bre ^eoölfenitigüorrmehnmg, statifiif ber Iferitehenbcit

V.-o! : r : 1 1
1

. 1 l
< ;c.

s %achbrüetlidie AÖrberniig einer rafriieu unb mögtidift biUigeti

Blrafienorrbiiibung brr ^ubin'tvifgebiftf mit beu öororteu
unb 6rn neu 511 rrfdiliefienbrn <<aurteliieten.

!». sdiaffmig 0011 i'roiiiruaben unb i>ffenilid»en Anlagen, oon
Iiimuifl- nnt> SpietpUiftrn, weldie iowolil 6eu tfrioadiienni,

«raufen unb «iedten, als auch iiaiuciitltdi brr heraiiipadifrn«

'1 Tir Sfc» ob nu ngej frage mit befonberer ^erürffidnigung ber
iVnniihriinrr Bttb^Utnific. Xenfiduifl bea £bctbiirarnneiit'n<i 9td
1111 ben rtflbtrnth ber .önuptiiabt i'.'.amihcint. aXnniiheiiner 4?eretu tv

brucferri. Iiis 3,
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ben «encratton in üufl, Ütdit unb roobltbueiibem Ausbilde

einigermaßen Uriafe für bir ifntbcbrungen in ben ttobnuiigeu

ju gettiätjrcn Bermögeti.

3n ber Ginlcitung bewerft .fcerr Cbcrbürgcrmciftcr Becf: „GS
fattn meine« Grasten« faum mehr beftritten roerben, bafj eine gc»

funbc fiommunalpolilif, wie fie gegenüber ben unteren Stänben in

Vclm- unb Befolbungögrunbfäljen, überhaupt in ber Weftallung be»

ArbeitSocrbältntffe* oorbilblid) zum Ausbrurf fommen muß, cor

Slllem auch, bie geiflige unb pbi)fifcf}c .vwbung ber ärmeren SSoIf*-

fdbiebteii burd) bngiciiifdje WaRregeln, namentlich buref) energifdjc

unb opferwillige SKitroirtung bei ber Loiting ber ^obnuugsfragc
j_um jielpuufte ,ju nehmen bat." G* iit ju roüufdjcn, bafj eine

loldje Auffaffung oon ben pflichten ber Wemeinbcuerroaltung auch

Stabtrath unb Bürgcrau»fchuf5 in iVannhtim bei ber Beratung
be» in feinen Wrunbjügen mitgeteilten 'ißrogramm* leiten möge!

!äHa)tit«hweu gegen nngrfuabe SSofmnngc« in «rrujibnra i. <ü.

3m Wemeinberatbe rourbe am 15. Dezember o. 3*. ein Antrag

eingebracht auf SMebercinichung ber Mommiffion zur Untcrfudjung

iingcfunber Schillingen gcmäR bem Wciefc oom l.'i. April 1850.

2er Antragftcllcr hielt ben 3eitpunft beionbers baju geeignet, bie

Mommiffion, bie bis 311m xwhrc iss;> in Ihätigfett mar, roieber

aufleben 511 laffen, ba bie in Ausführung begriffene Sanalifatioii

bie iWögltrhfrit eröffne, bemnüdift Iräftiger Dorzugebcn mit 'JJiaR«

regeln UC Berbcffcrung ber geinnbbeitlichcn Bcrljältniffc ber Alt»

ftabt. Die f"\unflioueii ber früheren Äommiffion gingen 1885 auf

ba« Lofalcomit«; jur Abroehr ber Gb"U;n* über, ba» mit Unter»

bredmitgen feine Ihätigfeit bi» in ba« §af)t 1894 fortfefjte. Seit«

bem bot roeber eine Grneuerung ber Gbolcrafomtniffion noch ber

23ohnung*fommiffion fiattgefunbeu. Ter Wemcinberatb, trat bem
Antrage bei. Ter injroifchfn in« Leben getretenen „Wefui'bbeil*»

fommtffion" gebären 18 'Dütgliebcr, Angehörige bir oerfdjtcbcnilcn

Berufs« unb Lebcnsftcllungen an. Bei ben Bcrhanbluugen rourbe

unter £)inroci* auf bie Vorgänge anberer Stäbtc bie Bornahme
einer aflgemeinen 'JJolinungsaufnabmc angeregt, bie fidbj nllerbing*

tdion lange als notbroeubig erroeijt, aber nod) nicht fo halb pr
Durchführung gelangen bürfte. 2ro& jiemlid) umfaffenber Be«

fdjaifungen oon gefunben üSobnungcn für Heine Lcule eröffnet fug

ber neuen Mommiffion in Strasburg« engen, Inft« unb liditloicn

Cuartieren ein reiche» (>lb ber ihätigfeit.

Stästifdje Altersfparfäffen. Die Altersiparfäffen »erfolgen

befanntlid) ben 3roecf, bie in fie eingelegten Weiber für ein fpätere«

Lebensalter, meift ba» .Vi. Lebcnsjabr be» Sparers, 511 fapitalifiren.

2ie finb für bie ärmeren Bcoöllerung*l(aifen beitimmt, ihre Gin«

lagen roerben höher oerjinft als bie ber gewöhnlichen Sparlaffcn

unb erhalten in ber Siegel jährlich 3"fd)ü"c bi» jum feehsfachen

Setrage ber 3in fctI - Die Sperrung biefer Ginlagen fann in be»

fonberen tfällen behoben roerben. Die '$aifl berer, bie oon biefen

Bergiinftignngcii Webraud) madien, entfpricht freilief) noch nicht ben

Grroartungen. ;tn Düifclborf (lstKMX) Ginroobuer) flieg naih

bem 3*crroallung$bericht 1890 'J 7 bie ^abl ber IVitglieber ba 3111er*»

fparfaffe im ^'brichnt lä»M."»;Sß bi« IhDüyyT oon 2H auf SiW, bie

Wutbabeu ber iWitglieber an Ginlage[apital oon 17 787 t # unb
490 c/tf 3in\tn au"f 3;»0 1*>S be$ro. 9.

r
t.".!» an i'rrtmien würben

out gefebriebeu 188.VS6 9S1 .A( ,
1WH5/97 11 h.'j! — 3n

Breslau roaren bie ^ufdjüMe I)öb,er (ls'j l^;,: lj «73^2 Jt) troß

geringeren Giulagebeftanbe« (Gnbe lsft4/!i.",: //). ^miner«

hin fami neben ben finanziellen öcfidjtepunftcn bie Ginrid)tung

ber Sre*latier Slllcrsfparfaffc toie be* ebeufaU* eng mit ber

itäblifdun Sparfaffe oerbunbenen Sparuercinö — er geroahrt für

bie .'ioroöehentlicben Spareinlagen etioa :?'/•-•% $nffn — 'ur &e"

Sreolauer 3Hagiftrat nur ein 3Wilberungt}grunb fein, bie Grböhuug
bt* 3>"*f»Bf* ber ftäbtifdieu Sparfoffc oon -i'/j«

1^ 311m 1. April

189.S ab?ulel)nen, roie er e* im Sdjreiben an bie Stabtnerorbneten

nom 1"». 'Äoüembcr IW7 thut-

Crt6ü6Ii(hrr Stgelohn gri»tthnlid|cr Zagearbtittr.

^n ber lebten «ntnmer be* Gentralblatte* für baä Jcutfdje

Sfeid) 1>>97 Rnb bie in Vollzug ber *errid)eruiig*gefeogebuug Don

ben höheren «crroaltungcbehörben fcftgefctjten orlöiibltdien läge»

löbne geroöb»lid>er lagearbeitcr nad) bem Staube 00m 10. ?e.

jember 1S97 neu sufammengcftellt. J)ie Bearbeitung erfolgte im

Staiferlichm Stalifrifdicu Amte. 9u* ber großen illanuigfältigfeit

ber lagelobnfäBe feien folgenbe hcroorgehoben:

1. Söhne für Srmadjfcne.

al Wann er. ?ie lagelohnfäße für männliche $crfonen im
Aller oon über 1(5 fahren berocgen ndi jroifcbcn 85

-»J
unb

unb :J e 25
Xic ttiebrigftcu Vohniäne finben fid) in ben äcegierungSbejirfcn

Breslau unb Cppeln Untenan ficht ber Srei« iKilitfch mit S5 /&;

ihm folgen mit 90 l\ 2agelobn bie M reife ^ranfenftein, 9?imptfdq,

Celd, t^alfenbcrg minie stobt «Irieblanb), Wletnno (ohne Stabt

(4leiroit), (Hrottfau lohne (Srottfau unb Dttmachaio, Stotel (obne

Stabt Mofeli, StcbidiüK (ohne l'cobfdjün, Bauerroi$ unb itatfdieri,

Viiblinip (ohne Stabt Vublinife) unb aufterbem bie Stabt ^atfdifau

im Steife SSeifjc. 3,n Greife Jrebnit (SegierungÄbejirf Breslau)

beträgt ber i.'ot)n 95 ^. Auf 1 JtL beläuft er fid) in oielcn

Äreifcn ber SNcgiemngsbejirfe Hönig^berg, Wumbinneii, »JMarien»

roerber, Brtslau, Siegni^, Cppeln; ocrcinjelt au:, im übrigen

Jeutfdjlanb. 3" •! «reifen ber i*rooinj ^ofen beträgt ber läge«

lohn 1 . Ii 6 4. — 2en bödiiten Sobnfaß mit :t «tf 25 4 ijat

bie v"\nfel .'öelgolanb: e* folgen mit :t JL Altona, Bremen, Bremer«

bauen, Hamburg., Bcrgeborf, ©ceitemünbe, 11 anbere Dttfdioften

bc* «reife* ©efttemünbe unb brei Crtfcbaftcn bc« «reife« Vehe.

Jie Stabt tJonbsbccf giebt 2 „/£ '75 4 al* iagelobn an; bann

erft folgen mit 2 70 n bie Stäbte Berlin, Stiel, ffiannbrim

unb Stuttgart. Auf 2 t IL 00 .,j beläuft fi4 ber Sohn in Weifen»

firdien unb Stegliß bei Berlin.

b) grauen, ^ie i?obnfäbe für grauen unb iücäbdjeii im

Alter oon über 1« %ab.ttn oariiren iroifd)en 50 $ unb 2 . n. Auf
5i» w bejiffert fid) ber i?obn in ben «reifen PJuhran, llfilitfdi unb
Sohlau be* 9fcgierung»bejirf* Breslau unb im «reife Sübcn (9fe»

gieruugsbejirf l'iegniö). 5 4 mebr beträgt ber i?ohn im «reife

irebniß (SHegicrungsbeiirf Bre*Iau) unb im Steife Stotbcnburg C, i.'.

ohne bie Crte Diiisfau unb Scifjroaffrt (im 9icgiening*bejirf

yiegnil». häufiger roirb ber i'obn auf CO A angegeben unb

zroar in oielcn «reiien ber !Wegicrung*beiirfe Königsberg, <!*um«

binnen, UBarieniocrbcr, Breslau, "iegnin unb Cppeln. Jer bödiftc

l'obnfafe für grauen (2 ufL) finbet fid) in Bremcrbaoeit, .'öam-

bürg, Altona, Weefteinünbe unb 11 anberen Crtfdjaften bes «reifes

Weeftemünbc, foroic in ben Bürgermeistereien Baerl, .^ocbtintntrich

unb .$>omberg be* «reife* SKör*. Gs folgen fobnnn 19 öemeinbrn

bes «reifes Stfft (Sfegterun^sbcjirf Stabe) unb bie Stabt Saubs«
betf mit 1 <.n 90 a». Aul 1 «" fl0 •>> belauft fid) ber lagclobn

im «reife Bluuienthal (SHegierungsbcjirl Stabe), im Stabtfreife

Sranliurt a. im üanbfreife ^ranlfurt a. 3K., im «reife Scnnep

(im 9fegicrung*bciirf Jüffelborf), in ber Stabt »cuötting (Cber«

banern^ in ber Stabt Bretten (Babett), in 25 («emeiitben bes

Cbcr=GlfaR uitb im Stabtfreife iKe».

2. Söbitc für jugenblid)c Arbeiter.

a) ^Hännlidje ^erfonen. Die t'öhne ber männlichen i*er»

fouen jroifcben 14 unb l(>3ab,rcn fcfjroanfen zroiidjen 10 ,\\ unb 1 JC
80 4. Der niebrigftc Saft fommt uor im flreife Aflcnitein (ohne bie

Stäbie Alleitftein unb SJortenburg), im «reife .fieilsberg (ohne Wutt»

ftabt unb $>eilsberg), in ber Stabt Barten («reis SKaftenburg), in ber

Stabt Alknburg (MreisBeblau), im«rciie3iillid)au.Scbroiebu* (ohne

bie Stäbtc Liebenau, Sdjroiebus, ^uüidjau) unb im «reife iWothou--

burg C,'£f. (obne "JKusfau unb SciRroaffer). Oin ber Stabt ^reufjifcfi.

fiMHivp ""b »" 9tAU Lüben iStcgierungsbetirf eicgiii^i beträgt

ber Lohn 45 Der Saft oon 50 \> finbet fich fcljr bäuüa. in

ben ^rooinzen Cit= unb j£cftpreuKen unb in Sd)(cficn. Der hodiftc

Qobttfah oon 1 , it 80 ,i\ roirb in 19 Crtfdjaften be* «reifes

Lebe (Slcgicrungsbejirt Stabe) gezahlt. Der nädjft höhere Lohnfaft

oon 1 t/IL »>0 t> finbet fid) im Cberatntsbejirf Cehringen (Sürt«

temberg). 1 . 4L 50 i> beträgt ber Lohn in ber Stabt j&tnbsbcrf,

in (^eeftemünbe unb 11 anberen Crtfdjaften bes Mrcifes Qicefte»

münbc, in ben (»emeinben Lehe, 3'n f»m ll"b Spaben bes «reifes

Lehe (SNegierungsbezirf Stabei, in ber Stabt (Fronau unb in ber

Baiierfchaft Gilermarl be* «reifes Ahaus (ÜRcgierungSbezirf fünfter),

in ber Stabt Altena (JHegieriingsbezirf Arnsberg), im Stablfrcu'e

«öln, in ber Stabt Dresben, im Wutsbezirl Albertitabt bei Dresben,

in einigen Wcmeinben bes Cberamts Befigljcim (SJürttemberg), in

fielen (Wcmeinben be* Cberamts Stuttgart (Amt), in ber Stabl

Bretten (Baben), in SNannhcim, in «irdtbeim bei .>>eibelberg unb

in Cber.iWobeu (WroRherzogtbum .v>ejfeni.

b) SBciblidu' ^erfoneu. Dem niebrigften Lohnfafe oon

25 A, ber im Mreifc Allenftein (ohne Aüenitetn unb üartfitburgi

gezahlt roirb, iteht ber Ijödjftc mit 1 , Ii HC i\ in 19 Wcmeinbiii

be« «reife* Lehe (SHegierungSbezirt Stabe) gegenüber. liefe Sätse

fommen jeborh nur ocrcinjelt cor; im Allgemeinen fann ber Sa»
oon 80 4 ali> bfr "ifbrigite, ber oon 1 ., 20 .) als ber hödiite
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angcfchcn werben. 30 n Sohn für wciblidic Serfoncn im Alter

von 11 bis 16 Jahren finb üblid) in bcr Stabt Tomitau iSHc

gicrungsbctirf Mönigobergi, im «reife .fwlsbcrg iof)iic «(uttilubti,

in ber Stobt Kurten (8ml SHaitenbnrgi, in ber Stabt AUettbiirg

istreis Schlaui, im «reife Starthau* (ofmc ben Amisbetirl Stahl*

bube» unb in einem ibcüc bes Streif« Scutfcb'Stronc. Jn einigen

streifen ber »cgicrungsbetirfe Sreslau unb Viegnin betlägt Off

lagclobu 3.j ,i.v Ter Saß oon 1 ,,/c SO /tj| gelangt in folgen-

ben Streifen unb Crtfchaftcn .iür Anweisung: Strcis Serben lohne

bie Stabt Serben i, 2 labt unb 'TJclbmart Sodtolt (SNcgicrungsbetirf

Sfünfter), 2tabt iMfenlirdtett üHegicrungsbcjirf Arnsberg», Cber«

amt Cehriitgcu Württemberg i, Stabt Srettcn iSabeni, Stabt

fietbttbctg, Stabt Slcbl, Streik 0*bälcau«Snlins tl'otbringeni, "aub«

trei« Seiet.

3. i'öbne für Stinber unter 14 Jahren,

lieber biefe Vöbuc liegen oiel roeniger Zugaben oor als übet

bie ber jugcnblidiett unb crmacbfciicn Arbeiter; insbcfoiibcrc fehlen

bie Angaben aus bem größten iheile Greußens. Tic Vöbitc ber

stinber unter 14 Jahren weifen iür bte beiben Wefdjlcditer (eine

loefeutlidien Untcrfcfjiebc auf; nur ,$iiwcilen, wie S. bei bem
Satte .

r
>0 unb ."«0 ,1^, üt ber t'obtt ber.vtnabett wefcnllid) höher als

bcr für Stäbchen. Tie Sebwaufuugrn ber stiubcrlöbue bewegen

fid) jwtichen "JO unb ~~>
a$. Jür betbe Öefdiledjter 20, aud) 25 \\

betragt ber l'ohn in einzelnen Tbcilcn ber Slrcishauptmanufdiaftcu

"tip.iig unb ^toicfau. Aud) ber für stnabeu unb ScäbdKit gleich»

mäßige Safe von 80 /& finbet fidi bätthg im xontgret.1i Sadtfcn,

oereintelt aud» in ber Cberpfalj uttb im ölroßherioglbum .v>cjfen.

Ter hödifte San oon 7'» a$ für Stnabeu unb Stäbchen fein int in

ber Stabt unb im Streife Xcffau cor. 70 u für Stnabeu unb
«i<> a\ iür Siäbdjcn toerben in einielnen Sürgcrmeiitercien bes

eNcgicrutigsbcjirfs Aadjcn gezahlt; etwas häufiger itt ber Saß poii

60 ty,
ber ftd) im Saalfretfe, in einem tbtd bes Streife* Türen

i'Negieriingsbeiirt Aachen t, itt ber Stabt 9(cgeitslnirg, in einem

Ähetl ber Amisbauptinattnfdjaft ;{ioiilau, in 'einigen Wenteinbeu

bes WroBherjogthunio >>cffen unb oiclfacb im £cnogtbum Anhalt

nnbet.

4. Weograpl)ifd)e Scrtbeilttug ber Vöbnc.

Tie niebrigiten Vöhnc werben im Citen Teutfd)löttb8 unb
ätoar in ben Srooinjeit Cjt» unb Ss-eftprcujjcH, Sofeu unb Scblctieu

gcjahlt. Audi in ben batanftofjenbett Sanbcstbcilen cNtgicrnngs»

Peiirfc stosliit, ,uanffurt a. £., Trcsbcn mtb Sauften i foioie im

größten 2 heile Thüringens, ben iHcgicruugsbciirfcn tSrfnrt, iKinbeu,

i'ladjen unb in ben öftltdjeu 1 heilen Sanern* tCbemanfen, Cber=

ofalt unb Ätebcrbaijertti finb bte l'ohnfätte al« niebrige iu beieidiueu.

•xiohe Vobne finbcit fid) — abgefehen oon einigen «roftftäbten

— in ben «fifleitlönbern ber Cft- unb «orbfee, forocit fic meitlidi

ber Cber liegen, befonbero in ben iHcgieriingi'lietitleu Stabe unb
Aundj; auiVerbcm in tfljaB--i.'otliriugcn unb in ben SRegierunge«

bewirten i'lruoberg unb Xüffelborf. (jtmaiS niebriger, aber immer
uod) at« gut tu bejeidmeu finb bie l'öhtte in Sanent (mit Slu*.

idilufj ber öitltdjcn Iheilei, in Württemberg, Saben, ^effett, foroie

tu ben Slcgierattgsbejuien Hoblenj, Stöht, Iricr, itJuniter, Staffel

unb i-ieebabeu. ti* folgen nach. Cjtett hin mit gleidifall* guten

X.'obuen bie iWegierung^beiitfe 'JNagbeburg, Hicrfcburg, Sotebam,

"fP.iig. ^roitfatt unb bte Heineren Staaten Sratinfehiueig, Alten»

bürg, Anhalt unb bie Situßtfdjrn öürftcnthiiiner.

Itt Arbeite- mnrft im TtjtMber jeigte im AQgetneiiieu bas»

felbc güttittge (Gepräge roic in ben elf porangegangenen iVonaten

be* abgelautenen ^ahre-J, unb jroar trat im Sergleid) 511111 9Io»

rember ein oermehrtei» iKatj oon Arbeitögclegeuhett hei oor, toae1

jitm 2h.eü, rote alljährlidt, auf ba>5 •äx
1eihnadit-jgefd)äit, »m 2 heil

auf bie abnorm günittge Temperatur bea iVonalo unb bte babturh

ermoglidite Inangriffnahme oon Sau» unb tirbarbeiten jtirucf»

tiitühten ift. 5!ad) ben Seriditen ber bentfdien Arbeit-Mtachtoet*«

Serroaltungett, bie alliiionatltdi in bcr Jeitfdirift „Ter Arbeiie-ittarfi"

iSrrlin, -v>. S. .^ermann) peroffentlid)t loetbeit, bewarben fid) um
lü' 1 aufgebotene offene Stellen im Äooember I61,j Arbcitsfudtctibe,

im Jeietttber nur l.*>l,j. Sergletdft ttian ben Xeymbcr l
s '.»7 mit

bem entfpredjenbeit jüiouat bes oorangegangencii wahres, fo bf
iiHirben jtd) bei ben Allgemeinen Arbeitstiadjroeifett tut Seiembet

I-'.h; um 1_'«>7^ otteue Stellen 20ö.> Arbeitjudienbe, im Sc«

jember 1891 um ll'.'Tl offene Stellen 21 '» IS
- Äuf 100 aufgebotene

offmc Stellen famen bamals l'i-',.. Arbcttsfudictibe, biefmal nur

l.">l rl . 2er cirtbl nadi halten ftd) bie Arbtitsttachroeife mit ,{u»

nähme bes Atibrattgcs gegen bas Sorjahr (22 nebil 1 auslanbtfdicni

unb bie mit Abnahme 11M nebft •_' auslänbifdjeni eiuaubei |in>

gefähr bie Sange. Irott ber fortbatiernb giinitigeti t'age bes

Arbeitsmarftes madjt bie genannte ;{eitfd)rtft boib bnrattf aufuterf»

fain, ban bie Wunit ber routlifdiattltdien Serhältttiffe am Arbeits»

matfte in bcr ^weiten .^älfte bes Jahres 1M»7 fid) in geiitigerem

iNanc ge;eigt hat als in ber eriteti Jahreshälfte.

Tic SIrbtiteiaftgfcit ber ntdjt tranfnt HrfctiHfnikrnbtii am
11. Juni unb -. Te?entber J^ü'i hat bas itäbtifdje ftattftifdie Amt
oon iDiannbeim einer eingehcnbeti llutcrfud]iing untertogen, bereit

l (jrgebnifte jcfel 1 Tas Öeiperberoefeu fer Stabt Mannheim nadi ber

Grliebnng 00m 14. Juni IMtf. Anhang: ?ie Arbeitslofigfeit x.

IK'annbeim l
s!>7, Dr. .{"»aas idie ^udihanblungi perötfentlidit werben.

Xanad) waren oon .M<i Arbeitslofen bes Sommers l<>;!!= 7 ,
.»

(

' ,»

mättnlirtt unb 107 («»21%) roeiblid); oen ben 031 bes Sinters

|
643 |- 77,4 M ;.i männliit) unö isx 1-' 22,,;"j.t weiblich, »öd) ber

Stonfefüon betrachtet, hatten bie Jubcu bie wenigiten, bie Slatbolifeu

bie relatio meiiten Arbeitslofen. Sic i'ebigcn maditcn fait brei»

oiertel Aller aus. ?ie Tauer bcr Arbcitslorigfeit erreidite bei

maudieit eine recht bebcnflidic .flöht, wie nadiftehenbe Jabrlle jeigt:

3>«utr bcr «rftcit4I«ft((cit.
14. Juni lH9.r» le.jember" IN'».*i

,-{ahtb.Arl'eit*loien •{fthl b. Jtrbcitsloieu

1 7 lag« >.:.
1

M

8—14 . 170 '.'Hfl

•/«—1 3Vonni «<7 ISS

über 1 —

1

n:, ISO

. 8-« «1 21»

27 27
anbrtannl •.»:. •.'4

Suinina blO 081

Ter Scricht ftellte eine bcbnucnisipcrthe fiöhc, befonbers bcr

arbeitslofen Tage, bei ben ©anblungsgehtlren unb »t^ehiltinnen

feit unb führt biefe auf bte relatio große iiehrliiigsholtung in bem
fanfmönnifd)en (bewerbe hin. Tie Sohnbauer ber Arbeitslofen

111 Mannheim idimanfte oon einem Jage bis 3n Jahren |10° 0

Allen. lic Arbeitslofigfeit war hiernach in SRannfeetlN noch relatio

gering.

Ttt Heimarbeit in tonbe», foweit fic in ben fiäuben oon
Jratien unb Slinbcrn liegt, ift ,511 einem T Ijcilc (>tegeuftaiib einet

(iihebutig ieilcns bes Vonboner Ausfchiiffes für Araneitarbeit ge«

wefen. :*."» Jnbnüricrmeigc iinb in ca. 4<hj (finjelroohnungen beob»

achtet toorben. t^s itellte fidi babei heraus, bai'i bie Serferttgutig

oon ^ünbhölidienidinditeln am fd)lcditcften, bie 0011 Sdiirmbeiugett

am beften betaljlt wirb. Sei ber critgenanuten Arbeit waren
Stinber in großer ;t\ibl oon Morgens bis fpät Abetib bcfdiäftigt.

iVan fanb fönnlidie Stinbermerfftcirteii unter Aufnd)t unb Veiiung

eines t5rwarh!'eiten. x>n Jolge ber t'direiflichcit ;{uitcinbe bat ber

Ausfrhuß befchloifcu, beim liriicbungsbeuartemcnt bes Hitniitertums

bes Jnncrn, fowic beim Parlament Sdintte ^u thiitt, um bie Cir»

höhung ber Sdiulpfiidit bis tum 11. Jahre unb bas Serbot ber

(.Titoerbsarbeit fdmlpfliditiger stinber burdiytfeüen. Serfrhiebcnc

weibliche Jabriftnfpeftoren unb befaniitc Sorfampferintten ber

Arbeiterinnciibcwcgung, wie Ulis. Amie >>tffs unb Uirs. Scatrice

Sebb, traten mach ber „(>lleid)heit"i für eine »efolution bicies Jn«
j

halts ein, bie ben n auch, bei ^elegenbcii einer stoiifeten; über bie

.VHiusiiibii'trtc, eiuitintmig nngenommett würbe.

('riH-biiiuini übet fctt Vage kc£ IRiltflftnBtito in («tut. Anfang
innigen Jihrce. hatte ber Weiuetiiberath oon «irtit 4i".i»i Aragebogen
über bie Vage bes SViueh'taiibrs an alle flrincn VnüiiMer unb Chnwrbc*
treihenbrii oerianbt, ftien«* finb 4Sin riaatHcfcirl worbrn, B3B2 limren
geniigeub aiwgeiiiUt, ohne Antioort. Tic nint'ieti Antiootten finb
0011 Mrämem, 2iMadiuni, Bpe^reiroaarenhänbtcru, ccluteibem gegeben
worbett. 3t) aUgeinetn 111 bu-icii 4«ogrn bir »Hage über bie iibtedtten

i'erhaltuifie tit, io oen'diiebrii nub bie hirrinr angeführten Urfacbeu.

Srbattt bie gror.te Aiiiiihl (ö;t ^mjent) idaetbt ihre gebrüdtr iJagc ber
lteberprobiiftuni in, iehr oiele nher aiidi ber i'erfälidiung ber ?i'abniiigs»

mitlrl, beut un,;uteiugtid)eu i*eiep über bie *'ahruugsmitteliaiirlniug,
betn .^aufirhaiibel, ben ofienen ÄVarfteu, ber Sonturreni, ben groi-.eii

i^aareiitiäufem 11. f. io.

^rbeiterberargung.

9lrbfittrin»tn^orbtr«ngcn inr «etdt^Bettcrbcorbiianfl. Soit
©erlitt aus wirb, ber „Wlcidibcit" sutolge, eine Agitation unter
ben Arbeiterinnen ctilniltct, bte fo;ialbemofralifdie Jraftion möge
im eHeidiStag 11t ihrer Aorberung obligatorifdier (>ietpcrbegericbte mit
gleidiem lafiioem uttb paiiioemi Snhlrcdit für uidiinlidic unb wetblidic
Arbeiter weiter beantragen, bafj im ittel VII |. 103 ber bewerbe.



orbuung au*briicflicfi erllärt roerbc, WeSJejctdjiiuitg „ mtbrifarbcitcr"

bliebe ficti nicht mir auf Arbeiter männltd)en ©eidiledjt*, fotibem

auch auf roeiblidie. Ifbcnfp foll im §. IM Abfan :t ber @etoerbe=

orbttung bie burcfi itatutartfebe Befttmmung ber <>)emeiube erfolgcube

Verpflichtung \um Belum ber Aorlbilbungdfchnle, bif jitti nur für

männliche Arbeiter unter ls fahren gilt, aud) auf Arbeiterinnen be*

gleidieu Alter* au*gebebnt werben. Gnblidj wirb furicr *>onb tili

Verbot ber Grroerb*arbeit idiulpflid)ttgrr Uiuber burch :Heid|*gefetj

perlangt.

2>er britte »j»erreid|ifdj »»gartet «itfertag, ber nach mehr«

lägiger Sauer am Januar enbete, mar oon .">!) Xelegirten au*

aUeu Ibeilen ber Monarchie befudit. Tie Iage*orbnnng btfdiäf.

tigte fttfi mit fragen be* Arbeiterfcbuftc* unb ber Crganifation.

v̂ n JHefolutionen würbe geforbert:

Sie Affiicfmig ber Arbeitzeit, inclufiw einer 1'aut'e omt jwei

Siunben, auf sehn stunbeu täglidi. Tie "üeniinniung be* fiebeitten

Jage* ',uni SNuhetage, au bem ber Arbeiter 5» feinertei Arbeiten heran«

geioarn werben barf. An sonntagen foll bie Arbeit fpntefteiiö um
s Uhr irüb beenbet ietn unb vor Vi Uhr 9Jad)to, nadi «bfdiatfung ber

Xaditarbeit vor <>Ubr früh nicht beginnen. tSntlolitiung in baarem («etbe,

Abtdiaffuiig bev iVaturalDerpflcgung. £ic örtlichen Ergnniiationen foüen

auf ."»eftietuiug bes Vobuea (fiuflufi tielmten tonnen. $\\r ^Nachtarbeit

bürfen jugeublidie vilftfarbriter unter fahren nidit permeabel werben.

Cbligatorifcher ^eindi ber rtndilchulctt unb ,^ortbilbitng*ichuleu. Unter"

riditi'jeit roährrub bftf 3nge$. Aufhebung ber uuterirbitdieu 3tferfiiatten,

Staictiuorrichtiiitgen mit 2£armboudien jur i*cmittung für bie Arbeiter :e.

Xie Siegelung ber Arbeit*»erntittelung joll burchgeftthrt unb oor Allem

bie beitehenben 'öintellierbergeu beteiligt werben, ferner ttiirb $e«

fdiränfuug ber Anzahl ber Vebrlinge, ,V|lftrIluug bes ganjen i'chroer«

haltniffes im Vehruertrag, Herftärlung ber Memerbraufitcht geiorbert.

Tie febleeble Vage ber Bäcfereiarbciter tourbe uou aHeit

Seilen betont; bie ilcifvitimmnng äußerte fid) namentlich aud) in

bem Befdiluß, beu Wencralitreif vorzubereiten, wenn bie Behörben

ben beftebeuben Borfdiriflcn über bie 9hil)eieit unb ben betrieb

im Bäcfereigeroerbr nidit ettergifdier zur Xurdiführung uerbelfen

foOtai.

£ie ftelbarteifer in Ungarn ogitiren eifrig gegen ba* neue

Wefeu über ihre „SiedjtsDeiliältniiie", von bem |te behaupten, baß

e* fie in ben ^uftanb ber v>örigteit .jurüeffübren rootle nnb ba*

beobalb oon ben Arbeitern auf alle Aälle burdjfreuzt roerben muiie.

las <»efe(j foll bcfanntlid) bie nädjitc Grntc vor eiuetii neuen

Sdinitlerau*ftnnb fduihcn. Bei ber erftcu ^cratlumg beffelben

bat ber «cferbatiminiiter lUflletdj crflärt, bafj audi im uädjflen

Sommer roieber eine flooafitdie Arbeitcrrefenicju Alfölb jufammen«

gebogen werben folle, um in bie eoentuellen Streifbe?irfc oeridiicft

p tuerben. £abei foll e-> aber uid)t oerbleiben. Bit bte 'dit-

gicrung neuerbings im (iinan,^auflfAnB bc-a> Parlament* erflärl

bat, gebenft iie aud) bie — Sträflinge in größerem llmfauge
j

für Vanbarbeiteu ju oertuenbeu unb su biefem ^wed ein eigenem

Sammelgefängnifj im ütflanb au;ulegen. <i* tft erflärlid), baft

biefe Srt oon „Soiialpolitif bie Arbeiter nur immer mehr er«
i

bittert, .jubem fie audi burd) Alugblntter oon i<eft ane nod) roetter
\

bearbeitet toerben. l'eidit möglid), bafs t-i im nädiften Sommer
nod) einem utel auSgebeljuteren SdjnitterauSjtnnb fommt aU<

im oorigeu Satire.

3nf»mme«fd)(t6 ber fojtalbemofrarifdjen Öewcr!fd|flfr«n in

Sänemnrf. *ad)bem bereite auf bem im oongen ^aljre in Stocf»

Ijolm abgefialtenen ffanbinnpifeben So*,taliiien» unb Weiocrftdiafta--

fongrefj au* Äulafj ber .v>albtaufeiib« y\al)rfeier ber «almarifd)en

Union ein engerer ^ufammenfd)Iufi ber fojialbemofratifdjcn $c«

roerffd)aften Xänemarf-j, Sdiiuebeu* unb Äonpegens unb gegen«

feitige Unterftilnuug bei Streifs befdtloffen roorbe'n mar, haben fid)

neiterbingä auf einem ?elegirtenfongrefj, auf beut 04:? Crgani«

fationen mit mnb 70ikX) iKitglteberu burd» 40.H Selegirte wer»

treten roaren, bie JadjDercinc Jdncinarfö ju einem Sdtuö' unb

irutbünbniB jufammcngeid)liiffen. An ber Spiöe ber ScntTtd*

organifalton foll ein i^orftanb oon "21 DJitgltebern ftebett, ber au*

iidi mieber einen gefdiäftsfnljreuben Au*fd)uß oon fünf llittglieberti

roäblen foll unb bem noch sroet iKitglieber be* ^oritanbe* ber

fo^albemofratifdien Partei hinzutreten feilen. 0» miditigcn fragen

foü üd) ber ISentralporitanb mit ben iSorftäuben ber einzelnen

r"*ad)oerbänbe, bie im Ucbrigeu Sclbitpenoaltuug haben foüen, «er«

flänbigeti. 3eber Streil muß bem <>letd)äft*au*fdiuß angemelbet

unb uou biefem anerfannt roerben. 011 größeren Streitfällen bat

ber Aiiä>fd)uß Sermittelungöoerfudie ju mad)cn. Tie Neutral»

organtfatton foü in Sireiffätlen 10 Jtronen für mäuttlidic unb

6 Mronen für roeiblidjc Äitglicber toödientlid» zahlen. Tie 3RiUd

follen burdi (frtrafteueru oon ben Hiitgliebern ber ^crjpereiite auf«

gebradjt toerben, ioa* auf eine Art S:reifoerfid)erung hinauelaufl.

Turd) eine Sfefolution tuurbe bem (^efd)äft*aiisfd)nß aufgetragen,

mit allen tträften auf bie (Sinfübrung be>> Adjtitunbentags i)in=

jutoirfen. Jen Hitlgliebern ber bäntfdten ^adjuereine, bie neben
ber eigentlichen fo^iaibemofratifeben ^arteiorganifatiou (Bereinigung
ber iosialbemofralttdKu politiidjen 4*ereinc tn einem Berbanbl eine

Sonberorganifation bilben, ift jroar nidjt oerrochrt, aud) ftlub*

anberei Parteien anjugebören, fie Italien aber meiit jur foiialbcmo«
fralifd;en Partei. 15* thun biefl and) bie oerfdjiebeiieti (>ad)peretne
ber Vanbnrbciter. 2)änemarf ift ba* erjtc Vanb, ba* nun eine fo

allgemeine ^ufommcnfdilicfjung aller fadigenoffenfdjafttidj orgatti»

firten Arbeiter befiot. on Gnglanb plant matt jroar feit fahren
ben 3«|Ji"menfd)luß aller ©croerfoercine ju einem großen Bunb,
aber bi*ber ift ber ^lan nid)t ,}itr ?lu*führung getommen.

3n^rt«onflre& btr Ameriran Federation of Labor. 3n ber
oorlentcn Seiemberroodje tagte in Safhoille.Ieiincii'ce bie American
Federation of Labor, bie auf eine günitige (introirflung roäl;renb

bc* legten oahre* jurürfsublirfen oennodjte. Unter ben ^efdilüffeu

ift hauptfäd)lid) hemorjuheben:

1. einlieitlid)e* Sorgeljen in ber f}rage bed Ad)tftunben«Iage*.

± ^nbahuung ber Crganifatiou ber Arbeiter in ben Äumu
roollfabrilen ber Sübjtaaten, beren roirthfd)aftlid)e t'age hinter ben
uörblid)en iWmmroollfpinnern unb »Skbern außerorbentlid) juriia**

fleht; fie haben einen überlangen Arbeitstag unb niebrige vSbnt,
unb e* giebt in ben Siibftaaten faum irgenb roeldic Sd)uögefe(je
binfidjtltd) ber (ftnfdjränfung ber Arbeitzeit.

Ge mag an biefer Stelle cingefdjaltct werben, baß in einem
jüngft erftatteten öeridjt eine* Gomite» ber neii»eiig[ifd)ett iyauinmoU»
fabrifanten«iJeretnigung, bei Arkwrißht-Clul«, oorgefd)lageu toirb,

um ber füblidjen MonfurreitJ ju begegnen, bie Arbeiterf£hu&gc|'e&»

gebiing in ben neu=englifd)eu Staaten aufiuheben unb gleid)ieirig

bie «ohne ju rebutiren. v̂ n beu neuerbing* fdjroebenben 4icr«

hanblungeu sroifd)cn Unternehmern unb Arbeiterorganifationen per«

langen bte [enteren unter Anerfetmung ber Sfichtigfcit eine* großen
il)«'* be* tt)aifäd)lid)en Beridjte* be* bctreffeiiben Gomite* al*

Au*hi(f*mittel eine a>erringerung ber ^'robuHton, roäljrenb bie

Arbeitgeber eine Voljnerniebrigung oon etroa 11% in ,wll 9tioer,

Gönn., angefünbigt haben. Ittöglidjertoeife wirb fid) hieran* in

^eu>Gnglattb ein großer Spinner« unb Äeberftreif culmia'eln.

;s. Sträfling*arbeit foll roefentlid) nur ,511m Unterhalt ber
(befangenen permanbt toerben unb jroar berart, baft üe ihren eigenen
i'cbar) berftellen. Uic umfangreid)e lierioeubung oou Sträfling*«
arbeit in einzelnen Weioerben roirb für eine grofje Bebrohuug be*
ehrbaren Arbeiter* crflärt, beffen i'öhne burd) bie Monfurrettj bet-

eiligen Sträfling*arbeil gebrüeft roerben. Xie Federation empfiehlt
bem ganzen Vanbe al* IKufter ba* neue Okfeu oon i'ennfnlpanten,
roonad) nur je :>% ber Sträjlinge in ein« unb bemfelben Werocrb*«
vocige befdjäftigt roerben bürfett unb bie iüenüKung oon arbeit«

fpareuben SRafffitnen oerboten ift. Gin entfpredjcnbe* Oiefen foü im
Mongreß eingebracht roerben.

4. Gine lebhafte Debatte entroicfelte fid) über bie «egerfragr.
Sdjließlid) eutfdjieb man fid) babin, baß e* ber Wrunbfao ber
tlÖberatiott ift, in tfacett Reiben alle Mlafien ohne Unterfaiieb ber
»larbe aufjunehmen, ba man fid) uon einer Organifation eine Ser«
minberung ber Monfunettjgefahr oerfprid)t.

r». Sie Berftaat(id)ung be* ielegraphen roirb empfohlen.

6. Xie Antteiiou oon £an>ai wirb für inopportun erflärt, ba fie

bem Arbeiter ber Bereinigten Staaten Moiifurrenten in ben Be«
roohuern ber Unfein fd)affeu mürbe, bie auf einer niebrigeren Stute
ber i.'eben\^hnltung itehen.

7. 9BU£ ba* feit bem großen Ghieagoer Streif oon 1^94 an
ber Iage*orbnung befinblidie Verfahren, burch gerid)tlid)e Gttthalt*»

befehle ba Arbetleru bei Au*ilänbett in ben Arm {fl fallen, auf
ba* Schärffte oenirtltcilt.

'2er langjährige Bräübent Samuel Glomperd, Vertreter ber
fouferoatioen 3itd)tung, rourbe mit großer SRojoritftl roiebergeroählt.

Gr roar nur einmal, im ^abre 18dl, nameutlid) in ,"\olge feinet
abroartenben Verhalten* bei bem großen Slreif unterlegen; fdton
bei ber folgenben SSabl fiel iljm bex Socßfi roieber ya, ba fid) bie

ber itöberation angehörenben SJerbänbe, bie au fid) bie tonftroa«
tioeren Glemeute in fid) fd)ließcn unb bem Jnpu* ber älteren eng«
Itl'djen (beroerfpcreine nahe itehen, injroifd)en oon ber Äid)ttgfeii

einer fortgefe(jt maßoollen i'olitif nberjeugt hatten.
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Arbntcrldint

Xtenftbauer beim föirnbltl}n»0rtrteb6 tirr» cnctl ix ^rruRni

,"\ür bie preufvfcfjen 2taat£>bnl)neit finb neue i*orfd)rifteu über

die p.aiiinäf,ige ^ienflbaucr unb SHubejeit bes eiienbnbnbetrieb*»

perionals ergangen, beren öanplbeitimmungen folgenbe finb:

Xtc plaiimämge lauer bes tägltdieit Xieuiies foll iür bie ben

nunrmt staliousbienil orrfebenbeit stations beamten , wenn ifinni

wegen ber rajdieu rfolgr ber ein» uitt> auslanienbeu ;\\\$t ober bei

unumrrürodienem Stangirbienfte jmiidieu.vitlirti ausfümmlidie Stube»

pauien ' Hiebt oerbiet ben, nidit inebr als m stauben betragen. v̂ m
llrbrigrii ijann bie täglidie Xieuitjeit ber stationsbeamten Mi vi

12 stauben unb an brn lagen bes Ztenfimecbfrls bis v 14 2 »mint
aiisgebehnt werben, Bei einfadien Beiriebsorrbällutifen, bie beu

Beamten micberholt längere Siubrpaufen genauen, f oll nadi bem pilicbi»

mäjiigeu tirmejirii ber ^uftiinbigeit Behörbrn aiisnnhmsioeiie eine ?lus<

bebnung ber tüglidien Xietiitieit unter (iiurrdiuiiug berjenigen .'{eil,

mälirenb weldier ber Beamte mir birnithrrrit »ein mufi, bis v<
I« stuiiben"" vtlüfftg fein. Zer lieng auf ben fcaltei'tellen iit beut

statiinisbteniie, ber Xieitn auf ben $>altepiiitttrii bemjeittgen ber Bahn-
wärter ruiipreebeiib pi regeln. Ter plamitäiiige Xieuü ber Jrlr»
grap hüten,,; ber Siangirmeifier unb ber Stang i rarbritrr foll

analogen Briiiutmuiigeu rntjpredien, bei Irtuerrn beiben .Kategorien

jebodi nur bis jum (tödifibetrage oon 14 stuiiben am Jage bes Tieuft»

medijels. Xie plamnajnge Zaurr bei' tägltdteti Zieuites ber Saa.eu»
meiftrr barf bis vi 12 stauben unb an ben Ingen bes Zienitwedtfels

bis ,>u 14 stunbeti attsgrbclmi toerbeu.

Xie planmäfiige Zoner bes täglidjru Jteuilrs ber Seidjen»
iteller foll, wenn nenueitstoerihe lliiterörrdiiingeu ber bienftlidien

2häitgteit uidit eintreten, nid« mehr als * stuiiben betragen v*\m

Uehrinen barf ber gewöhnliche Scidieniicuerbiritit planutäfsig bis auf

IS stimbeu unb, wenn Die unlieben Betricbsoerhüllnine bem Set dien*

iteUer wieberholte unb ausgiebige iNiihepaufen geitatten, iowie an ben

lagen bes lienftmediiels bis tu 14 stuiiben tiemrifcn werben. Hus»

italwisweife fann ber Zienft bis \u 1« «rtinbeu ausgebet»!! werben,

wenn in ber Zienitfchidn eine juiammritbämtenbe Slubrpatifc oon ttiitt-

bejteus 1 stuiiben gemährt wirb. Tie planmafiige lauer bes täglidjen

Xifiiftrv' ber Bahnwärter barf auf ätrerfeu, bie nur Jagcsbienit

ober befduauftru SJaditbienii haben, in ber Siegel 14 stuiiben mdtt

iiluridirrileii. Senn jebintj bie Setriebcwrhaltniiir auj einer 3trertc

brrartifi einiad) iiub, baf; beu i'abuwdrtrni innerhalb ihrer ?irttftjeit

tmebrrbolt längere Stubepaufen wrbleiben, jo fann bie planmafiige

Sienitbouer unter Uinrrdinung berjenigen .',nt, iväbmib nrldjet bei

4'ahniDärter nur biruübereit iein mufi, auffuahmx'iiiciic M4 auf

Iii stunben rriirecft werben. Joe- 01<idjc gilt, imn bie planmäßige

rienftbnuer bitrd) eine mebriiünbige iuianimeubatigeube iHnbepanje

untertiri<dieu wirb. Hui ^almitrrrfen mit ooUetn Jageo-- ober Jfadtt»

bietifte bari bie planmafiige lauer bes taglidien lieniirf ber Batye
wartcr ntdit mrbr als U( ctunben betragen. A'ur an beu Sagen br*

rieuitipcdifels fann bie tdglidie Xienftbaiier auönabnMififc bic anj

14 2tunbru erftrerft werben. Senn bie Ualiuroeirier nur in größerer

(5utferiiung oon ihrem BajhW Sohnung finben füiinett, ift bie auf bte

Sege jum unb ootn lienite eiiiinllenbe ,int nngemeiieit ,in berii.1»

üdingen.

,"\iir ba ti 3«8begleitung0« uub !L*of omotioperional foü bte

täqlid)c Jieiiitbauer im monatiidieu Jttrdifdiuitt jiir jebeu 4»ebien|irieu

nidjt mehr al* 1 1 2lunbeu betragen, inwieweit in einzelnen Aällen

eine weitere Siitidjranlung bc« regelmäfiigen Xienite« iiattfinben uuti;,

hat bie oorarfrilte tieiiübelwrbe fejivil'lefleii. 1k Aeiliepima einzelner

Xirnttidiiditen Mi yu äufirriten Hrrn^r oon 16 =tunbeu iii nur nr-

fwitei, lociin fie burd) auisgiebifle iMuherauien unterbrodieu lorrbru ober

bie an bat i<ert'onal *u ftelleubeu biem'tltefaen Jluforberungeii eui'

fpredienb eiuiadie «nb, [o ba| rinr Urbrranftrengung be« ^rrfonole ttn»>

gefdiloiien tu. Änf eine längere 14« hiv Uijtünbige Tifiiitioitr toll in

ber Hertel eine längere Slnbe in ber .^einiath folgen, bie foweit al#

moglidi, in bte ;\At oon " Uhr ?lbenb* bis 7 Uhr äfiorgruo in oer-

legen nt. i'ri bem i.'ofomotioperional foll bie innerbaib ber lieufi-

idiidu im .iiigbienite inriiel^ilegeube plauinäfiige rtahrjeit auf ber

Vofomoiioe leiueäfnüs mehr als Ki atuuben benagen. Tvur bas Vofo--

motioperiotial foll bie planmäßige Jnner be»- Uatlfllrblenfie*, tueiin

er eine uniinterhtodiene tumefntngtt XfkUigtrit eriorbrrt, ben jruraum

oon B rtunben uidit iiberirtireiten.

Srtel im «etnehsbieuite fiänbig beirbäiitgte «ebtenftete t"oU nioiint-

lirfi Htinbeflntl einen Süilietag unb, wenn er im ^ualieglntmiqs. ober

l-ofornpiiobienfie übertoieaenb aunrrhalb bes nnttlidteu *johuorles be-

fdjäfttgl üt, ntouatlidi ntinbefiens jwei Jluheingc erhaben. lern t>c«

trirboperiottal, iouirit es aud) an beu somt« unb SrictUMen jum

lieuite beiaiige.iogeit jn werben pflegt, u't an iebein jweileii, miiibeitens

aber an jebem britten «onniage Gelegenheit jur 2beiluahnte an bem

'«iottesbienfte geben, «ofern hierin bte auf bie sonntage eiitinllen»

ben aiuhetaae uidit ausreiehen, ift bie jnm 'JJeiitdi bes Uottesbieniies

erjorberlidie' bieni'tireie $rit in geioaliren, ohne bafi es ber Äadiiuduuifl

eines beionbrren Urlaubs ;,u biriem ;!toerfe bebarf, unb au dt DfW btt|

eine *eritcfiid>tiguiig ber älulie,;eiten eintritt.

SM plmtnu^ige läglidie Xtenfibauer int 3inne bieier «ondinneu

gilt berjeuige Zeitraum, ber iwifdien twei nadi beu undinebenben

Hnuibfäpru berrdiueteu 3iitlie\etten lieiit. Als Jlube.ieit uilt jeber »ou
Zietift ober Iteniibereitjdtaft freie ^eitabfdinitt, brr in uimnterbrodieuer
,lolgc: ai bri bem oorbe.ietdtneteit Ätatiouspcrfonal leinfdilieglid) ber
Irtegrapbiiteii :e.| unb ben 'Sahnwärteni ininbefteiif s Stunben, bi bei

beut
t lugbeglcitungs» unb Üofomotwperfonal minbefleus lo älunbeu,

falls bie Stühe in ber iyiinatli, unb miiibeitens 6 Stuubeu, falls bie

Stube außerhalb ber iieiinalh oerbradit wirb, beträgt. Xod) ifi (ju b)

audi einr Sliihepauie oon miiibeitens H bis 511 I" £tuubrn in ber ."ftei

-

inath als iHubrieit bann niivifebeii, wenn fie .»tuifdieu ioldien Xienfi«

fdiiddeu liegt, weldieu eine Stuheieit oon minbefleus I" rtunbeu in

ber §>e<iitath oornngeht ober iolgt. «usitalimsioriie fann auf Üiehen-

bahuen eine SJuhepnufe oon minbc»teiis s his ju l«i rtunben in brr

»eintatb als Stubejeil nnfleredmel werben, iaUs eine llebrram'irruguiig

bes ^erionnls unter allen Umftäiiben ausgeidiloifen u't. Stuhrpaufeii

oon geringerer als ber bejeidmeten Xauer'gclteu nicht als Sluhejeiten

uub fntb baber in bie planmäßige Iienftfehidit eitiiuredjnrn. "ifei 4^
mefittng ber plonmäftigeu Xtenftbauer bes .•lugbegleituiigs» unb Üofo-
tnotiopcrfoiial ift biejenige ;?eit, niäbrrtib ber bie S?ebieiiiieten oor
Jlntritt unb nad» i*eenbigutig ber Tralirt vir Heberuabme uub lieber»

gäbe ber (rtefehäfle u. f. w. bieuftlid) in ^lufprudi gruoinmeit toerbeu,

überall iowohl in als anfirrlialb brr ßeimatb, als rienftjeil in flu«

redjmmg ;n briiuirn. Xie stationsbebienftelen uub Bahnwärter bürien

uidn mehr als 7 «äditr buiterrinaubef im Saehlbienft hefehäftigt

werben. Bei Bentefjung ber Stuhetage ift nur biejenige oöllig btenft»

freie ^jeil su redpien, bie fidi au eine Stilliegt oon .itoölf ätuiiben in

uuunterbrodieiier Aolge anfdilient. Xer Siuhrtag beträgt einidilieftltdi

biefer 12 =tunbeu '-'4 Stunbeu. Xie l'orfdiriften finben audi auf bie

im Sfetriebsbienjte befdiaftigten biätorifdirn Beamten unb i>ülfs-
beamten |ileid|iuäf;ig Jlmoe nbiing.

Serben Bebienftete ans ihrer getpöhnlid»cit Beidiäfligung B.
in ber Stolle ober Serfftätte, vir ftiinbruweifen Aushülfe in einem

j

„S'oeige bes be,;eidiitelcn Stationsbienfles heraugeiogeu, to iit hei Be»

[

meffiing ber udriffiflfli Sienftbauer bie -\cit ber geioohulidien Befdiäili»

(in nfl aiiviredmen, Bei streifen» unb Serfitaiteunrbriterti Im: biefe

Slnrrdmuug in ber Seife \u gefdjehen, bafi als oolle 2agesleiüimg in

I
ber gewöhnlichen Beschäftigung ein Zeitraum oon laiigftens In stauben
ausfdiliefilidi ber Mittagsruhe angenoimneu uub barnach beredinet wirb,

weld)em Jhnle ber für brn Betriebsbienit, in bem bte Aushülfe geleiftei

-'itgei'epfeu Xieitiibauer bie in ber aewöhulidien Befdiäfti»

.
rleiitcte ober Rod) 51t leiftenbe mirtltdie RrtciM}(U gleidi

Vi rrdinrii iit.

werben t'oll, ie|"l

guiig bereits Ojrt

Senn biete *orfd)rtften bes aiitiiHieriume. tu ber ^riuis über«

all pfliditgemäR oon ben iiatfigeorbttelen 3leaen itreng beadilel,

ihre Sltt.jfüb,rutig ftelü genau überwacht unb jebe llebertretung tin»

nadifiditlid) beitrat! wirb, fo fattn im SlUgeitieineu gefagl werben,
baij einer Ueberatiiirengung bes iierfmntl norgebeugt werben
fann. oreiltdj iinb in einigen fünften nodi Reformen ciforberlid).

tritt eitriger Ättljelng im ganzen ^lK'pnat ift felbil als iHinimum
Vi wenig, ber ^adilbtenit in fieben iVäcfitett binteretttanber 511 otel.

VOt Bcbeuflid)ite ift bte Telinbarfeil tneler t'luorbnungcn, bereit

Jliislcgung nitb ilnwettbitttg oon bem (Srineffen ber einübten i*e«

ljörben abhängig getnadjt tnirb. i?ä wirb ?lufgabe be-3 ^Winitttrium*

(ein, ttuaiisgefeni jttettge Monirolle über bie rurdifnbntng bes Ürlaiieo

Sil fübren, beifeit ^eiliinmuiigeii uid)l nur einer SSerbeficnittg ber

l'age ber BngefidQen, foitbctn aud) einer (irbölwng ber Betriebs«

l'irfierlieit ju bienen berufen finb.

«bletNUitfi Bon Jtrimfenfd)mefieni aii Scrrrauraeverfoneii b(# Sai-ril

infptftors. Xer t'*öppiuger (^rutetnbrrath ipradi fidi in einem 9at*
arfitrii au bas therami 0011 Göppingen gegen bte Berwrnbttng oon
Mranfeiiidiioeiiern |u Brrlraueiispciioneii ber Aabrifinipeftoreii aus unb
erflärtr, bafi ,i" «oiriier Stellung nur wirflidie ?lrl'eiteniiucii hrrurni
feien, .^offentlidi bridit iirh bieie Urfeiiuluifi toritrr Bahn!

(fine (finffpräufnng btr 2ejrtil..l&«ii«inbnflrit. Xcr Veipvgcr
»4<o[f*;tg.* wirb ans Wannt gefdjrieben. ban ber Miitberarbett in
ber ieililett .^au^inbuftrie bmdj eine nette (frfinbuttg ein Siegel
imi-ge'djobcn worben fei. (Gegenwärtig riitbe ein Apparat 511m
,"\äbeiiabfd)tieiben (iittgnttg, ber etwa bas jchnfiltfic liefere als bie
;iäcfel>dieere. Xie oaben würben tabellos obflefdjnittcn, es gebe
feine Ünben unb feine l'ödier im Xüll ober Stoff. Xie ftaben
würben jtfel nalitrlid) im (Gefdiäfl abgefdjnitten unb ein Xbeil ber
Mattsarbcit falle fort, auef) ohne bas berühmte JäaVlperbot, bac
mal immer geforbert würbe, aber bei ben lliitcnicbmern uub bei

ben hatisinbuflriclleit Arbeitern ftets auf SSiterftaitb gejlofsen fei.

(j>5 ift biee auf einem Heineu (Gebiet ein intereffanter tlewet<*,

wie Aortfdiritte ber Xedtnif aud) bie 2oiialrefortn förbent fönneit.

9(H0bri|nuRg Ui Sri. 11 uro für Ttrbritertnnrn int «nnton 3olo =

tbnrn. 9RÜ beut I. Cftober oergatigeiten Rabies ift im Statiton
Solothiirit ein ooni i>olf genebmtgtes (fJefetj ?um 2d)itO ber Sir»
beitertnnen in Mraft getreten. Xa* Wefeti finbet ?lnwettbung auf
alle <>lefd)äfte, bie bem fdiroeiierifdien ,utbnrgefetje nidit unter-
iteüt finb unb in betten eine ober mehrere metblidje iVrfonen
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ifo&n ober jur Grlemung eine* Serujcs arbeiten. Aus«
genommen finb bic lanbmirthfd)aftlid)en betriebe unb bic fauf»

mämtifd)cn iDiäbdjen linier 14 fahren bürfen weber
als Arbeiterinnen noch als Vcbrmäbcben angeiteüt werben. Sörh»
nerinucn bürfen nad) ihr« «icberfuuft vier fcjodjen lang im ©e«
i'Aäft nidjt wieber befchäftigt roerben. Sic finb berechtigt, bis auf

feebs Sodjen oon ber Arbeit wegzubleiben. Tic Arbeit an ben

Sonn« unb gefeßlichcn m-iertagen if t untcriagt. Sie tägliche

Arbeitszeit barf ntd)t mehr als elf, an ben Sorabfnben oon Sonn»
unb ttetertaflen nicht mehr ala jebu Stunben betragen unb muß
in bit Stunben oon 6 ltr>r DiorgenS bis Uhr Abenbs Beilegt

roerben. Ausnabmsroctfc fann Ueberjeit bis auf jroei Stunben
geitattet roerben. Arbeiterinnen burfen zur Ueberarbcit nur mit ihrer

^uilimmung unb fo(d)e unter 18 Rubren gar uirht beigeben
roerben. Tie Arbeitsräiime follen bell. troefen, beul» .it. gut oen«

tilirbar unb im Serbältuiffe ber barin bcfdjäftigtcn Arbeiterinnen

groß genug fein, ijür bie Cebriiiäbd)en ift fdiriftlicher Lebroertrag

oorgefehriebeu, ferner finb Seiiimmungen aufgehellt über bie Arbeits»

orbnungen, bie Aällung unb Scrmenbung ber Süßen unb biel'ohnzah

lung. Tie weiblichen Angeftelllen in ifabengefch äffen tonnen Ott
Sebtenung ber Sunben in ber offenen OiefdiäftSzeit obne Scfdirän«

fung verwenbel roerben; es muH ibnen jeboeb eine uti unter»
brodjene 9tad)lrtihc oon minbeftens jebn Stunben geftattet

roerben. Kellnerinnen bürfen, foroeit es zur Sebienung ber Wäfte
nölbig Üt, Abenbs bis zur SoIi$eiftunbe unb bei i}rcinäd)ten auch

barüber hinaus beiebäfrtgt roerben, bod) iit ibnen in allen Fällen
eine ununterbrodjene diad)trube oon minbefteus ad)t Stunben z><

geitatten. SJiäbcbcn unter 1« fahren, bie nicht jur Familie bes

SMrthcs geboren, bürfen jur ftänbigen Sebienung nicht oerroenbet

roerben. (Tiefen Seitimmungcn finb tn ber £)anptfad)e bie in Sp.217
ber „ 2 ov$r." erroäbnten nationalliberaleu Anträge im beutfdien Weichs»

ta^r nadjgebilbct. Tic 9ieb.) leiblichen Angefteülen in Laben«
getchäflen unb iteünerinnen, benen am Sonntag aus Äücffichten

auf ben ftefcbäftsbetrieb nid»! freigegeben roerben fann, ift roäbrenb

ber Sodie ein balber lag freizugeben. Tie* gilt jebod) nidjt für

tiuranfialten roäbrenb ber Sommermonate.

Gnrfdgäbignng für Arbeitsanfälle in Belgien, ^m Arbeits«

minifterium ift ein Wefebcittmurf ausgearbeitet unb foD ben Mammern
ZU beginn ber nädiften Scffion zugehen, ber ben ^nbuftrieüen bie

Gntichäbignng ber im betriebe ocrungliicfteit Arbeiter nad) einem
genau »eftgefepten Tarife auferlegt. Gincr llnfadocrncberung nad)

beutfehem SÄufter roill bie Regierung nidjt zuftimmen.

Arbritcruerndjr rintii.

$ie alters» unb 3xtoli>itiit0«e*fitfKra.tf( brr Arbeiter in

^rtiiiTreirli wirb bemnäd)it ben Wcgcnitanb parlamentarifcber Scr»

hanblungen bilben. Ter Teputirtcnfammcr liegen jur Heft brei

uerfrbiebene (i)efencntiDürfe oor. Tas oon ber fojtaliftifdben Ab»
georbnetengruppe eingebrachte Srojeft, oon IV. Gscuncr aus«
gearbeitet, rourbe in ber „Sozialen Sraris" (Sr. * b. 3- 2p. 7951

bereits befprochen. onimifdjen hat Abgeorbneter Ghauvierc, gleid)--

faQs Sovalift, einen anbern Gntrourf eingebradit, ber oon bem
Snitem Gsnrner nur in jroei fünften abrocid)t: ^uerft foO ben

Wemeinben bie 1»öglid)feit eröffnet roerben, burd) fpe^ielle 3**
[d)üfie bie oon ber itaatlicben S?erfid)rningSfaffe gemährten iHenten

für ihre (»Semeinbtniigehörigeii ?u erhöhen. ?ann bafirt <ihaiiDu';rc

bie Speifung ber Haffe nidht auf bie Beiträge oon Arbeitgebern

unb Arbeitern, fonberu faft auSfd)lieH(id) auf bie beftebenben in-

fommensqiiellen bes Staates. <iine befonbere ifaft fiele nur iufo»

roeil auf bic Unternehmer, als fit einen ihrer Arbetter^abl ent«

fpredienben ^ufdilag ^ur (^eroerbeiteuer ju Iciilcn hätten, ber jebod)

nur einen { heil ber Hoiten berfen fönnte. Tiefen betben io,;iaIiitifd)en

Gnhpiirfen, bie eine obligatorifdir, alle Arbeiterfategorien umfaffenbc

Crganifation beabrid)tigen, fleht ber Vlan bes i'iberalen (^uienffe

gegenüber. Tiefer möthte bie $erfidterung junädift auf bie on»
buftriellen, b. h. bie ber (vabrifinfpeftion unter) teilten Arbeiter be=

fcbränTen. Gs tarnen in biefem Anlle etroa 2 700UOOO Arbeiter in

."trage, oon benen bei iteftfenung bes rentenfähigen Alters auf bas
fiü. Lebensjahr ungefähr .ViOOtiO Anfprud) auf iieufion hätten.

Sei Arbeitsunfällen foll bie Meutenbereditigung jeber;eit eintreten.

Tie iKittel iparen aufzubringen burd) monatlidie Beiträge ber

Unternehmer in ber .v>öbe oon )" 0 ber gevihlteu Vöhnc, roooon
2° „ auf bie Arbeiter felbit fallen. Aus btefen ttlbioibueH ein<

geicbriebeiien Beiträgen roirb für bie Arbeiter eine Stent* gebilfel

gemän ben burd) ftJeieu oom ü'. ^uli lssrt aufgeitrllteu «egeln

für bie febon beftehenbe freiioillige Altersperfidieningsfafie. Um

i ber 3*etfid]crungsanftalt jebod) foforlige Sirtung ju oerfd)affeu,

wären bie Beiträge ber Unternehmer junäcbft ju uerroenben, um
allen über «iO oahr alten unb 30 v>abre in v\nbuitricbetriebert be=

fdiäfligtcn Arbeitern eine Meute oon MO ,"*rcs. 511 gcioäbreu.

Turd) Staatsmittel müRte biefe Stente auf bie ffSffH gebradn

roerben, weicht einer regelmäBigen bisherigen i*rämicnleiituiig oon

Seiten bes Arbeiters enlfprädje, ohne ban jebod» hierbei .W ^rcs.

überi'djntten roerben tonnten. Ter ütadiibeil, ben bie Stentenbilbung

ber beute oerrid)erungSpflid)tigen Arbeiter burd) eine berartige oor»

läufigt Serrotnbung erlitte, roäre fpäter ebenfalls aus Staats«

mittein auszugleichen. 3>om $tn"id)erungsiroang befreit roerben alle

Unternehmer, bie eigene $tiifionStaffen mit ben gleid)cn ^ebin«

gungen roic bic Siaatsanftalt eingcridjtet haben. Turd) Ucberein»

fommen ber Arbeiter unb Unternehmer foüen aber aud) bei ber

Staatstaffe burd) Seiitung böherer Beiträge höhere dienten erjiclt

roerben tonnen.

ArbcitsnnrJurJcto.

($entrtlifation bes 9trbeit0nad)tvrtfcs in 8aqern. üUe feiner»

Zeit berichtet toergl. Soziale iiraris o>abrg. VII Sp. 3im), rourbe

bei einer am 11. Ttjember In'.'T in diiüudjen gepflogenen Hc
fpred)uug oon Wcmeiubc'Jlertretem eine Sereiiibnrung roegeu ber

Gentraliiirung bes Arbcitsnadjroeifes (mit ben J[iauptoermittclungs»

(teilen Ikniuiieu. Straubing, Maiferslautern, Samberg, Dürnberg
unb 2i*iirzburgi getroffen. Tas iliiitiitcriutn bes Innern hat nun«

mehr bic Stabtniagiitrate oon IRünchen, Straubing, Samberg,
Dürnberg unb &ür,jburg oeranlafit, auf biefer (Mruublage bie

SefdjliiBtaffung ber (3emcinbefolleo,icn roegen ber Ucbernabmc ber

ihätig.teit ber .^auptoermittelungSltellen für bic betreffenben Sc«

jirfe (eitens ber ftäbtifdien Arbeitsämter herbeizuführen. Aiir bic

Sfalz hat bas ftäblifdic Arbeitsamt in Maiferslauteru bereits bie

Ibätigfeit einer .^auproermittelungsftellc übernommen.

SCrbeitsnaebwci* in lUitefau. o" Gostau, einem ber größten

Arb itSmärfte dluftlanbs, fehlte bis jebt jebe einheitliche diegulirung

ber Arbeitsnachfragc unb bes Angebots. Tie oorb^anbenen Scnnitte«

lungsbureauS üub gciocrbSraäRigc ^rioatauftalteu, bie ihre Jhätig*

teit hauptfädilid) befdjränten aur bie Siadiroeifung oon Stellen für

Ticnftboten, (Mouocrunntcn unb .^anblungSgehülfen. iterner bc=

itcheu einzelne Sereinigungeu, bie fid) mit oer Sennitteluug 0011

Stellen für ihre dJcitglicber befaffen. Aber biefe Ginrid)tuugen

roarcii uiiplos für bit grofjt SWaffe ber Arbeitsfucbcuben, oor Allem

ber ungelernten. Tiefe roaren gcnötl)igt oon ,"5abrif zu önbrif

ju roauberu ober mandjmal gauje iiJodjen, oft in harteitcr ftältc,

auf bem Arbeitcrmarft, bem „Cbitrow Kinok". zu oerbringen.

Tiefe Uebelftänbe roaren es, bic zuerft in brei Armenbczirfen ber

Stabt ben Anlaß gaben, eine iiitcutgeltlid)e Arbeitsocrmittelung ein«

Zurichten, lieber bie Jbütigfcit ber SermittelungsfteHc ber beiben

criten Setirfc liegen uns fölgenbe Angaben oor. Som 20. April

(2. iütai) lsyr, bis zum Januar IM1 loareu feiienS ber Arbeitnehmer
1U07 i U2 männliche unb 1195 rociblicbc), feilens ber Arbeitgeber

(129 männliche unb 1G77 roeiblicho «efutbe eingelaufen:

ocrmittclt rourben 191 (29 männlidjc unb 462 weibliche) SteUen.

Tas llebcrgeroidit ber Nachfrage über bas Angebot roirb bamit

ZU erflären oerfudit, baß bic Anitalt oon ben Arbeitgebern ber ganzen

Stabt in Anfpruch genommen würbe, roäbrenb fid) bie Arbeit«

nehmer nur aus ben beiben genannten Sezirfett rcfruiirtcn. Tie
überwiegenbe ;{nhl ber Arbeit juchcnben waren ryraueu (71,.i*/0

auf Seite ber Arbeitnehmer, 92,9 0 /0 auf Seite ber Arbeitgeber);

zugemiefen rourbe oon ber gefammten 3<ihl ber vermittelten stellen

94,i*/« Pfn &ÄMien. Tas größte Montingent hieroou itellten bie

Tienftboten unb {mar: % ber ftellenfuchenbcn brauen, •"','« ber Wc^

fainmtgefud)e feitens ber Arbeitgeber unb ber gefammten oer»

mitteilen Stellen. So zeigte iidi, baß mau roefentlich nur ber

Tienftbotcuocrinitteluug gebient hatte. ?cn <>)ruub biefer GlfdieiiniRg

erblictt ber Scriditerftatter in bem Umftanbe, baß bie ririijtbotcn,

im <^lcgcnfau Z'< ben übrigen Serufen, von jeher gewohnt waren,

bie Iftätigteit von SermilteliingsbureauS in Anfprud) {II nehmen.
Tiefe litibcfriebigcnben Gigebuifie führten ba;u, baß bie Sorftehcr«

oerfammlung ben iWagiitrat aufforberte, z«r Grriihtung'cines all-

gemeinen itäbtiidien Scrmtttclungsbureaus 111 fdireiten, roobei bei

"i^nnidi geäußert würbe, es möge bie bclreifenbe Anftalt aus nc$»
rereu Abtheilungen beliehen, von benen jebe fid) mit einem Dber

mehreren Arbeitozroeigeu z" befaffen haben. Ten ruffiid)en ^ei»

tiingen zufolge hat ber IWagütrat eine Wommiffion zur rJrlrbiginifl

ber pöthigen Vorarbeiten gewählt. Tiefe bat unter Anberem feit«

geftcllt, baß bic Tienftboten am wenigften einer fiermiUelungs«
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anitnlt bcbürflcn, bagcgcn leiht gcrabe bic SSauptmafic ber Arbeit'
iiidicnbcn, bic in mclir als 30 Staufen fidi gliebcrte, an bem
iVangcl jeber geregelten Arbeite-peruiilleluitg. Stuf Anregung ber
Mommiflion rourbe «int uou ber Stabtgcmetubc ein prooiforifd)e5
Jknmttebmaslufcau im itäbtifd'cn Arbeitshaufc eröffnet, uiit ftfilfc

beffett uom September bi^ Stoocmber "-»'"• »'« '*»>"
Vcrmittclungsburcaii in

1^97 mehr als 2000 Stellen
bnefet rourben. Stuf «runb ber bnbei genannten (Erfahrungen nnb
und) etiigcbeiibcut Slubium ber Statuten unb «eidjäflcbcridite ucr-
fdiiebcner Arbeitsuarhroeifc im AuManbc befdilofj fobann bie Horn«
nuffioti einen centralen ftäbtii'diett ArbcitSiiadirocis, und) iKün«
djener iWnfler (»gl. Soziale Urari* Saljrg. VI 2p. lio.ti, für alle
Berufe 511 grünben. Gf ift bcab'iidjtigt, ben «rbeit^imdiroci-? mit
ben 111 ber 2tabt nnb in ber Umgebung liegenben mibrifeu unb
ik*crfitattcn telepliontidi ju perbiiiben.

iWiindicn. ». Sfeingolb.

«fnolfenfdiofeuirren.

Tie (miMirlini Sunr- nnb TarlelroSfaffcn in Sd)(efien.

Unter allen äRafinahmcn ber Agrarpolilif roirb bie Pflege bc£
läitblidien (>knoffenfd)aftsroefcn$ am aUgcmcitiitcu unb eifrigsten
gebilligt unb geforberl. Tie Ausbreitung ber Innblidjen Senden.
Irfiaften iit am ftärfften erft im laufcnben Ctabqehitl; He erreidjt

ihren .yuibepunft in ber ^ilbung lanblidier Hrcbitgeuoffcnidjaftcn
unb biefer in*bcfonberc roieber im örtlichen t*rcu»sen (Citelbiein,
bai bann bisher am meiften lurücfgcblicbeit mar. (iiniqe tueuige
Rahlen tUuftrircn biefc Staoegung. G* beitanben am l/^uli

läubl. '«leneffen- läubl. 2par- unb
[ajaftcu überhaupt Jarlermflfaffcn

iHllt 1H!)7 |S!(| 1K97
im SlHtUtll Slcidi SUIS loa«» •> im 7f.I2
in treufien 1660 ilSfl *7.'> ;t7:,i
in beu ti 011I. trouiii^ru Greußen« :i.S."> 2HHO 12« 1717

Ott fedis o<ibrcn hat fidi bie Wcfammtjabl ber länMidieu <>ie--

noffcnidiaftcn pcrbrcifadit, bie v'?abl ber Spar« unb Tarlcbnafafien
im £|ten uerbreisebnfadit. Audi biefc itärfftc Vermehrung ipirb

uou bem Stanbpunft, baf? ba« i.'anb erit bann mit ftenotfen«
fdiaften gefättigt fei, luenn man biefc nad) ^ehntaufenben ,jäl)le,

freubig begrübt; jeboeb roerben and) pitle ^ebenfen laut. baj$ bie
Äcunriinbungcn überbaftet unb unfolibe Dorgenouimen feien, Tic
Vorwürfe, in piclen ber neuen »äffen feien nid)t bie geeigneten
Hräfte für bic Vcrroaltimg porbanben, es fei nicht in biefem Um-
fang em »ebürfnifj für neue Haffen uorr>anbcn geroefen, fie feien

ben beuten förmlid) aufgebruttgen unb hatten feinen nennend
roert^eu Wctdiäftsumfaug, fehr uicle uon ihnen itänben nur auf
beut -Rapier, ahne ,111 arbeiten, u. ahn!., sielen in en'ter Vinte auf
ben preiiRifdjeu Eilen, gnn; befoubers auf Sdjlcficn, ba« in biefci

£iitfidit meit noran ficht, ba* bie rapibffte Gntroidliiiig gebäht
hat unb ba$ als ba# uerrufenfte „Wrünbcrlanb" für laubiiurth«

l'diaftlidje Qkltoffenfcfjaftcii in Heitlingen, Sieben nnb {vadifdjriftcn

erfdicint. 2ie gan» iiittgcn fdjlefifdieu Maffen haben ben Skitblicf

befeffen, bicfcnjUehaupluitgcn gegenüber fdbon mitten in ihren eriten

aufänglidjcn 2ditpierigfeitcn für eine ausführlidie Statiflif 511

(orgen, an ber mau jene 'i'ormnrfe midjpriifcn fanu.

3n 2djlefien beftanben an Idnblidjett 2par- unb Tarlehne»
faffett nad) ben t'ijten be-J Jlflgcmciuen Scrbaiibi» ber bcutfdjen

IaiibiDirthfdiaftlid)en Me 11 offen fdjafteu am t . ouli

l»yn tsül 1K92 INICI 1M»4 1 s«.:» ItüM ls>»7

".'« ;I7 5S 74 1311 •»»:< :.i»7 Wi7
I^ic Icbtcren haben mit einer einigen Aufnahme fanimtlid)

bic unbefdiräiifte .{laftpflidit al* (»Irnnblagc. Tie fdilefifdie l'anb=

mirthidiaft hat bis jc(jt faft ihre ganje Crgonifatiottofraft bem
.Strcbitipcfen Jugcmanbt: ümft finb biut nur nod) .".I lliolferei-- unb
1<) anbere Ianbmirtlifd)n>tlid)e (>it'itofieiifdiaftcn bnattttt.

Tie tri'te 2tiitie fanb bie rarlchni?faffcnheii>eguug in bem
i>creinsbciirt bc>> fditeiifdicu ^auernpercin^ an beffett Veiler

Aib. p. vuenc, ber 1800 ben „$crbanb fdilefifdier läublidter <>ic--

noffenfdiaftcn" in l\'eiiie ;ug[eidi als* (ientralgenoffcin"maft im
Vcben rief. ?cr Serbanb wählte liube l.s<«i; |t> MeimficnidHiflcu,

in ben folgenben Rubren i".', i'7, 3H, (>>, Ifnbc lS«>:>:s-i
f
a(a(n<

iiHiitig 11!* 2arlcl)u*!aiicur>ercine. lieber bie WefdjäflMrgcbhifff
ber Tarlehnöfaffcn biefci? Serbanb* liegen folgenbe Rahlen" por:

ifube ,lnhl ber .«aiicmmifap Setrieb-Mapital ReftCWfmlM
btyo. in Mafien IVilalteber Jt .K. Ji.
IV.' .'7 HWW ViiTo-WT HiclI.-iOr» 1 1; 'Ml
iHWt St :IIHI71L' I iiH>772 22fi73
ItMM «O .%»4:t 7<»7'.* l..i> 2'i'il4s:l 8H.V>4
IV<:. Hfi 7 44H lo'j|OK.,'.( 4vu;,7K »718t

Cbfdton bie entroirflung ber älteren «äffen toegtn ber fchnellen

Zunahme unb rocgen beö ftänbigen ,-{iitretcnö neuer, fdjicädierer

nid)t genauer oerfolgt roerben fann, cbfdjou in jebem ^ahr Haffen

ber Statiitif sutreten, bie im Ü»end)t*jahr nod) fein oolle* $afyt

arbeiten, bat bennod) in ben brei fahren nid)t nur bie DJitglieber»

Sohl pro Hajfe pon 7ö auf 'M, foubeni and) ber Uinjatj pro "Mit-

glieb pon 1315 auf 1465 et? unb bao Setriebsfapital oon öOß
auf i'iV.t. f/. zugenommen. Sabei ift su bebetifett, baf> biefc Haffen

nur ben befdjränften Oielboerfehr uon dauern uennitleln, für roeld)e

foldje Summen auSreidien. ^n ben Rahlen ift roeber uon einem

nngünftigen tfinfluH ber 'Keugrtinbungcn, nod) uon einem 2d)ein»

beftaub ber Haffen, foubern nur uon einem frifd>cu fräfligen ~\\ c,i\-:-

Ihuni ber 5*eroegung nndi aufjen nnb innen ettuao ^u oerfpüren.

Ter Meinet' 3?erbanb blieb auf einen engeren räumlichen i'e«

jirf befdiränft. A'äd)it trjm fanb ber in ^curoieb anfäffige „(General-

atuoaltfdiaftS'Serbanb" ber Xarlebnofaifen Anhang "in Sdilefieu.

Skfonbcr* in ben allerletjtcn 3"bren fanb er groftc Verbreitung,

lmmeiitlidi in lieber» unb Cberfd)Iefien. Tie ,'{abl ber ihm xu«

gehörigen Haffen roirb gegenroärtig auf 2*Jf» belfert (Sine Statiilif

über fie ift in l'luoüdit gefteüt, aber )Bt $tii nod) nidjt oeröffentlicht.

Tem in Tenlfdtlanb am roeiteiten pcrbrciteien Crganifationo»

prinsip, roonadi felbftftänbige (HenoffcnfdjaftJDcrbänbc im Anfdjluf;

an bie ftaatlidjett Ve^irfe, in Anlehnung uub als Grgänimtg bei

laubiuirtlifdiaftlidien Streinsorganifationen gebilbel roerben, folgt

ber gröHte fdilefifdie Scrbaub, ber im ?e^ember 18i»l gegrünbete

„"ßrooin^ialm'rbanb ber Spar- unb rarlchcnofaffeuuereine Sdjlefienö".

Seine lirriditnng haben bic lanbiuirthfddifilidieu l'ofalucrcine

2dilefieno burdi ihren Scrbanb betrieben, bie ^ropiniinlpeniialtung,

ber lanbioirthfdiaiilidje lieulraloeteiit be.iiu. bie L'anbroirtbfdjafw«

fammer haben ihn mehrfad) unterilüBt M hinter 14)1)4/9."» eui--

ftanben im AufdiluB au beu Vcrbaub •<"» läublidie Spar« uub Tar«
Iclniufaifen, bii> Ifnbe ISO'» in."», bio (Jnbe lMiß 300, biö jeut

ca. :-l70. rer 2?erbanb hat pro 18n.j uon l.'i.i uub pro ls'.'ö oon
271 Cflriclmitfaffeit eine eingrhcnbe (Hefdiäft^jtaliitil peröffenilidtt.

Sri bereu ^eurtheiluug iit 511 bebenfen, bafi in beiben Tabellen

ein proficr ^heil ber Haffen nodi fein oollc* ^ahr gearbeitet hat,

baft bemgemäB bic Rahlen noiti feinesroego bic Polle Ifnltuicfluiig

ber Mefdiäflc geigen &* hatten

Ifnbc lbl'5 133 Haffen 1074 iK'itglieber, bnc ift burdifdiniltlid) 31,

• 18!«i 271 » 1043.r> » . » • 38.

Ter niebrige Tnrdjtrfiiiitt hängt mit bem geringen Aller ber Haffen

eng (ttfantDieii. Tie (irfahniug lehrt, baf; ber aniänglidie JRü«
gltcberbcftanb bei Iänblid)en Halfen fiel* rclatio genug ift, rocil

felir uiele Jorfgcnoffen erft 1 2 ^ahre bie Chfolge abwarten uub
bann iiitrrtcn. Tie "Birfung bet fpätercu SkUtdaii foinml bei

ber ilcrglcidning nicftt rcdjt 511m An^brucf, rocil roieber fo oiclc

neue Haüen bimulieteii. Sri beu neun Hlaffeu be-J ^e^irf^ Cppeln,

bic in beiben sttdifttfrfl enthalten finb, ift bie Diitglicberiabl 189.r»

445, 1**1»6 :>fi'2, btt Turdtfchnitt ift alfo von 49 auf ü-> gcitiegcit.

Webnlid) ift c* überall. — lieber bic (Sinnabmeu unb Ausgaben
ber iämmtlidien 133 be,in>. 271 Mafien roerben folgeube Angaben
geuiad)t:

Zinnat) m e S 11 g a b e

lv».~i I v.iii 189B \SMü
U. M. Jt. .//.

jMMrtaauiÜ J Ii*» 213 H2I4HH4 2<H44i»7 8 010(NM
Xao'oti au Äparetiilogen . 32H268 laatHKSt 47 Ms 37:. 721»

in laiifeubcr Siedl-

motg mit Hfl» tSdWGäl 7ii22!»4 3<wr.-js| l;122"77 4 s7<»74i.

X 110011 in (aufritbtt Siedl-

mmf mit »er SrnttNOV
fafif '.I3fil4.*> H4.r.2«til ."»7H3I7 2 499 A4»

2d)on bie tuciiigen .\1aupt5ahlen attf ber llmfatiflatiftif

geigen, bat; bie innere Auc-geiialtuiig biefer ?arlcbii*fafien mit ber
bcifpictlo« rafdien äufteten Vermehning nicht nur Sdiritt gehalten,

foubeni baf? fie biefc fogar uoiti überholt hat. ^m ,Mibrc l s '.'ii

hat iidi bei Umfad uro Haffe pott 30 997 auf 09 8157 df-, pro
IVitglieb uon 1012 auf 1 >">5 . ff- gehoben. Tic ^iianfprudittahinc

bei Mafien bnrd) bie iWitglicbcr ift geroadifen, l s;».! rourbe burdi-

fdinittliiti 32'», l-'.n» W> ff. an jebei> Sritglieb herausiieialilt.

Xodi audi ba-> Serrraneji unb bie Unteritütiiing roudic: Tic ge»

idjäftlidicn Ifinlagcn pon burthfdniittlidi 1^7 auf 21» I , bie
Spareinlagen ber fleincn Veute, barunter Beträge bio \n 10 tv
(pro Witglieb geiucifeni oon »I auf 127 // Audi ber Serfebt
mit ber IScntralfaifc iit geroadifen, aber nid)J in bem IWaHe roic bie

,V>crau;ifhiiiig ber Littel am bem eigenen iH-jirf. Tie Haffe«
nerbtn al<"o »ilbfiitäubiger, ber t^elbanügleidi innerhalb be* Haffen,
bciirfs oollfoinmcmr. Tri Nürflau»" ber uon ber Qentralrafft ent«

tioammen (Selber au biefc iit für bie (UTjl ,{cit be* Arbeiteno
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unb mit Äürffidjt barauf, b«fe ber t'artbroirtri Iangfriftige flrebite

braucht, fc&on ein fcFir frober.

?lm 3llhre«fd)lu3 hatte:! bie flaffen

ihh;. ihhü

M. .//.

9?«TifM»ipitnI 1 1S9 7iks 4 21« 148

oieichnit*gnt haben 4« 96" lHO!>'t4

Ste'erwn 1 968 K !>7f>

Spareinlagen 2*0 741 12:i:JS41

Guthaben ber f*rnofifii in laufcnbcr Wcehmiug . 3H7 410 I 08-4 H'is

Xagegen lÄuftem'tättbe in laufenbcr Sledwmtg K!t7 0is 8 44t 12

1

Srfiulbcn bei ber (Jentralfaffc 520 627 1 766821
Taflrcirn fflntbnbcn M b<r (Jrnrralfaffr . . . 160 771 44!M>2it

Tiefe 3<iblen für ben 3<>brr*fd)lufi zeigen ben Sluffchroung

zum Ihcil noch prägnanter alö bie 3ab'en über ba* JZabrc*»

gcftfiäft. ®er bic Slatiftif ber ftäbhfdicn i<orfd)uRoereinc fennt,

bem roerben bie im SkrhältniR zum i*etrieb*fapital fcfir niebrigen

ßJcfd)äft*guthabcn unb SHcfenxn auffallen. *i*ci ihnen üt aber zu

beachten, boft bic jungen Staffen noch fanm ,?cit zur Slnfammluitg
gehabt haben, foroic bofj bei (äuMidien flaifett bic unbefdjränrte

.^aftpflidjt, rocldjer ein bäuerlidjcr itobenbrfib zu Wntnbe liegt,

aud) ohne eigene« Scrmögcn bic flrebitfähigfcil fidjert, 6ci ben

9feferpcn fpc^iett, bafi bie flaffen roeber ben Eintritt bnrrfi bobe*
Gintrittegclb erfdjroeren, nod) auf großen Heroinn arbeiten, bei

beti Guthaben, bafi feine <9croinnatt*fid)t auf befonber* fdjnelle

Slnfammliing anftadjelnb roirft, ba bic Tioibenbennerlhcilung bei

biefen flaffen nad) eben auf ben Tarlcbn*zin*fuR bcfcrjräntt ift.

Uli <Mbau*gleid)*fteIIe bient ben Tarlcbn*faffen be* $>ro>

pinzialperbanbc* bic .i*rooin$ia(gcnoffctifdiaftöfaffe für Sdilefien,

e. «. tn. b. zu t<rc*Iau, bie einen buebmäfjigen llmfan 189.r»

pon 3 354 000 J( , \m> oon 12 367 000 . « gehabt bat. Tiefe

ftebt ibrerfeit« mit ber ftaailirfien „^reuRifcficn GentraIa,enoffen«

fd)aft*faffe" pon Slnfang an in Wcfdiäftöocrbinbung unb ift biefer

roegen ber £ciitung*fähigfcit ihrer Ginzelfaffen unb itjre« regen

llmfdjlags unter allen preuftifdien i*crbanb*faffctt einer ber an.

genchmften flunben.

Sdilefien fann für bie 3lrt ber Gntroirffting ber Iiinblidien

TarlcbnOfaffen ab? tnpifdi gelten, i^nm eriten 9JtaI bat in biefen

©ochen bie prruRifdje Regierung ftnlaR gehabt, gegen eine fleinc

Wlruppe pon cn.ir»—20 länblidien Tarlcbn*faffcn Stellung p nehmen,
bie im (Megenfal) zu ben alten Stabänbeu entftauben finb unb ihre

roinbfd)oftlid)c Jfufgabe total perfannt haben. Siefen hat bie SHc=

gierung Tarlebndfaffenocrbänbe roie ben hier befebriebenen au*brücT«

iirft als 'JÄufter gcgcnübergcftellt.i Ja* Tempo bat Sdilefien freilich,

fd)iicller genommen al« trgcnb ein anbere* fflebict. Ter fflrunb

bafür liegt bin in. bafi hier bie überall at* fegcu*rcid) unb not()>

roenbig erfannte Jlbee ber Jarlebn^faffen auf Pen cmpfänglid)itcn

'i'oben fiel. Gin tpirthfd)aft(id) gefunber, arbeitfnmcr, tüd)tiger,

geiftig regfamer ^auerftanb nahm ben fMebanfen auf unb enoarb

in überrafdjenb furjer 3''' bic ,"räl)igfcit, fein fräftigiter Iräger

in jeber >>infid)t ;u roerben. (?in reieb entroiefeltei? lanbiotrttj-

fdmftlidjcis 2?crein8tocfcn mit feinen ^acbjeiifArifttB, feinen i'cr«

fammlungen, Srfiulen unb ©anbedebrern perbreitetc eine genaue

MeitutniR ooin länblidien fflcnoffeiifdiaftsMuefen. .fxreorragrnbc

lUäiiner, poran Freiherr ron Sucne unb gegenwärtig in aller--

erfter Cinie ber iBerbanbiJbireftor ber fdjlcfifdjeu Tarfchuisfaffen

Cefonomierath Sieger in *re*fau, haben ihre gaiue «rbeit^fraft

unb ihre flenntniffc in ben Tieuit biefer 2adie geitetlt. Tie gair^e

L'anbbeoölferung, i<aftoren unb Lehrer, («nt^befiuer, lanbroiitb>

fifinftlidie Pehrcr unb Beamte baben fid) ber ^eroegung ange«

fdjloifen unb fid», roo e* nöthig roar, ber 'iierroaltting angenommen,

vtn regem Serfehr unb Webanfenainjtanfd), roic burdi bie Iheilnnhme

an ber umfaffenbften Crgnnifntton ber bentfdien laubtpirlhfdiaftlid)eti

'Mcnoffenfdjaftcu lourben bie onbeMroo gcmadjtcn (Erfahrungen

für 2d)leficn nubbar geutadit. Ter ^lopin^ialucrbanb hat einen

Stab oon tüd)tigen Beamten angeftelli, bic tbeilroeife ans? bem i<crbanb

ber lieififd)cn lanbrpiithfchaftlidjeu fflenoffenfdiaflen, bem ältcften iu

Teutichlanb unb ber alten ^eatntenfdiule ber länblicbcn <\teuoffen»

fd)ait-5oerbänbe, bergerufen finb. Tie Beamten finb burd) raitlofe

Arbeit trotj ber großen "'(uobehnuug bei? i{rrbanbeo immer nod)

im 2tanbe, auf jeben 'fcJunfdi au-j beut i'anbc hin über bic

(iiu^clcinridilungen ber Henoffenl'diaftcu in Vortrag unb Sdirift

?lu4funft |M geben, bei ben Formalitäten ber (^rünbnng ) helfen,

bie beö Öcicbäftd ungeroohnten Crgane unb Beamten ber neuen

Raffen in ihre Shätigfcit nBXWOn[tV. 2ic begnügen fid) and)

fpäter nid)t mit ber gcfeölidjen ,^roeijährigen SRtOtfbtt, fonbern

überzeugen fid) bei jeber einzelnen Muffe, ob fic orbentlirh arbeitet;

roo ein ^oritonb fd)roerer in bie Virbeil imteinfoutmt, roivb bie

Mafie mit uucnblidier, nie ennubenber Sorgfali immer roieber au

Crt unb Stelle unterftüfit, bei tfber Staffc roirb ber erfte ;tohre#»

abfdjlufi ooin Serbanb bcauffiditigt unb geprüft. Tafur bat ber

Serbanb freilidi and) bie Frenbe, ba« feine Muffen ohne jeben

,>hlfd)lag alle oollfommcn in bns (Mcfdiäft Ijineinfommeu unb fid)— bie einfadjen «efd)äfti»formen unb ber Gifer ber iRitglieber

unterftüCen ba? tabello* bnrin behaupten. Ter Serbanb bc*

lennt Ra ooH tn ber befannten SteUungnahme ber fd)Iefifchen

i'anbroirthfdjaftöfammcr, baR c« mit bem «Hrünben ber flaffen nid)t

getban fei, baR bie grünbenben Crgane oielmebr für ba« rid)tige

Funftioniren ber Skreine eine febroere Serantroortung übcrnäfjinen.

Unb roenn bie 9Infprüd)c auf Grridjtung neuer flaffen Heb fo häufen

foüten, baR bie forgfame Pflege ber einzelnen baruiitcr leiben müftfe,

ba roirb ber Scrbanb in polier Uebereinftimmung mit ber l'anb'

roirtbfd)aft«(ammer auf eine ^crlangfamung ber9eeubilbuugen roirfen.

Gj ift fdion barauf bingeroiefen rooroen, bafi bie itntiftifd) er»

foRten öefd)äft*refultate fid) grÖRtcntheili? nod) gar nidit auf ein

Polle* ,Mibr bcjieben, baft a(|o ber (9cfd)äft«nmfang ber Tadclin?:
faffen beitimmt nod) roädift. Tie Maffen haben fid) aber aud)

bereit* als für anbere 3ID crfe geeignet erroiefeu. Sie babeu, bis

befonbere 'i*e?ug*gcnoffenfd)aften gefdjaffen finb, ben geuoffenfdiaft'

lirfien Slobftofffae.iijg für bie t'anbioirthc übernommen, ben oiele iu

rsJcfdiäftoocrbinbung mit ber „Gentral=Gin= unb ^erfauft>gcitoffen=

fdiaft für Sehlefien c.Oi. m. b. .v>." in Breslau, einer Crganifation

«unädjft beo Ohofsgruubbefi(je*, bic jahrlidi illiillionen in lanb=

roirtbfdjaftliebcn ^ebarf^arlifelu umfdjlägt, fdjon jeüt febr uifriebcn«

itedenb burebführen. 3e&t regen fid) in Sdjlcfien aud) t*länc auf

flombau«', auf neue iRolfcrei« unb anbere ©enoffenfcheiften, unb
bie dauern, bie in ber oorulglidicn Saiulc iljrer Tarlefjne-Iaffen

famfett aue, ^ieb* bie «Diolfereicn an fid). nimmt flomoerfaufo»

gcnoffcufcbaftcn auf unb roirb aumäblid) ein SWittcIpunft ber ge»

fammten lanbroirthfchaftlidicn Wenoffenffhaft-jarteu in SdjletTcn.

?n feiner Statiitif hat er Kar beroiefen, ban feine Tarlehnofaffen

feine Srhcingebilbe, feine ungcfunbeH ober ertroungeueu Hriinbungen
finb, fonbern ferngefunbe, nütjlidie unb nothiocnbigc Crganifationcn.

Sie ftehen nidjt nur feft in fid), fonbern roerben in ^ufuuft aud) ein

uarfcs Funbament für einen hohen unb reiebgeitaltigett ^au oon
Httfaufä', ?lbfot)= unb $robnftiogenoffenfd)nften il)re« yanbc*.

Cffenbad) a. i«. ft. Tbiefi.

Staatlidir niitrrftüfenng gencrb(id)rr ^roinftiti'Gltnoffcnfdiaffen.

Tie ferbifcfie Regierung bat ben ftenoffenfebaften ber Sebul)»

macber unb ber Cpanfenuiacbcr ,uir AÖrberung ihrer gerocrblidjen

Jhätigfeit für bie nädjjten jcfjn 3ahre folgeube Segünftigiingeu

eingeräumt: ^oDbefreiung für bie Ginfnbr ber Mafdjinen unb
I Weräthe, bic für bie Ginrid)tung ber (9enoffenfd)afti>«Serf)tätten
' nöthig finb ; bann com halben 3°0e für bie Giufuhr jener Veber»

gattungen, bie in Serbien nicht ,tu befommen unb ben Wcnoifen«

fdiaftcn jur ^robuftion erforberlid) fmb, ettblid) „•fau'befreiung für

bie?lus>fuhr ihrer Grteugni ffe unb Befreiung oon ber Gntridjtuug

ber bie (9enoffenfd)aftijbetriebc treffeuben birefien Steuern. Tiefe

5*egünftigungcn finb an bie 2?orauefet(ungen gefnüpft, bafj bie

Scrfftäiten brei 9)Jonate nad) ÄoujcifiouivGrtheilnng erridjtet

roerben unb mit ber Arbeit beginnen. Tie erthcilte flonjeffton barf

inbcß an «nbere nidjt übertragen roerben.

!D(<m«;it.ncne.ficuidmfi ber fitci.tf«Mer. Ter (Gebaute ber

Grrid)tung großer aSerfnuf^ajarc in Berlin nadi bem Stuftet ber

beitebenben (9efd)äfte biefer ?lrt, aber uifammeugeieUt au* Scrtauf*.

au-Jlogcn zablrcicbcr felbfiitäubiger Tetailget'd)äfte, ift, roic bie

„iMättcr für Ncnoifcnfdntitc-rocfcn" mittheilen, fdjon feit längerer

3eit in ben Mreifcn augefehener iVrliner fabeuinbaber erroogeu

roorben unb bie erforberlidien Stodereitungcn hierui finb bereit* iu

bie fege geleitet.

(Ftar (Henaf!(tifa)aft ffir knt QetTieb Der 'JmtMuirttjt'ctirt'». ,\n bei»

(4euoifeuidinft*regifier \it Wonigßbera i. 'i'r. iil riitr burrli statin oetn

12. KoDfRbn tsii" evriititete (wnvnenfdiaft unter ber ,^irnm , Vniiö

totrthfdiaitltdtc 9etrieb«geuoffenid)aft) ritigrtingnte Urnoifrnfdmjt mu
beidii'.ittftcr oafip{Hd|t* mit bem Zifef in RöniQtfbmj l%t. rWttttaacn
roorben. Wegenitaub be* llutentetmicit* « f t ber SetrifB ber i'aiibroirtl?-

idjnit unb bei (iiiibiiHilhietinitliilifn StriWNflnoRi« «tu' IWJ1I greiniifteii

(«ruubnürfen leber Vtrt unb <<Sui|';e
r

roclrfte bie (iiruoiieutdtAft jn biefem

,'troed eiiluicber yi tfigentluttn erwerben ober oon äVitglieberu ber i»r-

uoMeiiidtatt rrraittteit i'bcr nui anbete 'i-eiie in ihren •i'etip ober unter

ilirc SetlMlhUlO 6rbHJ(M uitib Qub,itiir<t ber ^irtttidia't*'ühruug iolt

babei lein eiitioebev eine ^eltifiliaunii bei tu bau belVeifmbni betriebe

brfrfiäftigten tterfmen OH bem baniii* erhellen iflemiun ober bie aD>

mältlidie l5it|idiiilbuint ber lietreifeiibfu i«*riinbüü.1r eber beibe* ;nglet(tv
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a)ol]!fnhrtorinrtri|hinarn.

Bräunte fSr US "fahrpcrfoniii: brr «rra^ifdirH

£rt fincm neueren (irlaft bei i'iintfters ber

öffeiiilid)en arbeiten roerben bic (Jifcubabnbircftioiicii barauf hin-

geroiefen, bafs bei Anlage oon llebcrnadituiig-ränmcn für bas
(tftttrprrfonal por Allem an ber iuubcrung eines gciiügeiibcn Luft«

retume* iiHinimum oon l.
r
i Mubirtnelcn bor einzelnen idtlnüimmcr

feftgcballctt roerben muß. And) ift auf (rinridjtungeu ^cbad)t \u

nehmen, bie eine befonbers ante Stiftung ermÖglid)cn. Ungefunb
gelegene unb feudjte ober befonber" unruhige SHäutnc finb oon ber i'c
nitfeung als Srb'aütmmcr aiie;utcf|[ii'f^it. ltii$tpei"iiiäfiig große bor als

Sitrcbgang bieneube 2d)lafräumc finb tnöglidhit burdi (iint,ichuug oon
Sfönbcn unb Anorbnttng neu Ibüren bernrt riu;utbrilcn, baß
rubenbe perfonen nidjt burd) aufoinmeitbc ober abgcbeni>c geftört

roerben. ferner iit beirauf |U bnlten, baß heilbare, pou beu

Schlafzimmern getrennte 5Häumc 511m Aileibct irorfnett uub *utn An>
ipänncn oon Speifen unb (Hetränfen oorhanben finb. 2omcit
irgenb angängig, finb Sorfclunugcii 511 treffen, bic es geftatten,

für ba* anfommenbe Perfonal heißes Si'flffer \nr Bereitung pon
Kaffee ohne Sdiroierigfeit unb ^eitnerluft jnr Verfügung \u halten.

Sie Ginriditiingen ,tum 'is'aftricu fönnen gegebenenfalls in ben

Sfblofräuinen perbleiben, finb aber ausreirficub ,jii bcincffcu. Sur
bas fofotnotioperfonal i^übrer unb £"Wt$eii »üb für ^»gfübrer
unb •fBarfmeifter finb Heinere Limmer mit ;roei i'ctteu nördlichen,

roäfirenb für bas Sagcnpcrfoual, nad) ^uggruppcu getrennt, ein

2dilafratim non entfprfdienber Wröße als ausretdienb tu erarhten iit.

Trumei <tl» fVatirtipf^geriitaeit. Sürnürrg ift einem Hotiiilv

0011 RK lauten bie ncbcrroacfniua. ber ftabtiichcn Mo'tftnbrr übertragen.

Tie ramnt Iinlieit eine Legitimation erhalten, aui Olnmb berrn Urnen

ber .'iitriii ju ben Ninbent gemährt merben min. Ttf Jtontrolr ioll

anmonatlifh geiehehen. Xie ttrbrrtvaduing ber MofKinbrr iit and) juiiii

oielfadi ben brauen übertragen. Als ?\crm brr iVthnligiunr ber

»trauen ift fonft, ,v 4». in (Jharlottrnlmrg, mie au* einer nilgrnicturn

Vertilgung oom 24. Sl'oocmbrr 0. heroorgrlu, ba* Amt brr **aiicn>

Pflegerinnen gewählt, bie in rugftrr Fühlung mit bnt *?aifrurätbrn
unb ber Armrnbirrftiou arbeiten. Sil ahulidter 3orm if) bie Autlicil'

uahme ber Arnum an ber Armenpflege in Sflfftl unb in tfoliuar i. tflj.

burdigefübrt, b. h. bie grauen üben bie ehrritamtlidir •": hätigfrit in ber

öffentlichen Armrit'itrrmaltiing mit bru gletdieii Aediten unb i<fliditen

mir bir iVnmirr au«, Die anberr, werft uametillidi in (Jlbenelb oor«

bilblidi angeroenbetr Tvonn, bie einem uon brauen gebilbeieu freien

i*ereui uertrogeinafug geieiiie fluigal'en ber («emeiube^rmenpflege
überträgt, id>eiut theilroeiie eine (*rfdiroerung tiub Serjögerunj bes
rtc|d)cifte.gaiige<i mit fid) ju führen. ,"\u Breslau j. oerhanbelten am
23. Cftober bie leputirlen ber *e\irfö-?trmenfommi|üoit über bie ?lui-

hehung beff Abrontmeu* mit bem ¥re«(auer Sflrmenpflegerinuen'Serein,

bic oon Jlrmenbtrertoreu beantragt mar. 5er Antrag mürbe {mar abgcirbni,

aber in einer Slctolution u. S1. „thunlichfi eine i'rrriniachung be»' Wr«
f(tiäitijflaiige#" griorbert. So merben mir btc Urfolge ber ^üntberfler
Xautcnfomitt'''£ ahfumarteu haben, immerhin iit bir* i>ononrtobrängrn
aui bem (»i*bicte brr Pflege jngrublidier «mim erfrriilidirr nie ba*
ctilllebeu oirler «labte, wo bie einjic

bie poli,{ri(td)c iit.

ige UcberwadHina ber Mot'tfinber

SluSrüfinng wn Serpffegungefditffen für btt fran^öfifd)« See*
ftfdjerti. ,>ranfretd) fenbet aüjdbrlid) ctroa 'J"h«hi ,»iidier ;um
wfcfjfang ttad) ben Äenfunblanbotnicln unb ,Vjlaub, bic in ilirett

fleiucn booten bei lluglürfsfiiücn fanrn bie uöthtgffe vulfe finben.

Tie societc de* aeuvres de mer hat nun ?tpet €d)iffe attsgeniftet,

roelrbe je einen Slrjt unb einen <»>eiitlid)cn au $orb führen unb
bie Atfrberiüge begleiten, um bie Mranfen unb Sentnglütften ;n

Pflegen. Tie' Wittel ba.tu fltefeen ans freiroilligen f^aben.

<Er}iel)utig unb üilbung.

£li|[gntoriid;e ^irtliilbnagefdinlrti. Ter Hencralfeftctai bt§

Serbanbes ber iianbels« unb ' vieroerbcpereine im vir^ogthum
Clbenburg, Dr. i.'. C ^ranbt, bat über „£>a$ SortbÜDungd« unb
»^ad)»d)u[toefen im Mer^ogtbum Dlbenburg" 1 Clbenburg, Herharb
6tauhid, 18B7, 62 2.) (Erhebungen angejicllt. Seren (frgebniffe

führen ihn ;ur Aorberung ber obliga torifdjett foufmänniftben
unb gemerbltdien .'sorthilbuHgsfdiule unb (mar füll bet Unlcntdit

möghdi>t in ben Sagesiluubcu ettheilt metben. tuie bas tu Aianf»

furt r/O,, tauben, Zpremberg, Sd)(eemig, »fbenbt, i'lrushrrg,

^ficlefelb, ä*onn, lifd)tpcge, versfelb, tu .v>efii'u iVaifan, Iheihpci'e

in fdilefifd)ett 2läbten unb porberrfebenb tm Möutgretdi 2ad)fen,

im (»rofjbrrsogibuin 2adifeu>2s?cimar«Cifettadi, im ^ersogtbum
Sadifen'Slltettbnrg, tm >>er?ogthum i'rannfditpcifl uub bem >>a'nbels=

fainmerbetirr >>ttIKrftabl gefdiiebt.

oii ben 14 ^tobten bin'« i»r;,irfr»i batteil oon •>»<• taufmännijchrn

Lrhriingrn nur ba* StUflnifi \um einiährigen-frrimilligrii SX'ilttär«

biruitr: II mären 0011 brr Xoriidmle, 27t 1 0011 brr •Süiarridiule ac*

(onamt. Bri ben Aiifnahineprfliuiigeu i» bir toufnta'nnifffeeti Aort»

hilbiing>jid»ileii SraHnft^iDrig^ maditeit mm -'Tl 2d)ülern aus 7 3dm l-

btlirlrn nur 19» in einem Tifint 0011 etma 12 ,',rilrn bei 20 SRinutrll

,^eitbauer loeniger alt »* ortbograpbtfdir unb v\iiterpmirtionefrhlrr.

4« on 2H7 im Seqiini grprütten Sduilem muhini I II n-rnni ungenügntber
Veiitungeii 111 bru oier SpfllM in bir BmtflMfe oermieieii merbrii. ßioei

rnttel btrter Vehriinge jinb bei .viaiiileiucn tu Stcfliuia. ?ludt bir

grUKTb[i4rn yrhtltnge merben uadi 3Srinuitg bee i!fna»eriS 13. 2*.»i

tl>nlnirtif OUf^rbrlliet, ohne bau fie ;uui Bcfndi brr Aortbilbuugeidiule

iin^rhaltrii ober ilmrii ;!cit bn.;u grgrbrn toitb. .1 i' mürbe tu einem

Aall RtN)UK Vehrgclb (in anbeten H»t bt* *'> geiorbert: ein SSeifter

Well brirt LYliiitmir, bie oirr oithvr Irnirit unb iidi in beu heibru eriteu

,\aliren irlliü hefoftigen miintru. Sitbrre SSriftrr iitachtrn allerbings

anrli für Lehrlinge bnare Jtitiitirnbiiiigm. aüv fte üt meiter in oeurr

rui ^tigrnbbrim, iür innge Mauflrnte 111 Clbenburg unb Citerbnrg ein

vnut grgtfinbrt.

ÜHc iügen bieratt bie iKitlbciluug, bafi ber preuRifdje .{lanbclS'

miniiter auf beu 31. Januar bie Cbcrburgentteiiter mehrerer grofifr

2täbte, "i! ertteter be-> .v>attbe!S" uub (^emetbeiiaubes, ?ite!toren

non fauimänniidicn Jortbilbnngs« uub rvndifd)ulctt unb fouftige

2ad)Peiiiäubige nadi Berlin e beu, um mit ihnen über per»

fditebene bie 9tu*bebnung unb Auogcilaltung bes faufmännifdiett

llntcrriditstoefens in ^rennen betretfenbe fragen \u beratben. Sa«
bei fallen bie ii>erhältniffe ber faunnäuntfdicn Aiutbilbuugjs»,

VaubelS' uub höheren .^anbelsfcbnlen befproehen merben: and) mirb

bie Atage \ut Iftörtetnng fomnteu, ob c* in Sctn§CD als ein

^cbürfnifs an;uerfennen ift, neben ben .^aubels« unb höbet cn

.Maubelsfdiulen ttod) befonbere v>aubelshodi»dtuleu, fei es als felbft*

itanbtgr liinriditung ober in Skrbinbung mit anbereu >>odifdiulen

(Unfoerfitätrn uub ^olntediuifeui ^u fdiaffen.

4>ilf»fl«ftrn ftr fd)Wa(b.begabK fiinber. Ter berliner IVagt«

jtrat bat beut Antrage ber iiäbtifdien 2d)itlbeputation tugeftiutml,

ber in fern* Paragraphen ^eftimmuugen über ben befonberen

Unterricht ber 2ditoad)fittntgen in ben Okmeinbefdjulcn trifft.

(Scmcinbcfdjulftnbcr, rocldn' in Jolgc gciftig> r ober förperltdjer

.Mfiumniiie an bem leluplaniiiäfiigeu Htttcrridii uidit mit (frfolg

ihetlnebtnen, fönnen banadi i\
,

ebi'u!laiien ppn böd)iten* ,>toöif

2duilern übermiefen merbcu, Tie foDcu barin io geförbert merben,

baR fie entroeber idtulfabig »erben ober bie ib,nen erreichbare

2.Jorbilbung für bau fpätere L'eben erlangen. 2d|u!infpfftor,

»ieftor unb lii'agiiiralsai^t eutfdjeibett über bic Aufnahme. Ser
IVbref fann juge^ogen merben. - Aelmlidic (iinriditnngen be«

itehen fdjott in ettoa Jü beutfdiou Stäbten. Aeritlidic Unter,

fudjungeit oon 2diiillinborii haben ergeben, büß bte Jabl ber

fliuber, bte bnreh irgeub rocidie nid)t itarf in bie (jrfdjeinuug

tretenbe förpcrltdie SKängcl <Mchür, «'lefirht, oitloüeft :e.» in ihrer

fdiulnniHigcu Ausbilbuug benaditbeiligt merben, nicht uncrheblidi

ift. "Heid) bem mchrfadi cittrleu ^tidjc „Sas 2anitätstoefcn be*

iireufufcbeu 2taateo" 1889/91 2eite :!!»:. fanb 5. 4*. ber Mreio«

phnfifer oon Katlenburg in Bommern in ber ftäbtifdien Ülementar-

fd)ule unter 1 1**6 Schülern 1"> getftig tttdit normale, 17 2tottercr,

Ii' 2d)üler mit anberen 2prad|itoruugcii, IT RnnfiAligc unb
ij 2d)tpcrbörige. *ttr ein geringer Ibetl fold)er 2diiiler'geuieRt

bisher einen ladigemäficu Unterridit.

öojiole tr)i|girne, flolhürrnäijrmig.

^itflftätten ber «rbtiterterfitljernna für SJangenfranffc lieber

bie Belbeiligung bei Arbciterperlidicrung an ber »"turforge für

Vungcnfranfe bcridiletc Sireftor (Sebbarbl (l'übcrft in ber iroeiten

9eNeimI>9erfatntn(itug bes beutt'dien (ientral=(5omito^ für l'ungrtt.

.^eilitättcn, »ie folgt: 1>'.'T haben oon ben 51 3npaltbitäte= unb
81ler«oerfid)eningS=Anilalten '.'7 in Anmenbiing auf Vungcufranfc

pou ber äJefugiufi ^ir Ueberttahme ber Mofteu bes öeilocrfahrenö

QkbttUlÖS gemadit. tDcc Umfang bet ibiitigfett ber einjelneu unter

btefen "J7 überhaupt bethciligteti i'erfid)erurigs«Anftaltfn auf biefetn

Gebiete ift febr perfdueben. lir erftredt fidi bei einer nur auf einen

JaB: bie >>öcbit»ahl ber müIIc, tu meldten eine "i*erfid)entngS'An-

italt tbie ber .{lanfeftäblei eingeid)ritteu iit, belauft fidi bagegen auf
616. Sie O'cfammttabl brr uon '27 *eiftdirnings«AnffoHen im
oahre Ittll bem veiloet fahren ;ngcfühttcn S?erfid)erlen beläuft fid)

auf etma I3ÖÜ, bir 'Iefammt;ah( bei oon 6 befonberen Maffen--vf in«

ricbttingeu
-

i*crfd)tdten auf lff": mitbin hat fid) bie auf .i>eiliing

ober SHüifcrlanguug ber (irmerbsfähigfeit ak'ielenbe AÜn'otge nur

tiisgefamml eltoa Um» Vmtgou.ratilo trftmft Pou ber I4cfanttnt-
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[)l dou I ISO Prionen entfallen .'IqOO auf ba* müunlid)e,

auf bas weibliche «iMdjU-d)!. i»ei 18 i>erfoncn banbelte

eö fid) um Einleitung bcr ^chanblunq tu ttliuifen ober bergleidien

iVafjnabmen; bie übrigen (432 $er|oncn rourben in .fteilftätteu

ober Viiftfurorten untergebrarfit. Sie Wefnmmtfumme, weldje dou

ben -27 4*erfid)erung*--5lmlalten unb «aifen«6inrid)tungfn 1897

auf bad .v>cilofrfahrcu bei SJuugcnfranfeu oenoeubet roorben ift,

belauft fid) auf nmb 1 O.M OOO Ji. lauott werben burd) itrantcu--

faffen unb oerwanbte ISinridjtungen alt Beitrag ^ugefcfjoffen mir

158OC0 3"r ^erftcllnng eigener v>cilitätteu für lungenfranfe

Serfid)erte finb bis" Ablaut bc* Jahres 1*97 inogefammt oerwenbei

runb 1 OHO 000 , Ii, jue ftötbcrnng bcr (Sinridituitg oou .{xilftätten

burd) gcmeinml&ige Vereine in ber Okftalt ber .^ergabt oou bnpo«

tbefarifcrjcn Marleben runb 2 tu 000 iL Son mehreren "i5crfid)erungs»

Anftalten ift bie Ginrirfitung eigener .peilftätien bcfchloffcn. Die im

3afjre 1898 bafür ;ur $erroenbung fornmeubfii Littel werben fid)

auf :5 bis 4 «Millionen ittarl belaufen.

S4nl*rjte i* «ttmbtrj. Tie t'lnilcllung uon Sdiuliirjten ift

in ben meifteu beutfdjen ©labten nod) nid)t über baö Stabium ber

Grroägung hinaufgegangen, fo and) nicht in Berlin. (Sgl- Sp. 3o2).

Dürnberg gebt nunmehr mit ber Aufteilung dou SdjuIärUen oor.

t*s iotlen uiinidm 6 Aerjle angcftcllt werben, fo bnfi jeber bitrdi»

idiiiiltlirf) über ;mmi Mitiber ut beaufiiditigeii hätte. Tic Aufteilung l«i

vorläufig flu* ;t Jahre erfolgen, gegen («ehalte von I"» bis fi<">

abgeftuft je nadi ber miterfteUten Mloi'ieusahl. Tie Sierße iollcn iebe

itliien utgelhciltc ttlafie minbcitcits einmal uioiintlirfi bcfiidjen unb alle

bngienifajcu iSiiiiiditiiiigcit, n»ic Erwärmung, Seiitigiiug, Stiftung ber

Hlniicitjiinmcr, bic Veidinffcithcit ber Sdjulbäufc, bie Aborte, Vabcr u. f. w.
fontrolireii. Sic iollcii bic Vcidiwcrbcit unb "öüuidie bcr Vcbrrr uub
£>au«mciilcr entgegeuiiebnieu, irnier audi einzelne Minbcr iiiitcriiirftrtt,

faß« es ihnen als im Jntrreiic bes llntcrridus liegenb bejeichuet wirb.

Sehen anbcreii Cblirgnilieitrii in Velrerf bcr Vcfrciung oou einzelnen

UntcrrirhtiMtunbut, bie Birbcrjnlaifuug juiu Unterricht nach Ucbcrwüi"
bung auftcifenbir Jcinnfheitcu n. f. io. haben bic Sdntlär.uc niidiMiubcr«

brwabranftallen uub Jiinbergärtru ututbefiens oier üHal Im Jahre ui

bcfudien. i»cim auftreten anfietfenber Mranfhettcn in bc» Srfutlcn iii

unmittelbar an ben Ve,<itfsnr\t jh bertthten. Anträge unb Veidjwerbcit

bcr Sierße ü'tb an beu jKagiftrat ,,ii ridileit. Ich Vcljrer unb ©aus--

meinem Mrfrn fic felbnftänbige SScifunfjiM iiidu crlhcilcii, bod) imiifcu

fte jir auf loahigciiommcnc ä'iäiigel iofort aufmerffam weichen, «ufier

mehreren «onfereii.vn bcr rrfuiliirsic im >hrc iii bic tfriiattmiil idiriil'

lidier Snbreobcridue au ben i^agifirat uorgcjeiieii.

?ln eine roirtlidje äqtlidje lleberwadiung iit rjicr alfo nidit

gebad)!; immerhin tonnte lief) eine foldic au* biefem ^erfudjc ent=

wicfeln.

Ter fttitfNtn an TriHfiriiinitwein in Teatfdjlaiib nimmt, locnn audi

wenig, io boefi ücher, ab. (5o futb nämlirfi gegen t^utriehtung ber <?er«

hraudicahgabe in beu inläiibtfdfcn t'crfchr gelangt an» bm »opf bcr

«eoölfcrung: im Jahre IH89/WJ V« 1 reinen «ttoboU, 1890/91 4 |3J I,

IH91/Ö2 4,3il, W 4,17 1, IM«» '.»4 4,j« I, IMU <»:. 4,« I, IMiö. '9« 4,w I,

IMitJ/97 4,« I. 2cit ISMi.iKi ift rtlfn ein *Uirrgatig oou o,j« I, alio

mehr als ein Viertel Vitcr auf ben Moor bev Seoöireruug fciiun'icUeii

gewefeu.

«fraitenbctucgung.

fir »itmianb. Tvil. Dr. phil. «oiffi 2riborg in

ftelfiugfors hat an ben Senat uon Jrinnlanb eine Siltirfirifi um flu«

itellnng ale adjulintpcfior gerirfilet. 2ro6bciu üc ben .IHtptM oou

ihrem «efchlcchr naebgefiidil bat, mie e* t*orid)ritt bei 4
ntäunlidie flemter ift, ift fie abtcluicitb liefrfjicbcu worben.

Staatltd) anertannte Jiieiftimie» in «mtrila. i'Imerifa inadu

bie fluertciimmg ber weihlid)cu ^uvtüintirn Aortirhrittc. mi; .löarriet

«ilbounie ift tu 'Scrlihire in SWaff. alj Sfotar unb *tcdiU'auwnIt,

Slam Borbet in Lotion all» Äboofat tttgelofffli. 3Vif; <ilnm s
i»rett

SSarttn erhielt für-,lidi biis? ^aeealaureat für Uioilredit an ber Union-

üiät oou loronto in Mauaba. iVifi o'arpeuter, bie im Juni in

Sero»?)orf alt Anwalt juariaffen würbe, fungirl jcpi alt« gcieplidi auer«

taiintcr juriflifdirr ^rirath bc^ i*iml)f«5 bcr ninentaitifirieii binnen.

Auf beut alten «ontiiieiit geht bav totffwm.

ßiterarifdic Änjctgcn.

I. Äiific unk 9r»fa>nten.

2i)baroif, *reeni(i oou. 4«ulgariidve «ittenbilber. 3Kitlheilungeu

über bir Vorgänge am j&ofe bi\- ^iirucn .Vrbinanb, in ber

bulgarifdjr rteienfdiaft uub im iNiubc Zweite Auflage, Berlin

uub Seipjig ls;»7, Aiicbridi totilfynbt. 7.*. 2.

i'örfb, *t., Xireltor be* StatiiiiidH-n Amt* ber «tabt Berlin, cta-
tifiifdjc* Jabrbudi ber 5tabt Serlin. 22. Jahrgang, «tatiflif

beu Jahre? 1895. Jm Auftrage be« 3»agiftrat

Berlin I>»97, i'. 3tnnliewie\, .">!<•> «.
Jer reidie Juhalt biefc« erprobten Führer« burd) ba# weite Olebiet

bc* Berliner l'eben^ e# umfaHt in noölf Abfdinitleu 'Beodlfernug,
Saturoerhältuifie, rdriuibbefi^ uub OJebäube, öfientlidie ^ürforge unb
(üebäube, Wcwerbeocrhältniiie uub Arbeitslöhne, i'reife, Aonfumtiou,
t*erfehr, 4'erndierungöwefen unb Anitalten ber 2clhflbilfe, Arntcnwclen,
*?i>lilthatigfeit unb Hranfcnpflege, *oli,iei, «caitspflege uub «rfängitiftc,
Anitalten unb Vereine für Untcrridit unb *ilbnng, «eligionfjoerbäubc,
öffentliche Saiten unb Äeditc — wirb und im Ier.t ber „«oa. ^r." uoeb
oft befd)äitigcn. Bir begnügen und baber beute mit biefem furien
•t>inweie, baft ba* werthoollc vanbbudi erfdjienen ift.

Sief mann, St. t«ol!*wirtbfdiaftIid)e Abtjanblungen ber Dablieben
ftoaMdpilcit. iieraiusgegebcii uon Uarl Johanne« Sudj«, ©ein-
ridi iierfucr, Werhnrb o. SajuIje^Haeocrnii;, SKaj SBeber. Grftcö
>ejt: lic Uiiternebincroerbäube. ?ireiburg i. fr.' IS97, J. tf. B.
!obr (faul Siebed). 199 S. subftripttonfprrie AM., CHnjel-

preie r. m.
i'erfaffer fledt junddjft bie begrifflieben farunblagen ber Unter-

nebmerbäube feil uub oerbreitet üeb bann über ihr fOtitn, bie Olrüube
ihres (Sutncbcuo, bie Vorausfe^uugen unb Wittel ihre* 4»eiteben*, bie
Aufgaben unb formen ber llntcrnehmeroerbänbe, fowie ihre Unter«
fdjeibuug oon ähnlidfcn Crganifalionen. Ter brittr Ifteil bc« Sudie*
iit bcr «ebeuiung bcr Unterncbmeroerbänbe gewibmet; juerft wirb bie
geiebidjilidtc (intwirflung unb bie heutige Auebebnung ber «artrnbe«
wegung gefdjilbert, bann ihre Syirtung beleuchtet, jule&t bie ©eiter«
bilbung erörtert unb babet ber Wittel gebadjt, über bie ber 2taot
ben «arieUeu gegenüber oerfügte. las ' «ainmelwcrf ber babi)'d)cn
«atioiialofonomcn iit mit biefer tüditigen unb jeitgemäficn Arbeit hbmft
gUufltd) eingeleitet.

Searfi, <i. ^nr Arbciterwobnuitgsfragc, «öln 1S96, »ölncr Verlags-
Anftalt unb rrurferei, A.-<>». 19 *.

tfrbmann, Wuftao Abolf. Tie beutidw Mriegsmarine in zwölfter
«tunbe! ^othweubigfeit einer Vermehrung unferer ilrieg«flotte
jur Stfalirung beutfdier Chic unb 511m «diupe oon Tcutfdjlaubs
©anbei unb Jnbuftrie. Berlin unb Seipjig IS97, Sriebrieh
Sudbarbt. 89 3.

5Wrhcmeb Umin tflfenbt, Dr. tfulrur unb $>umanität. Cölfer«
pii)d)ologtfd)c unb polittfehc Unterfudiungen. 2*ür.)burg 1897,
2taheli'die Igl. ©of» unb Uniocrfitat<t«!6ud)« unb Miiufihaublung.
168 S- frei« brofd). fl.» Jt, geb. 4,m> jc

Aufgaben uon fleniciube unb «taat in ber Sobnungairage. ©erau««
gegeben oon einer «ommiifion be* 'Cerbanbe« .Arbeiterwohl"
(Soiiberabbittfl au* Arbeiterwohl IM)", ©eft 13 unb £ieft 4
Söln, J. %*. "Saebcm. s3 Z.

(fitie int rnappiten Stahmeit gehaltene, aber gau* brfonber« inftruftioe
2dirijt, bic wir weiteften «reifen uir «eadttung empfehlen. Tie Arbeiter«
Wohnungsfrage ift eine ,>rage bes 2tabtbaupIones uub ber «iabtbau«
orbnuiig; \w. ihrer Sofung ift bie Juanfprudjnahme bes 2taatsrrebitii
(itadj Art ber 9tentcnbaufen unb ber ÜeutralgenoüenfdjaftefafTe) erforber-

bas |tnb bie beiben (4riiubgrbnnfen ber Schrift, bie fid» auf
i'anbcsratb 4»raubts in bcr Ociteraloerfammluug bes Ikrbaubcä

.Arbeiterwohl" 18*1« oorgclegten Settfätje ftupt. Tie lepte Ibefe
lautet: „Tic 4?obuuugsfrage eridietnt noch beu Bielen Serhanblungcn
auberweitifler 4>crbänbe (Verein für «ojialpolitif, Teutfcber Verein für
offcntlid)c Meiuubheiwpflege, tfentralftcUe für *?oblfahrtseinrid)tungeii)
reif \\\ einem balbigen gefc8gcbcrifehen Aft". Tie .2oiialc

hat bieic AnHeht in «Kr. 9 biefes Jahrgangs ebenfaDs mit
brud oertreten.

II. Traffaebcn tum iStn»«Ir«tgeit, Sereuien x.

Veridit über bie fieirnftätlen für (ftenefene auf «ut Oleesberg (Seit«
ftäblel) uub «ittergut Vorfiel bei Stafehau im iäebfifdjen (5n-
gebirge, umfafienb bic Vetriebsperiobc oom I. Januar 1992 bt«
;il. Je^ember 189« oon tflcmens ltblmann, Verwaltungs«TirrItor
bcr Cnsfrattreufaffe für Vcip.jig unb llmgcgeub. Okfehäftsfübrer
ber »emetnftätten. t'eiptig IH97, Trurt oon Julius «linrharbt.
40 Seiten.

Stntiftiidies Jahrbudi für bas OJrofiber.iogthuiit Vabeu. 2«. Jahr-
gang 189,. uub 1S9B. «orlsruhe lsa7, aWacriot fcbe Truderei.
49s Seiten.

Seite Sammlungen ber ortspoluciliehen Sorfdjriften, 2iatulen, Sormatio«
beftimmungett :r. ber Stnbt 5yür$hurg. 2. Väubd>eif Crts-
jtatut, betreffenb bas Mcwerbegeridjt Si"urjburg. Amtliebe Aus«
gaben. Stf.inburg IMMi, Siaheff4e fgl- .{>oi- unb llniuerfttät*«
Vudi- unb Himuhaitblmig. 57 3. *rci# i)<9U M.

(«orliß^ Vecidit über bie Verwaltung unb ben Staub bee (»emeit.be.
Angclcgenbcitcii ber Stobt («ürlib im etatsiabr 18;m;/97.

Stimmen auc SWaria-Saadi. ttatboltfdje Vlattcr. Jahrgang IS97
l. bis Ki. fifft ^rcibiirg i. V., Jperbcrfdie Verlagshanblnug!
«KW für ben Vanb (5 .tiefte) r.l40 m , für ben Jahrgnna (10
©cftcl KW

Taifelbe. Jahrgang 189s. tfrites ©eil

lieh

bie oom

'ür Ut Hr. «tnft Stanif» In WCU > ..... i k ..f> * - nrraqrrutnrtitriiBr
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w:> Sojirtlp frori*. (ffiiimlDloii für ccnialMuir. $r i-V m
Sit ,»$oili»W Vcart»" ctjcbrtnl un |cü<in Junnfttioi) mit) ift Jutifc alle 4)u*ti,mMtiii,ifn uno ^«mjiut.t ti-i>,'l)äiiiiii\imiiiuicr ju Itjitfecn. Ict o

Kit bal IBiertcIjafci ifl 3H. 2,MJ, 3f*e Mummte toftd ,'10 ^Jf. I« Siijfigcnptni ifl 6ü Uff. Uli t>i« Stetgfjpttltc«» t<clttJ.flI<.

Perlacj von T>uncfer & i?umMot in £ctp3tg.

£er<jlj0ff-3fin3, ^rattf, Heber 6ie bif.orifch.elbifcbe KiAtinuj in 6er Hatioualöfoiiomic. €ine afatantf^e Ilntrtlts.

re6e. 1 in.

Brentano, CujO, Die fiafftfdj« ITationaiaforiotme. Dortra.}, abhalten Wim Umritt 6es £el)ramts an 6er Unwerfität

IDien. { IH.

Buch, Leo VOn, Ueber die Elemente der politischen Oekonomie. Erster Teil: Intensität der Arbeit, Wert

und Preis der Waren. 4 M.

Dargun, Lothar, Soziologische Studien. Erstes Heft. A. u. d. T.: Egoismus und Altruismus in der National-

ökonomie. 2 M. 60 Pf.

GrOSS, Gustav, Wirtschaftsformen und Wirtschaftsprinzipien. Ein Heilrag zur Lehre von der Organisation

der Volkswirtschaft. 4 M. 20 Pf.

Grunzel, Joseph, Der internationale Wirtschaftsverkehr und seine Hilanz. 4 M. 80 Pf.

Hasbach, W., Die allgemeinen philosophischen Grundlagen der von F. (^uesnay und A. Smith begründeten

politischen Ockonomie. 4 -M. 40 Pf.

Ijerbfa, fcbeooor, Die tfMefee 6er (ojidlen (Entmicfelun^. ö ITt.

€ofd>, £jcrmaitn, national* pro6uflion un6 nationale 3erufs«;lie6eruti$. 6 III.

Menger, Carl, Untersuchungen über die Methode der Sozialwissenschaften und der Politischen Ockonomie

insbesondere. 7 M.

HTiasfOtttSfi, 21. OOlt, Die Jlnr'äiuje 6er nationalofonomte. Portra^, ^halten beim Antritt 6es afa6emifd*n £ebp

amts an 6er Uniixrftiät ieipjig. \ Itt.

Haumann, 2Tlorif, Die tebre Dom IDert. { <Yl. 60 pf.

SamtCr, 2lc>0lf, ©efellfcbaftltcfjes un6 priratetaentbum als <Brun6lage 6er Sojialpolitif. 4 Kl. HO pf.

Satltter, 2lc*0lf, 5<>3ia[=£ebre. lieber 6ic 8efrie6uum.;5 6er tfe6ürfniffc in 6er menfdjlidjen (ßefetlfdjafl. 8 III.

Sar, <Emi(, Die neueften .fortfdirille 6er nationaIöfonomifd>en (Theorie. \ III.

SchmoUcr, (ßuftar, <5ur £itleratura><fd}icbte 6er Staats- uu6 Soitalanffenfcbafteri. 6 IU.

Sdimollcr, <5uftat>, ,5ur Sojial- un6 <Sett>erbepolittf 6er <Be$emt>art. Xe6cn un6 Huff<ä$e. 9 III.

Schullern-Schrattenhofen, Hermann von, Die theoretische Nationalökonomie Italiens in neuester

Zeit. 4 M. 6o Pf.

Simmel, G., Ucber soziale Differenzierung. Soziologische und psychologische Untersuchungen. 3 M. 60 Pf.

IPafferrab, tfarl, Die nationalöfonomie nadj ihrer Stellung lltetbo6e un6 ihrem neueren €uttr<icfelun$saatia. €ine

(EiiüeituiujsPorlefun,}. SO pf.

Verlag ber Arbeiter-Derforguiig.

K Cro$chel In Berlin Ol.

im jUisUnUf.
Jfiirbeitft von

Dr. 3nd)tr,
»orlnt. Qtti. :HfyicninjäCi3t Im Saili^llaFKtimmntjmi

*cft l: Tie «tbcltcr a<crjid)ctiing in Tärte
niavt nttift tliilelt«t6«t unb frtttfrficn <ir

övtrtiutoeii »ber (iiitin'.uii.ß iml> iiUi(un
fl

tcr Wcfrirf, nmne jigtiinidinii Material.

NT Errief 1 Warf.

Soeben erschienen:

Die

Bedeutung des jSeeverkehrs
für

Deutschland.
Ein Vortrag,

in der internationalen Vereinigung für vergleichende Rechtswissenschaft

und Volkswirtschaftslehre zu Berlin gehalten an» 14. Dezember 1897
von

Dr. Ernst von Halle.

Preis 60 Pf.

»rt»kti.-.i.-d) (ist Mi «lüctfrii: fyimti:« »<!•.<:, «cm«. - »<:U8 tum i_iu&r x VLtvKat, vciri:j. - wtMu.fi ho C.uiiu» ««acr.lvl». S«.m
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VII. laljrgtBs. Berlin, ben 20. Sonuar 1898.
16.

Soziale prajts*
§enttamati für §o$\atpotim

mit ber SRonatSbctlage:

Das <Bcwcvbe$tvidit.
©rgan bes Derbanbes beutfdjer <5ett>erbegerid?te.

SHeue golgt bet „Stattet ffir fojtale ?roytt* unb be« „Sojlalpolitlfifien CentroIBfattB*.

$erau«a,eber:

Dr. <fm|l «frandic.tfebaftton: Striin \V'., »aüreutfarftTajje 29.

I 2 n. 50 91

»erlag öou Sünder & $um6lot, eelpjia,.

Sie Siegelung bct «eintarbelt
sab »laf Bon Qofobot»4fta.
Osn *Tioal6i>jfitt Dr. 6*ni(«b.
:anb, ffiten 401

Sic ftaatUa)<n edjieb«a.eti4)te
«uftralien« bei etieil unb
l'odout San S. S«i(b«T,
»ien 406

£tf «ibeitilofenfiaae in Arn.
fttrbam. Bon Dr. ©uftao SSaoei,

j

406

416

Set ptcufeifcfee Sonbtao,, bie

tf ifrnbabnoerRialtiina. unb bie

Sojiol politif.

'ilinitidjeCibebuna.enubeiflut'
'djreitungen bei Stteitt.

T<t *iei<b*Iafl unb bic (fruteiteruna,

»ei AwifeS bet

.1« (Sruttbnna, bei „3nbufrtia".

»»««aale 0>i>UaL»*lltft .... 413

»obenpolitlf bei Statt Rtanf.
; air a. SR.

Hruabbefllj bei Stoblgemelnbrn.

Vtblebnuitfl bei örtiajtuna rinrt
;ojlaIen Äonumfrion in 9«iBjig.

StäbtifaV jjdrberuna, be4 Staue* Don

ÜTbeitemoltnDngen tn äNojtnbeint.

^'obnungflnad>mei< für Arbeitet in

*4hi.

Cifenbotnet.Serfaini

€t«ifbti»e|)uitg Im
6o>uf)Bioa>rrftrtiW.

GbtifHIdje QknerifnjoFtra.

Der Äompf im (ng[:[<4rn i'iafailnen»

bouflewetbt.

$« jwettr «onoreft (ojia!ifrif«>et

Abarbeitet »elgien*.

|

Wrtrilrrfa)*^ 4J8
Jöeibli*« $Üf4rraftt bei

anfiitbt in Oabrrn.

Arbciterfdutf) auf

(rtfenbaljnrn.

Sotfnjriften Ober

oon ftobtihn in bet Sdjlpeij. «cn
W. ©tetf, ©ent.

•rteifrrtcrfliicninj 419

«rei«cenrtatfteOen fflt bie Htbeitet-

vttftdVtung.

in

4S0

(ii in

Co,l«lt ^aflänke
.

i \t £d)id>tung bei

oblnrruna in

llntauflfiaje

«»ebeilopne

.
41-.

•Pe.

nnb

ie in
1

4J1

unfere ZSoQniinalbeT&atarifJt

£auiburg.

SSobnungsenauete in

ffrannbetoegung
. 4jj

ftraiKni&ut.

graiienpetttion um SulaRung bei

frtauen bei ?aiengerid)len.

4'.".'

mit bo3et

Bie Regelung bet Heimarbeit unb (Örof

Pofabcnisku.

3»t» ber «erorbming ootn 31. SRai 1897 („9»eid)*anieiger"

»om 3. 3uni, Sfbenb*) b>i ba* fceutfdjc Steid) ben SSeg bet inbi.

oibueOnt Regelung ber Heimarbeit naa) einzelnen ©eroerbtn be.

litt«. 3m Sinnt biefer «erorbnung ift bie 8rbeit in foldicn SB erf.

fi allen einer geroiffen Siegelung unterworfen, in benen SKänner
ober Änaben«, grauen ober Äinbcrfleiber ober ©äfdje fonfeftioniri

nrirb, falle ber Unternehmer, meldjer bie betreffenbe Saare in ben
SSerfe^r bringen toid, biefetbe in ÜRafien ^«fttDen lägt, gleia>
gütig, ob in ben einzelnen Sierfftätten, bie für ben Unternehmer
ober feine 3mifd)rameifter arbeiten, nur menige Stüde hergefteQt

»erben.

Sei ber erften Sefu»9 bee dtati im beutfajen Seiogstage bc>

merfte nun ber «bgeorbnete Sebel, 1
) bafj biefe Serorbnung auf

bent Oebiete ber ftonfeftion bic „fd)Iimmfte Seile ber ^au^inbuftrif

fünftlid) geftärft unb unlerftütt" ^abe; „bie elenbefte Setriebsform,
bie e» giebt, ift bura^ bie Serorbnung gerabc0u grojigejogen »orten,
au* bem ©runbe, roeil man oor ber .{leiligfeit ber Jamilic
fyalt madfi. $ie 3nfpeftion*beamten bürfett t»ier nid)t fontroliren.

So6a(b ber ©emeibeiretbenbe feine eigene ftrau unb feine Xinbcr
in übermenfa)[id)er SSeife ausbeutet, muß erhalt madjen, b^ier finb
iKa^regcln unjuläfftg, unb bie Solge ift, bafl biefe ?lrt oon 4>au>>«
arbeit in ber fdjlunmiten Säetfe ;um SHu^brurfe fomntt." Un feiner
(Sntgegnuttg erroiberte ber Staatfffefretar be* Innern, @rat
o. ^ofabomsrn 1

»: „£er #trr »bgeorbnete *ebel tjat ferner gefagt,
• . - . rotrptten bie 5<*brtfarbcüer einfaö} hineingetrieben in bie

|»aus5inbuitrie. Senn ba» roab^r märe, roa* folgte barau«? 2)anii
folgte barauä, baf} man eben eine folrfje Serorbnung nidjt burd>»

führen fann, unb bafe man febr oorftdttig fein foüte, foId>e Ser»
orbnungen jii ertaffen." Sknn gar noaj bie ^>attdmirtbe fontroliren
foHtcn, iua$ in ben ein,ielnen Familien gefdjicbt, bann roäre— meinte
ber 2taat»fefretär — roirtlid) ba «efängnifjftaat fertig.

(fo ift aber feineärocg« eine oereinjelte Grfd)einuttg, bafj bic
ftramme Siegelung ber Serfftattbetriebe bic Scrbrcitung ber £>eim.
arbeit förbert. SaTau« läßt fidj nur bie ^orberung ableiten, bafi
aud) bie öeimarbeit fo roeit a(8 möglid> einer Regelung ju unter,
roerfeu fei. fommt barauf an, mögltd)ft ben gati a en Siet*
ber Arbeiter eine« beftimmten ^froerbt? in eine Siegelung eimu*
belieben.

•ßiertu roirb e* fief» ntdit empfetllen, fofort energtfdjc Nrfteitci-

[djulsinafjregeltt ,?u erfmnen, fonbern, ma* bie .^etmarbeit betrifft,

fd)rittn>eife bie Sorfdjriflcn ^ablretdjer, betniairter unb ftrenger

p maajen. Sor allem gilt c3 ab«, bie Heimarbeiter überhaupt j n
ba* 9ieü brrarbeiterfd)uegefet>gebung ein^ttiieben. 2>ie «efeßgebung
frember Staaten bietet und bierin maitnigfadjc SJnregiingen, unb
mir fönnen nidjt beffer tfmn, al* biefe in eine logifdje ,^olgc tu
bringen.*)

') «triiogrnptiir'aV» ^rotoroll ber s. «i^ung brr «rifiun IhuT'ös,
Dom 11, Jfjcmber tswT, 5. Kiü.

7
> ^rotoron ber 9. äifrung »om l#. £f^in6eT S. 174.

*i Sgl. betreff* ber fremben «cieße unb iftrer «irfungeit meiiti-
brri »tiindjtm an bie 9.*t: .£innbele= unb (üfiDfTbrrflramer: r*orberid)if
über eine gefe«li*r Siegelung 6er <>nin arbeit"; «teit 1W» unb ihm:
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flld erftcr, im Scfen uorbcreitcnbcr Schritt bcr ßtofejjgcbuiig

cntpficfjlt fi<fj eint ÜRegiftrirung ber Heimarbeiter. TOan tonnte

hierbei ben 2* er legem bie Angabe ber AufjerbauiSarbeiter auf«

erlegen utib anberfeits ben einzelnen Hauöinbuftricllcn bie Sclbft«

melbung porfdjreibcn. SRad) erfolgter Äcgiftrirung roäre meine*

Grarbtcnd bic obligatorifdje Sranf cnoerfidjcruug auf bie

Heimarbeiter amnubebncn ; ihre $>urdjfül)ruug mürbe mit Stücf»

(lebt auf bic Serfdjiebenbeit ber in Betracht fommenben Sertjältniffe

in Stabt unb Sanb roobl mit Scbroierigfeiten oerbunben fein, fic

fönnte jebod) burd) bie Irtnfübrung bc« i'o^nliftcnsiwniigf» für

«crleger roefentlid) erleichtert werben.

3?uiimel)r fönnten aud) für Släbtc unb größere Crtfcbaften

eine ganjc 9teit)e von Horfcbriften ber -Sanitätdpolijri aus«

gearbeitet roerben, roofür fid) jablreichc Sorbilber in Amerifn unb

in ßnglanb fittben. Seitens bcr öiterrcidjifdjcn Mcrocrbcinfpeftion

ift ferner rmfnrfitlid) bcr Scrfficttarbeil ein 5Borfd)lag gemacht

roorben, iucld)cr aud) auf bie Arbcit-Mtatten ber Hauäinbuftric An»

loenbung finben fauu: Sie« ijt, bie '-Beiuifcnng aücr Serfräume

au eine bebörblicbe <*tcnebmigung ju fnüpfen. $amit märe

mau aus bem beutigen ^uftanbe bcr unloiitrolirtcn Heimarbeit

über bem Scgc ber einfachen Stonffriptiott fämmKidjcr Heimarbeiter

i^Wegiitriruiig» bei ber iHegiftrirung tiaet) vorrangiger Prüfung
bcr ifofalitäl angelaugt, An Stelle be* SRcgierungscertififatee.

träte bie Acbeitsliceni, Arbeit ohne i.'icenj. eventuell aud» bic

'Md)äfligung uidiMiceujirtcr i'Irbeiter, märe öl« Uebertvetung bes

<#eroerbegefebe$ \a abnben.

(fiue börbft roiditige ofrage ift nun, ob bie $orfd)riftcu bcr

^Irbc itcr(d)U|}gcfcRgctiiiug auf bie alfo in iiviben,} gebrachten

Heimarbeiter au-jgcbclmt luerbcn fönnten? Tiefer Schritt roäre fchon

bfsbalb rotehtig, rocil fonft jebe ikrfchäcfiing bcr Ttabrirgrfct?-

gebung bie Scitereutniiifelung ber Hauainbuitric förbern mürbe,

unb jrocifcllod umfomebr, in je größerem lliaRe mit ber tfnt»

roirfclung ber elef trifdieu Mraftnberfraguiig bie Aurocnbunginotorifd)cr

ttiaft in beu bejentratifiiTcii ArbeitöflcUen bcr .HauMtibuftnc er»

utöglidit roirb. Mcinc^faDsS aber tönule eine beranige Ifripeitcruug

tt-i Arbeitci-fd)iiMce- mit Slustfdjt auf Erfolg pla(jgreifen, menit

nidjt nod) eine anbere ^crfoii, als bcr .v>nueiiibuitricllc allein, be-

;tcbung<'nxtfe bcr Sroeater, für bic Beachtung ber atifjuitcllenbcn

ttorfcbriflcii haftbar gemacht mürbe! ^d) habe bereite an anberrr

StcDe barauf bingeroiefett, baß eine Au-sbehnung bcr beftebeuben

Arbeitcrfcbuugcfehc auf bic Heimbelricbc umvirffam roäre, rocint

Mob bic bebörblidic ^ufpcftiou bic Wcivähr für ihre Beachtung

böte, 4
! ibatfäcblid) mürbe in (inglanb mehrfach bcr Horfdilag gemacht,

bieHcrlcger, i'omicbie.HauC'Cigeiitl)üincrbafür»crantmoitlicl)5umadicit,

twjs bie doii ihnen mit Arbeit verlegten ibejm. in ihren Häufem mobn--

haften verlegten) llieiftcr, ;{ivifd)eumciiicr ober einzelnen Heimarbeiter

ihre Arbeit unter foldicn $cbingungen vcrriditcn, roic fie bao Weiett

uoifdtrcibt. Sa* bic Verleger betrifft, haben bic feinen ttunben*

imneiber t'vnbon* bereit* vielfach ihre mtftorc beauftragt, fidi bei

ihren (Mdiäft*gaiigcn aud) barum ,-,u tiimmern, ob in bcr

Familie eine* 3türfmciiter&, roelcbcr für bie Unternehmung arbeitet,

etroa eine anfteefeube «ranfheit benidit. Cbioohl fcico in (inglanb

au-j Wcfdmft^intercffc gefd)icbt, um bie moblbabenbeu Munbcu vor

einer Ucbcrtragung bcr OluitecTuiig burd» bie tt[cibung*ftücfc ,51t

irftüceu, betrachtet man bic*> uid(t aI-> einen Schritt jur 3>ennirflid)iing

be* fo häufig alf *d)re<fgefpeuit berufenen ;{iifunft<>={»Jefängni|j«

üaated: bieic Uebung mürbe fogar biudi Ü »'• ber feit bem

l.oanuar IM»6 geltetiben t^abiifgcieOnooclle fojufagen obligatorifch

gemaebt Teegletdten bci'timmt ein Wcrocrbcgefcfecntmnrf bc*

Manton>> ^firid) vom Februar l^'JT cinfad), bafi Wefdiäft'jinbaber,

bie Arbeit anficr yyauo geben, baüir ucrantroortlid» nnb, bnfj

rio uou ihren Arbeitern al-> ;'Irbeit«itiitten benähten Wohnräume

gcioiifen hngienifrhen i'ltifoibcningeu eiitfprecbcn. mmü\ lönntcn

mdit alle regiflnrieu 'Bertitälten iufpiiirt roerbru: bie ;\tifpeftiou

lic im «acfiiolflfiibni ^liammengcinfiU'ii *prj[li!iiflf habe t.fi ivrtt-

Imifiiicr rtii«gr>iil)i't in bnn 2»crtitiir an ben ^riilfrlcf ?lrl'nirr|dntf-

'i'Unref? Kapport )>r«*ent>' «ti rrponso :i la question IV; ).u r^prosion

ia lr;4»4il en ( hambre, par Ii. Schwieilland.

'I 4<fl[. 34lmitrbliiiib, Mlringcroerbr unb Haii*inbuiirir in Ceflrr--

mtii, i'npijig lv*4
r
*.mb II. s- l-'l' imb falgenbe.

fönnte nur jufaOdiueifc eintreten: allein ber fanitätdroibrige ,{u«

ftanb bei; 3frbeitöraume# ober bie fvnftige Umgehung ber bt»

fonberen Wcfejjesvorfdjriftcn müßten aud) bic 3)<iibaftung anberer
"JJerfonen al« beS 3"* *f cnm eifter* beim, be» Hfi"101^'!'*1* be*

bingen. ?(uf bic f\rage gehe ich. nicht ein, nach welchen Dichtungen

bic für bic Jrnbrireii uub SScrrftätten bei'tehenben 8rbciterfd)iiB«

gcfe(je im H'nbliif auf bic Hau^iubuftric um^ubilben unb roic fie

311 ergänjeu mären.

i*iele roollen freilich bic Ucbcl bcr Heimarbeit baburd) rabifal

beheben, bafj fie bie Ht'imarbeit felbft perbieten ober bod) ein«

fdjränfeu. 3" Se«»3celanb ift bie Heimarbeit fchlediterbingö ver-

boten für "Jkrfotten, bie in t'xabrifcu ober iöerfitätten befd;äfligl

finb.
r,

l Xcs>gleid)en ift fic für ©erfftättenarbeitcrinnen feit I-StM

im Mnnton Rurich, feit im Wanton i.'ujern verboten. Manche

beantragen aber ba* Scrbot aller Heimarbeit in einzelnen be-

tttmmtcii (SJcroerben — alfo hinftchtlid) ber Cnjcuguug biefee ober

jene« «rtifel«, — ober gar beren Verbot überhaupt alfo hin.

fiditlid) aller Saarcit. Iis fragt ftch fehr, ob felbft ein foldieo

(sinjcloerbot (bü'? generelle erfd)eint praftifd) inbi^futabcl) mirffam,

unb ob feine ilnroenbung ^roccfmäfjig roäre. 3" biefer dtiebtung

haben aud) bie berjeit oorgefrhritteniten Staaten SXuftralicti* unb

Slntertia»? feine Serfuche gemacht. (Sincm »erböte ber Haujinbnftrie

mürbe « audj gleidilommcn, ivoüte man bie von öitcrreidiifdicn

Sojialbcmofrafen geforbertc poMtioc »orfchrift crlaifeu, baf( alle

«crleger plötjlid) eigene iWtrieboitättcn unb öcibrifränme ju er«

öffnen hätten.

liinc (Sinfdjränfung ber Heimarbeit roürbc and) bic obIigatorifd)e

(Einführung bcr Warfiruhg aücr hdudiubuftr teil gc<

fertigten Saaren bebiugen, ba fic ben SIbfab biefer ©aaren
ungünftig bceinfluffcn mürbe. Tiefe IKarfirung roäre com iaitität*.

polueilichcn «eitd)ti>pun!te an<* im ^nlanb unbebittgt ;u forbern

uub ift fchledilliin porgefd)ricbett in iiiaifadwfctis unb in iiecu'See«

laub, für geuuifc, unter gefeb» ober gefunbbeitoioibrigett Umftänben

erzeugte Saaren in ilcciv»?)orf. Xeäglcidjcii roirb in Smerifa eine

Crganifirnng ber .Monfumenten aud) baburd) oerjud)t, batj geroiffc

Saaren burd) einen ;\äM, ber ihnen angeheftet roirb, al« nid)t-

hauöinbuitriellc 6r;eugnifie sunt Maufe empfohlen roerben. v"\a>

roill nidjt iveiler barauf eingehen, meldten tfrfoig bic »onfottirniig

hauütnbuftriell gefertigter Saaren hätte, roenn bic Moufumoereiuc
ftd) cntidilicfscu mürben, alle nicht unter cntfpredicnbeu Serl)älrniifen

unb gegen angcmcffcncn i'ohn hergeftellfc Saaren nom »erfaufe

in ihren Öäben miöjufebliefjcn. Xenn von gröfitcr Sichtigfeit iiit

bie ^efferung ber Sage ber .Heimarbeiter ift uub bleibt ihre gc =

rocrfocrcinlid)c C-rganifatton.

2ie organiiirteu Slrbeiler finb nach meiner Ucberitiigumj

ber mäehtigfte ^ftvr, von bem mau eine erfolgreiche ^efämpfimg

bcr Schaben ber Heimarbeit erwarten barf, unb bic fyitx befprorhene

Wcfebgebung roiber bie .Heimarbeit roirb bann am ivirffamften fein,

menn fie bic Wrunblage abgiebt für eine ivcitcrc jroeefberoufite

ihätigfeit bcr Arbeiter \db\t

i>on »ebeutung roäre es aud), roenn bie öffentlichen Körper«

fdjaften al-j Saarenbcftellcr rcrfnd)cn würben, benSd)äben bcr

Heimarbeit (nach bem Sorbilb ber englifdjen Serroaltung» entgegen

(
$u roirfen. 3" oiner anbern iHidttiiug roürben bie Sachtheiie bcr

.Heimarbeit burd) bett i»nu von Solfssroobnungen cingtfd)räiift

roerben fönneit.«) ÜKögtid) ift e* audi, bafi bie Erganifirung
bc»> 5lrbcit*nad)iocifei> gleichfalls ben vorbnnbenen SWifeftanben

in einem gemiffen 2Rafic abhelfen fönnte. Std)tig roäre ferner bie

Errichtung von ,{entralmerfftätten für bic .Heimarbeiter.

^>n mittleren Stäbtcn, mo in ber Sdjneiberci bic Sonfcftionsarbeit

roenig verbreitet üt, roic in Wenf unb Vaufannc, tonnten bie hau«»

inbuitriellen Arbeiter bcr «linbeufchncibcr räumlich vereinigt roerben;

'•) riebe rrfimieblanb, (5-inc oorgef^rittene Rnt'rirgefeijgrbung;

bic rtatirifgeieBf von «ru-seelanb. 4s>tctt IS'JH.

•
t ,vit ben väuferu, ineldif bcr Voubonrr Wraffdtaftcratb im C-ftcnbr

Voiiiuiiv nrirfitft fjnt, finb in ben .\>iücn fteinc »criiliittcn erbaut,

meldie mit Cbertidit oerfcheu iinb uub itdi und) bem itotV ju öfjnrn.

tirlc lidtten i?crliiättrit foQrti an bic Anwohner bcr mctirfiöcftgeii

iierbergebtiube 511 uiebrigen greifen oennicibet roerben, um \\t ju rcr-

anlnnVu, ifirc ?lrt'ftt aufierbalb ihrer ajctuiräume su Dcrridiien.
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eine foldie Vereinigung ift aber andi bczüglidi ber Heimarbeiter

ka Moiifcflioits«?nbuitrie febr wohl möglidi. ,{u erwähnen in

hier ein Vefd)luH bcS 2labtrathcs in Vern oom 11. 3um 1897,

roeld)er utr Subpentionirung von (S cniralwcrfftätten au«

öifetttlidictt Mitteln für einzelne (bewerbe führen bürfte. Ter
gleidi;

1 Scg würbe einer Vereinigung oon ilieerfd)attmbrcd)slcrii

gegenüber bereite einmal feilend ber SSiener Hanbcls» nnb Wemerbe»

fammer crfolgrcid) betreten. v'?nin Sdjlutic erwähne id), bafz in

jenen Staaten, in meldten bic Heimarbeit ^nmrift bnrd) eingemanberte

Proletarier ausgeübt wirb, reue cor Allem in *'orb*Amerifa roiebor«

holt iStitwattberuiigsbcfdnänfungcu in Vorfdilag gebrad)t

mürben ein für '.Wittclcuropa uticrlicblid)er Vorfdilag. Anbrer*

teils iuare et atisiidit-Mos, heute in Mitteleuropa bie Auffteil ung

von Viinbcitlöbiieit ,511 forbern, wie bics in Kolonie Viftoria

oor Murzcm in mehreren (bewerben erfolgt ift.

Somit haben mir einen Momplcr porwtcgenb roirthfd)aft$ =

polttifcher Hilfsmittel fennen gelernt, benen fid) nod) mannigfache

Mittel ber fpjiaien Hilfe ergänzenb an bie Seite ficllcn fönticu. Hain

wirb alio nid)t leidttliiu fagen bfin'en, bnf( gegen bie fdirecflidiett

liebet ber Heimarbeit feine Abhilfe möglid) ift. Tie Maßregeln

ber fSirthfdjaftSpolitif aber, welche in Vorftchcnbcm erörtert ftnb,

finb {um namhaften iheil in ber einfd)lägigcn aitsläiibtfcben

ftefengebung bereits oerwirflid)t worbett, unb bas nid)t ettoa in

,,$efängnifiuaalen\ fonbern in ber freien Sditoeij, in Guglanb,

in SforNflmcrifa nnb in Auftralieit. 9cttf 0011 Vofabomsfn
wolle hieraus erfennen, bafj and) Tciitfdjlanb nidjt nothioenbig

Mefängniftftnat werben mit«;, wenn es ben 2ileg einer fachgemäßen

Regelung ber Heimatbeit ciufdilägt.

SMeu. (fugen Sdjmicblanb.

Sic ilantliduu 3d)irbsnrrid)te Autir illcn in

ötrrih- unb Codtoit^ngclcgcnlicttfii.

(*ine Arbeit oon Anton Bertram ^Quelques cxpiTicnceK de

eonciliation par letat eu Atistralasii:', bie urfprüuglid) 1807 in

ber Revue d'eronomie poliliuue erfd)icn unb fpäter als Separat*

abbmtf herauSfam, giebt Aiirfdilnfj über bie SNefultale, bie in Kau
Sübroalcs, Siibauftralien unb 9eeii»Seelanb mit ber ttcfcfcgcbung

über bie itaatlidjen SdjicbSgeridjtc in Streif- unb yocfout>3lngelcgcii.

beiten erhielt mürben, (Vgl. Soziale VrariS VII. 3alirg. Sp. -'.".7l.

Ta* (frperünent, bas in biefer Stiditung 1608—1898 in Xen*6fib«
roales gemad)t mürbe, blieb jroar ohne praftifdien Grrolg, mar
aber nach Bertram « Meinung oon hohem tbeoretitdjem ^ntereffe.

Iis ging nämlirfi oon ber VoraitSfeRitng aus, baf? bie Madjt ber

öffenilid)cti Meinung gegenüber beiben ftreitenben Parteien eine fo

große fei, bafs biefe, roentt oon bem fafultatioeu Sdjiebsgerid)!

oorgclabeu, aud) roirflidi uor ihm erfdjeineu unb fidi überbies bem
Urtheüsfprud)e ber Sditebsridttcr fügen mürben. An biefes

Sdjicbsgeridjt fonnte jebe ber beiben itrcitenben Varteien appelliren,

ttadjbem bie Tbätigfeii eines burd) baffell'e Wefen gefd)affenen, aus

Vertretern ber Unternehmer» unb Arbeiteruercine paritäiifdj ju«

fammengefefoten Serföhuungsamtes frudjtlos geblieben mar. Xas
Stfjiebsgeridjt beftanb aus brei ^Jerfonen, inbem je ein Veifitser oon

ben Skreinigungen ber Unternehmer unb Arbeiter gewählt unb
ber mit polier (^ernähr ridjterlidier llnabhöngigfeit oerfeliene Vor*

HOenbe uon ben beiben eqten nndi getroifener Uebereinfunft beitellt

rourbe. ®amals mar (jerabe bie bortige llnternehmerfdiaft ben Ar»

beilern, bie unter ben ejolgeu einer Hanbelsfrife litten unb jarjl«

reidje Arbeitslofe in ihren ?Heihcu hallen, hinfiditlidi ber öfono<

mifdjen aWadjtitellung bebeutenb überlegen. Sie hielten es für über»

flüffig, vor bem Sdjiebsgerirfiie ju erfdjeineu, unb roaren noch

weniger geneigt, fid) befielt (Sntfdjeibungen ju nnterioerfen. om
3<erid)te über bie ihätigfeit bes> SdiiebSgerichtes rourbe offen ein*

geftanben, bafj fafulta'tiue Sd)iebsgerid)te nur bann Ausfid)t auf

iSriolg bätten, rocun bic beiben Parteien einanber ungefähr gleid)

>tarf gegeniibcritänben; bei ber Ucbermadjt eines ber beiben S heile

hätten bte fafultatioen SdjiebSgcridjte oon oornherein auf feinen

(rrfolg |U redjnen, felbft ineitn bie öffenilidie IReinung ihren

Sdjiebsfprud) burd>aus billigen mürbe.

3n S ü banitral ien rourbe littbc 1 SO t ein Wefi'li angenoinnwn,

baS oott bem iVificrfolgc in 9Jeu»Submales belehrt, ob I igntorifdje '

Sd>iebsgerief)te für alle Vereine uon Uulcrnchmoin unb Arbeitern 1

einfübrtt, bie fid) in ein Wegifter behufs Grroerbnng ber I

furiftifeben
s
4.
J erfön!irf|fcit unb bes SwqtCVi miieiiniuber giltige Vcr. 1

träge über bie Aibeitsbebingungen ab;ufd)lieficn, eintragen laffeu

mürben. Sine bcrarl regiftrirtc llntenieluuei« ober Arbciterunion

oerfnllt hohen Nelbftrafen, falls fic fpäterhin an einem Streif ober

l'orfout theilttehmeu mürbe. Aber aud) bie Mouflifte, in benen

nidjlregiitrirtc Vereinigungen ober außerhalb eines Vereins fteheii=

ber Verfönlidifciteu eine JHoIIe fpiclcn, fönneu burd) eine ©eifung

bes Viäfibcnten bes oberften Sdiicb«gerid)tes feiner ^urisbiftion

untenoorfen roerben, roorauf bann bas Sdiiebsgcridit je nad)

feinem Wutbünlen ein efelutionsfähiges Urtheil ,$u erlaffeu ober

einen an bie öffcntlid)e lii'cinung bes t'anbes gerichteten Vericht

herauszugeben hat. Tiefe Icfetcrc Vcititnmting üt um fo roirfjtigcr,

»dl fie in ,^olge bes Sibcrroillens ber Vereinigungen ber Unter»

nehmer roic ber Arbeiter gegen bic 9Jegiftriruug bie citijige bes

ÖJefefecS ronr, bie roirflid) Anroenbung tanb. (fiiic be?eid)iienbe

AcuRcrung eines fiibauftralifdjeu Arbeiterführers über biefes f^efeU

mag hier (frroahnung finbeu: „*?ir betradjten bas WefeO als eine

juriftifrfjc «liige'ci, nid)t als eine wahrhaft praftifdje ÜJfaRregel.

iVnr bie obligatmifitic beiberfettige Ausfpradje über bie Moufliftc

fniin oon einigem ^ufoen fein. AÜr uns in Auftralien ift eS am
allcrnötbigitcii, bie Unternehmer unb Arbeiter ba^u \u bringen, fid)

an einem Jifdje niebtr^ufenen unb über ihre Tiffereii^en mhig
mit einanber ;u fprcd)cu. Aber bic Unternehmer li.:tun es mit

Hinblicf auf ihr <pc$icllcS x"vittereffe nicfjt für Portheilhaft, uns auf

biefes ierraiu ^u folgen, unb id) halte es für uitroabrid)ein(id),

bafi bas (^efelj in biefer Hinüdit oiel ausridjten wirb." C'eibei

foule er JHed)t behalten, iitbem bas Sd)iebsgcrid)t aus Wriinben,

bic wohl mit ben politifdien Verhältniffeu SüSAuitralicns ju«

famtnenhängen mögen, in einem miditigen Streitfalle nidjt wagte,

feiner Autorität gegenüber einem Unternehmer, ber fid) weigerte,

oor bem iribunal ,^ii erfdieinen, ben gehörigen Wcfpcft ju per«

fdiaffen, trotj ber aucbriirflidjcn, biefeu Sali mit Strafe bebroheu.

ben Mefeuesbettimmuiigen.

Senn sJceii'2celanb im t^egenfabe 511 Siibauftralien mit

feiner Wcfctigebiing über bie obligatorifd)cn Sd)iebsgerid)te be»

tnerfenswertbe lirfolgc erhielte, fo oerbanft es biefe in erfter Süttie

ber juriitifdieu Sdiärfe unb Hoinogeniiät, bie bas belreffenbc

(^efetj Äeu«2eclaubs gegenüber ben Wefelen unb öefetinilronrfen

ber anbereu auitralifdien Molouien aus,jcid)nel: in jroeiter l'itiic

aber trug hierin bie biplomatifdie (>!efdiidlid)feil bes neufee«

läubifdicn KimRcriiims. bei, bas bic Arbciteruuioncn unb aud»

einen ibeil ber Unletnehmeroerbiinbe bewog, ihre iWegiftriruitg,

bic andi in ^Vcn-Seelanb bie Vatis bcS '^efejjes bilbet, oor.junehmeit.

Turdi bie SHigiilriruiig erhalten bie beibetfeitigen Crgantfatiotteu

nid)t nur bte JHedite jiirifttfAer Vcrfonen, fonbeni roerben andi be<

fnbigt, giltige Verträge über bie Arbcitsbebinguttgeu miteittauber

nb;tifd)lienen, ihre SfllfllUbet zur Veobadjtiing ihrer Statuten ;u

iH't haltcn, unb oerpfliditet, fid) ber otiriobiftion ber Sdiicbsgeridttc

|ll fügen. Xas itaatlidje Cberidiicbsgcrid)! eutfdieibet in jenen

Monfltftett, in benen 0011 ben lofalen Verföhniingsämtern an jenes

appellirt wirb, i^ähreub ber Verbaubluitgeu uor bem lofalen

Verföhmiiigsamic unb beut CberfdiiebSgeriditc ift ein Streif ober

tiodoui uittcrfagt. las itaallutie Cberfditebsgeridft fault, wenn
es bUt für paifenb hält, feinem Sdiiebofprud) aud) bte (frcfutiotis»

fälligfeit oerleilieti. Seine Uitterfudmugen werben bind) bie Ve»
itimmuug, bie Auslieferung ber für bic Gntidjeibung midjtigeti

Viidier unb V'ipiere förbern \u bürfen, geförbert. Tiefe ( %iefcl;=

gebuttg hat biB jent einen boppelten (irfolg zu pei'zcidincn:

Vlffraf hat bas CberfdjiebSgeritht eine Sieihc oon Streitfällen

(unb zwar uutieiit ju «>)Htifteti ber Arbetten eulidjiebcu, jineitei!*

hat feit ber Sirffamfett biefes Öcfetes fein Streif ober l'orfout

in iK'eu«2eclanb itattgefunben.

©er äbitltdie (irfolge in Teut'dilnnb unb Ccftcrreirft burd)

eine berarttge Wefepgcbuiig erzielen will, miifi aud) bte Vorbebingung
afceptiren: bic unbebingte unb rürfhaltlofe Anerfeunung unb
(»ötberung ber Wemerfocreinc!

©ien. S. Schi Iber.

Sic Ai-bnt-j|oinifmge in Amllcriiiitii

SroU bes ffiaugels au primären ^nbuitrieen ift Amiterbam
heute eine bebeutetibc ,\ubuftrieftabt. Xie gröficrcu r"vabrifeu

i^mfer-, (iigancn«, 9Bafd)inenfabrifett unb Sdiüfswerfteni haben
aber eine betulich »tnbile nnb ntdit ftarf wed)felnbe Arbeiterfdjaft. ')

Tie Arbeitsoertuittliing auf biefeu Gebieten liegt bisher faft ganz
ttodi in ben Hauben ber prioaten SteUciiuermittluitfj. Tie feil

) Tie glrmwiKlMklflrie nimmt eine Fo nimrtc 2tctliincj ein, boi;

wir hier uon tbr abteilen bürten.
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18S."> oon einem gemeinnützigen Bcreiu ine i?eben gerufene Ar«

beiterbörfe hatte bisher mir befdjeibtm (Sriolge erhielt unb murbc
aud) fall nur oou nnqualifttiikn Arbeitern beniiut. 2eit beut

Aouember o. os. iit aber nun oon ben Vertretern doii Arbeiter* uiib
i

Arbeitgeberoerbüuben ber Blau ,tur (iriiditung einer neuen ü*örf*

gefaßt loorben. Ter Borftanb foll in gleicher 3°bl aus Arbeitern

uub Arbeitgebern beliehen uiib ber BorfiKenbe feiner oon beiben

(Gruppen angehören. Tie Moitcn ioüen ans ber Bereinsfaffe uub
burdi eine jährliche Suboentiou ber Weiellfchaft mm BJobl ber

arbeitenben Staffen gebceft merben. Tic alte Börie foll aufgehoben

ii'erben, fobalb bie neue tu arbeiten beginnt. £b biefe neue Börk
griifierc (Erfolge erzielen toirb, als bie alle, bleibt abmroartett.

,'{iim eriten IKalc geigte fid) Anfangs* ber 90er Jtabrt in
j

Amitcrbam bie Arbeitslofigfeit in ihrer mobenten Weltall, (Jin
|

begüterter unb für fokale Reform begeisterter ^ripahnann Dr. 6.
B*. oauffen mar ber erite, ber hier bem neuen fokalen Uebtl
burd) bie liröifnung oon 9iotl)iiaubsarbcikn entgegentrat, ßr er«

richtete eine Kommtffion, bit cä fid) mr Aufgabe mad)tc, bie Ar«
!

beitsloicn möglidift in il)rem eigenen ober tum Skiiigftcn in einem
nahe oenoaiibten ^emerbe ju bcfdmftigcn. ßin altes Spital rourbe

jur Arbeitsitätte eingeriditct. jährlich merben feil 1891 aüminter»
lid) 50 000 fl. für biefe ^roerfe oermatibt. Tie fabritirtett Okgen«
ftdube merben nid)t otrfauft, bamit feine neue Monfurreu^ heroor«

gerufen merbe, fonbern tumeiit Sobltljätigfcitsanfialtcn ober aud)

pönalen Bebnrrtia.cn übermiefen. Außer biefer Kommtffion forgen

uod) ein proteftauiifd)er Verein, ber römiid^fatholifdic Bolfsbuub
uub bie VKitsannce in engerem MreiS für bie Bcfd)äftigung oon
Arbcitslofen.

Jim lenlen hinter nun, 1^96
t
'97, gefchab es, baß bie Arbeits«

lofigfeit einen bebrohlidien unb aller pripalen Bciitül)uiigeu fpotten«

ben Umfang annahm. Tie Urindie lag in ber und) langer Rinthe«
>eit eingetretenen Sterfling ber Bauthätigfeit. Tie Aachfrage nad;

BJobttuugcn mar porlüuüg betriebigt. Tie .>>npotf)efenbaufeu fingen

an, ben Bauunternehmern gegenüber fdimicrigcr m merben, unb
bam fant enblid) nod), baf; bie Stabt feit 189*.) Wnmb unb Bobcu
nur nod) in (irbpadit ausgab, moburd) natürlid) ber Bnufpefulatiou
bas yianbroerr roefentlidi crfrhmert mar. Tie großen Arbeiter«

maiten, bie in ben poraiirgcheubeu 1* bis 20 fahren itarfer Van«
thätigfeit in bie .{xiuptitabt gesogen roaren, faben fid) nun plöülid)

ohne Arbeit uub Brot.

^n biefer Äoth roanbten fid) bie Okroerfocrcinc ber Bauarbeiter

an ben Okmeinberath. Tiefer moüte bie Arbeiter ttierit an bie

Armenunterftüöuiig permeifen, uub eine birefte pefuuiäre Unter«

ittihung lehnte er a limine ab. Sdjließlid) aber feBtt er eine Kotn«
miffioii jur Unterfudjung bes fpejieüen ^Vothitattbc« unb ber Ar«
beitsfofigfeit im Allgemeinen ein. Tiefe Kommiffion füf)lic balb
ben iKangel jebes beffriptioen unb ftatiitifaVn Materials über
Atniterbamer Arbciter,iuftänbr, ohne meld)es ihre Bemühungen er»

gcbnißlos bleiben mußten, unb fie bot bem Olemeittberath beshalb
an, einen Ausfdiuß ,:u bilben, ber mit einer Siibocntion oon 5ooi.ifl.

biefes Material m befchaffeu furficn tolle. Aad) tiemlid) lang«

loierigrn Bcrhanblungcn milligte bie Stabtoermaltung ein, einen >

Verfud) in biefer Dtichtung tu unternehmen. Seit bem 1. Sep«
j

lember iit biefe aus fünf 'Jeitglicbcrit beftehenbe Kommiffion-'i in

Ihätigfeit. Sie oerfügt über ein Bureau für Arbeilsftatiitif, bas :

oorläufig nur aus einem mifienfdiaftlirbcu .yuilfsarbeiter unb einem
Sdircibcr beiteht unb oon bem Sefretär ber Konimiifioti, bem
Tircftor bes ftäbtifcheii ftatiflifcfjcn Bureaus, Dr. ,valfenberg, ge«

leitet mirb. Tie Jhütigfcit ber Mommiffion iit eine boppclte. Sie
iit bemüht, auf bem Skgc münblirhcr (iiigiirtcit bie i.'age ber ein«

.jeliicn (Memerbe rennen ,511 lernen% mobei iie tief) foroohl an Arbeit,

geber mte Arbeitnehmer halt. Sobann läßt fie burd) bas Bureau
biitorifche uub ftaHfHfa)e Unteifudjungen über bie euuclnen Wemerbe
ber 2tabt anitellen. Audi mit ben Arbeiterocrbäuben ift bas I

Büreau in Berbinbung getreten, um oon biefen periobifd)e 4Kit» I

tbeilungen, oor Allem roolil über ben Arbeitsinarft 511 erhalten,

unb ebeuio merben mohl aud) bie DOM ben bemnädift in Mraft
|

tretenben hiefigen Arbeitsfammern periobifdi jufamnttn ,511 »teilen«

ben fiatiiiifdien Taten beut Btireau jur Bearbeitung übcrioicfcn

merben.

BHe mau fieht, ift mit ber Grriditung ber MommiiTion unb
bes Bureaus für Arbeiteritatiftif ein, roenn aud) beidjeibeucr, fo bod)

uerheißungsooller Anfang gemadit, um oon Seiten ber Amfltr«
banu-r Ocmtinbe aus ber Arbeilslofenfrage l'eibe ,i,u gehen!

Amücrbam. 0)u|"taü iiianer.

'I =otta!e *rnri« Ivt7 Sr. ;w «p. 925.
J

i »5tii 9aW aber bas SanffKterbe mtrb tnmm,l>.'i eridirinen.

Mqtmtlnt Sojtal- uub Mirtljfdioftspolüth.

2)tt »»rfaftifaje üanblog, bie «if«bo^n»trw«ftun9 ua» fcie

«Btinlpslitif.

Skiin im Meid) eine $aufe in ber Sotialreform 00m Bunbeö--

rathstifd) prollamirt mirb, fo märe es oermeffen, in Greußen auf
eine fräftige Afiion .511 hoffen, jjn ber Ihat bietet beim audi bie

Jluonrebe, mit ber ber preuijifdie t'anblag am 1 1. Januar eröifnel

roorben üt, nur eine fehr geringe Ausbeute an pofitioen 9Raft>

nahmen ber So^ialpolitif, loenigitcns fomeit bie gerocrblidieu An
beiter in drage fouimen, für bie bie (Sinfübrung bes gefetdidjen

?lnerbenred)!es in Skftfalen, bie Aortfüliruug bes Anfiebclungs»

.

merfes im Cftcii unb ber Bau pou Kleinbahnen oon feiner im«
mittelbaren Bebeutung [int*. 3" Betradit fomint fotia(politifd) für

fit cigeutlidi nur bie Berbeüeruug ber SjJohuungsperhältniiic

ftänbiger Arbeiter unb unterer Beamten foroie allenfalls bie (*r«

l)öl)uug bes Kapitals ber Centralgeiioffetifdjaftsfatfe; bod) finb bie

angetünbigten Wefe|jentroiirfc nod) nidjt erichienen. Tngegcu ift

bem 5.'anbtage eine Teufichriit über bie Betriebsfidierheit auf ben

preufiifdjen Bahnen zugegangen, bie in einem ihrer Abfchnitte aud)

oon ber Tienitbaucr batibelt in ber Abfirbt, ber meitoerbreiteteii

Auffaifuug entgegentutreten, als ob Ueberanftrengung ber Beamten
2d)u(b an ber iKehrung ber Betriebsunfälle trage. Gs mirb
barauf hingeroiefen, baß bas Betriebsperfonal tetroa 204 000 Ar«
beiter unb Beamtet feit 1891 um 15 000 Köpfe geroaebfeu fei uub
tmar baburdj, „baß ber Tienit ber Betriebsbeamten burd) Ber=
fürjung ber täglichen Tienftbauer, burd) Bermehrung ber 3!uhc»

tage uub burd) Bfifleiiierung bes Ji?irfuugsfreifes ber Beamten
erieiditert roorbcu üt." (sin Bergleith bes planmäßigen läcilidjeii

Strafte« unb ber ftubetage bes Belriebsperfonals nod'i beut Staube
ber Satire 1S92 unb IV>7 ergiebt, roie bie Tenf|d)rift befagt, für

leuteres oahr jum Tljeil bebeutenbe Grleiebterungen, fo finb:

») biem'tltrfje Snanipnidiiiafimeii von mehr alä 1«> Ätunben, bir

irijber unter Umnäubrii bis \u 1* «iiinben julaifig mareu,

bi täugere Xieniiloiiren tum mehr als Ii 2mnben, namenilid)
oini U bis t*i Äiimben autjerorbentlldj (ingrfajiänlt uuubrtt,

c) bagrgen haben fid) bie fürjercii Ttenittoureu van s hhI> tu bis

ju 1J (milbiger lauer mcientlicti pennebrt,

di trop biefer Jlbfiirjung ber Sienfibeiuer ift bir ,'*,ahl ber 91uhe-

ob« btrnttfreirn 2age im (»amen nodi oenneliri, nnmcntlidi

üt baiur geforgl morbeii, baß Aitüt, tu benen plattmäßtg ein

bicm'tireirr 5ag übcrfiaupl ntdit gemährt mirb, ntefit mel»r

oorfommen, unb bas ftatt ber balbcn ganj freie Jage gemährt
merben,

e) bie flubetage finb in erbeblid) größerer 3a^l auf bie Bonn«
tage oerlegt morben.

Jtn ijwrbft tsn" batten oon insgeiammt 2t»3 '>i»;i »eainten unb
Srbetiem lirnit bin s 5 tun bfl , »inSditiehlidi 20 *7;i, »011 R bis !'• itunben
l.V)HlSt, oou in bie 11 stimbrn IUi*;m>, nun 12 bis IM Stmtben 14911,
0011 Iii bis 14 «tunben I2 27U, von 14 bis 18 Staufen 4272 unb oon
15 bie 1*1 itunbeii 1800. Unter (rajenigen, meldif eine längere Xirnü^
bauer als 12 2tunbeu hatten, brfiubeu fidi, mte in Anuirrfungeit ber

(5 iieiibahiioerroaltuug ausgeführt nurb/ »or\ugsipeife'i
l ahnmärter, Ssfcidien«

Heller, ciationsbenmtej^ugbegleittingeperfonal, VtifoniDtioperiunal, Salin*
hofsarbeilcr unb (*üterbofnrbeiter. l5ö finb inbefien bei biefen Sirapfunftn
bie inbieplaniuäfügen lieniitoiiren eutiallenben Aubepaufen, bie nmntnliiO)
bei beut ,iugbeglettuugs« uub Vofomotioprrmiml häufig »orfommen
unb oft bis ju fünf iiunben umfafien, in bie plaiimnfiige Tienüjeii

eingeredinet. 2a ierner ein grofter Jdeil bes ferfonals uidit jebeu

2ag einen lieufi oou ber näniltdtrii lauer hat, ionbern innerhalb

eines beüimmten .'VitabidmlliS Xienfilbttungen oon oerfd)icbrna rnuer
leinet, fo firflt bte aufgeführte flnmlil bes ^erfonals uidil biejenige

,(atil opii febirmtcteii bar, für meldic i'iänbig ber täglidjr Tienft auf
bir angegebone 6tunben;nhl iefigrirpt iit. Xies iit iiisbefonfem bei

ben Mategpriru mil längerer Jieuiibauef unb naineutUdi hinndiiüdi

bes ,'liiiipericntats, bei bem bic Jnuer bes Xienftes jumeift »aü täglidi

medjfeli, ju beadjten. Beim ;?ugperfonal trefirn brifpielemrifc Jcurrii

oou 16 bis Iii ätmibeu, bie nadi ben Borfdiriiten nur unter beftiminteu

BnnnfffejnUHJRfl juläfiig finb, bie rinjelnen -Bobirtiueirtt jumeiit nur an
meuigen Sagen, «ei bem übrigen «emebsperioual eulfatlrn bic [ängereu

2ieiiii;ftieu auf Sebicnitete an fcimfjjtcllen mit fduoadiem Berfchr unb
tiätifigen lieiiMiinterbrediiiiigeii, tiisbeionbere bei Aebenbabnen, bei

benrn bie Serhäliuiiie berartig einfad) frafe« bafi eine Ueberauiirengung

be* iJerfonals ausgeidjk'ffen finb. S?eim ^iigbegleitungs« unb Votomoiio«

perfonal tit im Üebrigen nodi in Serüdfidittgiuig ju jithen, baß bie

ben Sebicnitetett plautnaßcg jufaHenbeii Auhetage oerhälinißinäfiig jalil-

rridier finb als bei beut übrigen i'crfeual.

Bs ir haben in ber oongen iVnmmer bie jept geltenben Bor-
fdnifteu bereits ausüil)riid) mitgetbeilt unb au* bie bimfkn Bunfte
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in ihnen hingemiefen, wenn mir aud) bie SHöglidifeit anerfannteti,

bat's tine geroiffenhafte ipanbljabuttg ber Stftitnmungen unb tinc

itrenge Ucbermad)ung ihrer Ausführung einer Ueberanfrrengung

im Allgemeinen porbeugen föitne. iKit oer Regelung bei Xtenft«

;ett allein ift es aber nidit gethan : bie Arbeiter tnüiiVn aud) ein

Ginfommen haben, ba* ibnen geftattti, bie SRu bezeit wirf(ich zu

genießen ohne bie freien Stunben sur t*rtftung ihre« Sebent für

anbere l'o&narbeit pcrmenben ,$u müffen, roie bic* jeßt Dielfad) ror«

fommen ioU. So wirb in ber „Äöht. 3'ö " miigctbcilt, baß ein

Vahnroärler bei Cbcrhaufen, ber bie Sdjranfe ttidjt gefdjloffen unb
baburd) einen Unfall herbeigeführt halte, bamalö zwar mich vorher»

gegangener 12ftünbiger 9turje erft 2'/? Stunben im Tienit geroefen fei,

baß aber biefer Beamte, ber bei zmölfftüttbiger Xienftzeit eine 3?cfot»

bung von 2m U . bezicljt unb eine ofamilie mit Heben f leinen flinbern

tu ernähren hat, tagsüber al« Sdjubmadjer arbeitete unb fief» mehr ah»

brei bis vier Stunben Sdjlaf uid)t gönnen fonnte. So trat er benn

feinen ptrantroortlidjen 2>ienft meiit in übermübetem ^uftanbe an.

Seim Giienbahnetat roerben ja im Abgtorbnctcnbaufe bie fojialen unb
rotrtbfrfiaftlicben Verrjältnifft ber Seamten unb Arbeiter eingebenb

befprod)en roerben. 3n feiner Gtatarebc am 12. Januar bat ber

Ainaniminifter Dr. v. iWiquel ee al« eine ber mefcntlidjften fokalen

Aufgaben ber öegenwart bejeidjnet, baß „mir in unferem ganten roirtb»

fa>aftti*en unb fotialen Ceben barnaa) ftreben muffen unb aud) in

biefem Streben begriffen finb, XiirdifchnittSverhällniffe ju erzielen,

biefe großen Abftänbe jroifdjen .v>auffc unb Vaiffc, .vroifdjen lieber«

probiiftion unb iKiingel an Arbeit, jwifdjeu Ueberanfrrengung unb
ArbeilSlofigfeit thuulidjft au«zugletd)en", unb roeiter gefagt, mau
müffe fid) flar marben, „baß fortfdjreitenbe Mttltur t)eifjt Skr«

ringemng ber Sefujrcntc foroohl be« Jäapital* al« bc« Wrunb»
befi^eS, unb baf) ben Öeroiitn von ber fortfdnrcitenben flultur bie

lebenbige Arbeit bot in ben höheren fltaffen unb in ben unteren

Staffen: ein 3aß, ber ba« gerabc Öcgenlhcil von fonft aufgehellten

Ibeorieit beroeift." Werabe bei ber preuftifd)cn Gifenbabnverwaltutig,

ido bie hohen lteberfdjüffe unb bie vielfad) fehr befdjeibenen Wc«
bälter unb i'öhne einen Harfen (Megenfaü hüben, ift Anlaß gegeben,

biefe foiiaipolitifd) febjr verftänbigeu Anftdjlen be« Jinanzminiiter«

in bie 'Vrai'i« überzuführen.

3n ber Siftung vom 13. Xezcmber d. bn* btv Staat«fefrctär

tes SReid)*amt3 be» Innern erflärt, baß au eine Grmeiteruhtg be«

Vtoalitioii«red)tc« ber Arbeiter niefu 311 benfen fei. Aber er hat ba»

mal* fein 2Sort bavon gefagt, bafj ber ©ctattfe einer 2$ er«

fdiarfung ber Strafbcftimmungen be*§. 153 ber ReidtS'Wcroerbc»

orbnnng erwogen werbe. Xafj bic« tbatfädjlid) ber oiall ift, er«

hellt aus einem 00m 11. Xcscmber 1897 batirteu, uertraulid)eu

Grlafj be* Staat*fefretärü, ben ber „Vorwärts 41

fett »eröifenllidit.

£er erlaß ift an bie Regierungen ber (finjelitaaten gerid;tet unb

bat folgenben $Jort(aut:

on teptrr ,'V't »i* <» oer iagetfprefje 11110 gadMMrwto wie in

i'rrciu^oeciammtitiigeii btr Aiage lehhait erörtert worben, ob uidit an»

{tcRd)!» ber biinb bie Arbeiierbeioegung ber leptrn v"tobre gelieferten

i^rfatirungen oon ber ftefetgebitng ein ertiöbter 3d)U(i gegrn älfifiüraiirl)

ber burd) § IW ber fteiuerbeorbmittg geioäbrlnjirtcii .W i>aIitioit£>frcil>cit

|H »erlangen fei. Xatiet finb mehriaef) ^efttinmungett für erforbertid)

rrftärt ii'orben, roie fie ieitens ber oerb&nbeten Slegiermigcn im ^abre
in beut Entwurf ber r*eipcrtiforbnutigsitooeUe snr t^nnciieriuig

unb «endnirfiiiig ber strafbeftimimmgen 6e* !( l.".:t a.a.Z. oorge«
;dtlageu r bamnl»? aber uom *tcidi*lrtae mit erheblidier JA'ebrbeit jum
iltetl au« Srbeufrii gnuibfei^idier Art nbarlehut inorben üiib. *>et

ber öiditigfeil ber 2ndic fdieint ee geboten, nn ber Üianb ber lu«--

tierigen ifrialirimgen biefe ,\rage einer nochmaligen Erwägung v< unter«

«eben unb habe« ImfwfMibai 511 prüfen, ob fidi ntdjt bnx' üPebiirfuifi

li<rau*gefteüt hat, bei Arbeiterautjtäiiimi ben arbeUÄstUIiaril %'erionen

(legen Sergeroatiigung unb Btnfrhüditerung feiten« ber Au«fteinbigen

ebrr anberer für biefe eiiitreienbeii t:eriouen einen hnfügnen Sdtup
als bisher «1 leihen. (5rfiebiiugeu hierüber gerabe int gegenwärtigen

Mrpunftfj Mkrftrn (in wertbooDe« SJeiierial um be^ioitlen erwarten

taffen, ipctl bie lepten Satire, nameutlidi tv'Jti unb 1W»7, au flti«-

ftänben unb Aiwfperrungcn in uericfiiebeiien UtWerbejIDeigeii beiouber«

rrtdi waren. Xa* . . . Siimiterium beehre ich midi hicrnadi um eine ge-

idDige pertraulidie Aeußening über bie iiadifietieiibeii fragen ju er

I. vXü gegenwärtig eine ^icberauiiiahme ber in ber ßrroerbeorb«

nungiMiooellr rom ^nhrr I'üni .ju § l'iH gemaditcu Abätibeninge-oor«

'dilage geboren, unb ^ipeir foioolil jur Erweiterung ber jirnfbnren {bat*
l'citänbe, alv audi iur iSeridiärtmig be« in Siiroeubung 511 bringenben

itraimnne« ' belebe iiijwüdieu beroorgetreteueii Eridteiuuiigeu fpredjen

bejenber« für ein foldie« Vorgehen''

1. 3ft ti häufiger unternommen worben, Arbeiter burdj Ampen«
bung fdrperlidjen Zwange«, burd) Jrobung, fftirnerleßungen ober Ser«

rufserflärungen tur tfiniieOung ber Arbeit &11 befiimnten ober au ber

Aufnahme ober rtortieflung bfr Srbeit ut binbern, ohne ban ti fidi bn«

bei nadjwei«bar um i'erabrebung unb Bereinigungen ber im 5 15-2 be-

zeichneten Art hanbelte? «inb gleiche öahrnebmimgett gemacht worben
hinfiditlich wtberreditlicher tfinwirfungen auf Strbeitgebcr, fei e«, um fie

Uir (Jntlaffung »011 Arbeitern 411 beftimmen, ober um )te an ber An-
nähme folcher ui hinbem? Moiintc in berartigen Aätlen eine 4'eitrafung

nadi ben allgemeinen -trnfgefepen itattftnbcn, ober mußte eine i'e-

ftrafuug unterbleiben, weil ber ausgeübte .'twang tttdtt eine iBerabrebung

Sinn ^werfc hatte unb auf biefem (»iriiitbc ü ir»:i ber tücroerbeorbiiung

uiianweubbnr war?

2. Sint fid) bn« im 5 l">rt porgrieheiie 5traintnn al« au«reichcitb

erwieien, um aud; fchwerere ^äfle ber bort be^eidmeten wiberTed)ttid»rn

liinipirfuug mir anbere ,^itr Jurdiführuug 0011 Arbeit«eiuiteQung, ?lu«*

fperrimg IL i. w. au«reid)eub ut fiibnen?

8. SSaren in ben legten Jahren häufig ArbeiweiniteDmigen mit

flotitraftbrudi ber Arbeiter oerbitnben, unb war in iolrhen fällen oorher

an ifinitellung ber Arbeit öffentlidi ouigeforbert worben ' ©ar eine

Scftraiinig nad; § II be« «trafgefettbudie« unmöglich? 3ü <*ou einer

strafuorichrift gegrit bie öffentliche Auiiorberung <ur Arbeit«einiielluiig,

in«befonbcrc wenn birie wiberredillidi ift, eine Cinfchränfung be* Streif«

unb be« «ontraftbruch« 511 erwarten?

II. 2inb, abgriehen oon ben in ber SRooeQc pon lxgii ju § l?>:i

enthaltenen 4'oridilägen, weitere gefepliche SSafjnahmen 111 Ausficht iit

nehmen, um bei gnuibfäfjlicher Jlnfrediterhaltuug ber Sofllition«fretheit

ber Anwenbiuig unerlaubter Äittel uir Inrctiführung ber «ämpfe um
l'ohn« unb ?lrbeit«liebitigungen entgegrn.mtreteu? S*<eld)c i*oridiläge

Knum in bieier Seiiehung gemadit werben? beliebt iiiebejonbere nach

ben bortigen tirfahritngrit ein Sebürfnip, bei Aiwjianbrn arbeii«roillige

Vertonen gegen ben IerTori«mu« ber fliuM'iänbigen unb Agitatoren

befier ju idiüpeu unb Xiejeutgen 511 ftraien, weldie, um ?lubere poii ber

Auiiialune ober Aortiepuug ber Arbeit abzuhalten, Veiten au«fielleu,

Arbeitoitättru, Zugänge \u benielben, ötfeutlidte strafien unb Vläpe
i^ahuliöfe, Jjjiafenpläpel überwachen; ArbeitowiDigr burd) iteben ober

21iiitlichleiten beläftigeu, ihnen ba« Arbeit«gerätl) rechl«wibrig poreul«

halten ober bei Seile (chatten?

Einer gefälligen Acuncrung bart ich |o rechtzeitig cntgegetiiebeu,

bah notbigeiifall« bie weiteren Verhanblungeti früh genug aogefehlofieu

tperben tonnen, um bem 3ieich«tagc bei feinem nächften 3itiammentreten

eine neue Vorlage utachen ju fönnen.

Au unb für fid) ift gewiß nid)ta bagegett einjuroenben, baß

eine fotdje (lrf)ebung peramtaltet wirb: benn bamit ift nod) feinem«

weg» gefagt, baß ba« drgebnifj zu gefefegeberifdjeu <Diaßnaf)men,

bic ba« Moalition»rcdit ber Arbeiter beeinträchtigen, führen müffe.

Anbellen ift bod) nid)t ,iu leugnen, baß Jon unb Inhalt
be« Grlaffe«, befiett — nergeblidjc — '»Khcimbaltung iljm nrdi

eine betontere »Virbttnq giebt, bie ^rrmutliuug itabelegen, int

9ieid)«amt be« ^OiitTTl |ei man fdiott je()t oott ber IKothwcubigt'cit

einer Grweilcrung uttt $erfd)ärfung be«§. I V! ber SHeid)«=<Hewetbe«

orbnung über.ieiiüt. o,n biefer Annahme wirb man beitärtt turd)

bic gleutjieiligt Vrolhmatiott eine« Stillftatibc« ber Soualreform
unb ber Verweigerung ron Sfedjten an bie ArbciterbcTtifSpcreine, bie

anberett Verbänoen gewährt finb. Unter tiefen Umftänben wirb

bie Betonung ber gruitbfäbjichen Aufred)terhalhtng ber Monlitiou«-

freiheit in beut Grlaffe uielfadj al« ^Jebenfadje erfdteitten ujtb bie ge=

fammle fo^inlpolitifdje Haltung ter Regierung wirt ter Sehaup«
tunet $orfchub Ieiitett, baß ber Zd:n\\ ber Arbcit«wi(ligen, ten wir

felb|tperftäntlid) wünfdien, tie .fianthabe bieten fofJ tu einem Vor«
gehen gegen bic Aibciterfoalitioncn überhaupt. i'Jan läßt ba«

Redjt auf tem Rapiere beftehen, umgtebt e« aber mit Seitimmungeu,
tie feine Att«iibung tbunlidjft erfdjroercu. Xamit aber würbe tie

uuheilnolle Biffung Dcrbuitben fein, ta»i tie Arbeiterberufönereitte

galt? uttt für immer ber Sotialtetuofratic zugetrieben würfen, bie

pon ber entfteheiiben Verbitterung teit größten $unen ziehen mfifetf.

iv'cite Mrcife aud) ber bürgerliditn Varteien, bnntuter uicle Arbeit-

geber, finb ter Anfidit, baf; tie nothanbetteit 3traibeftimmuttgen

gegen iDi'ißbtnud) be« Moalitiou«red)te« att«reidjcn, um teit Arbeit«^

tpitligen 2d)u\} zu gewähren, mit baß Au«!\1)reiluttgett am bellen

turd) Grfüllung ter gerechtfertigten Sünfdte ter Arbeiterbcruf«^

vereine porgebeugt werben fann, wie bie« in Gnglanb gefchehea ift

;

benn, wie man aud) z» tem ettglifdien ^JLifafdtinenbaueritreif fonft

iteben maej, tie eine Ihatfadie bleibt bod) höcbu bcmcrfeu«u>erth,

baß in biefem 7 lifpitüte währeubett unb shm'k) lliatttt umfaiienbett

Riefenfampfe poii Au«fd)rcitiingen ber Arbeiter feine Spuren fidi

bemerfbar maditett. - ?er Grlafi te« Wrafen Vo»atow«fi) fnm
bereit« in ter 9ietd)«tag«fibuttg pom 17. t. zur porliiiifigeu

Grörtcruttg, tie fid) im ^efentlid)en auf eine heittge Au«eiuauti't»

feottug zwifiticn bem Staat«fefretär mit teit 2o«ialfemofratcu bc-

fd)ränttc. Von unteren Vartcien ergriffen nur ttc Abgcortneten
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Freiherr p. Stumm für ben ßrlaft unb .{iiipebcn JU fünften btr

Arbcitcrberufsorgane baS Sort. Tic fojialbemofratifcben Siebner

togeu bo» flitn.ic SRegütcr leibeitfdiattlid)iter ^(nflogtlt, auf bie Wraf
i-oiabomsfii fdjarf erroiberte: bic Arbeiter, mclchc arbeiten roollicn,

müf;trn gegen ben ierrorismus ber 2trcifcuben gefdiityt roerbeu.

Tie Regierung tri es, bic bnbureb bic bürgerltd)t Freiheit fdiütie,

unb üc merbe bic Wittel, bic in bajtt tur 2*erfiigiiug ftänbeii.

rüfiblslos nnroeuben. Ter Ifrln»; fei nur baburdi jur ftatNintj

bes „^ononrts" gefommen, baf; ein Beamter ehrlos ben 5s?eg ber

Xreuc unb (ihre uerlnffcn habe unb (um Smätber au feiner nur.

gefeßteu Scherbe geroorben fei. v\u bic fem knien fünfte theilen

mir uöflig bic Giitrüftung bes .öerru Staats fr fretärs.

Ter Wcidistag nnb btr (frtttitfrttng bes Streifes ber pfanbfreien

Mcgcuftätibe. *ci ber erften £cfnng ber liipilprotefjiiouclle, bie am
1 1. b. llKts. mit ber Sermcifung ber Vortage an eine Momiiiifüou ab»

idiloR, betonte ber Staalsfetrctär bes iHeid)Siuiti,tamlcs, bofs bas

jeut gcltcnbe ^roaiigeoonftreciuiigsocrfalireit in einer ;{eii entfiauben

fei, „in ber bie fojiafpolilifdtcn Aufdiauungcu, bie gegenwärtig bie

Seit belierrfdjcn, nod) utd)t tum Tiudjbruch gciümmen roaren.

llufcr 31? clit hat aus bicfein ("»ruttbe bie SMürffiditen auf bic 'i-cr»

hällniife ber t" crequirenben Srbulbttcr nirfii in bem Umfangt
gemährt, ntie es uad) uuferen jcljigen Xtiifdnniunqrit für bic

3d)ulbner billig unb bem Staatsmobl entfpreajettb cr|diciitt." ^ei

ben SJeftimmungei! betf (httmurfcs feien bie oerbünbetcu Siegicrungctt

bapon ausgegangen, „baft es jwar ein beredittgter Anfprud) "bes

(»ilätibigers ift, burd) bie cjroangebüfc bes Staate*, bem £d)utbnex

gegenüber tut SBefriebigung feiner »lorberung <u gelangen, aber

and] bas SNcd)l bed Staates, bie roiribfdiaftlidie Ifrtitcut bes Srhulb«

ntrs nidit bebiugungslos
t
um 9Jad)thei( bes (»lefammtmobls er»

i'du'ittem unb jeritören )u laffen." ^u ber Debatte erdärte am
i:i. bs. ber fo^ialbemofratifrbe Abgeorbncle $aofe. bie neuen i*or»

fdjläqc enthielten troar einen erfreulirficn Aortidjritt, gingen aber

»od» lange nidit roeit genug: bie £iait$cigcntbümer hätten es ba<

nndi nod) immer in ber >>anb, ben iKictber um feine roirthfdiaft»

lidie (hifteitt tu bringen, ^n ben l«in$elhcitcn berührten fidi feine

^orbtru tigen oielfadj mit ben Ausführungen, bic .^crr Dr. Alefd)

fiirj nor beginn ber ^eralbungcu hier in' bieten blättern oVr. H
noHl 'i SanBOT) Dcrtrcfcn hat. Abgcorbiteter Irimboni (fSrtttant)

pfliditctc mandjen ber Anregungen bes Abgeorbuctcti $aafe bei.

8erein»rrdit in tyrettfjeit, Sadjftn nnb «aber«. Tie pren ftifebe

ihrourebe tur (Sröi»'nutig bes i.'atibtagc$ enthält feine vinbcututig

baratlf, bai; in biefer Sefiion abermals* eine Vorlage, betreffenb bai*

ScteinAtetbt, gemadit merben foll. ^ur Eptothe mirb bic Angelegen*

heil aber fmet gebrarht aiiv> ber ^niriatioc ber ^Ibgcorbuetcu unter

VMtiiocio auf bie 3»f'1lK bes MeidK-fau,?[er-j tuegeu vlufhebung be-J

,iierbinbiingc*Pcrbote'S: in ".'Infnüpfung botan mirb mohl audi bie

au« Wrünben ber jMHigftit unb v'imerfiuäf;ig[eil gereditfertiglc ^c»

feitigung ber übrigen 2d)rantetl geforbert, bie Vlriilel 8 bec* preinü»

fdien ^erein->gefece-j ber i'emegungj'ieiheit ber ^Irbeilerberuis»

oereine iitgl. beu Critarlife! in S'r. s ber 8ojttt(f> ^rarii*) eilt«

gegenfetil. — ?m fäet)fifd)eu l'niiblng ruht bie Nooclle ,uim

ScreinijHlfiet m'bft bem frafccpatioen ?iutrage ba;u nod] in ber

Momtniiümi bei iMbgeorbiieteiifainmer. flbet im i.'aube prpteftirl

eine itarfe Agitation gegen bie fonferpatipen 3?erfudie, ?lu<>iiahiiie=

lieiiimmungen für foualbemofralifdje Vereine nnb ^erfammliiugeu

unb 9efd)ränTungeti ber Sfedjlc ber /Iraueit ciutuführeu. Tie
irsial&fiiicfratifdic 9taftion ber J'lbgeorbiKteiilautiuer hat lerner eine

^itterpelliiiii'it eingebradjt, rooriii bac 1'iiniiterinm bei^ ^uneru
anrge'inbeil mirb, feinen llnorbitiingen bei ben Unterbrhörben m
bet Maiibhiitniug bei? Sarittd« unb Berfammlnugsrcditä Weitung

tu perfebaffen. tSfl hanbelt fid) barum, baft fosialbcmofratifdic s
.'(b«

georbnele an Weben in Serfauimlnngen uerhinbert morben fiub,

iron ber (fiflaning bei* Winifteii* be-j Innern uom :iO. Soocnlwt
porigen ^ahre->, eö feien Aiimeifungtn au bie '^ehörben ergangen,

bat „ber ('Irunb, eine Serfammluug nicht ilattfinbtn Ul laiien,

meil fidi ein fojialbemofrati»rher rVcbner .tum i>iurt gemelbet habe,

nidit ilirhhnliig fei". — 3" t'aiiern eublid) hat "bei Stamm»
auoiduiH miter Ablehnung eines Antragt* p. Kollmar nnb (>ie»

noiien auf Qiltfühiuug un'befdiränfter iiertw*. Ulli) ¥«cf«llt«(MMgi»
ireiheit beidiIo"\n, baf BereiltJfefcfc md) folgeitbeu Wrnnbtügen um»
tiigeiialteu : 1. i'llle iiereine, auch politifdjt, innerhalb Tcutfiij^

lattMl bfitfni miteinanber in
siJerbiHbung treten. Tie Settutbfliifl

politiidier Vereine mit ausroartigeii i;creinen ift im Attgcmeineti

iiulerfagl, bodi fanii bie Xtfltcnutg X'tu-Miahiiieii geitalieu. Aiaiteu

flirten "politüdicn Vereinen angehören unb politii'dicu ^erfamm-

lungen anmohnen. 3. ll^inberjährige finb pou politifdfen Sereinen

unb i'eriammlungen auagefdjloffen. Tie Megieruug erflärte iljre

5*ereitioiIIigfeit, bem i/aubtage nod) in biefer Seffion einen (fnl=

murf tur SKepifion be* i'ereinsgefeties oor.tulcgcn ; ber 9)iinifter

bei* Innern äufserte fid) in ber Tebatte, es fei beu ,"*rauen mohl

]
bie iheilnahme an poIilifd)cn Serfaminlungen, nid)t aber bie an
politi»d)en iiercinen tu geftatten: eine Auoiiahme folltc gemadjt
merben bei Vereinen, bctrefienb bac* (frmerbi*. unb Berufe*
leben, ftmtdt bec* Unlcrridjtö, ber (irtiebnng, ber Ärmcn« unb
Mraufenpflcgc :c. da mar aber nur bie Deinbcrhcit ber Mommiffton,
bit bem Diiuiiicr in biefem fünfte juftimmlt

3nr ©runbnng ber „^nbnfrri«". Turd) fo.tialbemofratifme

Bünte gebt in AOlgt einer 3«cröffentlid)iing btr „Mündjeuer $oft"
eine Taritetlung ber ^roerfe unb 3iele ber „^nbuftria," i*erfid)crnngi<<

Atticn.iHefellfdiaft gegen i*erlufte burdi ÄrbeitStiniteHungtn. Tie
„iitündieiter 4?o>t" tagt — unb nadi ihr bie meiften übrigen
glätter, — baft ihr ber ^rofpeft ber „Onbuftria" burd) einen „ein«

fiditigen ^nbiijtriellen" uigangig gemacht morben fei. — Son be>

theiligter 2eite mirb uiis* nun hierju gefchrieben

:

.£urd) bieie Xaniellung mirb ber Änidieiit ermerft, atf ob bae*

f»rünbung»jromiiee aus feinen bisherigen Brbeittn ber Ccffcmlidifru

geflenüber ein Welieimtuf; gemodit habe. Sinn nnb aber iomohl
bie riamteti unb 4«erfi(fieruinis bcbingungen, mte and) ber «rofpefi

i ber neuen i*cr|id)crungsgefeUid)afl, ^ebermaim im ^n» unb Aue"
I lanb sitgänglid) gcmiidit morben, ber barnadi geiragi bat unb

iiberbteij Tinb bieie Trncf frJiritirn oon [afl iämmtlidjeii bcmfdicn unb
öitrrreidnidien iierfidieningeteilidiriiten bereits »or IVonntsfrift im
i?nrtlnul oerbfrentlidit morben, Jlus bett ^eiöireiitlirfiuiigen ber

,Jnbuftria" erhellt, bafi fte beruien ieiu foD, cm itarfes i*oDmetf gegen
Mibe reeft ttgte flnjprüdK ber Arbeiter nnb untliige .^eßereien ber
Arbeiterführer u> bilben, bai ne in erfter Ginte beilrebt fein iotl,

Jlrbettsriniiftlungen ju oerbinberu nnb, mo bieiev? nidit erretdibar, bie

•is*ir(iuig berfelbeii abtufdimridjen, iomie beren Jtne<behiiung tu begreifen,
ta jeber i5utid)dbiguug aus ber Sofft ber 4*erfidierunge»ge[enid)flft ein

iSinigungsoerfahren ooraiisgehcu mnfs, iei es ror bem («emerbe»
gendu ober anberen iiaatli* unb oertidieriingsiediHiid) autuerfeniieubeii

Uiniguugsnniteru, (o mirb fie gletditettig jnr ,lotge haben, baf; Arbeit»
geber unb Arbeitnehmer burdi fie oeraiilnfu merben, oor bem ,"?orum
eines unparteiif dien cdiiebsgeridits ihre Aorberungeu Mar ,m legen.

• Iis mirb uerhinbert merben, bafj in ,>elgc iinbeidhligter Arbetis--

eiiiiieDungen groftefl Unheil auf beiben Seiten ertrugt unb geuälirt
mirb, beim ber 3treif iit nidit nur ein UnglitfffaD für beu Jubuitriellen,

ionberu oft audi nodi in uicl höherem SVafie für beifeit Arbeiterfdiatt.

hierfür jpredien bte aufgemenbeten summen für streifiinterftü^iittgen

unb bte Serechmtiigen bes Vohnoerliiites ber Arbeitnehmer eine",tu
bereble, burd) nidits ,m miberlegcnbe apradie! Audi ifi ja oijenfunbta,

bafi ein grofier 2 heil ber Arbeiter mir getmiingen fid) an ber
Seiuegtuig betheiligt mtb femesfaüs mit ihren Führern rinuerfianbeu

iit, bie ohne ituingenbe S?ernnlaffuug ue unb ihre Aaimlie modiculauger
Entbehrung ausfeftrn, ber leiber häufig aciiug audi und) oöllige cterien»
lofigjftt folgt.

,*on biejem ittendjispuntle aus iii bic „ottbuiirin" ieitens bes

j

Hrünbuugsfomit.'s audi als eine ,\nftitution t"r *erbiuuiig oon
!

itreifs im ."xiuerefie ber Arbeitgeber iomobl mie ber Arbeimetiiner
au'gefaju merben. i'oiu rein uerudieniugsteduiiidiru Biaubptiutie aus
iit ber SnaeÜ t" erbringen, bafi bie t'rrfidiernng gegen ArbeitseiniieDuiigett
unb bereu ,uUgeu überbniipt in fidi iehlieiii. .{Merburd) unteridietbet fie fteh

|
iogar mefenllid) tu ihrem Bottaetft oon allen anberen Srrfidjeruajitll
gegen elenteiiiare''ifmalten: hierin liegt ihr elhiidifsSiii'titenl, hiennfua thrr
iotialpolilifebr *.{ irruiiit fidi limiern. stü man barüber einig, baf; eine

Srtcttseim'tcaung als ber anormale ^uiianb bes Wampirs tmtidieii tmei
midi t'age ber saefie uerlntiibetcn i*arteien ein tliifllud für beibc mtb
eine sdiäbiguug ber (.Irfanmttheit iii, io folgt baraus mit «Äothiuenbifl»
feil, bafi bte „oiibuitria" nidit ein Appell au bas nniditigere Hapttal
tur riieffldjlsloftn SKebenonfliaa eine* idimädieren («eflners genannt
merben bar». Jifan mirb oielmehr aticitemien nulffeitt bäp bieie («efell«

idmft lebiglid» beu Qtimibfä|eii bei Qmtnnft iolgt, bie auch iiets für
bie mirthidiaitlidi sdjmädierrit maitgebeub iein iollte. Tie ,^nbuftrta"
miß beu jo.tiatcu trieben burdi biejelben 2Xittel errridien, burdi loeldie

|

mir uns feit einem 4*ierleljahrhiiiibcit bes politifdieu Artebeus erfreuen,
uämlidi burd) «egeitrüftiiugeu gegen bie unbereditigten ^eftrehungeit
ber Arbeitnehmer, um, menn ein nnberer nid« ju erjielen, io bodi
menigitens ben bemaifueteit trieben lirrbeiiuiübrrn.*

4}ir haben biefer ^ufdirift Nanm gegeben, meil Tic jur Mlänuig
ber 2ad)Iage beiträgt, obre Ausführungen finb auch gcrabe jtfot bc«

aditensmcrth, meil tie pott einer 2eitc aitsgelicn, bic fidi gegen eine

IStnidiräntiing ber .»ioalitiotisfrciheit burdi 9arfa)&rfttng brf Straf,
beilimmungen ausgefprodien hat. Sergl. in biefer .^ittfid)t in

4ir. (S ber „Sozialen ^rafis " beu ^ertdil über bic Arbeitgeber-
iH'rfammluttg, bie fid) im *'ooembcr porigen wahres mit ber rtlrün»

bting riwe Wcfellfrhrtfl tur Sexftdjcning gegen 2lreirs befcbäftiglc.

Digitized by Google



41S Sojialt Gentralblatt für «ojialpolilir. 9hr. 16. 414

ÜDinmiuialr 9o*ialpolitilt.

»obcnpclitif ber Stabt Sranrfnrt tu 9W.

Sährcnb in ben meiften bcutfdjen <»>roßiiäbteu, roie j. V. Berlin,

t'eipjig iinb Vrc*lau feiten* ber tHcmciitDen eine funfichtige unb
großeutbeil* cirtffirift ben Wrnnbbcüucni, ©oben» unb Vaufpefulanteu
;u <^)ule fommcnbf "4*obenpc>tilir getrieben roirb, bemüht fidi bie Stabt
Jxratiffurt o. SR. feit einer !Hcihe oon fahren in aiicrfcnuen«iDertber

Seife in ber entgegcngcictjtcn ftidituttg. Senn c* auch bei biefein

bemühen an mandierlei Mampfen imb niid) an einzelnen 9tt|*

erfolgen nicht gefehlt bat, fo iiiib bod) bcbeuienbe AOitfd)rillc in ber

Sichtung auf eine fotialpolifiid) richtige unb gletd),;ritig finan.tiell

für bie Stabt porthcilhaftc Vobcupolitif gemadit roorben. ^unadjit

gilt feit einiger ,{eit in ber Stnbtoerioaituug ber Gtainbfaft, baß
ber Grlö* au« bem Serfauf itäbtifdien ftrunbbefi(e* roieber in

'^ninbbefiö anzulegen fei. 2a, roie e« in ber Satur ber Sadje
liegt, bie perfaufteu Wrimbitürfc in ber Segel bebentenb rocrtbooUcr

fein werben al* bie weiter außen belegenen neu ,tu (aufenbeu, fo

ergiebt fidj, ba« fchon auf biefe Seite ber ftäbtifebe iHruubbcfiO

fid) oennchren muß. 3n ber Ihat iit beim auch in Verfolgung
biefe« Wrunbfaöe«, roie überhaupt unter bem laufe ber Grfenntniß,

baß unter ben gegenwärtigen Vcrbältniffen eine frhncll road)fenbc

Hroßitabl (au m etwa* Reifere« tbun fönttc al« ihren Mrunbbcfit
tu Permehren, ber Vefiu ber Slabl Aranffurt au biegen fehaften

feit einer Seihe t»on fahren lehr beträchtlich oermchrt roorben.

Allerbiitg* haben bie Stabtperorbnetcn erft por wenigen Monaten
ben Anfauf eine« feljr großen unb günitig gelegenen Welänbc*,

be* fogenannten Mutlcuthofgclänbc«, abgelehnt; bafür ift aber furj

baraiif ber Anlauf eine« ähnlidien 'Mclänbe*, be« fogenannten
Vicgroalbc«, ber jufammen burch bie Stabt unb eine ber mit ihr

eng perbunbeneu großen bifcntliebcti Stiftungen erfolgen fodte, ge-

nehmigt roorben.

JjH biefer ieubeuj auf Vermehrung be« ftäbtifeheu Wrunb»
befipe« ift in neuerer g/tii in bcutlid)er Seife bie weitere Ienben$
getreten, bie in 3ufumt ju erroartenben unb namentlich burdi fiäblifche

Strofienbautcn unb bergl. Untermieten Serthiteigerungrn be« ein-

mal in ber £>anb ber Stabt befmblirheii Wriiubbefilsca aud) uad)

iWöglibfcit für bie 2tabt nutibnr ,;u madicii unb nicht ^rioaten ju

überlaffen. So ift ebenfall« erft oor Murjrm feiten« ber ftübüirhen

Vehö'rbcn befd)loffctt roorben, ein im Horben Der Slabl belegene«

''klaube, ben fogenannten Vrüfling, ba« an unb für fid) al«

betnnüdm baureif |H betrachten ift, war mit einzelnen Straßen«

iügen p oerfehen, e« aber oorerit nicht m perfnufen, fonberu au»
längere ^eit, ettoa SO ^ahre, in einzelnen Stücfen mm betrieb

oon Wärlnereiett u. f. ro. 511 perpachten, unb ,?roar großeutbeil*

be«halb, um für bie Stabt bie 511 ertoarieube Serthfteigerung m
erlangen. ^n nod) piel größerem Umfange fpiclt biefer (Gebaute be«

Auffangen« ber füuftigeu Serlbfteigerinig für bie Stobt eine Nolle

bei einer feljr bebeutfamen litnricbtung, bie im porigen Sommer
bcfchloficn toorben unb am 1. Cftober laiifeuben ^alirc* 111 Mraft
getreten ift: ber ,2pe^ialfaffe »ür itäbtifdjeu '^ruiibbeiin".

JÄngefieJit« ber groften ?lu«gaben, roeld)e ber 2iabt »"Vranlfurt

in naher ^eit burdi Schaffung bebeuteuber >iafeuanlagen, Xln-

legung ^ahlreidjer neuer Straßen au perfrhiebeucii Stelleu ber Slabt
unb ähnliche Unternehmungen beooriieheit, unb 111 ^erbinbung mit

ber eben hefprodieneu 5enben,t, ben itäbtifdien (4ruiibbr<i|} ,{u per»

mehren unb feine Serthfteigerung für bie Siabt 511 erhalten, rourbr

c« für iiimiläffig eraditet, biete grofjeu ^luogabeu, roie bivher uitift

in ähnlichen fällen gefdicheu roar, einfad) auf ba« (5i;traorbiuarium

be« itäbtifcheu vau«halte« 511 nehmen unb burd) glcidi zeitige Vor«
laufe ftäbtifrhen Wrunbbentje« -,u beffen. Vielmehr tourbe in Au«»
iidit genommen, für bieie ^loeefe befonbere grofje Anleihen aafju«
nehmen unb ju beren Verjinfung unb lilgnng oor ilüem bie in

^ufunft ,51t erroarteube Scrtbitcigerniig be« ;u allen biefen Jipecfeu

theil« fd)on oorhanbetieii, theil« in grofjeui Umfange nodi ;u er«

toerbenben ftäbtifeheu Wrunbbefi|jc« hcranju liehen. ,Sur Slltra)«

rührung aller biefer Aufgaben rourbe bie oben ermähnte „Special»
laife für ftäbttfdjen <»tninbbefiR" begrünbet uub mit itäbtiiehen

Wrnnbftfirfcn im Scrlhe oon ca. .'(" Millionen l'Jarf, foroie ben
au* biefen (^rutibftüifen uub au« einigen aubercii Cneüen fliefienbeu

(Einnahmen au&geftatlel. la« Sebcntfame an biefer Lfiuridituiig
ift alfo, baß mau barouf VtttiQkt, bie bnrd) bie ermähnten groften

Unternehmungen bebiiigten Aufgaben aui l'aiten be« allgemeinen
Steuerfarfel« ju nehmen ober fie burd) al«balbige Verläufe
itäbtifdien (»ruiibbefiöe* \u berfen, fonberu ba»? man bann- mich
•Möglichfeit bie füuftige Sertbitcigerung herangehen roill.

(5* 1» in biefer in"id)!ung befonber« pou oiitcreiic, bafj bie

ÄagiftratSPorlage, burd) roeldje bie 3pe$ial!aiic für itäbtifdien

1 f»»runbbefi& oorgefchlagen rourbe, fpcjiell bei ber projefrirttn An«
läge eine* großen .^aTen* mit anfchliefienbem großen Oiabriroiertel

für bie 3eU nach VoDenbung biefer Unternehmungen außer bem
Verlaufe be* oon ber Stabt bort erroorbenen (iJelänbc* auch beffen

langjährige Verpachtung an inbuftrielle Unternehmungen oorau«»

fieht. Rimmt man tu bem Allem hin;u, baß »"»ranffurt eine ber

fd)ärfiten Vauorbnungen unter aQeu beutfehen Wroßftabtcn hat, ferner,

baß bem Vaufdnoiiibe! burdi fdiarfe baupoli;cilidie Vcjliuimungen
' unb liinführung befonberer ftäbtifd)er Sid)erheit*oorfd)riften für

bie Vauarbeiter ba« i?cben fo fauer gemacht roorben ift, roie faum
in einer anbeut btntMfa Stobt, enblidi baß ba« gefammte tnm>
bahnnett jetjt in ben Vefijj ber Ztabt übergeht, fo roirb mau flu»

geben miiffeu, baß auf bem gefammten 'Gebiete ber itäbtifdien

'Sobenpolitif ivranfftirt anberen großen beiitfdien Stäbten roeit

porau« ift. ^reilidi finb ba« AHe* erft Anfänge uub erft uou
ihrem ocritänbnißpolleit Ausbau tann in ^iifnnft ber rechte >Vußen

foroohl für bie ^inaiuen ber Stabt roie für bie Vcrbefferung ber

Sobnung«oerhällniffe nnb ba« Aufblühen ber ^nbuitrie erroanet

Denen, «amentlidi roirb c* ber weiteren Au*behuung be« Vadjt-

fnftem« unb ber Unterftütiuug unb AÖrbcruug gemcinniiuiger

Sohtiung«bauten hebürfen. Unterbeß fnnn iidi jebod) r"\rauffurt

fd)on immer be* JBuhme« freuen, wie auf fo manchen anbeten
(Gebieten fo aud) auf bem hier in Nebe »tehenben anberen beulfdten

Siäbten ein Wufter unb Veifpiel 511 fein.

©rnnbbefttf brr Stabtfirneinbni. Gm gewifie« ifidM auf bie

fo roiditige ,"\rage liach ber Au«behitung be« itübtürben (^Irunb'

befiße« in unferen fd)iieU antoadtfenben großen Stäbteu roirft bie

uadifolgenb roiebergegebene ^iifammenftelluug im VI. Jahrgänge
be* Statiitifdien v\ahrbudie« beutfdicr Stäbte. (i« betrug banad)
am Srhluffe be« ^ahre« IH94 ober 1894/95 bie im birelieiv »täbii--

fdien Vefiße befiiiblidje unb innerhalb be* Stabtbejirfc« gelegene

,lläd)c 0011 ber (^eiammlflädie biefe« Vejirf* ^rojenl:

3h ffaffel . . . . . . hfy Qu Viegiuft

i<lnuen i. * I"„
Berlin N«
baDe a. 2 s„

Arfurt

?rr*ben . . .

"l!ot«t>aiu . .

.Vöhl . . . .

tSrtfdb . . .

itiel . . . .

Qhartotlnibürg
Sofru . . . .

«,4

I,.

u

Sranffurl a. sw. . . .

- »re-baben :»\»

- Augsburg :t7,!,

> »>nmioorr :!.".,»

t Stadien
- Konulieini ;w»^i

- Smttgart
SVagocbiirg

- ffiundrrii 1 7,i

• •{miefau !>,•»

- 9re*lnu
fllHHM 12,1

DmühnhI
Um ein gan.t üdiete« Urtheil ^u grroinnen, müßte man aller-

bing« eigentlidi biefen itäbtifdien Wrunbbefi^ tu Ve;iehHiig tnr Sin*

roohuerinhl fe(jen: allem bie ooritebenbe Ueberfidit genügt bodi

immerhin, tu geigen, baß uor ber .v>anb nur gan', roeuige beutfehe

Stäbte in ber S/age finb, einen burdigreifenben tiiitfluß auf ben
(,,iruiibitiirr«marft au«.;uüben. ;\u beut birefteu ftäbtifeheu Vene
tritt nodi ber im Stubtbeiirfe belegene Veitb oon Stiftungen iiutei

ftäbtifrher Verioaltuiig ober Auffid)t, ber jeboch nur m Aachen,

Slfutt, .v>alle, Möln nnb Stuttgart in« <»>etoid)t fällt, (lieber f"\raut=

fort ariH. fehlen bie Angaben.) ünblid) gieb» e« außer biefem

itäbtifdien unb Sti»tnug«be»i(je innerhalb be* £tablbe,?irfe« nodi

foldien außerhalb. »Vbod) bürfte biefer im Allgemeinen für bie

Soluuiiig«. unb .'xinanipolilif bei Stäbie oor ber £ianb roeit

toeniger wichtig fein uub fauti baher hier außer Anfall bleiben.

Al>lrl|ituna öcr (fnirfitnng einer fokalen ftomntiffton in Sripjtg.

Unter bem 7. Te;ember 1
v '.m; hatte ber (ipangelifdje Arbeitetet ein

um (jrriditnng einer fojialen Mommiffton für Angelegenheiten bei

itäbtifdien Vetipaltung in Sjeipiig pelitionirt. J*er An«fdiliiß, bem
ba* Vittgefndi ;nr Vorbereitung nherwiefen roar, hatte iid) um ben

fojialen Homutiffionen in Möln, iSrefelb, JHhcnbt uub /Iranffurt a. it«.

in Verbinbung gefettt unb bie Ueberroeifung be* (>)efud)* au ben

Math jur »enutiiißnahme beantragt. ?Jad)beui aber ber Math üdi

bagegen erflärt, lehnten bie Stabtoerotbneten am 12. Januar |s'.i>

ein (iingeheu baranf überhaupt ab.

stäbtiftif

aWauntjeira. Au*
be* Cberbürgermeiiier* Oed über bie Sohuung«fiage »pgl. St. l;i

Spalte .'ini ber Sozialen Vrari*! bereit« \u praftifdiem Vorgehen
geführt hat, tnbem ber Slabtraili bem Vurgcrau*fd)uß folgenlH

Vorlage unlerbreitett:

(«eieHidmjien, (Henoffenfehaften, «onioriien unb vSiiiiclp'rjoneii,

Arbetterrotfluumgeii am' gcmenntöjiger San« erridjten, b. t|. iiJohnungen

i>örbeniBfl be* iBaiic« »Jim *rbriifrwofjnii.«flcii in

Hu$ iKaiinhetui roirb beriditet, baß bie Teuffdni't
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oon 2 bis 3 Limmer nebit Äüdte erfteOtn unb bafür mir SJfietbjinfe

erheben, bic neben Auslagen für Steuer, SJrrficficru ng unb Reparatur fotoic

mäßiger Abfdjrcibung auf bas ätaufapitctl brn übltdien .jinsfuB ntdjt

überüctgen, foDrn feitcnS brr Gtemetttbc btc Straiscitberftcllungsfoftcn

erlaffcn werben.

15s faim ober foO unter glctdicit Sorausfctningcn ben (Srbaiicrn

ioldirr Stahnungrn oudj ber flaufjrbifling für ben *>nnplnp oon ber

Wemeiube rrlnffen toerben, wenn fie iidi pcrpfliditcii, bir Baupläne unb
bic «Pcicttipicifc oon ber (Hcmeiubcbeliörbe genehmigen ,511 laifcn, bic

:!Vtet[|?sablHugen auf Icrmine 00« l ober 2 Sodicu cinsuriditen, unb
ber Wemeinbe baff 9Ied)t jugeftebett, bic Säufer und) Ablaut von
.".n fahren jeberseit gegen <5rftattuiig bes Saufapitals abzüglich V« %
jährlicher Tilgung an fid) w nebmeii.

Sud) Bauunternehmern, bie mit fflenitnnabftdit ftäuicr mit ffeinen

SSohuungcn oon 2 bis 3 ^immern unb fliidje bauen unb fleh oerpflicblen,

bieie ftete gut su erhalten, fann «traficnfoitcttcrlafs bewilligt werben,

ipenu fir ihre Baupläne bem Stabtrath jiir Oenetjmigung »Drlegen.

6« ift nun abzuwarten, roaS ber Bürgerausfaufs 31t biffen

Borfalägen be* Stabtratfjd fagt, unb roas für Wrunbftücfe bie «e»
meinbc btn ®e|\rnfaaftcn unb öcnoficnfaaftcn, bic ffa ettoa bitben,

unentgeltlich anbietet ober anbieten fann.

SBohnnugsnadjiotiS für Arbeiter in ftoln. 3" Äötn hat bie

Stabtuerorbnctenocrfammlung befaloffen, einen S&oftnungtMiad)*

toeiö für Arbeiter unb SScnigbcmitteltc einjnrfaten unb babei feine

Gebühren ju ergeben. 3ur ^ctfutig brr ftoitett mürben .".000 <f£

bcroilligt.

$0}.ale 3 u (Iii 11 br.

Tie =diiditung ber grtperblid^en »e»31ferung in ^rennen.

Jittcreffante fliiffdjlüffc über bie fokale Schichtung ber getoerb»

Hil>en Beoölferting mit befonberer Bcriirfifatigutig ihr« mein»
Hajen 2 heil cd, roie fic Od) feit 1882 biö 1890 gcftaltet hat,

gemährt eine Tabelle beö prcu&ifacn Slatiilifaeti Amte*. 'Kic

|d)on burdj frühere 3»fontmrnftellungen befannt gcioorbcn, ift bie

,'?af|[ ber im preunifaett Staate gewerblich tbätigett ^crloneit in

ber 3tH oon 1882 WS 1895 oon 4200535 auf 5876083, b. i.

um geftiegen. Sin bicfer Steigerung tparen bie 4)iäuuer

ircrnur mit 37%, bie grauen bagegen mit 19% betheiligt. 3b
fojinlen Stellung nach toaren:

nämlich 1209 05«
t H-JH 6«:t, iiämltd)

1. Sclriebsinbaber im Jahre 1**2 1 ftiiO 9;

SÄänncr unb 392 R99 Crimen, im Jahre 1)

t 285 253 3üänner unb y<i3:i**n grauen.
2. Bcrioalluugs«, tedintidics Auffithle», Honlor' unb S)edinuitge>

pcrfonal im Jahre ls*2 115 41*1, nrimlidi 113 023 äKänncr
unb 2 45* brauen, im Jahr* 1*95 252 ww, namlidi 242485
Scanner unb 10 4'J? ivraucn.

3. fflediilfen, ?Irbciter unb mitarbeiteube r"\nmilienaugehörige im
Jahre IHH2 2 493 (K(t, nämlid) 2 002 Sti« Sianuer unb 400 123

Arauen, im Jahre 1«)5 8 971 Jksh, nämlich 3 lül I7ti Siänuer
unb HI3412 grauen.

(SiJ hat fid) mithin in ber gebadjten 'Stil bic $al)l ber ^*e=

triebäsinbaber um 3, bie be<5 i<etmaltung^«, tedjnifacn Stufffate-«,

Montor« unb 9ieciinutig{<perfouaIe um III) unb bic ber (Sebülfcn

unb Arbeiter ic. um &9*ft oermebrl, unb ^roar belrägt biefe 3u*
nähme, nad) <^efale<htcni getrennt, bei beu männlid)en betriebe»

itthabern (>, bei bem männlidien iVrroaltung*«, tcdimfdien Auf»

fhn0*Sb i'erfonale 115 unb bei bem männlichen (>)cl)ütfen» unb
Arbeiter« ic. ^trfonale .">1 %, bei bem rocibliiticn ^emMltunatf«,

tedmifaen ?Iufjicht3pcrfonaIc it. B22 unb bei beut roeiblfacn W
hülfen» unb ilrbeiterperfonalc ic. 1<<;$%; bic ber roeiblidjcii ^e»
tricb-Jinhaber hat bagegen um S"/« abgenommen, (fin befottbero ftatfb!

•Jorbringen ber grauen ift im £>onbel unb Scrfehr ju ocijeidjncn.

Sahrenb in ber ^nbuftric oon 18*2 bis 189.'» bic 3«hl ber mann«
lidjeu 5<efaäftigtcn um ."57% unb ber mciblidjcn um fl«

5

Üiegen ift, betrug bic Steigerung im £>anbcl bei 40% männltchen
iiidit luenigcr äli? iL'."» <% für bie tociblfaen. Z)U abioluteu

3a9(en finb folgenbc (A lanbroirthfdjaftlidie Weroerbc, B Jnbnftrie,

C .panbeli

im Jahre l^y5
mäniil. »etbl.

»5 001 1 1 075
;iHoa»i'j;t 7«H502
s:H»240 4U7H42

im Jahre issj

42 129
• 77s 557
593 359

uiiahme ",'u

.mtl. uuibl.

+ 31 -t- 91

+ 37 4- 2«
4-40 +125.

5 790
611 73«
1

" WA

lliiiitun i lttic iVittci. i! on einem neuen Sali eigener behörbltdier

äVethnbe \wx ^efampfimg ber =n;ifllbemotratie erfährt man burdj eine

<«frid)tvu.-rhnnr.lumi, bit Beb btefer 2age in .f>irid)l>crg t. sdd. abgcfpiclt

hat. t*cnbarm, Ämtcporiiclicr nIl^ i'anbrath hatten fidi oergehltdi In-

müht, eine Ä'iiihleubffikrtn in »«iteiüburf im ftreifc Soltctitiain tut

i5nilnffmtfl ihrro SertführeM *<eincrt megen fojialbemotratifdjer (Üe«

finnung ju Beftimmen. Wun häuften fidj bie anjetgen gegen bie Sc«

toobnei: ber Stühle ipegen llebertretungen allerlei 9lrt. Jas gegen bie

£trafmaubate augeruiene fleridtt erfannte in mehreren fällen auf rtrei«

fpred)ung. Sdiliefilid) ridttete Seinert gegen ben Otcnbarmcn eine tu

heftigem lone gehaltene S»eid)roerbe an btc f*enbanncric*3?rigabe. Ztcs

jog ihm eine Auflage megen ipiffeutltd) falfdier Jlnfdtulbigung, 3?elcibi«

gu'ng, Irobnug, irrpreifitng u. f. W. tu, 'Sei ber Serhanbliing hierüber

beantragte ber staatsanmalt fünf iWcnatc fflefängnife unb i,ivti Jahre
tfhrortluft. Xa* «cridit trat ieiuer Auffaiiung jebod) nicht bei, fonbern

erfannte nur auf 14 2age Wefäuguij; roegen *otbigmig unter 3ubilligung

milberuber llinftäube, ba er iehr gereift morbcii fei. — öie fann man
nur glauben, bie Soitalbcmofratie babnrdi befämpfen ju fönnen, baf(

man einen tüchtigen fojtalbetitofraliidieu Arbeiter broblo« madjt?

Äkbrrlohne. ßinem Auffaße ber „Sojialpol. ßorrefp." über

bic Üage ber beutfaen Arbeit entnehmen mir folgenbe Angaben:

l'iclfadi finb audi bie i'ohne ber Arbeiter in mediaiiifdicii Webe-
reien jurürfgegaitgen. Jn ber Cberlaun? »erbieiiien in ber leinen ,iett

fleißige »"«abrifipeber unb Seherinnen burdn'chntttlidi 12 M. bic Sodic,

aud) roenn pon ben Arbeitern jroci syebftühlc bebtent mürben. Jn
eiujclueii ^meigen ber .^anbipeberet, in benen umiangreidie Aufträge

uorhanben finb, ift ber Cohn bagegen geftiegen. Joch barf man beshalb nicht

glauben, bafs bie .^anbroeber cdiafre fammcln. SJohnfteigerungen am"

tiefem traurigften Gebiet ber beutfdien Arbeit finb meifiens fo unbe-

bculenb unb bie S?c;ablung ift in ,>olge bes tiefftrhenben •fc?aarritprci|cx'

ielbft nach berartigeu Sohnfteigerungen noch immer eine berartig

biiritige, bo& bie Lebenshaltung oft baa jur rtriftung be# laiem?
nothroenbige SRafi faum erreicht. Ju einzelnen Crten ber i'auiip

bradjten ec< bie ^anbrneber in ber Ickten 3f 't bei täglid) 14— 15 3tuubeu

Arbeit, nad) allen Abzügen, auf einen Sodicnoerbieuft oon 3,«—ißt .H.

Scatürlidi fann bei joichen SüS&nin bic IVbcne-haltutig nur bie aller*

frirglidifte fein. ift ein rtlürf für mtier beiilfches BoIfMbmn, bafi

bie Sali berartig id>lcd)t bezahlter Arbeiter, bie bei allergrößtem Tvleifi

in einer ganzen langen öoehe nod] meniger ücrbienen als ein tüchtiger

grohiiäbttjdier aVanrer in jchu Arbcitsitunbcn, immer geringer mtrb.

Senn in eiiijcluen Zweigen ber Sirferei ber i'ohn in ben feilen

fdnorrrr Milien bio auf 8 M. tpödietttltdi herabftnft, fo ift »1 beriid«

richtigen, bafi berartige Löhne nur Oitfuabnwivrifc, eben in fetten

fditperrr Mrifen, oorforninrn, mäbrenb c»> fidi bei ber Jpanbipcberei, ttub

and) in her als C>nnptentierbsjU'cig nnheui abgcitorbeiien ^nnbfpipcn-

riöppelci, um bnuernbe ^iifianbr hanbelt, bie nur mit ber oölligen

Anffangung bicfer tfrtoerbsjtoeige oeriduoinben fönuen.

^rbeiterbettieguitg.

(Sin McsgreH aller brulfchta «9erg« unb ^pürtenarheiter foil

am 10. April b. ijö. in ?ortmunb iufamtnetitreten unb fid) oor»

roiegenb mit ber l'ohn« unb Arbrtt^fcittragc in ben beutfaen ^erg«
merfcti, ber 3feform ber ^erginfpeftion unb ber Untgeitaltuug bc-»

JtnappfaaftöfaffeuroefenS bcfaäftigcn. ^n ber (ftnlabting ;tim

Moitgrcii toirb betont, bau, bie $erhattb(ungcn fid) ftreng im fad)«

männtfdicn unb rolfiMPirtbfaaftlidien Mahnten halten follen, unter

^eruhaltitug aller parteipolitifacn unb rtliaiöfcn $inge. (E»

toerbeu beingemäB bic ^ergarbcitertierciue alier Midjtungen ein«

gclabcn. — §njn)ifd)cn bauert ber Mampf jroifacn bcmCrgan itt

alten unb be? d)riftlid)en ikrgarbeiteroerbanbc« („SJcrg« unb'.Vlütten«

arbeiter>3tg." unb „^ergfnappe") fort. Auö bem 9iiibrfof)(en>

gebiet nüro jroar bem „i*ortoärte-" beridjlct, beiß smifaen ben

Bergleuten in ben beiben ^erbänben in geioerflid)cn Jragen feine

Weinungsoerfaicbcnhciten Ijerrfaten unb bafi bie Arbeiter im
„cfiriitlfacn (^emerfoerein," oon einigen Ausnahmen abgefehen, mit

beu Bciticbungcn bco allen (fosialbemofratifaen) Scrbanbcd
fmnpalbturteit; allein ber Sorftanb unb Gbrenrattj bes ehriftlidicn

4!«banbeä hat neuerbing* feinen stueiten SoifiUenben, Bercjmann
üabl, ausbrüeflid) bceauottitt, tocil er für;lfa in einer Seriamm»
lung bes alten i'erbnnbc-j crflärt hatte: "fckr nidit iKitglieb bes

diriltlfaeu Wcroerfoereinö roerbeu moQe, fönne ffa nihig in ben

alten Serbanb aufnehmen laffen. J'cr Soiftanb hat fid) fogar

tpeitere iltaisregeln für bic nefafte <'>ctteraloerfammIung oorbchalten.

iTcr diriftlidje «^emerfoercin .jählt jcüt 21 4.ii» IKilglicber. — 5)cr

leßte beutfae Berg* unb viüttenarbeiter«Mongrei) fanb porige* Jlabr

in .öelmiiäbt itatt.

(Sifrn6ahncr«8trfiiBimliiBg. Son ad)t CMfettbahnbeamfeu» unb
Arbeiterucreincu cinbemien, fafete am 13. b. Uf. in Berlin eine

Serfammlung oon Cifcnbahnern einen faarfett iJ rotcft gegen ben

in Swmbnrg beitchenbeu „Serbanb ber LVtfcnbahncr Teutfaianb^",
beut ba* Sfcdjt auf bicien iVamen nbgefpafaeu rourbe:

.las Hillbringen [ajialbmofTattidicr Vebren in ben t5i|eubabn«

hcamtenitanb toeiien u<ic energtfiti juriia*, ba mir bte ioAtalbemo«

frntifibc tiarici iprber als berufene Sertreteriu uiiferer Jnterefien aticr-

fentteu, noch berfelben jemals beu Auttrag ertlietlt haben, mtfere Sünfd)c
ju oertrcleu. lie Serfammrlten finb befcelt oon bem Simfdie, in ihrem
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Berufe nicht blof; untrreinanber, iottbcru auch mit t>cn tJifcnbohnarbeltern,

ebenio mir mit ben i<einmltungeti mir früher in gutem tSinoeroehmcit

ju leben unb 311 loirfrn, unb |inb Überzug», baj> bns 3«ohl unb tote

iimtbidinftlidic unb fokale ünge brr •pcnnttm imb Arbeiter bcit Crifcif

bahnortroaltungcn nidjt glrtdtLliltia. tu, fonbrnt warm am ßeirjCH liegt,

unb babm 511 benfclben foipir flu ben Slegierungrn unb Boltooertrctuitgcu

bas Brrtraiirn, bafj fie berechtigten fiUcn imb "is*üiifrl)ci! be? erfoual?

jrbrrjrit tooblroollcnbe? Wrhor iiub im Anlimrii von Strebt unb Sidtg-
feit auch Brriidfiditigiittg gciocihrru roerben."

Ter Referent, ein StarionSnffUtent, empfahl eine Bcthciligung

ber bölicrcri Beamten an ben Bereinigungen ber ihnen uttteritellteii

Gamlen, oriirforge für bn? SJohl ber llnlergebeiten unb Be»
feitigung be? oft frfjarfc« unb rücfndjtelofen Borgchcn? ber Bor«
gefegten roegen tfJeringfügigrciteu, roa? nidht mehr „jettgemäfj" fei.

Ter £ainbtirger Berbanb foll ncuerbiitg? jiemlid) erftarft feilt, er

behauptet, blof; genxrrfdjnftlithe 3ntercffen 511 oertreten, unb ber

„Borroart?" hat erflärt, baft bie fozialbemotralit'djc Partei tttit

feiner Mriittbung nicht? ju thun gehabt habe, 3cbenfa[!s fitibet

er aber bei fozialbemofratifdjeti öührcrit ^örberuttg.

Srn ifrettegnnfl. in Baiigetserfce. Sttfii weniger benn 250 Streite

im Baugeroerbe fitttbigt eitt uom Borftanb be? (ientraloerbanbes

ber Maurer TctilfchlanbS erlaffener Aufruf für ba? Srühjahr an.

Gs banbelt ftd) um Lohnerhöhung unb Arbeii?3cilDerfürjuug
/

3n
SO Stäblcn, barunter in Botebnm, Spattbnu unb anbereit tu ber

Umgebung Berlin? gelegenen Drtfrhaftcn haben bie Maurer fdjon

jefet ben Arbeitgebern ihre oforberungen unterbreitet. Tie Streife?

ber Maurer im nerfloüenen oahre haben über 300 UüO < ge»

foftet, oott roelehen 195 000. A beut Gentralitrciffotib? entnommen
waren, «cuerbinge ift roieber eittmat ein Giitigung?ocrfuch jtoifdjen

Berliner Maurern Iofaler unb centraler Eichtling gefdicitert.

5*iihmarfifrfr«iH>. Unter bni »tabrifidiubinaeheni Berlin? gälirt

ca wieber einmal. Tirtfinal ift ber Mruub bic i?>igentiig, eine neue
rtabnforbmiug ber vereinigten llutrntebiner anjurrfrniien, angeblich tueil

bflrin bn? Sammeln für Streif« unb UnterfiiiiuiugvMonb? verboten tuirb.

Bon Seiten ber Arbeiter mirb auf einen Aiitfiianb Iitngebräiigt, ivcthrritb

bie »lülirer abmabnett. — Jtt München üt ein Arbrit?ftreif in brr

SrluilijabrtfYttion tiadi fitr.^rr Jnuer beigelegt. (5r rntüattb au*
Titierrnjen wegen brr Einführung itrnrr Arbcit?uiajd)uten in einer

Sabril, bitrch bie ftch eine Arbeilerfntcgorir, bir fluider, in ihrem Ber«
bienit bebrobt glaubte. larniif rrflärtrn bir vereinigten Unternehmer, fie

it'ürbrn ju einer Amsfiirrruitg am 22. onnuar tdueitru, menn bie

Arbeit nicht roieber aufgenommen mürbe. Irr Übermittelung br? ,>abrit-

infpeftorefür Cberbanent ift e* gelungen, einen l'ergleidi 511 Staube

JU bringen.

ohnithrfK (iietui-rffdtnften. 3« Berlin unb Slöltt a/5Hh. futb

fett einiger $t\t Borbereitungen ,»ur Örüttbung oott öemerffthaften

ber auf bem Bobeit bes Gl)riftenthurn& lteliftibett, bisher nod) nicht

organifirten Arbeiter im öange. 3n Berlin finb im „Veo^^ofpij",

bem enteit fatholifcfycu Slrbeitcrlicim ber beutfchcit SHeirfjebauptftabt,

am leoten Sonntag bic crjtrn 3ehritte gefdjcljeii, um innerhalb

beS neuen Bereinö „JlrbeiterldjuO" ijadjieftionen ju grünbeit. Be«
reite befiehl ein fatholifd)cr ?ad)bcrterocreiu unb eine Bereinigung

ber fatholifdien Sfhlächtergefelleu. Sfebett bem fathoIifd)cn 03efellen=

Derein unb yehrlingSDereitt ift aud) bereit? ein i\'etj fleinerer fatho»

lifdjer Slr6eiteroeretue über Berlin unb beffen Bororte oerbreitet,

bie itad) unb nad) ju Sadjoereinen umgeftaltet roerben füllen. —
3n Solu ift juttädjft bie Mrünbung oon (ilctoerffdjaflcn für djrtft«

lidje Maurer, Stuffateure, 2teittme(jen unb Wrunbarbeiter ins

Äuge gefaßt roorben. 2üe erfte |H bicfeui einberufene Ber.

fantmlung rourbe oon eojialbemofraten geftört, road bieten aber

eine Müge be? bortigeti foiialbeuiofralifdjett i'ofalblatlc? einbrad)te.—
3» «acfiett foll am 23. b. Mte. ber erite Berbanb?tag be? djriit.

Iith.fojiaieii iertilarbciter.Bcrbattbe? für Sladjen, Burtfdicib unb
Umgtgetib itattftttbett. Äitd) ber diriitlidic bai)erüchc £erlilarbciter=

Berbanb foll burd) Selegirte oertreten lein. 3u Banertt, ©firttein.

berg uttb in ber 9iheinprooin3 macht bie (hriitlidje ®eroerrid)aft?=

beroegung Sortfdjrittt.

2>er 8atu4»f im englififien WafdHBenbaugrwerbe naht fid) feinem

(Jnbe, Hm 10. 3<tnuar erließ ber lltitemchmeroerbanb eine neue

„Grfldruncj" 3U feinem befanttten Mattifeft, bie itt manchen Buntten

beffett Beitimmungen in einer ben Aorbcriingen ber Arbeiter giittftigen

Seife auflegte. (Gleichzeitig aber mehrten fid) bie Slu?fperrungcn, fo

baft bie 3ahlbcr oom Öeroerfoerein ber gereinigten Mafchinenbaiicr"

ju llnten'tüoenben immer größer mürbe. £ie Beiträge floffeu imar
relalio reichlid), aber boeh nid)t in ber erforberlidien ^öhe. Unter

ber §attb rourben, namentlid) in ben Bropinjett, toeiter Berhanb»
lungen gepflogen pifd}en einzelnen llnternebmern unb einzelnen

«eroerfoercin«belegtrten. önblich rourbe am 16. bie gorberung

beö 5>ld)t)tunbentage8 bei brei firmen in t'oubon, ber ?lu?gang?'
puttft be? ganrett Streite?, offiziell ^iirücfgeiogeit. Mau enoattet

nunmehr, tro(;bem noch einige? Wcplättfcl ftatt^ittbet, ba? (Snbe be?

gemaltigen Jiampie?, ber für bic Arbeiter feinen anberen Botlheil

gebracht hat al? bie Befräftigttng ber 'Aiierfcttming be? t^ettnrf«

oereinpriiiiip?.

titt 2. flongrf |! fo ',iali|'tifdirr Saitkarbrittr Brlgiead, ber am
19. $cäembcr 0. 3?. in BJaremtne getagt hat, mar haupli'itdilidi

ber Sfraat be? MlciugrunbbefiBc? gemibmet. Vln? Brüffel tonb
uns barüber gefchrieben: Tiefer Mougrefj, auf beut bie meiiten

oorttehmlid; ^anbroirthferjaft treibeubcit ©egenbett be? ifaube? per*

treten waren, hat bie ?lmgal>c, bie Bcrhaltung?mai;rcgeln für bte

fo^ialiftifchc t'ropaganba auf bem i^aitbe qtt?juarbcttrn; alle 9tt>

folutiottcn bebürien aber roieber ber ^uittmmuttg be? alljährlidi

um Citern ftattfinbenben Hongreffe? ber Arbeiterpartei, um in ftrafl

J iu treten. Ter Arbeiterfongrefj mar befonbers roegen ber j>ert'öit<

lirhfeit feiner Iheilnehmcr iutcreffanl, bie fämmtlich enttoeber Qntb«
arbeiter ober bod) grünblidje Seltner ber lanbroirthfrfiaftlichen fragen
finb. Tie beiben .'öauptrichtuitgcn ber Beroegung faubett fidi in

BSaremme zufammeti: bie eine roill bie (Jrproprtntioit be? .Stleiit-

grunbbenycs ohne (Sutfchäbigung, bie attbere glaubt goat aud) au
(ein Beridjroinben, roill aber bte Heilten (^runbbefiöer nidil ooi
ben Mopf ftoßen uttb i»ünfd)l, baß jiftfrfteitformen, toic Wcneffeit*

fchaft?betrieb, ©ieberherftfUung be? Wemeinbelattbe? i. B., bte

tjrpropriatiou toenia^er fdjmerjhaft madjen folleti. Tiefe lepterr

Anficht behielt ben «icg auf bem Hongreß unb ihr Bertreter, ber

Abgeorbnete 6. Battberoelbe, bracble folgenbe Sfefolittiotieit ein,

benen fait fätntntlidje auroefenbe Tclcgirte beipflichteten:

I. tir Arbeiterpartei muB alte ihr Uli SctfAgWU itrlirnbrii

aVittcl niiwnibtii, um bie oolligr BerarKlMafhutg oon «irmtb unb
*pbru ,511 erleichtern unb 311 befdileiintgeti, fei r? auf btrrttrm *»rgr

burdi bir iortidireitcube Au«brhiiuitg be? MoUrfiiDbefi^e«, fei es mittel«

I bar unb vorläufig burdi bir Ueberfubrung be? tfinjelbrtiRr* in Wenofirii-

td)aft?eigentl|iim. 2. Tie 1<artri barf ihrem Programm feine SWafinaluiir

einfügen, bie ba^ iHinelrigentbum 311 frfticr.cn, luirbrrhcruifteUeu ober 511

förbrrn geeignet üt. Tie geirttarbrrifdieit Borfchlägr anbrrrr i?iirteien

finb auf ihren fadtlichcn (Erhalt olme jtüctfid)t auf bie Süolioe 311

1 prüfen. Sir fmb auuuirhutrn, loeiiu Ür nicht brn io^ialiftifcheu ntninb'

fäßen »Iberfpredjen imb lornu fie bem Äotbftanbe ber Innblidini

WVHIming (Jileid)tenmg 31t fdiafien orrmögrn.

ÄrbeiterrfJju^.

9Bei61idK Silfefräfte ber Wewerbeanffidjt ii Banern. Die
baperifche Sahrifinfpeftion sählt gegenroärtig 8 Jnfpeftorcn unb
7 Afftftenlen: im Salm 1879 begann fie mit 8 Beamten. 3*1'
roerben im Bubget nicht nur 3roci neue Afiiftenten oerlangt, foiibertt

e? iü nud) ein Boiten oon 2<Ji«J Marf eingeteilt, um Derfuerj?rocifc

roeibliche .öilf?fröfh 3ttr SHeoifion ber au?fchließltd) ober oorroicgcitb

toeiblidje Arbeit?fräflc befctjciftigenbcn Betriebe f)cranju^icr>cit. Bnbe
^orbemngen ber Regierung fanbett im ,"\innn3au?fchuß ber Mantmrr
ber Abgeorbueten am 13. 3<tnuar einftimmige Au nähme. Ter
Mintiler erflärtc, bie Aufhellung eine? (ientralinfpeftor? unb eine

Bcrmchrung ber Auffid)t?bejirfe fei ju erroägen. BJenu üch bei

Berfnd) mit ben roeiblid)cn .<Silf?fräflen hcroähre, fo fötitte bie

befinitioe Aufteilung im nächiten Bubget nach ?roei 3al)ren er«

folgen, lir toolle mit ber ^eit 3ufpeftorinnen berufen, aber uoi =

her müffe er Erfahrungen fammeln. Au? ben «reifen ber Abge<
orbneten rourbe namentlich oon Ür. Crterer unb ,«etl)cnn

0. 2tnuffeuberg bie ^eranjtebung oott brauen 3ur Aabriliulpeltiou

roann befürroortet.

Hrbeiterfchub a>f brn 9fterreid)tfd|en (rifenhahnen. Mit Rift
ftd)t auf bie große Steigerung ber Gifenbahnitnfälle roeihrenb

be? Icljttierflotieneii oahre? hat fid) ba? öl'terreid)ifd)e tfifeu=

bahnminiflerium oeranlafU gefehen, ber llebcrbürbung ber Bahn-
bebtenfteten entgegenzutreten. Tie Stegierung befaßt fid) mit bei

Ausarbeitung eine? SNcglcmcnt?, burd) bä? bte Tienit« uttb

9iube3eit ber beim Bahnbetriebe befchäftigten Beamten unb Arbeiter

foroie beren MariuialarbeitSjcit genau firjrt toirb; (4 rourbe ein

höherer Beamter nach Berlin gefebteft, um bie neuen Tieuitoor-

fchrifteii ber preußifdjen 2taal?bahnen 3U ftubiren unb au ihrer

Vanb bann Borfdiläge für analoge (ftnridjtungen in Crfttmidj
311 ert'tatten. ^unädjit foll oom 1. Mai angerangeu an Sonn«
unb Öeitiagen ber (?)üter3ug?Bcrfeljr in bem Maße eingefdjränft

roerben, al? bie Bahnhofdanlagen ein ^urücfhaltcit beJfelben tx*
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möglidtcn. — Ter Gifeubabnmiuifter hat ferner einen Grlaß. an
bie lohnen gerietet, bahiugebeub, bai? ber Vefdiaffctibeit utib 8hl«
rid)tung ber für ba* Sayrperfoual bcilimtntcu Mafcrncnräumc be«

t'oubere ßorafalj » fd)ettfen ift, bamit fic beu Vcbicnitctcn in jeber

Vc,iicl)ung bie IK'öglicfjfeit bielcn, nad) oolleubctcr Tienftlciftung

bie nötbige Muhe unb Grholung .511 finbcii. Äamcnllid) wirb bie

2djarfung feparater SJafehräume, bic Auf-tcllung »ort Modjöfett nnb
bie jtitfdw'fjiiifl pon Modjgefchirr |Ht Vereitiing von Maffce ober

Iber geforbert, ähntief) wie in VrcuRcu.

Vorfdiriftcn nbrr *«n ober Untbatt oon ^ ubnFrn in ber

sdjwrij. Grgüntung ber finden SNittbeilung in 9ir. 14 3p. 869
ber „2oi. ^rnrio" wirb un* gefdjricben: 2cit bem 28. Märi. 1892
beitanben Pom eibgenöfiildjen Aabrifinfpeftoiat aufgestellte warmen
für ben Weit» ober Umbau oon ("yaluifanlagen, benen nun nach

beu gemaititen praftiirben Grfabrungeu unb im Ginpcriiänbniß mit

ber großen Hichr$ahl ber Mantonaregicrungen (21 gegen 1» DOtD
I. Januar USUS ab ber (iharaftcr binbenber 5?rjrfd)iiflcii burd)

ben Vunbc*rath gegeben morbeit ijl. Tiefe Vorfrbrtfitn bilben

eine neue Gtappe ber auf abminiftratioem Oege, ünueit e* irgeub»

wie gefeBlicb juläffig |d)ieu, burd) bie Vunbc*bchörbc »onkogenen
leitet entwirfhing ber fdjroeijcrifdjen orabrifgcfcfegcbuug. 2ie be»

ftimmen, bafj Vaupläne irgenb weldjer Art betrcffeiib Aubrifanlngen
beu Manton*regierungen unb oon bieten nur ertlicitter OSenebmiguna,

ben »"Sabrilinfpeftoren jur Vegutadjtuiig uoriulcgcn ftnb. Gbcuio i)t

beu (WbrifinfpeHoreti oon ber Gntfcrjeibung ber Megierungeu über

Vaubcmi(Iigung*gefitchc Vüttbeilung 311 machen. Tie ilatitou*»

rcgierungeit fmb "befugt, burd) bie Ümitänbc gebotene Abweichungen
i>ou ben bttubc*räiblid)cn Vorfdiriftcn jitjutaffen ; jebodi faun ber

utftönbiat SabriFinfpeftor bagegen Gintprad)c erbeben. Mann bie

Ginfpratfje uidit burd) Veritänbiguttg mit ber betreffenben Manton*.
regieruug crlcbigt werben, fo eut|'d)eibet in oberer ^nilattj ba* eib»

genöfftfetie onbuitriebepartement, bci.ro. ber Vunbesratb. Ten in

ihren DJaßitäben unb in ihrem Csnballe burd) bie Vorfdiriftcn

genau bc.icidjntttn planen i|'t eine Vaubcfdircibuug beitufügett, bie

über bie Art be* benbf'idjtigtett Verriebe*, über Meifel» unb Mamitt»

anläge bei Aiimciibung oon lampffraft, über Monitnifttou unb An«
läge auberer Victoren, über Auf,tügc, Verlauf ber .vmupttran*»

mifüoncn, Aufitellutig ber HJafdunen, .v>ei,;= unb Velcud)tuitg*cin«

rid)tuugtn, m'ttitcranlagcit, Vcntilatiou*i)orrid)tiiugeu unter Eingabe

ber porgefebenen ViartmaUArbciterjahl, über Anlage uub Gin«
riditung ber Abortc, fotoie oon (ff?« unb S-afcblofalen u. bgl.

Au*tunft giebt. $m Vefottberen enthält fobann bie bunbe*räthlid)c

Vcrorbuung eine bleibe 001t bejtimmteti Vorfcbriftcn über Vcnubung
oon SteUcrräumcn, über .v>öbe unb i.'uftraum ber Arbeit*Iofalc,

Seifet unb Anlage ber Jetifter, Velcuchluug aller .vabrifräume,

Ventilation, .{lcitung, Anlage oon Ireppcn, Slu^gätigett, Jbürtn,
2diad)ten unb fWlirftühlen, OlaHerieen, Vrücfen u. bgl., betreffenb

.{ahl unb Giuricfitung ber i
1
! borte, über Staub» nrtb (*)aMbfaugungi*»

etnridjtungen, 3feiulid)feiti»anftalteu, S?crl)inbcrung ber Sttfnwmn'
icinigung burd) t^Jafe, ?lnlage poii Xrtiffemäiimen, 1'agerriiumcn

für (eid)t brennbare Stoffe, betreffenb Tampffeffel unb ?ampf=
gefäRanlagen, 2d)uüoorriditungen bei bewegten Hiafd)ineutheileu

uub eteflnfd)en Leitungen, l'lnlagc oon Iran-Muilfionen, über Xuf»
itelluiig ber iiiafdiincii, über Csfilotale, Irinftoafferoerforgung, iföfd)'

eiuridituugen. Ve^üglidie Streitigfciteu iroifchen ben Manion*»
«egierungen unb ben mibrifiubnbcrrt cntfdjeibtt ber Sunbeifratb.

Ten eibgettöfnidjen Vorfdiriftcn ioiberfprerf)cnbe fautouale 8e>
iiimmungen ftnb aufgehoben. > Veiiehung auf Arbeiterfduilf

burdi cntfpredicnbe Aabrifeinridjtungen nod) weiter al4 bie cib=

geiioiiiidien gehenbe fantouale Botfariftea bleiben oorbchalten.

Tie nid;t gauj unbcanftaabd gebliebene 8efugnifj )ntn fftfafj

feiner Verorbnung leitet ber fdnncijerifdjt Vnnbc«tBH her pom
Slbf. 5 «rt. 3 bes gfabrifgcfeee*. Tiefer Slbfats beo oon <iin»

riditung ober Umbau oon ^abrtfeu haiibelnbeu (^efe^e-jartitel-J, ber

bie Wenehmigung ber Baupläne ohne Nennung weiterer vvujtan.u'it,

beu {$aU oon 2treitigfeitcn ^wifdien Regierung unb ,"vabrifinhaber

olMgenominen, ben Mantousregierungen ;umeiit, lautet: „Ter
Önnbesratl) erläßt bie ;ur einbeitlidjcn Siueführung biefe* Slrtifcl«?

eiforberlidien allgemeinen SJorfdjriften uub 2pe«talreglcmente. 5"
'ü><-,uq auf bic Vaupolijci bleiben, immerhin unter Veobadjtung
obiger gefeylidjer Vorfdjriftcn, bie fantonalen ©eie^e in Rtafi*

»ern. «. 2terf.

Arbrttrt'ucrriri)rnimv

fteüen für bie gefammte jUrbeiteroerridjerungJgefeljgebung cS:ohl>

fahtliJämter». I5r beleucfjlet bie Langel ber iemgen i«eiii'miiningen

über bie t'chanblung pon 2>erIeljuHgcn l'erfidjerter uub »erlangt

eine eiiiheitlir&e Veunheilung ber bem VerleBten burdi beu Unfall

unb feine folgen zugefügten Schaben. Tie fofortige llebenoeifiing

bess Verlebten in fadjfunbigc .Jnuibe fei ber fpringenbe Vunlt, unb
(0 würbe fia) empfehlen, Tür jeben .«reis ober ikiixt einen ilr;!

alo gpe^ialiften in Unfnafadicu an^itftellen. Tuid) bie für ihn

nöthigen Slnfdjaffungcn u. f. w. werbe bann ber Stern be* mebifo»

meehanifdjeu ütrcisiuUitute* gegeben fein, bejfen Vorftaub felbft«

oeritiinblid) ber betreffenb« i'lrjt fein müjjte. illit biefem xtttf*

inftitut, burd) beffeu (5inrid)tuug oielerlei llu^iitraglidjfeiten unb
2diabeu für bie oolge uermtebeu werben würben, müfiteu bann
alle BerufÄäenoffenfchaiten, fowie bie ^noalibität*« uub Alter*»

oerftd)ei:ung in organifdie 4'erbinbung treten, wie überhaupt bie

gefammte i;erfidieruug*oermaIluug, bic jetjt fo fomplisirt fei, an
biete aujugliebcru wäre. i.Vergl. hieuu bie Ausführungen in bem
1. i*eitartifel ber *Jcr. 1 j ber 2t>jiaicn $rari*.) „Gin foldje* ^?olil--

fabrtaamt" — meint Dr. Verger — „würbe in ber üage fein,

über ein große* Dfatcnal ,?u oerfügen, hier würben — ein fehr

wichtiger ^unft in ber v
Ji.

lohlfahi't*geieögebung bic gemachten

Erfahrungen jutammenlaufen, uub bie Erfahrungen würben
ftatit'lifrhe unb prafiifchc Verwerihuug finbeu. Tie Gmridjtung
oon ©ohlfahrtsämterii liegt cbcni'owobt im ^ntertife ber Verufe»

genoffenfdjafteii al* ber Verleljten nnb be* 2taate*."

«Itet- «nk ^rtMli»ität*»crrt*trinitt in Uvurticml-crn. itu* bem
(*efd)äfl*berid)t brr würtlcmbcrgifdjen Slltcrä» unb 3noa[ibiiäl*wrnd)C'

i'iiug*anftatt geht lieroor, baij' 111 iyürtifmbcrg (iir bie SJeifidieniug

nbnrjMil 500000 0afonen in iViradn fornmen. «eil bem StfttfKn

ber futflall würben (fltr WW> ^tltero» uub ij"|s ^noatibcnreiileu {nfamineu

4&99W8 .//. aiwbf.jfllilt. Sfloon leiiiete ts?ünlrinberg 281o41S M,,
btf 3)ndi 17s4'J7>.*. S)a< Kejniumtoeriniigcu brr würüemberflifdjfii

Snftatt betrug am 1. Januar lvtT: Iii ;tiiü Uo .//., gegen I;t41."i 3iia M
im Mht* l s '

,r'- 3« bem genannten SrfiMlin »»b &tc ^rtbresein-

natimen oon s<w»i;ixio _//. auf liMuuuim M. geitieejen. Sie S?cr-

wntiung*rpiien betragen gegenwärtig pro Hopt t>e<s 4«enid)frtcii 3f.
gegen l'l' jy. im Jnbre \w>.

8rbeittrlitrfid)rrnnfl in «djweben. 25:ie oon ber „Jtöln. 3tg."

mitgetheilt wirb, hat ba* iWiuifteritim be* onnern einen ÖefeB-
entwurf über Arbeiteroertidjerung aufarbeiten laft'en, ber bem neuen

SiciduMag vigeljeu wirb. Gr umfaßt alle im ?lrbeit*oerhäItni>;

ftehenben i'crioueu, bereu Vöhue unter l^W itronen (2000 . // (

bleiben unb bie oom läge be* 3"frafttrcten* — oorgefdjlagett

wirb ber 1. Januar 10' xi — uod) uidit 30 ,\ahre alt (inb. G*
fiub brei '^eufioii*flaffen mit 5£ochcnbciträgcu oon 20, 18 unb
10 Cere oorgefchen, wofür bei einem iHIier von 05 fahren an
Senium 200, 150 ober 100 Mronen gezahlt werben, ^um Ver>

fid)erung*fonb* fteiteru nur bie Arbeitnehmer unb ber 2tnat, nicht

aber bic Arbeitgeber bei. An einnahmen werben für ba* erfte

^ahr etwa 2 'äKillioneu Jlroncn uott ben Arbeitnehmern nttb eben«

fooiel an 2taat*beiträgen geredjnei, wobei man etwa* über 600000
Veritdjerung-Jitehmer oorau*feut. ADmälig wirb fid) ber betrag

tttfammen auf etwa S vH<illiotieu erhöhen. Ter Venfiouitfonb* wirb

auf meljr al* :t00 OKillionen berechnet.

Arlicitsuiidjtucis.

(£tntralBe«m fäc ?lrbett8nnd)»eifi in Strü«. Sie ber Vor=

Rtalte Dr. Aceunb in einer 2iUuug be* Wefammtoorilanbe« un«
lättgft mitlheilte, hat ftd) ber Vettieb bes Arbcit*nadiweife* im
abgelaufenen oafjre fehr gut cntmüfelt; gegen ba* ^ahr ISO« ift

eine 2teiguug oon rnub » * ) 2 teilen eingetreten. G* betrug bie

,'{al)I ber eingcfdjriebeneu urbcil*lo»cn ^erfotl« iu*gefammt 29805.
bei gemelbeten oitencn Arbeitc-ftelleu 22 Sil. Ter Verein unterhält

bcfauntlid) neben beut Arbeit*nadimet* für ungelernte Aibeitcrt>>aub«

arbeitet', Man*biener, Mutidier 11. f. w.t nod) »"uidjarbcitSttacbwcifc für

IK'aler, 2it|[oijer, Jllcmpncr, t'adner, iomie einen Arbcit*uachwei* für

weiblidie l>erfonen. Ter Bon'tanb bat iolgeube wid)tige Vefchlüffe

gefaßt: 1. ler Vlau im Giuridjtuug eine* Verbaubc* ber preußifdjen

Arbcit*nad)wei*auitalten fall erweitert werben jur Vilbung eine*

Verbatibe* ber betttfdien Arbeit*iiad)wei*anftalten. biciem ^weefe
werben bie btientlid)en allgemeinen Arbctt*ttad)wei*anftalten im
Teutfdjen Sleidi ^1 einer Verfammlung auf ben 0. Februar er.

nad) Verlin cingelaben werben. 2. Ter Gentralocreiu für Arbeit»»

iiad)wct* wirb ein Arbeitcmadjwci* für Tienftboten unb häu*Iid)e*

viülf*perfonal (Aufwärteriutteu u. f. ro) einrichten. :i. ;?ur IWit»

wirfung bei ber Verwaltung unb Veauffidjtigttng be* Arbeit*«

nadimetfe* für ungelernte Arbeiter fott ein au* Vertretern ber Arbeit»

geber unb Arbeitnehmer bcitelieubc* Kuratorium eiugefent werben.
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Srmcrfcnarorrtb firt*> Jleu&rrungen, bie ber .Sorroarta" 011 bicfe

Wittbrilungcn fnüpft; ti Iieifst ba: „Tie in brm Seridjtc initgrtl>rtlten

Rahlen lehren, oafc brr tSenrraloercin jür Ärbrit*nad)roeto unter ben

Crganifationrn für ftrbritaocnmttrluug eine beachtrnäroerthe 3tr0ung
rinnimmt. Com Stanbpuutt bc« geroerfidtaitlid) organifirtrii Arbeiters au*

mag birg bcbauerlith crftfjrinctt ; aber wo bie tlicerrtifd) burdinu* ritt'

roanbefrric ftnjdiauung, bafj c« brm ftrbeiler nur in feiner Ergantjation

gejirmc, über ben Serfauf brr Stfaarr flrbrtt£frait ,m ocriügru, in Berlin

leiber räum etioae anberc* ift, alt eben eine trjeoretiictje Jlitfdtauuug,

muh roobl ob« übel mit brm cor Sugen liegen ben Uinftanb gerechnet

werben. S?ie ie(it baben nur redu rocitige ?lrbcilcr«Crgaitiiattotien kennen«*

roertbe« in ber flrbettsotrmitielung gclriitrt."' «ad» einem öinrocie

auf bie «rbeitenadirorifc Der tlntcmrhmrrocrbänbc briljl r# jum ädiluh

„ffinem berarttgen SBiricii grgcnübrr crfdieini rtflrrbhtge bie tfinrttfitung

ort tfenrralorrrui« als ein ocrbaltnt&mäßigrr Aortfrfiritt. 2?rtrod)llid>c

•Sebeutmig fönnic ber geplantcflrbfttsnadjroeitei rürTtenftbotcngeromncn."

«Ubrittaatbtori« uub «rmf^fleBt in Öamiurg. Die fym
burger ftügcmeiite ftrmcnanftalt hat au alle ä<ereinigungcn, bic

ben ftrbeitonacbroei* förbern, bic Sitte gerietet, il)r mi^utficilen,

ob ber an einen beitimmten Jlrbettenadpeto oerrotefene .£>ülf3«

bebürftige ben ^adjrncios aud) roirfiid) in ftufprud) genommen hat uub
mit roeldjeut (rrfolge. Der 3">crf ber Sitte ift, bic ftrbritomitUa.cn

oon ben ftrbcitounluftigcn fd)eibcn. Dem £ülf*bebürftigen

roirb com ftrmenbejirtoooritcber ober ftruiettpflegcr eine Marte

ttudgeb/äitbigt, bie er auf bem Suren 11 befl ftrbcitonadjroeifcs ab'

jugeben bat. — Da* Wcrocrffdiaftofartell hat ftnfang Januar eine

iuttimmcnbe Stellung befdjloncn.

derbes liniere 2öobiiung»t>rrhältniffc befTer? (Gegenüber ben

;ablreid)ett gelegen für bie uodi beftetjenben a.roBcn i'iiiiitänbe im
'Sobnungerocfcn muffen auch bie Stimmen regn'trirt roerben, rocldjc

eine SerDeffcning ber Sobnungjfoerbältuiiic gegen früher behaupten.

So heißt es> in bem Icjjtcn ^attitätoberid)t bc* berliner ^oÜjtü
präfibiumä, baß in Berlin, troßbem je|jt mehr ato boppelt fo oiel

Sobnungen aui ein .v>aus5 entfallen, als oor "d» fahren, bodi jebc

einzelne "Bobntmg heute geräumiger, heller unb gefunbrr fei.

1890 feien im Durcbfdjnitt ."1 ti $erfonen auf jebc Sohttung gc«

fommen, jefet feien es* weniger al* 4 unb bie Ucbcrfdjrcitungen

biefer Durd)fd)nitto}iffern feien burch bas Sdjlafitellenrocfen *u

erflären. $kiter betfjl c* in bem Ickten Serroaltutigoberidjte oon
yeobfebüß in S.:

„Xie «obmmgeuertiältnifie baben ftch in ben lebten 10 fahren
irbr gebeffrrt, rornn auch in ber inneren «labt nod) Diele Ucbrlitänbc,

befonbere bunfle Jrcppen, bunfle MüdKtt, fleinc ipauaflurr, oerbaute

fleitte .Jiofräumr, SRangcI an Zufahrten bei manchen ftrunbjrudrn Dor»

hanbeu fmb. Sn Ulrbriiernjoliiiunacit herrfdit fein SDtangel, bod) lieh

6er ^uflanb ber meifteu oon ilinen befonbero in hngirnifdier 4«ejirhung

lehr oiel 311 lounfchen übrig."

$M«ttng8«r»niMtgai in ^redben unb $ambarg. on Bresben
hat im Cfiobcr ber SHath ben Stabtocrorbneteii ben Gntmurf einer

Sobiuingflorbniing oorgclcgt. 2er eine 2heil ber bann enthaltenen

iWfchriftcn fteüt an alle Wohnungen getmffe, nidjt gerabe aH,\u\)oä)

gegriffene ftniorberung.cn, ber anbere Ihcil bewerft eine Siegelung

fpejiefl bc9 Unteroermietbungs« unb SdjlafitcUenrocfene. Xie ein«

fdjneibenbftc ÜJeftimmung bicicö Ibeilc-i uub loabrfdjctttlid) be»

ganzen SnlUMltfCl ift, baf? bie ftuinahme oon Untcrmicthern ober

Srblafleutcn oerboten fein foll, meun beut ^ermiether ttidjt miubcitcn»

ein hebbarer Sohnvaum uub ein 2d)lafraum verbleiben, mobei

bie Müd)c nidjt als isiohu» ober 3d)lafraum geredjnet mirb.

oii f)ambiirq hat ber $ürgrrfdjnftoaitofd)ufj im 2r.>enibcr ben

Scnatoenlmurf eincis Sobnung'fpflegcgefeße«, ba>5 eine jicmüdi um«
faffenbe Stcgelung be« Bo$HIUIgtot|ntJ crjtrcbl, mit einigen ftb--

änberungen geneomigt.

«Bobnn«g«cnnutte in aSändfcn. ftuf ftntrag bc« ^rofeiforö

für §ngienc an ber Untoerfität '.Wündien hat ba« bancnfdie ilKini.

iterium be* 3«nern beim üKagiftrat oon iüüindjcn bic Vornahme
einer allgemeinen 3Sobnung5=Sngucte angeregt, roie fie feiner „-Jett

in Safel oorgenommen roorben üt. Tiefe (inquetc hätte Tid) haupt*

läd)lid) auf hngienifdjc ^erbältniffr, auf (Mröfie, llcberiiillung unb

greife ber Sohuungeti ju bejiehen. (iinftroetUn ift bie ftattftifrbe

Mommiffion ber Stabtocrroaltutig ermächtigt roorben, bie ^or«

arbeiten für eine fo!d)c ©rhcbuitg in bie >>anb ,511 ttebmeu.

«frtiuntbriurgnna

^roitenidiuH. ftnläfjlid) roieberholtcr fdjrocrer aHifjgriffc ber

^olijei in Berlin, bie in CSeridjtoDcrbanbluiigen feftgeftclll

mürben, haben Jranen in SSerlin am 9. unb 11. Januar jroci

}$rotcftoerfautinlungen ahgchaltcn, in benen (xorberungeu ju roirf«

famerem Sd)iiö ber grauen erhoben mürben. Die Serfammluug
ber bürgcrlidjen {Krauen ocrlangtc in einer dfefolution öffcnllidie

ftnFIagc unb Strafocrfolgung für jebc ftrt pon 2ittlid)feitobeliften

unb Seleibiguugen ber rociblidjcn Chrc, ftrenge^ Vorgehen gegen

alle Dienft« unb SSrolherren forote faufmännifd)en unb tnbufrriefien

Unternehmer, bie im öercidic ifjrer ftutorität ober öeroalt Sei»

eben gegen bic 3ittlid)feit pornebmen, fobann (finfetjitng roeiblid)rr

jabrifinfpeltoren. Die fojialbemofratifdje Scrfammlung ftcüte eine

oiel umfanareidicre tiftc auf : fic perlangle unter ftnberem freie*

SercinS«, Saw> unb Serfammlungäredit, Sefcitigiing ber ©efinbe«

orbnung, cioil« unb ftrafrcd)tfid)C 'Serantiooitlidjfeit ber Scamtett

für if;re ftmtobaiiblungen, 5öaht ber «iditer burd)« Sott, 2k*
fettigung bc3 Spitjclmcfenc-, ftuiMlbuttg ber Solijeibcfugniffe burdi

ftäbltfchc Selbitocrroaltungaförpcr unter Setbeiligung oon <>anen :e.— (hnw* fehr oiel auf einmal!

?yrauempetirioii nm SniniTium ber ^riutni bei i'tintgeriditen.

gine Petition an ben Weid)?tag nt pon Aräulcin IKarie 9fafd|fc,

Sräulein Dr. jur. ftnita ftugspurg unb Srau IVinna tSaucr im
ftuftragc oieler grauen am 12. b. SR. eingcreid)t roorben. Die
^eteutinneu forberti, ber 9{cid)<>tag roolle bei Sicoifion be* (3crtd)Iö«.

Dcrfaffung*gcfcBcS bcfdjlieftcn: 1. Die SormunbfdMftogeridjle finb

in ber ffieife ju organifiren, bafj jur (Jntfdjeibung berienigen

Strcitigleiten, rocldje burd| bai> bürgerliche Ofefc$bud) unb fonftige

Wefche ihnen .jugeroiefen unb, Saien (jugeiogen unb bafj ^u biefem

Sjaienrid)leramte aud) grauen berufen roerben fönnen. 2. >\\i

Sdjöffen unb (^efdiroorenen lönneu aud) grauen, bie ba«

80. 2ebcn*jahr ooBeubet haben, berufen roerben."

Die Segrünbung meiit auf bie allmäblid) oermchrtc ^ujiebung
oon Saien (1SI9 bei ben Sdjrourgeriditcn, 1^77 bei ben Sdjöffcn«

gerid)ten unb .^anbclsfammcrn, 18!»o bei ben i48eroerbcgerid)trni

bin unb gebeult ber befonberon SÖidjtigfeil biefer ^ujiebung bei

ben Sormuubfd)aflin'ad)en, bic fragen bc* inneren ffnmmmbtM
betreffen. Daö Sürgerlid)C 'MefeUbud) habe ja fdjon mit bem bto«

herigen tfönjip gebfodjen, bie ,Xrau oon allen öffentlichen üljren»

ämtern gleid) 9)iinbcrjährigeii fern ,}ii hallen, ftnbcrc Vänber
feien mit gutem beifpiel vorangegangen. §taifol habe ben grauen
am 25. ^uni 1MW für bafc PJeroerbcgeridjt aftioe« unb paffinc->

SSablrecbl stigeftanben; Sdjroebcn, ^orrocgen, Ainnlanb, (fnglanb

unb ftmerifa hätten ber 'f>rau im Slommnnalroefen eine öffentlidi«

red)tlid)c Sürbigung |M 2heil roerben Iaffen.

2diroieblaub
(

Dr. laugen, eine oorgejd)rtt!enr ,labrifgcje{igcbiiiuv

X>te ,"\al<rifgrfc(5c "ber «olonie 9}eit«2eelanb »om ls. Cftober
1S94 unb IL'. Cftober isa«. ^ICU lts»7, SKonVfdje *of-, *erlag#--

unb Unioerntätf-Cudjhanbtiing. U<i £.

Th>' Kconomie. Journal. The Journal of the British Kcouomic AsscK'ia-

tion, i'ditrd by F. V. Kdyeworth and Henry Higgt. Nf>. 28,
Vol. XII. Ixtndon, Mafiuillan and Co. I'rioe 5 sh. net.

tialle, Dr. kf r 11 ft oon, ^'noatbojent ber «taatawifirnidjafteii an bn
lluioepität Serlin. Tie Sebeutung be« «eeoertrhr* für Xeutfd)'

laub. v5iu Vortrag, gehalten in brr ,AUteritatiouaIru Bereinigung

für vergleiebeubr Sled)t<9roifienfd)nfl unb i^oltoioirthjdmfu^lehre ;u

Berlin am 14. fejember 1897 ( Souberabbrud au# 2d)inoQer«

^ahrbudi für (fleff^flelning :t. XXII Ii iJeipjig 1 81>H, Wunder
& .tmmblol. 25 3.

Ihne burdi Inhalt unb Aorm gleid) heroorragrnbr flbbaubliiug,

bic ju bem Seiten gehört, ma* über bte Sebeutung bes aeroerrelii-j

für Xeulfchlaub überhaupt aefagl roorben ift.

Stnubingrr, I»r. Nullius u. Ia# i»ereiitörcd)t nadi bem i'ürflerlidjcn

«cfrebtidjc. ."in feinen («mnbjügen bargefleUt. SKil bem ein-

fdilägigen «lffefr«itfrtc. 1? Hangen is'j',, ^talm A- i^nfe (Garl

tfntei. h:! 2.

öiue rnappr, überftditlid)e >iufantmenüelliing unb ifrläuterting bev

rüuftigrii 'Serein^redüxj, ioioeit ei? burdi Da* 4<ürgrrltdif Wcfepbudi ge-

regelt roirb; r* roirb al« .vaub» unb ^adifcfilagelmd) gute I'ienftf leihen.

?lmfterbam. Staüstisch Maandbcricht der r.pmecntc Amutirdatn. No-

vember 1897.

Sre^lau. iibungsberidjtc ber «clabloerorbneten oom 2.-90. le«
jember 1^97; liierju Referate oon 2. 7Wt--K!in.

Colmar i. tf. Berroalrungsbcridil brr flrmettoerroaltuiig pro

ciipplrnientarlnibget IB86/97, fiauptbubget 1h<»7,-9».
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SHe .t9ottaU Praa-ta" rtfacinl an (ebern Qotraerslafl imd Ht burdi alle ©uitibanMnnfltn unb <toftimt*t (Qoft}ritung,«iiuinmcT BTli») ju bfilcbxn.
fr« Nii* Qirrtrljfibt ift IV. 2,.'pO. 3<be Siuram<t foi'Kl 90 2>" Snjclantptttt ift 60 flf. für bte brtiacftuttctK $'rit]<ilc

Moeben sind bei Dancker & Hamblot in Leipzig ernehienen:

Süddeutsches

Bauernlehen im Mittelalter.

Eine neue Ära

Englischer Socialgesetzgebnng.
Von

Gr. 8° (VII, 107 S.) 1898. Preis: 2 M. 20 Pf,

Aus der Vorrede de* Verfassen:

Die folgende Studie über die Workmen's Compensatioa Act, I8H7,

du neue englische L'nfallentecbi'JicTin^suvietz, ist in erster Linie ein«

historisch- politische, alsdann eine juristuKA-nstionalökonotnische. Sie hat

den Zweck, das deutsche Publikum auf die weitreichende Bedeutung

dieser Parlsmentsakte aufmerksam zu machen, welche eine neue Kpocbe

in der englischen Socialgesetagebuug einleitet Sie mag manchen Leuten,

die dem politischen Leben Englands ferner stehen, eine gewisse Auf-

klärung über höchst interessante VorfUle und Strömungen in dem
führenden Handels- und Industriestädte bieten. Den zahlreichen Freunden

unserer deutschen Arbeiterversicherung giebt sie ein Bild von der augen-

blicklichen Lage der linfallpolitik in einem lande, dessen sociale Ent-

wickelung in vieler Hinsiebt der unsrigen vorangeschritten ist. Der

Fachmann, welcher an der Durchführung unserer socialen Gesvtie mit-

arbeitet, findet vielleicht wertvolle Einzelheiten in dam Vergleiche der

be.derseitigen Rechtsverhältnisse ....

Von

Dr. Alfred HuKeixtnng;«'-

Gr. 8» (VIII, 268 S.) 1898. Preis: 5 M. 60 Pf.

In anziehender Darstellung schildert der Verfasser die sociale Lage,
das Familien- und Wirtschaftsleben, die Feste und Vergnügungen de»

Kauemstandes und das ihn berührende Gerichts- und Beamtenwesen im
Mittelalter. In den Kreisen der gebildeten Landwirte, bei Kultur-
historikern und Nationalökonomen darf die Schrift auf lebhaftes Inleresst-

rechnen. Die Darstellung stützt sich in den Hauptzügen vor allen

Dingen auf litterarische Quellen; und zwar sind unter diesen nicht nur
poetische Erzeugnisse, sondern namentlich auch Presadenktnalcr in

Gestalt alter Gesetze und Rechlsweisungen verstanden. Die Schilderung
Hast sich in der Hauptsache auch auf die von der Betrachtung aus-

geschlossenen, nicht -süddeutschen Gebiete übertragen, höchstens das*
für Westfalen eine etwas wesentlichere Aenderung in der Darstellung
des Gerichtswesens eintreten würde.

Schriften S»cs Perems für Soctatpolitif:

§rr $}crf, inum

jßrtMtf und ©ulaAten
tMTOfftntliiJit Dom

$rtreitt f&v gocialpol Uh.

«r-H« (XIV, :M =.» 1SUS. «tCtf 8 3>. SO *l.

Eiciri SJanb i'djltrfil fleh inbaliltdi an btc fllciaVirttani Unter»

iudjitnarn b« Sanbr 73 unb 74 an, bic 2iibonitidi(anb, Sfitlcl- unb
«urbb'riitjdjlaiib brhaubfln imb im Jabrr 1*% crirfiiriifii finb.

76:

brr «in 2:i., 24. unb 25. £rptrmb>r 1*9" in Äöln a. Mit. nbflftioltnini

(9eneralt>erfatnntlHitg

prellt* für &oc\txlpoUtih
Uber

bie JpaitbiPtrferfrflgt, Den linblirficn $crfim«lfrebir nnb bie

.^nttblinbunej bt* Srrei««* imb ÄoaIiti»nöredjtt bor Srbeittr

tut iTittitiic» »tetnjt.

<lut fflrunb brr iirnoa.rap(ii,dkn «irbrrfdtrift

'ctünbiflcn Jlttffdmfi

»r.s- UV. 4;.ß £.) is'js. iim* Ht SR

Schriften fres ^e^tfcfren Peretns für Armenpflege un& IPo^ltbättcTtfcit. 34- foft:

£tm$xavt\\füitt Qtttöfl Aber Mr t^ttniUiingfn ter fittycijntcn galjrcsijrrfaimittomj
bes bnitftrjert flttetns für Ärmeiipflegt unb «DorjUrjätigkeit um 23, imb 24. Srptcmbfr l*it7 in fliel.

«r. *• (IV, ins unb XV 5,| iH9s. ^ret* 3 2R. 40 $j

3afe«U: X>ir «rmcnpfkgr in ihren «c^lumnen jur 2oct«Igffcfegrbuiig. — Sürforge Hir ©ödjnfrimtrit imb brrrn «natbiuw |.<>au*prlraf>.

7T i.rforae für jdu.lrui (offene »mbrr Okmäbnina oon Sobnuttoaititctr als Hxi ber «mtcnuntrrftiihunn. Sclrilinuna aröfecrrr
bänbc an b« *nnrnlaft Xw. bic ac|anttfit, In* isy, aid»ienot«t «d.riftrit bc* «rrrtn* imtfnjknbcf cAdtrcfliftfr.

Uerlag von Siemenrotb & Croscbel

in Berlin W.

Die

soziale und ethische Wirkung
der

Arbeiterver8icherung.

TOlkswirtbsobifUiciie OntersuobuDg

von

Heinrich Unger.

Preis 1 Mark :iO PüT-.ms.

Revue d'Economie
Po/itique.

Hgg.voo Caumrds, Gldo. Sohmriodlandund VlUay, Rertactionssecrotäre: Jav
und Noaehun. Dies* Monatsschrift brachte bisher u. A. ßcitritge von ßeaaregard, t. B«htn-
Bawerk, Br<vstano, BUeher. Clark, 0«ssa f, Foxwell, Issajer. t. Kilrüsi, L.v«lcy« +,
I.evassenr, Lorla, Macleod, Mat^ja, da Naroustwnt, Menger, t. Hlaakowski, Munro,
r. Phlllpporlch, Plernaa, IMgeonneau f, rUbbeno. Sauaet, Schmoller, vVaJraa, W«bb,
Westergaard. Ständige Chronik der Wirtschafts-Gesetzgebung Frankreich».

PreiB jMirUoh 21

Verlagshandlung L. Larose in Parts.
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Sonate prajte*
QentvatWatt für g>o$\atpotit\&

mit bei 3P7onatÄ6cilaQe:

(Drgan bes Derban&es &eutfcb,er (Seroerbegertcfyte.

Jiruc ftolfle btr „Blatter für fojtale ^rejri«* imb be6 „SaiialpolittidKii Gentratolatts-.

Scbafti 9?ni;vcu[[K i'ftvoiic Dr. €rnft «frandir.

1 SN. 60 »I.

:ttf« & £unu»Iot, eciPitfl.

tic politififce Vcbeutung ber

8t»«tfB(teiBt. I. Von ^tofeffor

Dr. Slt^l, Sonn 4*.
«Tb(it<x{d»u» unb ffltbeiterttii».

8<m Dr. <$ grundc, 8<tiin. 431

Uii»i>i »nuti- »t faumiA.n«-
MttU 434

Vsitn in bei Cioilrt<b,t«»fIf<K.

iiiirtb*iol)luiifl«friilfn unb «ab>

eojioIpolliifdK eingaben an btn

Mtform txt a.cftfclta>en ftärforn« Wr
gerbrnbrrlftbc unb fiillt* flrfAf>tbd<

fttnbtt itt ^teuften.

WrfnbamttKbifBftiJt «l« «Mona« in

4:*

alt.

SW(f»tbr»««flMH(i in £oHanb.

?a« (8»iu«ttiK«in*»efm Itt

2Xr Streit im e«gliid>«n

a>tial»»[itt(

SMbHfa)» Jforbetimn b«* Saut* tum
9rbcit<TR>i>anun<i<n in Stannbcim.

«rbdtttuudiitüllc in itäbtiitien öc^
trieben oon flcuUrubc.

••llalc Bunin»« m
Sie Sf nat«.l.*tt<itictc über bie

«rbetOoerljaltniffe im fcafen
ju $ambm g.

flenbeTung bei flrbeiMbebingnngcn in

• friglanb 1897.

Arfreitrrketurf an« 440

©etterfbeTein cbriflliiKT SJeigarbciter.

Str t)<iB«Anna bei Sanbaibritrr in

Ungarn.

44.'

Sie ek»trb«uifii<M in Sotifajlanb.

«etrnuiuna. bei OTiljbrnnbgefobe in

bet XI)l<Tlwat.3nbnflrir.

Situ» bet «(merblia) br<d)afKgtrn

Sdiutflnbct In Anwalt

Urbrti»»«rfla>miM 443

fcie beuljAe «ltrrf . unb JneallblUtd.

serftitciuna..

«rt(illm4*ril 44a

Ctntiaiijrtrlii für «rbeittnadniei» in

Serltn.

jtonfrrtnj ber öfif ntlidxn Slibritf

•

ocruiiltclanjtflfUcn b» INbeim unb

Wflinflrgtnb.

•«aflrafAafrtlMft« 444

etiliftif Mr hottänbiiojfn «enoffen.

fdjoften.

Dtganiiation be* lAnMld>en Qenoflcn«

id>a<t(fr<biU mit Staatsmitteln in

ijrantrcid).

ti)ab ii «tu*«((< ... 445

3*obrnm<rtbiieia,em ngeii.

SSotninngimanifel in Heineren Orten

^rautnbrtoraium 44j
j^rauenüiibiiittt, 9Jtl(b*l.ig unb
iNf flKturtfl.

ttmerartf*« «lnAC4«rn 444;

famnttlu&ei KiKM ift iJeihinje« unb 3eiri<br«ten gcflatfat, jebod) nur

Bit poltttfdje Bedeutung ber ©rtöerluierelne.
,

>

1.

Anfang I^ember l«i7 haben bic Abgeotbnclcn ^adimcle unb

Woeficfe, mit llnterftüöung 0011 IKitglicbcnt ber frcifinnigcti

emigiing unb btr fo}ialbcmofratifdicu /«attion, im rHeidjoiag bcii

Antrag eingebrannt: bie oerbitnbeten Megiernugcii um tue "i'pr»

kgung fine» ßcfc^fitttourf« frfudjeu, mclrtifr bit bem
Äoolitionsrfdjt nod) t ntgentiiitclitnbc n Ü*rfdjrä nfuuci? 11

befeitiflt, in*befonbere b» ben 5j. l'c' ber Mcid^^^ctorrbrorbnuna

babin abönbrrt, baß i'ernbrcbungcn uub «ifrfinintinneit ^ir tsr-

'» tft 8iM'fae üt, i»if mtrt) ouf- iftiu-m oithallr hoiourgoltl, iti><ti

ect ben Uplcn ^rbattert b« «ftdwlag-; üt'fr 6as «nalition*rrd)t 1111b

>rtnnt aRiöbroiitf) flcidjrifbrtt niorbcn. tic SUbaftion,

langung günftigrr i.'ob"« unb Slrbtitebfbingutigcn aud). bann er

Inubt finb, roenn üc nid)t ober nid)t nur bic unmittelbaren 3ntcr-

effert ber fid) $crabrcbenben ober Serrinigcnbcu, fonbern aud) bic

^ntereifen ber Arbeiter unb SIrbeiterinneii im allgemeinen betreffen,

ober barauf gerid)tet unb, flenberungen in ber föefefcgebung unb

Staatsoerroaltung berbei^ufübren : b) ben im §. 152 ber Steide«

ftcruerbeorbnung ermähnten Bereinigungen unb fonfrigen ;ur

©(ibrncbmung oon *eruf*inlereffen gegrünbtten Sereinen geftattet,

mit einanber in Serbinbung ;u treten ; r) ben jur ©abrnel)tnung

non ^crufsintercifen begrünbeten Vereinen 9Jecbl«fäF|iflf<it oerleiht,

roenn fie in ben .'>'» bis »i«' be* S*iirgerlid>en WefeCbudje* ge«

niigen. Wleidiseitig reidjte ber flbgeorbnete 2d)neiber (freifmnige

3MfOportet! einen <lutrag auf ßrlofi eine? befonberen ©efcBe*
über bie eingetragenen Sern ffi'creitie ein. 1

»

?>it «onferuatioen baben bic »vrage, ob eine »"rörberung be»

Moalitionaiucieii ber Slrbeiter gerattieu fei, oon jeher mit Gntfducben«

heit oerneint. »rür fünfte ber flteinmeiiter fdiioärmen fie — x\n«

nungen ber Arbeiter gelten ihnen al^ ftaategefdhrlid). könnten

bic i*eruf<>pcreine, fo crflärtc .Jierr Vlcfermann (

I

'». ^eiember 1 ssfi),

ba* iNedil ber juriitifdjen ^erfonlidjfeit erlangen unb bürften mit

einanber in Ü<erbinbung treten, fo mürbe nur bic 3ojia(bcinofroiic

baoon «ufceit haben. Xie ^eruföoereiue, fagle .^err 0. »eubefl

bebeuteu „für bie iiuialbemofratifdien Bataillone bic fi»e>

(egenheit, fidi ',u famtneln". ,;at)llofen Varianten fehrt bie*

Argument mieber. AI« in ber 3inung oom 11. ?eicmber 1WH>

bie oon ber ttoinmiffion für bie 'Pcrntbuug t»e« Bilrgerlid)en Öe-

feubud)* befd)loiieue JNcfoIutiou: „c? toerbe bie (jrroorlung auo=

gefprodieu, ba^ bie ÜHedjteoerliältniüe ber BcnifiJocieine . . . für

bno ?eutfrfie iWeid) balbibunlidift geregelt roerben", jur Ticfufiion

gelangte, inaditeii .vterr 3d)all tote .^crr 0. Mnrborff energifdi

»"rront. Unterer ocrfidicrte, feine ^arieigenofien gönnten ,ben Ar^

beiteru buidni"£ eine Crganifation loic jebem anbereu Staube",

hätten aber bie llcbcr.icugung, baf: „luenn ihiieit je»! eine foldje

C-rganifntion gegeben mürbe, i>te 2o;ialbemorratcu zugreifen unb

barau? ein äei1;eug iur itne ,-imeife fdimiebrn mürben". Hub
«amen:, ber iHfidiiiunici ,v»err v. 3 nimm nun abroefrnb -

beioiite .'öerr u. Marborn ba? (»Hcidjc.

Auf bie Arage, ob bic oJeioerfoereine, 00m mirthfd)aftltd)cn

3taubpuuft aiiü betraditet, .v>cil obci Unheil bringen mürben, iji

leiten* ber Monferoatiueit feiten eiugcgaugeii morbrn; bn* politifdn
Argument genügt ihnen iur Abmeifung u limim-

om Mrcüc ber «ationaliibeialen hcrrjdit feine io volle lieber-

ciitftimniung. Vertreter groftinbiiitrieller i'c^rfc nrthcilen gan^

äbntidi mte bie MiMrcroatircu, -1 man müiic fidi idimor hiitoit.

l
i i«gi. -Vr. II rw .Miln-gniiao l»!'T Meier .'{nt'^iin

-l «gl. v bie Mttte be* «bger-rbneteii «üUer in Mi «eid»»ing>>-

bebatie um» i\ ^iHtciithrr lvn.
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baä Äoalirionäwefen ju förbern, ftJewerfoercine feien „Stampfe*«

organifafionen" im Tieniie ber Soiialbeinofratic.

Ta9 SMatt, bac bic Stimmung be£ linfcn Flügel« ber National»

liberalen roibcrfpiegelt, bic „9?ationaI,zeituiig", pflegt bic Jtoulrooerfe

etwa* oorftdjtiger, bebingter jii bcbanbcln. (Sö fei jebenfall« „plau«

iibel" — biefs eö in einem i'eitnrtifrl pon l>-!»2 baß eine

Arbeiterfdjaft, in meld)« bie fojialbemofratifdje Vebre i*oben ge*

faßt Ijat, .im organiftrteii 3"f'onbe leichter agitatorifd) $u be«

arbeiten fein werbe", als wenn bie Drganifatiou ibr mangelt,

„(h'bält ber ®eift biefer Agitation bie fübrenbc 9toQe in ber <He«

merfoereinöbewegung, fo roirb biefelbe . . . ein SJerfjeug immer

erbitterteren Stampfe*" . . . „Werätb bie Weroerfoerein*organifniion

unter forialbemofrarifdjcn (jinfluft . . fo werben bie 5orberuugcn

ber etnielncu Giemcrfoereinc tiidjt mehr (wie in (fnglanb) nad) ben

beionbereit Sebürfniffen ber betreffenben Wcwerfc, fonbern unter

bem ftrategifcben ®ciid)t*punfte be« allgemeinen «laffen»

fampfeö geftellt." Ta& biefc Dlögltcbteit •öirflirfjfeit werbe, fei

leiber zu fiirdjtcn.

.fierr v. i*ennigieii bat in jener Sifyuug oom II. rezember

1896 $u Ghntiten ber Stefolution gcfprorfjen. Gegenüber ben uon

foiiferpntiocr Seite geltenb gcmad)len Vcbcnfcn bot er bavox, baß

bie gcfetjlicbe Anerfcnnung ber (Heipcrfocrcinc bod) nid)t nur fo.zial*

bemofratifdjen Verbänbcn ju @ute fomineu werbe, fonbern aud)

ben, mit ber ©ojialbcmofratie in Tteiiibfcfjrift lebenbcn .v>in'a>

Tuucferfdien, wie ben lonfefiioncll gefärbten Arbeiterforporationen.

ü£ir iil unbefannt, eine wie grofie ©nippe ber Partei ben

Stanbpunft bea <>übrerd tlieilt. Aber, fei fir nun beträdjtlid) ober

genug — wenn Tie nur au* btm oon -öerrn oon itotnigfcn bei«

gebrachten ßjrunbe jnr 'fikiterbilbung be* ftoaliliouoredits fid) oer*

fteften will, fo werben bie Antragflcller nicht mit ttfemiftbeii flU
f l><

jählen bürfen. §tncx ÜJnnib ift red)t fabenfebeinig — bic Mruppc

fönnte leicht umgeftimmt werben, wenn man fie barauf uerwtefe,

baf? jebenfafls bod) bie Sojialbemofratic ben i'öwcnaulbeil bejicben

würbe, ba bie 'öhlgliebcrjiifcr ber oon ihr geleiteten Öcmerfucreinc

bic ber iüd)tfojialbemoftaiiid)cn überrage. 1
!

Tagegen tritt ba« (Scntrum für bic Koalition ein. i.'co XIII.

bat in feiner Ifncnclifa über bie Arbeiterfrage bie Vcruf*oercine

al« „beile Sdniömirtcl gegen reoolutionäre Senben,}cn" s
)
gepriefen.

^n jener Sitjung oom 15. Tezember 1886, in ber .v>crr Arfcrmann

gegen bie Arbcitertoalirioncn ,zu Selbe tog, brach iicrr Viebcr eine

L'anjc für fie; gerabe burd) beren llnterbrficfung „werben
bie Arbeiter in bie ftänbe ber Sozialbctnofra tie getrieben

. . . . bem "mißbrauch finb fie au*gefent; im Allgemeinen halte ich

fie für bie fegeii*rcicbiicn Giiuidiiungcn."

yeiner werben jene Anträge - trotjbem fie oon ben tcblitnmcn

„iKatKheftermäiinern" fommen — wolil aud) ben Beifall ber allcrbingö

ja nur ganj wenige Stimmen jnr Urne briugenben flntifemiten

uub tSljriftlifb'Soitalcn finben. ,"\ur jene mcbrfad) erwähnte Äe-

folution fpradj ^err rvörfter, bei „eine We'abr für ben Ztaai" in

Abrebe itellte; uub, am 'Särmften oon Villen, öerr .{tüpeben: „3<l)

glaube bie So.jialbemofralie braucht gar nidit begeiftert 511 fein für

btc $eruf*oercine; im «ttcgcutbeil, aua ber <>icrocrffdinft$

-

bewegung wirb ihr noch einmal ber biluriic Jnub er«

wadifeii.

"

J ie Gilten fagen tcbwflr^, bie ?lnbcrn wein — eine oerflaufulirte

Antwort, wie fie ber oben citirtc Artifel ber „^atioimUeitiing*'

giebt, finbet firfi feiten. Xie Monfen'atioen uub ein Sbeil ber

*ationallibera!en behaupten: Ta* Moalitioii.Jioefen wirb bie

ioyalbemofratie fiäftigcn. Umgefebrt meint ber Rubrer bc*

lientrum«, bie Sojialbi-molrahe warfife baburdi, bnfi man bac-

Moalition^mefen nicht auffoinineu liiju; ber hriitltd)« 3 oktale geht

uodi einen 2*ritt weiter unb prophezeit, bie iotialbeinofratie

werbe iuriiefgeben, wenn ba* stoalition^roefen emporblülit.

lic Iciucve, bie gewerfoerein*freiinblidie Anidiaiiiing hat oer=

mittlilid) bio l'i\I)i'heit für <idi — mit ben Stimmen ber i\rei*

iinnigen unt 30)iatbemotraten werben hi\ 511 ^Sniiiiett jener An«

'l i'gt. j. i*. 4?icrmrv, ''Irl. Kewerfoereiup, «niitunutriliiKli ^er

iJrtiitv'mtifi'utilififti'it, ciiBolemetiibaiib II, £. ;is
I , .IT'.»,

v
» l«al. übt;>"ll;i:-ü^iLiU blattet W., «. :m.

träge ober boch wenigiten? ihrer Jenbeiij bie Stimmen be* ISentrum*,

wohl auch bie ber (ilfäifci, ^olen unb eine-3 Jbeile* ber *arionaI«

liberalen oereinigen.

Aber ee- bliebe — mit abfolnter UJeftimintheit Iäfji nd) bie#

leiber ooraudfagen — tro(|bctn Alle« beim Alten. Ter !öunbcs=

ratb wirb, wie bisher, fo auch jefct für (cguMatioc IRaBregelii,

beren Solge bie rafebere unb intenrioere (Jutmicfelung befl icoalttioiw«

wefens fein fönute, uidjt iu haben fein.

tan ber fo»ialpolitifd)e Sur* nicht rücfwärt* gehe, fonbern

weiter oorwärt« geiteuert werben folle, f)at jmar i>err oon Mauel
im Üanbtage (21. 1897) mit 3lad)bru(f erflärt. Aud) ferner-

hin werbe bie burch bie Saiferliche ^olfchaft unb bic 5cbruar>'

erlaffe marfirte üinie eingehalten werben. Wehr unb mehr habe
ber „milberc ©eift" ber fo^ialen ©efc&gebung auch bie a^erwaltung

burchbrungen! 1
!

Aber, wa* bie Wewerfoereine anbelangt, fo ift jebenfalld oon
folchem milbcren Reifte ber Serwaltuiig nid)t« ju fpüren

jahlrcidje ibaljachcn fpred)en oielinchr bafür, bafj bie oberen wie

bie unteren l<eni'altung*bebörben ^rrufjenö ihnen ald reooluliouären

öiebilben thunlidift entgegenjuarbeiten fid) oerpflichtet fühlen --

bafs l)iex wenigiten* noch immer ber ftrammc @eift bed ^errn
oon ^utlfamer umgebt, bei fid) in ber .f->errenhau*.2:ebatte oom

ouli 1*'J7 rühmte, in ber golbenen 3"! be* Sojialiftengefe^
einen i'lue-itanb ber SRaurer (18s.,| „burch einfachen «WiniftmaU
erlafj" niebergefchlagen ^u haben.

(J# mag hier nur erinnert werben, einmal an ba* Verhalten

ber iöehörben gegenüber bem (rifenbabneroerbanbe.

3m ,mi(iicitir bat bie tfiieritatiiibirctiion ju Berlin eine Ser-
orbmmg erlnfieii, ba« aDe (Jitcnbatincirbeiter unb Heineu Beamten,
wela>f fid» bem tfifenüutjueroerbaiib ju ^ambiirg atifd)IieBr:i wür^ell,

cHtlaficn werben iodeii. rfbetit'o bat bie eiieiibaliniMTwaltung in Breslau
burd) ^tnidiläge in bcit *eineb«ioerfi!ältcii :e. ben Settritt $um »erbanb
bei SrrntdDung ber fofortigen lintlaming oerbolen.

Xer i*rrbanb fei, beijjt e* in btefen flnjdtlägen, orbmiiig*fetnblini

unb baber bürflen fmatlidie Setriebfarüctter tbtn niefti angehören, tu
BahnaugriieUten werben auf l'eiltmmte iapungcn ber Sabnoorfdirtftrii

litngeiviefeu, wonad) fie aucfi aufier Xienfi ber Montrole unb Auffidii,

ber itabiiDcrtualtung untrrilellt ü"b. ?ie JlngefteDten werben nod» be-

ionber* baraui aufinrrf(am gemacbl, bafe bie etwaigen tfntlaücnen ben
Anjorud) aiii i*enÜDii unb fenutge ihnen jutciuiiueube Xiniitbe^ügr

oerlieren.

ütiln an bie ction-3 bni-Mc "üiethobe, bereu bie »lKagbeburger

^Jolijei fid) Anfang September 1 S*»T bebiente, um bie bortigen

.{»armonifaarbeiter jur Maiion ju bringen. Stcriig ber Streifenbe«

würben oerhaflel — wie oerlautete auf ©runb be-; TJO bc<s

StrafgefeubucheiJ: „?ie Iheilnahme an einer äkrbinbung, ju
bereu ^werfen uub i^fdiäftigung gehört, IBafiregeln ber Verwaltung
ober bic Vollziehung oon Wefelen burdi ungcietilidje Littel ju oer=

hinbeni ober ,;u entkräften, ift an ben aRitgliebern mit öefängniB
bi* 4U einem ^ahre, au ben Stiftern unb Son'tehern ber Scr>
binbung mit OiejängniH oon 3 iKonatcn bi* ju 2 Gohren ju be'

jtrafen." Sie finb allcrbiug-J jiemlidi halb wieber entlaffen warben.

ferner an bie Gutrüitung, mit ber bie „berliner i^olitifchen

Sachridjten" ben oon fojialbeinofratifd)cn blättern auägefprodienen

£?mi|di abfertigten, e-> möd)tcn bie @ewerberäthe angewiesen
werben, fid) behuf-J Seliaiiblung oon i<efchwerben über Vorgänge
in ben ^abrifen m ' 1 Dt" Vertretern ber Arbeiterorganifationen in

Vcrbiubung
Lzu fetjen, ftatt mit ben Arbeitern felbft. Ta* offijicfr

i'latt bcmcifte, „bic iVaioctät fei wirflid) grofj." Tie „Agitatoren

"

feien oiel ju »ehr ,.m ben >)reis gewifier Anfchauungen ein«

gefpoiineu." um al* Au<»funft«organc bienen ^u fönnen. „Tie
Agitatoren haben bas> gröfste ^ntereffe baran, bafj bie Arbcüer fnn
iicrtraiieu Ij» ben f>iewerberathetii gewinnen, weil bie Arbeiter fonft

inerfen würben, ban fie bie für bie Agitation gelieferten (Selber un-

nötbig ausgeben. Te^halb hetjcn bie Agitatoren immer oon Beuern
gegen ben Staat unb ieine Beamten: biefe demente al* Ser-
mittelungc-iielle anzunehmen, fäme bodi gerabezu einer Veförbemng
ber Vcrltcciing gleich."

Solange biefer 2ou in bei Jlegieiung^preife angefd)lagen wirb

t i>al. au* bic atobe t>a («trafen oon $p?aboro#ln in ber Stetdif

ta
fl
*brt'aiic rom lü I.'semtifr !>>y:
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fotange fie alle (^eroerfoereittabeamten im 9iamfd) als „Agita-

toren" belmnbelt, mit benen ein föniglid) pr(uijifd)er Heamter fid)

oiif (einen Sali einfaffen bfirfe, wirb {ebenfalls 3uititnmung.

ber preii&tfdjen JHegterung ,}ur Ausarbeitung eine« Öefcfcentwurf*,

ber ba* floalilionSmefen ju förbern beflimml ift, nidjt erhofft

werben bürfen.

3&ke bod] an ber flippe be# HereinSrerbtd ba* bürgerliche

(flefefchud) beinahe gefdjritert! 2!a* SHedjt ber SBereine, bie „einen

iojialpolitifdjen $mtd oerfolgen," fam fthlif&lidi in einer einifung

$u Stanbe, bie im &lefentlid)en ber burd) fcos IKifetroiien gegen

biefe „äampforganifation" biftirten 9itgierung$t)orlage eutfprad).

(Segen bie Eintragung foldjtr Vereine in bas Herroaltung*«

regiitcr (lebt ber Herwaltuttgsbchörbc ba» Medjt bes <5infprud)$ ju.

liegen ben Sinfprud) fattn jiucir in ben Staaten, wo ein Her«

wattungsflreitoerfahreu befiehl - j. S. in Greußen — Silage oor

ben Herroaltungsgerichten erhoben werben; biefe aber barf fid) nur

barauf {tüten, baß ber Herein lein jojialpolitifajer" fei, nidjt aber

barauf, baß ber Herein, wenn and) fojialpolitifd)« 3roea*c oer«

folgenb, bod) ohne ©cfäbrbting ber öffentlid)en ^ntereffen 9ted)t*«

fäbigfeit erwerben fönne. „IH'it anberen ©orten — fagt Soening

e? ift in bad (frmeffen ber Herwaltungsbehörben geftellt, ob

ein fojialpolitifdj«- Herein 311m (Jrwerbe ber 9fed)Wfähigfeit ju»

gelaffen wirb ober nidjt" ').

&?ie ber Weift ber Hcrmaltutig, fo ift aud) ber Weift ber

fHefefygebung ben (>Jewerf»treinen nodj feinesroeg* „milbe* gefinnt.

Itnb ba man jenen nidjt geniigenb beeinfiuffen fann, fo muß junädjft

oerfud)t werben, biefen .11t wattbeln. 35er Antrag Had)nicfe.

Äöfirfe enthält bie Hoitttlate, bie Sebent, bem bie ftörbe.

rung be» Äoalitionsroefen« an .^erjen liegt, als bie

bringenbften erfdjeinen werben.

Aber wie aud) ba* Schicffal bes Antrag* im 9tcid)&tage fid)

geftalte, ber Hunbesrath wirb, wenn nidjt äße jene Reichen trögen,

ihn „ju bem Uebrigen" legen. Xie 3ojialbemorralie gebärbet fid)

ja fo, al« ob fie pon bem (hnporfoinmen ber «ewerfoereine eine

Hermetjning ihrer 9iefniten foroie einen befferen $)riU ber uor<

banbeiieu erwarte. ÜVau traut ihr hier auf? Bort. „$d) glaube

nidit — fagte (9raf Hofabom^fn am Vi. Xejember 1 S!»~ - bnfj es

nothroenbig ift, ba? tfoaIitioitsred)t ber 'Arbeiter weiter ju förbern—
bie oerbfinbefett Regierungen ftefjcn folehrn Söünfthen ankeift

ffeptifd) gegenüber unb werben fid) fcftwtrlid) ba^u oerfteben, fie

ju erfüllen, fotange bie cojialbeuiofraten foldjen H^anta*men nad>

jagen."-)

'I 4*gl. Voening, Vereins- unb Serfnminlungörrdit ber Arbeiter,

2. 2'J; unb Mulrinaiin, bas beutfdie Vereins- unb Ceriammlungsredjt,

in Srnuit « Ardiio, Sb. X, S. SJ4.

"l Am is. Januar ift ber oben erwähnte Antrag <<adiitidr als

^Hfjolntion jum l*lat cirftrllt; wie brr Slntragilrttcr brmrrfte, hat er

burrf) ba« *etamitwfrbrn bei SJuiibidiifiben« be« Wrafen ^ofabowstn

Mr. SViiibrättdif be« »0oUtton«wefen#, ftart an „«ftiialtinf gewonnen.

Ile lebaUrn 00m IT., Im. unb 20. Januar, bie in ber €>auptfod)e

fid) um jenes Sunbirfirriben brrhten, waren überaus belebt. Sicberum

haben mit aller **firfe bie Vertreter brr «onieroatiorn gegen jebc

i«nneiterung be# Serfit* ber Seruitfwreinr gefprorfien. &tn 0011 Stumm
U7. Januar» begnügte ftrfi bnmit, bne- mirlMrfiaftUdjr Jifoment ,iu be-

tonen : itattc man bie Jlrbetteroereiitf mit rorporatiiKtt «rditen mw,
io werbe man bie Streif« norfi mehr beförbem. Itnb aU er \um

iweiten 9Sal bn« S*ort ergrtjf 120. Januari, flogte er über bie jabl»

rrithfit Urjrffe unb bie SJrrfiidic ber Srbritrroerbtinbe, bie „Freiheit bei

Unternehmer« voOfttinbig }it befeittgen*. Ten Antrag tnidjuirfr lrhtir

er ab, er warne „überhaupt baoor, aiufirftt-jlcic Antrage anjuttrbmen'.

€>err oon «nrborfi (efmibirte, inbem er ba* potttiidie SSontent hervor»

hob: „SSJenn wir bett SeruiStierrinen forporatior *lrdilr orrleiben, fo

uiadieu wir bie iÄiltionen beutfrtirr Jlrbrilrr, bir nocfi frei finb, abhängig

oon brr SoHalbemofratie*. ^ir Siebe be* (Hrnfen «tolberg begann

mit brm (HiMiänbntj;, bafi bie Mtialittotiv'freihrit „nad) brtbcu Jritrn 00U

aufredit jm erhalten iei", 11116 idjlofj mit brr (5rflärung, ba« feine

Jwiint>e gegen ben flutrag i'arfinitfe ftiinmen würben — bir gegrillt«

tuiig feitetts? be^ fliitrngiieller!? habe ihn nicht onoon üfier;engl, bnii brn

Arbeitern gegenroärtig ber »ebraua> br* Hoalitionmdji* unmöglidt

grmadtt fei.

Tagrgcn ianb bas (*rwrrforrrin*wefen wiebenmt ietne Anwälte

111 öenu Oüoebeii unb Jfirrrn t'icbrr. ürbterrr wie* bir »rubere

*knn eö M)tv märe, baft bie (^ntwitfelnng bei) ttoalitiou*«

wefett« ber Sojialbemofralie Horfdjub Icifteti müftle, fo wären

bie Megierungeu in ooHem 91ed)t, wenn fie ihr mit aüen Ulitteln

iwrjubeugcn fud)tcn. 'Man mag über bie Mritif, bie bie Sozial«

bemofratie au ber heutigen Crbnung übt, unb über ihre legten

^iele, ben „^tufunfttffiaat", benfen wie man roid - barüber fann

fein Zweifel fein, bafj bai Xafein biefer Härtet, baj; bie Slrt,

wie burd) fie bie Hertrrtting b<8 ^ntereffe« bc* oierten £tanbe#

erfolgt, bem ^Xtitereffe ber Nation jumtberläuft. *id)t nur ber

fojtalpolitifdje, ber gonje politifd)e Jlure mufj bahin orirnttrt

werben, Tie ju fthwadjen, womöglid) ju fprengen unb bie Aufgabe

ber (fmanjipation ber Slrbeilerflaffc in anbere .viänbe ju legen.

Aber — baf, wa« unferen Sehörben unb benen, bie auf bie

fojialpohfdie Dogmahf be£ Gerrit doii Stumm fd)wören, al* be<

wiefen gilt, ift ja feineewego bewiefen. Hielmebr ift in hohem

©rabe wahrfd)ein(id), batj biejenigen bie wahren Hrophfieu ftnb,

I bie — wie j. H. bie .Herren fiieber, ^ftpeben (f. 0.) unb io

mand)t Anbere — behaupten, baft bie (fntwicfelung be» Koalition?'

Aeufiemng br« Arafrn ^ofabowehi, in anbetrad)t unteres aUgenieiurn

gleidten Sahlred)t« fei bie tfoalitionetrriheil nteftt io uotbig wie in

anbem Üänbern, jitrüd. „iiae bie Koalitionsfreiheit mit bem £ktl)I<

redii ju thun hat, orritrbe id) uid)t" — aud) mand)er ftnbre wirb r*

nidn oerflehen. Xod> rrflärte Abg. Sieher, bas benimm föiiur nidit

für bie ganje Jtefolutton ^nd)ni(fe ftimmeu; er brnditr botiir brn An-

trag ein, ben 5. 125 brr 04.«D. baliin ,ui ergangen, baft !{rrnbrrbunflrn
unb i<ereiniguugrii geftattet werben, meldtr bie i>rrbefiening ber Vage

ber Arbritrr im Allgrmeinen ober bir (hlanguttg günftigerer Völme
ober Arbeitebebingmigen burdi i'rränbemug ber ^riepgebimg bejwedVit.

— (tie Abftimnmng über bie Anträge i'adiuidr unb i'ieber iit iiir bie

ii. tftntslemng oorbehaltrn.)

S?eit entidjlebener, als fonft fritenS brr «ationatlibrralrn üblidi,

trat btrsmal ber Slebuer brr i'artei, ^erni dann, für bie H oalition*.

frriheit rin; .ooDr Sauruug unb woutögltd) (Erweiterung berfelben",

iei brr 2taubpunft ber Partei unb fei e* immer gewefen. „Otlridirs

|

9ted)t bem Arbritrr unb brm Arbritgrlier." . . . Sir werbru bie

' Moalitionsfretbrit nidjt befdjränfen unb nidit befdjränfen (äffen, jebodi

,
babri milwirfrn, loriui e« nötlitg wirb, Aiiofdireitungrn ber Moalitioiw

1 frrifjeit . . . ju begegnen".

Aber »in rtubiis libeitas" ift ja ber Sahlfpnidi brr 1*artri bei

j

i*ehanbluug wirtlifdiaftlidjer Kragen. Am» ber (irtläriing bes $»errn

C iniin tfi jrbcufaOS nidit ju fdilirKru, bafi alle SKitgliebrr für brn An-
trag 't'ndwidre ftiuunen würben; aud) biejeuigrn, bie prinjipieQ am"

bem Stanbpunrt be# Arbiters flehen, lehnen oiellridit bir ronfretru Wittel,

bir hirr brbut* (frwetteruug be* floalitiousreditee in Ausfidjt genoiniiirn

fiub, ab.

t<et «Heu .Iraftionen — bie So}ialbeutorratrii italürlidj aitügo*

nommrii berrfdit bagegen lteberrinftimmung barüber, bafi, wir rs

im Slimbfrfirribrn heifst» .arbeitswilligen ^erfonen gegen 4'ergrmnlli»

guug unb (Siiifdiüdjleruiig ieitens ber Ausitänbigen ober anberrr für fie

ifintrrtriibrit" Sdiu|< ju gewähren jei. 2\t Aiifidjtrn biiferiren hier nur

hifomeit, al* bir cHnrii bir ,Jahl ber thatiädilidi oorgrfallcnen Aue-

fdirritungrn unb ba« 9»an ihrer cdiwrrr gröfier, bir Aubrrru geringer

anfrblagrii. Auf bas gröfiere ober geringere Cnantum fommt, frfieim mir,

allerbiiifl«« wenig an. Audi wenn jebrs Jahr nur gnnj wenige Arbeiter,

glridjoirl ob burd) „douce violencc" obrr ^nitalitätrn, grbiiibrrt werben,

ihr l'rob ba ju fud)ru, wo fir wollen, mufi ber *erfudi, biefem »tufmnbe

abzuheilen, gemadil wrrben. rSenn wir SRafiregelii bagegen ergiTifrn,

i fo orrthribigru wir bie bürgerlidie Freiheit, nicht iie", rirj (Hrai

^ofabowefti bett Sojialbrtiuifrateii ju II 7. Januari.

Kit oollrni JHedjt. Äur wäre e* oiellridit am ^laur, AuMageu

i
üb« „terroriftifdir" Irnbetiien ber Arbeitrroerbäube mit eiioas weniger

|
Pathos oor>utrdgrn. „Iliacoü intra muri<s picoatur ot extra" rtiidi

1 bie lliitertiehmerorrbänbe pereiren gnritidit io feiten ondi brr gleidieu

:

fttd}tmig. Strebe» etwa bieflarlellr, ba* Aimlogon ber vMampiei"

orgaiiiiationrn" brr Arbeiter, nidit audi banadi, Aiinmiirlinibr, bie bie

ferbanbitpolttit biirdjrrrujrii, ju juiingru iei <S bajn, bai; fie beitreten,

fei rS bnju, bafi fie bie burd» baff Vorteil irfigeieBtr Urew- unb i'ri"

biirtionslinir riutialteu? tet i'riipirlr girbt r* grillig

Cb eine Arbnlrrgruppe mit rohen 2'iittrln gewiifr Arbeiter ;n

I

zwingen iudtt, baii fir nicht ,;n anberen ^ebingitngen arbeiten, all* in

benen, weldic jmr rrtrotini möditr obrr 11h eine Unterurbmrrgruvve
' gewiiir Unternehmer burd) allerlei loenigrr grwaltfonte, aber bodi oiel-

leidit redit bösartige (Shitanen \u jioingrii judu, bnit fir nidit jii anbrreu

^rbinauiigen orrfnuicu ak' ju brn 00m -Vartrll bn'diUmViiru bn.»

idiriiit nur io iiufln'ähv bir gleidir . iiiiannef ,\u iem. II. I>.
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ioefen>> bcr 2osialbemofraiic iu 2djabcn gercid)cn mürbe, inbctn

bamit ihr (iinfluj? auf bic beulfche flrbciterfdmft hernbginge — boft

bie 2ozinlbemofratie fich täufdic ober flnbre täufd)e, roenn fit ba«

Wegentbeil oerfünbet.

Biir fdjeiul, bafj bie« Jbema ber politifcben Bebcutung be«

Moalitioiurocfcus— ba« oon benZljcna fetne roirthfd)nftlid)cn Be=

beutung fdinrf 311 trennen — einmal etroa« forgfältigei be»

banbclt merbfii müffe, all meifl gefducht. Beta bic, rocldje fasert:

bie 2otialbcmofratie roirb qetuintten, noch bie, welche fagen: fit

mirb oerlicren, pflegen ben Bcrfud) .511 mad)en, biefe £ä(jt näher

(ii begrünben. Sbefe fleht gegen Ihefc.

v\n Aolgenbcni ioll oerfucht roerben, biefe l'ücfe auszufüllen

— *u jeigfii, bafr, mit v>crrn fnipcbcn gesprochen, „ber 2o<
zialbcmofratie au« ber $erocrr«ocretn«bcroegung ber

hiltcrfte Aeinb errondijen" mürbt — roie übrigen« mandje

fozialbemofratifdjcn Rubrer redjt roobl miffen.

©a« t'id) ereignen mürbe, falls ba« MoalitioitStoefcn fiinflig

freie« 2picl hätte, länt ftd) nur oorniMlien, nidit erafl bcrocifctt.

Um meine Mitnahme toahrfdieiulich, 511 madjen, merbe idi midi

(tüten muffen auf bie ettgtifeben (irfabrnngeii. Tie« i'anb ift eben

bisher ba« einige, roo bie Monfequeit?eii einer flrbciterbcroegung,

bie ifjre roicbligftcn Iräger in bernflidi crclufiocn Bcrbänben hat,

lieh ooll haben entfalten rönnen — ba« einzige, rooher „inbuftiocs

Biatcrial" JH gemimten ift.

(»kroif?: fein unbebingt fdilufjfräftigc«! Sind) menn bei un«
ber Weift ber Wcfcßgebung roie ber ber Scrroaltung fo tnilbe

merben follte, roie er c« in tinglanb feit beginn ber ftebziger ^ahre

gemefen, fo mürbe boch bcr »erlauf ber Singe fid) bei 1111« etroa«

nnber« gcitaltett alö bort im lempo, roie in ber »iefultaten.

'.'Iber bie Jettbent ber (introirfclitng müßte im Wroftcn nnb Wanden
bie gleictje fein: je mehr bie Wcrocrl«ocrein«orgauifation erftarfte,

beiio mehr mürbe bie beulfd)e flrbeiterberoegung ben „Mlaf[eit'

djaiaftcr", ben bie 2o?ialbcmofratrie ihr um jebett Brril erhalten

modjtc, einbüßen nnb ber 2tcrn ber Partei oerblaffen.

Sonn. £ciiiridj Xicßcl.

(«In pKllti MM MU

Ärbeiterfdjttfc unit Ärbtitertriifc.

Alle Diejenigen, bie ber Anficht finb, baß bie in ben Jtaifer»

erlaifeu 00m 4. Februar 1890 tticbergelegtcn tforbcruttgrn nod)

feinosrocg« zur oollen Durchführung gelangt finb, unb bie in ber

."uirtfiihrnng biefer foiialpolittfdien Reform eine in ben Geboten
ber 2taat«toohlfal)rt nnb bcr .viumanität begrünbetc ^fothroenbigfeit

erbliiftti, muffen e« mit Sauf begrüßen, baß bcr Getttrumsabgeorb*

itete Dr. i>ine }H Seginn ber zweiten l'eftiug be« Glai« be« :Mcich«<

aint« be« onnertt im 9icidi«lag am 17. Januar furz unb flar in

Aufnüpfung an einen oon ihm gettellten Antrag*! biejenigen Sc«
Hinnungen ber Wciocrbcorbnuiig aufzählte, bie im ^eit nod)

bcr Ausführung harren. Audj Abgcorbncter Dr. t'ieber bat in bcr

2iuung 00m 21. Januar ber Behauptung roiberfprochen, als ob bie

(fvlaffe bereit« burdjgefübrl feien.

3n ben §§. 120a bi« u ber Weroerbcorbttutig finb bie i*or»

fdiriften für (fiiirid)tung unb Betrieb ber ^abtifeu" unb Scrfftätlen

;mn idiub ber (Heftiubhcit unb 2ittlid|fcit ber Arbeiter in all»

gemeinen Wnmbfänen niebergclegt, bie aber ;u ihrer Bcrroirflidiung

fpe^ieller Berorbnungcn nod) in roeitem iWaßc bebiirfen, roie bie«

audj ber Jteid)«tag 1MKJ ancrfannl hat, inbem er faft einfiimmig
ben üihmfd) auSfprad), bie ! urcfjfübrung jener Sorfdirifleil „immer
roirffamer" jn geftalten. 3u §. L20e, ber ben ÜMmbe«rath jur

tfutführung be« hngienifdicn vl'tarimalatbeit«tage« erntäditigl, ift

nur bie Bärferei^crorbnnitg ergangen; and) hier hat ber :Ncidi«>

tag im oorigen oahre in einer INefolitiion bte Betanftaltimg oon
lithebnttgen über gefunbhcii«gcfährlid)e Arbeitzeiten befürroortet,

bie bann an* oon bcr Mfcgierung in bie 'ükge geleitet roorben

finb. .£>itifiditlid) ber 2oniitag«nibe ficht bic «egelung im Bcr.

*l Xieier Rittoag neht bahi«, l>cr iHridii?!«« möge ben Steidi«-

tau-,lrr erfudir«, bi« .jur nädtiicii ccitum beut *lcid)#taße eine

ianmteiineamifl bcr mir <4runp bei« §. H'".e t>er (*rroerl<eorbuung >Hw
nntiineii 0011 t*rr £ountag«riihei für Ü'elrirbe mit Stink 1111b mrrrgti*
maiiifler tWfntMfl getrofiruen l>ertüguugen »116 riiitfdKibiiugen nor-
julegrit Zcr *lctd>stag tu» am 22. Januar Beiern «nrrage jitfleiiiinnü.

fehr«rocfen, foroie im 9aß< unb 2djaitfgeroerbc nodi att«, roäbrenb

bod) §. 105g e« bir (aiferlidien Berorbnung oorbeliält, bie Beiiuii'

mutigen über bie 2oniitag«rube audi auf roeitere t^rroerbe^ioeige

aiitumeitben. 2d)on U**" hat ber 3{eid)«tag bet"d)loffeu, baf; ber

3Irbeiterfd)uh <

l"
l -
r
» bi« VMi\>\ and) auf biejenigen B.!erfftätten

au«gebehnl roerbe, in benen elementare «raft oerroeubet roirb.

Tie« ift im §. l.M Abf. ". ber Weroerbeorbnung feit oor«

gefeiten, aber nod) uidtt in «raft gefeut. ^tod) roiditiger ift $. 151

Abf. I, roo ba« JHcdjt ber Wu«bebnitng be« arbeitcrfchulse« auf

alle •SJcrfftätten, in«befonberc bie ber .vau«inbitftrie, im Segc
ratierlicher Berorbnung ftatnirt roirb: hier haben mir erit bie eine

Serfügung für bie Moiifcftion«iiibuftrie, roieroohl ber Reichstag

ebenfall« oor jroei fahren roeitere Grbebungen in biefer $>inftd)t ge»

roünfd)t hat. Xc« Weiteren oertrat .'Jcrr L»r. -V<ihe ben Äu«bau ber

(^croerbegertdite ?tt (iinigung«ämtern — einen ^unft, auf ben

fpäter Sogeorbneter .'{lüpeben befonberen iVadjbrucf legte --, bie

>Heoi|'ion bcr Slrbeiteroerfirberung mit Grljöbung ber 3»ua(ibcnrente

unb Hinführuna ber ©itttoeu» unb S.Jaifenfürforge unb ferner bie

gefeblidie Anerfennung ber Beruf«oereine, ihre Au«ftattitng mit

Morporalionöredjten, bie er al« ben tiotbroenbigen roeiteren flu«'

bau be« bc{lcl)enbcn, im §. 152 ber (üerocrbeorbnuug garautirten

Moalition«rcdbtc« bezeichnete. Uublidt ftellte er ben Antrag auf (fr«

hebungett über bie Be|d)äftiguttg oeiheiratheter Alanen in ber

Sabril. *)

(Gegenüber biefem Programm, ba« in allen roefentlidien

fünften firh nahetu bcifl mit ben tuicberholt in biefett Blättern

aufgeftcüleii ,"?orberungen,**) nimmt Md) bie (irroiberung bc«

2taat«fefretär« be« Innern tron ber oerbiiiblictj entgegenfomutenben

Sonn in iljren pofttiocn ^ufagen etroa« bürftig au*, (sx oerfprach

iuuädn't eine Grgänjung ber *ad;roeifungen berjenigeu Berorb»

nungen, bie auf Örimb be« §. 120e ber öeroerbeorbnung erlaifeu

finb,' ftellie ferner bie lliöglidifeit einer 2ammlung ber Borfdjriften

in $lu*fid)t, bic ju §. 105e ergangen iiub, ftinuntt bem 'Bunfdje

nad) Erhebungen über bie /trauenarbeit ,11t unb erflärtc fdjliefjlich, baß
bic Uttterfitdiüngen über bie Berhältiiiifc ber Angeilelltcn in l'äbett

abgefd)Iofien unb baraufhin ben oerbünbeten SHegierungen Sorfcbläge

gemacht roerben tollen. Je« Weiteren betonte er itod)iual«, „bau e«

oorjngoroeife Aufgabe ber oerbünbeten Regierungen fem bürfte, bie bt>

ftebenben foäialpoiitii'dienOiefeOe jtt oertiefen uub jiierroeiteru"uubba|i

erlaficne Berorbitungen „audj mirflid) ausgeführt roerben Hüffen*.
Xamit roirb im Snni.ip ber öerr 2taat«|etretär felbftocrftäiiblidi

bie 3ut'iiiitnung aller jvrettnbe ber 2oi,ialreform fiubeit. t*
r
« büntt

un« aber anbererfeit« oermeüeii, au« biefett ©orten bie beftimmte

lirriäruttg herausliefen, bofe ba« oon .<Serrn Abgeorbnetcn .fiinc

|

aufgcftellte Brogramm fich ber BiDigung am Bunbe«ratb«iiiÄc
erfreue; ber iWadibrurf in ber Grflärung be« Olrafen 15 ofabon>«fo

liegt offenbar auf beut ©orte „beftehenb", roäbrenb mir auch bie

Durchführung ber auf beut Bapier jtoar al« generelle Benin*
mutigen oorbanbenen, aber bcr Breun« nodi oorenthaltenen Bor<
fdiriften be« ?lrbeiicridju(je« bcfürioorten. ©ir fchäHen bie fleifjige

nnb geroiffcnbnite Mlettiarbeit in fo^ialpoliiiidjcn Singen febr hod),

aber ba« faun un« nid)! barüber hinioegtäufdjen, bafj ;ur $t\t

bcr ettergi|d)e unb zielbewußte Aortfdiritt aufgegeben i|"t.

öerabe biefe Ibatfadie aber, im .'iiifammeuliange mit bem ab>

fälligen Unheil, ba« ber 2taat«fefrelär be« ^tuicni in bcr Sfeidi«--

tag«iinung 00m 13. rc;etnber o. ^. nnb feitbem öfter über bic Arbeiter^

bcruf«ocreine gefällt I>at, giebt feinem 9hii!b|d>reibcn in 2aebett

ber i'lu«frhreituiigcn bei 2treif« eine befoiibere Färbung, (i« ift

uotorifd), baf? bie Arbeiterorganifationeii nicht bie aleicb^cn SHeebte

haben mie bie Bereinigungen oon Rtlglicbern nnberer Beruf«'

ftäube. (i« ift ebenfo befaunt, baf? bie 3nbifatur ber hödiftcn @c»
rid)[«liöfe unb bic ScrroaliungSpran« beu Mreiö ber Befuaniffe

ber t'lrbeiteruercine nod) mehr eingeengt haben. Anbererfeit« febeti

mir, roie bie Berbänbc ber Arbeitgeber unb Unternehmer immer
mehr erftarfen uub fidi an«breiten. «un roirb bie Fortführung
be« Arbciterfdiuhc« unb ber Aibcitcroerfidierung fiftirt unb ba«
Moalitiotunedit nbfd)äö'g Deurtbeilt. Xafür aber roirb eine Um«
frage bei ben ÜHcgieruugcu eingeleitet, ob uub roie beu Auöfdjrei-

tungen gegen ?lrbeit«rotllige 511 itenern fei. Tiefe« 3»iflmmen=
treffen gcrabe iit ti, roa« bem Borgehcn feine befoiibere Sebeutung

*J £erlMxM| her am 38. ^aminr ebrutallo MfCMMMW mürben
iit, eriitdn beu 9te«dii>ran.?ler> eine cinfrbenberr Beridi'erftattung über bie

Bei min ti 11 uiia. oertictralbeter trauen in ^abriten: tlmtang,
Miinibe unb Okialiren ber S<eid)äf|igiiug, SWöglidifeit, .imerfiitäiitgte'ii

uub *?ene brr »efdiränruug 11. j. it-, tu ben nädiiten CtabresberÜJleii

bei r<(rrorrbe*Aiifnd)(«beaniien ?u oeranlaffen.

*'i t>gl. iii«befütibere ben ftrtifel; 2iub bie ,\rbruar-Uiiaiir bmdi-
gefiibny in Är. 2 bteie* Jahrgänge«.
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gicbt, fo bafi es fid) flau? rt>ofcntItcf) in feinem to,jiaIpolttifd)en

Afpcfte uon ber Aftion ber oerbünbeteu Regierungen im ^afyre

1*1*0 unlcrfrhetbct. damals ein in großen unb weilen ^iigen

entworfenes Programm ber So^ialrcform, bem gleicbiam als

Steuerung nllju rafeben »lortfcbritts ein jehärferer 2d)utj g.cgcn

•INifibraud) beigegeben mar. £eutc eine (fpochc fojialreforacnfrber

isSinbftille, aber sJfl(afmabmeu, bie jebenfafls cljer ,tu einer Be«

fdirnnfung als ju einer Heiligung beitehenber Siebte führen.

i'oSgcloft au* bem Hufammeithangc ber Seitoerbältniffe unb
für »ich brlro<f)irt, liegt allerbings in ber Gnquete über AusfdjreU

tungen gegen Arbeitswillige, bie burdieiueStreifitatiitifcrgänitroerbeit

foll, fein Attentat gegen ba» 8oalitiousred)t ber Arbeiter, fllngeu

über (freeffe fmb in ber Ihat rocit nerbrettetet, unb roir glauben

es beut Slaatsfcfrctär auf* ®ort, bafi Bcfrhmerbeii genug in biefer

Rirbning eingelaufen finb. (finc folaV (Erhebung fönntc audi eine

refortU'freunbliebe Regierung einleiten unb es mürbe uns nid)t

©unber nehmen, wenn ihr Crgebni? märe, baft neben manchen

fel)r fcftlimmcu rläDeu aud) Uebertreibuugen im Schwange unb tnfj

namentlich bie Arbeitcrberufsucreinc an beu Ausfrfircüungcn weniger

bethciligt fmb als bie lofen, tinorganifirten, turbulenten lUnffen,

Aber aud) hier madjt ber Ion bie Üitifif ! Jer Xon bes Runb«
feftreibens, bie Art ber »vrngeftellung, bie (frläutrrtingcn beS Staats«

fefretärs unb bic 3nftimmung ber Parteien, bie einer (Fortführung

ber 2ojiaIreform eutgegenftehen, legen bod) bie Scrmtttbung nahe,

bafj bie Erhebung nur bie SRvirOC ju einer fehon befd)Ioffenen ilcafi«

nähme tiefem foll. (fs ift twar ben Regierungen ber (funelftaatcii

ttidjt ewrgefchriebeu, auf welchem Segc fie fidj bie Antworten auf

bie fragen befdinifen folleu, aber man roirb in ber Annahme nicht

fehl getien, baf) babei mehr bic Auflager als bie Befdntlbigtcn ge«

hört werben; boifcntlid) werben wenigitens aud) bie Ohitadjtcn ber

Wcwerbcrätbe eingeholt. 2>ie cinroaub«»rcicfte IRctbobe märe roobl

geweien, bie RcioIjsfoiiiUiiffioii für Atbeiterftaliftif mit ber Unter«

i'ncfjuug ,511 betrauen; l>icr ntien Vertreter ber Reichs« unb itonbes«

behörben mit Rcid)Stag«abgcorbncten aller Parteien jufammen, ber

Borwurf ber Befangenheit mürbe ron biefer Mörpcr]a)aft abgleiten

tnüifen. Aud) barüber ocrlautet nid)ts, bafj bie Nleidjbeü gemährt

unb nun aud) (frbebungen oeranftaltet merben, bie fid) auf Ber«

für?ungen be« Arbcilerfoalitionsredjtes burd) bie Arbeitgeber be«

pichen Taf) berartige 2inge aud) oorfommen, mirb bod) nicht in

Abrcbe gejtellt merben fönnen. Sagte bodi »djon Web. Regieruitgöratb

Srofcffor Vöning«^aHe auf ber (Mcncraloerfautmlung, bes Beteins

für Sozialpolitik „Tie Arbeiter müifcn, ebenfo mie gegen ihre

Wctioffen, aud) gefchütjt roeiben gegen Bebauungen, gegen Serrufs»

ertlärungen unb Ginfchüditerungeti, bie bie Unternehmer gegen

Arbeiter ausüben, um fie ju uötliigen, bem Streif fernzubleiben

ober ben Streif 511 oerlaffen."*) (fr habe es immer als eine i'ürfe

angefchen, bafi eine folehe Beftimmiiitg in ber (vScrocrbcorbuung

, . .

Xer Staats fefretär hat für bie imrfiHc 9teid)stagsfef)ton eine

^ioöclle &iir Wewerbcorbnung angefünbigt; muthmniilid) roirb fie

(j. I.V. betreffen. Xie Bcftimmungeii über bas Moalitiousred)t

unb feinen üiifibrandi fmb, roenn roir nid)( irren, heute nod) in

berfelben Weflalt in »traft, roie fie WA) nach bem "ä>orfd)lage bes

freifonferontioen Abgeorbnelen unb fpäteren 'JJitnifters Dr. ^rieben«
thal angenommen roorbeu fmb. Wciotf; roirb Äiemaub bie

Moalitionsfreiheit als foldje austilgen roollen, aber man fann aud)

beu Begriff bes ÜÄifjbraudis fo enneitem, baf? jeber erufthafte

Hebraud) ber Strafe Derfälll. Cb bie oerbünbeten Regierungen

berartige Sege einfdjlagen, mim man abroarten: nadi ben (fr«

flärungen im Sfeiehstage**) mürben fie fdjroerlid) bamit ans 3iel

gelangen. L'eiber aber hat bie Soualbemofratie mit bem Runb«
lehreibeu eine neue unb, roie roir fürchten, roirffame Baffe für ihre

fonft um .{ugmittel einigermnnen verlegene Agitation befommen.

ik'it einer roahren Wier bat fie fid) barouf geftürjt; eine ftnibclnbe

Aluth roilber Angriffe unb pcrfönlidier Bcmerfungen haben ihre

Vertreter tntfeffell unb ben Aulafi beuunt, um als einjige i'äditer

ber ArbeiteiTedite 511 pofiren.

Ter Staatsfefretär hat am 21. biefes iWonats in einem feurigen

Appell bie bürgerlidieu iJarteieu aufgeforbert, Sdnilter an Sd)iiltcr

ber So?ialbcmofralie entgegcnAulreten. (fr hat babei aud) nadj=

brütflidi betont, bafi ber Mampf nur baburdi beeubet roerbc, roenn

bie bürgerhdieu Parteien „bnrdi "Hort unb 5 hat fid) bie Adttung
ber nrbeitenbeu «laife eniierben", unb bie rcligiöfeu IKachte „ihre

*l *!)!. ^ertmitblungeu bes Vereins für aojialpi'tilif, "i'iiiib 7«

llatoj W* Tuncfer unb piURUot) 5. »I«.
**\ «gl. ben rriten JtniM biejer «Ummer, insbefimbm bie Ätt-

auf cp. 429,130,

Dcrfö'hnenbe unb hrilenbe Ihätigfeit im bürgerlichen unb
roirtbfrhaftlidicu Veben crfolgreid) \\i üben" oermögen. las fiub

fd)öne äöorte! Aber gerabe foldie Anichauungeu beitärlen uns in

ber Ueberjeugung, baf) man uidit IWittel mahlen foll, bie bie

Arbcitcniiaffen immer fefter ins ?od) ber Sorialbemofrotie treiben,

fonbrrn bie fie oon ihr trennen. Taiu aber gehört oor AQem bie

geredete unb oernünftige (^eroährung ber Bewegungsfreiheit für

Vlrbeitcrbenifsoercine unb ihre Auöftattung mit florporationsrcdtteii.

Xas würbe beu Arbeitern ju (Mute fommen, nicht ben Soiial«

bemofraten, bie heute nod) nidjt ibentifd) fmb. „ti'xt roirflidje

Soiialbcmofratie ift aufierorbentlid) Hein, fagte .^err D. Rotten-
bürg am 25. September 1897 in Möln,*) groß ift nur bas
(befolge ber Uniufriebeuen, bie garnicfjt baran benfeii, auf btrs

fojialbcmofratifcbc Xogma gu fdjrooren. Sie fmb uniufrieben mit

ben beftehenben Scrfiä'ltniffen, unb nur au« biefem «runbe (eilten

fie ben So^ialbemofrnten Mcfolgfcbaft. IVeines (frad)tens roürbe

fid) biefe ^aty. ber Unjufriebcuen auperorbcntlid) mehren, roenn ein

Rechtejuftanb aufred)* erhalten roürbe, ber bem Rcrbtsbcroiifitfcin

unferes BolfeS nidjt entfprirfjt."

Berlin. (Srnft Arancfe.

Allgemeine $0)ial- nui) Ultrtljrdjnfiapolitik.

Saint u 6er (fiui(rea)t0pf(ege. Ginen bemerfensroertheu Be«

fd)luH hat bie Rcid)Stags«Mommiffiou gefaxt, ber bic (futroürfe gut

Abäuberung bes (McridjtstKrfnffungsgefenes unb bie (Sioilprojefi*

orbuung überroiefen finb, inbem fie einen Antrag annahm, roonadi

über bic Berufung gegen Urtbeilc ber (Heroerbegerichte bie Sunt»
fammeru ber i'anbgend)tc unter 3n;iehung oon ^roei i?aieu enl»

feheiben follen, oon betten ber eine ein Arbeitgeber, ber anbere ein

Arbeiter fein foll. (fs ift fraglich, ob biefer Befd)(uf) im weiteren

Berlaufe ber Berathungen aufrecht erhalten wirb, ^fbi'i'fall* ift es

aber pon Sirbtigfeit, bafi bie tlragc überhaupt einmal im ü£ege ber

gefeniieberifdien Behanblung angefafit wirb. ®afj es mit ben

©runbanfi(f)ten, auf benen bie geltettbe C4eroerbegerid)td«(HefeB«

gebuttg beruht, nidit in Giuflnng fleht, wenn bas in' eriter ^nftait;

oon einem mit Bcrrretern ber beiben Bcnifsitänbe, benen bie

Streittbeile angehören, befrtjten <>)crid)te erlaffene llrtheil in

groeiter ^nftauj oon einem aus BenifSridjtern beitehenben Wcriditc

nachgeprüft unb abgeänbert roirb, läftl fid) uid)t beftreitett. icr
Wefetjgebc

burd

ber

auf bie Stauer genügt bies uicfjt, e» muft oielmehr bafür geiorgt

roerben, bafj aud) in groeiter ^ttftan.i bie Bertreter ber Arbeiter unb
Unternehmer au ber Gntfdjeibung mitmirfeit Ter Umftanb, baf$

bie Gioilfammern burburd) ju etroa« fdiroerfälligen Mollegien

roerben, bilbet fein erufllia>cs .'öinberniß, ba bie ^abi ber Be«

rufiingen gegen bie Urtheile ber (Heroerbegerid)lc ja ftets uemlid)

gering fein roirb. lieber baS Anroenbiingsgebiet bes Wcrocrbc*

gerid)lSgcfetjeS hinaus hat aber biefer Borfdjlag eine roefeutlid)e

Bebeutiing, weil er beutlid) bas Bebürfuif; erfeunen läfit, bas be«

jüglid) ber Ginfiihrung bes Datenelements in ber Gioiljuitij be«

fleht. feunen feine 'Witwirfung nur bei ben faufmänuifd)cu

Streitigfeiten unb aud) hierbei nur in erfter ^Snftan.}, roährenb fie

bod) aud) bei jahdofeii anbern Streitfad)en oon auf;erorbeutlid)em

Bortheil wäre; es fei hier nur erinnert an Streiligfetten agrarifdjeu

tiharafters, an 'JJiietbftreitigfeiten, fenter aber aud) auf Angelegen«

heilen ber nichlitreitigcu (Scrichtsbarfeit wie Bormnubfd)aftsfad)en,

Streitigfetten über religiöfe (frjiebung ber Minbcr, tiber bie

^wangsertiebung pcrroal)rIofter Mittbcr unb berglcid)cn mehr.

ii5 ie nütjlich bie ^uuehung bes t'aienelemcnts in ber Gioiljufttt

gerabe 00111 tHeftchtspuufte einer g^efunben SojialuolitU fidi ermeift,

,?eigt uns bas Bcifpiel beS engltfchen Redits, bem bie Gimljurn

ebenfo befannt ift roie bie Mriminaljurt).

Wietft.tahlatigSfriften unk ftahlbfänbnngeredit. 2>ll| bie iKmh-
,t,ahlttugsfriitcu nod) immer trorwiegenb lang fiub, wogegen fid;aus ben

Bebürfniffen uub Mcroohubciten ber ärmeren Mlaffe heraus tüelerlei

einroenben Iäf?t, geht audi aus einem Beridite oon Dr. Matifer auf bem
IcRten Annenpflegcrtage heroor. ou 121 Crten, aus benen Dr. Matifer

über biefen ^Sanll von beu Arnteubehörbeu iiiittheilungen befam,

finb bie für Arbeitcrwobnungcn üblidien IWielhtahlungstcnuiuc in

12 RaOtn miuiatlid), in 11 fjfiUfn oierlcl-, in 2 fallen fogar nur

halbjährlich; in 2 anberen Fällen fommt halbjährliche !lJieth?ablnng

*) Serlianblungeu beo t'erein..' für roiialpolifif, «anb '><, 2. :v<'>.
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neben fttrjer Tvrift oor unb in il Böllen erfolgt bic IHiethjablung

tbetl* monatlich, tbeil* Dierleljährlich. 9Jur an :H JDrten ift Ptcracbn'

lägige ober roöd)cntltd)e Äietbjablung üblid). $orau*,$ahlung

.

ber sDiietbc bilbet in 8 Crten bie Segel, fommt ober nuef) in einer

Anjahl weiterer Crtc öfter* uor. Um 1. Cftobcr 1*91 ift be«

fonnllid) in ^reufsen bie Aufhebung be* foflcnannlen Stahl»

pfänbung*red)tc* in Jlraft getreten, b. b. e« barf nunmehr ber

Vcrtttictber betn 3Hictbcr für hiefftänbige 9Rielhfa>lben ntdjt mehr
alle, fonbern nur noch bie ber ^fänbitng unterroorfenen «adjen
;urücfbrbal»en. Unter bem (finfluR biefer Wefe|jc*utaBregcl bat bie

tfiuführiing ber Vorausbezahlung ber Diethe nicht linbebeutenbe

5ortfdiritte gemacht, ba bie >>au«befitjer ftdj nun auf biefe 2£eife

*u fidicrn futfjeii. Jcbod) mad)t in Vcrbinbting bamit nach bem
llrtbeil ber Referenten auf bem Armeiipflcgertage aud) bie Ab«
fürjung ber IVietbjafttungefriitcu öortfcbritle. Tnttiber, ob bie

Aufhebung be* vulilpfänbung*retf)tea in ^reufsen fid) für bie

Armcitnerwalluiigcn crleicbteritb fühlbar gemacht hat ober nidjt,

finb bie befragten Artncnbcbörben pcrfrbicbener Dieinuiig: im 2111»

gemeinen fdieint eine flHrfiing überhaupt nodj wenig hervorgetreten

iSti fein. 3» flleidjer SJeife üt bie Vorfrage, od bie erroäl)Ute

WefcBcemaf;regcl c* in ärmeren r\amilien crfrhwert ober erleidjteri

hat, öohttutig ,ju finbett, ju beantworten.

2oji«t4>elitifrf|t (HUB«*»« au tat SHctdjslii. Tae sweite «rrjcidmiB
ber beim tfcidjstng eingegangenen «etilionen weift u. St. folgeube IHn«
gaben auf: Ins Arbeitcrirfrciariat in Dürnberg bittei um ein 4'erbot

ber .frrintarbeit in ber Soiiicftionsinbuftrie, fowic um Bewährung nn«
beidiräulter ftoalttions" unb iieriaimulungsfrciheii. 1er bcutfdutatioualc

AVuiblungsgcbiliruucrbanb bittrt um I5rrid|tung rattfutännifdKr sdiicbs-
gerufjte. Jcr dmitlid>'foyalr lertilarbritcrorrbanb »du Stadien, 4<urt«

l'dicib unb Ituigegenb bejuni'ortci bie (Einführung eines 3Knrimalarbeii*<
tage« imlrrtilgcwerbr, bie Värterinnungin Stegburg rritrrbt bic Aufhebung
brr Väderrioerorbnung. Jer Vitiewretn Für weibliche Angcftclltc in Berlin
bittet um obligatoriidirit s Utir'Vabeufdttufi. Ter beulfdjc 3\'üllcr>

orrbaub in flltrnbnrg unb bie Irofliitcn-Jnnung in 4<rrlin wiinjdicn

Abänberuugcn brr Sonntagsruhe, lic Vanbaiibwerfer^nnung in

Wrctrcnbcrg ii'iQ bie Mofieu ber Arbciteruerfidierutig burdi Erhebung einer

allgemeinen Steuer nufgebradit imften. ler brutidi'uationale ^anbluug**
gebilfenoerbanb bittet um Aiisbrbitung ber üiiri- unb ^noalibetioer-
fidjerung auf alle $anblung*gcl|ilfcn ohne Slitclndit aut bie £>öhe ihres

(Erhaltes. Tie freie Vereinigung ber Nraufenfaffrii im (*rof;l>cri.ogthiim

Steifen wiinfdjt, bafj bie ftoftett be« .freilocnabrrn* com 2agc bes
Unfall« ab ben i'eniisgcnpffeuirfiaftcu übertrugen werben. Jn bem
Mrrtfcn ber "i'ofluntrrbramten cirrulirt eine «riition, bie bereits
;UHun Untcrfdjriitcit grfunben haben teil ; ihre Aorberungen feilen

folgeube ("cm : Cflewäbrung eines Aniangsgchalts uon Kkki .//. unb
eines <iödifigetinlm uon ISixi M. für etatsmäfiige i«oftidiaffner unb
Briefträger. (Jrliöhnng beü vödiftgclialt« ber Voubbrieftrager auf
l-J>»> .//. Slettberuug ber ("»runbiape für bie i'ciolbung ber i'onhilfv'=

boten. Tie etai*niä(jtge Jlnftellung erfolgt nadi einer beiiiminteit Tuift

unb jwar gleidjmäfiig tu allen Se^irfen lic «ünbigungefrift für etat*«

tnäMige Unterbeamte wirb uon einem RttHM auf brei Slonate erweitert;

itael] :t)äliriger etnt^mäfitger Xienft^cit erfplgt bie Aufteilung uufünbbar
auf Vebeiis^eil. Zubilligung ctnro [äbrlidieu t^rholuuge-urlaubs uon
14 Sagen au iämmllirbc llnterbeaiute. ^rftitenuug eines beftimmteu
Oodjtnleiituitg^mafics an Jienfti'tunben. preftlegung eines 4>ödifimaf;es
ber oon beu Vanbbnefträgern ju leifienbeu taglid>rn Mtlomeierjnhl.

Wcform ber gefe^lid»en Sfflrforgt fir »trbrtdjrrifdK unb fittltift

gefiilirbete fliitber in i^reunen. Ter ,,'?IuiM'd)ufi für fojiale önlf*'
arbeit innerhalb be* herein* prettfjtfdjer i<oIfafrhu[Iehrenntiett"

hat bem ouftiitntruftex eine uon einer Teuffdirift begleitete Petition

ubeneieht, bie unter .fvinroei* auf bie (Gefahren ber jeßt beflehettbett

Üerhällniffe folgeube SJiinfdje aufzählt:

I. 2ie ütilid) geiährbelen unb oerbredtenirhen Minber finb

au* ber *oU*idiule ,;u entfernen.

^u bieient ^wcif wirb erbeten: 1. €laatlid)e* Gtugreifen in

bie Cfniehiiitg eine* Mittbe* fei unter (ftnfdjränfung ber (iltcrnredite

lebiglid) abhängig: ul pott beut Sadtwei* fitllidjer <?efährbnng,

weldje oorlirgt, wenn ba* Jtiitb in ocrbreeherifdiem ober laiter«

haftetn tSIternljaufe lebt, wenn c* ,51t ücrbred)erifdien ^weifen uer--

roenbet wirb, wenn ihm betteln, .^aufiren, X.'anbitreid)en, näditlidic*

Uinluu treiben ttndigewiefen werben fantt, unb wenn bie elterliche

^udit fehlt, refp. tiidjt au*rei(ht, bte ^erwahrloftiug be* Minbe*
51t uerhüten: U\ uon ber Begehung einer ftrafbaren öanblung,
fofern btefeibt fittlidte Wefährbnng erfennen läßt. 2. Sdittlleiler,

*iilf*frbullehrer unb i{olf*fdiul(ehrerittnen feien gefeplidi uerpfliditet,

bie fittlidte Okfährbung eine* 2d)tilfinbc*, fofern fie ben Sraqnrii
baoOH .tu führen perutögeit, ^u geriehtlidjer Anzeige .511 bringen.

^ci l'lttorbnung ftaatlnl) überwadtter (fr.itehuug (ei bie i{ oll--
}iebung*behörbe öerpflidjtel, ba* llrthcil ber 2diule über ba* ju

überwadieube Mmb ciniuholett. 4. 2ie («rtnje ber «trafmfmbig«
feil werbe oont \2. auf ba* II. t'eben*iabr hinaufgenieft.

Tie Aemhallung bei uerbredicrifdien unb fittlidi gefährbeten

Minber oon ber $olf*frhtile bebingi aber audi etne ÜHeform be*

^wangeeriiehungöwefeu*; be*halb wirb gebeten: II. Um (irrocite-

rung unb llmgcftaltung brr itaatlirh überroadjteu Griiehung fittlidi

gefahrbeter utib oerbredjerifdKr Mtnber. Unter ^>titwet* auf ben

pon einer Mommiffion ber internationalen frtminaliftifdjen 4«cr.

eittigung (Hruppe Xeutfdje* Seid)) au*gearbcileten Entwurf eine«

5Heid)*ge|e|}e* für bie Übelianbluttg unb ^eftrafung jugenblidier

i'erbreeher unb oerwahrlot'ter jugenblid)cr ^erfonen <ä*erlin l*'J-J,

Wultentag) wirb fueriu erbeten: 1. Tic Vermehrung ber ftaatlicbcn

^tpang*er5iehung*anftallen für uerbrecherifihe Mtnber. L'. Tie (£tn<

[eöuug pon iir$iehung*ämtcrn, ju betten aud| (lieber be* Vehr=

itanbe» ber l*olf*fd)uie gehören, unb beneu bte «norbnung über-

wachter (iTjiehung obliege, unb $wor: a) in itaatiidjen ^roang,*»

eriiehung*an|talteti, h) in iinoatauftalten mit ilaatlidjer lieber«

wadjung, c) in ber eigenen, d| tu frember (\amilic. .'i. Tie Jln>

ftellttug 0011 $ertrauett*perfouen jur Ucbenpad)ung ber rxamilien-

eiAiehung.

III. Vermenbung oon im X'Imt gereiften VoIfv>fd)uIlehrertniten

bei ber Grabung, refp. llebcriuad)uug weiblid>er ;{wang*jögliuge

unb jugenblidier (»Jefangenen. ai Turd) Berufung in bie (jr-

;iehung*ämtcr, bi bind) Grneuiiuug ju 3?crtrauen*perioticn für bie

Uebenoadjung ber 5amiliener,jiehung oerwahrlofter Minber, c) burdi

Oluitelluttg ai* Lehrerinnen unb Heilerinnen au ^lDangöerjiefiuuci*«

auitalten für iliäbdjeu, dl beim llnterrid)t ber weiblid)en jitgeitb«

lidjeu OJefc

all «fti»näre in «merif«. Tem *e^
fpiele ber ^llmot* Gettiral Sailwap folgeub bat für;lid) bte

libirago rtrea» Skitern Dt'afjnahmen gefroifen, um ihren *e-

bieufteten bie Grwerbung oon <v>efellid)afl*»?lntheilidieitieti ju er»

leidilern: bie Jlftien werben gegen „'iabtung oon liionat*ratcn tu

bei .£>öhe oon jehn Tollar* an bie Vcbtenfteten ber 4'ahn abge*

geben, bie Jirefrion giebt gleichzeitig befaunt, baß fie fid) nidit

im Vefttje 0011 8fticn befinbet, bie bcrgeftalt etwa au SRflXn c^e

bradjt werben follen, vielmehr mtiijte fie alle Vlftieit, für bie ttdi

Mäufer melbett, in 9{ew>?|orf crit anfehaffen. Tie ^XQinot* tieittral

ÜHailwan, bie oor oier 3<«hwn eine ähnliche tfinrid)tung traf,

tbeüt in ihrem legten Jahresberichte mit, bafj ftd> in bicl'er ^ett

Hüll Vebienftele 19«!) Milien ber t»ahu ooll erworben unb auf

1621 Jlftien Iheiljabluttgeu geleiflet haben. Tie amerifanifrhen

Bahnen hoffen auf btete i^eife bie Stdjcrhcil be* Tienfte* su

fleigem, fomie bie Streifgcfahr ju oerringent.

fiommunale $o|ialpolüih.

3t.ibtiidje 9Kagna|inen. Ter beginn ber fälleren Jahreszeit

hat oirle Stabloerwaltungen PeraniaM. bie üblidjeu '.IK'aHnahnten

tur l'inberung ber winterlidjen Arbcitoloftgfeit ,511 treffen. 2ie

befteben in ber <?cfdiaffung uon iKolhitatib*arbeiien tmeijt 2leine=

flopfen, (Abarbeiten 11. f. ro.l gegen iagelohn, gegen elccorblohu

ober gegen ein (Inlgeli, ba» bie Storlhcile unb A'adjtheile be*

?lccoib' unb lagelohiifnftem* ?ttm Rubelt ber Vefd)aftigten wie

ber 2labt au*jugleid»en fudjt t JranJfitrl n. dk\, (ioltuar i. 9.

11. a.|. Velber wirb biefe ,"?ürforge nod) uiclfadi unter bem «e«

ftd)t*punft ber itrtttenpflegc belraditei. Jn Cffcubad) a.iK. ,5. V. ift

bic Summe für bie «olbftanb*nrbeiten mieberum in ba» i'lrmcnbubgci

gciicllt, bic befcbämglcn t1rbeil*lofen finb al* «liitofenempfänger

bcAeichnel. Tie glabt ISolmar hat noch bie winterliche IW0>
ueinber bi* tflpriti ^efdjäfligung armer brauen in ihren .{>au*»

halt*plan mit aufgenommen. Ter Srmenralb oerfehafft (nadi

feinem Verwallung*bcridit l
s!l7t ben grauen, bie wegen ihrer

bäit*liehen "Pflichten lro(j ihrer 9Iothlage nn*wärl* feine i*c«

fd)äftiguug übernehmen föiiuen, l'lrbettett, weldje ,;>* jMUlK
geleiitet werben fönuen. Xie Arbeit beftcht in ber Anfertigung

oon Mleibuug*flücfen, '.Büfdje, i'ctt^eug u. f. w., bie gefammte
fertige Arbeil toirb iwm Artncnamt übernommen unb aU llnler=

ftitmiug an Anne gegeben ober jutn 2clbilfotlenpreife ^ohllhätig>

fcit*uet eilten unb Arntenpflegern 511 gleichem ^{roeefc übcrlaffcit-

?ie 4^änitC' unb Lliitri'itanbo liaUcti würben mieber geöifuet (ogl.

Soziale Vrari* VI. Jahrg. 2. 11":*
ff.). ^Veuerbaut ift eine Bafltc

unb Unteritanbshnlle in IWain;: nc ift am ''<. ^amiav eröffnet

ikit biefen .f)alleii finb uiclfadi 2nppenaiiftallett uerbttnben, bie ,;u

einem befdjeibetten greife ober unettlgcltlidi warme Suppen unb
i'rot perabreidicii. Ten hutigeniben bebürftigett 2djulfinberu wirb

ein manne* Aruhflücf wieberum tu oielen 2täbten währeub ber

falten Jabrc^eit ucrabrcidit, wanne Suppen 5- »« (Solmar,
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warme Milch unb Vrötdnn 5*. iuOJörlitj, Hannover, Verliu
B. a.; A'iitbern, bie wegen weiter Gntferniiug ober Vebiuberung
ber Gltcrn fein warmes Mittagbrot erhalten fönnen, wirb foldjes,

meift gegen Ü ntgclt, vielfach. gcgc6cn i(iolmar, Dürnberg u. f. m.l,

faft überall ober betont, baß bas flinb möglid)ft niebt bem Familien,
tifdic entfrcuibct werben möae. Tie nuten Birtlingen für beu
Unterricht werben mehrfach hervorgehoben unb im (iolmarer
Bericht bojii angemerft, baß ber ScbiiapSgenuß vor bem Morgen«
uittcrrtrht ganz oerfdjmuitben fei. - ^u ;>reibcrg i. Dürn-
berg z- V- gehört bie ^oirofdiltttfrf)ul,bof)ii »üb bie Minberfchlitlen»

bahn ju beu ftäbltfcben Einrichtungen für Pflege ber («rfunbbfit;
in nnberen Stäbten (Z- V. Vcrlini werben an ärmere Schüler ein«
tritlsfarten für Eisbahnen nnb auch roof»! Sdjlittfdiubt orrthcilt.

Tie Pflege ber ^ugeubfpiele nimmt überhaupt 511. 011 Mainz linb

nunmehr birefte y"Ziigenbfpielfurfe als ftäubige Einrichtung betchloficn.

(*» ftetjt nur bie Wenehmigitng bes <>)roBher,?ogIichen Minifteriums
noch an*. Sie oon un3 als Vlan gemeldete Aufteilung von fed)S Schul--

l

ärjten in Dürnberg ift am 1. Januar erfolgt. — Tie eigenen Unter«
nehmungen ber Stäbtc haben micbcnim eine Vermehrung erfahren,

^n Magbrburg ift am 22. Tezembcr lH'.i? bie vor faft

genau einem 3ahre abgelehnte itäbtifrhe Cbftgärtnerei*» zur Vcr» I

ebelimg ber Cbftzucht oon Magbeburg nnb Hmgegenb unb zur
j

Sftrge ber eigenen Ebitzuebt ber Stabl befchloffcu unb ebeufo bie I

iebleunige Mcliorirung bes für bie fläbtiichen Cbftaulagen be«

itimmtcu <Helünbes genehmigt morben. — Tie öftcrreidtifdic Haupt«
Habt VJictt ocrhanbelt über ben Anfanf eine» ftäbtifdieu Moblen«
werfe* für bie ;?n.ietfe ber ftäbtifdieu oSasanitalt. — Tie Mörlifcer
Stabtzicgclci feriigte narh bem Vcrwnltungsbcrirht 1MK> !)7 tu biefem
^abre 1 72!» 22.*« Mauerziegel, 190900 TadHiegcI, 2100 Sonn« i

uegel, ferner 2s ST.") Ghiimottefteine unb **• (Senttter Ebamotte.
woaren. Sie erhielte bei einer r\)efamiittcinnahme oon 5s 792,->7 . //.

unb einer Aufgabe oon i:>'M9,K , 1( einen buchmäßigen lieber« I

l'dmß oon 13 412,» . * . Ter DeiuilbfiichiiB wirb auf 11 4Ö\ 1T , K 1

angegeben. — Srriberg i S. errichtete nad) bem [elften Ver«
waltungsbcrid)! eine Tcsinfcftionsanitall. - ,\it Verlin fajroeben

Verbanblungcii über bie Erriditung eines ftäbtifche» teehnifchen

ltnlcrfiichungsainlcs. «egenroärtig fliefit ein Thril ber in Vcrlin
geriditlirfi crfaimteii Strafen wegen unlauteren Wettbewerbes in

bie Stoffe ber Uittcrfud)ungsanitalt ber Sanbroirthfdiaftsrammcr ber

"ßrooinz Vranbenburg. — Ter Marie- ruber Vürgcrausfdiiiß ge«

nehmigte Anfang Januar einitimmig ben Umbau' ber iliibtifehen

«teilhatte fowie eines (Sleftrizitälswcrfcs mit eigenem »Betriebe.
s
i»erfudi*rucifc finb Wasautomaten in einigen Arbciterwohmtngcn
aufgeteilt. — Mainz üt mit ber Prüfung ber 22 eingegangenen

Stallt für ein itäbtifebe« (Sieftri jitätowerf im Vorjahr nodj' uidjt

Ul (fube gefommeii. Sud) ein neues MaSmerf fo" boti im
laufenben ^iabre in ilngrüf genommen werben. v̂ m Stabium ber

Ifnoägiingen befinbet fid) bie (irrid)tunn eine« (Slcftrizitätswertes

in 2paiibau. ^11 .v>alle a/2. werben ^ur 'fyit bie i'luerbrcnner

in ber SrraBenbeleuchtung eingeführt. — Dach beut in Wen gen
in Cberfd)wabeii bas Gleftrizitätöwerf eröffnet ift, bat bie Dnehbar»
gemeinbe (Snnetach gleichfalls bie eleftrifehe ^eleuihtung befdjloffen.

— 3n Cefil haben bie fiäNifeheii Mollcgieu bie (irweiterung ber

Straßenbahnen mit Ummaubliing in ben eleftiifd)en betrieb fon«

ieffiouirt. — Tie Stobt Vcipjig hat eine Monjeffion für Ver«
längerung ihrer eleririfd) betriebenen Stiaiienbahn nad) iKerfebmg
naehgefud)!. — Tie Stabt IVeeraue plant ben änlttuf ber bortigen

ftlasanftalten. — Stuttgart enoägt bie Anlage oon Verbreiiuungs=

Öfen für ben Strafjenfehridit unb ben Tohlenfrhlamm. — Tie
Vre» lauer Slabtoerorbneteu genehmigten am 8. Haimar bie

MagiftrateDorlagc über bie Ohnnbnitg 'bes V<äbd)engnninai'ium».
— Tie SdHoeijcr Ginwohnergenifiiibc Sdiaifhaufen eublid) hat

befdiloffen, baß in tfiihmfi bie Stahl ben Sdmimf beijenigen

Gräber übernimmt, bie eines foldien entbehren

Smbtifdie t^Brkfning M 9aue» oon «rkiierwu'liiiun.itn in

Mannheim. Tie 00m Stabtroth bem Viirgeraiisfchufi unterbreiteten

Vorfdilage zur Sorberung bes Voiics oon «Irbeiterwoliuuugeu

<ogl. Soziale Vraris Dr. l."> Sp. ".so unb Dr. H» Sp. 114/15)
finb oon bem Vürgerausfchuf; am 1^. Januar in ber beantragten

:'lrt auf brei (Zahre bewilligt warben.

«rleittranefehüffr in ftäbtifdjen »«rieben «wn Sarlsrnhe. Ter
[{ialBOfirifdjf ausfcfjuB ter Stabt Harlsruhe hat ben Stabtrath

ueraitlafit, bafz ?lrbeiterau*fd)fi|'fe bei folgenben Vetrieben gebilbet

irerben: beim ftae< unb ©nfferwerf, beim Vielt^ unb Sd|lad)thof,

beim >>od)» unb iiefbauamt.
^ 1

*) Vgl. 2i\\i«Ir *rar> oabrg. VI sp. »7, »I».

doiiale Juftätibe.

<Cie Sennl».(Snouete iiter bie «rbeiUtoerbälfniffe im Ipafen jm

Hamburg

Dadj bem Streit ber Hafenarbeiter nnb Seeleule in .£Hiitiburg

würbe eine MommilTiou bes Senates eiugefeht zu bem ^{weef, bie

Solin« unb flrbcitsoerliältniiie im .ya'en zu tiit!eifud)eit, burd) Ver»

hanblungeu mit Arbeitgebern unb Arbeitern bie Vefeitigung

etwaiger Mifjitänbe zu oecanlaffen unb erforberlidjcnfalls Anträge

in biefer Dia)tuug an ben Senat zu erftatten. Tie Mruiiblage für

bie Thätigfett ber Mouittiiffion oilbeten gemcinfdiaftlid)c Verueh>

mungen doii Arbeitgebern unb Arbcitiiehmem, bie für jeben

einzelnen Verufszwei'g gefonbert itattfanben. Tie Ausfunfts«

perfouen waren, foweit thunlid), oon ben beiberieitigen Crgani«

fationen bclegirt worben. St würben fo erörtert bie Arbeitsoet hält»

Riffe ber Sehauerlcute, Gwerführcr, Speirherarbeiter, Staats« unb
Amerifa»Cuainrbeitcr, Wetretbearbeiler, Mohlenarbeiter, Sehiffsuialer,

Sehiff^reiniger, «effelreiniger, Sluj^afdnniiten unb fdjlieBlid) ber

burd) ihre Theilnafime am Streif in Vetrad)t fommeuben Seeleute.

An biefe Vernehmungen frblojien fid) Verbanbliingen mit ben Ver«

bänben ber Arbeitgeber, beuen gegenüber bie Mommiffiou für bie-

jenigen «Jünfd)e ber Arbeiter, bie |ie für bereditigt hielt, eingetreten

ift. Dunmehr hat bie Hommiffion und) zel)nmonatlid)er Thätigfeit

bem Senat ihren Veridit*) eingereidjt; bie über bie Vernehmungen
aufgenommenen Vro'ofoQe feilen bcmnäd)it folgen. Ter Vend)t

jerfäflt in zwei .^aupltheile, oon benen ber erfte bas ürgebnifi bei

Vernehmungen unb Vcrhanblungen wiebergiebt, währeub ber

zweite bie )tatifti|d)cn Aufnahmen über £öbne unb Arbeitszeiten

ber Hafenarbeiter barftellt. Sit h^ben au» bem Verid)! folgenbe

(Jrgcbniiie heroor:

Tie Arbeitszeit umfaßt in ber Degel im Hafen 12 Stunbeii

Don t> Uhr früh l>' 5 ti Uhr Abenbs influfioc 2 Stunben Vaufe. Vei

ben (fwerfübrern unbf^etreibearbeitcru finben fid) längeieArbeits^eiten.

Was Ueberftunben unb Dad)tarbcit betrifft, fo fommt bie

Mommiffion z» bem Sdjlufz, bafj im Manzen ihre Ausbehuung
im Verhältnifi zur Tagesarbeit mäßig Üt, bafz aud) bie meiften

Unternehmer bie theure lleberitunben« unb Dad)tarbeit einzufehräufeii

fliehen, baß aber trohbem foldie Arbeit in einer Dcibe oon Vetrieben

in einer bas juläifigr Maß erheblid) überfdjreitenbeit Ausbehniing

oorgefommeii ift. Tie Hommiffion erfennt an, baf? Daehtarbett

nach ber Datur ber Veiricbe häufig nicht ju oenneiben ift, fit tritt

inbeifen bafür ein, ba« iibcrnQ mit Sdjonung oerfahren werbe,

Ueberaiiftreiiguna.cn, z ^- bas Turdjarbeiten oon zwei auf einanber«

folgenben Dächten, zu oenneiben feien unb ein ^nx»«!!» Dacht«

arbeiten zu Iciften, nid)t geübt werben bürfe. VJit (fnergie weubcl

fie iid) gegen bie in ber Gruppe ber fiefielretniger leitgeftellte

ftellenweis oorfommeube Ueberanftrengung jngenblid)er Arbeiter,

bereit Abitclliiug, oifeubiir burd) itaatlid)e» eingreifen, fie für nett)'

weubig erflärt

Unter ber Wubrif Arbeitslöhne wirb junärbfi bie Dichtig.

feit ber wähtenb bes AusftaubcS oeröffentlid)ten unb vielfach an«

gezweifelten l'ohnliftcn erörtert. Hub zwar wirb fie im Allgemeinen

beftätigt; bagegen ift zutrrffenb, baf? Vunferarbeilcr ber Hamburg«
Amerifa=£'inie, ohne "fcjiffen ber Verwaltung, mit •{uhilfenahuie

oon Stelloedretern gearbeitet unb baburd) ausnabmswei|e hohe Söhne
in beu l/iiteu erreicht haben. Tie materiellen trrgebniffe ber (fr«

hebung ber Mommiffion laiien fid) bahin zufammenfaiieu, baß bie

Tagesoerbicnftc in beu meiften Venifsgruppcn ausreid)cnb,

Zum Theil fogar höhere finb als ber für anbere gletdiwenhige

Arbeit in Hamburg gezahlte Vohu. Dur bei beu Meffelieinigeru

unb einem T heile ber Sehiffsuialer hält bie Mommiffion ben Tag«
lohn für uuiulütiglid). ;>ubem ift noch zu berüeffiditigen, bar, bie

Arbeit im Hafen feine gleidunäßige unb anbauernbe üt, bafj alfo

bie Höhe bes einzelnen Tagesoerbienfteo erft bann einen Mafiftab

für bas ^ahreseiiifointuen giebi, wenn man bie ,{nhl ber Arbeits-

tage feniit. So finben fid) unier ben ,"Zahresoerbtenitcu zwar

manche relativ reidilidie, baneben aber aud) jehr oiele, bie nad)

ben Vebensbebingiiugeu in Hamburg als utiausf ömmlidt be

Zeichnet werben muffen. Sur bas Cvahr 1
•>'.•"•

z V. wnibcii

nominell l s,( l'öbne über 2000 . //, 12lä über l.'-OO , 5522
über Kkk» t f/ gezahlt, wobei in ben nachfolgenben Rahlen bie

oorbereu miteiitgered)iiet finb. Tiefen it a 11 b e u ab e r 1 7 - i.' ö hu

e

unter lux) , j( gegenüber, oon beuen 1.270 fogar unter
*i00, //. blieben. Sreilidi üt anzunehmen, bafi in beu meiflrn biefer

•l ^erittit ber Senaisfommiffion für bie i'rüiinig bn Arbeit««

orrhrtlimüc int Hamburger i'nt'rn. SRtl lafeln, t fl.trie Mii An-
lagen. .Oambnia, Vitras <4]äfr nnb sitirnt.
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Aäüe ein mcilerer Verbienfi aus auberer Arbeit biujufommt. Tenn e*
]

fiitt» 1101« Vcrfonen mit einem Verbieuft bis ju ICK« JL i. VY IMHj
aufgeführt, bie nur bis \\\ l.*> Sagen im <Vifen gearbeitet feilten. Ter
Geridit fefct auseinanber, ba& biefe *nblreid)eit niebrigen Vöbue bie

Öolge ber unftetigen Arbeitsoerbältniiie feien. ös brängett "idi, burd)

bie verbältni&mä»ug hoben Tagelöhne geloif», mehr Ver onen ?ur

Arbeit als baoon leben fönnett, 1111b in falge bcficii en füll! auf

bie weiften weniger Arbeitszeit, als fie (eilten tonnten, imb nntür«

lid) aud) roeniger Lohn, als fie gebraudjen. Söhren b nad) ben

(Srgebnijfen ber Statiflif im Hafen je nad) Umfang bes Verfehrs
(5000 -10 000 V'erfonen taglidi Gefdnifiiguiig finbeii, waren im
Söhre lSy:. 2:\ UM, im Rohre WW fogar M II', oerfdtirbene Ar«
beiler im Hafen Ihätig, fobaft alio au» ninb 2ÖU0O (»telegen»

heitearbeiter nur ein fehr fleiner Tbeil bc9 im öäfen
geiablten (>>efamtntlobns entfallen tonnte.

Ter Veridjt fiebt einen Seg jur Vefferung biefer Verliällniffe
j

in einer belferen Cibitung ber ArbeitiSoermittelung. Sie (int«

ivüfeluiig unb ber gegenwärtige S taub ber Arbeitsverniittelting i

finb in bem an bie yobnoerbälrnifie fich anfcblieftenben Abfitinitt

im eriten Heil bes Veridit» gr»"d)ilbert. iVadjbrncflid) roerben bori

bie iViftilänbc betont, bie für ben Arbeitfudjenben burdi bas harten
auf ben (Straften ober in Sirtbfmaften unb bie Amiahme burd)

bie Vorarbeiter, Vermittler unb insbefonbere burd) Jcneipmiribe

enoad)fcn. Tie Geitrrbiuigen ber „Vatriotifdjen (Mcfellfdiaft", ihren

(in biefen Glättern oft ermähnten» Arbeituadmieis aud) auf bie ge<

lernten Hafenarbeiter ausiiibebnen, haben troß ber Unterfudnuig

burdi bie Jlommiffion bei beu Arbeitgebern leiber feine ^ufitmtnuug
gefnttben. Tagegen finb bie Unternehmer bereit, felbit Arbeitnadj»

meife tu errichten unb bie flommiffioti eradjtet einen berartigen

"Vadnoeis, roenn er im Uebrigen ben jn »tellenbeu Aiiiorberungen

entipridit, insbefonbere roenn ausreidjeube Sartcräumc für bie

Arbeiter gefdiaffen roerben, immerhin für einen ,\ortfd)titt gegen

beu beftebenben Muftaub.

Aehnliche iHiftitättbe toie bei ber Ärbeitsoertmtlelung hatten

fid) baburd) entroirfelt, baft bie Vobnaiisjablung, entgegen ben

Geilimmiingen ber (»ieroerbeorbnung, immer nodj vielfach, in Sirtb«

fita'teu ober bod) in Sebenräumen von Sirthfchaftcn oorgenominen
rourbe. Hier hat bie Mommiffion Abhülfe ;u fdjofieii vermod)t, in«

bem fie bte betheiligten Gerbänbc auf bie gefeOlitficn Veitimmungeu i

hinwies unb baburdi ben Verein ber Stauer jn einem Gefd)luffe

oeranlaftte, bie Löhne in 3u'unft im Momploir ober an Gorb ju

sohlen; «ugleich rourbe ben Süthen oon iiiftanbigcr 2eite mit

Montefüondentjtebung gebroht, falls fie femerbin i.'ohnau^ar;liingcn

iu ihren Räumen oomchuieu ober bulben mürben.

Sehr oiele (fiujelbefcbroerben finb ber Mommiffimi über ^öe«

i riebAeinrid)lungen unb »Verljöltniffe oorgetrageu roorben,
;

fo über bie Vefdiaffenrjeit be^ fogenannten Vabegefdjirre'f, ber

Wcrüftc unb Stellagen, ber i/aufbrürfen, Vanbungsitcge, /yallreps

uub Sd)if»^lreppen, bie forglofe Vebieuuitg ber Tampfroinben, bax^

uuporfidiiige Abiaffen rc? Tamp'cs, uiigenügenbe Veleud)tuug bei

ber Arbeit, Verroenbuug gefunblieilsfdiiiblidjer unb ent;ünblid»er

Farben, IHiftftäube bei Venuoung offener Voote, oeuditiqfeit in ben

Tods, uiigenügenbe breite ber Sdiutenränber u. a. Tie lieber«

roadiung ber gefammten Vetriebooerbältniffe unb bie AbfieDung ber

oorgefunbenen IViftftänbe roirb Aufgabe be« .pnfentnfpeftors fein,

beüen AnfteHung ben Vorfdjlägen ber Jtommiffiou entfpredjenb nou
Senat unb Sürgeridjaft befdiloifcn unb oor Miirjem andi tliät» i

fäeblid) erfolgt ift.

Tie Veförberung jur Arbeitsitätte burdi bie ,uihrbampter

bei >>afenbampffdu»fahrtsgefcUfdiaft foroie burd) bie lampfer uub
ftuberboote ber Rottenführer hat ebenfalls ju Mlageu Scranlaffuno

gegeben, bie fid) auf bie \>öbe ber »jmhrpreife, bie Art uub ßal
ber Vcföibemtig unb auf i'efdiaffenheit uub Gelegenheit ciiijelner

AulegefteUen eritretflen. Ter Gericht madjt eine Stcihe oon Ger»

befferungsoorfdilägen, mit bereu Ausiüliruiig ben ©üiifdieu ber

Arbeitgeber roie Arbeiter in gleidier Seife enlfprodien roerben bürfte.

Gefoubers eingel)enb »ata bie Grörteningeu über bie Ger»

bä(tni|fi ber Seeleute, unb ben Ausfiinfisperfoueit rourbe belegen«

heil gegeben, ihre Gefdiroerbeit niöglidiit umfaifenb oor;utrngen.

Sie Abhülfe 'ür oiele Gcfdjroerben lag allcrbings nufterhalb ber

^ufiaiibtgfeit ber Mommtpiou, ba es fidi um rtiffl^gefeilid) G.

burd) bie Sceinaiiusorbuiiug unb bns .paubelSgeH'Bbudji geregelte

Singe hanbell. (5s gehört bahiu bie Siegelung bes Gnichbteuites,

bie (iinfdiränfuiig uub Vergütung oon lieberftnnbetK *ad»l» unb
Souulagsarbcit, bie Veilimmungen über Gerge« unb ^filfMolin,

über ben Anfpmd) auf Vergütung für erlittene Iftilbehnitigen, bie

MIagen über Gefciligiiug mib Goimiiblniig auf See, bns Wedit bei

iii'ntinfdjaft jur SKabl eines Dbmannes, bas Gi'inbeftuiaft 'ür Vogts«

räume, bie See-Sd)öiieugerid)te u. a. Sknn aud) in eine nähere

Grörtennig biefer Angelegenheiten nid)t eingegangen üt, fo hofft

bie SrnnariffiMI bod), in ihren ViotofoU«'!1 VJatenal für fünftige

reicbdgefenliche Arbeiten geiammelt |H haben.

Rui Uebrigen betreffen bie «lagen bie \u niebrige Gemefiuiig

ber feuern für bie Seeleule unb bie iNii;ftättbc im Sd)laf«
unb £>e>ierbaasroefen. ;{u bem eriten Gunfte fonitatirt bie

Motumiffiou einige nad) beut Streif porgeitommene iSrhbhuiigeu

ber .vieucrn, bie allcrbiugs oou einigen fthebereieu aus Mürffithi

auf bie auswärtige Monturreiu fpäter roieber ^urürfgeiiomiueu üiib.

Ser zweite Vunft gab *u ben lebbafteften Mlageu Veranlagung.

Tie Mommiffion hat' hier ihaifädjlid) fdiwere «iftitanbe feit'

geftellt uub bie lleber;ruguug gewonnen, baft bie vorgetragenen

Mlageu über Ausbeutung burdi übennäKtg hohe (Gebühren, bind»

bas Abnöthigeu befouberer Vergütungen aufter ben (Gebühren, burd)

Arnbalteu ber Anheneruug, bis ber gan^c Verbienft bes Seemannes
bei beu mit bem Heuerbaas oerbünbeien Sdjlafbaas unb .yninblero

oerlhan iit, burd) lleberoortlicilniig beim Vogis uub beim Verlauf

oon Lebensmitteln unb Ausrüjtungsgegeutlänbeit, insbeionbere aud)

bei Ginlbfung ber bem Seemann auf feine $>euer gegebenen Vor»

»"d)uftitote — im Siefen tltdten beredttigt ftnb. Tie Verhanb«
luugeii haben bas \oon uns bereits ermähntet (frgebnift gehabt,

bie Nhcber \\\r Ifinridjtung eines gemeinidiaftlidjen .v>euerbureaus

5ii führen, bem fidi eine grofte Anzahl oon ^bebereien bereits an-

geidiloffen haben. Cbioobl bie Seeleute roüiifd)en, au ber Ver«

roaltiing bes iVachweifes beiheiligl ;u werben, räumen iie bod) uu«

inuroiiiiben ein, baft bies .v>euerbiueau befriebigeub funftiouitt.

Sie ooin Senat oeranituliele dnquf'te hat bewiefen, baft in

ber 2 hat iu ben Arbeitsoerhältniffen im .v>afen yi Hamburg jabl»

rcidic unb erheblidie iKiftitänbe oorhanbeu waren uub nodi iitib.

Senn baher bie Hafenarbeiter uub Seeleute burdi bas gefemuäftige

Mittel bes Ausitaitbes eine Abitelluug bieler iüiftftatibe unb eine

Geibeiferung ihrer Arbeitsbedingungen eritreblen, fo war ihr

Geginnen uid)l ohne iadilidie Wrüubc! Aber ohne genügenbe

llebciiegiing unb ISinfidit haben fie gehanbelt, weil fie faft gan^ im«

organifirt waren, bie tbalfädilictjen Gerhältniife falfdj beuVtheilten,

bie ÜJiadit bes ftrnff foalirlrn Unteruehuierthnms unieridjätilen unb
fid) währenb bes Ausftanbes inniidier llngebörigfeit fduilbig ntadjten.

^ebenfalls hat ber grofte .Hamburger .v>afeiiftreif, neben vielen

fehltmiueu, aber aud) feine guten jyolgen: (fr war Anlaft, baft ber

Staat in Hamburg fidi ,511111 (fiiigroifeu enli'djloüen hai, unb er hat

bie Crgauifation unter beu Arbeitern geförbetl.

flenbernng bet <Krbei»bebinj|nngeii t« «SttataKb 1897. Sie

„t'abour (Hagelte" publi.jirt bie vorläufigen (irgebnifie ber (fr«

bebungen über bie im 3<ihre oorgefallenen Äcnbcningen oon

Lohnhöhe unb Arbeitsbauer in ber ettglifdieii ,"*abrifinbuitrie. 15s

ergiebt fid), baft bie ts'Hi begonnene Vohnfteigeruug im legten

Riibie weiter anhielt; fie umfaftle ;»7.">i»io Arbeiter unb betrug

insgefamuit 28 750* per $?odje. Tie Steigenmg war bem»

geniäft etwas inlenfioer als im Vorjahre. Gelbeiligt liub in eriler

Vinie bie Arbeiter im Gergbau, 111 ber (5ifen=, G!afd)iuen« uub
€d)iffsbauinbuftrie. ,f>anb in v»anb mit ber l'ohnfteigerung uoll«

50g fid) eine namhafte Verringerung ber Arbeitzeit. Tie flebuflion,

bie is'iT VI«B (triff, mar bie gröftte feit fahren mit «iisuabmc
0011 ls'JI, als in ben SHegiernugsiverfftätlen ber Adititunbentag

eingeführt würbe. leDten Rahre ergab fid) insgefamuit eine

Verfügung ber Arbeitsbauer um .'imY"*» Sluubeii We Bod)e.
Tie (Sifeninbiiftrie varti;ipirt aud) hier am itärfften an ber Ver«

beifemng ber Arbeitsbebingungen.

^rbeiterbetuegung.

Ter Wewerfoerein djriftlidjer Bergarbeiter für beu Cberberg«
amtsbejirf Tortinunb hielt am l<>. Januar tu Welfenfirdien feine

l^eneralverfammlung, bie brilie feit feiner (»Iriinbung, ab. Ter
Vorfiljcnbe, Gergmann Gruft, eritatlele nndi eiiieni .Vailertoaft beu

,\ahresberidit, aus bem in entnehmen iit, baft ber Verein

21 131 iMitglieber ;ählt unb über einen Mafjenbcfianb von ]26S2 VM.

verfügt. Ten wefentlidjitcn Sbeil ber Verhaublungen »üllt eine

(andi 1111 Ufeidislag fpäter erwähnte) AuseinaiiberfeUiing mit Ver«

fudjeit aus, bie diriftlidjeu Gergarbeiter in bas S/ager bes fo;tah

bemofTaitfdjen „alten Verbanbe'»" binülui ;u'ülnen.' Stttfttmaig

ivurbe folgenbe Miefolntinii befd)lofien:

„Tie «eneratoerfniimiliiufl giebt ihrer vollfinnbigen .liiftiinwimg

Jtiisbriirf \» brin bislierigeu Verhallen ber l'ettimg bei» (*eu>rrfoereiii*

gegenüber bem allen Gerbaub. Ter «lewerfoereiu ft>II nach wie oer
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irinr eigenen öcge grfiru IM»* nicht mit Pen alten Üeruanbc paftiren

ober mit ilu" brratbcn unb tagen, biejer £tellungual»ne bn'tärtt

Htt Die HMnttgfftMt 4>r^f br« Crgatt« 6e« attru Ucrbanbe«* gegen bic

Heilung liniere« Ariurrfvrrrin«, ioroie oie neulirfi befnnut geiuprbeuen

Griffe be* i<orii|>ruben be* alten SJcrbanbc*."

„•{ur l'obnfrage rourbe anerfannt, baß iiamentlid) im Stuhr«

loblen«iHcoicr bic Bergarbcitcrlöbne eine Steigerung erfahren haben,

liefe Steigerung entfpreebe aber nod) niapt ben berechtigten Sünfdjcn
ber Bergarbeiter iotoic ber günitigen Lage be« Molileninarfice utib

ber bamit nerbunbenen, fid) jtetig ücigcrnbeit Unternehmcrgcrointie.

tc»balb müßten bie Bergarbeiferlphnc auch nodj in tatunft ben

Serbälrniffcn entfpredjcnb aufgeheitert unb nmnentlid) aud) eine

jered)terc Bertheilung ber Lohne norgenommen roerbeit. (Sine

weitere Wefolution fprtdit ftrfi für bie (fnoeiteruttg ber Mompetett}

in ©ctocrbegcricfjtc al« (Jitiiguiig»ämtcr au«.

Xie BeuieoBia ber ltanbarbciter in Ungarn. Heber bie Öanb«
iirbeiterbcipcgung bringt ber Beftcr t'lonb fortgefefet bcutirubtgeube

*iidjrid)ten. v\m Änircgtibataer Momitat befänben fid) bie ©runb«
befujer in unangenehmer Sage, ba bie fojialiftifdjen Arbeiter fid)

weigerten, felbit für tbeurc« ©clb Xabaf nach ben Ginlöfung««

ämteni tu beförbem. Au» 'Diobac« rotrb berichtet, baß im Ba«
raenaer Motnitat bie ioiialiftifchcn Umtriebe im Sadifcn begriffen

feien: „Matth unb Xieoftäble" feien an ber Xagc«orbnung. Xie
'tombarmeric habe bc»halb um fiunbert Wann oermebrt roerben

inüffeu. Sieüeidit hängt bie» mit ber roeitcren Nachricht tufammen,
baß in einigen Xbeilcti Ungarn» große« Glcttb, in manchen Crlen

gar iiungcrtnotb berrfdie. Xie hoben ©etreibepreife madjicn bem
i.'anbarbeiter, ber im Sinter nicht« oerbiene unb oon bem fargen

Lohne be» Sommer« nicht» fparen fönne, bie Anfdjaffung ber

notbioenbigften Lebensmittel unerfdnoinglid). 3njroifchen t>at ba»
ungarifdje Abarorbnctcnban» ba« Lanbarbcilergcfeb angenommen,
unb zroar mit bem fogenannten „Sörigfetl*paragrapb (§. 37),

loeldjer beftimmt, baß, roettn bic Arbeiter bei ber arbeit nidjt er-

fdjeinen ober fid) pon bem Arbeitsplan entfernen, bie Bebörbc oer«

pflidjtet ift, auf Verlangen be« Sfrbeitgeber« bie Sorfü^rung ber

Arbeiter |M Arbeit antuorbnen unb fogleid] burcrßiifüfyrrn. *Kn

bem Stnroadifen ber fo,}ia[iftifd)en ^emegung bat nrf) aud; eine

amitlidj'foiialc Bewegung eingefteUt, n>eld)e bic 3d)affung
d|riit[id)»fDjialcr Sereine bejroccft. (im foldjer Serein ift neuerbing«
in iWaab begrünbet toorben. ^Vad; bem l'iufter ber <Hemerffd)üft«»

tommiffton tu Cefterrcidi unb ber (4enera[fommilTton ber Gkrocrf«

fdjaflen Xeutftfjlanb« in .\iamburg ift jüngft auf einer (^emcr(>

idjaft^fotiferem in Cfen«^eft, au] ber 28 ir*rantf)en burd) etroa

l\k> ^clegirte nertreten mareu, ein ^kioerfidmftsratf) für Ungarn
aegrünbet toorben, oon bem man fid) eine ftraffere (ienrratifirung

ber (^ipcrffdjaft^betoegung Derfpridjt.

Säiferbewrgung in .^ollanb. I:e in perfd)icbenen Stäbteu
be« Vanbe«, am ftarfften tm .^iaag mit aufängltd) tttdjt ungüuftigen

i'lttiffidjten oon ben SJncfergefellcn uiileruommene ^eroegung* für bie

?lbfd)affting ber ÜKacfitarbett (nun je(it al« oorläufia, gefdjeitcrt au>

gefeben toerben. IKangelnbe Drganifation ift bte Urfad)e be«

2djeitern« ber oon ben ftonfutnenten oielfad) begünftigten ä*e =

ttrebungen. Äunmehr öat fognr unter bem Xrutf ber Honfurrenj
bie ^ärferei be« grofiett Sonfumocreiu« (Sigen £ulp im v>aag fid)

ge^ioungen gefeben, bie *nd)tarbeit oon Äeuem einzuführen.

I«* ©ewerlserrinswefcn in englunb. 3« ber atntltdjen

A'abour ft>aiette- (Sttr. 1, 189S) toirb ein Xlu«iug au« ber im
Vi^nbelsminiUerium bergeftellten Stntiftif ber Irabe« Union«
öifentfidjt, unb Jioar merben je(jt jum erften l'Jal SKittbcilungett

über ben Seirraum oon fünf ^abren (1892— isi«">> gemacht. S)a«

(frgebuifs Üt folgenbe«:

, , h„ Tie 100 beroorragetibüen

^eiverrocrriiie JßSiwSL *™*t* 'in*'"'
av.tal.ebrr

»lirflltober

im 1IH4 1401SKt !»l«75[t

ls«a ISN 14.ii!G<»-.' »17 4%
IVJ4 12K6 I4Ü4U4I Wtl 44o

IS'J5 IUI« 1 Hü7 887 Wl 61*6

ivjc, vwi 1 4S7 »66 9f>:l

Seu ift aud) bte Äadimeifung über bie ^abl ber weiblichen

Dfitglieber. 127 ©eroerfoereine hatten 1896 foltbc in ber <3efamtnt»

;abt oott 10s.',7S; 20 Sereine oon biefett beitanben nur au«

brauen unb hatten 6074 ORitglieber. Sa» ba« Alter ber einzelnen

Vereine betrifft, fo ergiebt fich, baft bie Hiehrjahl noch ocrhältnifj»

mätug itiiig ift, ba» rurd)fd)nitt«alter beträgt 1« ^ahre. Xie

Heroerfoereitie, bie bie grofte SRofk ber iWitglteber befirjen -
mit Hmi'.V.U Hittgliebern — finb ^tuifchen 1850 unb I8Ö9 ge«

grünbet, 11^ mit 217 t 15 IKitgliebern fittb noch oor 1850, 514

mit 170 02.'$ IKitgliebern erft nach ls.s» enritanbeu. lieber bie Sluf.

toenbuttgen ber 100 heroorrageitbften Irabe« Union« erhalten nur

folgenbt Angaben (in ^funb Sterling i:

1802 189« IHV4 1H95 IH9«
?(rbeit*lüfeii=llulei'

flüfrung . . . :U'JS4I mm 4*;:i ls: 488 2IÄ -JN5 277
ätreiffoiteti . . . :t.

:

.7 Ms7 :.!»4 77ti i:,s7M IW4I3 IM 128
Drante.t' u. UnfoQ-

gdber . . . . 2<w 2:«1 240 as-l 229 "M »SJ« 24« *4H
^itürtltbrngrlber . lirjiisi 112252 122 omi UUSIl 14198»
atcrbegelbcr . . «9 098 75 S45 8984A 7fi •_•«»:. 75 H9.".

Jlnbere llnter-

(tüfrungen . . S2 954 I2H47S I22 5«!i 49 sU, i;ieM
i'enoalhtitg^flgi»

taticimauv'gaben 25117« 2.VJ:-ui7 2sq-h1 25s «mm 27o42->

I 42U7«5 Is-.HiMHj 144« 927 MUStC. I2H92:«I

2)« ©freit im (nglifihrn aNifcbiaenbaageWcrbr. ^er Mampf
ift für bie Arbeiter oerforett. Säbretib bic auf «00 KttgMet an.

geioadjfeite Bereinigung ber Unternehmer feft blieb unb zahlreiche

sperren oerhängte, riß in ben Leihen ber Arbeiter ,>al)nenflud|t

ein unb bie Uuteritüuung»gelber periiegten: namentlich blieb ber

**efrbliiR be» Mongreffe« ber Irabe« Union« oom «eujahf«tag, jebe->

9»itglieb ber (^etuerfoercitte folle miubcften» 3 $cnce roörheutlid)

beitragen, in ber Ausführung roeit hinter ben Grroartungen jurüti.

,!uleol bauten bie Arbeitgeber noch eine SHücf,utg«brü<ie für bie

iWafd)iiieitarbcitcr; e« fanb eine ftonferenj uoii'rbett ben beiber»

feitigeu Vertretern ftatt, in ber bcfchloffcn toorben ift, mit ben

^orberung_en be« Ultimatum« biejenigen milberuben (jrflämngeit

oereiiugen, roeld)e bie Unternehmer am 10. 3tl,,ut,r oeröffenl'

lid)tett, ehe fte mußten, baß bie 9<afd)inenbauer bie .uuberung be«

Ad)tfrunbentage» aufgeben mürben. Xie OSeroerfoerein«führer haben
baraufhiu ben Arbeitern bie Annahme biefer $ebingungcu em«
pfoblen. IHan erroarlet ben Sieberbeginn ber Arbeit am 31. Januar.

Sir fommen auf biefett «rbcit«fampf nod) ju fpredjen.

;\cL.ritrndiiih.

Sic @ewrrbetKffid|( in Xentfdilanb mürbe oom Abgeorbueteti

Surm iSojialbemorrat) im 5Hetd)*tag am 21. Januar bei ber
troeiteu Berathung be« !Heid)«amt« be» 3nnent befprod)en. (fr

rügte, baft bie t(eftimmungen ber Olemerbeorbnung über Arbeit««
orbnungen unb Arbeiterau«fdjüffe junteift tobte i'uepitaben geblieben

feien. Xie Sirffamfeit ber (Seioeroegericrjte roerbe bureb bte Unter«
nehmer beeinträchtigt, bie Arbeiterinnen müßten ba« Sahlred^t tu

biefer 3nffitution erhalten. Xie ^al)l ber Aufftd)t»beamten fet otel

*u gering, ihre Cualiiifation nidjt immer jureichenb. Xie Werid)te

oerhangten meift tu milbe Strafen über Arbtitgeber bei Verfehlungen
gegen bie ©eroerbeorbnung. Xie Sieoifionen ber Öofalbehörben feien

unzulänglich, ^tt bie Seihen ber Autitd)t«beamten müßten Ar«
heiter unb Arauen cingeftellt merben. Abgeorbneter t'egien (Sozial«
bemofrati forberte am 22. ^nuar ein @efe|j tum 2d)uO ber ettua

eine Million betragenben Bauarbeiter unb Chnführung ber Bau«
infpefrion, ba bic Unfaüsjiffer fcfjr hod) loon 18s'i— 1896: 218 741
Unfälle i fei. Xer 2taat«fefretär be« Innern tnic» jroar einen iheil
ber «lagen unb «efchroerben al« grnnblo«, übertrieben unb al« Ver«
aügemetnerutiji oon Au»itabm«fällen .turiidf, erfannte aber an, baß
out bem ©ebtete ber ©croerbeauffirbt nod) IKandje» 5U tbun fei.

Xie Ginftelluiig toeiblid)er öabrifinfpeftorett überlaffe bie Äeid)<>.

regiemna ben (£injelftaaten: in Qttglanb roerbe bie ibätigfeit ber

fünf 3n(pchorinnen al» erfprießlia) bezeichnet, attber« liege bie

Sache in Amerifa, roD bie Beamten nicht bauernb angeftellt mürben
unb fid) alfo ttid)t genügenb einarbeiten fönnten. Xaß bie ,-?,abl

ber ^>eroerbeaiiffid)t»beamten oermehrt merben muiic, fei richtig.

Auf Betnerfungen be» fojialbemofratifdjcn Abgeorbneten Veu« er»

oiberte ber 2laat«fcfretär, bie ^iegeleioerorbttung fei auf ein 3abr
oerläugcrt roorben, toeil er fid) ntdbt auf bie Bcridite ber einjel«

itaatlidjen Aufrid)t»beamten oerlaffen, fonbern im nädjften Sommer
bic Berhältnifife burd) eigene .Vtomtniffare unterfuerjen roerbe. ^n
Bezug auf ba» Baugeroerbe*! erflärte er: Senn bie Autmorteu
auf ©runb ber angeftetlten (jnguete eingegangen fein mürben, fo

mürbe in biefer Sache toetter oorgcgattgeu toerben.

Verhütung ber Wiltliranbgefahr in brr Xhierb<iar'3nbuftric.

(ftne ftarf befudjtc Berfammlung oon Arbeitern unb Arbeiterinnen
ber Bürften. unb Binfelinbuftric in iX'ürnbcrg erflärte fid) am

*) ^tnait^iujidinii brr Inincrtidini Abneorbnetenfainiiier bat bie

Regierung nitt Anregung au« Afigforbiiftenfreiien aui 21. b*. rrflan,

iir ivolle bte thitfiilmttifl bre «eiabigmigenadiiocifc« im 4}ui.tc*raiti

bffflrn)arten.
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17. Januar im Allgemeinen mit bem ßntroiirfc bc* Reid)*gefimb«

heilsam!* jur Verhütung oon iKtl.tbranbgriahr (oaL 5p. 201 uub
XH ber Sozialen Vrari* otohrg. VII) ciitperitanbcu. (Siner bcr

michtigften Vunfle, bie.v>cimarbeit, burd) meldjc bic Mbglidifeit i'ir WM
nncrmefilicbc SSeiterDcrbreitiiug bcr OifitrhlM gegeben iit, wirb in bcm
(Stilwurfe gut tiid)i berührt, ttnb mürbe, wie bie _Qdf. 3*!!-" mclbet,

mid) in bcr Xebatte nur furt. gcftreifl, weil ihre Regelung iiber

fur.i ober lang bod) bic gcfctjgcbciibcn ("Wtorcn bc|\1täftigcii werbe

nnb man nidjt bei biefer Gelegenheit mit einem 2d)lagc bett ,"va«

milieit beit Rebcnerroerb fürten mollle. Xic v>auptfad)e bleibt ba*

Ainben eine* unbebingt mirfiameit mtb t.ttgleidj für ba* Rohmaterial

iinfcbäblitficii Xc*infcfiion*mittel*. Tie Scrfammlnng hat befdilofrcn,

bie 2orgc hierfür bcr Regierung oor Allem an* .v>cr^ tu legen.

Sdmu »er in luablid) brf<^5f<t(|(rn 24nlfinber. -Tk Regierung

oou Anhalt 1ml eine Vertilgung erlaüeii, bic einer Ausbeutung bei

Mntbcrarbcit in ber itonbroirtnfdjafl Korbeugcn foll; c* beißt in

bicfcii Vcitiuimitugen u. fl.:

SJur miiibritcn* flditjäbrigc i'( bürfru ,iu ganten 2ci(ir4>lrifiuuflm

herangezogen werben, nodi jüngere »ollen nur bie yälilc ober jioei

ilittrl bei- ;\cit bri'diäftigt werben bürien. Sobalb bie tlittalll ber

flrbeilenben 25 übcrftcigt, tinb bic «letdilrrfitrr getrennt unter Jlufndit

uit Nrbrittftffltr tu bcförbcrn; liier [ollen fic, wenn möglidi, nach Alter

mtb <4eidilcdit getrennt arbeiten. Tic Arbeitzeit ift uon ü lllir

3Korgnt« bio »I Uhr flbriib* mit einer .irpriftünbiaen 5Kiting*paiiir ieit-

eteiept. oM nadi biefer l'rttiung uodi ein ,"vtiriumridi notlüg, jo ioll bn*
ciube ber flrbeitc-tcil fo gelegt toerbeii, baj; bie .fceimfcbr fpäteflen* bi*
s Ulli erfolgt fein rann. Seim Sraiiffport mittel* ätfagen* in ltcbcr-

iüllmtg nnb ein verauaiaQcu ber Hiuber tu oerliiiten. Vor bem .Iriib-

iiittrrrtdft hat feine $efd)d?tigung ju erfolgen. ?ln beinen Sagen ift

iciren* ber Arbeitgeber für gcuügeube* Betraut jn forgen. Tie lieber-

trelrr biefer Vcttinnnungen werben mit einer sirafe bi* ju 13 .* brbroht.

Xicfe flnorbituitgen [afjen SNiirffdiltifte ju, bie auf einen über-

mäfiigen f^Jrab ber flit*nü|)ung bcr Minberarbeil binbenten. IVan

fanu angefid)t'j foldjer ^crbaltnijfc nur bebnueru, bafj bie JHeidu«

regicrun« von iiireu Grliebuugen bic lanbioirlbfcbaftlidie i^cfdiäf«

tigung fdiulpniditigcr «inber auobnlrflidi au*gcfdiloifen bat. v>Ojf«nt«

liili liefern mcnigflciis bie oom reut|d)en i.'ebrerocrcin urranftalletrn

(.Hiuitlelungcu eine braudjbare I5rgättjung!

Sit bnitfrtir SUrerS' nnb 3nMlibitü(«»trfidKrnng rourbc am
21. bs». im 3feid}vMag bei bcr '_». (itaU->lefiiufl febr nirj nbgetbau.

Tie 3i)^iaIbcmotratcu müu|d)teu .^erabfcmiiig ber flltcrcgreiuc für

JHeiilenempfängcr uub lirböbung ber diruteit fclbil; bie :Ned»tc bc«

tonte bic 0daftung bcr l'anbioirthfdia't burdi bic fo;iaIe Ncfeu.

grbuug, aber aud) ihren guten Etilen, fie tu Iragcn: Freiherr

D. Stumm forberte bic Verfolgung ber fittioen mtb Skrifni ber

;'lrbeitcrfd)aft; ba* (Setttrum enblidt trat loicbcr mit bcr uoiiabrigen

Aorbcmng heroor, bic IaubiDirthfcf}aftlid)cn Arbeiter, Maubroerfer

nnb Ticuftbotcn ttueber au*juid)eiben. darauf erflärtc bcr 2 taato« i

fefretär bco 3fcid)<*amti5 bce oiiuern mit groficr Vcfiimmlbcit, baf?
,

ooii bem uad)iräglid)en Vlu-jfdilufj irgeub einer SolfoHbfff, bic

heute ben 2cgcu bcr Vcrfidicrnngogefcne gcttiefK, uidit bie Webe
J

[(in fütiue. (im ioldier Vorfdilag fei für bic Regierungen ntdit bi*»
|

fulabcl. Sie f. ,•{!. bie allgemeine ScbrpflidM, fo mürben audi

bic fo.iialcn dcfcljc längere ^Jcit bcnitforudieu, ehe bao Volt iuh

in fic eingelebt haben 'werbe; bic bcÜBeiiben Mlafien müfiteu bic

ihnen aufgelegten faftcu ohne Dtnrtta tragen; freilief) fönnc aber

audi in abfehbarer ^cit an eine .perabtefcniig bcr ?llleri>greir,c bcr

Rentenempfänger wegen ber enormen bind) fic bebiugtcu Mofltn

uidit gebadit werben; bic glcidicu 2d)ioicrigfeitcii jtänbefl ber flu*«

bebim'ng ber 2taat*hilfe auf bie Stttweii unbSatfcn cutgcgcii. —
(iiue tiefer grci»'cubc Jebattc würbe in .C-iiublicf auf eine in ber

nädiiten 2c)fion w erwartenbe ^ooellc buSnuÜ iiuterlafieu.

bung eilt« $rrui;i|'d)en Verbanbc* ^ugeflimmt haben, freubig ber

ben 9Jcid)Sgcbaufcii [lärfcnbcn ^ilbnng eine* Jeutfdicn Verbanbe*
tuitimmen werben, vaupliädilidi leitete ben ilorftanb bei feinem
iVfditufic bic Grmägung, bai? für ben engeren Serfchr ber Arbeit**

uadiwci*=fluitaltcii sunt flu*glcid) von Arbeitsangebot nnb «3iaa>
frage nur Heinere Seicinignngett — wie j. i<. in i<reu«cn bie

Vcrcinignng für ben 9*egieritug*be,;irf Jiiffclborf - geeignet fiitb,

baft hingegen für bic weiteren Aufgaben: allgemeine ."uirberung

ber flrbeitsuadimcisfragc, (fint'iihrung einer lau'ciiben 2taliftif auf
eiuhcitlidjer Wnmblage, Sicrtrclung ber ^ntcreffen gegenüber bem
9m& nur cm groRcr ben gefamtnlcn 3ulercf}cnfrei« umfaifenber 3>er=

banb, aUo ein Tentfrfier Scrbanb geeignet fei. Iie Verathnngen fmb
auf Freitag, ben 1. Acbruar, anberaumt mit folgeuber Jage*orbiiung:

1. L*rridiluug ruie* *erbaiibe« beuifdter ?lrbeii*iirtdmjeis=-fliiiialieii.

•J. flrbeiKMiitdiweiö-stalifUf. :t. Mleiuere "Seretiiigimgeii brr Arbeit««
naifjwrto'flnftolten.

äonferen) brr öffentfic^rn flrbeit*ücrmi»elung«itellni ber ^{beiii--

nnb Wainoegenb. fluf bcii 2>j. Januar üt bie 2. Monfcren,; —
bic erfte faub am 12, Januar IS97 in Sarmfiabt ftatt — ein«

berufen gewefen. fluf ber Iagc*orbuung flanben: Verbiubiing ber
größeren Arbeif*Dennittcluug*i'tetlen mit ben fleincren 2täbteit ber
llmgegciib ^efcrcnlen Stabtralf) Dr. Pilcfd) uub ><rei*rath ( yci)i:

Sdiaffung eine* i'erbanb* für bic Rhein* uub l'iaingegcnb; (Sin»

ridilung einheitlidier (ttcfdjäfteorbnungen unb (>!cfd)äft*itaiiitif für

biefc tjeimittelung*ftcllcu iRc»crcntctt Dr. ifleidjer nnb Dr. Manier»;
bcr flrbeit*nad)wci* bcr Meljncr, bic 'Xicnftboteiioermitletuug iRc-
ferenten Dr. ,\rcn unb flffciior $0111111011111.

*

(BenofTetiriijoflsttieren.

Stttiftit bcr lioUiRbif^eii (4eu»f|fm(4aft(n. iic «kiaiumt^ahl ber
l'ereitiigmtgcn, welche in ben JCiebetlfmben nnb Mntn Xoloiiieii auf
foopeiaiioei oiiiiiiblagr arbeiteirit, war bei Sd>lui> bei» oahieo l^'t"

B9S. Janintcr waren :!••! 'i'robufiiugenoffeufdiafteiii uon bellen wiebenim
tau SWildi-, Butter» unb Jlafr-onbuiine betriebeii Ii* gab i;»i ^»ati-

iieiiiiiieiifrlmfteii unb nur 8<i 2par>, Krebit* uub ,

üerfidieruitg«genoffeii-

<d)aften. Iic ;{ahl ber Mouiumorreine u>ar ".'44.

Crganifation btü länblidien Wcnoffenfdjnftsfrebitv? mit Staate«
mittein fn ^ranfreid). Xer lauge ocriprodieuc (futwun bcr Rc
gierung über biefeu Wcgciritaitb (»ehe 2oiia(c $rari* Sr. t>,

2p. Il_' ^ahrg. VI h tit nunmehr ocröffcntlidit. i>rur,ipiell unb
fubflonjiril üt er eiacniltttj oom i>arlameiitc idwti anerfauut worben,
ttU c* (eine ;?nftimmuitg ,511 ber leOHitaligcu (fnicuernug bc*
^ruitlcg* bcr 'i*anf oon rrMnlreidi gab. oti bcr erneuerten Moiu
oeiiliou bcr 4*anf mit bcm Staate würbe ihr bic Vrrpfltdjtung auf«
erlegt, eine einmalige Jahüiug uon 40 Stt&UNUa ,^rc*. uub eine

jährlich wicberholcnbc oou '.' Äittioueti Are*, au ben Staat««
fdtab ,511 (ciftcn, bie au*id)licf;lid| bem ^cbüriitiR ber laublidjcit

Mrebitauitaltcii biciicu foücn. Ii* hanbcltc fidi alfo nur norti

barum, bic Verweiibung bcr ocrfügharcit Welbmittcl ;wcifcut»'predicub

511 organiüreit unb im liiii,?clncii gefeulidi in regeln. Xa* 111 Rtbc
»tcbeiibe Regierung*proieft, ba* oou bem iKtniiterpräfibcntrit lU'elinc

idiou fehr lange propagirt würbe, meidit wcfeutlidi oou ben x\beeit

bcr fonit almlidjcii prcui'iiidicn HWfe4jflcbutig ab. ?ic tu flu*ficht

geitommette Drganifation beginnt 0011 unten, burd) (^ninbiutg uon
i<eiirf*banfcn tcaisses reeionale« de credit agrirole mutuel)
(Sine biete lofaleu flin'talten oercinigenbe (ScntrnlftcIIe foll über«

baupt nicht gcfdiaffcu werben. Jcr Uharaftcr ber 2taat*uttter>

»ti'Uiiing tritt aI»o oiel beutlirher hcroor al* in ^rrutjai, wo bic

Ärbettsitadjttiffs.

Krim.iluci ein für ltrbeit«iiad|tticie in Berlin. Vom Vorftanb

iDr. Jrenttbi wirb mitgcthcilt, ban auf bic oom (Jentraloeretit für

flibei-Jrtadmiet* erlaifette Umfrage, betreffenb bic (firiditung eine*

Vcrbaubc* bcr öffentlidien aUgcmcinen Ailn'it*iiad|trcio^Aiiit<Utcn

1111 Mönigreidi Vrrufseit, fait oou allen 2eitett yiitimmcube (fr»

tUhrttng.cn rinadaufen (ine. ö(cid»;citig tit aber bic flitregung

abgegangen, bie i'ilbttnj eine* Jeutidicit iterbanbe* in criler

Wnit antitftreben, dhnlid) wie bie* bei beut 4?eibaube beul|'d)er

^k'wcrbegcndtte mit beflem Grfolgc ge<dichen iil. Xcr Vorftanb

hal befdilofieit, biefer flitregung Aolgc tu geben in ber feiten

lleberteiigiiiig, bai; alle flrbcit*Had)wei*.fluitalten, weldje bcr Vi!«

(ieniralfafic eigentlid) bod» nur bic $unflit>n< eil Umlauf
bc* ajctloifcnfd)ä(tltd)cn Mapital* oertmttelnbrn Baal erfüllt. San)
beut frauiö'i'dieii Vrojeftc flici;cit bie 2taat*gelber bireft au Crt
uub 2tcllc 511, ohne Umlauf*möglidifei! auftcrtjalfl ihre* bcfttinnitcii

2s5irfiiHg*frciie*. Xie ;u grünbeubcu i,c;irf*faiieu üub gebadit

al* 2?erbättbc aller tu ilirent Vetirff. ooihatibeneu länbltrhen Xar«
lehit*oereiuc, weldje ben Veitimmungen bc* (»!e»*ene* oom 5. Ro«
iH'inber l*'H cutfprcd)cn. 2ie feilen and» felbit al* (?ienoiienidiaftcn

im Sinne biefe* 9nCfe(0 gellen, ba* ungefähr ben Inpu* bcr

Raiffcifeitpercinc repräfentirt. Xa* t4efe(lfd)aft*fapttal ii'irb burrh

2nb|friptiotten in gleicher vwhe (nicht flftieni gebilbet nnb üt

Daria6et Ruftet ben fd)on beitelntibcn örtlidteu Waffen bicic*

2nitciii*, weldie gefetdid) SRttgltciiCC werben, foulten \uf\ freiwillig

aber audi alle anbei* orgniiiürtcn Idublidieu .»irebtlocrcine ben
neuen Vc;irf*banfcu unfttilu-ftcit. Xie 2taat*mittel werben biefcit

Vc^rf*baufeit in ben oou ihnen aiigeiorbertcn Vctrdgcn bireft al*

iinper!tii*lidic*, aber rüeftahlbare* Xarlchen tur Verfügung geitcllt.

»»lenanerc Vorfdiriftcn über Statuten unb örtlidie Abgreutuug :c.

bleiben beut Vciorbnniig*wege oorbchalteii 2sJie .vwrr Kr. liruger
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fd^on in bierVti blättern bewerft hat (Soziale praris 1 HOT ;Vr. 8), be.

itebt aueh in Jranfrcirf) eine ziemliche Wcgnerftfcaft gegen tiefe

etaatsbilfe, bie übrigens audi fo plößltdi unb in foldien großen

Summen eintritt, baß febr roohl an ein fchäbltcbes i?erfen bes

Arebilbebürfniffc* gebaebt werben fann. Üiidjtsbcftomeniger beitehl

alle Ausfidjt, baß bie Polfsuerrretung ben !Hegierungsentwurf obne

unter einfd}neibenbe PJobififationcn znm ^4cfcfee erhebt, fei eS auch nur
bem ftleiidilspunfte ber Agitation für bie nädiiten Mammerroahlen.

Uloliiiiliujbuiclcii.

8obrn»erthflcigrniag,ea. xSum Peroeiie, wcld) ungeheuere Pobett.

roerthfteigerungen fich forrroährenb in fchnell anroathfettben Stäbten

oofliiebcn, tbeilcn mir nachilebenb eine SJotiz über berliner 3?er»

bältniffe aus ber ^eitfebrift „Wriiiibeigeuthum" oom 7. ttooember

porigen ^abres mit. Xrc Perantmortl'djfcit für bie SHichtigfeit ber

A'oty müüen wir natürlich, ber genannten 3«'f*rift nberlaffen.

tfs faei&t barin:

„öine febr Irbbaftr 2errain«.speruiattoii rtttwidell fidi gegen«

wartig an »eridüebenen fünften ber Stingbabn. Son ben (frwerbungen
ber fttrma Siemens &• .fialsfe nahe ber .Station ^nngienthatbe i|"t

fdjon cor einiger ,^cit berichtet morbcit; aud) für anberc iitbitftrieQc

Untemebmungen finb in jener Glrgenb Änfäiifc abgefchloifen über

Irrrains, bie tbcils innerhalb, theils außerhalb ber SHingbahn liegen,

^wifdicn ben ^laltefteUen itteifienfre unb Prenzlauer SlUec foü ein

größeres Terrain, bas jid) im 3?cfip einer (HefcUidjait bejinbet, bem«
nädift für bie Bebauung burdi Sirafiruaiileguug unb parzclliruitg nur«

bereitet werben. Am Pahnhof Nirborf aber, unb zwar unitdien biefem

unb ber neu proje'tirten §altcfieik Prie, finb bieier -iage lerratns

unter enormer prrisjieigcrung wrfnuft werben. Aür ein bisher lanb-

wirtbfchaftlid) bcwirtbidiaitctes lerroiu oou etwa adit borgen, bas
ber tfigcntbünier nodi oor wenigen fahren für .".oikju ausbot,

finb biefer läge beim Serfaui an ein Monfortiuni 1»U)ixkj jt. a i*

Kaufpreis ausbebiingeti worben, wooon jojort eine SRillion in Paar
entrichtet würbe. Sczeidinenb ift babei, baß ber bisherige Uefiper, als

tbm bei i'ertragsabidilitfi bie Sitllioit in 2ni<feitbmarffd)cinen aus«

gezahlt würbe, etwa« mißvergnügt bemeette, liourant wäre ihm lieber

gewefen. ^ebenfalls laiin ber (iiicnbabnnsfu* zuiriebeu »ein, baß er

bas jur Anlegung ber neuen ftaltcftcdr 9ri|j nottüge 2rrratti befi^t,

er würbe es ttjeuer befahlen imifien, wenn er es beute (aiiieu foOtc.

"Bei ben bortigen Ierrainbefi(>eni erzählt man ftdi, Daß bie beibeu

VäiigSftreijen, bie ber tSifcnbahnfistus üor etwa zwei Jahren erwarb
unb jür bie er 12«lXHj M. bejablle, ihm einige „Seit früher »an bem
i'orbeüber für üouoo .//. angeboten warben waren. iVau neht, bie

{tun berttaufenbe fliegen nur jo bei ben lerrain-l'errmiten."

iB3>buxng*u<iagt( in Heim reu Crtra. 'Aus Srnnben«
bürg a. berichtete unlängft ber „'SoniiärtS", bafj, tro|>bem

bie bort itn Sluffdirouncie befinblidje ftttbuitrte gattje Sdjaaren neuer

Arbeiter herangezogen babe, bod) SIrbeitenoobnungen in größerer

Änjabl nicht gebaut worben feien. pfolfle beffen ^errfd)e je(}t

bort eine febwere ^ohnung^notb. ^ic fdiledjteflen McUerlöcber,

äericf)läge auf ben £iauoböben u. f. ro. würben bodj befahlt, eine

rlnjabl ungefunber Wohnungen, bereu IKäumung bie folijci fdjon

oor mehr als ^ahreffrift oedattgt habe, würben immer noch be=

wohnt, weil bie Bewohner fidi ein onberes Unterfoinmen nid)t ncr«

iebafien tonnten. Acbtjebu obbadjlofe Familien feien in einem

alten ^ferbeftalle untergebracht, beffen ^oben oollftätibig burd;jaud)t

fei, fo baß in bem SHaum ein abfdjculicher Weruch berrfdie. (Sin

^rojeft be« «iabtbauratbe*, non ber 3tabt aus? t£obnungtn ju

bauen, habe bei ben .^aiidbefibern, weld)e im 3tabtoerorbueten»

foüegium bie ißchrljeit hätten, fo heftigen 5*Mberfprudj gefunben,

baß ber ÜHagijtrat gar feine entfprecbcnbe Vorlage ausgearbeitet

babe. — 3« j}ricbenau bei Berlin berrfcht rro(? lebhafter Sau«
tbätigfeit ein ftarfer 'Sorjminge'mangel. 9lu<s ,^>ar bürg melbet

bie „Saugewerfsieitung", baß fich baielbft in ber leßten ijeit ein

Iofe erridjtet, bas jeßt oon jwölf Familien belogen iit

Jranrnbetocrjnng.

&ranenftnbinm, 9iri(fa,«tag unb tNegiemng.

Sei ber iweiten Seralbung be« &a\S bed 9icich»aint« fce« Innern

forberte am '21. Januar ber Jlbgeorbnete frinj 511 2d)önaid)«l?aro«

lath, $>ofpitant ber Äationalliberalen, baß bie ftubtrten grauen Sler^«

tinnen, äpotljeferinnen unb ferner Lehrerinnen an böberen IKäbcljen«

aufteilen roerben bürften, auebbaß bieflbiturienlinnenaui ben beutfdjen

Unioerntolcn orbnungemäßig immatrifulirt werben fönntett. ,Sur

Segriinbuug feiner ^orberungeu bradite er itatiftifchei) unb anbere?

^Katerial über ben Umfang be» Ataucititubiutnd in beu cioilifirlcti

Väiibern oor. (ix führte aus:

Unter Leitung uon Jvrl. ivlenc V'ange finb in Berlin Uiimnafialtupe
gegriittbet worben. ^(h Citeni 1896 befianben jedic .'(oglüige bao
abihirientcueramen >,ur oollften ^ufriebenbeit. Taoon ftubirrn brei
Sfebi^in, eine <D?athematif unb «arurwificnfdjafleii, ,;wei naffiidie

Philologie. ^97 britanbeii brei Xamrn bie *vüiiing. Efteni ls'.i>

iiM-rben ied)t? Banien 111 bie i<rüiung eintreten. ^111 Geithe rege es üch
übrran. Ter aVagifrrat von «reslau rniditet ein 2Räbdirtign'miiariuin,

Srenien beabiiditigt e*. Jie llcbri'üllung ber gelehrten 4»rrut'e werbe
burd) bie juloffung ber grauen fauui »rnnehit. Jlut aDen beiilfclien

Unioerfitäteii jufammen finb nur Ui3 «trauen. Jieie ,.$ourgroi«bewegung"
bringt auch ben arbeitenbeu •trauen Segen. Ter weiblidie flejl, bie

itabritarjtiti ift ein fokaler 3ortidiritt. Siußlanb ift un« vorangegangen.
Unter Jtaiier Jlleranber III. ,finb 7<hj Tottorbiplome an Arn nett ertbrilt

worben. Seim beginn ber Äegtening ^ifolnu* 11. waren t>!*l Äerätinnrn
thätig, unb Siittolaii? II. hat ben Aroiien bie Uniocrfität wieber gröffnei,

ia Arauen al* uollbereditigte Staäteärjte, fogar Öbrfärjte au Sajoretbeii
unb iiospitälern mit $ennon*berednigung angejteUt unb beut semftwo*,
ben Vertretungen ber «reisbejirfe baa «echt oerlirben, fleiilinnen ansu«
fteüen. ^n tfnglanb [ifftanben in einem Zeitraum iwn fünf fahren
bas mrbijtitiidie.Siilnffungs'Urameii mir :>l

v
» ber 918mm, aber Wo

ber Araurn |427): ias erfte ntcbiimifthc (iramni befianben 52% ber
SRänner unb W/o ber Araueii [Vi). IST? befianben brei Arnum bie

mebi.jiuifdie Prüfung in linglanb, 1MC: •_'."> Araueu. ,»111 (Haiijrn haben
jetit bort L'üu Arauen ba* (Jramen gcmadit, wn v' ben ifuglciubem für ihre

inbifdien Seiipungeti befonberö werthoolt iit. Aelutlid) fleht e* in

Arantrridi unb Jtnirrita. Xie Unioerfität iieht ben Ataurn ofteu in

cdiweben feit l
t*7<i, in Xanemarf feit Ist."», in >>ollaiib

r
Ainnlanb unb

;\nbien feit IST."., in Italien unb Belgien frit ls7(i, in fluftralirn jrii

lsTH, in Norwegen feil 1SS4. Audi Ceiieneid» bat ben «nfang baju
geinadit. 'Wur tcutjdilaub oerhalt fidi ablebnenb: bie ir.H fiubirenben

Tamen bürieu nur bofpiiiren. *«ie auber* «URlanb. Tort ifi am
I. CItober IviT in Petersburg bas große mebüinlfibt Sltjtitnt für

Araueu eröffnet worben: l»i"> .tiörertniieu fnib bniin bisher aiiigenominru
SJir finb auf priuate Sohlthätigfeit augewtefen. In Üui-wr^ einer

Araiiemiutuerfität ift im Jntereße ber ,«ranen iua)t gangbar. Sei
gutem •öillrn werbe bie Stegieriing einen beffereu 'öeg niibe'ii.

2er nationalltberale Abgeorbnete Dr. ^rifbberg unb ber frei«

finnige Slbgeorbnete l)r 'padiiticte unteiitüßlcu biefe flttregung.

(frfterer fah ben Ausweg in bem (Frlaß einer bnnbrsrätblidjrn •Ber«

fügnng au bie früfnngsfominiffioiicn, bie •'\rauett ju ben Prüfungen
juiulaffen, erflätte aber ein allgemeines Nedit ber »trauen auf ,tm-
matrihilation als einen (iinbmd) in bie llnioerfttütsnerfaft'mig.

2er Staatöferrclär bes Innern (»iraf 0. pofabowsfn bcfrhräitfii-

fich in feiner Antwort auf bas ntebiiinifd)e Stubiunt, eiitfd)iirßlid)

bes sahnärjüidjeu unb pharmajeutifcheii, unb meinte benit aud),

baß man fid) gegen biefe itrage nicht mehr abfolut ablehnenb oer«

halten fönne. o>« Preußen würben Arauen ^um Abiturienten«

eromen al« «irtrane iiigelaiien. ?er preußifche Niiltusminifter

fei bereit, bie Araueu sunt mebiiinifeben etubuiv jujulaffeu, wenn
Sfeftor unb Sturator ber .v>od)fd|iiIe einoerftanben feien. ,^11111

Sefurh ber einzelnen Kollegien fei neben bem >>o|pitantenfdicin bie

Grtaubniß bes einzelnen Jo^enten erforberlidi. 3oId)e 2oienten
würben fidi überall finbeu. ^fuu unlerfcheibc bie >Heid)S«Wewerbe«

orbnung, bereu §. 21» bie 2>orfrf)rifteii iür ärztliche perfonen ent-

halte, ntd>t iwifdjen männlidjen unb weiblichen Stäben!en, unb fo

werbe es Sache bes 31eid)Sfau?lerS fein, eine llebereiitflimtming

ber uerbüubctett 9icgiciuugen barüber herbeizuführen, baß bie

Samen nicht bloß zur ärjtlidjen Porprüfung unb Prüfung ui«

gelafjeu werben, foubern aud; bas 9}ed)t haben, approbirt ju
roerben. 'Xie »trage ber ommatrilulation liege roefentlid) auf betn

(Gebiete bes yanbesrcdils. Sei neuen Bewegungen müffe man mit

fchmaler Zpiße oorgehen. Xie »trauen mögen fidi porläufig br«

gtiügen. Sie tonnten approbirt werben Pcmäluten fie fidi* finb

weitere Maßnahmen nidit ausgefdiloifen. Xas iit boiti immerhin
ein Zdirttt DOrroartt!

,tdirnbauier, tflija. lic polttü*e mieid)bered)tiguitg ber Armi.
Perlin is'.m, ifarl lunder. ss preis l,w U/.

Balteinath, Stalbeiuar «uuo. lie Urindieii ber nirbrigeii preiie

utiferir Jeit unb ber Simetallisnms. Perlin Ivw, piittfamuier

unb Müblbredit. H<i =. preis I,«. M
Ifiitidir «atioualfefie. l.Pb. i». $>eii. a»ittbcilniigen unb Sdirütru

bes fuisfdmffes. lindirtnl in twaugloicn Sailen, bereit 12 einrn

Sanb bilbeu. preis eine« panbr* T .« ., eines einzelnen .fceftc*

70 Sf Serlag 0011 St. Clbenbourg, AVündien unb t'eipz*g-

91a unb eint. lie itrbamtng bes Siibuitriehaiens S"?nnnheim.

Ur. «tnft Btaiitf« in t W.
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tiiiift»niiinni« CTJfli ju brjtttien. SVt
btriflrjpjltciK i' liljcilc

Soeben sind bei Doncker & Hnmblot in Leipzig ernehlenen:

Eine neue Ära

Englischer Socialgesetzgebung.
Von

Gr. S» : VII. 107 «O 18!>S. Preis: -.> M. 20 Pf.

Aus der Vorrede des Verfassers:

Die folgende .Studie über dio Workmon's C'ompensatiou Act, lS'J",

.Ins neue englische InfallentschltdigungsgeBetz, ist in erster Linie eine

historisch-politische, alsdann eine juristisch-nationalökonomische. Sie bat

den Zweck, da« deutsche Publikum auf dio weitreichende Bedeutung
dieser Parlamentsiiktc aufmerksam tu machen, Wi!ehe eine neue Epoche
in der «ufrlisctien .Socialgcsetzgebung einleitet. Sie mag manchen Leuten,

die dein politischen Leben Englands ferner stebeo, eine gewUse Auf-

klärung üb«r höchst interessant« Vorfälle und Strömungen in dem
führenden Handels- und Industriestaat« bieten. Den zahlreichen freunden
unserer deutschen Arbeiterversichening giebt »ie ein Bild von der augen-

blicklichen Lage der l'nfall|iolitik in einem Lande, dessen sociale Ent-

wickulung in vieler Hinsicht der uusrigen voraogesebritten ist. ])er

Fachmann, welcher an der Durchführung unserer socialen Gesetze mit-

arbeitet, findet vielleicht wertvolle Einzelheiten in dem Vergleich« der

beiderseitigen Rechtsverhältnisse ....

Süddeutsches

Baaernleben im Mittelalter.
Von

Alfred

Gr. 8" (VIII, 26S S.) USUS. Preis: 5 M. 60 Pf.

In anziehender Darstellung schildert der Verfasser die sociale Lage,

dag Familien- und Wirtschaftsleben, die Feste und Vergnügungen des

Bauernstandes und das ihn berührende Gericht»- und Beamtenwesen im

Hittelalter. In den Kreisen der gebildeten Landwirte, bei Kultur-

historikem und National'ikonomen darf die Schrift auf lebhaftes Interesse

rechnen. Dio Darstellung stützt sich in den Hauptzügen vor allem

Dingen auf litterarische Quellen; und zwar sind unter diesen nicht nur

poetische Erzeugnisse, sondern namentlich auch Prosadenkmilcr m
Gestalt alter Gesetie und ltechtswoisungen verstanden. Die .Schilderung

lässt sich iu der Uauptsaehe auch auf die von der Betrachtung aus-

geschlossenen, nicht -süddeutschen Gebiete übertragen, höchstens

für Westfalen eine etwas wesentlichere Aenderung in dt

des Gerichtswesens eintreten würde.

grfirtftfn br3 ttrrctn* für Zpcittlpüliiit
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herein für groctatpolittk.

r*r. s« (Xiv, :W4 5.1 ls:»s .x iX. so fi,

?irkv t<anb imlirfit fidi inbnltlidi im bic fllridiarticKii llnlor*

d, Mittele null

«anb 7«:

JttftjftnMungin
brr am , -M. mib Srpictubcv 1*97 in Söln a. Mb- ab(K()<iltfnrtt
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$Tcrcin» für gocialpolitlh
übet

bic $anbtt»erierfragt, bc» läaMiatai ^erfenalfrtbü unb bic

$mtbhabu«
fl

brt 8«ti«v= trab Aoriirtott3re(|t0 ber Arbeiter

im $rutfn)ctt Xttityt.

Jlitf ftntiib ber ftfiio(irnpl)iid)ftt ?!tfbcrid)rijt b.rrauSflrflrbro oom
5taiihi|icn ?tin?i<tiiifi

uidimiflni brr Panbr 7:t unb 74 an, bir aiibbnirjrfilaitb, Mittele unb
•florbbentidilmib brlwitbcln tmb im Mim IM»« cridHrnrn fmb. Wr. x» uv, 4:.t; *.> isy», *rrt? 1« 3».

Srrutdini« brr Srntiftm U8 tferem* für darialMlitif ftitDct fim tat *r. 3 kiefrr ^rirfrbrifi.

2cfiriftcn bcc< bciitfdicn ^rrrintf für 'Mrnirnuflrflc ttn^ Ittohlthatintcil. il <y.

§trnurjntpliiftljrr grnd|t ftbrr i»tr |lrrljaitMungm Drr ftrbjtIjirtnt |aljrr$0rrfammluits
bc» örutfdjCH Derfins für ArmenpfUge nnb Ätol|ltl|ötigkfit am 23. unt» 24. Scvtcmbtr 1897 in fiieL

<*r. s» (IV, l:ix nnb \\ 2.i ixyx. %xt\* :t 1« %\-

Inhalt: Tic Aruti'iipflrnc in ihren •fr^ifhiiiirtrii jnv 2 uc ta
[ ji c ic p<X r l»n 1 1 ci . Aiirfornr für i?t>rl>ttcriititi

,u mib brrrn ?liinrhi'tiflc <$>au«pflrgc). -

Aürjorrjr iiir idmliutlnnViir *i iiiprr. <<Sni'iihruiirt uim feiiihniiiu\?itticti- <il^ ?lri ber i'lrntciiunlrriifiMiiifl. — "yctciliiiuiin grefirrrt i$cT>

l'iiiibr nn Der ?lviiiriilafi o in ^tf ncfainlfit, l<i-> ls-»7 cridiiniciicit idiriitrit bdi 4?frrittiJ iimfnfirttbcs.« rnArcftijirr.
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Sie politifdje flrbeutung ber ©cwcrbuercitie.

IL
.$eute gltidjt bie beutfrtje ^trbeilerfftjnft. fomeit ftf [DiialbettU«

fratifcf> gefinnt ift, einem iuo[)lbiäi,ii>limrtcu öeere, geleitet burefj

einen überall« gefcfiirfteii unb riirjrigeit Wenernlitab, ber voitt >>aupu

auarrirr Berlin aus feint Crbres giebt. ;{u>ar fehlt uid)t an

(*iffrfücf)leleiett unb ^n'r'fl"'" K>l*t ben fwdrtqeji ; aurfi Tiffe=

renjett über taftifdje unb vriiijipicDc Aiagen brodelt bisroeilen bie

u triften firt) tiernteffen rjatle.

Deutfdjen roerbe ba« (Snbe ber

iojialbemofratie ntd)l frfiauen, fdjricb neulia) in oder SHeftgualiou

ein liberales »latl.

Um bie Millionen, bie ber 00m iiarteioorftaube fommanbirteu

„iubuflriellen Ärmee" jugeb^ören, fcftlingl fief», fo fdjeint eo, ein

eifernes ^anb, gefd)miebet aus ber ooüen CJemeinfamfeit ber Ritter«

effen bei ^roleiariats. Steine anbeten SHanaJtaffcltt fdjeinen ,»u be«

fleljeit al-> bie bebufs Xurd)fül)rung beö vidjladjtplaus unbebingt

crforberlidjcn Unler|'d)iebe — feine atibereu als bie jroifrfien ge«

meinen 2oIbatcn, bie wählen, baS IJarleiorgan lefen, im Streif

barben, unb Offijieren, bie fid) roähleti laifen, ?lrtifel fdjreiben,

SHeben fralten.

Tafi in Wahrheit jene Öetiieiitfamfeit ber 3'i'ereffett nicht ob»

maltet, biefe Iholfnthe mirb burrh, bie ö«hrer forgfam oerf)filli

iiberliindjt burd) bie Gine oerfd)ioenbcrifd; aufgetragene rottje Sarbe,

übertönt burdj baS mächtige Staufdjcn be« (iinen, in allen Alanion»

nements etufgepflnnjten rothett »anners.

Stäme bns «oalitionstoefen empor, gruppirte ftch eine bcrrädjt»

lidje Cuote unferer ?lrbeiterfd)aft, roie iu Gnglanb, in beruflid) er«

flufioe ÄabreS, fo roürbe biefe Armee bem Heneralftab nidjl mehr

fo willig roie bisher parireu. Teuti bann müßte fid) offenbaren,

baft jebc »erufsgruppe ihr befonberes ^ntereffe, ihre befonbere

»"varbe bat unb flüger thäte, unter ihrem befonberen »amter }ti

marfdjirett, ju oerfudjett, aus eigener Mtaft ihre befonberen 3iele

^u erfämpfen. Tie Macht ber ^arteichefs roürbe junächft geininbert,

fd)Iie»ilich gebrodien werben burd) bie oorerft nur fd)üd)tcrn, bann
immer feefer aufftrebenbe IWadjl ber Werocrfoerein8d)cfS — aus
gleidicr Itrfacfje bie gleidje SSirfuttg lierooifpringett roie in Gnglanb.

Sn pioph^eien, bafi nad) Äegraumung aller rcd)tlid)en,

polijeiüdjen unb fonftigen .^emmniffe, bie es heute nod) beenden,

bns sloalttionsroefett bei uns ju gteid)er »lüllje gelangen roürbe

roie jenfeits bcS Kanals, roäre oermeffen. ..Optarim verius quam
Kpcrarira", mödjle id) mit ShomoS Morus fagen, beffen Sdjilbe=

Hing 00m foiinlen Obcal iu biefe Sorte auSflingt. Vaugfamer
jebeiifads als einft, um bie Mitte beS „"Wn hnnberts, bie englifd)e,

roirb fid) bie bcutfdje JIrbeiterfrhaft oon ber ioiialbcmofratte los«

reiten unb ym ©eroerfsoereiuSprinjip befehreu. Sie ift ber

fouoren fhrafe roeit ^ugäuglidier, roiegt fid) gern in Utopien, bie

'lanbe auf beut Xadie reijt fie mehr als ber Sperling in ber

.V>nnb. Schlechter gelohnt unb höher befteuett, befd)roert mit

Zahlungen au bie ftaatlid) organirirtcu »erfichemugsfaifen unb mit

»eilrägeu au bie Partei, roirb fie fdjroerer $u hetoegen fein, größere

Summen ftäiibig für bie ÖJeroerfoereinsjroecfe aufzubringen unb
bamit bie conditio sine qua non bes Gmporfontmens bes

SOdlittDnftOcftnt \u erfüllen. Seit mehr beim brei Xcjenuien ge<

roöliut au bie Stimiiieu ber ^arteid)efs, gebrillt für ben Mcioeufult

ber Märjgefiilienen, i.'affal(e's, Man;', Gtigets'; erlogen in bem
Obutbeii, bafi olle »eiieruttg ber roirtbfdjafllirficii »erbältuiffe, bafi

jebc fi^ialpolitifdie 9kform ber »ergnitgeuheit «iemanbem in
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baiifen fei, als ber parlci unb aud) in ^iifimft mir in ibrcm

^eid)cn ber Sieg über bas Mapitnl fommeti fötine, wirb Fic iDeit
[

jäher an brr Sojialbcmofratic Rängen als bie ettglifdic Arbeiter«

i'chaft an ben SBannem, bie fidi um bie Silbung ber „ualionalen

SrabcS«Union", ber alle Seruisgruppen iimfpauncnbrn Srubtr*
|

fdiafl be* uicrien 2tanbc«, gemüht hatten, aber balb mit biefem

Sefrreben gefchcilert waren, benen ber geroaltige SiimbiiS, bie im- I

geheure Popularität ber Sebcl, S.'iebfnedjt u. f. ro. fehlte.

3d) behaupte uidjt, wage leiber ntd)t z» behaupten, bafz I

ba« Weroerfoereinsprinzip bei uns fid) bnrd}riua,cn roerbe. 34)
will nur ocrfud)cn, ju jeigen, baß, roenn ber (jaD einträte, ber

Sojialbcmofraric bamit ber Sobcn unter ben Prüfzen cntfa]roänbc.

„9Rit ber Sojialbemofrarie fertig" zu roerben, iit auf biefe Seife

weit eher ju hoffen al« burd) ba» jetit roieber einmal in gereiften

«reifen fo beliebte aKittel eine* audi nodi fo brafonifrheii „llmflurj.

gefebed". Tie Partei fanu nur oon 3nnen her gelodert werben,

jeber Trurf oon Sinnen preßt fie nur fefter unb tefter jufammen.

Sur roenn bie beutidie Arbciterfchaft einfehen lernt, baß fie fraft

ittbioibualifirenbcr Selbftocrroallung ber roirtbtdjaftlichcii 2onbcr«

intereffen ber einzelnen Serufsgruppen burd) bie Crgnne ber <9f»

roerfpereine iljre roirthldjaftlichc Gmanjiparioji rafdjer unb fidiercr

ju oolljicben permag al* unter ber (chablonifirettben Tiftatur ber
\

Partei, roirb bie sojialbcmofratic ihren magifd)cti Räuber ein«
'

büßen. ^cne Ginfidit fann ber beutfdjcn Arbntcrfdjatt aber erft

aus ber Gnahniug fommen, erft bann, wenn Mcroerfocrciue, reid) ,

an 3ahl unb an (»elb, fid) gebilbet unb gezeigt haben, was fie

fönnen.

Wenn btefer Tsall einträte, fo märe bic crfle, fofort in'* Äugt
fpringenbe Solge, baß bann bic inbuftrielle Armee »tritt Gine* eine

qanjc SNeihc oon Hauptquartieren erhielte. „Tie Wemcrfücreiusrocll

Guglaiib* hat feinen iVittelpuitft". Obre Schörbcn finb über ba*

ganjc i'anb uerflrcut. »Tie Hauptquartiere ber großen iVrbänbc
— bie rvkneralfefretariale — liegen in Bonbon, Äeiucaitle, Waggon),

'

t

Viperpool, Vciccfter. Tic SJoriläitbc ber pcrfdjicbcncn Unionen 1

ber Saumroollarbcitcr finb in einem halben Tu(jeub 2täbtcn Van«
,

caibircs bomijilirt; bie ber 4'ergleutc in ben oer|'d)icbeiteit tfoblcu«

reoicren." 1
! Tiefe Tecettlralifation, bie ber englifmc JjMftorifer be*

Irabc-llniouismus beflagt, liegt in ber SRalur ber Sadjc. ?cr Sor»

ftanb ber politifd)Cti Arbeiterpartei bat feinen notbmenbigen 2tonbort

in ber .Ciauptftabt bei» L'anbe«, ber 'Soriiaub eines beiuisgeuoffcu.

fd)aftlid)en Mörpcrs, ber in erfter Vinte ben Sonbcrintcreifcn feiner

IKitglieber bitnen roill, hat feineu uothroenbigen 2tanbort in ber

Hauptftabl be« (bewerfe* ba, roo c* am itärfitett oertreten ift

üub ipo baher alle Grcigitüfc, bic bie Vage bes Wewcrfcs betreffen,

am eheften unb beutlidjftcn funb merben, roo bie genauefte lieber«

fidjt über bie Öcbfirfniffe roie bie Mrätte fid) barbietet.

'Bahrenb heute ber berliner Meneralitab ber Sotialbemofratic

bae (finc (Gehirn bnriteUl, ba* bic Arbeiterberocqung einbcitlid)

leitet, fo würben, nad)bem ba* Moalition*roefen aufgeblüht roäre, oiele

ftöpfe mit pielerlci 2inn fidi in bie Vcitung theilen, neben Berlin

Hamburg, Tortmuub, Gffen. Carmen, lirefelb, Möln, IVülhaufcn, I

2tuttgart, l'iündjen, Aug-Jburg, 'Dumberg, Vcipjig, (Sbemnifi,

Breslau u. f. ro. ,jn rioaliiirenben (ientren emporfleigen. (iine
|

3feigung ber bairifdjen unb Württemberg ifdten Sojialbcmofratie,
\

gegen ben 2tadjel ju löcTen, madit fidi audi heute fdjon be» Ceftern,

trot aller Sertufdtuttgsperfudje, funbbar. 6u würbe weit energifdter

nnb erfolgreidier licroortreten. toenn fräftige ^aitioerbänbe im ä üben '

Tentfd)lanbi> bejtünben. Taft es udo) immer eine „l'iainlinie"
,

giebt, baR, wie bie (*)ebilbeten unb ^efifcenben, fo audi bie *id)t-5»

al^^roletarier fid) gliebem in pcrfdiiebcu geartete 2tämme, bic fid)

uuterfdieiben nadi Icmperameut unb tiharaflcr, fdiecl aufeinauber«

feben, fidi ungern ber vierrfebaft (fiued beugen biefe ihatfadte,

bie pom natioualpolitifdien 2tanbpuuft aus betraditet als ein

llcble-J erfdieiut, würbe fidi, unter bem fo,tialpol«tifa>cn ^cüd>t*=

winfel getchen, als ein («utes erroeifen, intern üc ein trenneubes,

bie (Einheit ber Partei ^errüttenbes iSoment abgäbe. Xer «e--

gionahsmus, roie bie Italiener tagen, würbe fein .<öaupt

erheben — bas Gkfpctrfl einer 2paltung brr Partei in eine

berlinifdic, hnufcatifdje, rbcinifdic. färfiüfdic, bairifdie u. f. ro. 2ojiaI«

bcmolralie, bas ben Ocnaairu heute fd)on bisweilen Weiidjt

fDiumt, bas fic aber mit einigen großen heften ju perfdieudicn

pflegen, ,^uc hanbgrci'lidjen Wahrheit werben.

Hub ebeufo ber ^rofeffioiialismus, bas „boruirte v'iiinftler«
1

tfytm". Tit meifl nod) fo fümmerlidren öndiwrbänbe ber Wegen»

'l «. u. ütbb, tie THridiiitite ferl brttii<1irn Jinbe-ltiuorti*-

nuw. Jnm'ifi oon St. Sernneiii lv;.. 3. 4 1 ti. *ip in Jiolgenbrm

iMMte ohne nnher: Angabe fidj finben, finb fie bictem isJerff^cnj»

wort müffen wohl ober übel an ben 9forffd)6fjcit ber Partei hängen,

ihr gehordicn, um ihres Wohlwollens, ihrer moralifdjen unb pe-

funiären linterftügung gewifj ;u fein. <^ui»;e Weroerfpereiue mit

gut gefüllten 2äcfeln, „Arbeitennillionäre", wie bie engltfdjeii,

würben einen weit fteiferen iSarfen geigen. Tas 'i'ewufitfeiii, aus

eigenen lUitteln bic eigenen ^roetfe burdjfeljen su fönnen, bas ^e«
wufjtfein ber 2elbftfraft würbe ben Trieb jur 2elbitbcrrfd>aft, ben

Irieb, eine autonome, nur nad) ben 2onbcrintereffcn be# (Scwerfs

orientirte politif ,}u treiben, audlöfen. Ter Verlauf ber englifdjen

Arbeiterbewegung bat fo beutlid) al* möglid) beroiefen, baft ber

„Horporationsegoismus" mit bem SBadjsthum ber Sjffat unb bes

<>»elbbeutel« eines ,"^aa)perbanbes wädjft, bafj allmälig ba« Soli«

baritätffgefübl entfdjwinbet, ber „i?artifuIari*muS" anfwuchert, ber

»bem (Bewerfoereinewefen grunbeigentbümlid) iit" . . . „2ie treten

jufammen unb jablen ihre Seiträge um Sertheibiguug ihrer ^n«

tereffen als Sleffelbauer, Sergarbeiter, Saumwollfpiiincr u. f. tp. —
uidjt unmittelbar Ott Hebung ber gangen Arbeiterflafff."

Tie beutfdje 2ojialbemo(ratie pertufd)t ba« fatale {«iftum, ban
bie Cvntcreffen ber einjelnen SerufSgruppen ftdi oft feinblid) finb —
muR unb fann e« oertufchen, fo lange bic Arbeiterfcbaft nod) ifir allein

gebort. Grftarft ba* SoalitionSwefen, bilben ra profcffioneU ab»

gegrenitc „Staaten im Staate" bc* oierten Stanbes, fo wirb bic

ibatfadje and i'idjt gebogen, fet>eu fid) «onfliHe an fit an, bic

ba« fd)önc Jrugbilb ber '(Bcmeinfamfeit ber ^ntcreiieu bes „i!ro=

letariats" unbarmherzig jerftören.

(Sa muß bicrauf etwa« näher eingegangen werben. An=
genommen, ein Sohlenarbeiterocrein fetje eine beträd)tlidie Vob«'
erhöbung burd). (gelingt e« ben Otrnbcnbefiberu, ben Äoblenprei«
entfpred)enb ju erhöben, fo finb bie (Mefdjäbigten, bic Cpfer bc-?

Streifs, nidit bie ilnternehiuer, fonbetu alle bic Arbeiter, weldic

ihren Mohlenbebnrf nun thenrer einfaufeii unb baber ihren Ser-
braud) an irgenb wcldieu anbeten Waaicu eiuidiräufeu muffen.

Ter Sortheil ber einen Scrufsgritppc bebeutet in biefem unb jebent

analogen ^alie eine Seuaditheiligung anberer Semisgruppeii, unter

llmitänben ber gefammten übrigen Arbeiterfcbaft! 2iJo bas
MoalitionSmefcn nodi in ben Mmberfdjuhen iterft, wie bereit in

Teutfdjlaiib, hält es nidit fchwer, jebeu Streif als eine Srhlad)t

ber „Arbeit" gegen ba« „Mapital" bar?uftellen. So es jur Sfeife

gelangt iit, perfängt foldte Jäufdiung ntdtt mehr. Tann iit man
lidi j. 8. innerbalb ber Serufspereinc ber tiifeniiibnftrie barüber
flar, baß, bic poii ben Moblenarbcitcru geforberte yobniteigerung

rielleid)t ben Profit ber »mbenbefitjer gar nidit febmäleru, aber

ben „Reallohn" ber Arbeiter ber Gifeuinbuftric iwic aller Anbeten

i

berabbrüefen ober einem Ibeil oon ihnen bie Arbeit rauben werbe
Wälzen bic rsirubcnberiUer bic i'nbniteigeruug in ftorm ber Grhöhung
be* Slohlenpreife« auf bicMobIcnDcrbraud)cr ab, fo werben bie Unter«

uebmer ber Gifeniubuftric oeriudjen, ben preis bes dtobeifens u. f. w.

eutfpreaienb s,\\ fteigern; bnngeu fie bamit nidit burdi, fo werben
fie perfuifjen, burd) Gin|d)räutung bes Angebots jnm ^iele ;u

fommen, b. h. burd) Cntlafiung oon Arbeitern. So tonnte e« fein,

ba| burd) ben Sieg ber Äoblenarbeiter bie Arbeiter ber ßifeii«

inbuitrie boppelten ^diaben erleiben: al« ftonfumenten oon «ohlcn
wie als Srobujentcn. Sinb Sohlen«, wie (iifenarbeiter organinrt,

fo wirb bie ßrfenntnitj, baj? ein (fmporfdjrauben ber Anfprüdie bei

einen Sernfsgruppe bic wirtbfchaftlirhc 'Soblfabrt ber anberen

gefährben mag, lebenbig. Unb biefe Grfenntnift wirft wie ein flcil,

in bie (iiiiheit bc* „Proletariats" getrieben.

Tisbartnonie ber 3«'freffen beiteht ferner j. iö. tu ber ,"\ragc

ber Abgrenzung be« Grwcrbsfelbes. ^ebe Seruf*gruppe muß ba-

nad) itrebon. gewiffe Serriditungeii für fid) 511 tnonopolifircn;

fdiwillt bie *'adifrage an, io ergiebt fidj bann für iie mit Sicher-

heit eine Volmhauffe, beren fic gan? ober theilweife oerluftig geben
würbe, wenn Arbeiter anberer Serufsgmppcn in Wettbewerb mit

ihr träten, i'etjtcren aber fann bic «öglirfifeit biefes Wettbcioerbs

oon großem mirthidjaftlidien Werth fein, befouber« bann, wenn ihr

(«eroerf zur Seit unter ungiinftiger Monjunftur leibet. Ärarcbl
barüber, weldic ^ciriditiiiigeii ben Utitgliebcm biel'es, weldjc beti

SWitgliebern jenes Moncrf* auofchlieRltd) gebühren, ift in Gncilanb

anbcrlagesorbnung. Gin „boniirtcs;{ünftlcrtbutn" erzeugt aus btefem

,\iilereifeiifoiiflift, madit fid) breit. „Wenn bic Arbeiter nidit geroerf«

fdjaftlitfj organifirt finb," tagte ber Mencralfefretär ber ä'-nmerrr

unb lifdjler oor ber „i?abour«Moinmiffion" oon 1802 aus, „fo

werben biefe flemen Tinge nid)t fclir beaditet, fobalb aber zwei

(bewerfe gut organifirt finb, fndit jeber («ewerfoerem bie v\iitcTeffen

feiner L'entc walir.zuiicliincu." 1

)

Unb ferner: Siebt bas Moalitioiiswcfcn in ,>lor, fo jeigt firb,

') «gl. öeüb, 3. 299—Mf>, :W:i-8!»4.
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bai? uiclc Pcgebreu an bcn Staat, bic man auf ben erften Plicf

für bem ganzen uicrtcn Staub gemeinfame 311 halten geneigt märe,

in Sirflicbfeit nur 0011 geroiffeti Schiebten beweiben gcthcilt, dou
an beren abgeroiefen loerbcn.

Pehmen roir j. 23. bas Problem ber Rinberarbeit. Weroifj ift

es „ein 3>d> oufs innigjte ju roünfeficn", baß bie 3»(tenb uid)t ju

halb in bie Sabrifcn eintrete. So aber bic Mrenac liegt, von ber

ab fie £Ujulaf]eu, ift nidit allgemein, fonbern nur mit SRücfficfit auf

bie (Eigenart ber cinjclnen ijnbiiftricn ju entfd}ciben. 3Me ^ntereffen

ber oerfd)iebeneii Pcrufsgruppcn geben hier auseinanber. Auf bem
legten englifdjen ÖerocrfoereinSfongreffe ,01 Pirmingljam mürbe
ber Porfdjlag erörtert, bie Altersgrenze auf bas fünfzehnte fiebens»

fahr htuausaufdueben — bie Vertreter ber Sertilgeroerfe ftimmten

mit 200 UOU Stimmen bagegen; bie Jlinber müfjten fd)on friit) an
ifjre Arbeit geroötjnt roerben, um jene Wefdjicflidjfeit ju erlangen,

bie für einen englifdjen Iqtilarbeiter oon Siethen fei.
1

)

Unb ebenfo getjen bic ^ittereifcn ber ucrfdjiebcncn Berufs»

gruppen auScinanber, binfidjtlid) Regelung ber Arbeitzeit. Sie Ad)t«

itunbcnbiU für Bergleute nmrbc am >. iHai d. 3- 00m englifdjen

Parlament mit 227 gegen 186 Stimmen abgelehnt- ^Winberbeit

fonnte fid) barauf berufen, bafj bie großen Pergarbciteruniotien

jum Ib^eil gegen eine fol<f»ei)taBregel feien ; bofe, roä^renb Öaticafbirc

unb ?)or(fbire fie forbern, Süb«SaleS fd)roanfe uiib Surgam fo«

roic A'oribumberlanb nidjIS oon ber jroang*roetfcn Durchführung
eine* SiormalarbeitStageS roiffen roollen. Aud) auf bem foeben er«

roäfjnten Pirmitigbamer Jiongrcfj Ratten bie Siclegirlett lcf)tcrer

üKmenbeiirfe Dppofition gemalt.-')

tVod) mit einer ganzen Steide oon Peifpieleti fönnte ber Sal)

belegt roerben, bafj fa|t binfidjtlid) jeber rotd)tigen »Vage ber Sozial*

politif 3Msbarmonie ber v~>ntereffen ber oerfcfjicbenen Perufsgruppen
befiehl unb als trettnenbes iKomcnt fid) jur (Geltung bringt, reo

biefe otitercffen burd) C**eroerfDcreine Vertretung finben. So nid)t,

ba haben bic Agitatoren roeit Icid)teres Spiel, angeblich namens
ber ganzen „Arbeiterflaffe", überfdjraubte, vage ^orberungen ins
Plaue hinein ju erbeben — nur um roegen beren ^idjterfüllung

bas Pourgeonv branbmarfen 31t formen.

iMcIleilit nod> empfinblidier als burd) bas Aufroudjcrn bes

proicfftonalismiiS mürbe bie So.zialbemofratie baburd) getroffen,

bafj .zufolge Gntroirfluug bes Monlitioiisiuefens ber eierte Staub
unb ber fünfte in roeit fdiärfcren Wegcnfau treten mürben als

beule.

Sie bie Xlmifache, bafj bas „Proletariat" gcfpalien ift in

Serufsgruppen, oertufdjt bie Soaialbemofratie bie Jljatfadje, bafj

innerbalb bes Polfs ber Arbeit eine Staffelung ber roirthfdjaft»

liehen unb loyalen poiition obronltet. Proletarier ift, nad) bem
i*erifon ber Partei, 3rt>er, ber bie Sflaocnletlt bes yo^nDcrtrags
mit ftd) fd)ltppt — mag er 8 ober 6 ober 4 ober 2 IHarl tägltd)

oerbienen, bodjqualifiiirter ober ungelernter Arbeiter fein. £afj

bic llnterfdjiebe bes S3efiÖes unb ber iöilbung aud) innerbalb ber

Arbeiterflaffe ibre Solle fptelen; bafj fie um bas fo oft oon
ber ganjen Oefeüfdjaft gebrauchte (Uleubnifj ju roäbten — eine

pnramtbt barfteUt, beren breites »lunbament bie ÜRaffe ber niebrig«

bejabltcn, gemeinen Jagclöbncr bilbet unb bic, allmäbltd) iid) oer»

jüngenb, auffteigt ^u ber Spuje, ber fleinen Glitetruppe, beren Gin«

fommen oft genug bas bes Stauern, .^anbroerlcrs, flrämers, Sdjul«

le^rers u. f. ro. überragt — bie Sojialbcmofratie esfamotirt biefc

Sabrbeit, läfjt fte oerfd^roinben in bcn breiten «Volten üjrcs pbraier.»

mantels. Sas Aoalitionsioefcn bringt Tie and i'idjt.

„Wit appelliren mit Äadjbrucf au bie gelernten Arbeiter

aller Qeroerfc, mit ihren ungelernten Srübcrn unb uns Sojial«

bemofraten gemeinfame Sad)e ju madjen," ft^rieb nor einiger

^eit ein fojialbemorratifdjes Ölatt GngtanbS. ^>ier ift bas bie

^irlcl ber So^ialbemofratie ftörenbe Jyaftum, bafj eS jroei „Stänbe"
innerhalb bes Polfes ber Arbeit giebt, biefem baubgretüid) beutlidj

geroorben unb biefe Grfenntnifj bot berotrft, bafj bie jroei „Stänbe"
nidjt meljr „gemeinfame Sadjc" mad)en, fonberu jeber feine eigene

oertritt.

SRit »eib lieft ber gemeine 2agelöbner Gnglaubs in ben

^krotrfoercinsbläneni, bafj bie Serbänbi ber „gelernten" Arbeiter

— ber IHafdjinenbauer, ber !Jeffelfd)uuebe ic. — über geroaltige

Kapitale gebieten, bie fie aufbringen tonnen oermöge bes höheren
Xtahnes, ber ben ÜRitgliebern biefer Perbänbc als Sntgelt ibrer

böberen Ptlbung aufließt. SWit »eib bört er, bafj biefe „Bourgeois-
unter ben „Proletariern", roenn fte feiern roegen «ranfbeit, v\n«

*l Vtntfel ber 4?atioiialjeituttg votn 14. IX. 1S»7.
*) Sgl. flatioiifllsettuna uom 7. V. |hh7. imb 14. IX. Isut, ifr üb,

c. «92—4S&
'l «gl. 2tftl<b, «. «*—«M,

oalibität, fdiledjter Äoniitnltur, mel;r ÖJclb aus ber ftorporationS.

raffe erhalten als er, roenn er arbeitet.

Plofj eine Cuote ber Arbeiterflaffe ift „organifationsfäf^ig",

ober, oorrtdjtiger gefafjt, blofj eine Cuote, bie (Gruppe ber gelernten,

baper beffer be.mbllen Arbeiter, läfjt fidj Derbältnifjmafjig leidjt ju

bauernben unb erfolgreidjen Drganifationcn jufammenfäffen —
bie öruppc ber ungelernten Arbeiter bilbet eine fpröbe, fdjrocr iu

1

rtgimentirenbc unb nod) febroerer bei ber Anhne ju baltcnbe IKaftc.

1 Skrfdjiebene Urfad)en greifen b*'r tneinanber. 3"n S°'9e feiner

> geringereu 3nteQigena unb feines fargrren i'o^nes ift ber un«

gelernte Arbeiter roeniger geneigt, gegenroärtige Gntbebningen a»
«junften fünftiger, inelleieht roeit abliegenber, vieHeid)! überbaupt

nidjt eintretenber Portbeile auf fid) ju nebmen. ^Fonuing a trade-

unioo i. e. the uttcrupt, to persuade a uumb<r of working people

to subscribe money regularly
•

'I — ber fflerfud), qeroöbnlid)e

i lagelöbner ju oeranlaffen, rcjjelmäfjig ©elb ju aablen für bie fo«
' genannten „^ülfsaroerfe", Periidjerung gegen MranfbeitSgefabr K.,

Itöfjt bei ibnen auf oiel größeren Stberftanb als bei ben „upper
ten" beS t'öbnertbumS.

Die «otbroenbiglci», für ben Stampf, ben Streiffall ju fteuem,

Ieud)tet bem ungelernten Arbeiter eber ein — aber, roenn er fid)

bie Sadic etroas überlegt, fo begreift er, bafj bic ÄuSficht auf Gr«

folg bod) redit «ein ift; bie öefabr, bafj ..black-legs", unorganifirtc

„SHaubbeine", fid) ben Unternehmern niaffenlwft anbieten, ift bei

einem Streif ungelernter Arbeiter unenblidi oiel böl)er als bei

einem Streif gelernter Arbeiter, bic Fid) in Reiten fteigenber ittadj«

frage eines temporären Monopols erfreuen, bie famoie „Sleferoe«

armee" ber iRarriftifdien Xbcoric roenig ju fünften brauchen.

Pis beute bat in Gnglanb bie ^nforporirung oer un«

gelernten Arbeiter nur febr geringe Sortfd)ritte gemadit.'t
1 Xie lagelöbner » Unionen, bie Gnbe ber adliger $afyxc im
$11 ju geroaltigen Sdjaaren anfd)rooQen, finb tbeits iämmer«
lieh jurürfgegangen, tbeils roieber oon ber Pilbfladje oeridjrounben.

I

Xa fie — roegen ber oben erroäbntcn faftifdjen Sdjroiertgfeiten

;
roie roegen ber prinzipiellen Wegnerfdjaft ber Gfjef« gegen bas

„Maffeugepäcr" — bas ^uilfSroefen faft gar nid)t gepflegt hatten,

fo tonnten fie in ben „mageren ^al)ren", bic illiifang biefes

DeaenniumS bfreinbraerjen, ihren iKilglicbern ÄicfjtS bieten. Unb
1 ba fie aud) für ben Kampf nidit taugten — ba jeßt bei lieber«

füllung beS Sttarftes mit ber Saare „Arbeit", fall jeber Streif

I mit einer "JJieberlagc enbete, fo mufjtc eine geroaltige r}abnenflud)t

eintreten. Diefe pbafe ber cnglifdjeu Arbeitcrberoegung — bic in

Deutfdjlanb fo oielfad) citirt ilt, um bie „Soatalbemofratifirung"

GnglanbS ju betoeifen — Ijat fdjticfjlid» nur ben einen Gffeft gc«

habt, bie %t>c\c von ber Ginljeit beS „Proletariats" ad absurdum

iu führen.

Der .«laffe ber ungelernten Arbeiter ftnb bie Gmingenfibaftcn,
bie bie Perbanbsbilbun^ ber Stoffe ber gelernten Arbeiter er»

möglidjt, oerfdjloffen — jene bleibt ba, 100 baS Moalitionsroefen

cntroicfclt ift, weiter binter biefer aurücf roie ba, 100 es fehlt. Die
Xifferen.uruug bes üöbnertbums, bie traft ber Unterfdjicbe ber

Arbeitsleiftungeu unb Arbeilslöbue überall notbroenbig eintritt,

roirb burd) bas Koalitionsroefen oerfebärft: gebilbei aus ben nid)t«

organifationSfäb,igen Glcmentcn, fonnirt fiel) unter bem Dierten ein

fünfter Stanb. Tie Sojialbcmofratie tenut biefe \$o\Oi< unb
fürdjtet, bafj barauS r'{wietrad)t in ber iubiifrricllen Armee erroamfc
— ,Sroietrad)t aroifdjen ber jtramm gcfdjloffcncn, gegen bie ©edjfel«

fälle bes Sirti)fd)aftslebeus leiblid) gefidierteu, in guten roie in

fd)lecbten lagen oon bem Unlernebntertbum als eine roirtl)fd)aft<

lid)e l'iad:t geachteten, auSreid)enb gelohnten Anitofreitie unb bem
garnid)t ober nur mnngelbaft organiftrlcn, bei jebem SNücfgang ber

Sloiijunftur ,<u Pobeu gcroorfeneu, nur bes üebens Sabrung" unb

! 9iotbburft fid) oerbienehben pöbcl.

So bas Soalitionsroefeu noch nidjt Surjel gefafjt bat, ba

! finben, tronbeih fie, roas Intelligenz unb Soblftaub anlangt, auf
1 red)t oerfdjiebener Stufe fteben, ber iVafdiinenbauer A. unb ber

Jagclöbuer P. fid) leid)t sufammen, fühlen fid) als Prüber Gincs

unterbrüeften Stammes. Aber ben Ptofd)inenbauer A„ ber eiii

rcfpeftables NJ)(itglieb einer fräfticjen Union ift, unb ben läge»

löbncr ber feine „Gouleur" einer Morporation trägt, trennt

eine tiefe Mluft. 3ene Ariüofratie hält es mit ben yiberalen :,
l;

'I \V««lminster H<;vicw, IS&t, i-

') Urft jüngit mieber hob ber .Kcouomisi" i i^y", 3. t.*><H>) bevoor,

ta% aufter ber Mlnfie ber 3ageU>hnrr i. e. <2., audi .the clws, ia

«Udi are ihc victims of Un ,t»Mted-trj«les' i* praclically, us u »hole,

ineapablc of biiuj» (irifanUi'd*.

*) *J. .£>ugu, £ie cuglifdie otewerfvcreiiiobeiocguug. Kod] 0. $io«

roeU'S, „the conflids of capilal and Ubour." 18%. S. 4i.
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bor Sojialtieuiofralic bleibt nur ba* Moinmanbo iibtr bcn Vöbfl
unb audi biefer parirl ihr, roic bte eiuilifrhcn Erfahrungen lehren,

feinc*roeg* fieber unb auf bic Dauer: 111 b<r v
.Voih ffromt er ihr

*u, in 3fiten be* Auffdiroung* folgt er bem bewährten Stufet bei

Wcwerroereine.

Den nid)t=organifation*iäbiiicn (ilementen ber Arbciterriaffe

tjeaenüber erfebeint bie organifirte IKinberbeit al* ein Man je* ; in

lid) ift aber auch biefe außer bind) ben Vrofcffionalismu* —
nod) scritücft baburd), baft alle Unionen unb neue ncbeneinanber«

lieben unb bi*rocilen in Monflift geratheu.

Jet cnglifdjc .Jriftorifer frbilbcrt einen tppifebfn Aall. 3*
einem Trabe*.Council — Verf<ramtuug. ber Telegirlen ber örtlichen

Wewerfocreinc — wirb über einen Streif bcballtrt. Tie 9iarbrid)l,

baß bie Schlacht begonnen habe, ift von Allen mit Vcifall begrüßt

roorben. Aber für bie Wclbbcihtlie, um bie ber ftrcifrnbc ©etoerf-

oercin bie übrigen angeht, erwärmen fid) nur bic „leicht entflammten
Tclegirten einer eben crit begrünbeten Union" — felbjt nod) fdimadi,

fühlen fie mit ben Sdiwadicu. Tic Vertreter bei fdjon feil lange

beftetjenben, tu "55efi(j unb iVacht gcfouitneuen Mewcrfoereinc er»

Hären fühl, baß ihre Saüuitgcn ihnen nicht geitatteten, mit.iufteuern

:

ba fie felbft ber Untcritüüung Anbeter nicht mehr bebürfeu, finb

fie taub gegen bic Sitten Anbeter.

3roi!d)cn ben allen Unionen, bie aal ihren (frruugem'djaften

bie „Vourgeoi*inoral" be* £ilf • Tir« felbjt lieben, 311 einer

egoiftifehtn, ba» filaffeninlereffc nerleugneubcti Volihf neigen, unb
ben neuen Unionen, bie jebe« l'eib ber „trüber" tnilempfiitbeu,

jebe öebbe, bie ,jroiid)en Mapital unb Arbeit entbrennt, mitfedjten

möchten, liegt eine Sthrattfe — aderbing* eilte minber hohe al*

bie, roclchc bie Öewcrfperciu*cabrc« oon ben lofen >>aufen trennt.

trrroägt man biefe (irgcbnifje, bie in ber Satur ber Sache
wurjeltt — bie, roic fie tu (inglanb fid} ein|lel]ten, fo auch bei

uns, roenn ba« Moalition«wefeu erftarfte. fid) cinfteOcn mürben, fo

mirb man tugeben, baß eine Arbeitcrfchaft. oon ber ein bcträd)tlidici

Iheil in beruflich erclufiocn Vcrbänbcu organifirt märe, ein rocit

fpröbere* SWalerial für bie Sojialbciuotratic bariiellen bürfte al«

bie jeöigc „inbnjlticllc Armee" Tcutfcblanb*. Regionaler Vartifu«

lari*mu*, ^unftlcrthum, Maflcngeiit mürben in* Miaut fdjießcti

unb ba* 3oltbarilät*gefühI. ba* heute in ben üJfaffett lebt, eiitirfen.

Süettu auch bie rotbe Saline nicht eingebogen mürbe, fo fpielte fie

bann etma bie Rolle roic einft ba* beutfdie Reichsbanner — man
erroeift ihr tiefe Rcoeretu, aber man marjdiirt unb fdilägt unter

bem Bonner, ba* bie Warbe be* Mewerfoercin* jeigt, unb roenn

bie Varteifabnc nad) anbrrr Seite jiebl roie bie Verein*fabnc, fo

folgt man biefer unb Id%t jene ihren Bttj gehen.

Sonn. -v e 1 11 r t di Tietul.
(Sin it'ttlnn Irtilt! lalgl.)

Dös (Enöc fctr &u?ifprrning ber engllfdirn

Älafdiiimibauer.

Ter Mampf im englifdien 3Kafd)iiicubaugcroeibt iit btenbet.

Gine britte 3ufainmenfunft doii Vertretern ber Arbeitgeber unb

Arbeiter bat am 20. unb 21. Januar itattgcfuubeu. Auf ihr

mürben gewiffe Ihläutcrungcii, roclche bie Arbeitgeber ,t.u ihren

Vorfd)lägett pom 17. Tejember v. % gegeben hatten, auf -.hhinfd)

ber Arbeiter al* Ibcil ber ^rieben*bebingungen atterfaunt. Tie fo

erläuterten 3riebeu*bebingungen finb ben Arbeitern ,;ur Ab|'tim»

mutig unterbreitet unb ;,ur ,{uitimnuiug oon ihren Vertretern em-

pfohlen loorbcn. Sie fint oon ben Arbeitern angenomiuen roorben,

aber unter enormer Stimmenthaltung - - r* haben überhaupt nur

42 AIS abgcftimuit unb gegen eine relatin große iUi'inbcihett:

2H 589 mären für, 13 727 gegen ben ,"?ricbeu*fdiluf;.

(j* finb jeut |u*ben ilfonatc, feit ber Arbeil*ftillilaiib begann.

Sdion oor oier 'öocheii aber hätten bie Arbeiter ben ^rieben auf

ber je(jt augenotnmeiieii (^ruiiblage haben Hatten. Tamal* moüleu

iie nicht, roenn nicht gjeidneilig eine iBinbtrung ber Arbeitzeit

eingnäumt roerbe. Ta |ie jent ohne (irrülluug bietcr Sebiiiguug bie

Arbeit roieber aufnehmen, fo üt fein ,'{meifel, baß fi< bic Veucgtcn

Ünb. Sic iit ba* gefommen?
Ter Cef« erinnert üdi meiner TariieUiing Sbn bie tfntftelninn

be* Streit» in *'r. 11 unb 12 ber „Sozialen Vrart* " ?ic 'JWafdiinett.

bauet hatten brei ßtwtbouer firmen ben 3neit angeiagt, roenn biefe

uidit in eine .^erabfenimg be* Arbeit*tag* oon '•' auf ^ Stunbcu

willigen würben: fie hatten bie* gethan, ohne ihnen Welegenhcit

.^uni frieblidieii An*trag bei Jvrage ju geben. Tarauf fpcrrlcn

bie oerbüitbeleii iliüid)ittcttfabriiaiiteu an ntclcn Crleu be* i'anbe*

20»/0 ihrer Arbeiter au«, bi* bte S.'ottboncr 3treifauiage ^uriief.

genommen fei Sie f baten ba* nidjt, weil fie trgeub roelchen

Hoitflift mit ihren eigenen Arbeitern hatten; im «egentbeile er=

flärlen oiele, baß fie mit ihnen oortrerflid) iiänb.n unb nur burd)

ben Arbeitgeberbunb gezwungen üd) jur Au*iperraiig »erftänben.

Tie?ec aber fürdjlete, bafj bie ^orberungen, bie .^uerft an jene

Vonboner Firmen gcfteHt roorben roareu, nadj unb nadj an alle

oirmen geftellt werben würben. Sie fuditen bec S?eiiegung ber

Arbeitgeber im <iin$elneii Jiiporsufomtneu, inbem fie mit nereinten

Mräften bie Arbeiter initi Nachgeben zwangen.

Soweit waren bic Arbeitgeber in ihrem 9ied)te. Aber au*

biefem $4ibcrftanb entwirfeltc firh al^balb ba« Streben, ba«
Wewerfofrcin*prin$ip überhaupt »u „ierfd)inetteru", unb alsbalb

hanbelte e* fid) uidjt mehr um bte Tauer ber Arbeitzeit, fonbern

um ba* Recht ber Arteiter, gemeinfam über ihre Arbfit*bebingungeii
' ;u oerhanbeln. ^u meinen beibeu Artifeln com 16. unb 23. Te-
jember habe id) bie* auf Wrunb einer genauen Verfolgung be*

Streite« im „Tailn (ihrouicle" oon feineu er|ten Anfängen an erzählt.

Ta ift nun ben 'iKafcbinenfabrifanteii ein Anwalt aus einem

Vager geworben, an* bem fie geroifj feine Vcrtin'ibigung .1 wartet

hatten. .v>err Verititein leugnet in ber „Wenen 3eit", baf?

f e* fid) bei bem Mampfe um bie Griiteiii be* Öcroerffcbafi*roffeit*

pehanbelt habe. Äid)t um Rettung oor „Semid)tung*' ober „„-{er.

iilimetlerung", fonbern um Reithallen unb SSiebergcwinnen einer

fd)on erreichten höheren Voiition bei einer rilreiijjrcgulirung habe
ber Mampf fid) gebreht. <fr zögert nidjt, oon mir ju fageu, idj

perfd)rorige Ihatfadjeu unb fteÖe reine Vermuthungen al* Xf>u'"

fachen hin, um meine Auffaffung ^u begrünben, unb geratbe mit

meiner eigenen Tariteüung in SvMbcrtprud), inbem id) ja felbit

Tuet* Abmachung mit ben Meffelfd)iniebcu citirte: hätte e* fiefi im
Mampfe mit ben iVaid)iiienbaucrii um etwa* Aubcre* al* bie Ab>
prcnpita ber legitimen Munition ber Weroerbenerciiie gebanbelt, fo

lei bcrMampi Tner* gegen bie iKafdiinenbauer a,an& unoerftätiMid).

Bantm hätte er ba* (^ewerfuereinSpriniip, baR er bei ben Mefiel=

fdnnieben anerfannt habe, bei ben SKafrhineubaucru befänipfeti foüen'

felch' eigenthümlid)e Art ber Veroei*fübrung! wifl uou
ber Vcfchulbigung, bafj id) 2hatfad)en untcrfcbiage unb Ser«
muthuugru al* 2batiad;en hiniictle, nbfrhen: ba fie burd) nid)t*

bcgrünbel wirb, fann id) fie aud) nicht roiberlegen. Aber empfinbet

benn Vernftein niijt, roic jroeifebneibig fein Argument mit ben

Meifelfdimiebcn ift ^ '»übe e* feine Antwort barauf, fo träfe e* ja

ebeufo feine wie meine TarfteQuug. Tettu angenommen, c* habe
fid) bloß um eine relativ unfd)iilbige Abgrenzung ber rtunftiou

ber Olewerfoereinc gebanbelt, warum baue tioloucl Ti)er bie

'(yunftion, bie er bem (»leroerfoerein ber Meffelfrhittiebe juerfanuie,

nidit aud) bem ber 3Rafd)inenbauer ,;uerfenncn foüen? Ter
SiMberfprurh in Tner * ^chanMung ber beiben (^croerfoercinr iit

!
porhanben, einerlei ma« man al« ym& be*felbeu annimmt. Ter
•£?ibcrfpriidi aber löit fid), fobalb man ber Auffaffung bulbtgt, baß
Tncr jiterft beu finaniiell minber gut fituirten Verein ber SWa«
fdjinenbaucr iiernidjten roollc, um al*bann ben Mampf aud) mit

ben relatto befier fituirten Mcfielfdjmicbcn auminehmeii. Ta« roai

aud) bie Auffatiung, bie in Weroerfoerein*freifen felbit porherrfehte,

uub fd)ou ber oon Vernftein mit Red)t gerühmte 3. SJebb hat in

einem Briefe nom 21. Tftober Tner* pcrfdjiebeneS Verhalten
gegen bie beiben Vereine beroorgehobeu. Unb nidjt nur bie Ar«
heiter unb bie ihnen nabeftebenben Mreife roareu ber Meinung,
baß e* fidi barum hanble, bie legitime Runftion ber ©eroerN
oereine in bei «öeife abrugrenien, baß man einen nad) bem anberen
aui ba« 3Jioeau eine« Tebattirflub« herabbriiefe: auch »Jänner, bie

i
roie j. 9. imrrifon ber Arbeiterbewegung heute al« unbeteiligte
,'!»"*diauer gegeuüberitebeu, hatten benfelben (finbmrf.

Aernet: Spricht nidit ba* Ultitnalum ber Arbeitgeber

oom ^ooember, ba* idi in *'r. 12 ber „Sojialen Viari*''
wörtlid) milgetheilt habe, in unocrfeiinbarer Sprache, baß e* fidi

für bie Arbeitgeber um bie Unterbrürfung be* getueinfatneu

Vcrhanbeln* ber Arbeiter über bie Arbeit*bebinguiigeu

hanbelte? &?ar c* nidit bieje flare Sprache, roeldie beu

StPtefi uou Sir Cr tilarfe, Sir ütappin, 3obu iKorlei) unb
Anberen ben'orricf? Sdnieben uidil bie Crforber Vrofefforen am
l.'t. Tcv'tuber: „(j* fann nidit geleugnet nxrbcn, bafj, \nm minbefteu

prima facie, ba* Ultimatum nid)i* Aubcre* ift al* ber beroufite

Verfudi, ba* Vrinup be* gemeinfamen Verhaubein* ber Arbeiter

über ihre Arbeit*bebiugungeu über beu Raufen tu werfen, —
b. h. um _c* für; tu sagen, nicht* Aubere* al* bie Verneinung bei

!
legilnneit Sphäre ber '^ewerfoereine al* foldicr. ^sn feinem anbereu
Sinne Inffeit fidi bie Vorfd)läge, befouber*' bie auf Ueberieü unb
fteftfetyratj ber AibeiuMöbne iuterpretiren." fiabeti nidit bic Rabier
etwa* aufgeregter in ihrem StCfflifcfk geid)iieben: „Ter Mampf im
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4)iafd)incngcrotrbe brebtiidi nidit länger um ben Streit einer Seftion

bcr Arbcilerflaffe über Btafdjincn mib Arbcit*ftunben: er bat fid)

al* eine riefige Scrfcbroörung, be« organifirten Kapital« entpuppt

gitr^eritörung ber einzige» fokalen Hiarfit außerhalb be*Sarlameui*,
bie gur Stirtiränfung iiitb Zügelung bcr cttonncii Mapifalfraft in

beu ffrupcllofeu Rauben, bie unfere groijen nationalen 0"buftrien

bet)errfd)cn, emporgeiuacbfcn ift. Tie oerbünbeten Arbeitgeber haben

ihre Abfidjt erflärt, bie englifd)ctt Arbeiter be* Stccfjt* be* gemein«

famcti Scrbatibclu* gu berauben, ba* alle Arbeitgeber für fid) in

Aufpriid) nehmen unb beffen fie fid) al* tiroa* Sclbfiucrftänblid)eit

in eigenem ointcrejfe bebieueu?" Blau Hebt alfo, roenn id) mid)

in meiner Aufraffung geirrt f>ättc, märe e* niebt nötbig geroefen,

mir eine au Tolu* grengenbe BHfghnnbliing bcr Iljatfartjcn vor in«

werfen; id> halte und) jcbcnfall* in <*5cfcllfd|aft äuf?erit »tvtfjcilij*

fähiger, farfjocrftänbiger unb ivabrbeit*ltebcnbcr Dläuner geirrt.

Aber freilidi, .{"Hirrifou fdireibt mit Slcd)t, baß c* unter ben

Sogialiiten einige geben möge, bie barauf rechneten, au? bem 3U*

fammeubrudi be* (y)civcrfvcrcin«iucfeni einige Trümmer batioit gu

tragen. Siebt nur in Tcutfdjlanb haben einige fogialiinfdje

Blätter triumpbirenb biefe (hrroartung ausgefproeben, aud) tu

Csnglanb baben, gemäft .vwrrifon, bie tiefligereu unter ben Sogialiftcn

über ben beoorftebenben ^ufammenbrudi be* Wcroerfuercin*pringip*

jubilirt. Sun ift aber gerabc ba* Wetuerfucreinäpriugip aud bem
unfeligen Streit in ausbrftcflicbcr Anerfennung feiten* ber Arbeit»

geber 'hervorgegangen. SicllcidH
1

erflärt bie* bie fouberbare Be»

bauptung Sernftein*, es habe nd) bei bem ganzen Streite gar niebt

um ba* (Heiuerffdiaftoprinjip gebanbelt. T ie Reiten fmb gioar vorbei,

ba jeber Sogialijt bie Ütctvcrfocreinc mebr ab» alle* Anberc bantc,

unb aud) bie (iJeroerfocreinc baben Einige* von ben Sogialifteit an-

genommen. Aber es giebt unter ben Sogialiftcn viele, bereu ,">reunb«

Iidjfeit nod) immer nur mit fcbeelem Auge ben öeroerlvercincn locht.

Sernftein gehört nidit mebr tu bicfcit ortboboren Sogialbemofraten.

Biclleicht fuebt er feinen ftenoffeu ben Sieg be« Wcrocrfuercin-^pringip*

in bem .Hampfe bcr i)iafd)ineubauer baburd) gu ucrfüHcii, baß er

e* leugnet, ba>i biefe« überhaupt in (Vage geftanben habe.

Sad) beu angeführten , Jcugnifieu glaube id) alfo bei meiner

Behauptung bleiben 511 biirfen. baß c* fid) für bie Arbeitgeber

barum banbclle, ben von ben itiafdjiuenbaueru tbörid)t begonnenen

Streit gu beuuBen, um bie „legitime Aunftton" bcr ©croerfoereine

fo abzugrenzen, baf; fie für lange von allem gemeinfamen Ser»

hattbeln ber Arbeiter über ihre Arbcit*bcbinguugcii verfrfjont bleiben

mürben. Audi glaube id), baß £*mrrifon Sterbt bat, roenn er meint,

ba |'i ebenfo roic ba« Borgeben ber ÜRatdjiuetibauer, fo ba« bcr

'JWafd)incnfabrifanten oon langer .<Snnb vorbereitet mar. Tiefe

Abfid)t ber Arbeitgeber nun ift völlig gcfcfjeitert; unter bem
Trurf ber öffentlidjen IKeinuiig hat auf ber grotilen Monfcrcng vom
14. bi* 17. Tcgcmbcr ba« Wciverfvcrchi«pringip vielmehr au*«

briirflidie Anerfennung gcfiinben. So viel man aud) au ben Ginjel»

[jenen bcr ("\riebeii*btbnigungen au«ftellte, biefe Ibatfac&e fud)tc

nur bie „Jimes" gu beftreiten. ^obn Surn* bezeichnete am
17. £e,$ember in einer Siebe al« (frgebniB be« Mamptc«, „bafj er

bie un^meibeutige ßrllärung ber Arbeitgeber erhielt Ijabe, bafs, iva*

immer ihre Ablichten in ben früheren Stabien bc* Mampfe*
geroefen fein mödjtctt, fie nunmehr iüd)t bie Abfid)t hätten, bie

«»»eroerfvereiue 111 jcr<d)mettem. lafür fei Taiif gu faaen. Aud)

habe ber Mampf eine fidjere (Mrunblagc für gemeinfame* Serhanbein
ber Arbeiter über ihre Arbeit*bebinguttgen gefehnften." Unb ähnlid),

wie gleid) erhellen ivirb, ber Sefretär beri)fa|d)incnbauer, Weo. Barne«.

Ratten bie Arbeiter bamal« auf t>imub ber Bebiuguugen vom
17. Xejember stiebt gemadit, fo heilten fie ben unfelig begonnenen

Mampf mit einem rocitigftcu* theilmeifeu 2iege beenbet. iVid)t al*

ob jene ofrieben*bebingungen bie (Garantie eine« bauernben ^rieben*

geivährt hätten: baf; bem nicht fo mar, babe id) bereit« in meinem
Artifel vom 2">. Jcjcmber hervorgehoben. 2a mar jpuraKnHu|

bie Beftimmung über bie ,"sefttct(ung von 2tanbarblöbncn unb bie

über bie Siegelung bcr Slütfpteife bei (Sinführnng neuer Hiafehiuen.

^ie Arbeiter nuinfebten, bnR biefe Arbeit«bcbingungen für jeben

Siftrift in goneinfamer Bercinbarung iroifd)en («Jcroerfoerein unb
Bunb ber Arbeitgeber geregelt mürben; bie Arbeitgeber erflärten

eine foldie iNcgcluttg für uuftatthait. Allein mie ber Scfretar ber

Heffelfchmicbe hervorhob, gcrabe in biefem Bunft hätten bie Arbeiter

nadigebett föunen. Alle« roa« ein Weivcrfuctcin thuu lann, ift ja

büd) nur, bafj er bie l'öhne feiner eigenen iKitglieber regelt. Sie

hätten alfo nur jebem ihrer IKitglieber llutentüming bei feinem

Bedangen, einen beftimmten l'ohnfatt feftjubaltcn, 511 ocrfprcdjeu

gehabt — ivic e* bie Hcifelfd;miebc mad)cn unb fie hätten ihr

ontereffe völlig gefidjert. Tie Beivilligimg gerabc btefer Jtorberung

roärc alfo viel mehr im Stiterefie ber Arbeitgeber geiuefcn, inbem ohne

iüigung ber OJemei-fverein ben Stanbarbfafe feiner 9Ritgliebcr

feftfettte, iväbrcttb bic Beivilligimg be* Serlangen« ber

Blafdjinenbaucr bem Bunb ber Arbeitgeber einen einffufj auf ben

Stanbarbfan gemährte, ber für bie «eroerfoercinStnitglieber gelten

folltc. Aehnlid) mar e* mit bem Berlangcn, bafi e* ben 3ro«8«

fefretären be* Wetnerfverein« geftartet fein folle, bei Befdjroerben

einjclner Arbeiter ftatt btefer mit ber ^irma an oerhanbeln. Aud)

hierbei hätten bie Arbeitgeber, roenn fie lebiglid) ba* trieben*«

intereffe ftatt ihr Cberherrlid|fcit*gefülil in* Auge faxten, bie

^orberuug bcr <i)erocrfvereine beroidigen müffen. Tieft aber hätten

materiell gar nidjt* prei*gegebett, hätten fit biefe fjiorbeniiigen fo«

fort fallen gclaffen, aud) bem ü>eiverFverein*pringip hätten fie nicht*

verfagt; bie Jjolge ber 9iid)tbciviQigung roären ja blofj häufige

Steibuugcn geroefen, bie ben Arbeitgebern am roenigften angenehm
fein bürften. 6* märe alfo alleroing* eine ibealere l'öfung im

intereffe eine* bauernben prifbtn* geroefen, hätten bie Arbtitgeber

einen mndus vivendi mit beu Weiverfocreiiien gerabc begüglid) biefer

fragen vereinbart: aber bie <4eroerlvereine hätten fieh nid)t* oer«

geben, auch, ohne fie triebe gu fd)lief;cu.

Tafs bem fo roar, gebt aud) barau* hervor, bafj bie (Mtroerf»

vercin*vertreter fclbft auf ber Monfereug bie betreffen ben Sunfte
bcr r5rieben«bebiiigungett annahmen. Allein nun fam uod)

bie ftragc ber Arbeitfgeit. .^licr geigten bie Arbeitgeber fid) uuer«

bittlid) unb bic ®eioerfverein*vertretcr fd)mad). Sie trauten fid)

offenbar nidjt, angefleht* ber Stimmung ber Arbeiter nach einem
fed)*monatlid)cn Mampf um bie Arbeit*gcit nüchtern bie Monfe«
quengeu au* ber Bfad)tlagt gu gieheu, unb im BcmuBtfetn ber,

roie fclbft ^obii Burn» auerfannt hat, günftigtn (?rgebniffe

Sriebe gu fd)liefjen. Sie erflärten alfo, fall* nicht gum »tnigflcn
eine Slcbultion ber Arbcit«ivodje von 54 auf 51 Stunben gu«

geftanben merbe, crit ihre Biitglieber über bic Annahmt ber Be«
binguugen befragen gu muffen.

Allein bie fehler roaren nidjt bloR auf Seiten ber Arbeiter.

Ter offiiiöfe Morrefponbent ber Arbeitgeber veröffentlichte in ber

„ Jime*" vom Ib. Tegember einen Brief, ber voll fdjnöbeu .^obne«

ausführte, bie neuen Bebingungen vom 17. Tegembcr enthielten

feinerlei Mongeffion gegenüber bem Ultimatum; in*befonberc fei

gemeinfame* Serhanbeln ber Arbeiter über ihre Arbcit*bebiiiguugeu

ilnfimi. Ter Brief machte böfc* Blut. Aber nod) am 19. Te«
gember führte Barne* in einer JHcfce gu Gnficlb au«: Ter Turd)«
fd)nitt«inenfch fahr vielleicht nur ivenig llnterfchicb gtvifd)en beu

Bebingungen vom 17. Te^tmber unb bem von ben Arbeitgebern

oerroorfenen Ultimatum: nadi feiner BJeinuiig enthielten fit aber in

einigen fünften erhebliche Abäiiberungcn unb Berbcffcrungen. Ta*
Hiittuirfen ber (^eroerfvereinc fei jent hinfichtlid) in bie öerfftätten

neu einguführenber Seränberungcn auerfannt; ba* 3fed)t, folleftio

über bit Arbeit*bebiiiguugcn gu verljanbeln, fei autred)t trhaltcu,

unb ba* Siecht be* GJeroerfvereinö, bic Initiative gur Abftellung

von Uebelftänben ju ergreifen, fei gugeitanben, unb vbne in biefen

eyragtn ihren Bnngipien etroa* gu vergeben, fönnttn bie Ar«
heiter biefe Bebingungen annehmen. 3" anberen Bunfttu bagegen

fei mit bcr Annahme eine erhebliche Wtfabr verbunben, nämlid) bafi

bie Bebingungen gur Einführung einer neuen Art von Arbeitern

iu bie Skrfitätten führen mürben, .fiier fei äu&crfte $orfid)t feiten*

ber (Seroerfverciuc geboten. Blit 9Jü<ffid)t barauf hofft tr, bafj bie

Arbeiter bie neuen Bebingungen verroerfen roürbcn, e* fei benn,

bafj eine Mongeffion biniidjtlidj bcr Arbcit«gcit gemadjt roerbc.

Ihfil* unter bem Einfluf; jene* Briefe« in ber „Jime*", theil*

unter bem be* Sd)luffe* biefer Au*führungen nahmen bie Arbeiter

im L'anbe bie neuen Borfchläge ebeuio ungünftig auf, roic bic

alten. 3u fonboti beid)Iofi mau, bafi feine Sereiubarung bt«

friebigen roerbe, bic nicht eine Slebuftion ber Arbcit*geit bringe;

in Bcancheiter roar man entrüftet, bafi bic neuen Bebingungen
überhaupt gu einer neuen Abftimmung vorgelegt mürben. vsn bcr

Abftimmuug mürben bie neuen Boridiläge mit 51 '.».!:$ gegen
lull Stimmen verworfen; fall* glcidigcitig eine Slebuftion ber

Arbcit*gcit itattfiube, moUteit H515 fie annehmen, »2 039 ivollleii fie

aud) in biefem ,"xalle verroerfen.

Sicht ohne Bcredjtiguug machte nun O'olonel Tijer in einer

Broflamation auf bie infonfeaueitte .Haltung bcr Weroerfueiem»«
Vertreter hinfichtlid) bcr neuen Scbingungen aufmerlfam. Ciitroebcr

verleütcit biefe ba* ^efen ber Werocrlvereine: bann mufiten bereu

Bertrctcr fit bcbiiignug«lo« ablehnen. Cber fie tbaien bie* nicht,

bann ging e* nidit an, ihre Annahme an bie Bcbingung einer

glcichieitigcn Slebuftion bcr Arbeit*geit gu fnüpfen unb uad) bereu

Ablehnung über Bergemaltigung be* öfroerfverfin*pringip* gu

flagen. Suu hatten auf>crbem bic fompeteuteiten Bertrctcr be*

letjteren laut erflärt, bafj biefe* gerettet fei!
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3d> roill bic (Jiujelhciten bes weiteren Verlaufe bis lum (fube

nur lurj erwähnen, tfin nationaler »tongrcfi ber Werocrfuereinc

trat am 1. oaniiar in Vonbou yifammen; man befdjloß eine

robchcntlidte Umlage aller Mripcrlpereitte ?ur llittcritüöuttg ber

IDiaidjincnbaucr; aber es waren iiid)t alle fikroeripereine pertreten.

Cis mar flar, baß ber flampf ,imar nodi oerlängert, nicht aber fieg»

reid» biirehgeführt werben würbe. Herabe biete Verlängerung aber

mar bie Kalamität. Tic (frjbiirfiöie pou (janterburn unb J'lorf

orbneten öffeullidie Mcbctc an für hälftige Beilegung bes Streit*,

ber bie otitercfien bes Vanbes fdjroer gefährbc. ,\eber imbctheiligte

;{ufd)auer mar peinlich berührt oon bem <M>anfeu an bie folgen,

bic es haben mußte, baß bie Angelegenheit in eine Sarfgaffe ge«

ratbeu war.
Ja mad)te Hiajor ooncs einen Vorfdjlag in ber „Sbipptng

Sorlb", ber, »Ott ber rtdifigcn Auffaiiutig aiisgeheub, baß bie

jiDÜdjeu beiben Vagem hiiifidjtlid) ber Betriebsleitung beitehenben

Tiücrcnjputtllc eigcutlid) nur nodi minimal feien, eine ,lormuliruug

ber »mcbensbebiugungeu be.iwrrfte, ber beibe Parteien juitimmen

tonnten. >oi|di würbe com „Tailn libronicle" warm be«

grüßt unb befünoortet. Mnrbinal Vaughatt trat in einem Briefe,

ber ihm großes Vob feitens bes Vapilcs bringen folitc, bafür ein.

Ter alle Mcrocrfoereiulcr, bas ^arlamentsmitglieb Vurt, unb Str

t5l)riftopf>ct" ,~\unicß, einer ber größten Ik'afrhinenfabrtfanten, er«

flärten fid) bafür. Aud) Varnes crflärte, baß auf biefer (^runb»

läge ber triebe möglid) fei. A'uu pcrciffcutlicbtcn bie oerbünbeten

Arbeitgeber aufs :Vcue bie auf ber JtottftKtlj uom 17. Tejember
uereinbarten Vorfchlaflf unb fügten ihnen (frläiiterungen bin>u,

rcclchc biefe im Sinne ber „Sbipptng isJorlb" interpretirten. Tarauf

zogen bie loiiboncr lliaidjiiicnbauer ihre Anträge auf Äebnftiou

ber Arbeitszeit formell jurürf, uub gleichzeitig oeiöffenllidttc Farnes

ein iKcinoranbiim, aus bem herumging, baß man bereit fei, triebe

.^u fmlicfsen, falls bie uom fmibe ber Arbeitgeber iicröffeutliditeu

lirläuteriingen 511 ben Vorfcblägcn uom 17. Xctember als Zijtil

bcrfclbcn eiflärt mürben. Auf ber am LU. uub 21. Januar itatt«

gehabten brüten Konferenz mürbe bann biefe »vorbcruug $iigcflanbeti

unb fo bie befhtitiueu »mcbeusbebüiguugcu vereinbart.

od) bcabfiditige betnnäd)»! in ber „Sozialen Vrans" biefe

neuen Aricbcusbcbiiigutigcu fammt ben bajn gehörigen Erläuterungen

miUutbeilen. Tabct mill idi aud) übet einige i'chrcu iprcdien, bie

fid) aus bem Probet)igen Mampfe ergeben, unb ferner möchte id)

aud) nodi auf ben weiteren Vorwurf, ben Vcrnfteiu mir gemad)t hat

roegcii meines Verlangens und) einem llnpartcitfdjen, etwa* eingehen,

aii'ündicu. l'ujo Brentano.

^Ugcmcinr Sojtol- unb fflidl)fd)oftspolUlh.

SajialtSntie nnb S»«.iall>cm«.fratir. 3« ber 9(eidi*tagsfi"ung

uom 21. januar meinte ber 2taatsfcfretär bes !Hcid)samts bes

Innern, es fei ein ,strthtim uteler „barmlofcr Vcntc", baß bic

2ozialbcmotratic fich geBttrnfeti habe. Iis mirb fid) nod) Wclcgeti«

hcit fiubeii, einmal bes (Genaueren zu unterfurben, roic fidi biefe

Tinge in ii'irllicfafeit uei halten: für heute möditen mir nur

eine 2timme aus bem fojialbemofratifdien Vager anführen, bic

jum üliinbeiten beroeift, ba>-, bie feinen Möpfe in bei Partei bie

.<Soffnung auf ben balbigen „großen Mlabbcrabatfd)" grünbltd)

aufgegeben haben. 3« tiiltX ^Olemtl mit bem cnglifdieu 2o,^iaU

bemoliaten inlfort Vag tritt eine ber Dubliiiitiiditit Autoritäten

ber Partei, Ifbuarb ^ernitein, in bem ipifietifd)aftiid>en "}?arleiorgan

„A'cue jeit" i*r. \'< unb 1^» ^itnädift ber Auffaffnng entgegen,

als ob eine (4cfd|äftslriüs uon geiualtigcr 2tarfc unoermeiblid)

eintreten miiife, bic fid) bann ^11 einer aDuotfaffettbcn gtjeflfc$aft>

lidicn Jirifis mit bem (Srgelmii; ber politifibcn verrfdiaft bes i>ro«

letariats ausmeiten luerbc. Xie Siefultate ber Wemerbe\ählung, bie

itetig fortfihreitenbe Vennehriiug ber Okmerbearteti, bie roadifetibc

Anpaifutigsfahigfeit unb iVroegliditeit ber ^nbuftrie, bie ftttgtltbc

Aiisbebniiug ber ÜJärfte, bie Bwftuitai bes Mrebitrocfcns bei enorm
anidmiellenbem Mapitalismus, bie $crpoliromtnnung bes Verrehrs,

bic Ausbreitung ber Crganiiaiiouen ber oiibnitrielleu — all biete

Ihattadieu fdtcincii ihm batür ,;n fpredieu, „bau mir mit bem ^ort«
j

(d)ntt ber mirlhidm'tlidicn («utiuiefeluiig für gemöhnlidi überhaupt

uidit mehr mit (Mefdiäftsfrifen ber bisherigen Art \u Ihutt uub
alle 2pefuIiitioucii auf foldic als bic (iiuleitcr ber großen gcfell«

fdtaftltdien HnitPÖl?ung über *i*urb ;u roerieit baben loerbcu." i<crn.

itein hält es über andi uidit einmal für nfinfrucnswcrtb, wenn
bind) eine furditbare Het'ibäftsliitis bie 2o;ialbemotratie idiiicll unb

plbtilidi an bas Mlubcr famc. 2ie roiirbe tidi, meint er, uor eine 1

'••nU-.-tMto t'luigabe geile tll leben: rie < v>e>'ell'diaft fei nod) uidit ge-

nügenb entroiefelt, um ben iiapiialistnuS entbehren ja föitnen.

teenoffc
A ötnifJtm faia alsbann feine SJnfdjauung folgeubermaßen

jitfannnett:

Senn mau unter 4'eru'irflidiung bes 2o^alistiius bie (S-rriditiiiig

emer in allen ^iinrteu üreng fomutmtifiiid) geregelten Cfftlf*jafl uer=

ttebt, jo trage id) allecbings tein ^etenlen, m ertläreit, baß mir Meie

nodi in .itemltdi lueiter Aerite jit liegen idirtnl ?agegeii ift (S mbu
ieftc Ueber^euguiig, ^af^ fctiott bie nrgenioärtige (9eneratton noch Sie

i'eruiirflidnmg 0011 febr otel ^ojialismu^ erleben loirb, tueiin nidjl in

ber patcntirteii ,"\onn, jo bedi in ber riidie. Xie ftetige Uriociteriing

br si llmfreiico brr ncifllid>at'iltdirtt i'fitdjtcn, b. d. ber filidilen unb ber

torrefponbirenben ilceliic ber Iftitplticii gegen bie He[cll)d)ilft, unb ber

iierpfliditung brr rtojfUidiafi gegen bic l*in\rlnru, bic «lu'behiumg br*

fluffiditsrechts ber in bee Nation obrr im 3taal oigontfirten SefeufdMlfl
iitirr bat» 2s*irltiidinficilebeii, bic Aiu-lulbuug ber bcinofratiidiru EflBfl*

uenpaltuiig m «temetubc, Streif unb 'troBinA uub bie Uruieitenuig ber

Aufgaben biefer i'rrbänlie alles ba* beifjt für midi l5ntii'icfeluiig

mm So.iiatiijitius, ober, ipenn man ipill, iiürfiueiie ponogene ^crtoitN
Iiduuig bee «Ojidlisniu*. Tie lletieniabme poii %>trtbfd)aftsbetrieben

ans ber prioaten in bie öjjentlirfie Veitung wirb bieie i5iuipideluug

naüirlidi begleiten, aber fie ipirb nur allmälig por M grliru fonuen.

... Tie 3(Hialbeniofratir hat aljo banaeh ben balbigen Jtnffnmnrrf
brndi brtf beftebenbeii *?irthfdiail«)niieni#, luenu es nie« iJ eobuft einer

groiirii uerbeereiibcu («efdiäiu'lriüe- gebndtt ipirb, uieber ,511 geipdnigeii

nodi ,m luiintdien. 'üas de ju thitu unb nodi au* lange hinaus ju

tbun bat, ift, bic ArbeiierNniie politüd) |B orgauifireu unb utr Jeuio-
trotte aitsmbiibeu, uub für alle Aeformeil im Staate ju fäntpfen, tueidie

geeignei iinb, bic Hitrilciflaffe ,;u beben uns bas staalfMcfni im 2inne
ber lemotratic ummgcitalteu.

Oernftetn tritt fobanu in geroiffein 2innc für bic »'»örberuug

ber Molonialpolitif ein: „Tie Ausbe()ttung ber dürfte uub ber tnler«

untioiialcn r>aubelsbc;tehuiigcn lit einer ber mächtigiten >>ebe! bes

gefenfehaftlidjen ^ortidiritts gemefett. 2ie hat bie (iutroitflung ber

*robultionSPerhäItntffe in auiVrorbentliihcm (^Irabe geförbert unb
fid) als ein Tvattor ber 2tcigcrung bes «eidithnms ber Nationen

beiPähii." Au bieiem Äeiditbum fönnten aber auch bie Arbeiter
biireb «oalitionsrcdit, roirtfame 2d)uügeferje, politifdies
^nhlred)! fid) iieigenbeii Anthetl fidieru. . . 2o brr ,.(>*e«

noffe" i'cniitein, ber früher sn ben rabifalften Sertreteru ber

uiatriilifdH,u Toflriiien gehörte unb nunmebr uulcr ber i'iuebt ber

2hntfaehen, bie bie ipirtbidiaftliebe unb feciale (iutipieflutig auf»

roeift, eine grünbliihe dtcotfioit ber fotialiftifdien ^üfenfebaft uor--

nimmt.

flinker (ftftr. Stt iljier Abneigung gegen bic 2ojialrefonn

geht bic ,$oft" jeut foroeit, baß fte fid) ^ti ber Schaiiplung per-

itcigt, bas Ä'eitreben, bie 2taatsbeiriebe ?u fo;ialpolüifdjen iwtftct»

ait|talten }U madieu, habe ber 2p^iaIbemofratic bei ben Arbeitern

ber 2taatsbelricbe Iciditetes 2piel geidiaffett. ^n ber ^criobe bes
fo^ialreformatorifdien liifers, bie jet)t überrouitbctt fei mir ritiren

bie „^oft" —, fei jene Carole oou ben SKufteranftaltot ausgegeben
roorben uub bamnls mangebettbc Slcgiening^uertreter hätten bar«

unter bie roeiieftgehenbc Jurd)iiiluiiug ber to^ialpoliyilidien Vor«
fdiriften unb bas (iipeiiuieutircu mit allen möglidien iieueti Sohl»
fahrtsibccn perftaiibeu. ©äbreitb nun früher bie Arbeiter ber

Staatsbetriebe aufrieben uub ruhig gcipefeit, hätten jcljt fo^ial«

reoolutionäre Veipeginigen unter ihnen um fid) gegriffen. — Tic
"ofung, bie bie „iJ oit" meint, finbet fiif» tu ber Mabinctdorbre 00m
1. Februar l*\)0, 100 ber Mai)er baoou fpridjt, baß bie ftaatlierjert

Vergroerfc be^üglidi ber ourforge für bic Arbeiter m
ilitifteranftaltcn entroiefelt roerben follen. 2eitbcm ift hier unb in

anbeten Staatsbetrieben Vieles unb ISrüeulidies in biefer 91td)tung

gefdiebcn. Aber bie betreffenben Vcrroaltiihgcu roerben felbft uidit

leugnen, bafj mandic ^riualeliibliMemettis ihnen auf bieiem Gebiete

nodi rocit poratts finb. Auf ber v>öhe ber Mruppfd)en ts-oblfabrts»

einridilungen ,5. V. flehen bie ftsfalifdiett uodi lange nidit. Viel-

lcidjt roenbet bie „Voi't" iljren tteuefleit Vehrfab, bäfj Sohlfabrts»
eiuriditiitigeu 2o.iialbcniofratett jüdtten, aud) einmal auf bieVrioat«

Unternehmer an, benen fie nahiüebt.

(viue freifinnige Stimme für feie Sojialrefonn. oii einer Gr»
loibcniiig auf einen Artifel ber „Nation", bic ben Aorberungcn einer

grünblidien 2u>ialrefonn bie ;{ugtrnft als 'i^ililparole abfpricht,

fdireibt bie „Vreslauer ;{tg." in ihrer Är. t»7 au leitenber Steile:

Tu ipridiit ein großes 'Hext gelafleu aus. Alio beute, ba mir
am ¥cgtnit ber covalreionn iicIku, ba mir, mau mödite nigrii, mit
vcriflopicu iiiabniehnteu, mie bas tVcitäitbif; für bie oberfte Balntr<
aufgäbe ber IVnn'dilieit, bic Ausglcidiiiug ber Megenfäpc iipifdicu Arm
uub !Hcidi, au allen Cifeu unb e>.ibru attffproßt, in laileti S>laltipipeit

unb 5d)öfilingen ^mar, aber mit b.*r Ausfidit, bau bodi einmal *lntheit

nnnefepi roerben - in bieiem alleierften Ätnbium bes Adertts unb
iäriii) hauen loic jdion gclangiueili unb Mnürt bie i>ade unb ben

spaten bei seile ju iperfen HM auf bie Sagt «a

'

„ad, augeblicbeu Aool-
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taten tu gehen? 9iciu, bie Sojialpolitif i(t fo wenig abgcftanbcii imb
nltbacteu, bajj ue oiclmcbr noch, an bfr oiigenblidjfcit laborirt. 2 tr

wirb bic mächtigftc SJablparole werben, in Xcutidilanb «nb anberswo.
Sarum war fic biä beute nicht jutgträihf, ' 9sJcit t'if nidit crofthnft gc
weint war unb Shrafr blieb. ?lbcr ber Stein, bcn bif Saulciitc vcr«

warfen haben, wirb vim lirfftein werben.

Tie „Srrsl. ,{tg." gehört jur „^reiftnitigen 3>oIi*partci" ; wir

fönncn nur wünfdicn, ba»s fie rcebt uielc Wefiniuittg*geiiotfen im
eigenen itagcr finben möge!

(irtatUmtif brö äreife« irr napfänbburrn («egdnitiitibc Ter
Seidwtagdfommiifion, bie mi» ber 2?erathung ber SUoocKc jur

Git>ilprojcfjorbnung betraut ift, bringen mir jum §. 71.j, ber non
ben nidjt ber i*fänbuiig oerfaüenben Öcnenjtäubcn bonbell, bie

Sorfdjläge in Grinnerung, bie Dr. d. äKiquel, bamalö Cbcr-

bürgermeifter t>on ^ranfTiirt a/iU., unb Stablrath Dr. j^Iefd)»

.Iranffurt gemein fam im ^abte 18S'J ausgearbeitet unb bem Serein

für Slrmenpflege 18'JO oorgclegl haben; bann hat f»*) au£& bei

22. beutfdje 3'uriftentag bauiit befaßt. Tiefe Sorfchläge lauteten

:

§. TIT. brr tjipilprojejsorbmtiig. Solgcnbc Saasen jii'b ber *fän«

bmig nicht unterworfen:

1. 1. Xir Hkibimg«iiü(fc für bcn Sdjulbner unb ieinc unfrlbfifiön«

bigeu familicnangehörigen, unb jwar für jfben berfelben minbrften*

jii'ft »ollftänbigc Sujügc, brei Stürt von jeher Hrt Setbwäfdje unb
jwei Saar Stiefeln ober Sdjutir-

2. Denier für jrtfi ,-»niniliciimitglieb unb für bie jur Mcg« unb
SJartung ber Äinbcr unentltchrlidicit Xirnftbotcn ein uollüanbige* Seit

ISettftelle unb Settjeug), unb bntf uothwenbige tfhgcrätlj liellcr, Slcfier,

Habel, üöffrl, «las u. f. ro.).

8. Xesglcidien bic nadi ber h I ber im .f>aitSflnnb hefinblidH-u

^nmilicnangcbörtgen ilöthigcn Srbüfielu, bas erforbrrlidic Hüdieugrfcbirr,

bie fitetj. unb ttocböt'en, inioweit üe für bcn Sdutlbner unb beiirn

Familie unb rtrfinbc unentbehrlich finb, miubefteno aber ein £>cij. utib

ein Äocfioten.

4. Xesgleidien tmnbeucns ein lifdi, Stfttjlr nadi brr ^abl ber

,lamilienmitglirbcr, Schalter für bie Mlciber nnb (Duftigen unpfaitbbnrcn

«iegenftäube (als Miidjcngerath, $>anbwertejeug, Südicr u. i. i».).

II. Ter fonfttge $au«rath, oon bem Sdtulbucr glnubhaft inad)t,

bafi er fidi in frinem unb feiner ftainilie täglidiem Webraudi befinbet,

fall« berfelbe einen 2diaBuiigv'ir>rrtlj odu nidjt über W>Ut. hat, ober

vom 3d)iilbner au<>.iitiDäbleiibe Stüde bcifelben im «efammtinertli von
uirfit über 800 M.

£ie Jlbfdiä^uug, bie fid> auf ben mutbmafilicbm ^rtfnufvtuerib

ber ffiegciiflä'nbe ;u ridjteu hat, wirb »on radiDerftäubigen uorgenommeu,
bie ,iti beginn jfben rtriddiftx'ialire* an jebem Ämt^geridjl beji». für

joben ttrtneinbebejir! burd) ba? faiibgeridit in geitügenbcr ^al)l \n

ernennen üub. Jllö Sadioerftanbige für bieie £^äptmgcn föitnen ins-

liefpnbere and) bie bei einem «mt#geridii siigelaffencn SoU^ieltung?-

benmlen bciteüi inerbeu.

III. Xie für bcn Sdnilbner, ieine Familie unb fein (Hefinbc auf

5niei S^odjcn erforberltdjrit fJabrnngis-- unb ^euerungeintttrl.

IV. (Sine iVildilub, ober und) ber i?abl be* rdiulbncr« ftatt einer

ioldku jroei Riegen Dbcr jrori Sdiafe urbft bem ^um Unterhalt unb

Vir 2trru für biefclbeii auf jiuei öodjfii erforberIid)en ,>ntter unb
Stroh, foferu bie bcjeirfmetrn ihiere jür bie Iirnähriiug be* Sdjulburr*

unb feiner rrnmilie unb frinr •> t^efinbe« iiuentbehrlid) |tnb.

V. Sei ilünftlcni, iiaiibmertcrn, .^anb" unb ^abrirarbeitern bie

\wx flitfübuiig bev Srruf«! benu^tru («cgenftänbe im (ücfnmmtiiiertlie

von ni&t über X»> M. ober bei boherem Oefammtwenb ber verbau*

benen <4cgeuftdnbe, tnfoiveit biei'clben jur pcrfSnlidifii Jlttsübiuig bet>

Berufs uncntbelirlidi üub, |ebpdi minbeiteiw int Setrag non M.
•ÜU unenibcbrlicb gelten nameutlidi bic uon .(Saubreerfcrn in ibrem

Seruf benufslen ^ülfismnfdiineii.

Tic fliunoahl nnb flbfdjatntng mirb cbciifo mic bei II uoB^ogen.

VI. Sei Scrfonen, iurld>r SJanbwtrtbfdyaft treiben, ba« jum Öirtb*

idiafwbrtnebe iincntbefirlirfie («erätfie, Siel)' unb «VlMnoetitarium, nebft

bem notbiflcn Xünger, ioioie bie lanbiüirthfdjnftlirtien (Sricugiiiffe,

meldte vir Aortfepung ber i>?irthidia'l bi# \\\x nadjften <5ritte unriit=

behrlidi finb.

VII. Sei rfn^ieren, Jcrfoifuirren, Sratuteit, 4>*etftU(J)eit, ffrbrem

an öffcutlidjen llnterridit^anftalteit, ^tcditsjaumälteii, Notaren, üler;ten,

.^cbaimnru bie jur Senvaltung be* lienitesj ober ^lii^übuiig biv Sc«

rufe« erforbrrlidien Hegriiitänbe, foinie anitänbige Älcibung.

VIIL (5tu («klbbctrag oon intitbciten* bem fcdi^fadjcn be* 2nge-

lohnä gemöhiilidier 2agearbeiter, wie berietbc auf «runb bc* §. s bei

flranfetiuerndn'iuiiflfgeieprp Pom I.".. oiini beftimutt ift; bei Cffi«

jieren, aSililärärjtcii, Xntofftjirren, Senmtcn, (*cifilidicn unb i.'rbreni

an öffentlichen lluterrid)t#onfialten iwtt befieu ein «»trlbbrtrag, welcher

bem ber Sfänbung nidit nntenoorfenen Jliril beo Xieniteiiifoinmeu?

ober ber Senfton für bie .'Seh oou ber Sföubung bie }um nachitru

iermin ber iHcbaltfi" ober Sennou^^ablitiig glridiroinmt.

IX. Xie jum Setrieb einer ?lpothele nueiitbelirlidirn i^eräthe, Öe»

fäfte unb Sskiarcn.

X. £rbcn unb öbreiijeidicn, ferner bic im Schis br* ScbiilbueriS

beünblidieii r»amiliciibilbcr, fiilli bieielbcn nidit in Aolgc aufiergewöliu«

lieber «oftbarfeit be* SKatrrials ober beionbereu »limftioerthi einen nein

Wcgciit'iaub unabhängigen '^crtl) habe«.

XI. Xic Süd>r, welche jum (Hebraudj be« Sdjulbner* unb feiner

Familie tu ber Sirdic ober Schule beftimmt fmb; ferner foldie Sucher,

bic nidit ui ben unter V unb \ll genannten gehören, im Sfertb ron

nicht über r,n .//.
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Jebe an fidi befreite Sache Tann ber .^mnngsuoilftrecfuug nu^aefept

werben, wenn fie uon bem bie ^wangi^oonftreduiig betreibcnben rtläu«

biger ober beffen 5Hedit$»orn.dnger an ben Sdiulbner oerlauft ober foufi

euigcltlid) überrragen warb nnb ihr Srei* bcn «legcnüanb beä erwirften

Urtbeil« bilbet.

7K>b.

*?cigert ü* ein Schulbner, bie in 5. 7I.MI, V nnb XI oorgefchene

JliK'wahl »orjunehnien, ober ift er ortjabmefenb, fo hat ber «laubiger

bie Hhefrau, ober bic über ls ^lahre alten Minber be^ Schulbner« auf--

juforbem, bie Siuswahl ,>u bewirten. Xonuueu biefe ber ?lujforberuug

innerhalb breicr Jage nicht nach, fo tarnt ber («laubiger bei bem sit=

(laubigen Siutegcridit beantragen, baft bie jur Hbfdjätntng ber bei

.{wangi'inollftrefrung ausgewählten CHegenftäiibc ertianiiten Scntuteii

auch bie «uowabl ber freijulaiicnbeii Wcgetiitänbc bewirten foüeit.

7Ifte.

Sei ^waug^oollftrrctungeu in eine tfrbfchaft föimen bic bei §. 71» 11,

V unb IX genannten Sefreiuugen nur oou ber I51iefrau bee Srhulbner«
— falla bieielbe nidjt non ihm getrennt ober gcfd)iebeu war — ober

»on bem Somtuitb feiner miuber]ährtaeu Hinber, ober »ou ben grofi-

jährtgen Winbern, bie mit ihm gemeinfdiaitlidi arbeiteten, bie übrigen

oon jebem ifrbeit geltenb gemacht werben; icboch mit bem Sebing, bai;

aus feiner t.h:bfd)aft mehr Sadjen befreit werben fönneu, al« |n ifeb'

jeiten bw Sihulbncr» befreit worbett weiren.

G-j ift bereit« in bem ?lrtifel „SojtalpoIitifdK 3?ctradituitgeit

über bie ÄoneHe jur Sioilprojcnorbnunq" in Sr. 14 ber Ciojialen

$raji* barauf bingeroiefen, bafj bie Seltimmungen in ber jetzigen

cHegterunqeoorlage jwar ttid)t unwcfetttlid)e ^erbefferungett eni»

ballen, iubeffen bem 3?ebürfniffe, bte Slufredjterbaltnng beö Jamilten«

lebenö b«3 2dmlbnerö Ibunlicljft ju fidiern, nodj feincsMueg« ge»

nügen, fottbern einer drmeiterttng unb fetten i'eftimmung im Sinne
ber Alefd)=iBique['f(fieu f>orberungen bebürfett. Sludj in ber erften

i'efung ber SoDelle trat biefe ftnf(f)auung mebrfncb 5U 5age. Tico
peranlafjl und, ber Mommiffion jene SJorfdilägc in (frinnerung ju

bringen, in ber Hoffnung, ba« ifjrc ^efdjlüffe $a §. 7J5 be3 (int«

wurfes ixa) banad) ridjlett mögen.

firT^eli«i«ttt iUitt W« Sage ots ftlfitt^nbel«. Ter Genfrai.

auflfrbitB ber berliner faitfmänntftfjen, geraerblnfjen unb inbuftriellen

Vereine bat an ben prcuRifdiett 5>anbeleininiftcr eine Gingabe ge.

rid)tet, in ber eine [tacttlid)« Gniittetc über bie L'age bco >llcitt.

battbel? unter Ibunltcfjiter v>eranjtmuofl ber ontcreffenpertrelungeu

non .yanbel, ^nbnftrie unb (bewerbe befürwortet wirb. 3m $>\n-

blitf auf bie oon einigen .^lanbcldfammeru angeregten priuateu

Gröblingen betont bic Gingabe bie $otbrocnbigfcit, bie Gnguete
ju einer amtlidjen tu geftalteti unb über ba* gante i'anbeijgcbict

aue.jubebucn, weil nur fo ein crfd)öpfeubes 'unb vmd&W%ti
ÜRatcrial gewonnen werben fbnne.

Tie .^"»««BtfitJtr unb bte «ntBibeft^fteuent. Scfanittlid» hat

ba>^ prcnRifd)c Momiuttnalabgabeugcfet} bie Ncalücncnt ben We=

meinben überwiefen. Tie «ue-fiifjrung biefe« Wefeße* in ben ein«

Seinen fiJemeinben hat nun tu bett «reifen ber #au*. unb (»runb=

bcfifjer eine tiefgcljenbe Bewegung bertwigerttfen. Tie £xiuabeftyfr

beflagen \id) über eine unrid)tigc utib ungereebte ?Iii->fülining beo

Jtommunalabgabengefcüe^ unb greifen attdj beffen gnatMrgaibe
JJrinjipicn über bie ä'ertbeilung bc« Steucrbebarfe« .jwifeben Gin«

fommeniteuern unb SWealiteitern, wie fie nainentlid) in S§. M unb >*
bed erwähnten Wefe(jes aii-jgcfprodien finb, an. Sie behaupten

eine burerjau« ungeredite itcuerlicrie Ueberlnflung beo .^auoberitier»

ftanbei* unb bamit be* in ilim nornebmlidi perförperteu ftäbltfdien

Diitlelftanbe« $tt fünften ber anberen Seoiif(erung«freife, nament-
lich ber großen onbiiftricllctt nnb Mapitnlifteu, bte burd) hölure

Ginfommenfteuerfätte getroffen werben müfiten. S>orMurjrm n't ein

befonberer i.'aube\Mierbaub ber prciifjifebeti jeiau^brftljcrocreiiic ge=

grünbet worbett, nnb gleid) nad) ber tottftituirettben Sinnug würbe
eine nti'jfübrlithe Stefolution auf JHeform tc-s Mommunalabgaben:
gefebcoi unb eine bemcntfpreajenbe rJgilalton befdjloffen. — fliid) im
Mbntgreid) Sadifen finb bie £>ati«bffifyer in eine gleiche Bewegung
eingetreten au-> flitlos ber bort beabftditigleu Üeberwei'ung bei

StanKigrunbfteuer an bie Sehulgemeinben uub ber Ginführung einer

befonbereu si!ermögcu->»tfiicr. 3« einer auofühdidicn Gingabe au
ben i'anbtag behauptet ber ^oiitanb be^ Canbeooereiuo ber .viaiie»

befiter im >tßtügreid?c Sadifen gleidifatt* eine gau-, titigebülirlulie

Ucomaftung beo WntnbbffiUe^ mit iteuern uub uerlangt ftatt bei

lleberweiiutig ber Staat-jgntnbftcner bereu gätultdnti Wegfall. VII»

(ittetariidier Wortführer ber ganzen Ükttwattng til bisher doi MOem
bei t'nnbgerid)t«atl) a. T. iücrlo in MÖbt berootgeiteten. T&gk
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müßten bie SJerotgung nicht, nie es reu mancher Seite gcfdjiebt, I

ohne Weiteres als ungerechtfertigt oerbammen. XaR bie Annahme,
oon ber man bei ber allgemein oerbreiteten fteuerlidien Vorbelaitung

be* OJrunbbefifces ausgeht, es fänben, mettigftetis in ben größeren
!

Stäblen, fortlanfenb ftarfe Satherhöbitngen beS '»runbbefitjes ftatt
',

unb bie i'eiftungen ber dcmeUfflW fütucn ben »Mrunbbefinern gattj

befonbers ;u Wüte, jntar im Allgemeinen richtig i|t, auf felir viele

einzelne Salle aber nid)t jutrifft, faiiu faum bezweifelt werben.

3n|ofern ift eine Reform aflerbingS wititichrndwfrib. AnbcrerfeitS

rann aber an feine JReform bes (ewigen Srunbfteuerfnftem» gebadii

werben, ohne bie thatfädjlidj in fo großem Umfange vorhaubenen,

oI)nc ,'{uthun ber Vefifcer erfolgcnben Serthfteigerungen bes Wrunb«
befifees, über meldte man auf Seiten ber £>'ausbeii6er gern mit

Srillfdjweigen hinweggeht, auf ba& fräftigt'te jur Verteuerung heran,

ju^iehen. Vollenbs ben «infamen SegfaH auch berjenigen Raiten

ju forbern, welche ber ftausbefiö uon altcrsher trägt, unb bie aller

©ahrfcbeinlichfeit nach läugft in ben VJictben unb Haufpreifen einen

Ausbruef gtfunben haben, heifit einfadi ein (Hefchenf für bi« Wrunb»
|

befitjer auf Soften ber Allgemeinheit verlangen.

WatnralorrpflrgnngSwefeu in ber Sdjwriji. Sie „Amtlichen

lUittbeilungen" bes leitenben Ausfdiuffes bes tnlerfantonalen Ser«

banbes für ScatHraluerpflegiing bringen ben 3öbresberid)t bes Ver»

banbes pro 1896,97. Xünad) gehören bis jefct elf Matttone mit

einer Veoölferuiig oon 1 386 160 Seelen bem Verbanb an. 3u
vier Jcantoncn ift bie »aluraluerpflegung verftaatltdjt.

?m Jahre l*>9fi unirtie» 129 234 Xitrdireifenbe verpflegt, wovon
ii.Uirm 2Kitiag«oerpflegntig mit» 94 SM Waditherbrrge beauiprudtten.

Xer «Rationalität nad) ivaren i>4,i °/0 sdiweUer, iS2,j % Xeutfche,

9,i % Cefterreidier, l,j % Jtalicner, '.',3 " o Vürger anbrrer Staaten.

Tie Soften ber *aturaluerpflegung Hellen 'ich auf,«es. 112 39s, ipppmi
,"vrcsJ. 23 6'ii; iVrioaltungSfoiten. An bie Hojien mürben an Staat«,
beitragen .i4M4 ftre*., alfo faft bir .(.lalftc entrichte!. Ver flopf ber

Verpflegten itetlen fiefj bie ttofteit auf sT fHappeu, pro Hopf ber Ve»
oolfemng auf s Wappen, gegenüber 12 Etappen im Vorjahr. Ter ${{1(1*

gang ber 3ohl ber lurdireiienbeu unb batier am1> brr Motten ift auf«

iallcnb. <5» üt bic* ohne Zweifel einerieit« ber giiiiüigeu Witterung
im äMnterhalbjahr, ferner ber Vejffrmig ber «erbienitvrrhälliiiffe,

mtbererfeits aber audi ber Vrriiaatlid)uiig mit ihrem rntioneOen Station««

neO unb ihrer überall rinheitlid) bitrdigeiuhrten ftrengen flontrole jn«

juidireilien. 9Jad) bem «Her ift bie Klaffe oon •_*«
>

uo Jahren •

am ftörfften, mit nabeln 4n" 0 vertreten, bann folgt bie Älafie unter 1

20 Jahren mit l'Ss'7«, bie tflaffe oon lo i» Jahren mit U>,6%. lein
i

Sernf naeh fmb unter ben Xurdtreiienben toeitait^ am ^ablrridiften bie

idtnetber, bann folgen bie 3*ä<fer, rchloffer, SKefger, ttnedite, schiiiter, I

«ehreincr, rdjmicbe, SWaler, Sdiriilfefer it. f. iv. lie 9tangmimmer
ift faft biefelbe mie im i'prjahv. Xer Xurd;fdinitt«prei« [teilte ftdi für

bie avittagjverpilegung nuj W, für Siadnoerpflegiutg auf R2 Etappen.

Ctroae miRlich fleht eö immer nod) mit ber Ärbeiteoer«
mittelling unb Slrbeit^jutueifuttg. Sie Verpflegung üt in

ben meiften Äantonen immer nod) bie Jtattptfadje, um bas iflnbere

befümmert mau fid) toettig, unb boeb ift es miubefieuä ebenfo

roidjtig. Sie ^rojentjabl ber Vlrbeitepermittelung betrag 2,j°/fl .
|3m Santott Saigon hat mau bie 3lrb«it*ufruitttthing ftaailid)

organifirt; allein fte ift allju polucilicfi^btircaufralifch eingerichtet

unb bebarf tnehrfad)er Verbeffemitg, tpenn Tie ihren 3'fecf erfüÖen foll.

SplonifationSPerfnche M Seine • X cpartciue tit^ mit 9Irnrn-

(inbrm in SMgcrictt. Xas Xeparleitteut ber Seine, befielt ?lrmett»

pflege bie Serforguug von nabeui 40 000 Hinbern jur ifafi fällt,

hatte ftd) »on ls*2 au mit ber 3bee bctrfiäftigt, fid) feiner

$flid)ten babtird) in mögtidiit ftudilbringenber ii?eife ^tt etttlebigen,

baft e<5 einen Shcil feiner Pfleglinge in bie Jitolonifation^beiiieguitg

einlenfte. 2heil* burth Sdjenfung be*> Slnate-j, iheilö burdj ein

private? Segat fatn bann bie bepartemeutale ?lrmenbebörbc in ben

i'efft ntebrerer Tomäitm in Algerien oon einer Wefammtausbel^
nttng von etroa 4.VK) ha. 3"t einer poii iliuctt in Ven Ghicao, er.

rid)tete man unter ?lu»roanb von ungefähr :i:$o<im ^rc*. 1888

eine Sdiulfarm, in ber eine toedifelnbe ,{ahl von tttnbern tvabrenb

eines breijährigen Aufenthalten tn ben verfdjiebencn ^roeigen ber

üanbroirthfdiaft auegebilbet timtbe. 3m 3«brc l^'.M iimfaRtc

bie Schulfann 12ii Mitiber. Tic Soften pro Hopf betrugen

950 ?jttt. S«i einem Sfaftgaftdrabgcf von ettva 202000 Jw*.
arbeitete bi« ScfmKarm im 3'ihre l^'.'T mit einem Xcfiii: von un>

gcfälir 6.'>fn"M Jus., ba* bttrdi ^nfdjuf] ber Jlriiieitfaff« gebecfl

toitrbe' Xie Sdiiiler erhielten tvährenb ihres flufrnt^oUef einen

als t>)ratififatiprt gebaditen Vohn, ber fidi im brittcu Jahre auf

254 <~ucs. erhob- Sladj pollenbeter Slusbilbtitig tollten fie fid) im
Vanbc fclhft anftebeln. 3«f (fileiditetting btefes 'JSkrfes ftellt« man
ihnen fogar Icnaut jpt Verfügung ist itattete fte mit einem

Hapital von SC"* > oxs«. aus, tvopou f«e ollerbittgs mehr als bie
|

$Sälfte auf bie Änlage von OJebäubcn ntrrocnben mufjtcn. ?luf

biefe Stife grünbete man feit 1894 voei Dörfer. Xie ßrfolge

etttfprad)tit jebodi ben Grroartungen nirfit. Xas eine Xorf mit

10 gerben ift heute gnni, oerlaffett, bas attbere jählt 6 ftolonien,

bie mit ihrer l'age unuifrieben finb. Sie glauben, bafi Tie al*

lanbnnrthidwftlicbe Arbeiter im ÜDJutterlattbe etne beffer« (hiitett^

finben mürben. So hat iid) nun ber (leucralratli, nadibent er

feit 10 Jahren nahezu 1 IVill. Jres. für biefe Scbulmrm unb
bie MolonifationSoerfndje auSgegebtn, in feiner leyten Seffion ent-

fdilofien, ben eulfpredienbeit Vubgetpoften ,^u rcbu^treu. Xie Unter'

ftiitjung ber SlnUfbelung Volljähriger, als über bie Vilidtten ber

Armenbehörbe lunauSgehenb, tvirb aufgegeben, bie Sdiulfarm für

nur hödjftens 12 Sdiüler betrieben. Cb biefe unbefriebigenben

Mefultate eine allgemeine Vcbeutung haben, läfit fid) fditver fagen.

Std)er(id) ift ber petuniäre WiRerfolg ,^um grofeen Ibeile auf einen

al^u lururiöfeit unb großartigen Vcrmnltungs- unb VctriebS=

apparat ber Sdiulfarm unb unitveffmäRigen Ausbau ber Kolonial,

börfer jurücfjufiiljren. Xie Jehler, bie nach bieier :Hid)tung hin

begangen mürben, febeiuen aber mit allen itaatlidicn Hnteraeh'

mutigen fo eng perbunben ,;n fein, bafi man in ber Ihat oon bem
Snftem ber )taatlid)cu Solonitation rtirfjt all;u viel erwarten

barf. 3Hit ihrer ^rmfolottte für flrbeitalofc hat bie Stabt Varis

ähulid)e Snttäufdjungcn erlebt. Xer eigentliche ^rocef, bie ge»

fdjeiterten itäbtifdien (flemettte mieber aufs S.'anb ntrüif^uführen,

tvirb nur uuoollfommeu «rreidjt. Xer bauerube (frfolg hängt von

pfnebologiidieu Vebingungen ab, bie aud) unter ben beiten öfono»

mifdieu unb iechuiidien Verhältntfien ben Jlusfdjlag geben.

öommiutnle SoiialDolitih

Vergebung ftäbtifdjer Writitfn in Stuttgart unb ivranffnrt a. St.

Xie Unterbietungen im SubmiffionStocfen tmb ,;u einem fdtroerett

Schabfii ber Heineren .^anbtverfcr geworben. Xer Teilung biefes

Sdiabens fangen neuerbings aud) bie Slabtvetwaliungeu au, ihre

Aufmerffamfcit juutwenben. Xie £>anbw«rfer felbit beginnen iid)

gegen bie 9iad)tlicile burd) Heingewerblidje Kartelle 311 wehreu (vgl.

ine Sluffätte von 5/1. Voigt Soziale VvariS VI. Jahrg. Sp. 138, 1089,

11W). Xie Stabtocrwaltungen gehen für bie fieineren unb laufen«

ben Arbeiten von ber Vergebung im Stibmiffionewege ab ober

fdiliefien ju niebrige (Gebote aus. Ju grÖRcrcn Siäbten ift eine

Verücffiditigung aller IBeifter natürlid) fdiwieriger als in flehten

Stäbten. Gs fnun bcshalb bie Xurd)fiil)ruug bes Vefdiluffe?, ben

ber Stuttgarter ©emeinberath auf Antrag ber itäbtifdjen Vau«
abtheihtng — bie Anregung ging vom Voritattb bes evangelifd)en

Arbeiter« unb .<>anbwerferoeretns aus — am l-\ Januar gefaßt

hat, bie Vrobe bafür werben, ob foldie lliaRttahmen tu größeren

Wemeinben alle Vetheiligten befriebigeti fönnett. Veritidjsmeiie ift

näm(id) auf vorläufig jrofi 3ahrc JoIgcnbcS befchloffen:

l. (M foD bei beut fiäMifcfteii *auwcien ba« Verfahren geftollet

fein, wie e« in ber Beilage juin **ewerbeblatt für *.J iiiltemlierg *r. 20

vom 24. Jnlt IfWH ben Qknrlnbe«, Siiitung«« Hub NorprridiaiMieaniten

empfohlen worbeu ift, uub tote a audi iii ben Jahren l* s .'> bis WM
thatiärltliili fdion hier geübt würbe, baf; uämlidt von Aali \n ,«all ge»

wählt werben foll, ob jür bie u Dtrgebenben Arbeiten Abgebote naeh

Vroientcn gemadit obet ob cHinclpteifc biucfi bie fKcifter rinjufc^ni fmb.
2. Tie flemereii Arbeiten, bie fogeiiamtlen Jabresbauarüeilen, iollen

ohne Abgebote ;u ben i'reifru fefiftebenbcr «VrciSlitirn im lurnuS an

bie anjänigrn SK'eijter oergeben werben.
Tie ftflbtiiaVn Skoaubr finb lept idion tu oier Voofe unb einige

UntrrablMungru für bie Vororte eiugethetlt. .^ür jebra Soo« tnirb

bei jeber Arbeitvgaitniig eine Sifle als {uvrrlaing befanmer i>aiibwrrfs.

meiner gebilbet uub swi'dien bieieu 'iubet ein ^wei' ober breijähnger

iiirmi^ ftatt. Xie i'i fte iieUett Stabtbnuratb, oVuteiuberath unb .<Sanb«

iverfer-Vritieter auf.

«Dean fah bagegen von beut Vefddufi« ab, vor ber Anberau»

mung einer Snbmiffion einen ben örtlidien Verhältniffen etil-

fpredienben .<>erfteüungspreis feflniftellen unb ben .{ufdilng nid>t

bem abfolut SKinbeftforbcrnbcn, fonbern nur bem Hiinbeftforbernbfn

,^u ertheilen, welcher bett ermittelten öcritellungspreis nicht unter«

bietet. Xie 3uriAotifung uon Sdileubcraugebolett werbe nad) wie

vor bttrdi bie Vaiiabtheiluttg erfolgen. Abgelehnt würbe es audi,

für ftabtifdie Arbeiten ben itieiftern Vc^ingungett über bie 5,'öhuc,

Arbeitszeit x. ihrer Wefellen ju Hellen. Selbft wo i?Dbnflanfelu

bisher befchloffen feien, feien ftet-> nur 1'iittbeitlölitie, nidtt ober,

wie iikx geforbert werbe, minbeitens ber ortsüblidie Xagclohn aus«

bebungcii. Brun matt berarttge Sdiutiheftimmuugcn von Staats,

uub Stabtocgcn aud) ntdit verwerfe, fo fei es heim gegenwäiligett

Stattbc ber fokalen Gutwtifeluug bodj am jmecfmäfjig'tcH, bie
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2of)n' unb 3f"beroegung ben Arbeitern fefbft unb ihren fioa»

litionen .511 überlaffen. — Auch btefe STuffoffung mürbe bic S9ütf>=

roenbigfett völlig ungelmibcrtcr Soalitionsfreibeit ber Arbeiter bc«

grünbeu. — Tie Stabt öranffurt a. 9Ji. f«<f)tc bie Uniuträglidi»

feite» burtf) einen 9eormaiprci3 abjuiieHett. Tie ftäbtifeben Körper«

lüften bcfdjloffen fürjlich:

Sämmtlirfte Arbeiten rinr* I5tnti>jahrc* werben in einem einsigen

2ubmiffionotcrmiu iolgcnbcrmnfjen vergeben: Alle bei ber 3tabt ivranf»

jiirt n. 3Ä. \\t finMifdjrii Arbeiten jugelnffenen £Minbmcrfcr werben im
elften i?irrleljnhrr bca Jahres aujgeforbert, auj bir im (itatiMabre »nr»

tamnimbcn Arbeiten ibre Angebote ciniureidjcii, b. Ii. jebc* bewerbe jür

ftdj. «obnnu werben iämmtlicbe Angebote eine« (bewerbet iiiinnimen»

gejault unb bitrdi bie Antabl ber Angebote gelheilt unb ber ürfi baburch

ergebenbc *reis> all Normalpreis* für bie im (itatsjalire aimjuiührcnbcii

Arbeiten fcftgrlret, worauf eine Sertheiltmg ber Arbeiten an fämmtlidjc

jn ftäbttfehen Arbeiten jugclaficurn linternebmer fiattfmbcl.

»rbeitSoe rfjültnifje ber ftabrif«r)rn Arbeiter ix ©«ftl. STOit betn

I. onunar i)'t in t'afcl eine allgemeine Ticnitorbnnng für bic Ar*

beiter ber öffcntlid)ett Skrmaltung in .Straft getreten, roonaef) alö

ftänbigc Arbeiter in ber Siegel nur foldje angeitellt werben, bie

nid)t älter als 4.
r
> ^alnt finb. 3?ei guter AÜhrung unb tiitfitigen

i'eiitungen fol( ber i.'ohn aHe jroci Snhrc erhöht werben, bi* nach,

10 9abttn bas sDfarimum, wenn wir nidit irren 5 »vim, errcid)t

ift. Tic Arbeitzeit beträgt 10 Stauben, im Buttel für Arbeiter,

bie im Steten arbeiten, 9 Stauben. Tie Arbeit beginnt ^Borgens
6' j Uhr unb bauert bis Abcnb« 67» Uljr mit '/»ilünbiger $or»
mittagopanfe unb l' jftünbigcr Hiittag«?paufe von 12 bis l'üllhr.

,Hür Arbeiten im Baffer wirb ein tägltdier l'ofmjulWag von
-» ,5rc*., für Arbeiten, bic 3 Millimeter außerhalb ber Stabt ver^

rirfitct werben, ein folrfier von 1 «Ire*, befahlt. Stänbigc Arbeiter

mit weniger al* 10 Tienftjabrcn erhalten einen jährlirficn Urlaub
von 3, folcfie über 10 Ticnjtjabrc von ö lagen bei vollem l'obu.

Bährenb bc* IKtlitärbienftc* wirb bie- inr Taticr eines IVonate

ber volle i'obn fortbejahll. Arbeiter, bie weniger als f! "iNonatc

ongeftellt finb, erhalten, wenn fie lebig, 1 See. unb wenn ver«

heiratfjet, beu vollen i»ohn für 21 Tage. Bei Unfällen übcniimmt
ber Staat bie volle .^aftpflidjt.

Sojialc 3n|tonbe.

?u- faabwirtfifdjaftliaVft iityttt in Ungarn.

Tic bind) bie Annahme bc* neuen Wefc&cs .5 u r „üWegehing"

bc«? laubroirthfcbnftlicbcn Arbcitcrvcrbältniffc!i> miebergeroerfte i*e»

wegung ber ungariidieu ,Vlbarbciter wirb in braftifdjer Beifc bind)

bic eben pnbli}irie lanbwirthfcfiaftlidjc Vobnfiatiftif be3 iingarifdjcn

Acfcrbauminiftcriuni* illuitrirt. Tiefen amtlidictt Taten zufolge ift

bic Vage bc* ungnrifdjcu i'anbarbcitrrä wahrhaft troftloä. tfitte

Ucberiicfjt ber ohne SScrföftigung gezahlten Sohne djarnftcrifirt biefe

traurigen $crl)ältniijc wohl am heilen.

C^m Sah** unb SanbMbiin^fd^nifi belief fid) ber Iiiglofm ber

SSänner auf circa <",;i Sreujer, bei'ieiitge ber grauen auf 4:1 ftreu.jer unb
ber Hinber auf

-JH ftretiier, was iomit einem bnrd|idiiiittlid)rn ,\nhrev-

oerbienfi von 2M,m fl. für SRfittttet unb 14*1,9!, fl. für grauen entipredieu

würbe, vorntit?gciept iiatürlidi, bafi biefclben ba>? qnnje oahr über 1111«

imferbrorfirn in Arbeit üiinbrn unb jomit i'rrbienft hatten, wnv» aber

gcivifj Hiebt ber Aalt ift. Xer liier angenommene burdifdmittlidie Jahres»«

uerbifiu't ift benmnd) aW SVanuinleinfoinmen 511 brtraditrn, welcher fid)

in Sirtlidifeit mehr ober weniger rebujirt. Auf folgenber Inbelle ftnb

bie in beti einzelnen l'aubei>biftrirteu beu Ulanncm unb beu Staunt je

k verfdjiebenen ^atirr^eiteu, ohne JSertöfitgung grjai)(teii Saglöline
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Bo bie ÜSerföjtiguttg ben Arbeitern gegeben wirb, ftefJt fidj

ber Wefammtlohn uimeift nodi niebriger, ba feiten ber Bcrtfi ber

Üoft bem ganzen Hbjugc von Sohn entfpridjt. (ibaralteriftifd) ift

aud), baf( bei Slbinadiungcn über bic Serpflegunq ber Branntwein
eine grofse fHoHc fpielt unb bettUl fajt gan? ben tvühcr bebungenen
Bein verbräiigt bat; bic Arbeiter befointncn 1 bis? ü Tejilitcri!)

<3d)ttapd täglid).

Xie jogenannte Monventiou beitcljt aus mehr ober weniger 9t»
treibe unb 4«iftualien nebfi Sreiimnaierial, am linfeu Xonauufcr .5. S<.

im Xurd)idinilt per ^'aar aue 120 bit? IHU fiter (betreibe unb
3 fl. bi* 5 f[.

-- in ü>tftualien für bie gau^e (Srntejeit: am redilru

Jheiiiufer, ebeufalli" per ^.'aar ient 5diuitter unb ein Mnrbcnbinbcri,

aber nur für bie Xauer einer yod>e, aim 30 fiter betreibe unb l,:u fl.

bi* 2 fl. in i'irtunlieu, beu Sdiuap? miteiugeredjuel. ^ür bie beiferr

«onvention bnben in vielen Uegenbeu bie Arbeiter nlv« (Orgrnleiitung

einige Jage uneutgelllid) ju bienen, imjbejonbere bei ber .£vumalib.

Xaä ^alire*einrommeu be« männlidien (ikfiubes? (Mutfdier, l<iel)-

fnedit, 2d)offcr 11. f. w.) belauft Rdi, bie üSaiuralbeKilge miteiugerediuei,

per Hopi auf 125 fl. bid 3uw fl., im Xurdifdmitt auf 170 fl. in beu
ficbeubürgifdicn «omitaten, auf lT.'i fl. am redilen Xonauufcr, auf
lso fl. am ltnfen Xonauufcr, auf lv'i fl. am linfcn Sbeifjufer, auf 200 fl.

am recfiteu Jbeifjufer, auf 220 fl. junfdien ber Xouau unb ber Jhetij

unb auj 240 fl. im jbrih»SWaros-cid'; (*rofifuedite unb .Hutfchcr ftehen

fidi auf 300 fl. bis 3r>o fl., hier unb ba au* b» 400 fl.

2elbit nadj ben atntlidjcn Taten, bie jcbcrtfalls noch einer

Morrcftur mit Kfldfidjl auf bie flrbcitelofigfeit bebürfen, Meinen
bie länblidien Arbeitslöhne in Ungarn fautn int notbbürftigen

($ri|tang einer tnenfdjcinvilrbigeti Grifteuj l)inrcid)cnb.

Xngclolutf itS U icnbuffnJpeTftmal& in ^rmgen. :Vaifj ber bem
Sattbtagc milgetl)eiltcn Ucberfid)t über bie Gifenbabn-BetricbSver«

waltung würben im Turd)fd)niti be* ^aljrea lHtM>/lJ7 (im *cr=

gleid) mit bem Sorjnbr) folgenbe lagelöhnc bem (Sifcnbabnperfonal

gcjaljU:

Nidittechntiaie «ureaugebilien ;i, l4 (Isar, bw ls9<>: M

,

lediiiifdjc i*nreaugcl)iljen unb $au»Äuffrbrr r,/TB !,'>,)») Jt., geidjntt«

gehilfeu 4,u (3,^1 M., »nn.iletgebiljen 2*1 12,70) «tatiousgebilteu

nir ben 'jahiilio'vbicnü 2,*« i2,j<l .//., itatiousgehilfen für ben Ali-

{ertigungvbiruit 2,j; I-kmI M., »lahrfarteuocrfäufer uub ^abrfartcitocr-

fäuferinnrn 2,m (3,n) M., Scfireibbilien jür Sabnmrijter 2,33 (2,j») M .,

Sdireibtiilfeu für ^elriebswcrlmeiitcr 2,« 12,71) M., ÄKaterialienvcr»

waltuugsgehilien 'im (-/»>) $ilfJbtnetbrnder, ^lilfetaffen* unb
$i[f6burraubtcitcr 2rft (2,riii Ji'., i

-

>ilifielegraphifleii nnb im 3elegrapbeu=

bienfl befdiäfli(}te grauen 2,4 7 I2,tj) M , .£iilft»labemeifter 2^» 124») Jt.,

.{lilforauginneiiier 2,74 i2,«7l .Coil»*uieicficiifteiler, (Mlftlrabmnriflcr

unb ^lljobrüdenwärler 2,u |2,n) Ui., ftllfaporlier« unb .t>ilf*babufteig«

jdiaffuer 2,3, Cl^M., .<Silj#nod)lmäd)lcr 2,n (2^»» M., i<ilf,>bobnivärtcr,

.iSilfelralinwäncr, tJcgefctirantewartcrinnen l^iUilU/., jjSilf«loIomviiv

hci',cr 2,M <2,ji) Ut-, iMlfsMitoidiinciiwarter 2,„7 (2as i Ji'., .Ciilfsbremfer

unb ^tlfswagcnwärter 1,97 (I^i).//., »iliswagenmeifter i2,«i .41.,

.tiilifmagajiiianfielier 2,« |2,i,iJ >/., Arbeiter bei ben (fifenbahu'

Xirettioueii uub ^iiipeftiouen 2,s» (2,; .i) .//., 'i'aliubofifarbeiter 2,21

(2,w) M , (»liiterbobeiinrbciter unb (ürpädlräger 2,s» (2(S(l M., Arbeiter

bei ben Seleudnungv^ uub Hraitnulngen, fowie Hafanftaltv'arbeiter Im
12,7«!

~//.f
3K'njd|iHenpuC;er 2,t4 i2 r) ii .//., ^»ilfäperfonal unb Arbeiter bei

beu Iraieftanftnlten 2,,« i2,;s) Sahnunterhaltmtg?- uub Miesgc«

winuungsiarbeiier 1,* II,«) Irlegriipl)eiiuiiterballimg?arbeitcr :t,J3

(3rl|) .//., .Oilioträite im unteren Xienfie in ben Syerfftätten 2,7» 12,71) M.,
Sertitatteiuwrarbeiler 4,u I4,M I JL isjerlitätteuliaubiverfcr im lagc-
lobn 3,u <2 r

»l besgl. im «tütftohu »,» (3(!8 ) JC, /öaubioer^mänig
aiu-gebilbete Ssfcrfftättenlianbarbeitcr im lagelohn 2, s , <2,«) besgl.

im «türflohn 3,.« (iiH1>| ionitige ^erfftäitruarbeiter im 2agc
lohn 2,4i |2,13 l besgl. im 3tüdlohn :t,M |3,,V | Stfertitatteu«

lelirliuge 1,09 (

l

r«) .*

Unfälle im eugltfdien Bergbau. TaS Home Offne giebt au,

bafj is<)7 bie ^afit ber töbtlidien Unfälle in "i'ergmcrfcit nnb 2tetu=

brüdjen ICK»"» betrug, b. i. 91 weniger ah im Jahre 1>'J0: co cnl«

fielen 923 Unfälle auf ben Mohlenbergbau, 49 auf iHetnUbernwctfe
unb 12.". auf Steinbrüche. ^*ei einer t'elegjebaft von iusgetammt
72.". so.". Arbeitern im Moblenbcrgbau gruppiren iid) bie »Öbtlidiett

Unfälle folgenbermafjen

:

;tahl ber lötlidien llnfäUc

:

jgjj
oui Xurdijduiiit

5« ss (VJ 45
57 88 63 45

40 57 44 3-.'

41 5H 44 32

IS97

Unter 2og

:

(5rploffonen 19

iU'beiirnlirfiung . . . . 475
Unfälle im rdiadit . . 57

Anbere 275
Cber Xag . . . . . .

'.'7

»23

421
»IS

237
123

|s»l bif |s»5

III

43»

»7

SM
in

1 lue I Oöl)
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^rbeiterbettugung.

Tor Tnitirtu Önrbe-rBtfercrrbanb nnb bie Srfemafdjiar. Jm
Auguit porigen Jahre* führte ber Vcrfndj einer $ud)brnrfcrfirma

in "eipiig, bas Veredinen an ben bei ihr im betriebe bcfinbiidicn

3 cfymafdjtnrit „Topograph* einf*itig inr C^infü fjrnti^ ju bringen,

nid)t nur ,m einem Ausftaub bei Wehülfett jener i$irma, fonbern
and) ju einer Tifferen^ bes Verbaube* mit her OJefellfdjaft m. b. £>.

„Inpograph" in Vcrlin, bie aiio ihrer Se&mafchtnenfdmtc Grf.iü«

fräfle nad) l'eipjtg »u irnben fuditc. xTIo bic ilRitglifbcr ks Vud)>
brittferpcrbanbes, bie oon ber WcfeDfdjaft bcfdiäitigt mürben, fid>

weigerten, bieiem Anfinnctt Jolgc 511 leiftcn, ichlof; bie „Inpograph"»
Otfellfdjafi bie Verbanbsmitgliebcr oon ber Grlerming niib Au»«
bilbitng als %'aid)iiicnfcücr aus. S*ei ber grotjen Vebcutiing, bie

bie Scnmafdjitte im i'ndjbrncffieiiierbe unzweifelhaft erlangen wirb,

dielt ed mm ber Vcrbanbsporftattb für unerläfilidj, ben Viüglicbcru

ben Zugang ;« bem iWnfdjineiifnG 311 ennöglidicn, »untal er in

Grfabrnng gebracht hatte, ba\\ mit bem I. iKäq 1*98 eine per«

befferte IKeifdtine „Jnpogrnph" auf ben iWarfi gebracht wirb. So
haben beim Verhanblnitgcn tnufdjen bem Vftbattb unb ber (Gefell«

fdiaft in Berlin italtgcfunbcn unb biefc haben m einem vorläufig

bis l.'JNärj gültigen Vertrage geführt, ber einen Giitflnf;

ber ©ebülfftt»£rgnnifation auf beu „Gifcrncn .Kollegen" fiebert.

9!adi bieiem Vertrage fotlen fünftighJu oorvigsweiie unb in ber
Siegel nur $erbanb*mitgltcbcr in bie Srferidnilc aufgenommen werben.
Tie (4rfrllfd)nft »crpfliditet iidi, bie reger gut ausmbilbcit, biiueritb tu
hctdiaftigcii, bis jie ihnen bei ihren Siiubeu ein Engagement ocridictfit,

unb ihnen ferner eine höhere Semhlnng aus.mwirfcn al* ber genen»
wältige 'Siidibrnrferlnni uurirfiretht. Xcntflegenüber »rrfpridit ber Ver«
bnub, barüber Dl wadien, ha»; feine Stuglieber bie eingegangenen *ier«

pflidjtnnarn gnoiHcnfKifl einholten nnb bei etwaigen liffrrnucn feine

Scrattteuuig rim1>fucfte-ti.

tiefer Vertrag bebculet einen bebeutenben Grfolg ber Crgatti»

fation ber beutfehen Vuchbrucfcr. Gr jeigt ,$ugleid), baf> burdi
flugcs Vorgehen auf bem Vcrbanblungswcge oft mehr -,11 errcidicu

üt als burd) iiubcfonnenes Streifen. Gin abulidicr Vertrag
würbe aud) tmifdicn ben prinzipalen unb beu orgnnifirten Vucb»
bindern in Dcitcrreidi abgcfchloffcn.

2>r«tfd»er $erg« uns .£>äfteiiarbriterberbi»Hb Jm „Murre*
fponbeniblart ber Wcncralfominiffion ber (^emerffrbaiten Tentfch»

laubs" beridilet C. ßtl&Sflca über bte ^Pilfdjiitte ber Ciganifation
ber beutfdien S'crg» unb .v>iitteiiarbeiter unb inSbcfonbere bc« fo.

genannten „alten ^erbanbe^". Giiifd)[ief;lid) etroa KtX» lU'itglieber

im Kömgreid) 2adi«"eu mit einem Hionatübcitrage »im nur 15 t\

beredmet er bie Jahl ber bem Herbanbe aiigchcirenbeu Arbeiter auf
etinn is l!»f.KH). ? lt „Jeutfdie ^erg. unb .v>iittenarheiter%'}eituug"
merbe in etwa 1»—20ÜOO Gremplaren gebrueff. ^Xm 3iubrgebiet,

in A'icberfa^lffifii, im inittelbeutfdnn Weinet, am Teiiter babe bie

Crganifalion feite 'h?ur,;eln gefdilagcn, fic in bas 2aar» unb •£«uriu=

gebiet 511 in-rpflau^eu fei aber nod| uidit gelungen. Jie „3luifi =

iijii'Httg Hnb ^olontfirung" be>> ^ulirbeifeno, b. h. bie mafi'euhafte

Gimoanbcrung polnifdjer Arbeiter, erfd)mcre bie Crganifation unter

ben SccglnitCR. 2Hf Vluv"Mihrungen AM richten ihre Spiße niel-

fadi gegen bie Stiftung bc^ „Gltrifilidjrn ii?crgarbeitcrperbanbe«*',

ber, mie in 3p. 1 10 initgetheilt, fid) erft jünaft fdjnrf gegen jebee.

^aftiren mit ber Zoualbemohatie tutl^fnTOajCn hat.

gd|nl|mad>«rfirftf in »trltn. Gin ^heil ber in ben berliner

2dnilifabnten befdn'ifligieu Arbeiter mar wegen ber t>om Sobald
berliner gjfjaljfabrifen erlaffcncn neuen Arbcit-Mirbniiug in einen

SluvM'taub eingetreten, mdbrenb ber anbere Jlnil meitcr arbeitete.

Unternehmer unb «rbeiter haben bao Weiuerbcgeridit a\-> Ginigung*=
amt angerufen. Siefen hat am •_".». Januar nerhanbelt unb s

l*er»

glndiouorfcblägc gemndit, bie nou beu Vertretern ber Parteien gi =

billigt unb and) m einer ilrbeiterperiammlung am 30. Saanat
(liigeuommeii ipnrbcu fiub. Jic 'Jlrbeit luuibc bahrr am 1. Afbruar
toteber begonnen. Tte Arbeiter erheben aber jent weiter 2<e»

fduperben gegen ben i'Irbcit-Miadiu'eio be-j ,wbrifanleiu>erbaube*

unb wollen, fall? eS in.noifdien nid.it $a einer üeriiänbiguug

fommt, beohalb ebeufallo ba-j Ginigungaamt anrufen. ?er ?lu->=

iuüif umibe feiner ;{eit iu einer öifentlidieu Verfnmmluug be«

fdilofien, tiimbem einige 9tebner empfahlen, erfi ben 2d)icbtffprud)

a um rten. Vtnd) biefer ^all ',eigl miebet, baf; eine 'Jleuberung

111 ber *J?rnrii» ber AneftaiibjertUirnng nothmenbig erfdieiul.

Gfiriftlidie ^rbtitcrbernföwreint. Ter dirtftlid) fo;iaIc SerliN

nibeiler-^erbaub für Viadien, imrtfdifib nnb Umgegcnb hat am
•_':t. ,\aunar eine äH-rbaubc-pcrfamutlnug abgebalten, :n ber and)

Vlbgeorbucle bc> djn|ilidi-|Oiialeu l>ai>eii|iben iertitarbettcrperb^nfcM

unb ber Bergleute bco £5iirm<Stfyifr* crfd)iencn waren; lentere

behuf* Okünbung eines diriitlirfi.fotialen ^ergarbeiter.^erbanbexV

Ter Serbaub für 1'ladieu.iMirtfdieib fotl 2900 iKitglieber, ber für

Gupen liOO ;dlilen. ^u Türen feil bie Wrünbung einer Vereinigung

geplant fein, iki ber Vefprediuug ber Jlrbeitsperbältniffe ber

Textilarbeiter mürben über bie t'ohnnerbältuiife fehr trübe Silber

entrollt. -Vad) bem 4)iuiter bec- £erlttarbeitex«8cnasbei ift in

Radien ein diriftlidi- fo.^ialer itfetaUarbeiter«!ierbanb im Gntflcbrn

begriffen, ^m Siegfreife bat eine VIgitntion jur Crganifirung ber

diriftlidicn ?lrbeitcrfiiiaft in (MeuuuFoereine begonnen. ^11 Verlin

wirb au ber Vcgrünbung djriitlidier Hrbeiterberuf^ofreinigungen

weiter gearbeitet.' ,Vbeu" Sonntag Rüben im „l'en.^ofpi;" Sex*

fammlungen bes Verein* „i'lrbeiterfchuB" itatt.

froltR be« CFiMimeitf^en «rteitwbtitin«. Sine Xmkrang bee> Kl'
georbueien glflt)CTlll D. Stumm ntu 2«i. Januar im «eiduMage, bau btc

epaugelii'djen Jlrücitcrpercine ber 3oiialbeiHofrntie iebr nahe itänben,

gab ber am Januar in Lochum abgehaltenen Heneialperiaitimlung

be* Ovangelifdien Srhcitcroercirisj Ülnlnfi, biefe UitleriieUung mit Snt>

idjiebenheit mriiefuuofiien unb ben «nfprudi auf bie Jltierfenmmg na*-
bnidlieh ^ii heiouen,

„baf; wir uu* iu 'i'emg a "f Hcinigisirene, i»aierlnnbpliebe nnb
Sereitioilligfeit jiim Anebeu mit allen stäuben unb $etuf6fl(tffrn von
SRiemanbem übertreffen lanen. 9s?ir halten feit an innerem "Urogramm,
fürditen Mo», ehren beu Xönia, liehen bie trüber unb pflegen, fo

oiel an mie. ift, ein frieblicho l'erhdltnifi voüdieti Jtcbeitgeheni unb
SKfeeitnelmtrrn. *ou bieier 0011 iiu* als richtig ertanutcu Sahn lauen

wir 1111* burdj nirfil« ahlenteu, and) uiifil burd) eine fo hofesi 4»lut

nmdienbe Siebe, wie fie Ariuherr u. Stumm am 20. Januar ls'.is im
leutidien NHojMngC gehalten bot."

^er GeBftaliitrb««» »tr eitk|*nrr 2>e«tftf)tnb« hat für.}(id) eine ttf
ahitimmuug über bie flbfdiaffuiig inner BitttWII» nnb jlrbriteünfäaigen*

llnten'tiifiung porgenommni. 4?on ben ruiib :s"«<ki Sfitgliebern be* S?er«

banbeo hohen fidi WV; etwa* über ;wei Trütel, au ber ;Hl>iiimmnng

beibringt. Tie erite »"vrnge: „rinb £ie für Sl'idmfhmg ber S^ittwen-

Untcrftüttuug?' ift 0011 lio»'- iiiitglieberu, obrr '/« famtntlidier M>
ftiniineiiben, mit Seeiii! unb oon ti43 ober einem t'iertel mit Ja! heant«

wortet loorben. Aiir bie {Ivette ifuujf! .. rinb ric iiir Xofd)affunfl ber

jlrbeitsunfälügcit'Untcrflüfung'" haben mit Sein! 2488, mil Ja! \U Sltti

glieber gciiimmt Scibc Unterftiißungen werben balier weiter bei»

behalten.

•.'iiruierfrfrrtitiiiii l'inrd nt. Xte ivrrtuigteu Otrwerffdjaflen 3Vün>
diene- führen jem ben Wnn, etil flthciterfetreiariat m errichten. Sin

2& Januar iinb Statuten nnb Wefaj4ft*orbuung burrhbrratbrn unb at«

Sehrtdrc bie Bewerber Ä'üblbnurr>atfüudien utib Jcnim-Serliit gewählt
werben, riiiie '.'liiiiidn^roiiumiiuHi joll bnjür forgeu, baj; bie Sroffllllttfl

be* 5elretariaw balbigft erfolgt.

2>ie («ttorrtfdi.iitrn in Drfterreidj. Tie biteneichifd)e (^ewerf»

fchaftijfommi|Mou ueröffcutlidit einen 5Wedienfdiaft*beriifit für 1^97,

ber upar ein Anwadiien ber gewerffchnitlirbeu Vewegung tu melben

weif;, zugleich aber bnd) barthut, bafi fie uoeb iu ben Anfängen
iteeft. Tie Ginnahtnen ber Mommiffton bcliefen fidi im Jahre 1W"
auf 11120 fl., gegen 11 s

'.»l fl. uom ^ahre lÖ'.Mi. x\m Turdi»

fdinitl haben t*H 1!»:;
vJJiilglieber Vcitriige gebrütet. Tie Ausgaben

beliefen fid) auf 12 900 fl., gegen Ii TtX) fl. im Jahre 1896.

Jür Streifs gab bic (^eroerffdiaftsfommiffion 10 y»2 fl- ans. Tie

(Mefainmteinualimcii bor Mommifiion influfior bes Salbo Pom Te=

MRlbet l s^»> betrugen 25 898 fl., bie gefammteu Ausgaben
2.'!Kss fl. ?as Drgan „Tie (Mewetffdiafl" würbe im Jahre 'l*<»7

innerhalb ber m»ölf 'JWonate in .V! Oüü Gtcmplareu an bte Crgani=

fatioucn gratis abgegeben.

Ter 90gemeine WeberUBbifdje ^iamottarbeiterbnnb. Tie
ber Jortbauer biefer Crgauifalion brohenbe oieiahr, über weld)e

fürjtidi i„2oaale "jjraris" \1I 2p. Hb) berichtet würbe, ift burd)

bie i*?ieberwahl bes alten Vorftaubcs, au beffen Spine and) tueiter

^tevr >>. Volaf fleht, pcnuiebcu warben. ^e»jt hat ber "i'tinb fogar

tu Vliiijletbam ein eigenes großes Onint>ftw( augefauft, um ein

Vuubcsgcbänbc ^u crridjtcn, bas außer Vnreaiirciumen unb ber

Trutferei bis i'unbesorgans and] einen Veriainuiluugsiaal für

wetiigilcus 1000 i^eufdicn enthalten wirb.

CrnglifdK «rrtirftariftil 1897. Tas itobour Tepartmcnt »er«

Dfftntrtdjl bic porläufigcn Grgebniffc ber englifdjen 2treifjtatiilif

pro 1897 mit beut Vaneifett. ban bie fpätcr ,m pcröffcnilicbcnbcn

Ziffern rcinerlei nenuenswerthe Abipcidmug bringen bürften. Tie

.{abl ber Ausftaitbe war 1sm7 fleiucr als im Vorjahre, >ie betrug

blos 968 gegen 1021 in 1806; bif 3«hl ber Vetheiligtcn belief

fid) (Ulf 233 000, etwas mehr als im Vorjahre, badi mit biefer

Ausnahme btc llcinftc Jijfer feil fieben fahren. Tagegen war bie

^ahl ber verlorenen Arbeitstage bic größte feit lV»:i, in welchem

Jahre ber gro»>c Moblcuarbfiterausftanb itatlfaub; fie betrug 1W
10 lOOOtK) flegtnüber 3 718 525 in 1*00, j^2

g<^^ Üf&fthgfc
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'> '-''-J IHM» in 1MH. Sic 2cbulb au bicfem McfammtcrgcbuiB trägt

ber SNafchiiicubaueritreif, ber bis (inbc 18!»T einen gröf;c»cn ?lr*

beitsjcilperluft ocrurfacble als bic £ibrt<jeu tHVl Ausjiänbe, bie im

lebten Sahrc fiattfanbcn. 5L>ir laffe« folgcnbe Tabellen au« ber

Stretfftatiittf folgen:

3«b. ber «c.bn.igten^W H *
BOOO ffrteiter rnib uwfir . :t 4 in 141 7:.2<»)

2:»ou .mm» fi : i:»74o 20300
W00 »00 *> 22 :«37H «12«)
;>oo KM«» r.s 4h a?»s2>t SS000
•>:*>~M\ ISO 88 in sl4 :wihhj

100 2S0 191 144 29488 22000
60— 10U 15'.' 1.7 10 4« 1 110«)

Unter wo I»i7 in7 ssn:' ;)sm

1021 IHjr. UiSiisT 2:W Oi Kl

Auf bir einzelnen CZnbiiiiiifjmeigc in ihren .fcauptgruppen wr»
ihnlrtt fid) bic Aitüfiänoc folgcubmitafieii

:

Safil ber an ben Streifs

betbeiligteu Arbeiter
IVMi 1H97

•SaiiflfiDcrbr 33 470 VaiM
ffrgbau »i7 203 49 000

tfitfit» imb Majdiinenliibuiirir . .4S210 IOOBOU
3fililiubiiiirif M.1717 H7 2M»

Seflcibuiiflsinbnitrif 4 01« tilM
liurrit Fnbuftrifii 12 071 24 2M

Sarti bfii llrfadicu bfr Strfifs tbeilcn fid) bir Aiisitänbc folflfn«

.{abl brr itrctfeiiben Arbeiter
|n<»K ls-.»7

tfobmtrrillgfettfn 1K.HI7 wuioo
Arbcits.zritilrcitigfeiten . . . »658 S7000
Anbere Uiiacheu 7*212 st) IHK)

Ärbeiterfdju^

Sorfdjriften Iber »te CrbKnng in ben Värftrete» SrrtbenS.

CSbtnfo mit ber Senat twn .£>amburg (ogl. Soziale Vraris
,tofjra,. VII 2p .'»us» hat auch ber 2tabtvalb oon Sresben eine

Verfügung erlaufen, bie auf vJiJafzitabmcn im ^ittecefft ber iHetnlich«

fett unb Wcfunbbeit in ben Väcfcrcibetriebcn bringt. Sie Verorbnung
lautet:

1. 0» bfn Wcidiäfteräumcit ber i'ärfcr unb litonbitoren, beim
Marlen unb allen bamit .^ufniiniiciilieiiiajrtibrii Verrichtungen, bat bie

gröfetf Setnlidjffit ju herrfdien. Jusoffonbere foOen •ästarchbeefr» unb
Spududpff in ausrfidjcnber Anzahl oorbnuben unb bie .fiaubtüdier futs

tauber gehalten fein.

2. Xte Vacfflubrn unb Stdtmie zur Aufbfitiabruitfl von "Pactiuaaren,

äSebl unb bcrgleieoeu bürfen unter leinen llmitditben jum Sdilaien bf«

nupt werben. Ins täflltdie «örperivafrfjen bot aiiefdiltcftlidi in ben

«dilafitubeu ,iu flcfihchen.

3. tie Vadtrogc unb Jifdje in ben Vacfitubcn bürfi-n uidit zum
Ausruhen ober Jum AufitcIIcn ber Auflagen oon l5figcid|irrcn bfiiutit

ivtrben.

4. 2ie •Sdilaiiluben ber «IfieDfn, üedrliiige unb tifni'tboten iolleu

etefunb feilt unb uameutltd) amiämb i.'uit uub i'idit bnbeu. 'i'fq'oiieii

ierfdjiebeneu (*ridileditä biinen nid)t Urfrlbr 5(l)Iaiiuibe benuceu.

5. Xie Säder uub Jioubilorni haben auf ben i^eiuubbeiiivuttiinb

ilirrr Arbeiter iieitau aetit \u flehen. M raufe, in^be|anbere an .£iaui<

frantbeiteu (^luofctiläflen u. f. w.J Veibenbe, finb ohne meitere« uon ber

Arbeit ntiv^ufdiliefien.

6. ^ndiuaaren, äK'rhl uub bcrajcidicii Hub jeber/is in l.rn.in:

unb trorfenen Baumen nniiubei»abren, nirfn aber an Crtcn, h'd iic

bem SinHuffe id>lrdiler Süniie, bumpfer i.'uft u. i. m. nu^flefrjl fiub.

7. S*er *drf«» ober Moubitorivnarni an« WMnmmaJrn ober

iXTborbrnen 2tojfen berftellt ober wrfauft, inndjt Mi eine« ¥crac|ml
und) §. H) bex» Sabruiifltftnittelftefete* irtfiilbifl unb hat fduuere »xrei-

heili*- uub Oielbfirnien \u flemärtiflfn.

2~ao finb cia,cullidj Jinfle, bie üd) von felbit pcn'teben. Bam
troubem eiiicnc Verfügungen hierfür erlaffeu werben inüiien, fo bd
toeiit bie* ba»» Vorhanbenfein cnifter i)iii»itdnbe, bereu Jlbitellung

nicht nur für bie Arbeiter in ben Sidetetett, fonberu in etiler Oinic

gaabc aud) für bie M onfumeuteit briitgenb erfnrberlidi iit. Unb
ioie in Bresben unb .\tambuig wirb tB in nttberen WO^fUiMcn
leiber auch fein.

(»'iicnt'uhuarbcitfnriiuls in Cn'iccrnrfi. ^m 8<tfoIgC brr

lüulieh iietroffeuen 2(f)utjmat;nalimeu bat bac oitenetdiifdie Gifcn«

balinmtn'iitcrinm in einem an alle 2!aatebabn*£ircftionen gerichteten

(irlafi anqtotbut, ban ba* in ben £ci;fiäiifern befdjäfttgte lag.

lobnperio'itül M -Kodientagen für bie i'libeikMtitnbcn, wetqje in bie

getoöbnliebe Arbeitszeit »t>n 7 Uhr früh bis 12 Uhr IViltags uub
uon 1 Uhr iVadnnittags bis ü Uhr Abenbs fallen, mit je einem

Zehntel bes laglohues, bagegen für alle nuncr biefer ,{eit fallenben

«rbettsitunben an ^Ofhentagen, fowi« für jebe Arbetloftunbc an
2onn» unb Feiertagen mit einem Adjtel be» Jaglohnes tu ent»

fdiäbigen iit. »>rner hat bas (iiicnbahnminiftcniim augeorbnet,

baR btefes Certonal uidit mehr burdi 24 ituubcn im Tienite

ilehen barj, foubertt baf? uad) T2 itiinbiger Arbeit eine liftiinbige

Siubepaufe einzutreten hat, wobei in ber ,{eit ber l-'üunbtgen

Arbeit eine Nubenaufc uon je einer Btuttbe jur iWittngs« uub
^littemadüsjeil ,;u gewähren t|t.

Ärbetteroerfidjerung.

tt» 8J«bH »trfia)ernnfle«nrt in £tntftl|fn ;»i cirtjotag. *<eim

Siapitel „Sfeidis^en'idterungsamt" fam es am 2!». Qmam
in ber jroeiten V'cfung bes Crtats tu einer Auseinanber.
fe^uttg troifdjen ber Stegierung unb ben bürgerlidjeu ^arteten

mit fo.üatbcmofratifdien Stcbttrm. Abgeorbneter üi'olfcnbitlir hielt

eine lange SHebe über bie „arbcittrfeinblirbe" Ausführung ber Ar»
beiler«3<errirhcritngsgeie(>e. Crs toerbe eine abfdieulidje dienten»

quetfdjcrei betrieben. Jie Unfälle nähmen oon oaljr ,iu oahr ,iu,

unb für bie paar ftlrofrhen Äcnte Derlaugten bie Unternehmer nodi

befonbere ewige Jaufbarfeit uon ben ausgenuuteu Arbeitern.

iKinifterialbireftor oon Socbtfe unb Abgeorbneter vnmmadier
traten biefen Vorwürfen entgegen, ürfterer betonte, bie Behauptung
bes Vorrebners, bafj bie Unternehmer nur auf ihren Profit fabelt

uub bie iHcntcn hcrabbrürTten, fei unridjtig. Tie Unfälle hätten

im Allgemeinen zugenommen, unb besbalb fei ber ?urd)fdiu;tt ber

Stcntc ^urüifgegangen. Xogegen hätten bic fdiweren Unfälle er«

freult(berwetfe abgenommen, weshalb weniger Vollrenteu hätten gc=

mährt werben föntten. Sie UnfüUueriidjrrung tu Verbtiibung mit

ber Unfalluerbütung habe eben baju beigetragen, bie fditoereii ll»t»

fätte iu oemünbrrn. Abgeorbneter .v)ammadier erflärte, in feinem

l'nnbe feien bie 3nbuftrieUen oon fo grofien humanen »tüfffidjteit

gegen bie Arbeiter geleitet, wie tn ?ciitfdilanb. ?cr fdjwere Vor-
wurf, bafj fte aus (SelbrüifftdileH geringe Stellten gewahrten, fei

gatt^ unbcgrüttbel. Aber es fei €n!tem in ber HJethobe ber

2o}talbemofratcn, alle Uuternebmer als wilbe Ihtcte unb alle

»5abrifen als 3ud)thäufer hinjufteDen. Sies oeraulaijlc ben Ab«
georbneten Vebel ju ber potn .vmufe mit t'adien aufgenommenen
ßrroiberung, es gebe feine Vartej, bic es fo bereitwillig anerfenne,

wenn irgenbwo oon bett Arbeitgebern gegen bie Arbeiter human
unb gerecht oerfahren werbe, ioie gerübc bie Soüalbemofratie!
Sie Abcjeorbneteit oon Stumm unb $ube fpradiftt ben iSsJunfd)

aus, bap bie in ooriger SeffiON nid)t 511m Abfdtlufj gefommene
Xooelle zum UnfaUoerfidjerungsgcffö wieber oorgelegt werben
möge. ?er 2taatsfcfrctär bes Tunern fpradj fid) hierüber nidit

aus, fonbern erflärte nur bie (»ntfdilieftung ber Regierung, bie

•JJooelle in bieicr 3efüou tttdit wieber einzubringen, fei unabhängig
oon ben Verathnngen bes ISciitrnlocrbanbs ber oiibnitriellen ge-

faßt würben. — Xas «apilel w 9tcichs»Veriid)ertingsamt" mürbe
bewilligt.

»rbetter-Verftchening in 9rufjtak. Gi hat lange gcbatierl,

bis mau in StuRlaub bie ?Jothweubigfeit einer Fiirforge für bie

nrbeitcnbe Veoölferttng eingefehen hat, unb bie critett 2d)ritte hier-

ju finb gegen (fnbe ber adjtjiger 3af)ie gclhan worben. ^nbeffeu

enoies fiefj bic erite <>kfcbgcbung als febr mangelhait, unb obwohl
fie inswifdtcu oiclen Abänbeningen unb (frgäu jungen unterzogen

würbe, fo blieben boeb Arbeitgeber wie Arbeitnehmer mit beut

©taube ber Singe unjitfrieben. üiit um fo grö»zerer Vcfriebigung

wirb eS allgemein in JHufjlanb aufgenommen, bafs ioebcu bie Sfe^

gicruug eine beionbere Mommiffioit eiuge|e(,;t hat, bie einen neuen

(tfefebentwurf für ArUettcrfrhuU ausarbeiten foll. 3skis bisher über

,
bas Arbeitsprogramm biefer HommtfRon befannt geworben ift,

berechtigt zu ber Annahme, baji fie eine febr rationelle unb um«
ftditigc Vtrbeiter»Veriicheniug Uaffen wirb. Tie Xommtffiou gehl

oon bem Stattbpunft aus, ba<> im Falle bes lobes ober eines

Unglücfs, bas eine Arbeitsuufahigfeit nadi fid) .zieht, bic Ver»

fifherung aud) bann Wiltigfeil biiint uub bic .iMiitetbltebcnen ;Vedit

auf Venfion bezw. Unterfufyung haben, wenn bec lob ober bie

Arbettstittfähigfctt burdi eigenes Verfcbulben bes Arbeiters, ja fo«

gar uoriffilta) oon ihm hernorgerufeu motten iit. Aud) meint bie

Jlommiffion, bufj bie eigeutlid)c Veianlworlltd)fcit juriitifd) nicht
' in ber Vcrfon bes Arbeitgebers, fonberu in bem 'i'eltiebe uub

iciiten immerhin mit Lebensgefahr oetbiinbeucn •Manipulationen zu

fuebeu ift. Siefe theoretifchf Auffaffung ifi frcilidj für bie ^«dje
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felbft glcidigiiltig, bcnn immerhin ift es bic Aabrifsfafie, mcldic

Bem'iott uub Untcrftiituiitgsgclbcr (H bmrriion hat.

Jfadibent bisher nur eine gefenlid» georbuete Beriirljeruug für

bte Arbeiter in beu Staatsbergtucrfctt oorbanben war, foli bic

Moni inifnott finc foldie and) für bic Brioatbcrgwcrfc aufarbeiten.

HU Aiüt für bte Berechtigung jur Beufion reip. llttterftüßitnga-

gelber ber .v>iittcrblicbenett ift bic Arbeitszeit pon 36 Labien feft«

gefent. B?as bie Beiträge Utib bic llttterftiijjungett anbetrifft, fo

[kttb bie jährlid)ctt Beiträge ber Arbeiter beut oon ihnen erhaltenen

Vohii entiprcdKiib feft.uifcnen, mährenb Benfion nnb llntcritiifcutig

cntfpredjcit bem 3iii>>ertrafl bes Kapitals, weldics aus ben

jährlichen Beiträgen ber Arbeiter gcbilbet unb in »Bertbpapicrcn

angelegt wirb. Außer biefer Bcnfion*« nnb lluurftütjuugsraffe

giebt es noch eine Jtraitfenfaffc. Bcibe Staffen beliehen außer ben

Beiträgen ber Arbeiter audi nodi je aus bem Steincrtrag

bes betriebe*. Als «ormaljeit für ben eintritt ber fenfionirnng
iit im Bergbau bie Arbeitzeit non »Jj fahren, in ittbuftricllctt

(ftabliifcmcnts eine foldie uon 55 fahren fcftgc'cfct. Bei iinnoQ«

ftäubiger Arbcitsunfähigfcit ift bie ß$|e ber llntcrftünungsgelbcr

für bie Aamilienmilgliebcr je nadi ber 3ahl biefer lehteren feftjtf

fejjett, audi ift es oerboteu, ^enfioiis?« über llntetfiühuugsgclbcr an

frembe Bcrfoucn abzutreten ober fic fonit |U anberen 3ioccfen, als

MX Anfcbaffniig oon Lebensmitteln ,ut Dcrwciiben. Sikis bic Bei«

iragc bes Staates anbetrifft, fo beflehen biefe in ber foitcnlofen

Berroaltting ber beibett Haffen, meldte in ber 9Jcid|sbanf ober

bereu Filialen aufbewahrt wirb: oitrli finb bie Aftenftiirfe, CfttifU

fate, (Mudjc, Bcfd)wcrbcn unb fonftige amtlidie Sdirififtücfc in

Benfions» nnb llulcrftiinuugsfadien pon ben ucmlid) hohen Stempel--

gebühren befreit, ivemer follcn bei ben bciben Haffen betnnädjft Spar«
(nfieit ,\u fünften ber Arbeiter augelegt werben, welche ebenfalls

oom Staate verwaltet merben. Iis ift mitbin nid)t allein bie Auf»

fidit, fonberu audi bic Bcrwaltuttg aller biefer Oelber beu Staats»

behörben unb nidjt ben Arbeitgebern unterteilt.

ti» mag nodj bin.tngefngt toerben, baß bie Bcnfiousfaffc für

Bergbau am 1. Juni 1897 beu betrag oon 1617800 »tubel ent*

halten bat, mäbreub bas oon beu Arbeitgebern $ur llutcrftütuiug

ber2x! aifen ihrer Arbeiter anaefammclte Kapital am 1. Januar 1898
bie $>öbc oon 12(3 019 »Jubel erreichte. 2. Bkrblunsfi.

jArbettsitnditueis.

Roufertnj ber Atbcitüoermittf lunflsftellen ber Micin- trab SWafn«

Eb.
Am 26. Januar fanb in Sranffuri n. 1«. bic zweite Mon«

; ber öffentlichen Arbcits.Berinittcliingsftclleu ber fthein» nnb
gegenb ftatt. Sie fdjloß fidi an eine oor ettoa einem Jahre

in Tarmitabt abgehaltene Monferciu an. Bcrtrctcti maren bie

größeren Stiibte um ,"vranlfurt herum, foroie eine Anzahl flcinerer

Crtfdiaftcn, ol)nc diürfficht auf bie politifdje ^uflcljörigfeit ju

Breuljen, .peffen, iHlicinbanern ober Nabelt, Jm Megenfan ju ben

Laubes» unb ^rooinUalDerbänbeu hanbelt es fid) hier alfo um eine

lofale 3ufainmenfaifung oon Arbcitsocrtniltclungsftclleu nad) bem
(4cfid)tspunftc ber mirtlifdjaflidieii yufammeugebörigfeil, .v>aupt«

gegenftaub ber Xagesorbuung mar bic Monftiluirung eines engeren

2>erbanbes ber Arbcitsuadjmcisilellen im bcjcirrjneien fcMrthl'djafts«

gebiete. Xer Bavanb tourbe befd)loifeu, junädift nur mit ben

Aufgaben, eine gemeinfamt StatiftiF tu ncranftnltcn unb ju per«
|

öffentlichen, foioie gcmcinfaine ^enoaltiiugsgninbfoue ju uerein«

baren uub ,,u bein 3roea' jährliche Monfcrcu^cn abuihalten. i'on

einem gegenteiligen Anstaufd) bes Angebots unb ber Üead»frage

ber per|d)iebeiien Arbeitsmcirftc bcS in-rbaubes nuirbc cinftioeilcn

nodi Abiianb genommen. Tos ftiibtifcbc ftatiitifche Amt )ti gnn&
furl a. Iii. übernahm bie (taHfttfdjc Verarbeitung ber sHcouatsnad)«

locife ber einzelnen Stellen, bie au> <>hunb poii ^agesnadiioeifuttgen

oon biefem am llionatsfchlufj {ufattmcilja^tOea unb bem Amt
übermitteln nnb.

ISS IMirbe ferner befdjloffen in fleiuereu Crt'diafteu, in benen
für einen Aibeitsiiad)ipeiS lein hinreidienbes ^cbürfni»! oorhauben

iit, bie litriditung uon Arbcitsf Lunmclftellen ju betreiben, bcjro.

fdiou beitebeube (KntidHungcit oon verbergen, sikrpf(cguugs»
ftationett :c. als foldie Samuiclftellcii -,u bciintten. ^e.uiglid) ber

^erpflcguiigs'tationeu entfpanu i'id) bic übliche ©chatte, bic j«
feiltet innigtnig führte, bod) fdiicn bie 5Wcinung -,u übenoiegen,

s

bafj mau bte Siatioueu als Hilfsorgane bes Atbeitsuaduoeifcs nidjt

gaii',(id) i>on ber öanb meifeit biirfe. Uebelftättbe fönue mau ja

und) meiteren (irfabruugcu nodi befeitigeu.

tiinc ^ieinlid) lebhafte Xebattc cnlfpann fid) audi über bie Ht*
beutuug bei Slatiflif bes Arbcitsuadjiueifes. Iis ftattbeit fid) hier

bie Anfidjteu gegenüber auf ber einen Seite, bafi bic Statiitif fid)

lebiglirh in beu Ticnfl bes unmittelbaren 3""'<ff* b« ArbeitSuer^

mitteluug ui itclleu habe, auf ber anberen Seite, bafi bic Arbeits»

oermitteiungsftellen ^ugleid) Crgaue ber Statiitif fein follten mit

ber Aufgabe, bic l'agc bes Arbcitsmarrtes ?u erforfchen unb bid'e

Srcnninifs praftifd) j. i<. ,,ur Verhütung oon ausfiditslofen Streits

ju oeraicrthen. — Au fpciicllen fragen rourbe tiocb ber Arbeils-

nadjipeis ber Mellner, bem in fxranffurt eine eigenartige Stelle

burd) Anfdjlufj bes .McIlnerocrbanbcS an bic ftäbtifdjc Arbcitsnadi--

loeisitellc gcfdiaffcu ift, fotoie bic •?ienitbotcn--'iJermittelung per»

hanbelt. Iis tourbe befdjloffen, eine größere Strenge bei Mon»

^elTiouinuig ber prioaten ikrmittclungsfteücn anjuftreben unb

biefen ^cidjlufj ,;ur Senntnifi ber betreffenben iHcgicrungcn

britigen.

9nähtnft ober 3rttSn 'rTc bnrd) ben Hrbeitdua^wti« in flöht.

£ic Allgemeine Arbeits-^adiiPeis=Anftalt in Slöln iSorriüenber

S. 6. fiamriätlbcr) hat eine neue (Sinriditnng gefdjaffen. Sie

läßt fid) oon Arbcitfudjcnbeu, bie im ^cfih guter unb jähriger

3eugniffe finb, Abfdiriftcn geben, unb bewahrt fic, gefonbert nadi

Seniftarlen, auf. Xicfe Abfdjrifteu fönnen oon ben Arbeitgebern

in ben (Mcfdiäftsftunben ber Anftalt eingefeben werbilf. (Sinbcitlichc

(«ormularc werben beu Arbeitern auf »erlangen unentgeltlich oer=

abfolgt. — Xureb bic Anftalt, bereit ^euuöuug für Arbeiter wie

Arbeitgeber unentgeltlich iit, würben 1895: 3$<j9, 1896: 11 405,

1897 13 109 Stellen befeHt unb bannt 74^% ber männlid;en nnb

9ü,2°/o ber weiblidjett Arbeitfuehenbcn im oahrc 1897 befriebigt.

®ic leutcren finb tneiftens Xienittnäbdtcn. Um bie $a3)\ ber un«

gelernten Arbeiter, an benen ein Ucberfdiufj fieb hcrausftcllte, ju

mittbeni, erbietet fidi bie Anftalt, beu (Sltcrn bei ber Berufswahl

berJtinbcr bchülflid) Ul fein uub i.'elirftclleu bei Hnnbwerfern nadi«

juweifen. — Jie Slabt Slöln ftellt ber Anftalt bie Bureauräume,

bereebttet .ju jährlich 1H» .//, nnentgeltlid) jnr Verfügung unb

giebt einen haaren 3ufdutH oon titäo.Jt. Ter 3»fä)«Ö oon 2200«//',

ben bas Statiftifche ^ahrbudt beutfdier Stäbte IV. ^alirg.*» als

^abresfuboention ber Slabt Höht angiebt, bejog fidj nur auf bie

3eit oom 1. Jejembcr 1894 bis 31. ÜKärj 189."..

£ad Arbeitsamt Don 92enfibwale0. Tci fünfte ^iifuesbciidit

bes **enfübtooles'er Arbeitsamtes fonjtatirt, baft bic Arbeitslofig^'il

im tfisfaljabrc 1896/97 entfd)ieben abgenommen bat. Tie

ber Arbcitfudienben fiel pro lag oon burdifdinittlid) 36 im Jahre
189;>;96 auf burdjfchnittlid) 21 im iVrid)tsjahre nnb bei beu 9ionV

ftaubsarbeitcu in Stjbttcn waren wödientlid) nidjt mehr als 106

Arbeitslofc befdjäftigt, währenb bie cntipredjenbc 3'f'ci" f» 1
'

1895 96 l.")70 betrug. las Amt erhielt 6127 Anmelbuttgcn

Arbeitslofer, b. i. 76-3". weniger als im Vorjahre unb Arbeit ober

lliiterftüttnug mürbe in 13 718 gällcn ;,ugewicfen. Tas "4>luS

über bic Anmclbungcu refultirt baraus, bau oielen Arbeitfudicnbeu

im i.'aufc bes Jahres l> 6 mal nadjeinanber Arbeit ^ugewiefen

würbe. Bei beu 42 ^roi'injfilialen bes Arbeitsamtes betrugen bic

Anmclbungcu stammen 1203, oon benen b'M Arbeit jngetoiefen

würbe.

UJoljiiiuigsiucfcn.

5He »oben^oltti! ber Stobt Seidig. 3n weiteren Streifen be=

fannt )M werben uerbient bas Hrthcil, bas einer ber ^Mitarbeiter

ber .<Sanbtoerfenmtciiudiuugeti bes Berein* für Soiialpolitif,

Shcobor Mranjfont, in feiner Arbeit „2ns Baugewerbe mit bf
fonberer iNitrfndit auf i'eipjig" (181)7) über bic Bobenpolitif bei

ftäbtifdicn Behörben in Vcipng fällt. Gs hciRt ba, nadjbeiu fur$

bie hohen Bobenprcifc Veipjigs uub bic großen Wcwinuc, roelrfje

bic Bobeufpefulation gerabe'in neuerer 3eit bafelbft gemaefit hat,

bargclegt tuorbeti finb:

„Aber audi bie 5tabi Üeip^tg, bic bcfamitltdi •^riiterin eines gan,;

betrfiÄtlia>en Mriiübeigentbunis iit, hat bcbauerlidierweifr bis jefst feinerlei

Bcbarfii Darauf genonmten, bin* bte Art ber Betnalnatg uub Bei-

lorttbuiui ber tu ihrem i'ritnc befiubliateit ^auflädien ntäbigenb auf bie

üiittifdicii 9»brnjpntf( etimtwirlrn. 3m Wegeutheite licf;e fidi eher

fageii, bafi ber Matt ber Stobt fell't't bic «truiibfiiicttMpetiilatioit im
grofitni SRajiftobi betreibt tobe« er fortacHl |on»6I crai beut fitlbn«

jdjc" Uermögeti wie oiiü bem bce- Jotiannwitiftet^ <*riiiibiui.1f angefauft
uiiD ^auplättc um Dir hödiften erjirlbarru ^rrt{( loieDer ueifauft —

Ä'ur in pmtiurltrit etouVn imt ?ir iiabt batauf ocrjiditct, fid» bte

Mi>njmifiiirfii bro ^nuplnpmarncs \n Suje \u madieii, ixieiui es fnii um
bauten fnt RrvliajE ober luoMibiitige ^wede hanbelte. o«' Uebrigeii

Doäfjxfyrn fidi jene flu« utib i'erräiiie mdit unter anberrn *tucf|i<titeu

.i 4<gl. sojiale %'iavis VII. Sp. l'JÖ.
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i»l« bcncu bc* Vrioatipefuliiuicu unb auch tu brr eiabluerorbiictriiorr-

tammliiuq, 6er bn* (4rnrbmigung.*rcdit Auftritt, Pflegen höhere (Mc(i<t>t*-

punttr brr (outiiuiualru ittablfalirltpilegc nur gan,i uereiiijrll einmal

laut ,;u werben, iuit> fir jtnben ba fafl mental« isMeberlmU. *«o hier

rinmol Stberfpriidi gegen eine geplante Vauplagurräußrrimg erhoben

wirb, gehl fr in ber Siegel »ou ber Abiidit au*, ben Vrei« nodi

weiter in bif .f>öbf Xu treib™. Sri bieier unter nubereii llinflnnbeii

incllndit erfreulichen Urbrrriniiiminuiig bei beiben ftäbtiidKn Kollegien

barf man ftdi nicht wunbrru, bajt bei ,>citiegung ber Vrbauung«plcime

für neue stabttbnlc bic Sliiclftcht auf bir güuftigr Vrriucrthung bei! in

iWtvodit fommenben ftäbtifcbfu Vauarral« eilte gröfiere Aolle jpielt al«

Die <~>Jefidit«punftc ber (icfunblieil«pflege ober ber fokalen j^ohmiug«-

politit. 4*t<> tief in bie Vororte hinein ift linier bieten Umitäitben bic

aeidtloffriie Vaiuorifr mit turr- bi* füntftüciigrn iKirth*tflierncn «or-

(Köningen; roo einmal offene Vaumctfc attgeorbnet wirb, ba gefehich!

U für Villcnbautcit, alfo }it («iiinften ber befi&enben ftfafjen."

G* loirb tau n bie weite Serfüguiig bcö fädi>ifd)eu iNittiilerium«

be* Innern über bif in ^ufunft bei isiitorbiiiiiigcu ,511 bcfolgcnbcn

ftruiibfähc ermähnt, welche bcfanntlid) bic übertriebene Au*niiBuitg

ber <yrunbftöcfc febr Darf einidnänft. Tann heif?t e« weiter

:

,,<i« fotmte nidjt fehlen, bau. biffc «etuiguitg in ben M reifen ber

Vattplabfpciulanten bie größte Gntrüftung hcroorrief, itttb nad)

einem in ber Stabtücrorbnctctiocriannnluitfl bolb nad) beut SJe»

fatwtwcrbcn bcrfclbctt ftattgehaliten il!einung*au*taiifcf|e fdjeint

biete* Hefübl in ben beiben ltäbtifdjen Moüc^icn gctl;eilt 411 werben.

Cb unb in welchem Umfange bie vom 3Htnijterium aufgeitcHtcn

Hrunb'aüe nunmehr jur $urd)fübrung gelangen werben, f(el)t jur

.Seit nod) babin. Allem Stnfdjcin« ttadt finb bic itäbtifdicu i<c«

Iiörbcn ttidil geneigt, ba« cinträqlidtc ^auplahgefdiäft fo halb auf»

jugebeit. .vaben )ie bod) jüttgjt crit ben "l>lan erroogen, einen in

ber iKitte ber Stobt gelegenen," 001t ber Slabtgcmciube mit großen

JJoiten für ben i'au eine« Mathhaufe* erworbenen $aiiferblocf au

bie ^mmobiliengefellidjaft wieber p oeräufjera" — ein Sjanbinbanb«

geben ber grofjcn ^rioalfpcfitlatioit mit ber öüentlidictt Verwaltung,
ba* (eiber ntdjt pereinjclt bafteht.*' SJir föimco iini ter in biefer

2d)ilbcrung enthaltenen «crurtheilung ber t'eip^iger i*obrnpo!tli(

nur aufdilieRen.

KnBenenquC'te über 93o^»uti§9»rrf[>aitniffe- ,{ur : orbereituttfi

feine* auf bem lebten ytrmenpflegertage rrilatteteu ^eridjteci über

,. lie @eit>ät;ruug iiott 'iBobuungeinictbc al* ?Irt ber ?lrmenuiiter>

tüfeiing" bat ber JHcfereni, Dr. Matifer-'fc.'cirniJ, eine Umfrage über

.>iil)(reid}e, bie 3BobiiuugODcrliä[lTii|fe betreifenbe fünfte bei ben

flnnenbeljörbcn ber über 1'fOCO Cintpobner iäbleuben Drte Jeutfd)«

lattbjt ueranftaltet, auf bic au« 1 10 Crten bruiidtbare .'Introorten

eintiefen, (iittige ber (jrflebniiie, ju betten Dr. Manfer in feinem

^eridjle auf Wruub biefer Umfrage (ommt, ftnb von einem über
bie Streife ber Armenpflege hinansgebenbeut ^titereffc. Dr. Manfer
ift ber iWeinung, bafj, „ba bie ,{abl ber llnterftü^ten fortnmhrenb

fid) Derminbert unb roieber ergänjL" nid)t aiijuneb.meu fei, bafj bic

llnteritüpten fd)led)trr roobueu nl-> biejeuigrn, meldte mibo.ui gc
ttölbigt finb, btc Srmeupflegc in Slnfprudj ju nehmen, ^m (Regelt»

tbeil, meint Dr. ttnnfcr, „befinbeit fid} unter ben bauernb Unter«

itüßten fo Diele eiii»elftebenbc ^erfonen unb Heine Samilint, bie

m ihren ©obnungen reidjlid) «MM imben unb babtird) auf bic

?urd)fcbnitt«jiifer güufttg einroirfcit " ©cilcr beifjt cvV „Gbcnfo
u't, ausgenommen Siaumburg. faft cinilimtuig pon bett Armen«
berjörben ba« llrttjcil abgegeben roorbcn, bafi bie Sobnoerhältnifie

ber UnterftüBten titdtt ungünftiger feien al-> bie ber ärmeren !r3e-

Dölfemng überhaupt." fficiter finb Pon ^ntereft'c bie Aeufjemnqen
ber flrnteiibefjörbcit über ba« Sorbatibettt'ciu ober !«id;tui)rhanbenfein

eine* »iangelö an ricincn Wohnungen. 3i'dhrenb in L'.'t £tdbten,

uon benen nähere Acuficruttgeit atigefü(;rl finb, 1 s ba« Hothnttben*

fein eine« foldjcn 'ällangcl« bireft ober ittbireft oerncinen (einmal

(0 fogar uon „überreidjlidj" oorbanbetten Arbfiterroolinutigen bic

Webei bejahen ihn bie i> übrigen. 5Jicfe 5 Antmortcn lauten im
einjelnett toic folgt. Gannftatt: „?ic SsJohnuugen finb in (tolgc

ber utelen ftabrifen, hier fchr gefud)t unb rar; baher aud) bte

tbeuren it»ietb«prei|e." 2. ,^nrtb: „3eit etiua ^abre«frift berrfdjt

IRangel an fleitten ©obitungeti." .'S. Wotha: „Xer befonber« in

ben legten fahren heroorgetretene :Wattgcl au flriueti Wohnungen
Jii angemeffenetn iHiethoprei« bdaftet unfrrer Heberieugung nadt

bie Armenpflege." 4. L'ubroigohafen : „Xic i'rfdjaffung fleiuer

Wohnungen itt ein itarf liemortretetibe*
s
J*cbiirfnifj." .'>. Stolp:

„Tic iBohnung«oerbältititfe bei Heineren Oeuttn, alfo audt bei

ben llnterftübten, finb juui größten 2 heile miicrabcl." Aud) nidit

mkiteretfante nerglcicbcttbc akicth«prei«nngaben au« ben 1 lu Crtett

uitb roerlboollc SMittheilungen über bic SBirfungtn ber Abfdjafiung be«

.{urüdbebaltuiig«redit« be« Sermietber« an bennnpfänbbareit 2adicn
be« iRietber* finb in beut Berichte enthalten.

für cojialpolitif. 9Ir. Is. 474
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Ä»llfn'.irt..'pftege auf bem Sanbr. ?>tr Au«fd)iin ftir &o(rt>

fabrt«pflege auf bem Vanbc, (?}cfd)äfl«itelle Berlin W, Sdtillitr. 10,

{

erläBt einen Aufruf an bie beutfdjen grauen auf bem i'anbc, toeil

ein grofier 2 heil ber Aufgaben ber öoblfflbrt«pflege foldte länb'

liehen Angelegeubeitcn betrifft, bie ihrer eigentlidtcn Äatttr ttadi in

ba« Hcbict rociblidKii l'eben« geboren. Jie Jhätigfeit, roeld>e ber

&loh!fobrt«au«id)U|; in bte ,\>änbe hodihcriiger Araucn legen toill,

erftreeft iich btirdmii« auf praftifd) burdifiibrbare ^iele unbuinfafit;

I. «ufbfffenutg ber uiirtbidioittidieii unb [Ollolen MotbftSnbc »mf
beut ünnbe. I. «iiiberpflege : tfuiridjtinig oon Mrippen uitb 9rmujp

j

nnfialteit, ßUjf l'ür nerinabrlDfie Hinbrr :e. 2. Hrautenpflrge für Anne,
yriudie bei Hranfru unb Jnoalibett, AÜrforge ntib pflege ber <s>iidt'

I itertnneu :c. M. Wübdienhortc für minberjabrige SSabdini ,\ur ttau«--

niirtbid)attttd)eu ?(u«bilbiuig. 4. tfmridjtungrn 5«r bau<ttoirtbfdjltft>

lidieit ^u^btlbuiig brr tifftit ber dauern unb Vanborbritcr, foioie ber

|

^abritarbriterinnen. ä. tyriperb^thätiafeilni ber drauett unb ücäbdjeu.
I4nuibung uon ?(beitbjduilrn ober Arbrtt^abrubru. <> Ariurupflege.
9t'ad)meiif unb ^iitprifutig »011 Arbeiten unb ^eidtäftiguttg an alte,

arme unb fduoadie Arbeiterinnen unb flrbrik'loje. 7. 'pefiirberiiitg ber

I
ä'i'äfitgfcitebeftrrbimgrn. - II. i'flefle be« «temiitli«- unb OetflMteben«.
•Cucr gilt e* oor AUem, an ber oörberung unb i»erebelttng ber gefeUigr»

1 Uutrrlialtungen unb Vergnügungen, be[onber« an ber Stejorm ber
' Sonntagv" unb ,leittag«feier initiuarbeitrn, rt<tmilten-, Solf«- unb
' (4ut«abenbc eiiijiiriditen, Jorfgeiattgoereiiie, S>oU*- unb ^ugenbfpielc

xii beförbeni unb perfönlid) barnn tlicilinuclimen, Vefcorreine, gcffUige

I
Abenbe ber Arbeiteriinten auf bem Vanbc, gemeinfaine Au#flügr mit
ihnen aud) ju bclelirenbeii ;{iue(ten iu eröffnen.

Geurralftrtte für ArlieiteriB»l)lfobrt«einrid)tuii8eB. Tie bie«.

jährige Honferen,? ber GentralfteHe foll im llfai ftattfinbeti unb bic

Ibemata: „Tic Ss}oblfof|rt«pflege im Äreifc" unb „Tie inbioibueDc

Vtngiftif be« twibrifarbeiten»" berjanbclii. Tie 3nfotmation«reifc
roirb fid) in ber erftcti ^älftc be« September nad) «einem uitb

j

Ceiterretd), oomebmlid) Dürnberg, aWütidjen unb SSien ridjtett.

fBiener ?npp{it unb Ibte = ?tnfi«Ile«. ©ahrenb bc« nutiuietit

•.':!jäl|riaen Veftanbee biefer öiiblfnltrt«cinrid|tungcu finb pe nodi in

feinem ^ahrr fo maffeuhait in Aufpmdi genoininen inorbett aU» 1«»7.

Abgefehen 0011 über 2'/« fflillioneu Portionen cuppe, 'Srob unb ilicc,

bte gegen ^einhlnug (Ä ^fenuiget ofiabfotgt mürben, finb I*S4«im

Vortioneu au ganj Arme uneutgeltlidi uerabreidii mürben, korantK
en. ituixui Vortioneii an arme rdwlfiub«. Ter Verein unterhält berjett

neun Anftalteti itt 4?ieu.

Sojlolt §i)Qlene, ^olb?rmöljrutig.

etabtifr^e Srfjulirite in Teutfd)lanb. Ter Auffdjrouna bei

2o.$ialhngiene leitnvndjnet fid) neuerbing« aud) barin, baß bir

Wcmcinbcn al« Sorrelat befl Sdml^roange« bie i'flidjt anjuerfenneu

beginnen, bie flinber in ber Schule cor förpcrlidjcr Sd)äbigutig .511

bemahrcu. Veip^ig ftellte fo |d)on üüi'ai 1W2 Sd)iilär,ite 011, ihm
folgten Marl«rube, Treiben, SiHcfbabcit unb SRürnberg.

x\n Efienbad) a. hat bic irocijähcigc «erroenbung be« Jürei««

affiftcii.iarjte« al« Schularit jct)t bajti geführt, eine bennitioe Giu>
riditung iu febaffen. Sährenb aber — nadj einem «cridit ber

Shlrgrrineiftrrci Ta rmftabt an bie Ztabtoerorbnctcnpcrfammlung
t>om 8. Januar 1898 — bie3obl ber oon einem Artt ju uttterftid)cn»

ben Hinbrr in Treiben l-.'>iKX», iu Vcipjig .'. lixX), in 2Llie«»

haben lli*> 1 9( x ), in Sümbcrg ooraitsfidjtlid) über .'?<«Q be«

tragen mürbe, ift in Tarmftabt bie Anitelluiig oon 1 2d)ulär,»ten,

I je einer für K'.oO, llix), J.
r
»00 unb DmOMinbcr, unb ein Honorar

;
oon 100 + 4(Xi -t- 100 -+- 300,//: oorgcfdilageu morben. Tafür
iil ber Hrci« ber äritlidten ^flid)len tiemlid) meit ge\cid)iiel. Tie
ibätigfeit bc« Sd)ularstce foH fieb erftrerfen:

auf einr Imgieniidje llrbcrmadhuiig ber 2diiilräumlid)teHeu, in«be[Ottbere

aud) in Vejiig auf Steinigung, Vii'tnitg, Cetimtg, Velciidititug, Vr-
fdiafienheit brr Subfilliett, Jajetn :c., irrner brr Aborte, srbulböfe :<.,

meitrrhin ber i\'ttn>afung ;ur Verluitung brr Verbreitung auitrdeubei

Mranthritru burdi bir sduik unb auf einr forilnufrnbr Montrolr bro

(^riuubhritofuftaitbrc- ber sdiiiler überltnnpt unb brfimber« auf einr

fötprrlidjr Unienudiung allrr brr bei ber iVruauimtbmr j» ^ir ?d|ulr

nl« fiirprrlidi nodi )ii |d)iond) entu'idflt rrtdirinriibrtt obrr bru Ciinbrurl

brr Mriintliditrit hrri'oiTiifrnbrtt Minbrr, mit aud) auf bie ihm bei

jeineit Vefndieu in brr schule aU» träuflidi obrr unrein, mit Ungejiefer

I
behaltet rr!d)riuenbeu ober oou bem Seim a\* ioldie b:\ftdinftrii

2d|üler *r., alv' nudi enblidi auf JMttii'iLfung brt Aiuntuili! bei für

rverienfolonien ober bir Verabrctdjung von äVildi marniem Arühftüd
in bru cdnilrn m brftiiiimenbeu Minbrr.

Tie SlabtPcrorbneten genehmigten am 20. Januar birfc Lmii

rid)tuiig ;unäd)ft auf von >bif ct'nitintmig.
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^rnunibrrurgunn

3t*M«M IR jtttltllirtifi! '.'(tmtrrn. Jll Voir, Jbaho, iaftril [fillpj

bie mint mriblidirii ftrfdmiorrnrn im «eriditr. tfliciiba (mite eine

?w<w ben Mouvrrnriir jehn Inge, fafflctbct mit brr oolleu ifrrrutiP'

gemalt, vertrrtru. Au bir v2taat*'lIuiorrfitäl in sein rfranci*« ift

Am .*rau all tfurntor briufrn; in *?ijouiing iit iVih tfftrlie fleeb 511m

Zuprtinttubtntm br* öffrutltdirii 0t}Muna,*torirue brfteM; btc iUäur

für bir uritrii («kbäubr br* ipeiblidieu (flmiiuafium* in ii'aihiugtoii mtb

DMI IM| tfliie 3J5rr<ur etittoorfeu, fie werben 0011 Ufr*, rjlara SNrrabr

au« tfbieago al* Unternehmer au*griühri werben. ,\n Sa*mania
tAtiiiraltrii) Hub Ii Jnuirii oon ber Sirgierutig al* 2tnnbe*brnmtr mit

grirftlidi uolltpirfinmrr ibätigfrit angrfleül.

Stfeulinfptflnhrar* in Onjlaiib. Vier Jnipcftoriiiiiru finb von brr
,

l'oiibottrr cd)ulnuffidit*bebörbe angeitrHt, ituri im Iiiiriflr brr „lororr

vauilrt*", eine in soiitbivarf inib eine in i-iammeriimtb. Jn brr

oahrr*orijammlung brr „Spornen* iWetrooolttau Union" uutrritiifttr !

3V r*. $oiitati, Angehörige brr iJoiibouer «diulaufMditsbrherbr, eine

Slrfolutiou, imidir bir 9cothiurubigtrit itiritrrrr ipeiblidieu oiilprltowit

betont tmtrr brm (aeftehtspunfte, bnfi für birfr flrmtrr grauen befonber*

geeignet inm unb bafo ihre Aniteuuiig in birirr tHgenidMift f*«*" Hr*«*"
sdmlbefudi rriirlrn wrrbr.

,
t

öfrfdjirbrncD.

2mmnf brr jf«ctrcirtiifrt,cn :'iriri,or«!l|,M«al>irr. »•* 1KT7.

Xie öitcnridiüdtr ftatiitifdie tfriitrakstuumiiiiiuii ueröffrutlidit io-

rbftt thrrti Ueridit über bir tfrgebitiffr brr $tridi*rath*ioableu uon lvi7,*l

bir rritrn, bir itadi brm neuen •äsfablgrjrpr vom 14. oitui l*915 vov
gruommrn motten uub. lurdi birfr* <»»rirp iit brtanntlidi bir Anzahl
brr *tridt*riitb*nmnbntr um 72, uon it.'i» auf 4-.'.'. erhöht morbru flu

bir 4 i?ahlerflaiirn brr ^utrrrifrn =4.'rrtrrtuim l«ror,gmubbrfifc, i

\>anbrl#' unb Mriurrbrlctinuicr, slabtr, Vnnbgnnrtnbrni i|"t rinr all-
|

gemeine I V.l 4?iililrrHafir midi bru («runbidiwn br* allgrmrineit "ä^iilil«

rrdit« iiiiflridilniirii warben. 011 birirr Stfrihirvflntfr umrrn .', hiki'I" i'rr«

ioneii ipahlbererfutgt, ipdhrriib bir ,'t«hl brr 'äsWilikr in brn 4 iiliru

^Siblrrtlaifru jufantinni nur I *'K> !i2i> brirdgi. lir nmtlidir •fahl-

itatiitit enthält mm einige Angaben, meldie für bir lihnmftrriitif ber

neuen ttfäliirrflajir unb ibrr* 4trrt)ä[tniffr*,iu 6cn bi«lK-ri(|ni tJalilfurirn

uon Ii 0brm tiaOt tit.

•i»on bru .". JViUiDitm 2tintmrn brr nliarntrinrn tfnlilrrllrtiir mt-
ialiru l 4:1'» ob« 1(0,5 *ro$c"t auf ikriunrn mit mrbrfadjrm
*5?al)lrrditr, aljn auf foldie, bir audi in anbrrru SJo'liIrrflafirii itiiunt»

;

lirrrdttiiit ünb. Xurd) bir Sabirrfonn murbru briuund» :i ls<> 77s nrur '

itfflblrr jiridtafiru. iUm birfru br{aijrn 9.V2H4I" nbrr M frojrnt biv« I

brr btfd) ba? (»rmriiibrirablrrdit, umbrrnb bir iibria.ru 2*j:W!*:W i!rr«

ioiirn, b. h. 44,r, 'frr^nit, brr V.Murir rrii burdi bir t-adlrrform über«

bauet riu politijdirv 3ttmmrrdit rrtialtru habru. Xir i5>iiblrr>diait iit

al\t niiiirrprbrntlidj rrroriinl roortm. ^rrilid) iit ba* dirmidit brr

ttriirn 3timmru rin uurrrglridilidi flrrinflrrrv» alx> brr bre nltrn. ^m "*rofj« ,

aniubbrüp li'dbUn jr *>4 i?ahlrr (npraunrn rtawn flligrorburtrit, in
j

bru .yanbrlofamnirrn -in, in in £tabtiüablb«irrcu jr ;W4I, in bm
vanbitmlilbr.iirfm jr II 55.",; in (brr V.Jturir abrr ir »»'J rt!»7. Xa#*}abl-
rrdil brr V Munr tft alfo irdwtnnl id»iuad)rr al* bao tu brn i.'«nb«

armriubrn, -.'Omni jdjii'iidirv aU in bru Stäbtru unb H"«imol
idmnid)« al* im («roHflnuibbrüp.

Irr <«rab brr äablbetbrilinuna llt brr V. «urir hänfli uon brm
is.'aIiImobu* ab. o" brn nbrnoirgrub itäbliidirn SJablfrrtim mit

birrfirm 4tfah[rrditr mar bir 4'riliriliguttg in brr V. Miirtr rinr 1

rrnrrr als in brn anbrrrn öäblrrflaiini: fir brtntft 72 ^rovnt nllrr
j

iktljlbrrrditigtrn. Uon brn iJiiblrrn mit bopprllrm äsHihlrrdjlr bf«
|

tbriligtrn fid» 7li,» Uroärut an brr Öalil in brr V. Xurir, »on bru fouftinrit

'»»riuriubrmriblrrn TO
(
i i'rojrnt, oon bru nru hiiuunrfoinmrnrn 'ä5»äbkni

71jS i'ro.^nt. 2ir ftrbrn alfo grgru bir politifd) jdion jrit Innflr Mr»

idiuitru an (Sifrr uidit juriid. flnbrrv' in brn IdiiMidiru tfahlfmfni
mit iiibirrrtru ftJahlm. Oirr brKirtlifltru fidi an bru ^nhlmiimi«-
itiablru brr V.Jturir nur «.

:
>,4 oou jr H*> llrunittlcrtt, 0011 bru *?dblrru

mit mcbriadiem Blimmrrditr 39,» i?ro»ritt, oon bm nriirii tJäblrni nur
:i:t,j frojrnt. Tieft [r(>trrrn liabm alio uon brm ibnrit neu uerlirbrnru

^Icditr ntdit rinmal bru glridirn Wrbraud) grmadit mir bir i'äblrr brr

anbrrru Mlafirn oou ihrer flbbiitonaiiiimmr.

flndi jiir ba* ^alilrrgrbuiii iit bir birrftr obrr iubirrftr ^ornt brr

ÜOdlfu oou grofirr i'rbrutuug. Xir 'äsJalilrrfonii bat brfanntltdi feinen

rutldieibrubru liuiiluf; aui bir i'artriorrltdltuiffr int ururn flbgrorbnrtrn«

banir ausgrübt 4! ou bru ~'2 SJaubatru brr V. Murtr iiub mir 14 brn

Vaubtbntru brr iosialbrinofratiidirii i'artri ;ugrfallrn, souirit niimltdi I

bir tta^bn brr V. Xurir tubirrlt oorgriioinmru lorrbru, überuiirgt brr

riinflufi brr *liiralitatfiuälilrr iibrr bir t?äblrr mit eittfadirm «timm-
rrdit. tir rritrren iiub ti .jumeiit, mrldir |U *Jablimiiiiirru gnoablt

mttDm unb bir pnaenfAmben 9*tlrt(iqniiiflru brr yaubgemrinbr.
Mitrir aui bir üablrvtiaiir bw aOgrmrturn stimmrrdit* iibrrtrageu.

1 In- ISrgrbntfji bei flrid)«aib tMimblrn in bm im Mrid}»rAlb(

BfrtKlrnrn «ouifliridn-ti unbx.'it»beru für bin> ^ahr lviT. Crnerrfidjüdir

statiiut XLIX. Uanb, 1 Vvt:

Xir Sojinlbrmofratir orrutag brm grgruübrr - oon tornigru flu*'

nahmen abgrfrbrn nur mrbr obrr minber anjrbnlidir JRiuorttätoi

;u rrjirlrn. 4*ri birrftrut 'Bablredit biugegru rrgirbt fid) für bic V. Sunr
rinr oöllig nnbrrr i'artribilbuufl ol* in brn anbrrrn ridhlrrflaffrn. {»irr

loirb in brr 3 hat bir sosialbrmofratir \uiu ÜVittrlpuiiftr br* "iJalil-

[atnpfr*. i*on bru bitrgrrJidirn *arlneu finb r* sumriit nur bir

ilabifalm, bir ihn überhaupt aufnrhmrn. Tie grmnfugtru ftebrn

abirit*.

«id)t Dhnr ^uterrfie ift eine (leine *rruf*itati«ir brr 9i«<h*ratlj#'

abgeorbnetrii, bie ben sdiluft brr •äSarititatiitif hübet, ltnirr 4-J.'. Ab-

nrörburtrii iiub l»^» Vanbuurthr, «> flboofatm unb Notare, 4.". l'rlirrr,

iswriftlidtr, !0 staat^lrnnilr, 80 Stabrifanirn, l» =dinilflellrr unb

Slebarteurr, 1 1 ielbuitaubtge (Heiwrhetreibrnbr, abrr nur 7 Sauflrutr

unb nur 6 grmrrhltdir Arbeiter. i5haratteriMi|d) ift einerieit* bie jiarfr

i*rriretung brr agrarüdirn ,\iitereijeu, bann baft bie S)edit*anmälle in

fo hohem iWafir audi al* fluimilte polilifdirr Jittrrrffrn nuftrrtru,

tmbrrrrfrfti bie grriugr Vertretung ber inbm'trirQrn 1111b grmrrblidirn

oiitrrrffrn burdi Urruivnngehorige, toioobl im lliiieriiehmet' al* audi

im flrbriirrfmube.

5 di 11t Ol Irr, <>ui|'iao. Urbrr einige rtrunbrrageii brr iojialpolitif unb

brr 4*oH<n»irlhid»afi#Irhrr. Vripjtg Ishs, luurfer de fyutö*.
:I48 Z.

Irr itattltdie Uanb rnihält bie berühmte, in ba* ^abr 1H74/7:.

fnlieube 3trrttfri)rif t lutber Irriifehfr „lieber einige <*ruubiragen be*

•Jledit* unb brr Kolfsrpirtbidnifr, bie uergriffen luar unb bereu ifiebet'

abbmd gerabe ]eut in einer ,iett fo^iaipolitiidier Siraltiou hödiit rr>

loüuidit ijt: briiii mir brr Urri. in brr Uorrrbr mit 9lrdit fagt; „iJ trlr*,
wa* idi bamal* Ircitidifr riitgr^riirtr, faiiu man lieulr all brnru rin-

lurrjru, iorldir bir fojwlc Sirfonu lirfriinofrn ober 411111 stillftanb briitgrit

luollru". ixVitrr ift brigefiigt bie l*'M in Uonrab* „$>anbiuörirrbiidr

fridiieneue flbbanbluug .tk i'olf*uurthid)aft, bie «•IhmirltttdiaftiMehrr

unb ihre Methobe", bie in grwtjiem siuiir bae- ,^arit oou sdimoUrr*
allgruiriuru Iheorrtiidi • iniüruidmfilidiru Uritrrbuugrn tlrbl, unb all

lirgau-jitug hierzu bir *lrftorat*rebe uom 16, £ hoher InH7 über „fc^edv

frlnbr Ibeorieu unb irfiiirbrubr liiahrheiteu im Gebiete ber 3tnal#-

uub 5osialuiiifenjd)aiirii unb bir heutige brulfdir folUMiHrtbidiaftulehrr
"

tVrbanblungeu brr am >*., J4 unb "i:.. Seplruiber IW7 in Holn n. Rt
abgehal teurn ^eueralüerfammliiug bex» Uereitu- für «0«
lialpoltlif über bie öanbmerferf rage, ben laublidieii

Uerionalfrebit unb bie tvinbliahung br* Urreine- unb
M oaliliou*rrdii brr Arbeiter im lentidieii Sleidt. Auf Wrunb
brr itrnograpbifdirn Wrbrrfrfirifl hrrau-jgrgrbrn 00111 5tdubigru

AiH'fdmfi- i.'rtp,i;ig isw, luntfrr e£ (tumblot. 4.'>ti £.

lie Referate unb lebntten über ba* H oalitiousrrdit geben

bieiem Vaubr brr rdiriitru be* Bminl für 5o^ialpolitif grgrnmärtig

ba* atturllftr ^utrrriie. 4.'a« SSänurr nur Wierfe, tterfurr, Coming,
9iriiinann, floefiele, ^(Ottenburg 11. A. bort in ttöln gejprodieu bähen,

mu|5 oon oebem, brr bie iiuditige Thage brbanbell, genau gefaunt irin.

Abrr audi bir bribrn onberen ibetnata ber i^eiieralwrfautmlung »er*

bienen jortgefeft aufuterffame ^eaditung.

oabrlntdi iiir <4ejr{igrhuiig, Uertoaltuug unb i'olf*uürthidiaft im Ieut>

idien ^eid). L'l. Jahrgang. >>rran*grgebm oon (fluitao sdimoDer.
Vierte* iieft, jmeile .jinlfte. (rtriieralrrgifirr ju bru rritrn
•-»7. Jahrgängen |ls7l bi* lsi<7 rinfdiliffilidil. Von «boloi:

0. 4?ruitfterti. Üeipsig 1v»h, Innerer Ar ^umblot. l'Il* ;
lurd) bir« mit bemunbern*toerthem .llcift, groft« 2ad)fennittif{ uub

Vrä.iiiion gearbeitete Slrgiiter rrbiili ber SJatioiialofoiiom unb sozial-

politifer einen juorrläiiiflrn Öegiorifrr burdi bas Sliefcngcbiet be*

„oabrbudi*', in beut fontt ruu* Crirntiruug mit mandjrn «dimierig'

feiten uub uiel ^eilorrlufi uerbunbeu mar. iS* serifiUt in eine ..oaht

iMidi'Vihliogrnnhie" mit flutorrooerjetcbnifi uub in rin auf alpliabrlifd)

georbnrtr Btubmortf orrthrillr* 5adiregifter.

Agahb, Monrab. lir tinorrb*tbatigfeit iduilpiliditigrr lltnbrv. «ebil

Aubang mit Jabellen, ,"rrngebogeu uub Sdiriflruuadiniri*

t sammluiig päbagogiidirr Vortrage. 5terau#gegrbeu oon ä^ilhrlm

SVriirr— STartau, X. Vb , .{xjt uub 10.) So««, Vrrlin unb
Üriprig, ?\ £ ornmdnt'i Vrrlag. 9Kouallidi I vrit. Ve.5itg*prei*

für brn Jahrgang Vo .*, ihiHclurria 80 ?f.
ifin mit ebeujo oirl sadifruntutjj al* i^ärmr uub (Hridiid

geidjrirbrnr* 'tlaibourr br* orrbirniioollrn t'erfaü'er* iür bie Vr
idiriinfititg ber rvrmerb*tlMitigfnt idiulpfliditigrr itiubrr auf ba* burdi

Vnigirur uub i'ribagogif grtorbrrtr 3ha\\. ^tiglridt orirntirt r* uor-

trefflid) über bie «eiirrbungru uub Erfolge br* brutidien i'rlirerorrrin*

nuj birfem (*ebtrlr.

Miibriitadjrr, (5. ou mrldirr *tid|tuug unb in mrldirm Uutiangr loirb

bir ougrubrrjirbung burdi griorrhltdir unb lanbioirtlifehaftlidje

Hinbrrnrbrit gridiabtgf li'abagogüdir Ahbanbluugrit. *eue

AOlgr. v>erau*grgrhcu oou 4?. Vnrtboloiiiaru*, Siertor ta

.yainiit 1 II. Vb. S>efl 1,1 Vieleielb, A. ivltuidi* Viidthblg.

= Ltimelorei* ?f.
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Irr Srrionalfrrbit bc* länblidicu Ä leingruiibbcUpc * in

Ccftcrrridi. Scridjtc unb Wiitaditru oerö'ficntlidit not« «erein

für «ojtalpolitir. l.'eip*ig l*9S, Xuucfcr & $umblot. :tru 2.

IVit bicfcm 8. S?anbc, bcr in in Jtbbaubltiugcu bie Scrbä'lmlifc

in pcrirfiicbcnen Äronlänbrrn Critrrrcidi* erörtert ift bie ftabHfallon

bc* Herrin* «ur 2oitalpoliti( üb« ben ^rrfonalrrrbti be* länblidjen

Mleingninbbcfipe* nunmehr abgrfrfilofirtt. 2ie rriht fi* brn frnhrrrn

Erhebungen in uuirbiger Seife nn.

JtenogrnphifaVr Send)! übrr bic «rrlianblungen bcr ftcbjchntcn

Jahrcforriammlung br* brutfdicn Scrcin* für Slrmcnpf lege

u ii ti S? o blt bri ti gl c i t am 2;i. unb 24. September 1*97 m
Äirl i2d|riften br* brutfdicn SJrrrin* für jlrutenpflcgc mib
öohlthcitigreit. 34. fcrfil. l'cipjig Ih'.in, Xuntfrr & Smmblot.
18* 5.

lic Bcr^MlMuMcn bejirbeu fld> auf: Tie Jlrmrupflcge in ifirrn

Sejichnngen. )u ben L'riflungtn bcr 2oftia(gcfc|t.gcbung - Itürforgr für

äs*6rlinerinnen nnb bereu rtngebortgc i$au*prlcgcl — »"türiorgr für

fehulcntlonene Minbcr — rtrioohning uon äs}ohnuug*miethc ol* Art

brr Srutenunterfiügung — Setbriligmig grbfcerrr 4'rrbäubc an brr

Jlrmcnlnft.

vabrrlnnb, ffleorg. Icr 2d)iifc brr Saulinnbnxrfer. Äritif br*

nrurftrn Heiejent würfe* betrrffenb: Tie 2idiening brr Sauforbr«
rungen. 'Srrlin 1*9*, Ibonnanu u. r*oclfdj. 89 S.

»"tailliert, i'atibgerirht*btrcftor Dr. Söul. £a* neue $anbtpcrfergcfep.

MrirJ betr. biertbänberung brr Wrrprrbcorbnung Pom 2ti. Juli 1*97.

3Uil rrldulrmbrn Sorbrmrrfungrn nrbit ?Ibbmrf brr angruogrnrn

Hcie&effftellcn unb an*iHbrlid>rm 2ad)regifter (SRrinbolb* juriftt«

idjc S>anbbliotbct\ SIebigirt DMl Ebrrlanbr*gerid>t*rnlb fcoUImurr

hl Irc*ben. Ob. Sü). üeipjig 1*97, «Ibrrt Srrgrr l2engid>c

liiugi H4 2. *rci* 1 Ulf. (totfr. 9 jK., 2ö iiy.» 21,».*,
50 tfr. 40 M., KX> Cr. 7ü .«.\,

vnllluuirr, Cbrrlnnbr#gerid>t*rath SR. C4cien übrr ba* $n*nianbc-
ntng*njeicu oom !'. 3ml 1*97. «Kit rrldutrriibrn 4>orbrincr»

fuugru jornie riurui 2adircgiftcr (SRcinhoIb* jurijiifdir $>anb'

biblioibef. Äcbigirt vom rberlanbe*gcriditirath $)a[Ibnurr in

Trritbrn. 9b. 88). Vripjig WH, SUbrrl Scrgrr 1 2rrigfdir *ud)-
bonblungi. S'J 2. $rrii< 5n

,<J, in partim biOigrr.

S im börf, Dr. *ictor. Irr ImuinhanbrI im Wrtreibr, imsbrfoubrrr

an brr ©irnrr 5?örjr für lanbttiirtbfcfjaftlidir t'robuftr li'orträgr

unb abbanblungrn, lirraiu'flrflrbrit von brr l'eo«<*ffrüfrfirift*.

SBirn 1«!»7, 9Kai)rr & ü'o. so 2.

«illrrmann, i'anbgrrtd|tsralb o. I. <*rorg. ifntiniirf eines« 4*e|"ie'

iirurrgcfr8«>. .H 1^ 1"* <*'» Modjtrag S" br# 'örrfaiirr* 2dmfl:
.»(itielfianb unb 5>rriei(rurr". äRünrfirn Isuh, 2d)irriprr

t*rrlag (Csof. (Jidibidjlrr). 47 2. *rri* Mi ff.

S.'td>t, Dr. 2irf«n. Tie i'agr brr V.*anbnürl6id)aft unb bir ürgaitifmitni

br* länblidjrn »rebit« in Uäbrrn i2onbrrabbni(f aus brn

2dirif«rn br* l'rrrinä für 2ojialpolitif, 'i'b. 7.M. i.»cip$ig ls;»7,

Xunrfrr * .fjumblot. 2. 157 24s.

Vop, Ifroj. Dr. Saltbrr. Xer 2trril um bir $rrftaat(id)ung brr *tcicf>e-

banf. 9Künd>m unb Vripjig Ix:t7, C4. .{lirlbs Srrlag. 2H 2.
¥reie SO 9f.

fWriblriiiaiin, L«. <<brifilidirr 2o}ia!Uimu*. Hritiirfir S«rtrad)tungm

nrbfi foMalpolitiidjrn Urörtrrnngen. *rni is'is, 2trigrr <t (?o

42 2. '»rriij fin Jf.

trutidir SJrnur. tfiue KimiUMin?!. .^eraueflegeben uon ^iidwrb

Januar \y*>-. 2tuiigari uub i.'etp,\ifl, teulidie 4<er«

128 2. i*rrt# oierielidbrlid) « .*

«rur brutidjr «nnbirfiati brr Arrirtt «ülnir neunter Jahrgang.W 1. Serlin 1h«.h, 2. Elidier, llo 2. i'rrt- bei. ^rürs»

.//. Ua, oirrirljähriidi 4, 5„.

II. r rurfiadjfH um örrwflKmtflcn, ^rrriit* k.

ctatiütf bei- voinburgifdiru 2taatr«. $rarbritrt unb hrraii«grgrbeu

oon beut 2!atittifdjeii Sureau ber 2teurrbrputniion vril XVIII.

lir (Srgrbniiir brr 'Srruii)« unb nt tperbeiablung uora 1 4. Juni
1*95 im .fSauibnrfliidirn 2taatr. VIII. Jlbtbeilung. lie (»emrrbr-

betriebe nad) QteiBHUlofffii, fowir >a>> i'en'onal brrielben nach

SS5S

2oualtr<ilirntdKiftli(fie $olfäbibtioihrt. \>rrau«grgrbrn oon ffurrrr

i'aul i<flügrr. »öeft I. Iie fo.ualpolitifdirn llmmäl^ungen ber

Uribgenoffenfdtaft. 2. Sufl. - .Jirfl 2. ja* fokale ftrrb£übrl.

Jlrbr jur ffiaifetrr IW< in Cbur. .§efi S, Hai ba* Gbriflrti'

thunt urfpriinglid) war unb was mau barauff grinadit. 2. rlufj.

^•»rft 4. lir .frebuug brr fdhtpeUrrifdKn Solt«bilbuug. 2. Aufl.

Vwf •'• Xn* Siefen brr fojialrn »"trage. 2. ytufl. — .fjrfl H.

Hnirrr Religion! »>eitrebe jur libriitbaumfeier ls%. •>. Jlufl. —
»>rft 7. Hirdie uub Proletariat, öir fon bie Mirdjr unter brn

brutigru BngälrnMen brn Sinnen ba* (Joangrlium orrlüubeit:'

i'ortrag an ber t'd)iori,?eriid)eu rrformirien ^Kbigrrorriammluitg
in L'hur istt7. - - .tieft « tie «erfürjung ber «rucitajett.

2. «tifl. - Siiridi l»!»7, «ommihloiwnrrlafl brr «udibanbltiug
bri 2d)iori,^rrifdim (Hrütliorrrin*.

Almtnach des Cooi><r«teurs Belkes pour 1898. Septi^me ann^e. Au
Journal Las Coopörateurs Belues, 11 rue .lamM Watt, Bnixclles.

Prix : U Centimes. R2 2.

2tntifliid)r 5Wonatij|dirift. Orrauogegrbeu oon brr f. f.

MoiUroIfommiffion. *rnr »"\olgr. II. Jahrgang. Eftob
*?ien 1SR7, «Ifrrb <sölbrr. 2. 68«—7».

?l adieu. Serien! über bie l'ertonlhtng unb ben 2tanb ber fflemeinbe-

«ngelegenlieiten }u bem .£iau«I)altwtat be« Jahre* 1896/97.

«ugsburg. »enoaltungsberiditj bei 2tabtmagiftra!* «ugiburg pro

1899,

«ugiburg- Serwaltungibrridit bei 2tabtmagiitrnt* Jtugiburg für

ba* Jabr IH9H.

Därmen. *rridit über bie iJerioaltmig uub ben 2tanb ber («emeiube«

angelegrnliriteu brr 2tabt Sanum pro 1*96.

ftaupl. unb 2pesia['lhota brr 2labi Sannrn.

tortmuub. Scridjt brr «erwaltung bes flrmenioefeui nnb ber imlbrii

2tifrungeu ber 2tabt lorrmunb pro 1. flpril 1896/97.

SKliftKfl. Setrirbiberidit brr <*a#« unb Saifrrioerfe ber 2tabt

Xiitiburg pro 1. «pril lH(tiV97.

Iitisburg. Srridii übrr bie Sertoallung uub brn 2lanb brr <«tr'

mrinbr»Ängrlrgrnhritcn brr 2tabl Xui*burg für tH9fl ''7 nebii

i>nuihali<"i5tai für ba* Jahr l*97/9v

C'ifrn. Jobreibrridit brr $anbelifammrr für brn Hrei# tfifen. 1vi7.

2bnl I.

A vci Ii rr'q. Seridil über bie Sermaltung uub ben 2tnttb bcr i>»eiitcinbe.

angelegenheilen ber 2labl Ttreibrrg auf bie Jahre I88Ü uub 1899.

•trben. 4»rriuoltungsbrridit bcr «roftbrrioa.UdKn »ürgcrmriitrrrt brr

ng H

2labirrrifrff

uub ben 2tanb
.t>nlbrrftnbt

brr

pro

SrooiiMialliauptftabt rtirfim pro

^alberftabt. Seridit über bie

«emeinbe - Ängelcgculirilen br*

l.april 189rt,97.

ff 1(16 (Jtnriditungcn für Hcjunbbcili'Pflege unb Unterridit. ,"te|i»2d)riil

geniibmct ber XXI. Hcrfauimlung bc* bculfdien i'ercius für öffeut"

Iid)c (4rfunbbrtl*pflrgr uon brr 2tabt 9kl
Miel. Seridil über bir Crrioaltung uub beu «taub bcr Wnnciubc'

ongelegeuheiten brr 2tabt Hirl in bergen pont I.Äpril l>»''l

Iii* ult. 3War, ll»fi.

Miel. Ueberüdit ber einnahmen uub ?luigabeu ber Miclcr 2tabifafie

pro I.Äprtl 1H9I bi# :il.Sfär,? i^Hti.

M önig*brrg i. *r. ^aiipi«llcbcr|idil über bie bcr 2tabt.£>auptfaür

tu tfönigsberg i. i'r. tugetoiefcneu 4'cm'oltungsisiocige pro
l.Spril 1896/97.

•Srrirhl über bie 4'enonltung uub ben 2tanb ber öemcinbcJIngclegen-
hcitni pro 1. Kpril 1896/97.

aKauulieiin. «eilrüge jur SiaHfül ber 2tabt aSannheim. Jm «nf.
trage br* 2tabtrathi lierauigcgebrn bucdi ba* 2iatiitiidic Smt.
SKnnuhrim 1897. vno*idie Irudcrei. 2-

$0t6taa, Seridit übrr brn 2taub uub bir •Srrmnliung bei «rmriuhc
angclcgenhciten bcr ^rfibriivtabl Solibam pro 189(1/97.

2tctliu. l'crroaltuugeberidit ber 2tabl 2tetttn pro 1996/97.

Stettin. Scrirht über bie t'crumlluug bcr f*cmciubr«?Ingclcgcnbcitcn

ber 2tabt Stettin pro l.?lpril lvn> ;i7.

X>ic gltidjjntici f)ttrmit aii^gtgebfnc *r.
r

. bcr IKonafefrririft

„Tu* ©twrrbfgtri^r" enthält:

1. SSer betreibt ba* Ser^attbeltl DOI fitnttbt*
geriditrn \\t fdjäftsMiiäfeifl? ?ltiit*cttlfrnniig eine*

,

Sfifiecrs »liegen ^rud) bc* i'lmsgebrimnif i'c*. ^er.

faffitng unb Verfahren: ^emähntini bei a<ortcnntn*.

Sicditfprcdiung: SNtt&fihingcn au* ben (Jntfd|eibitngeit ber

o»enjcrbegerid)te Ire*bfn, Berlin, ^raunidupeig, Möntg«berg i. i^r.,

iWrtin,«,, »>ranffttrt a. SR., Stettin; be* Mbnigl. Mammeigertebt* unb

be^ S/aubgeridit-j Berlin I, Bresben. Olllgemeine* übet
(ileiuerbcgertdite unb ttrbcitftDcrirag: Xer herein bcr

rbeinifdicu unb roeftfälifiticn SudibriKfercibefiOcr uub ber HrJxiU*

nertrag: tüntgung&amt, <»iutact)ten, Einträge. ^erbanbJ'
Jlngelegenlietten: Motifcrcnj ber Iflrbeiterbeinter bcr i^fäluidien

(4ciperbegcrid)lc; ?lbleünung uub (irrtditttng oon (^rrocrbcgeriditcn;

^ahreabertdite. - SatjalUaitgaftt ber ..Sozialen Prärie'' Mr. 18.

hlt btt ««bottten: Dr. 9f«l »rontfe ta »etUn W, «H«,Kut*n1ha»» J».

\
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..Soitul« VtauU" trfdjein. an jebem ©oimet*..iji unb ift bur4 allt SiubfanMungcn unb ^oftimter (i}i>j,jcitaii8»iiuMin,i K729) au bejitb,cn. Set ©tri»

i»t &»* BifTkljaDt ift W. 3.50. »b« »mnnwt foffat 30 V\. Ber «nielg«iip.ci» ifl CO gf, fOt M« bteladpattenc gditirilf.

Sorben bei 3>iiiicfer & .ftumbtot in Üeip3ig rrföieueii:

Über einige (Grundfragen fcer Socialpolitif*
uub ber

I Uber rmijif ««»riinbirafleii be* Mc<t\w mib ber JJoUfU'inidmit. |h"4 7r>.

-'. Tie t«olf#niirif(t)nn r bie i>(iir#nijrlj<4tnfuMrl)rr nnb ilirc Weihtfbr. isw.
:t. SSechfelttbe Jbeerirn mit» •fi'iiirfteitbe ürtlirheiteit im Webiete ber 2lnnti^ unb iocirtliiuiieujdiiiiteu unb bie lirnttfle beutjdie SJoite-

ii>irridinjtf[el>re.

Son

(Süßau 5cf)mollcr.

<J5r. 8° (IX, :343 S.) 1898. flreis )? J». 40*|)f.

3rfimo0rr« 2treitjd)rüt flffldi •t'tiiiridi uoit Switfdjfc eridjiru juerit in J&ilbel'roubt* v\iibrbüd>ern für Xaiionnlpfoncinie unb 2t<ttiiitf

unb bann in einer beionbereti flnJiiabe. Cbflleidi f. 3- 2a9r*politif euiipriiitflen, ciiilirilt bie Abfrnnbiiinn <"'* *>f"if »od) bif

(«rinibvitif oon sefiinollfr* jcdnlpolitifd^rit SnfdKiiiunr(en. Tie 9irtrfifr<iflrr
bie iiacfi 23 ^nlireit nodi fl.eidiinrifiitl mibruiert, ijl ber Allere

«rnnb be* Ärubnirte*, ber, ;mmil in einer Jeit joeiolpolitifefier Jlcaftion, midi bem DorilrlKubeu onrti iunerlidi .uolilbegrünbet ericfieiui:

co nmndje#, wn* 2d)moller im ^ntur I H71 Ircil(*ff enla,e(inrte, rann mnn beule nll benen eiitiuerfen, ineldie bie formte fleierm bc^

fnntpieu ober ^inii clülimnb briiiant mollfii.

^eiflefüsil iii bie ?lbhetiiblung, n>rld>c sdimoNrr l^'jU für ifonrcibff J£i«nbuiürlrrbndi ber 3tAnt*uitiiritid>nj(fii fleidiriebeu beule.

mal für ;iiilic>vrr unb 2enrinar,eilnettuier umiifdite er fdion lanfle eine beioubere flneflubc bicjrr ?lu*iüliniita,rn, meld«r in neipiiiem sinne
b«o Aacit jeiner aU^emeinen thforetiidi<ii>ifi>ufebAittiehrit i?eitrebiinnfii Rieben.

2tm ¥eriflffer wie bem 'tJerlefler id)kn ta pnifeiib, in aeflrmmirtifler Aiiisanbe V 11' tfriiiiinuini brv eben befprodKiieit ?<M)iinbliiitc|

bie iifnbemifdie Jfebc beijiifuflen, mit ii'eld)er i?toüfior idiiiioüer om I... Cfiober 1><;>T bn«< jteftorrtt ber llniwernliit 'Serlin nbeninbin.

sie ifl einerfeit« eine .'(iiiainmenfaffniti) ber in ber flbli(iiibliiii|i oou nii^oefiibrteii (Mvbantrn, iinberevieiiv' priHüuvi fie sdriiioDer>>

mrtliobolotiifdieit unb iviijenidiiiitliriH'ii rtanbuiin(t idiiirier nls> btc beiben uoraiioflehonben Arbeiten.

Itiilcr bem itnien, ber streilfdirift flehen 3ieiifd|te imdiüebilbeten fikinintnnineii u>oHen bie brei Arbeiten in bietet i?rrbinbuim.

weiter oeriiidien, fidi ,>rrunbe $« eriDerbeii unb bie wnicnfdmfilidfjrn «nfrfuimiiiflfn iib.T 2orirtlvolitif unb *eH#Hurtid)ni!*lehre \u Hnre«.

Die

. Irddett hex §ttnfswat)l
Kefforatsrcöe, gehalten am 4- Dcjcmber 4897

pon

Philipp Cotmar,
Vnftifm in fttrii.

»Hr. h<- (llf, -17 s.l IH»s.

*rei« 1 W.

vCSciteriiltcgtflcc

für Oprfr^Qrbniig, flrtwnlUng Miib yolksnirtfd)n!t

im Pentfdjen Kctd?c

1)011

2(bolpt^ t>. tPencfftertt.

C*T. K° (VIII, >\2 2.1 Inns.

Um* r, 3«!. _«>

in ber

Berliner 23lufen*, Unterrocf', Sd?flr5en=

nnö Cricotfonfeftion.

fern

(Bertrub Dvrjrenfwrth.
«<r. h" t |X, IJI 5.)

i<reto '1 *Bl. so ^Jf.

3nr ftrmttniß
oon ben

in^uf)rieUcr Arbeiterinnen in Stocfljolitt.

«Oll

Dr. 3. 21. feffler.

eir. Iis«- 2. mit l* Snbelleni is;is.

1'rcif J 3>I.

üerlaa von Sictuenroib;^ Croscbel

iu ßerlin W.

DOM l. 3uni 18t I.

©trtnnsgflbe mit Jlnmerhungen nnD

§ad)rt9iflfr.

:(>m*nd-irr in I'üM-ih.

Preis 1 in 1

Aer

rljfimfrijc örrrin |ür>mmg
örs ^rbritfrujoljnuugsiDfffns

felbftftnnbtft tirbrilenbenfurtit

leiielbe nuifi bie

^rbritfruml]iiiHin6fi'inK

I

vrttttiid) brnerrfd)fii unb publiciiitfdi bebaubrln
2diriftlidie Welbuiinru finb unter ?(n<inltr

,
ber i-en'oiinloeidiiltniiie, ber ^otbtlbuiui, bei

bitherinm Jliiitiflfril, bor Jlcfereii.jfii fotuir ber

<»iel)iili*<mipnid)r \n nditen flu bin tlieimidtiii
1 •ynriu ",ur .torbenuia. bei« ^rbnliiuioliiiiino-'

,
lueifiK' in Tiiffdborf, ^bertfjiniiie 1.

3imfrfd)i5reionnoi.cr3itifnj)oli^i?

«Oll

f&oxn.

frei* sn $\.

für 5>€ufr^fa«6.

(Ein Dortrtiij

€rn(l non Qallr.

1<rei<? <<< VI

ti.u.ik-.i.iui^i ffc M« nn«-^M: tfvafct.lt. Hr:. Vr.uiL«. - t-.t!og w., I.rj«« * Vf-v;» - «.*it.ifl »n 3»i»< xl'td'KIH. ««Uli..
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.»'tjufmännifibf 3a>i«b«gma>l'.

«jkipatvtflfiidih in C«rterrti*.

ttiltrrnrllAt «la|((«rii ;,irj

sBftnebsKttuiin Ijabfn fie einen ciitfrfitfbencn ^orti'^rilt ernmoeit.
Ihn bit* ju erfentteti, muß man nur ba* Ultimatum ber 9rbeit<
geber oom 24. Äotiembcr fammt btn öfflenoorfd)(äaeH bcr «rbfiter,
meid)« bcibe idj in *r. lü, ba« erüerc roörtlid), luicbeigegeben ^abc,

«bbrud (omm(Iio>tr «tHW ift 3eltunotii unb 3«itj«>rift<n (|<ftu«<l, j«bo8j
mit oolici Ciu*atBi>nqot'<.

Und) örr 9d)lod|t

3it 98r. 11, 1.' unb Ii tcr „2in. i^rart-j'' bak id) ;»J«faun

unt> 6nbc bee Ärbcit^hicgcj im rnflliidicn mafdiincnbauncmcrbc
cridljh. Gl bot mit t>a A'icbcrlugc bcr Jlrbeil« in bem $unft,
um beffcntitiiOen iie ben Mantpf aufimhmot. ^conbi-t. s"\di roai?c

auf bififn *uitft ?um 2*luiic fpredifii fnimiun. 2e '

a'idiiiu,

et ift, Üt er bod) tum untrrfleorbneter 'i*-.bfi!tniuj im v
£av,icidi ;ti

^e^ S-in^fti, bic uon ben Jlrk-ttnebfrsi roäbrenb t.v qan;ctt

Mampfe-? in ben Sorfccrcirunb geficlU tuuiben. Hub rofr.it bic flr«

heiter liinfirfitlid) ber 'Sfffüt.jttnn be-> Jlrbcit^tiiflc-i uutetJe*Kn finb.

in ber piiitUpifOnt ^r.igc ber Stellung ber <S«icrii>frcitt<
.}U b(T

mit ben rjriebfii-jooridjlägeii ber ?Irbeitaebtr 1". Xrjembcr
inmmt ben nad)träglid) uon it)iten baju geaebenen (Erläuterungen
»ergleidjen. i'ei ber "isJidjtigfeit gerabe btefer ttrage aud) für
3;cutfd»lanb — gebe id) b>r ben ftriebfiiotrahot in toörtlid)er

Ucberi'eifuiig. Zabei er|'d>etnen bie ^Ibroeidiiingen bfr S»or|'d)Iäge
vom 17. Jc,iember von benen trom A'ooember foroic bie oon ben
Arbeitgebern bayi gegebtnen Ihlnuttningen in burÄfdjoffcner
2d)tift.

I. ?lllflfinei»r« triiij.ip »er Areifieti bei «rbe itgr ber fttn.
iidulid) ber *flricb*irituiig.

S. I

Xir iicrbiinbfliii Jtrbritgrber lueiien jebe Jlbfidu, in bie rid>iin.f
«Vtiäre ber («teiiirrtorrrinr eiujiiflmfeii, juriid/ rrrinren mbrji, ffitirrlft

tfiiuniidmufl in bir Vcitmtfl ihrer fririrbo ju flefinilen, unb belmltrn
|idi bös Stetfit i>or, in bie vrrbiutbelrn 4>rinftie nad' freiem nruteffen
br* «rbetlflebfffl, ben ee ongeltr, jfbtpebe ?IrbeiK!(iebinflunfl rinuifiibrrn,
unter brr irgettbitirloV SKitglieber ba fiier vprbiinbeten «terorrtiH-rruir
,;n i'eflin» bfi^ slreitei» ui tigenb einer ben »erbiiiibcien Arbeitgebern
gcbi>rigeii t'erfftntirn fienrbeiiei tinbni; im ,<n(l jebodi, bnf; irgrtib
einer brr **c roerfwe reine eine f I d) IiierniU' ergebenbe ^rage
niiiuine limeit romiirfien iollie, fnuii eine .{iiiaiiinif litunit
brrbeigcfübrt rorrbrn, itibeui brr retreifir br* Üolalwer-
bnnbes" ber «rbeitgeber angegangen u<irb, bie ."rragc in
biofutirrii. 3(idu? oen bem t»orgel}enbeu ioll fid) inbefj n'ui bie
normale lauer bei flrbeii-^eii, auf allgemeine l-'obnneigermtgnt unb
Vohnberabienungrii ober om' bie Snidlolmiape be.uebrn.

tMläiiifning. Viererlei neue Vtrbciiö brbinguiig mirb
burdj bteien i<arngrapb eingrfülirt ober grrertiffrnigt. =i f
iorgt riniadt <ür Htetdibeti ber Ü<f hanbluiig feilen* ber
Hemerf Kerciiie wir ieiirns be* flrbeitgebcrbunbr*, in beut
allen Itttg lirbrrn allrr (Heine rfnerriiie unb allen oer«
Ii i"i it b c i r n Arbeitgebern bieiribe ,"»rei[ieit iiierranni nurb,
bie vielen («eniertuerriitlern unb vielen Arbeitgebern aile.uit
>uuanb. ,

vmh votftrlirnbrn ^arograplirn fomie in ben
'pntrreit, betrrtienb ..l'vriorge «ermeibung fnnftiger
strettigfeiten-, in brionberr iiitriorgr geiroiini, um brn
Arbeitern ober ilneii 'iSrrtrrteni bns Sfedi« ;n iidirrn, irbeii
ÜUtünniib ober iingebtidjen IX inünnb ^ir I i-.«(iuiion ;u
bruigrit

II. Anivetib;ingcn birir * n I [gemeine n 'i-ri n -i pe t> iini« tn jelnen.

Freiheit brr $eidiätitgung.
Gebein Atbcitrr ioll ro 'teiilebrti, cb rr einem Meipertverein anae-

luTfii null ober nidit. ,Xrbein Arbeitgeber fpll c<s iretuehen, ,u'bivebe:i
Ui be'Mififtigen, gJeidiviel il> er ,;n einem ('Irmerfuereiit geSion ober tuefii

,>eber Arbeitet, brr iidi nuidilteni. in einer ber verbiiiibeten
*-err'initeii ;u virbei:eu, -"oll fncblid. unb luiruimtiidi um .tlien
innen lA'ilmk'U, in .jnMimnenßrbctteii, nlei.1>rir| ob tu ;u nneui «emerf-
verein geboren ober ni.li:; ee ijll uu.li bie ^retlui: Iiabeit,
•oldje •l'eirfiii'tignii,! ;u uri lai-en, ober füll f, !: t gemeiir
inline i'orgrhrii f>. : Aibetirr ii at l

'
i n b r n , bev^r med: bte

AngeJi-genbri; nentai; t-e :t 41 eii im inungen t! e > mn buna
von Arbe;töf:reiiigleiitii i; ebau b tun fl gi-Miuben bat. Irr

Cl '

r Ai briigrber giebi ieuiei: ;iV ; i ,i. 1 1
. r 1 1 m ui;fit Jen
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Slatb, «eiverrveretnler nidit tu brfrfiäf liflrn ober *tdje
Otmrttscrcinlfrn ben Borjufl m geben.

Erläuterung. — So« 3itd>l eine* Arbeiters, einem
<*t werforretii, wenn es ihm gefällt, bei iiitrrten, enthält bas
:»tedit eines Arbeiters, birs iti djt |U ihuii, »tun ihm birs

gefallt Ter voritehenbc $ aragraph i cfi ft tt > lebigtid» beibe

fledite. Ter Arbeitgeberbuiib boffl euiftlid), bafs r in

befiercs gegenteiliges 4*eritäiibnifs ocrhtubf rn wirb, bafo in

3ulHttfl trgrnb eine ^ragr uoit SJroor.lugiin g ati'taiidir nnb
Hiebt ieinen äK'itflliebem bell iNath, itiditf gegen bie i»e*

|a)äftiguug 0011 Weioerfoercinlern etnmivenbeii

5. X 5 Iii ff Iii Im II Hfl.

Tas Siecht, bie Arbeiter imrti bem 2turf ;u lohnen, iiiie es bis

je(s omi vielen ber verbüitbelrn Arbeitgeber irei gchanbliabl ivorbeu in,

ioll nur alle iVitglieber bes Arbritarhrrbiinbe* nnb alle Ihn gflDtl(MT>

etiiten Arbeiter ausgebehut werben, Ter iur bas 2tüd 511 lahlrube

^rrts ioll i» gemriniainer iterrtitbnriing ;,wiidieii bem Arbeitgeber nnb

brm Arbeiter ober ben Arbeitern, »Clajt bie Arbeit III [etilen

haben, feftgeiept mrrben. Ter Arbeitgeberbuub wirb feine stürflolntfäbe

bnlbeii, bie ruiein Arbeiter von bunliiäinittlirtui Arbritstüdi«

ttflfeit nidit iiiinbcfteii* ben Vohn, an» ben er eingeidiäfjt iit, \n ver<

bienen erlauben. Ter Arbeiigeberbititb empfiehlt, ban aUe ebhiie nnb

(Umhaben burdi bas Bureau ausgeiabll merben.

Urlnutrriing. Tie« finb eben bie «!»ebingiinflrn, bie

ieil lanfle in veridjtebeiieii is?rrf itniien in (Hell 11 11 fl
ünb.

Tie einzelnen Arbeiter fliehen grofirii <*orthril i<ini iti'irf«

lohnuitg. Um betberie ittgre llebereinf oinmeti ;w<i<heu

Arbeitgeber unb Arbeiter biiibert in feiner Sftfifc bie

AiuiMii'i! ber Heiverfvereine, mit ihren eigenen -U'itflliebern

bie 2ä0r nnb febiugutigen, unter beiieu |ie arbeiten follcu,

fei^nftellen.

§. 4. Ueberirit.

gallf liebet iettarbeiten nothweubig iit, befürworten bie uerbtinbeten

Arbeitflfber bas Solgenbe als *nfu' unb älidnidmur: Hein Arbeiter

iotl veranlagt merben, itndi 'SemäHtflung ber vollen normalen Arbeite

*eit mehr als 4<i rtiinben Ueberirit innerhalb l »odien ;ti arbeiten.

^11 ben iolgeuben rviitlen unterliefll ba« lleberieilarbeilrn feuierlet i'e<

idiränfung: Ä'afditucnbrudi, Serfiiattrepnraturen, iNeparntnirn unb

ifriaparbett, gleidioict ob für bie Arbeitgeber leib« ober ihren Hauben,

•fcroorfaluten. 15s ift vereinbart, bnii in Fällen ber Tringlidi-

feit ober di t
i fl e 11 uiiuorbe riebbaren fallen bifie Atefchrnu«

In in) in nidit itaithabrii folieu. Tiefe Hrunblagr ioll nur für bie

Jtütglieber berieuifleu <*eiwrfoereine flellen, bie aui bieier HiMi'eren;

vrriretcn ünb. Alle aiibcren bciieheiiben feidifanfuiifleii In Ueberjeit«

arbeiten* iolleu iortialleu. Ms flilt al« vereinbart, bat) beiiebi iibe

brauche biniiditlidi llehersrii iortbeilehrn biirfen, falls fie

\nv bciberieilifleii .Uifriebeuheil be* Vpfaloerbniibrv ber

Arbeitflebrr nnb ber Arbeiter, bie t* auflebt, beliehen. (Tir

fatale i< eilt 111 um iifl ber Scooemberoorjdiläfle, umtiadi bieie

Abmadiuufl aui "trunb eine* lleberetufoiniiieno ,.;n>iid)en beut

Arbeitfleber unb bem iubitHbiielleu Arbeiter, ber in Ärafle

fomrnt
1

, bejeitifll merben fouittc, ifi loefl fleiallen.i

(rlrtitieruufl. — Xie llebrrteitbebiitfluufleu ünb fleuau

bie 4'ebiiifluuflen, bie beute in oeriditebenen 2*?crfiiatirit

flrlten, obwohl in oielen i'erbnubetrn 4?erf ftälten (Hl ;tnl

Ifinerlei Art 0011 i'eidiranfuiifl beiteht. Aiir oiele i^erT-

itatteii bebeutet ba* t'on'tebeube ben erileit l'rriudt, bo#
Heber^eiiat betten )ii reflfln unb ein Uebermoi; jn oer»

In 11 ber 11.

5. .V , in.-.! ihm ber V? 6 hilf bei Arbeiter.

Ten Arbeitflebern ioll es frrifieheii, Arbeiter \n Vohii"

inpeu, mit heuen beibe Iheile mfrieben finb, (M heidiaitiflen.

2ie haben ni<fil# boflegen, baß bie 9<i*rr(»erriHf ober

iifleub meldie anberr .« orpei idmi leu von Arbeitern alo **c
fammthriten für üdi Vobne fniite I len, .iit benett fie Arbeit
nehmen: aber wahreiib bie Arheitfleber bieies rWecfit IM«

flefiehen, lehnen ite e* ab, bie turdiiiihrunfl bc* *ei*Iiiffr*

irflenb eine« rteioerfuerein* ober einer #Nr»hibarnna eines

nueroerfoereiu« mit ieinen Witflliebrrn \a ei ^tuiiifleu. Tie
Heioerf oerrine inifdieu >irt» nidit in bie Vohuicipe ber StttÜt«

fleu'erfvereinler. Allflemeine t'eraiiberiiuflen 1111 Vobniap
iifleub eine* ober mehrerer tiitrifte werben buidi ?!.*flo-

liaiiou iipiidieu ben Vofaluerbaiiben ber Arbntflrber unb
bell .'(Weifloertretei it ber »»lewerfoereiue ober mtbercr
» örperidiarten ber Arbeiter, bie es anfleht, ieitfleiept.

Ii rläuteriinfl. Tie Fo llrfItoc Btrrinbaritiifl ber Vöbiie

^iptiriuii ben '»leuierrorreinen unb ben fei bäiiben ber Arbeit»
gebet iit hier mm Hrfletiftnitb ausbrnill idien Heberein»
Pol ens flemadii. Tie ubriflen i< c it 1 tu in u na c n iollm ttidits

anberes iflflen al« bas im,' bie .111 jablenben Vbhne anfleht:

I. Freiheit bes Ai hritflebei s: 2. Ambril ber fUentrU
prrriulei, iowobl bes ^iii^elueit als aitdi als Heiaminthett,
b. h. (olleftioe ,lr liiirlluiifl ber Arbeitsbebiiiflnitfleu im
wahren 5iiiue besS?ortes ooll erhalten bleiben ioll: :i. bes«

flletdieii bie Areibeil ber *'iditflewerfperrinler. Tieie iH'«

bnifluiiflen finb fleuau bief.-lbeu, bie flefleinuiutifl an ber

ucirbofihdien Hinte, am I5li|be unb anberiuärts belieben, wo
iieraitbrruiHieii 111 ben Vi'lmeu ieit oabren in fleme itlfanci
,;in'ai]iinriifiiiifteii ber Arbeitfleber unb ber <He werf oereins

•

uerlreter fremibfdiaf Iii* feitfleftellt worben iiub.

?. ii. Üebrliiiflr.

IM Ioll (einerlei Pefdiraiifmifl in ber <

-

(ahl ber ifehrlmflr flehen

ailaulcrmifj. — Ties iiellt nur bie befiehenbe Vragi«
feil 1111 b ioll btr SJieberfebr von SVi fsveritäiibnif jen, bie in

eiuiflen »"valleu uorflefommeii ünb, verhüten.

§. 7. Auswahl, (leranbtlbuno, nnb »Sefdjäf tifluiifl bei
Arbeiter.

Tie Arbeitfleber traflen bie i>eraiilii'ortuitfl jnr bie mtitelil ihrer

Arheitsmafdiiiteit berflrfteliteu frobufte, unb folleii und) ihrer CiCfMion
bie Arbeiter, bie ftc für flcetflnet ballen, nu ihnen ju arbeiten, ab-
wählen unb bie t'ebinfluiiflen beftimmeii, unter beueit an foleheu ArbeiiS'

mafdimeu flearheiiet tverbrn toll. Tie Arbeitgeber eraditru es als Ibn
$»lid»t, bie Jüd)tiflfrit \u rrmnntrm, u>o immer fie fie nnbeu, unb jpUrn

bas iledit haben, biejrntaeu aiisjiiwnhlen, heraniiibilbeu nnb jn be-

idiäfliiicn, bie fie für bie 111 ihren Ekrffläiten vcniiiiiehmenben Arbenev

itir mit fleeignetiten halten, unb iverben \k k nadi ihrer i*eiftunfl«fäbifl--

reil als Arbeiter befühlen.

(5rläulernnfl. Üs beitebt auf «eilen bes Sütubes ber
Arbeitiieher friiterlri Buitfdj, eine Hlaffe fpciiell be-

fliinilifltcr Arbeiter }M idiaijeil.

5. s. ^nfmahmeu jur «Serhülntifl von 2 treu igfeilen.

,inm $iw<t bei i*enneibuiifl fuiiilifler Ätretttflfeiten iolleu Tepu-

tattoneu von Arheiieni von bereu Arheilfleheni empfanaen werben, an'

ftruiib von linieniiuufl, bamit fie tragen, an bereu (mfMßMtQ beibe

Parteien nu tiiiuiitlelbares ^ntrrrffc hahru, fleiueiiiiam erörtern. »\in

Aallr von Siditubereiiiiiiiiumtllß iolleu bie i'ofaloerb n'iibr ber

Arbettflebi r mit ben Beamten ber ;\ weifloerciue brrtHrioert-
vereine verhaiibelu. jtn ,"%alle irgeub flu («ewerf verein eine

Arafle mit einem i'erbaub ber Arhritgeher 511 erörtern
iviiiiidit, tau 11 eine ^iiinniiiieiifuiiil baburdi herbrigeüibrt
werben, bafi ber 2efretär bes l'ofaloerbanbes ber Arbeit-
geber angegangen wirb, bie Arage m erönevn. Anlle tt

\» feiner Uebereiiiftiimmtiifl uviidieit brat Vofnlverhanb 1111b bem «leivevJ-

verein in irgeub einer vor fie flehmditeit [fragt fomint, foll bie fto
gelegenbeit fofori vor ben ifrefutivaitsidiui; bes Arheitflebeibuiibes unb

bie (5eniralbebörbe bes Hewerloerruis flebiadtt werben: fo laiifle bi.

6tnirfrage ber lfnlfd>ribiitni harrt, ioll iveber ein partieller norfi ein

nllgeiiiiiiicr AibrilsütUfianb rintteteu, ionberii bie Aihrit unter ben

bisherigen t'fbiiigiiiifleu iortgehen.

•irlänteruiift. riin avümaub fanu mt Tisftiifiou gr-

brad)i werbcit, fowohl burdi ben eiii^eluru Arbeiter, ben te

angrbt, als audi burift ihn genieuiinin mit jetitrn iVit-

nrheiteru, als audi bnrdj bie 4*ertreter beo i»ietvcrf Vereins.

Tiefe ,«iebfittfh^imiuiiflen imb in boppflter ^eiiehung bo
mrrl(n*ncclt>: in einer fonnalen S«e:ielHtitfl nnb fobniin wegcit

ihres >nalkv
,-{iinfidiit von ben Chiteren. Ta finb Arbeiter, bie nadi einem

iirbeti "Monate King geführten .Mampf genötbigt finb, nacti;ug(brti

Vlber wie geben fie nad)? Sif «f tnbello^ gefampft ttaben, fo in

ihr Stüif^ug wett entfernt von rrgellofei Unlenvetfititg. .v»al toi
bei ber idihifinbftimmung iiod) ein Tnttel ber Abittttimenbeit für

JSfortietjutig bc* Mampfes geitimmt! ^» muftcrjaflcl Crbnuitg

ivtirbe ber flliiffjttg bcwerfftelligt, nnb bafnr, roeldie Aditiing bies

ihren Heflitettt eingeflöfil bat, giebt ec- fein fpredKtttereo 3 l'"rtn '^

al* bie Tbatfadir, bafi bie 2ieger auf ben ii'uiifdi ber S*eriegieu

eingingen iiub bie oben abgebntrftoii ürUiittcriingeu, iveldie ben

Sinn ber rviiebrn-Miorfdiiäge vom 17. Tejember gan? bebeutenb :u

(^tinften ber Arbeiter tnterpreliren, ait^brilaTlid) all? binbeiibrn

5 heil ber ^liebeuchebiiiflimgen aiierfaiiitlen. Iii* inadit btefec ;?n«

geilänbni>i ber IViltcrlidifeil ber Arbeitgeber nidit gerttigere O'bre

ihrer fo^ialpoliltfdieti Mlugtteit. i'einerfeusiveilh tit auftcriMM,

ber lierjlidte Ton, bei ;ipiiif)rn ben 3>erlretern beiber Mämp'.i
beim befinifivcu ,"triebeiiin"diliifi lierrfdile.

Sonn ma* ben ^ultalt iingel)l, fo iit:

I. bac- Srnuip bev> gemeinfamen ätcrhanbelit^ bei «rbetiei

über ihre Jlrbeit^bebingungeii, meldje* ba* llltinurtum bireft per«

tieint Itatie, anobriieflidi atterfannt:

± bev>gleidien iit bas 9fed)l be? (»leroerfucrein*, in jebem

Streite ober bei einem angeblidten StfjditMb ) tiiterveiiiren, an«

erfanut. Xiefe-j JHedil ift feiner ^efdiräiifuug nnteitvorff'1 -

vielinehr tft e* in ber lirlänteriiitg :utn 5; 1 tnil ben "ii?or1eii

„ober ihren Vertretern" atiC'briieflidi ansgefprodiett. *\itiirgeinii';

fommt e-> balter audi ;ur Autvetibung bei 2treittttlrifc> au-j knlfli

ber O'111'iiltruiig ober bes i'eiteheus von Ztiirflöhttuiig:

e-> ivub veifprodiett, bafi bie Arbeitgeber feine befonbets

bcvor;ngte Mlaffe von Aibeiteni, bie bem (MeiverfiKrein walufdiein-

ltd) nidn angeboren iviubeii, in» i'eben rufen:
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I. e* roirb Wcroidjt borauf gelegt, baft bic alten Begebungen,
roie |"ie oor Streif unb Anafpcrrimg beilanbcrt, fortcrboltcn roerben

follcn.

33ie Bplitif bc* „3erfd)mctterii* ber (Meroerfoereinc", bic feit

Jluguft uorigcu 3abre« alle ,"yreuubc eine« normalen Serlaufs bei

fo.jialen Iftitroicfclung fo fefjr beunruhigt hat uub über beren Huf'
nähme feiten« ber eiiglifchcn Arbeitgeber gcroiffe ürganc in TcutfaV
lanb fo jubilirt haben, ift ulfo befinitin aufgegeben, unb biefe«

Sufgeben iit in ooritebenber SriebeiwurfHiibc fcterlid) ausgefproebeu
unb befiegel». Htmift, Beruftem hat Siecht, roenn er in ber „*eneu
;{eit" fdjrcibt, bie englifeben .vabrifnittcn feien beute bei ber (Sin.

iid)t angelangt, baft eine berartige Bolitif ihr „Mönnen" über«
iteigen roürbe: aber c* gilt bie« nur für bie Mehrheit, unb unter
bem Ginfluft be« Borbilbc« amerifanifeber unb beutferjer Arbeitgeber«
politif hatte bei einer fchr energifdjeu unb mad)toolleu Biinbcrbcit
fid) ein ^bcol oon Sabriffeubolität herau«grbilbet, ba« }ll ocrroirt--

licbcn ihr ein Äampf roie ber eben beenbete roohl roerth fdiien.

Sas biefe Biinbcrbcit rooüte, febitnmert in einem Briefe, ben ber

fabrifant lliaubslen noch am 11. Januar in ber „'1'inies" au«
?lnlaft einer red)t unflugen Siebe bc« Sefrctär« Partie« oeröffent«

licht hatL bcutlid) burd) : e« follten oon ben Arbeitgebern Scrfid)c«

rung«faffen errichtet roerben, tueldje, inbem fic für Mraufhcit, Uu*
fall, Alter, uiclleicht felbft Arbcitslofigfcit oürforge träfen, bie

Arbeiter oon ben ©eroerfoercinen loBlöften, um j'o "bic Moalitiou«»
oereinc, roeldjc bic ^ntereffen ber Arbeiter bei oeftfeBimg ber

Ürbcitsbebingungen roahr.mnchmcu haben, bem Job burd) Blut»
leere preisgeben. Alfo bie alte Bolitif ber clfäffer Jnibrifantcii,

bic ber (Saritegic unb Stumm! Tiefe Biinbcrbcit ift, roie ber

Sergleid) ber oorftehenbeu $riebcnsbcbingungcn mit beut in Sir. 12
uiitgelheilten Ultimatum jeigt, unterlegen. Tainit ift ber alte SHnf
ber englifdien Arbeitgeber, baft fie feine romautifdjc politif ber

•äßicbcreiiifübruiig untergegangener .>>rrfd)aft«i>erhäitiiiffc ocrfolgcu,

glän^enb roicbcrbcrgeftellt.

Sem ift biefe 'Beübung 511 banfen? 011 eriter Cime ber
Ibatfadjc ber Crganifalion ber Arbeiter felbt'i. 2ro(j ber lieber-
Jage in ber Aditftunbcnfragc ift ber Aufgang be« Mampfe« ein

glänjenbc« ^eugnift für ba«, roa* bie Arbeiter flrcng auf «runb»
läge ba beftehenben Crbuuug mit Hülfe freiwilliger Crganifation
erreichen fönnen. Jtn Streiter i'inie iierbanfen bic Arbeiter biefen

Ausgang bem TriicT ber öffentlichen gReinuna, 60 lange e« fid)

um bie fonfrete ftragc ber SWcbuftion be« Arbeit«tag« fwnbeltc,

hatte fid) bie öffentlidie Weinung mrücfgeballeu uub fogar na
Seite ber Arbeitgeber geneigt; aber im Augenblirf, ba c« offenbar

rourbe, baft bie Brin,}ipicii bc« mobernen Arbcit«ocrtrag«rcd)tcs

angetat'tet roerben follten, erhob fic fid) mit (Sutrüftung ,tu Wunfteu

ber Arbeiter.

(?* ift unmöglich, hierbei nid)t über ben Untcrfdiieb ber öffenf«

liehen UReinung in (Snglanb uub Xeutfdjlanb, 100 e« um Arbeiter»

fragen fid) banbell, ein BJort 511 fagen. 9fid)t al* ob bie Aruftc
mngen ber englifd)cn treffe roähreub be« Arbcil«fampfe« ibeale

geroefen roären. <jür ben, ber fid) erinnert, roie mandje betttfebc

^rcfuirgane bie englifd)en Arbeitgeber roähreub bes 00t jährigen

Hamburger Streite« befd)u(bigtcn, bnft fic bie Hafenarbeiter mit

(i*<Ib untcrftütfleu, roar e« eine traurige ^eluftiguug, nun in eng<

lifdjeu Leitungen ,ju lefen, e« feien beutfdie Arbeitgeber, roeld)e bie

Beiträge fpenbeten, bie oon ben beutfehen Arbeitern ben 'JJlaidjiueii«

bauerti gcfd)icft rourbeu. X*IIlcin ba« roareu ja nur ganj peräd)t>

liehe ^rcfiftimmen; unb Äiemanb, auch benen nidjt, bie auf Seite

ber Arbeitgeber ftanben, fiel c« ein, ctroa bie Crforber ^rofefioren,

bic für ba« Moalition«redit ber Arbeiter eintraten, ber allgemeinen

Verachtung ju beuunjiren: beim in (fnglanb gilt e« al« lelbftocr.

ftänblidje Bürgerpflicht, bafi ^eber für ba« SHedjt eintritt, uro

immer er e« gefährbet fietjt. Bei 1111« aber rourbe jene« Häuflein

patriotifd)er Gönner, bat gelegeutlidi bc« Mampfe« ber Hamburger
Hafenarbeiter rncfhnltlo« für bie fünfte eintrat, in benen bie St»

heiter nur ihr 9ted)t ocrlhcibigten, im iTJorben unb Süben gleid)

SBerräthern befämpft. ^a, fo t|"t e>> mir felbft roährcnb be« hier

befprodjenen Slampfe« ber sJJiafd)iiieubaucr ergangen! Cbroobl ber

Streit bte beutfdjen Parteien unmittelbar gar niditc anging, rourbe

id), roahrfdicinlid) roegen bes böfeu Seifpicl«, ba« id) gab, inbem
id) meine alten ^reunbc in bem Mampf um ihr Med)t nirfjt im
Stid) lieft, in einer Seihe beutfdnr Leitungen gleid) einem Arcnler

hehanbelt. Sdiriftftcller, bereu Aiimaftung nur burd) ihre U11«

miffenheit übertroffen roirb, haben inid) über ba«, roa« einem *}>ir»

feifor erlaubt fei, belehrt; id) toeifi nid)t, ob fic baditeu, baft

3emanb, ber einen Matheber inne habe, bamit einer Capiiis di-

minutiu unterworfen fei, bic ihm aud) außerhalb bei Unioerlität

bM ^Kcdit unb bie 1>tlidit jebec- Bürgere, in aftnellen politifdien

j

fragen feine iReinung ju äuftern, entziehe, ober ob fie bachten,

I
foldje ÜNeimiug«äuf;cruug fei rroar iu (fünften ber ölotlc, uid)t

I
aber ru ölunften be* beitehenben vlrbeit«oertrag«rccbt« erlaubt,

i Aaft nod) uaiocr roareu biejenigen, bie mir anonnm Au«fd)uitte

au« ber treffe ber Arbeitgeber jufanblen, in benen unter Öerug'

nähme auf notorifchc Jyührer ber ftreitenben englifd)en öabrifanten,

roie 5. B. i.'ioefeo, ba« Bcrberblidjc ber eugli|d)cn ©eroerfoercine

in ben fdjroärjeiten Sarben gemalt roar: roa« roürben fie roohl

fagen, roenn fid) ein tsnglänbcr auf (>lrunb ber Au«fagcu eine«

fo.jialbemofralifrhcn i>arteifiihrcrS fein Urtheil über bie beutfehen

Arbeitgeber bilbcn roürbe! 011 (fnglattb bagegen hat bie öffentliche

<Dieinung in bem Streite ber IRairhineubauer fd)lieftlid) bie Sunf«

rioneu übernommen, bie nadi bem 9citd)ie"fd)en ©efeßc über

Giniguiiq«Derfahren bem llnparteiifdjen mfallen. 2a ber .vtanbel«--

miniiter 5Hitd)ie felbft uon bem SRed)tc feine« Amte«, einen lln«

parteiifchen ,m ernennen, feinen ©ebraud) gcmad)t hat, hat bic

öffentliche Meinung ben Tnttf an«(jcübt, ber notbroenbig roar, um
Arbeitgeber unb Arbeiter roieber »u|ammenjubringen.

Unb mm ein Sort über bic i'ehren, bie fid) bezüglich, ber

Sunftioneu eine* llnpariciifdicn au« bem abgefdjloffenen Mampfe
ergeben! ^n ber „^Jcuen Qtit" hat fid) Bcmftein über midi luftig

gcmad)t, baft id) bem fehlen eine* Uupartciifd)eii in ben Mon«

tereiiien ber Arbeitgeber unb Arbeiter ein geroiifc« (^5troicht bei»

gelegt habt. 3dj habe mich babei nur freuen fönnen, ©ebanlen

roieberjufinben, bie id), nur ctroa* au«fübrliebcr, bereit« im
4."j. Banbe ber Schriften be« Berein« für Sozialpolitik Öetp^ig 1 S9Ü,

aii«gefprod)en habe: unb noch beute bin id) ber bort begrimbeteu
' Meinung, baft e« abfolut ungeeignet ift, ^erfonrn, bic nicht felbft

im Wcroerbe unb Streite brin flehen, bie Aufgabe ju übertragen,

über bie öfonomifd;«ted)nifd)en fragen eine« fonfreten Arbeit*ftrcit«
1 ein Urtheil ,m fällen. Taher id) c« beim für roenig crfprieftlid)

gehalten haben roürbe, hatte man bem Bedangen ber Biafdjincn»

bauer nadjgegebeu unb bic tyta&c ber Berfürjung be« Arbeitstag«

bem Sd)ieb«fprud) eine* Unparteiifd)cn unterroorfen. Ta« fdjlicftt

nidjt au«, baft c* aitberc <>unttion«« ojebt, ju beren Erfüllung

ein Uiiparteiifdjer in einem Arbeit«ftreile äufterft roünfd)en«rocrth

ift, unb baf$ e« bem Arieben«fd)lnft in bem h'fr betrachteten Streite

äuftcrit abträglich roar, baft ein llnparleiiidjcr fehlte.

So hätte ein Uuparteiifcher jene öorberungen bc« Ultimatum«,

rocldje bic Anerfennung ber legitimen Sphäre ber (»Icroerfocreinc

oerneiuteii, jurüefroeifen müifen; beim ba ba« oon ben Arbeitgebern

angenommene Monferenjprogramm biefe Anerfennung au«gcfprodjcn,

ftanben fie mit ber uon ihnen angenommenen Wrunblage ber Mon»
fcrcitJ in Biberfprud); bamit roäre ber Arbcit«fti(lftanb bereit« .tu

Anfang Tejcmbcr beenbet roorben. 9fod) mehr! Sieht mau 0011

ber i\rage ber Berfürjung ber Arbeit«jeit ab, fo gab e« feit bem
17. Xc^cmber jroifdjcn ben beiben Vagern Xifferen^punfte eigentlich

nur mehr liinfiditlidi be« Sortlaut* einiger ^riebeusbebingungen.

SJäre ein Unpartciifcber ba geroefen, fo hätte er bic ftunftton,

roeldic nunmehr bie „Shippiug Sorlb" unb biejenigen, bie fid) ihr

nnfd)Ioiien, erfüllten, bie Brücfe jroifrheit biefen Xiffereitjpunfteu

ju fchlagen, mit i.'cid)tigfcit erfüllen fönnen. Scd)« Üiuticr. Arbeit«»

ftillftanb roären bamit erfpart roorben. AI* bie ^unltton bc« litt*

parteiifchen eradite id) alfo bie Sabmng ber 9{ed)t«bafi« gegenüber

bc tt Bartricn unb ferner bic Bcrmitlelung ba, roo tndLit öfonomifd)c

Berbältniffe, foubcrn ba« blinbe Mifttrauen, roie e« unter fid) be»

fämpfenben Parteien ctitjteht, e« h'nbcrt, baft bie Barteicn, tron«

bem Tie fid) bi« jur Berühning nahe gerürft |"inb, fid) finben.

Tic Tifferenj biufidjtlid) ber Berfürjung bc« Arbeitstage«

roärc bann allcrbing« nod) immer geblieben. Aud) hätte fein llu=

parteiischer c« ocrmod)t, fie m erlebigen. Allein roie bic Madjtlage

iiir ,{cit be« ;{ufammeutritt« ber rrften Monferenj roar, hätten bic

roerfucrcinöiiertreter biefe »lorberung fdjonin ber »OOfmber.mfammen»
fünft fallen lüften müffen. B?arum aber haben fie bu« nicht gethanV
Sanim anbererfeit« fctitcn bie Arbeitgeber fo heftigen B-Mberftaub

ihr entgegen?

Tie Antroort auf bie erftere Srage iit, baft angeiid)t« ber

itarfeu Strömung unter ben Arbeitern ihre Führer ben Mu»h
nid)t halten, bic oorbernng fallen ju laffen, tronbem fic biefe al«

1 jur 3c 't au«rid)t*lo« erfennen muftten. Hat bod) und) nad) fieben»

monatlicher Tauer be« ArbcilsjltHitanb« ein Tritlel ber Ab.
itimmenben ben Mampf lieber fortfenen, al« bie Arbeit ohne Ber«

lüt mng ber Arbcit«jcit aufnehmen roollcn! Tie Führer litten an ber

befaunten Bfiuifterfranfhcit: fie fürchteten, ihr $OrtefraiOc ,m gc«

fäl)ibcn, fall« fie bem Uiifcritaub roibcrftanben: »ideti meliora pro-

boque. dotoriora .s«>i|unr. l)'s iit aber bod) fraglidi, ob nicht eine fo

intelligente unb gut bi«;,ip!inirte Mlaffc roie bic englüdicu Mafdiiueii:

bauer, roenn man ihnen cuergifdi bargclegt hatte, baj; ihr Snufdi
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,itir v'{fit nidit ^u erreichen fei, nicf)l io jitgäuglici) gcroefeit märe, mie

bie Vonboncr TocFarbeiter im v\abrc l.ssu. Seldien Kubm erntete

nid)t an jenem berühmten Samftag Abcnb ,>bn Smrn*, al* er

unter (iinfc|jiiiig feiner i; eriou ben tiungemben Arbeitern rrflärte,

er roerbe ihnen bic Slt'citiinterftütjuug nidit bieien Slbenb, fonbern

erit am folgeubcn lliontog Ik'orgcn anzahlen! AÜhrcr fein, heißt

nidit leiben, fonbern leiten, ^dj fnnn ba* Verhalten ber Führer
in biefem fünfte baber nicht loben.

Sariitn aber roiberitauben bie Arbeitgeber fo fchr in ber

S tu n ben frage Taf? ber Acbtitunbcutag möglich üt, geigen nidit

nur bic jabircidicn i'eifpicle im dVafdtineitgcroctbc, in benen er

nach Au*fagc oer 3nbaber febr großer betriebe ju ihrer öe»
irtebtgung Nachgefühlt iit, fclbft inmitien bei* »erfloffcncn Mampfe?
erhoben staflfcincnfabrifanten ihre Stimme ,111 (»unfteti feiner

Inrdifübrbarteit. 5er Inhaber ber groften jtirma ßatfanb &
SBolR in Belfaft, ber fidi gerocigert hatte, bem ibnnbe ber Arbeit«

geber beizutreten unb felb'ft ben Aeblfluttbeiitng burdjgefübri bat,

ctflärte, bat tiefer nicht nur möglirti, iouberu fogar oorthcilhaft

fei, fobolb bic betriebe nur cntfpredieiib barauf eiitgcridjtet feien.

Man muffe nur bebadit fein, itet* bie beften Dtafdjuttfl 511 haben,

unb bann ja :t aufciiiaubcrfolgeubc Schuhten, eine jebe tu

8 Stunbcn, betrhäftigen. Tamil merbt mau audi bie len'tung*--

fähigftcti Arbeiter erlangen unb eine ^robtiftioität crjielcn, bie

[einerlei Monfurren; jiufürdjtcn habe. Ter Arbeilgebcrbttnb ba=

gegen erflärt, es fei Selbt'tmorb, molle er ben Arfititiinbentag ZU*

geitcben, unb ab» im Januar eine grofjc l'oitboner finita ihm
beitreten roollte, lehnte er fpgar bereu Aufnahme mit au*bi'ürf[ichcr

Sezugnah tue auf ben bei ihr beitebenbeu Aditituubcntag ab. 5er
Wrunb bc* Sibcritanb* fcheint eben ber ,511 fein, bafj bie iHehr<

leiitung bei einem Acbtfitiiibcntag mtt boppclter, ja breifadier Sdjidit

bie i'efdmifitHg neuer Waidiincn Borau*jcKt unb ban bie Inhaber
ininber inoberu eingerichteter Serfftältcn ben Mapilalaufioanb

fdjeucn.

Tamil ift benu audi gefagt, baf; bet lag fomincn roirb, an

bem auch ber Aduituiibcnlag eingeführt roerben ipirb, fp [ehr t'id)

einzelne, ja bie Mehrzahl ber piiimcu heute nod) bagegen iträuben.

Unjtreitig wirb ber Aufgang bc* eben ocrflotfenen Mampfe* bie

Aülge haben, bafj ihn bie Arbeiter in „-{ufunft ftatt burd) Arbeit**

einfteUimg auf bem Scgc ber Mt'fcfcgebung erftrebeu luerben; fdiou

auf ber Weweripcreinefoiifcrenz j« Vonboit am 1. oaiiuar iit bic*

unzmeibculig |» läge getreten. v\di bin überzeugt, ban biejenigen,

bie in Tciitfrfjlanb bie Münte ber McicOgcbung in Bewegung )N

fi'tu-n pflegen, um fidi fclbfi erhöhte Sdiuuzollc \u fidiern, bariiber

fditeieii locrbcti al* über einen entbenlen ^cwri* bc* Uebctgnng*

ber englifcbeu »croerfuercine zur Sozinlbemofratic, unb nüc geroobiu

hcitsmafiinctt «Gegner bes Moaliiioitöredjteis in Teulfdilaub, fo febr

fie fid) eigeutlid) freuen müßten, rocrbeii mitfehreien. (finen foldicn

Uebergang bebeulcl bte befagte Slenbcrung in ber SSahl ber Üiittel

nun freilich nid)!: iic bebeutet mir bie "ii
!ahl eine* anberen Ik'ittel«,

um einen innerhalb ber heutigen (HefcOfehaftsorbnung liegenben

RiDtd ,>u erreichen, mo bao bisherige üd) al# un^ureidicnb gezeigt

bat. Xabci bleibt fraglidi, ob iidi ba^ neue IVitlcl rcirflidi ah
toirffamer alz bao alte Äeigeit a'irb. ^ebenfalls aber bürfte biefc'»

lirgebnifi für bie Gntioidlung be0 politifchen i.'eben<? fein (Mcioinn

fein; einen ^orgffihmatf be-J in tiefer .v>iuiid)t |U (inpartettben hat

bie am 1 1. Januar itattgefunbene ^arlanient^mahl in J'torf ge-

geben, rie pnlitifdjen folgen bürfteu piclleidjt bie iiadihaltigfien

folgen be* Kampfe* fein. Oinbefi toürbc e» \u roeit führen, hier

bie ronhrfdiei midie ^ufiiuft (UlCjunalen; fie bürfte nicht berart fein«

bau bie heutigen 2icger llrfachc haben merben, ffdj auf bie Xauer
ob ihre* «iege* ,;u freuen.

Unb nun nod) ein iv'ort sunt Sdiluf;! Slf-J ber Maifer bn«

3fetd)*tageprafibüiut \u beginn ber bie^jahrigen Scffion empfing,

melbeten bie Leitungen, er habe auf bie muiterhafie Haltung ber

rttglifdien Hiafdiitteiibancr mährenb bec- bamald noch aiibaminbeu

Miimpfcc- Dermiefett, Hub in ber J bot, tron ber ^ehntaufenbe, bic

mährenb fiebeu Zonalen ane-gefperrt maren, finb feine (Hcmalt-

thätigfeiten ober aubere 4tcritÖBf gegen bie clrafgcfeht an* Hntofi

be-> i'IrbeilAittllitanbec gemelbel morben. '?ae> liegt aber nidit blofi

an ben •.Irbriterii, fonbern ehen<o an ben ^eflimtnungen ber O-iefels-

gebung nub ber Haltung ber i'chdiben mtb ihrer Crgane. Tic

cnn.lifdjc «»iei'eiiacbung unb ^crmaltung habest eben bao Moalitiftnf«

reeiji ber Jlrbetter ooü nub gan^ anerlannt. streng treffen fie ben,

ber (»iemaltlluttigfeit unb Iftnfduiditciuiig gegen Rubere übt: allein

fte haben anerlannt, bau „t<pjlettitettcu" lebiglid) ;n bem ;{roecf,

um ^umanberttbc Arbeiter uon einer beitebenbeu '.'Irbcit-xinitelliing

ober rtafpermng in Menutnifi \» fe(jeu, iiuber «iciualtthatigfcit noch

t*iiv"dmditeriing iit, unb ban ohne »"Voftcttitehfii" bn* MonIilion*=

recht ber JUbeiler ein IVeifer ohne Mlinge iit, an bem ber 2til

fet>U. Stic cnglifdie '^efet3gebuiig gebt oon ber (.nfenittuiR, au-»,

bafi in einer ,{eit be-> Telephon*, beffett fidi bie i'lrheilgeher jtir

iWittheiliing ber Kamen oeroebmter Arbeiter bebienen fönnen, e»

bie äinV'tfic Ungleichheit mare, mpQtc matt ben Arbeitern ba^

^oftenftehen uttteriagen. Seit 1 ST.") ift ba* ^oftetiftcbcu junt

,Sior(f blofjer IK'itthciliing au^briicflidi erlaubt, unb mehc bem
^joli.^eibenniten, ber, ba* (^efc|j übertretenb, bloße ^nftenftehcr nmu
meifen ober gar ocrhaftcn molltc. <^erabe biefe t^erediiigfcit In

e*, roeld)e bie englifd)en Arbeiter au? ben häufigen <*lcfene*über<

tretern, bic fie pprbem geioefeu finb, ;u jenen t4eie$e#freuubett ge=

madit hat, bic ber Maifer gerühmt bat. Angefleht* geioiüer t5ir*

bthttt, meldte Aufnahmen über 1>oitciiitcbcn bei Arbeitc-cinftclluiigen

aitorbiteii, heiftt e* ba: DiM-it«. moniti!

DJünrhen. Sujp Brentano.

Bie jjoimfdjr fiedeutunrj der (ßrnicrhaereine.

111*1

^or einiger ,-{eit hat >>crr Singer mit feiner üblichen,

licbcnsmürbigeii Tetttlidifeit „bie ,"vafeleien ber bürgerlidjen treffe

pon einer <^egnerfdinft £tpifchen Soiinlbemofratie unb Ojtioerffdjaft«-

beroegung" ^uniefgeroiefen. Tiefe (viegneridjaft fei „nidit* al* ein

.fiirngefptttnft, blofi ein Phantom" . . . „Tie So.tiaibemofratie

meif?, baR bie (>ieroerffd)aft*bcmegung oon ber allergröRtett Bf
bctitnng ift. ^11 ben 6kmerlfd)'aften merben bie Arbeiter jttm

MlnifenberoiiRttein exogen, 1111b bie Weroerfldjafteit liefern bie

SJefrutcn, fie liefern bie 2olbatcn für bie politiirhe Partei. Unb
wenn mir nach t'age ber Serbälrniife, ge^ioiingen burd) bie gefeft»

lidicn iVftimmungeu, and) getrennt mar|ehiren, ba* i; nie ftcht feit,

in ber Stuttbe be* Mampfe* merben bie t^emerffchaften unb bic

Partei itet* oereittt f dilageii."**)

HJir fallt bei foldiem iicge*geini(fen Irompclenblafen bie

Strophe >>etnrirfi Meine* ein: „Senn bie Mitiber finb im Tunfelu.
mirb betätigen iljr (Metuüth, unb um ihre Angit ^1 bannen,

iingen fie ein laute* l'icb." Aber picüeidit iit öerr Singer wirf»

lieh frohen Sinne*, ift mirflid) feit überzeugt, baf; bie ittadit ber

Partei tvaehfrn roerbe, menn neben bie iHirteitabne bte Banner ber

OdMrfoereine treten. 011 biefem »yalle bürfte er beu gleichen

fehler begeben, mie, ju Anfang unfer* ^ahrhunbert*, ber leiteubc

Weift ber „iHomatilifchcn Schule ber Staat*miifenirhaften": mie
Abattt iVüllcr, ber in poller IHenltioii gegen bie beginneube, ihm
(brauen ertreifenbe Atomifirimg ber (>iefeufd)aft alle ^ubiotbuen in

„(Mciioffctifdiafteu" inforporiren roollte — tun baburdj jcbcit

(fin^elnen „in bie Witte ber Kation" 311 fleden, um, mit anberen
Sorten, ba* Morporation*mcfeu al» Uliittel ber tfentraltfation ju

ntt^en.

[iM nttrttMt se (ouchenl — ber materialiftifdje Sozial*
beuiofrat nub ber oon d)riitlid)cu o^ealcn btirdibrutigeitc ivrcunb

bti .v>errn oon öicn(j begegnen fidi im feiten ^rrtbum. Sie ber

mittelalterlidie Staat unter bem Trurf ber „Staaten im Staate",

bereit riinporfommeu er gebulbet, au*cittanberjiifallen brphte,' mie

batttal* bic Sonberpolitif ber Korporationen bie -Nad\l ber Kation
idiii'ärhte, fo mürbe e* bem Staat ergangen fein, ben bie ^bantafie
Aham aitüüer* etfehnte. Unb fo mürbe c* aud) bem SWetdje bei

So^albcmofraiie ergeheit, menii ihre Rubrer bie GntmKfluug be*

Moalitition*mefeti* nid)t ju hintertreiben roiifett : bie (^eioerf--

pereine, bie fie al* Scrf.jeuge ber S'ereinheillidjuitg bctraditen,

mafjten al* „ttcftlidie Winirer" ber ,ierfc&nng fidi erroeifen.

Sudiert mie bie „^ielberoufjten," bic tcine*mcg* alle mit

YKirn Singer ribcreinftimnuti, bisweilen ctroa* uiiböilid) fagett

ber „«etücrffdiaftsbufel" auf, fo oerroelft bie Sojialbemöriaüc.
IVan mag bchuf* jBefäntpfuug ber ihm eigenen zentrifugalen Ten-
ben.scn noch fo oicle JUammvnt auefinneii nub aubimgeii, bie

Ktffe, bie ba* MoaIitioii*iocfcu ber Cnerc mie ber Tiefe nach in

ben heute fo ftoljctt ^<aii ber Partei ciiifprcugen mürbe, (äffen fidi

bamit nur üufierlid) oerfleifieni. Soldic Mlatttmeru, foldte niiitärc

Organe merben halb ju leiten Schatiitürfcn, bic bloft ben Thcil
ber Arbeiterflaife, ber nidjt ^u ben „Siffenben" zählt, über bie

Tbatfacbc ber Jerfeßintg hinioegtänfchen unb bic oic:eid)t audi,

iiuttit mit bem nöthigen Nefrfnef iufeenirt, bie 3?otirgeoirtc
,

-
,eit-

meife innren unb in Attrd)t oerfeten.

Slitfrn roii nadi tinglanb! Tort bcitehcii feit lange fdion gc
totffe Mörpcrfchafteu, bie feiten* bercr, bie fie tu* ifeben riefen,

*i i;
(tt. A'r. 17 u. 1». ber .Zviiaftn iJvari*".

•*i Mi-br \» 2(tiUiü br* KtttalMRetritifaVil Parteitage«! 001t ivw..
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gebacht iiuirni als Vertretungen bes Vöhnerthnme als «anjen,
Mc cm öcgcngcmid)t bieten foUlen gegen bcn „bem Mcwcrf««
ocreinewefen grunbeigenlbümlirbcn Vortifularismiis". Ter Ver»
fud) i»'t fehlgefd)Iagen — ber Vartifularismus bat triumphirt.

,{ntiäd)it bte fogeuaiiiitcn Trades-coutteils, bie Wcmerffdmf.*«
rätbe. 3ic follcn als i.'ofalparlameiite ftingiren, in bcnen
bic Vertreter bcr Derfcbiebcncn ükwerfocretnc fich *ufammeitfinben,
um über Turdifübrung gemiffer gemeinfamer ^ntcreiieu ».tt beratben
unb etwaige Moufline im .«reife ber örtlirfien Arbeiterfdmft ju

fd)Iid)ten. Dfan rühmt ifynrn nad), baß fic auf bem Jclbc ber

fommunalcn Schul«, Armen«, Steuer*, aitct) wohl 3o jialpolttif

— j. V. bei fal'tfcfouttg ber von bcr Commune «u gctuährcnbcn
Arbeitsbedingungen manche Grfolgc erhielt hätten. Taoon
aber, bafi fie ., viribus unitii" eingriffen in ben J!ampf örtlicher

Arbeiterfrbaft unb örtlicher Uriterncbmcrfciaft, hört man
überaus feiten. (Mitten bie Vertreter eines itreifenben lofalcn

Vereins pefuniäre Unterftü$ung, \o perhält fid) bie Mehrheit meift i

überaiiö ffeptifd). Vefdjlüffe, bie ben ©elbbeutcl ber bem Trade»- I

Council aitgcfcf) (offenen Korporationen antaften mürben, werben
möglich)'! iiermiebcii

; fic föuiiten iu leicht bewirten, bafj bie

iiberftimmte HJinbcrbcit grollenb ausfdjiebe.

HÜt ben ,"\inattjcn bcr i.'ofaIparlameutc ifl es faft überall

fläglid) bcftellt. Seibit ber L'unboner Mcmerffdtaftsralb hefifet eiu

nur reibt mäßige»* Vermögen. Waui natürlid) — : jeb<r ^ennn,
j

beu inforporirle Arbeiter für 3 werfe bcr Wemerffdiaftsräthe bei«

fteuern, gel)' i« ben Wcwcrfoereincu uerloreu; beren Beamte falfu«

liren, baß es weit rationeller fei, wenn alles in bcn Tafdicn ber

Arbeiter oerfügbarc (>SeIb in bcn Morporationsfaften Hinge.

liefen „gcinifd;teu" Crganen finb bic ©crocrfocrcinsfübrer über*

iKiupt feineswegs wohlgeneigt, betrachten fic oielmebr „mit 4Kiß=

trauen unb (fiferfudjt". ^n ber Vrforgniß, es möchten bie ttcroerf«

fdjafisrätbc fidj tu riualifircnbeu ^oteu^en auswadjfeu, brängen fie

bic 3wcigocrcinc burrhaus nid)t juni (Sintritt.
sBo fräftige "(3raf«

fdmftsoerbäubc (Verbäube benachbarter 3o-1riflocrciue bes glctdjen

Qitmtrti) beitchcii, bleiben biefe oielfad) bem Trades-eouncil fern

„es fei benn, baß mau ihnen eine erbriiefeube Anzahl uou Te»
\

lcgirtcu bewilligt".

Unb bie Icitcnbeu Vei'föitlichfeitcn ber aiigefditoffcncu ,'{rocig>

vereine nehmen feiten i heil att beu Sifyungen. „iifit geringen

:tusna hüten haben fie feine L'uit ober feine 3*m« tbeiljuncbmcn an

bei Vcrbanblungcn einer alle Augcublirfc aus anbercu Vcrfoncu
?ufammeugi'feöten Jtöiperfcbaft über fragen, bie außerhalb ihres

amtlidicn Vflidjtcufrcifcs fallen."

ixon breißigjährigett Veftanbcs geigen bie Trndes-rouncils

„fein Reichen bes 'SJadtstbums unb ber Ifiitmiefeliiug". Sur in

einzelnen Crteit, ba nämlid), wo oenoanbte (bewerfe bie .viaupt»

maffe ber Tclcgirtcn ftellen, wo ber Wemerffcbnftsratb nur bem
Kamen nad) ein „gemifdites" Crgan, eine Vertretung ber Arbeiter»

fchaft als ©an^er ift, in VJirflidjfeit ba* Crgan einer erweiterten

„ Jitnft" bilbet, haben fie «öfteren (Swflfafi gewonnen. 2o ift fdion

in ber letalen ^nftani bas Veftreben, bie lünh'it ber Arbeiter«

partei trcC bes Moalitionswcfcn-s \u fonftruiren, gefebritert*)

Unb Wletdic* gilt für bic nationale oititanj ben Werocrf«

i>eieinsfongrc<i, beu «cidiätag bcr ?Irbciteifd)aft. „Äebr ein 8ttf>

mavjd) von (^eroerfoereiiiöfräften, eine /vcicrtagsbenioiiflration, alo

ein echtes Parlament." 2er öffentlichen wetnunfl pflegt biefe

1>arabe immer etwas ^t imponireti — genau befehen bebeutet fie

fo gut wie Äidjts. (im haftiges Äebeturnier um eine llnjabl doii

Xingcn. Xuljenbe oon, bem SJortluut nad), oft weittragcnbitcii

i'efchlüffen werben m fabelhaft hirjrr ,'{cit gefaßt. "Jlbcr oielfad)

«greifen bic lilicjs bcr großen Wewerfuercine in bieten Schatten

gar nicht bas SsSort. „Vom beginn bis ,51111t 2d)Inß ift oon einer

,criten i*anf oerantwortliiher Atihrcr nidus .511 werfen."

Tie englifche t'lrbciteifdjnft hat, weil in beruflid) errlufioe Jtpf
porationcn jcri'plittcrt, feine ftänbigc, non ber großen iKcbrbeit nn=

erfannte unb baber mad)toolle Sicgicrung, wie bic beutfehe fie im
^arteioorftanb ber £o;ialbentofrotie beiiei. Tie beiten Möpfe jener

finb uollauf mit bcn Aiigclegenhciten ber 0011 ihnen geleiteten

Zoubcrgruppcn befdjäftigt: es fehlt ihnen bie ÜMiißc wie bie

Neigung, fid) in bcn Tienft ber Allgemeinheit ',11 ftellen. ©enn
fic es Dcrfud)teu, fo würben fie fidt twifdjen »wet Stühle ictieti —
würben bie eigene Wcfolgfehaft firfi abwenbig tnariicu, ohne bie

Wefotgfdjatt ber übrigen iVaife ju gewinnen, bie fidi gewohnt hat,

in ihnen bic Sorfämpfer partifularer ^ntereiien ,11 feben.

Unb weil bics fo ifl, weil bic uoriichmiieu Miupoiatiousdicfs

*i >I«gl. bie cdiilberiiiifl 4?ehl>\« (2. 116 R.) mit ber <5 »>ugo'f-

in. a. £- 5. 146 ff-

*

fid) um ben Reichstag bcr Arbeitcrfchaft unb feine Äefolutioiten

.jiemlid) wenig fümmern, bebeuten jener unb biefe fo gut wie

Sichte. 'Tie Mongreffc mögen fo ober fo ootiren, heute „fou>

muiiiftifd)", bas uäcbite ^ahf „inbioibualiftiid)"*) — bie ^olitif

bcr cuglifdjcn Arbetterfrhaft wirb nidjt auf bcn «ougreffen gemacht,

foubern auf ben (HeticralDcrfaminlitngen bcr dewerfvemnt
Mämc bei uns bas Moalitionswefen empor, fo würbe bic

g(eid)e »lolge eintreten, üic in (inglanb würbe bann bas National«

Parlament bes „^'roletariats", in bcr .vwnptfodie wenigftens, aus
Telegirtcn ber Venifsoerbäiibe litt) .tufammenfenen. Hub mabreub

heute ber l<artcitag bas "öilb eines treu mannigiad)er ^Uicitiungs»

uiiterfdjicbe borh im f»)roßcn unb Hangen icit sufammcngcichloffeneu

cinhcitlid) regierten „l<offsftaatcs" wiberfpicgclt, fo würbe bann,

wie auf beu enqlifcbcn Mongreifcn, offenbar werben, baß biefer

Staat fid) aufgelöft hat in Soubcrgruppen - in profcfüoncll ab»

gegren^tc „Staaten im Staate", bereu jeber ,5111' Autonomie
brängt, eine (Seittralregieruttg nur noch pro forma anerfeunt.

(ftne Art (ieutralregieruug hat allerbings auch bie

englifche Arbeitcrfrhaft fid) bewahrt — bas auf bem jcbesinaltgen

Mongreß gewählte „parlatucntarifdie Olemerffchaftscomite ", bem bie

poIitifd)c Vertretung ber ©emerfoereinsioelt für bas folgenbc ^,al)r

anoertrnut tft.

Sei uns wirb bie itäubige erefutiobehörbe, fotufagen bas

iVinifterium bes „Volfsftaats", gebilbct aus ben uotabeliten

(Generalen ber inbuftricllen Armee, ben bcrühmtcilen Vorfämpferu

bcr Sadic bes „Proletariats". Tas Votiboner Varlamentartfchc

(iomite feet [ich bagegen iu aller Flegel nufammeu aus fülircnbeit

perfönlidifeiten bcr Wcwcrfoereinsclitc. Sei bcr ä&ihl wirfen fclbft«

ucritänblirh bie Mottgrcß«TeIcgirtcn ber inilglieberreidjcu Morpo«

raliouen bahin, baß biefe im (Somit« oertreten feien: nur foKhe

SRAtmer halten Chance, bie nötbigen Stimmen ^u erhalten, bie bas

Vertrauen einer bcr madjtigen Arbeiteriiinungcn fid» erworben

haben.

3u „Volitifern ber Arbeiterfd)aft" taugen biefe aber meiftettt

nidit. Vortrefflich oerfirt in allen ihr Otmcrl betreffenbeu An«
gelegenheiten, finb fic „auf beut (gebiet bcr allgemeinen Volitif }n

wenig bemattbert". llnb and) als i'iitglieber bes lionüte jeigen

He geringes Talent unb mäßigen Gifcr, fidi auf biefem weiteren

,Vlbe ?u orientiren unb ;u bettjütigen. Tie ^nr Ttstuffion ge*

langcnbcn fragen hctrad)tcn fic ;unäd)it immer aus bem begrenzten

Stanbputift ihres ÖJewcrls unb pflegen „ihre ilufmerffamfeit ,,11

befd)ränfcn auf bie Tinge, bie ihren Verein angehen".

Viic in einem iHath ber Jerone, wo tudit Vertretet ber

einzelnen Vcrwaltungsnocigc, fonbem ber oci'ichicbenen Raubes-

theile fifien, ber Vfuoin.iialismus fid) gellenb machen, ben Vlief

für bas Sohl bes Staatsganjcu trüben, bas 3"terel)e bafiir ab»

itumpfeu muß, fo in einem iKiitiitcrium ber Arbeiterfdjaft, beffett

si)iitglicber beroorrageube Wcwcrfoereinler finb uinb als folrhe gc<

wählt finb), ber Vi'ofcjfionalismus.

Tas oberfte, unitärc Drgan üt iu (Snglanb ber Scfretär bes

Varlamentarifdien (iomite. V.<ährcnb bic übrigen v>errn ihr itänbiges

Tomijil in bcn Hauptquartieren ihr« Vereine haben unb nur oon

;]c\t ,tu ,-ieit in Bonbon weilen, fo reftbirt ber Serretär bauerub
— abgeiehen oon Ticnftreifcn tn ber (iapitale. 8t ftellt ge«

wit'icrmaßeit ben Bcöfib eitlen bcr Morporationsrcpublif bar.

(S-s bcbnrf feiner Aiisfübrung, baß audi m bieicm hödjften

Voitett nur ein bewährter (51uugirter einer ber großen Morpo»

ratiouen emporfteigen fann. „Von feinen anbcrweitigen Vi'lutitcn

iu i'tnfprudi geubmmen, für bereu (irfüUnug fein Verein ihm
(behalt iahlt, fann er bem allgemeinen oiitereffe nur ben Wefl

feiner $eit unb feiner Äraft fdienfeii." Aud) er tft in erfter t'inie

Volirifer feiner 3nuft, ntd)t „Volititer bcr Arbcitcridiaff.

So geigen 0011 ber niebrigften bis \ut hödiiten bie ,

x
viiititutioueit,

bic in ber Arbcitericboft (Snglanbs bas Solibaritatsgefühl wodi»

hallen unb bte Vlöglichfeit folibarifdieu .v>anbelnfl ihr gewäliren

follcn, ein partifulariftifdies Gepräge. Tics muß fo fem. ©0
bie inbuftrieUc Armee emseinanbergelaufen iit in beruflid) ftbde*

grenzte SRUijen, in fJemerhiereine, ba fönuen in ibiahrbcil

uuitare Crgaue, gebilbct aus t'cifinilidjfeiten, bie bas allgemeine

v\ntcrefie bem otttereiie bcr .{itnft, aus bcr fie heioot gegangen, i»or=

aufteilen, nicht auffommeu wenigftens uidjt auf bic Jaucr biefen

Ii hat aller bewahren.

Tamals. als jene 3nfttnttionen emponondifeii, flettten iidj

;ahlreid)c Sdiriftftcller, Anwälte, Parlamentarier 11. f. w. ibjteti

,\ur Verfügung. Tbeilioeife würben fie gewählt unb traten mit ber

*) „II» *e suiTcnt. mai< ne M rt-si-mblent pas" fönnte mau mit

bem MnmirM frainpfiidieu *?i>rlr oon ihnen jagen.
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Sbec ber „cittgcborneu ä^rObcrfdioft ber Arbeit" an ihr Amt heran.

*adi einem 3abr}cbnt etroa toaren Rc oerbrängt — rnfolgc ber

i^cforfliitH ber Wcrocrfucreinler, „unter ben (iiiiflufi biefer ben be«

fißenben Sd)iditcn attgehörigen (Gönner Ml gcrathen", lufolgc be3

itan,^, natürlidicn Vc)trebens ber mächtigen Innungen, in bie

Volalparlamcnfe mit in bas ^\itiotialparlamrnt, in bas iKiniiterium

roie in bas präfibium ber Arbeitcn'chaft „itjrf Stute* pi mahlen

nnb bamil bie unilären Crgane foroeil thuulid) für ihre partifulären

^ntcreffen 511 nuijen.

9« uns mürbe, menn bas floalitionsiocfeu 2£urjcl faftte, bie

(inlroirfliiug bie gleicht fein. Allmäblid) mürben bie Sotialbcttto*

fraten. bie „Volitifer ber Arbeitcrfdjaft", ans ben Ieitenbcn 2te[len

aiisgcfdtaltct werben unb triefet burd) Männer, bic in erftrr Cime
iJpIilifcr ihrer ,'{unft fein wollen - bie, roie ein bcutfdjer Sozial«

brmoirat, idi glaube .v>err Auer, es einmal ausbrüefte, nü6l

„politifd)eScpolutionäre'',fonbern „roirtbfdiaflIid)Contereiieulen"finb.

Vonn. .v>einrid) 2>ie|el

Mqtmtlnt Sojlal- mio UHrthlrfjaftopoIiiih.

Örfeingte ßtrurtbrilnitg. Tem SRtidistag ift unter bem 15.

Januar pon bem JWcichsfausler eine 3"Kimmcnitcllung ber in oer«

fdiiebcncn Staaten bes AuslaubcS mit ber bcbiugteu äkrurtbeilung

gemachten (Srfabrungtn unb erhellen Cfrgebniffc iugcgang,cn: bit

hierbei beriicffid)tigtcu Staaten finb Belgien, ."uaufrcidi, linglanb,

Utttuba unb einige anbere englifdie Molonitn. 2Sennfd)ön in

biefen Vänbern bie iKa^rcgel in pcrfdiicbcncm Umfange jur Au«
roenbung gelangt unb auch mit SHücffidit auf bie SBerfcbicbenbcitcn,

bic unter ben be^iiglidjen Wefelen befteben, einen perfd)iebenen

Inhalt bat, fo laut fidi bod) allgemein eine günitige ©irffamfeit

fouitatiren, bie fid» insbefonbere in einer Vermiubcriiitg ber Sri«

ininalität ber jugeublicficn Sttfenen unb einer Abnahme bes rüit»

fälligen Verbrcchertbum* ,',11 crlernien giebt, alfo in Ihatfacbcn, bie

uon eminenter fokaler t'ebeutiiug finb. Vcfouber* bclchrcnb er.

fdieineu bie feiten* ber belgifdien 3uiti;ucrtpaltuug über bie Au»
menbung ber bebingteu Serurtljfihing mitgetbeilten itntiftiid)cu

Angaben, bie in bic Tcnffdirift bes 9(ridisfan?lers mit aufgc»

uommen werben fmb. (f* ergiebt fidi baraus, bafi, bie ,{abl ber

brbittglen Vcrurthcilungcii im Vaufe ber ^abre uon 13 l'.Ci auf

61310 geilicgen ift; berücffidjtigt man lebiglid) bie 30hl berjenigen

Serurtheilungcn, bei benen bie erfannte 2 träfe fcdjs "JWonate

Wcfängnifj uid)t überftieg, «teil nur hierbei bie Auiocnbung ber

bcbiugteu 2>crurthciliing möglid) ift, fo mal fidi, bnij biefe faft

in 31 w
/o btr »~*ällc ausgcfprodicit mürbe, ^iaturgentäf; weitbett bic

«Berichte fie ",umeift bei foldjen Vcrurtbciluitgen an, meldte auf

Gklbftrafc lauten, immerhin entfielen pon ihnen immer nod) 10,4«/,,

auf Urtbcilc, in meldten ^reibeitsitrafe erfaunt rourbe. Tic Miücf*

falle ber bebingt Verurtbciltcn belaufen fidi bei ben oou ben ;{ud)t«

polisctgcridilcn aiiSgcfprodicuen Smtrlhciluttgett auf N',»"/«, hei

ben nun ben einfachen polucigerirfiteit rrrauutcn auf 2,i%. Ter
hclgifcbc .^uitiimiuifter bemerfi, baft fidi bie ßintoirfitng ber IK'aR«

regel auf bie ^emeguug ber allgemeinen Mrimtnalitiit nod) uidjt

genügenb roürbigen lafic, ba biefe burd) jahlreidtc ^aftoieu bt-

ttimmt merbe. Vtß fit gemin jutreffenb, allem trou aller 2*orftd)t

mieb mau immerhin behaupten tonnen, bafj aud) eine ^cciufluffuug

biefer, mennfdmu nur in ihren Anfängen, mohl pi erfennen i»"t.

Xer Bericht bes franjbfifdien ^ufti^minifter« über bit SMrfungeu
ber Loi Bt'reiuer lautet benu aud) hierüber fdjou beitimmter.

Senn nun nudi ein abfdjliciVubes Urtheil über bie bebingte Set»
urlbciluiig uodi nidit möglid) üt, fo bieten bodt bte in anberen

Qänptrn gemadjirn Erfahrungen genügenbeu Anhalt, um bie i'e<

beiifen gegen bie gcfenlidie (Einführung bieier Wafircgcl in

Tentfdjlanb jit befettigen. <i* ift felbftperftäublid), baf; ber bis

ie()t in ben meiiten sJ<unbesiiaatcu auf bem ^crorbnungsmege
gtfdiaffene Ihfal; nidit mit ber gefeülidicn Aixirung gleidimcrthig

ift unb bieferhalb und) mit 00t bie gcfeylidie Einführung eritrebi

werben mnft.

XllMiuberiing M Strtiasgrfr^rfi in 8kl)ern. M\ Verfolg bei

Ansfcbiifiberathungeu (ogl. Zoyale i^raris ,uilng. VII Sr. Kit

hat ber iKiniita be> Innern jeut bei AhgeotbndenlttnnKt einen

ad)t Sautgrapfcn umfafftubtn (^efeljcntroiirf jur Üttoifton bc«
j

8aetnS< unb SerjnnimlungtceAl* porgclegt. 3>ic ^auprbcftim>
mnngen fammt ben ÜÜHioeii tiub folgenbe:

t<olIjäbrige grauen mit JKäbdK« »ollen ionnii an onr"" tllieu

VtifanunlUMOfH ooliiuitiui SbanUet« UfHMftntii biirfen. Tiefer

NtHtrtlVfl liegi fein Oletanif in <*nmfee, ^nfl t'tdi feie gcieUf*aitlirt)e

strHuMQ btr ?\um ieil tfrteft fee* Sen-imigeiepes tu Dielen fe.ucliimgm

meirutlirfi geaufeert Inn, imfe bafi bie iienoenbiiiig feer ,>ran, meldte
nimmchr aud) auf (ioilrcdnltdiem Webirte eine frlbfiflänbtgrrf Stellung
einnimmt, nidtt nur im ffleuwrfee, im vmifeel nnfe in feer Snbllfbtit,

[onbcvii audi im übrigen Djteiitlidien Veten eine ausgebelmterr mtb

I

llieitipelif felbftiiänbige gemorbfii ift, Hnf ber anbtrtn retie bciiättgt

hingegen ber liiilniuri, baij .Itiinberjalirige uon öffentlidirn i.
J er'

jammliingeu polltifdicn ßharattrrs au<>gefd)loffrn fmfe.

äs?iibrcnb es bichcr ben grauen allgemein uevbolcn nuif, BtUalicbtt
politifdicr l*rretnc ui merben unb au ben *eriammlungcn polttiidirr

i»ereiitc Iliril ,;u nehmen, foU miumetir ben ooajäbrigeu Kranen*,
peifgnen auf einigen Webieten beo ötfrullidien Vebetiti feie ibeilnabme
au polilifdien 'i'erciiieit jugeiianfeeu merben. 31* biefe (*)etiiete werben
bie beionbrreii i)eru(f> unb Slnnbeetnterejfen beftimmter iVrioiifiih-eiie

unb bie Jioerfe be* Hnieriidn*, ber Snitcn- unb AI raufen pflege be.;eidmei,

alle* flngelegenheiteu, in benen bie .Ir'nuen »tcliarfi hefonber* fndi«

»erftäufeig unb beruieu eridieiuen, veroorcagenbc* utr ^erberung be*
ö>icntlid)eu t?ol)le* 311 leinen, Turd) bie beabfidiiigte eüeicpc* änberuna.
mürbe ben polljahrigeu brauen auf genannten Otebirirn bie SVituürfuug
in Vereinen nudi bann ennöglidtt, menn biete uir Erreidiung ihre*

.{loedc* auf bie («efepgebung unb bie rlantsoerumltung cinjuioirfeu

oerfudieu.

Jm «cgciiia&r m bem feilfierigeu i«rrbinbnng*Derbote foU ben
polilifdien i'ereinrn nicht weiter ocrtueljrt iei«, mit iiereinen in Innern
ober in anberen feeuljdien Siiube*|iaaten in *eibtiibung {n treten berarl,

bafi enlweber bie einen ben Seidtlüffen nnb Crganrn ber aubeveii uitifi-

worjen, ober mehrere folrfier Vereine nnlrr einem gemeititameit Cntan
,m einem . geglieberten Qhnt|en ucrciuliart werben. 2elbfi eine fkr*
einigung mit *cieinen, bie amjrrbatb be* Xeulirfieu ^leidie* ihren 2ip
luibeu, |Ö9 au*iiahm*ioei)"c uom «tantsiittnifteriuin be* Innern bewilligt
werben tonnen.

Tie Sufhebnug bes Skrbinbnngsprrbotc* unb bic Verleihung
bes 9led)ts, fid) politifd) nnb fndjbcruflid) in Scrfammlungen unb
Screitteu }u betbätigett, ftcllen jcbeufalls für dauern große Jtort»

fdirittc bar, menn aud) ba« 3krfammlungeocrbot für lüinberjährige
beibehalten roirb. — Unb mas gefdiieht in ^rtufjtn?

SHetuftüii fers SrrttnSrcditS in «dm>ar,*,bitra,Oh
,

ubolilafel. ?<ad)

einer lüitlhcilung bes „Vormärts* nahm ber l'aubtag bes dürften«
tluims am b. SR. faft einftimmig einen fojialbcmofratifcben 8n<
trag an, bie Regierung möge einen (»leffUfutrourf uorlcgen, weldicr

bit fidi gegen bie Arbeiter ridjtcnben Aiisiiahmebeftimtiiuiigeit bes
Sereinsgcfenes aufhebt.

Sonic ri'aüu er Partei inet nnb Sojinlrrfonn. Auf ber Jagcs-
orbiiung bes am Acbruar in Trcsben abgehaltetieu fonferoatipeii

Parteitags ftanb aud) bic Stellung ber Partei Mit Sojialpolilif.

(Ss mürbe eine JHcfolution angenommen, in ber es u. A. heifjt:

»Xie touieroatioe Partei wirb fiel* bie ^tiieieüeu ber probufliueit
iiiiiube eiuidiliefilid) ber Ar»rtterfd)ait pflegen. S**ir erfrnnen an, baft
Canfcmlrtbidtaft, vanbwert unb «leinlianfeel in ber «kicßarbuiig lange
^ahre htuburdi beuacfatlieiligt worfecn finb. Stfir (orbern beuigemrifi,

bafi leiten* ber Partei nach wie uor aüct aufgeboten werbe, um bie
Sage biefer Mlaffeu liniere* i'olte* ;,u ocibeffern Ten arbetirnbeii

Mlaifen wirb bie bcittjdi-Foufci'imtiuc Partei midi wie vor ihre beioiibrrr

Aiirfocge wibuten. (Sinei einieittgctt ÄOiinlrefprm aber, bie mir ben
Arbrtirrtitterrjteu bient, ohne auf bie vage ber burd) (»leiepgebimg fdioti

ftarf belaftrten pcobiiflioen stäube Slüctfidjt ',u nehmen, wirb bie ton-
jeroatior gartet fiel* wibcn'irrbcn. I5ulfd)iebeue ferwaliniiig HUlfj fea^

geaeu eingelegt wrrben, baü bie tONferPftHw t'arlci einen StiQftanb
ober gar Stfirffd)ritt in ber Sojialreform herbeiführen wolle, fie wirb
im Otegentheil auf einen planmänigcn Jtusbau ber ArbeileridiutgefeB-
gebung UM auf eine *erbriieriuin ber ^nufllifeilät*- unb Altcr«prrtid>r>

rung mit allen Hräfteu hiuwirfen."

Tie erläuleruug ju biefen Säuen gab als Referent Dr. Mlafing-
äMelefclb. Tic fouierpatipc Partei, io erflärte er nach bem *erid)tt

ber „Mreu.vitg-*, trete für einen planoollcn, energtfdien, befonnenett
Ausbau bei 6o;iaIreform ein. Auf feinem (Gebiete fei Uebereilung,

lleberhaiiuug. Unbeionuenbeit gefährlidier als auf biefem. Tie
2psiaIpolitif miiffe nicht nur ruhig gehen, fonbern fie muffe audi
gendjt fein: „Tariim lehnen wir ein eiufeitiges (iintreten für bie

Arbeiter ab!" (Hegen bie i'cftrebungen auf Ausbehnung bes
Moalitioiisrcdites werbe bie Partei &<iberilanb leifteu, benn mau
braudtt ein Horrelat gegen bie firfungcii bes 3Salilred)tes. Tem
ÜHTlattgeu uadi roeitgehenber Crgatiifatton ber arbeiteuben Stäube
tonne bie Partei nur entfpredu'n, wenn ber gefammte (»lewerbeftaub

organiurt würbe, aber nidil ohne bie Arbeitgeber: beim einen
Dienen Staub gebe es nidjt unb ber Arbeiterftaub fei heule raunu
^ipirter als jeber anbtre. Tie Partei wolle fid) angelegen fein

laifen ben Ausbau unb bie Vermehrung aller Veftimmutigen ;iun

Sehnt gegen förperlid)c (Gefahren ber Arbeiter, bie weitere Ve-
fdiränfnug bei grauen» unb Minbeiarbeit, ,vörbeniug ber itaatlidieu

(*rrid)tuug DOU Arbcitsnndiweifen: bie <^kwcrbegerid)le follen fid)

mehr nod) als iMiiigungsamtei bethätiiieti. .Mcibergswefeu, i<i t -

uoffeuidiaft-Miiefen unb Soiinlngsrnlie will man ebenfalls fbrbcrn.
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Tie im »Irübjaljr jucn't in einer »lebe bes Abgcorbncteu
rtreiberrn ooit flHtnnigerobe augefiinbigte Abfchr ber fottferoatioen

Partei uon einer roirffameti unb burdigreifcnbcn Sortfübrung ber

Sojialreform, roie fie in ben ftaifercrlaffen uom l. Februar IH'M*

rorgezcid)net ift, bat injmifcben ioldje Aortfdiritte gemad)t, bafs fie

mit Sieben nnb JHcfoliüionen nidjt mebr uerbüllt roerben faini. 6«.

roirb fchon roieber ber £ baten bebürfen, um bie Annahme zu
roiberlegcn, bafj ber fonfenmtioen Partei bie gegenwärtige $tit

iozialpolitifd)er Steaftiou recftl gelegen fomme.

(Hrojjmagajine nnb Sajtrr in Safel. x\n £olge ber

brüefenber roerbeuben Moitfurrcnz ber WroBmncjQjine unb SaMVC
in S»afel luibcn fid) bie fleineu Maufleulc organifirt unb furfjen bas
^nbliftim bind) Aufflärung z" ncranlat'feu, bie Slamfd)bazare zu
meiben. ferner haben fie bei ber iHcgierung bas (ücfitd) gcitcUt,

ein Oicfetj gegen unlauteren 'Skttberocrb zu rrlaffrn. Tas ^eftc

märe roobl, roenn fidi bie IfabenbefUjer gciioifcnfdiaftltd) Bereinigen

tonnten, um ebenfalls grof;fapitaliitifd) einlaufen, banbeln nnb
wrfaiifru ]U föttnen. Sem fapitaliftifdjen ^ug ins Wrofse muffen
üd) bie flctncu l'culc Bereinigt anfdjlieRcu.

fiotnmunale Sozialpolitik.

Tie («cmeiitbebcitmu-n in i'rnsfirn. Iii» Wefcncntrourf über
bie Anftcllungs« unb ^cnftonSDerljältniife unb bie ÜRcltltenocrforgung

ber (Memeinbebeamten in ikcuRcn füll ben iiroDin.siallanbtagcn zur

i*egntad)tting zugeben. $tad) ber 3>eröffentlid)ung biefcS im SÖfi»

niflerium bes Innern aufgearbeiteten (Jtttrourfs in ber „»"vranffurter

ätUttng" fallen bie ltnterbeamten ber Stabtgcmcinben unb penfions»

bcrcdjtigteu Beamten ber iiaiibgetnciitben in ^enfioniritug unb
9teliftenoerforgnng ben unmittelbaren Staatsbeamten glcidigeftellt

roerben. AndeUungcn auf "£robc bürfen brei .Jahre nid)l über«

fchreiten, jebod) fann ber ©runbfati ber Aufteilung auf Lebenszeit

bind) £rlsftalut ober in einzelnen »lallen mit (Genehmigung ber

Auffid)tsbcbörbe burdjbrodieu merben, unb feine Anrocnbuiig auf

bit ted)iiifd)en Beamten ber ftäbtifcbeu ^ctriebSDcrroaltungen ül

ausbrürflid) in baS Grmeifeu ber Memeinbcn geftellt. Ter liut«

wurf imtcrfdjetbet nur {jöljcrc unb Unterbeamte nnb be.jeidiuct

aud) bie ben itaatlicben Subartcritbcamlcn im Ncbalt glcid)fteben<

ben ftäbtifdjen Beamten als llnterbeamte. Auf Wemeinbeforitbcamtc
Snbet bat <4cfeti feine Anroeitbuug.

Ta* Submiffiorsroefen nnb bie Statt Berlin. Tic Schaben
bes Siibiniffiousrocfeits, bie mir in nötiger Summer anbeuteten,

babeu aud) in 'Serliit 511 3<erhnitblungcu im Plenum (3. yvebruar

I «n> » 11 11b im ?IuSfd)iift ber Stabltierorbiieteimerfamiudiug gefübrt.

Tie 3tabtuerorbneten nahmen oon einer Springe bes jUiagtftratd

Zur Siegelung bes itäbtifeben SubmiffionsoerfahrcnS zroar Mcntituifz,

crüicfjteri aber ben iVagiftrat, möglirhft halb bie in ben uerfd)iebenen

5{crroftIruiigen in Weitung bcfinblidicu allgemeinen SubmiffioiiS»

bebitigiitigen, bcjro. foroeit fidi biefelben in ber ÜHeoifion befinben,

uadi iVciibigung bes >)ieoif'ionSgefd)aftS, bem beftebenben ?Jus»

fdjuffe ,?ur i^rütung porjulegen. 2er (*ntiuurf bes HJagiftrat«

lautet

:

. Sfiftengeti unb virfiriiiiflfii »inb in ber ^ri\ci iffemtfiäl aiu*
»uidirribfit. u. 3.Vti ?tn«friiiiif; brr Ctf|entIid>fHl )n rnaetrt Srtotrtfttng

föttiirtt attMefdjriebrn werben: »1 VeijtiiMa.cn unb Vieferungen, n'rldie

nur rin brfdiränfter Streit tum lluirrnrtuiicrii in gcfigurld' Ss?cife aus-

fuhrt: M ifriitungru unb ifiefmingeii; bf',ufllirl> brrru in einer >it>-

aehaliruni cifjciitlicbru Kndfd|Rfbnn{| ein genguetes ifrgebniB nicht

er^irlr iKorbeu ift. III. Unter fluefdjhlf] jeber ?tu\<iebreil>uiig rann bie

Bfigrbunfl rrfolgen: «1 bei Oäenenuiiu&eii, luelrfie fidi ihrer ^Valur uadi

für ein 0Mfeniffion«verfabrrn überbaupt uirfii rigneu, in#befonbfrr bei

iolrfirn, beten SMdmfjeuIicii imh t*ütf Rd> na* beiitmmten jVerfnralen

mdii br.irtrfiiieu unb fontroliren läf;t, mie Butler, Sein it.; Ii» bei

l*iiHflaiiidiamiugeu nun gfiingeiem Sertbe: ci bei Jnngliilitei! bd^

4«ebori*; «II bei Venningen unb Vieieiniige.i, bemi Jlusiiiliruiig beionbere

«uniifcrtii»frtt crfiirbert; r| Ii« jtadibrfteQuitg uon ^(nleriatieu i«r

i<rgänv»ifl für einen brfiimmtrn .iincrf aiisgcidtrifbettCM 9rf<nmni-
hebaris, fofern fein lieberer 'Vrrn' oereiiibart icirb, al« für bic fraapti

lieimmg.

1>ie *u«fftHrn«fl mti^v Hrbeiten in eiflrner «egie in

«onb»n. porige isJodie eröffnete bie i'onboner Wemcinbc 5t. iWari),

^atlerfca, ihre fomniunalen t?erfftälten. v

n
mii Cftober lx'.).

r
( be»

fcblofj bie OchkmIk fid) uon ben llnternchmern ^iir 'Jlusfiilimiig

foinmtinaler Arbeiten ju einaniipiren unb nadibem bie etilen Ä>cr»

'udif biirdjatiC1 befriebigeube Sffnllatc ergeben hatten, ging bie

rtknctltbc Ml Ow 4*au eigener lomuiunaler ^erliiätten, bie iiuii'

mehr mit einem ?lufinanb 0011 HiKX) i' fcrtiggi'telll

loitrbcn. Jie Scrfftätteii, in betten bie Mcmeinbe SOO Arbeiter

befd)äftigt, umfaifeu lififileriuerfftatten, eine Sdjmiebe u. f. m.

6in Gasmotor uou .'."> 'ßferbefräften bient als Iricbfraft. Tie
' öemeinbe rechnet auf eine mefentlidie Srfpasnifi bei ünjffi$ruitg
1 ber fommiinnlen Arbeiten in eigener JHegie.

9o}lale 3nflönbe.

Tie %oge ber Sifraiofinitriertcr in Säuern, beinahe ben

gaujeu Stonat Januar bat bns Plenum bes bnnerifdicu l'anbtogs

auf bie 4*eratbnitg bes (iifeubabnetats uerroenbet. Xie Tisfiiffion

gab audi in biefem oabre roieber i'lnlafi 511 mandieu roerthnollen

Aufflärungeit i'ibcr bie l'age ber Gifenbabnarbcitcr. im Allgeiiicineu

läfjt fid) nid)t beftreiten, ban bie t'age ber bei beu banerifrben Staats--

eifenbahneu befdjäftifltett Arbeiter günitiger ift als bie in beu

übrigen beutfeben vauptftaaten. ^mmerfjtn aber finb, uamentlid)

roas bie Serbälluiffe ber im lagelohtt angeiteflten Sahnarbeiter

anbetrifft, mandje «erbejferiingsmafiregcln roünfdjensroertb. Seit

ber Dor einigen ^abren erfolgten groften Oleballsregulierung ber

in Staalsbabiien befdiäftigteu Beamten unb i«cbienfteten bat fid)

bie finanzielle i'age ber unteren Beamten |»dftuO0 gebeffert.

(Gegenüber ben preufiifdieu, fäd)fifd)eu unb roiirtteinbergtfrbeu

Staatsbabnbebieufteten finb bie banerifdien baburd) im 3>ortheil,

ba>? in ^anern 00m (»lefammtperfoiial S5^0/» etatsmäf;ig angeiiettl

finb, gegen "«*,.! "/r> in "Greußen, ;H>,»°\t
in Sadifeu unb H»,4% in

Sürltemberg. Ter (^efammtaufroanb für ^er»onalfoiten betragt

auf ben Mopf bei ben banerifdjen Staalsbabnen I.W o>fL, bei ben

preiifiifd)en VlW.f/, bei beu fäd)fifdten P.W, //, bei beu roürttem>

bergifeben Staalsbabnen I J^I ..fk Aus biefeu 00m IKinifter 0011

Ijrailsfjeim gegebenen 3iifevn ergiebt fidi, baft bic i.'age ber flatus«

gemäf? angcftellteti bai)erifa)eii Gifenbabnbcamlen nnb 'Arbeitern

auf ber pefuuiären Seite (eine uitgünftige ift. (Ss ift aud) an.iu«

erfennen, baf? bie Staatsregieruiig uaef) Wöglidjfeit beftrebt ift,

bie im lageloliu befdjäftigten Arbeiter ftatusmanig an.jnfteOen.

A'idit fo günftig ift bie Stellnng ber Xagelöhncr im (Si|eitbabu>

betrieb nadi ber finanziellen Seite bin. C{in lagdobn uon 1 , II

50 4 bis I , ff ^0 St ift eutfd)iebcu un;ureid)enb. — ^u ber

Tebatte famen aud) beuer roieberum bie oft bcreditigten .klagen

roegett Ueberlaftung bes bebicnciiben ^erfouals zum Ausbriirf.

Tie biirdjfrfinitllidie Tienftzeit ber Vofomotiuföbrer betragt ?n>ar

in ber JHegel «Vs Stutiben pro lag, bei Wüterzug=S.'ofoinoitofHbrcr

roeniger. Tagegen ift nad) einem idafj ber tSenexalbiwfrtOfl ber

Staalsbabnen' eine I6itfinbige ?ieuft5eit für bas ^erfoual als

bie böebite Sonn feftgefeht loorbcn. Iis ift begreifltd), bafj es beut

^erfottal oft erniiinfdjt ifl, mit Ucberflunben zu arbeiten, jebod)

roäre im onterei|e ber Arbeiter eine (tiufdjränfuitg ber Wajriuial»

bicniizeit attgebradit. Tie früher biirdiaus ungeuügciigeii Urlaubs«

oerbältuiffe bes Staatsbabnpen'onals roerben in ;{iifuufl gcindR

einem iVfdiltifi ber Mainmer iiorauSfiditlid) gebeffert roerben. —
SBon ben in ber risftiifiott geftellten Anträgen bcanfprudil ber bes

fo^ialbemofratifdien Abgeorbneten Scgifc unb f^euofien tron feiner

Ablehnung 3nterej$e. Xer erite $unlt bes Antrage* betrifft eine

iofortige zebnprozeiitigc Lnhöhuitg ber Sohlte fäiumtlidier öilfs«

bebienteften ein nnbiirdifnbrbares 'iJoftulat. ferner forbert ber

Autrag Segin ©nfülirung be& ,{ehiiftunben--
vllianmalarbcitstages ber

.<>ilfsbebieitfteteii, bie Weioäfjrung eines adjttägigeu Urlaubs für

alle .vülfsbcbienitctcu unb ftäubigeit Arbeiter ohne Qoljnabjng bei

freier (fifenbabnfabrt. Tie uon ben Sozialbemofraten geitellte

Aorbcrung ber litrirfituug uon Arbciterroobnbäiifcrn fanb roegeii

ber mit ber Aitsfüfirung bes planes lu-ibunbeiieu Sdiiuungreiieu

uid)t bie Otenebmigung Ott flammet. SDtt bhlc ^utift bes Antrags
Segin: „Tie Arbeiter vitfeit in ber Ausübung ber Sicdiic, bie

ihnen nad) §. I.VJ ber Werocrbeorbnung iMoalitiousfieibeill znftehen,

in feiner &5eife gelunbcrt merben," foniite uidit Aunabme iiubeti,

ba bie im Staatsbabnbelrieb bcidiäftigten Arbeiter nicht unter beu

^ 152 ber Mcuxrbeorbttiing fallen. — Angenommen rourbe folgeubcr,

für bte Vage ber Uifettbn&narbeitcr roiditige Antrug bes (Senlrutus^

abgeorbneten Criercr: „Tic Staatsregietuiig tft zu erfintieit: I. Aiir

bie .v>ilishebiein'teten ber banerifdien 2taatseiienbabncu Monats«
be;üge feftzufe(Jttt, bie ihnen auf bie lauer 0011 1'''. ^od)cu im

ilalle ber tirfranfum uerbleiben. % Crs feien bic vilisbebicnftetcn

foroie bic ftänbigeu Arbeiter bes litfeiibabnhetiiebs unb bei Sa^n>
utiterbaltiiitg Iitufid)tlid| bei (^kiuäbruug oon Urlaub mit bem

1 üaiusgemäfi Sebienfleten ber Motraottc I» IV nfcidj zu behanbcln

unb roahrcnb ber jHeurtaubuitg in ihren Bezügen \\\ bclaffen.

I
".. 86 fei beu itferfitätteuurbcileiii, bie minbciiens eine btcijährige
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«ojinlc ftatii. Centrnlblrtlt fiir Soiialpolttif. Str. 19. 4M

Tienftjeit suriirfgclcgt haben, in allen berücffiditigiingSmcrtben gälten

ein jäbrlidier Urlaub von < Tagen mit Areifahrtuormcis §n gc<

mähren mit ihnen auf Urlaubsbaucr ber lagelobu ju belajicu."

IKüttdu-ti- 1>- Bfiföiaft.

Ter HrbritemartJ im 3«nu«r zeigte im ^crglcid) 51t bem

cutfpredtenben Monat bes Horiabre* wiebrr ein günfttges <"icprage.

-Hai) ben in itt 'Mouatsfduift „1er flrbeitstuarft*' Dcröffentlid)ten

Sitnatiousberidjtcn über bie Lage bes Jlrbcitsmarflcs im Sdml)>

gemerbe, in btr Gifcn« nnb «etallittbuitric unb in oerfrhiebenen

Wetucrbsjweigcn ••Berlins laffen fid) jwar fcharf bemerfbare Stint,

lome eines ?)Üirfgnnfis ber allgemeinen ^tdiäfisfoiiiuiiftur nnb ihr

nndithc iiiner (Sitiftu«. auf bie Lage Dco flrbritsmarftes uidit be>

ittcitcii, bodi fpreificit mieber anbtre SBabrnelimiingen, fo in btr

lerliliitbiütrie unb tbeilroeife auch im Jdmbgewcrbc für eine

augeublicflid)e Weiterung. *'ad) ben i*erid)tcu ber flrbtilenaffjwet*«

$rrn>alhingen bewarben fidi um 100 offene Stellen im Januar

I V),, Jlrbeitfudjcnbe gegen MO im rntfprechcnbcn Monat bes i«or=

jahrcs. Gs bewarben fich im Januar IHD* M o."tt) flrbcitfudicnbe

um l!»872 offene Stellen, im Vorjahre 27 850 um 1T:(40.

Wefleti ben Vormonat jebod) hat fich tmie alljäbrlid)) im Januar

bie Lage bes Vlrbeitsutarftcs etwas liugüuftigcr geftalfet. Hilf

1110 aufgebotene Stellen famen im Teiember 151,.., im Januar

bagegen i .Mi,» Vlrbeitfudieubc.

Lagerhalter nnb SUnfumbrreint. Tie rührige Jlgilation ber

Lagerhalter unb bie rürfbaltlofc tfritif ihres Crgaus, bf* Jftttttelf«

•Jlngeitellten", fomic eines Theils ber fo.iialbemolratifdien treffe ift

uidit ohne Grfolg geblieben. Ter Weidjäflsführer bec- Leipzig*

i'lagmiljer Honfumöerein* theiltc in ber lernen Hcrfammlung

fäd)fifd)er Monfumoercine iu lihemniC mit, bafi eine aus ben S*er«

Wallungen bei Monfumucreir.e n, unil'.u NUMinmffiow nit Etnrt

LngcrhaltcrfomuittfioH ucrhattbcll habe unb ,11 bem Slefultat ge-

fommen fei, gemeinfdmftlid) ,511 prüfen, ob bie Sonntagsruhe nicht

oollitänbig burd) tu führen, bie ?lrbcits;eit )U begrenzen, bie ?lrbeit*»

,\ni unb Wcfdjättsjeit feftiiitegeu fei, ob fid) bie rvcftfcniiiig eines

Miuimalgchaltcs nad) fleinereu, mittleren unb größeren Siäbtcn

et mögliehen laife, ob nidjt eine Siegelung ber sMaufogewäbruug,

Aormulirung 0011 MufterniisiteUnngsocrträgcn, Siegelung ber

Mantiousoerlmltnifie :c. oorjunehmen fei. Sur alle Streitigfeiten

^mifrhen i<ermaltung unb Vlngcftellteu foll ein Sdüebsgcridit ein»

gefegt werben, bas firh aus iingefteilten, Skiwaltutigs« unb ?luf«

fid)tsrathsmitglicbeni lufammcnfeticit foll. Mc(egentlid) ber (Btliaal*

ocrinmmliing ber (^rofieiufaufsgefellfdiaft fädiftfdjei JUinfumuereiue,

bie im Frühjahr ju Tresbcit ftaltfinbet, foll eine gemetuirhaitlidie

Setfamnlung ber Jtonfumocreinsucrwaltuugrii unb Lagerhalter

itattjinbeii.

Wn'.i-niibethriligiiug in (inglanb. Ten Mittltcilungen bc*
'

„Labonr Tcparlmcnt" jufolge bcftnnbeu linbe ^uni l>97 bei I

!U englifdieu Rinnen (Jittriditungen \ur Wemiuubetheiligung ber

Arbeiter, im 5j*erid|tsjahre }ii\b neun Rinnen oon beut Softem

abgefommen, roäbrenb bret neue hiiijufamcN. Tic W firmen be=

fd)äftigten 7K>7."> Arbeiter gegenüber l".mhi!i Arbeitern, mcld)e im

Vorjahre am Unlernehmeigeituuiie betheiligt würben. Tie mtiften

Firmen, bie ihre vlrbeiter am (Gewinne beltieiligeu, gehören bem

Siid)bruefgewerbe an (12 Airmeu mit 2588 :'lrbeiterni, bie größte

,^nhl ber gduiiiubetheiligten Vdbcitet (25j579) entfallt auf bie

Utafdjinfii» unb Sd)tffbau« x\nbuitrie. ;!um Tuntfdinitte betrug ber

Neuiimiantheil eines Arbeiters I...".,, feines Lohnes. Todi erhielten

12,042 Arbeiter einen Wcwiuuautheil in ber vöhe poii IO,V*o

ihres Loljnes.

Arlir itcrbriuraiing

(9cfcl;ltd)( SidKrunfl M SMliliondred)» ber Arbeiter forbeit

in einer Petition an ben Sicidiotag ber ISentralralh bei beutfdjen

McDcrfDCtrilM i^iridvliimler) unb ;iuar erftrerft fid) bie (iingabe

auf folgenbe Limite:

I. «iifbehiunig ber *rfmiiiiu> »es IW ?er MrMXrbrtrblüaig andi

mii ioldie IJerabrrbuiigrn unb iJ eretiiiauii!K»i md4# lie «frbrfieruug ber

vage »n Arbeiter unb flrbeiieriiineti im «Ugenieiiirii, iiifbefonbere midi auf

bem «eae ber «*eiepgebiing unb ber Staats« 1111b Noiniiiuualoeiwnltimg,

bejwetfeu;

•J. 5ireuliniifl riifiit. ioe|'eutlidie ftbiuiberung bei 3iraibiotiiiniini

bex» vi. IwH ber (Vleioerbeorbuiimi, baupitädilidt burd) i.
J rrboi DM 'Kar,'

mtlimen ber Rttcttflciwr ;n bOH $mcätt
bte Rrbrlm an brr *eiheiligung

t»-t Moalitioiini vi ivrhiubeni:

:i. oieionliiuiig br* ootlr« «edttov ber HMtitfMni unb i'uii'V

oitrtne mit eiiianbrr in •J-erhinbiing ;n treten: 1

4. *erlnhung brr «editsfähigfrit an bie m iijaljniehmuiig »011

i'etiiisiiiterriieii bejirunbeten Vereine ohne (5inmi(djuna brrttrrnM(uing<<

beliörben, am beilrn burd» bas oou ben reiitidien («lewrrfoereiiteit

feit ins:, gefurberte StonaOriogrfe^ fiir eitigrirageue S?eniiswreiiie.

Ter Petition ift eine eingehenbe i'cgrünbuug beigegeben, aus

ber wir folgenbe Stelle heroorhebett: „.Vber Sadifeun'er weif?, baft

bie ertremen foiialen unb politii'dien ^eftrebungen auf bie Tauer

burdi' ntdits wirffamer 5iirü(fgehalteu werben, als burd) bie

praftifdien »teformbeitrebiingen unb llnterftriuuiigseinriehtiingen

ber Vlrbeiter^crufsoereiue: wenn bie lederen baher burd) gefetslidie

Slnerftnnung unb ,ugleidi Regelung an dVitgliebermhl, Vermögen
unb ^lufeheu in hohem Wrabe iteigen, fo finft eutfpred)enb ber

(Jinflufj ber Sosialbemofralie, bie fdion jetit befanittltd) ba6

(iiitponoathfen ber Jlrbeiter-^enifsocreine mit eiferfndjtigem fluge

beobaditet. SJur Mur^fiditigfeit fanu bas t^egetithetl annehitien:

bie bentidieit (Meioerfoereiite, bie bie Sadilage fenuen unb notorifdi

bie beitgehaHtett Wegner ber Sojialbemofratie nnb, würben toabr--

lid) nidit fo nadibrürtlidi für bie ?(ed)tsfähigfeit ber ^erufsoereiiie

eintreten, wenn fie baoou eine iKaehtoergröHcrung ber eitiemen

fliidjtung erwarteten!"

$rnltif4f ©f»rrrfd|«f»enrb«t. 5v!ähreub fid) in Sofia SRcOlKT

unb ^iiuiuerfcute wieber einmal über bie jvrage, ob lofale ober

centrale Crganifatton, in 3>erfammlungen herumit reiten, fo bflf)

es fogar jur poli^eilidten Sufldfuag uon gcmcrffdiaftlidien Ser>

fammluitgen wegen Tumult gefomtuen üt, erörtern bie organirirten

iVetaUarbeiter unb Sdtuhmadber bie ,"\rage ber ?lrbeitslofett»lIntei-

itüliimg. Vluf ber Jagesorbtiung ber ju Citern einberufenen

.Vmuptoerfammlung bes Vereins beutfdier Sdiuhmeidicr ficht nutet

Slnberem bie (Jiuinhrung ber itrbeitslofeii^Hitterftüuung, bie >uuädiit

faliiltatio eingeführt werben foll. ?Ils Sodien beitrug foll ein

Sa« oon 0, tu , H oorgefehett werben, als ltnterftü(jutig täglidi

I . u nad) einer beftiutmten Jiaren.^eit, {unia)ft fiir V) läge.

Tie organifiiten 'Metallarbeiter, meldte ooriges 3a|l auf ihrer

t^eneraloerfaiumlung in 'i'ratiufdiweig bie (Einführung ber Arbeits-

loieii-Utiteiitüliting gegen eine aQerbings ftarfe 'llJtnberheit ab>

lehnten, bürften auf ihrer uitthiten (Meneraloetfammluitg biefe

UuteiftüOtiug einführen. Tiesmal wollen bie ^Berliner ISdaD1

arbeiter, bie ooriges v\ahr bem tfenlralocrbaitb nodi nidjt an«

gehörten, bemfelbeu aber in^wifeheu iidi augeid)loffen haben, fiir

bie Ginititirung ben l'(usfd)Iag geben. ;
1
libeils!oieti--lluterftiiüung

gewahren bereits bie trganifaiiotten ber ^ilbhauer, Iraner, i'ttdi=

binber, ^tid)brttcfer, Former, (Glasarbeiter, Wlaicr, .'öanbfduihmadier,

Mutmaaier, Mitpferfdimiebe, l'ebernrbeiter, t>owllanarbeiter, ;ii^

garrenfortirer. Tie llnterftiiCuugsfumme fdiwanft: Tic niebrigfte

beträgt Q^J/, bie hödifte 2,M . i< Ter häufigfte 2a(j ift 1

«

((

pro 5ag.

ungemeiner roangrlifdier Hrbcttcrbtrctn fär Berlin nnt bie

Sororlc. Hm l. b. IWts. üt ein foleber herein oon jfiofprcbiger

a. Störfer, ^aftor Philipps ^löCenfee unb 'i'aftor Sdiwatlt^

fopff in einer befonbers oon Mleinhaitbtoerleru gut befncbleii

i; olfst>eifainiiilung begrünbet worbeu. Tcm bereut, ber einen

SainuieN unb Snibpiiiilt ber euangelifdieu fönigstrenen Xfrbeiter

gegenüber ber So.iialbemofratie bilben foll, tonnen andi Vlrbeiter«

freunbe beitreten. AÜr bie oerfdiiebetten Stabttheik ftnb S<e.5irfs»

oereine itt Vlusfidit genommen, mit beren Hoitftituirung beiittiädm

begonnen werben foll. oe nad) bem ivartisthum beS allgemeinen

Vereins ioll audi au bie i'ilbung oou (Hemerffchafteti gegangen
werben. Vorläufig üt bei herein tiod) Hein; an ber erfteii Sifini

bung follen fid) \o Krfitü« bethnlig» haben, in ber Serfainttiluiig

am I. b. SRt«. FoQrn weitere ,:> Arbeiter unb Wäuuer anberer

Staube beigetreten fein. Tie ,OK'rmauia", bie eiing für bie SKI*

buug taHjolifdjer itrbeiteroereine unb Weroerffdjoften in Berlin unb
Umgebung eintritt, fifireibi }D ber neuen Wriinbuitg: „Teilchen

erfl fräftige eoaugelifdic Olrbeiteroereine in Berlin uub ben 3>o>'

orten, bann wirb ein ,{ 11 ia tu tuen gehen berielbcn mit ben fatbo«

lifchen i'ltbeiteroereineu auf bem Gebiete ber Wemcrtfdiaft*orgrtni»

fation hofientltd) leinen Sd)wierigfeiten begegnen."

Ter 4'crbnub ber bentfdien ©ewerhiertine (>>irfd) Tu tiefen

hat uadi beut ,\ahresberid)t (inbe IM»7 fail s"(hi HK'itgliebei mehv
als ^11 beginn bes oahtes. Tie OkfammUahl beträgt jeßt runb

HO 000, wooott über 30000 auf beu Wcmtrfncrciu ber betttfdien

«afdiinenbnu« unb Metallarbeiter tSif. Berlin) uub I500U auf

ben Memerfoerein ber beuifdieu ,nibrtf-- nnb .^anbarbeiter < 3 tp

9nt% bfUt.) entiallen. x
%
Mn vXanuar b. 3i. ift ber adjtjehtttc *e«

rnrsgcmcrfoerein, ber ber beutfdjeu Melluer, in ben "äkrbnttb auf.

aeiiomtnen warben. Tn näiliite |17.| ^erlniiibstag nnbet in ber

i'nuaitwodie in Wagbeburg ftalt.
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ilrbcil«ücrl|Älrniffc ber "Würrsnaitgeftelltcn in «Berlin. Hilf eine

litngabe ber Agitationslomuiiffion ber Augeftclllfit bei SHed)ts«

anmalten unb Notare, bie ein« ÜJefferung ber ArbcitSDcrhältuific

befürwortet, [>at (nach, bem „i*ürcau»Augcite[llen" r. '2\ ber i'or«

ftanb ber Aumaltsfammcr in Berlin geantwortet, baf; sroar bie

Siegelung biefer Serhältnific au^crlialb feiner ^uftättbigfeit liege

uub er fcesbalb nie^t burd) iSinpiebJung eine« beitimmlen Utcgulatio?

bie freie l*ntfrfilie»iung beciuflttffen föntte. 3ur Slbitellung oon
IWififtriiiben aber habe er bie Mitglicber ber Stammer barauf bin»

gciuicfen, bafs tiefe freie (iiiifrblitRung, wie bie (intfdjcibuiig bei"

is'breugericbtsljofs Dum Cflobrr 1*.S7 ergiebt, tticlit babiti

fiiljren btirfe, bie ^Votljlage eines Angeitclltcn aiisiubeutcn: „4<tcl«

mehr haben bie Mccbtsauioalte als Arbeitgeber bie ikrpflid)tuug,

bie Arbeilsfraft ber Augcftcllten nicht übermäßig ausutnüHcn, Den

Angefüllten gcfnnbe, mit i.'id)t unb l'uft genügeitb uerfehene

Arbeitsraume ,ui gemalten unb tonne ya ^ablen, bie uir ^eitrei-

tuug angemeffenen Vebensunterbalts ausreichen." ?tc Agitation*«

fornmiffioii will nun bem Ü*oritaitb ber Anwalisfammer alle

tfinselfalle sur Menntniß bringen, in benen ibrer Anficht nach im«

jnreid)eube Ihitlohtiutig uub iibermäRigc Ausbeutung ber Arbeits,

fraft ber Angeheilten norliegen.

fltbcitcrferrrtiriat Würnkrrg in 1S97. iVadi bem DOM Sctrnär
Abgcorbm-teii Scgip crftnttrirn .Jahresbericht mürbe uom 1, iVoorinber

1896 bis Hl. Tri,ciiiber 1891 bas taftiali oon 18 101 iterfonru in An-*

iprudi gruoiiiitiru (gegen bas ikujnhr ein ä'feljr oon :i IM 1'erfoncn,

bas ifi eine Steigerung von ruub ;w» 0|. iton ben («egenftönben ber

Auslauft waren bte meiitcn llnfaütadirn (-"J:i7l uub Arbcilsbiifrrctm'ii

l ) im. Turch mfuiMtdie Au*fitnit mürben rrlrbigt 1<> nM $a|[f ni >,„"•„,

burd» fdirifitidüii 4*rid tnb 1 :«•.' Aalte Wfji
u
;a unb «Hell mürben

angelegt für 551 Aalte — 4m V tics ergiebt bie befiuiliw (hlcbt-

gung DON 95,«f *la «8er anhängig grmaditcit Atittc. Itc 'iVfiidjcr brs

aefrrtariate* ueiiheilcu fidi auf 7 qualiit.jjrtr Arbeiter, 2 ikkI Arbeiter

iu mediieliibcii berufen, "Vi unocrhriratbclr Arbeiterinnen, 15 Iic»

trauen, 26fi Ttcitübptcu, Ii2u &irtwen, bie übrigen gehören bru »er'

fcbicbcnartigitrii VcbctK<iieUungcn an. w "/» ber SMudicr eiiiinlleu auf bie

Arbeiter; von ihnen waren 4 .

r>7'.i urgnutfirt = .VJ % alter organifirtni

Arbeiter tu ^Nürnberg. Btiualidj ber SoiialQffffcf uub ber Atmciiorr--

iorgitng würbe eine Anzahl prinzipieller tfnifdiribiingen lieroorgerufen,

beut ruilutttnipeiloi imirbeu "''H 3?eidiuierbeti iibrrtnitiett, i>on beuen

iur ui'Uia, « fnr tlieituuifc begriinbel rrflärt inurbett. Ia t< Arbeiter'

ielretariai bejahte fidi audj um brr (Jindilung von Ueii'erbcgeridueii tu

bru i'oiorlin ?iitiitbenii;. Tai Siiniitertuni hat l5Tbrbuttgfll lueriiber

angrorbnrt. — Xa& ein foldje* Snfittut, POJ ben Arbeitern tun Statt

uub 3hat in alten Strdiisiragen bciftrtit, eine rytnrtdiluttg uon tiutt-

rrooenber [ofiala Dtomtuinj t«, citMU audi tau Ucfrm iimwuirif^cn
Rendite, .fiter umre eine groiie unb feaeufretdie Aufgabe
prafnidicr 2o}lalpolitil itir roinmuuale Arbetivnmtii!

ArürttcrufrOHicruiuv ^piuluifku.

(frgriniffe btr 3«Mli*ilä!«< unb 91lter*Bfrfid)ernng. >m
erileu 4Kal feit bem »fflrbcn bes «efettes bat, und) amtlichen An-
gaben, am 1. >nuar l s'.^ bie ,-{nbl ber lattfenben ^ttnaltbeif

reuten, bie 2ius:i<i betrug, bie ,'{ahl bei (auienben Altersrenten,

bie fid) auf '.iKt'iH ftellte, übertrotien. »iihrenb bie 3*IMlib(H<

renteil im ^ahre 1>'.»7 eine ^iemlid) glcid)tnafuge unb jtuar erbeb»

liebe Steigerung aufroeifen, feheint be^üglidi ber laufenbett Alters-

renten ber i'eljarrutigsjuitanb enetdjt. ^olgenbe Ziffern mögen
bic Bewegung in 189? illuitrirctt

:

i. ^au. I. April l. ^uli l. Cft. t. Stau,

oiiualibettrettlen: l«l H7<> l'-iWi i!isx;.4 -.'Kis.vi

Altersrenten: 1U3 955 -'"4 Iiis »«i«5!i jii:i'.»|n •,i'«r.44

2l*ei ben 3?eitragserilnttungen an meiblidte 9.4erfid|crle, bie in

bic (fbe getreten finb, unb an bie Hinterbliebenen oon "i5eriid»ertru

ItiRt fid) nur eine Iangfame Steigerung erfeunen.

Sparraffcn im $»Qiiib Scr ititlangjl erfdjieueiie i'ftidit be« 3)i>

reftore ber ttoUäitbtfdieii fofttpnrfnffe über tao oahr Iswn jfiigi luiebrt-

um uon ber iieiig funfd;reileubeu Oiiliutrfoluuci, iiieldir biefe tiiiiridiimig

ifit ihrer 'öcgrünbiiiig im ^abre t^H| gciumiiiien hat. ?lm St, Je-

;rmbrr gab es bei ber ^tcidipofiiparfaffr B6I 969 cJMrtajfntBAdlrT,
uiclttie über fl. .v.« sr>ü ihh lauteten. Auf lom Ointtuihtter gab es an
bieirm Inge I l-V AlridisprfiiparfaneubiidKr gegen ti'4,3 bn3abi ^iioor.

Bon ben 5pnrfniirul'ud)eni lauteten '.':i" 0 auf bie Aameit tum Arbeitern.

JJn uirlen ('Irgruben beo Soilbes befleheu aber imd) heute bir heretlo

uor Urrtd)fuug brr i'ofifparfaiie .mmrifi von gemeitimtpigeit Vereinen

begriinbetett prioaten 2parfatien, unb ohne ihre ^enidiiditigiiiig uuirben

bte Bortteheuben Angaben mir
(

^ii fnljriicn 2d)tii|ten 4J eraiilniiung geben.

i«ei rrtuaten gparfofjeu uuireu uadi ber lebten 2ta:üiif, bir In« tSnbf

lv.i.". reidit, bamal« jl. 7:1 l'.u. m;| beponiit Xieie 3uutii!( übecitrigt

alfo ii od) ben bei brr AeidKUiouii>nifafie aiitgrfaimiielten betrag. Xas
Aortblüheit bieier iirioalen rpartnfieu nt aui bte uuglrith hbherr *er-

l tinJUlU mrudutnibren, bie fie geinrihren. Xie ,-(ahl ber «parraiien«

I tutdicr brt biejeu prioaten Mafien brtrug julept BWlUd Tie Aefrroe-

I
foitba betrugen iiisgeiatumi it. 10281 4U5. Tem Anfdjein uadi wirb bie

Acichspofijpnrbanf "ttodt oon winhjdiaftlidi tiefer jiehenben Sdiiditen

brnubi als bir prioaten rjtiiridituttgeit. ;|uiii roenigften wäre hierfür

baraut hinjiuoeifen, bah ber lurdiiduiiitsbeirag eine* ZpartaffraDUdjCg

bei ben orioaten cvinnditiineten in IM':, fl. -.'II,» war, wahreiib er bei

ber flcid>spoitipnrfniir nur über fl.
s>i,,

7 lautete.

<&i* $(rb«Rb btutfdirr Arbeit^nnrfiturifc. Unter bem ^orfin bes

Hiagiftratsaffeffors Dr. (Yrenttb'i
(erlin traten i<ertreter ber Arbeits«

nadjroeife oon Jranlfurt a. i'J., ISrfurt, Xresben, Csnabriirf, Aranf^

fürt a. C, Aiitihlljaufeit i. Ihur., Aadien, UKütiiter, iWüud)eu«<*>lab-

badi, Breslau, Hamburg, Halle a. 2., tL'iesbaben unb Berlin, wie

angerünbigt, am 4. Februar tn ^erlitt lufamtucn, um über btf

' iXriiub.tügc eines allgemeinen bftttfdjcn
xi>erbanbes pi berathen.

' Aus einer grofieu Anzahl oon Stäbten lagen Jujtimmungscrflärungfn

oor. lim (iittwurf, ber im Sefeiitlidjen Aolgenbe* entbiilt, würbe

genehmigt:

Jte Arbetisnadnurtfe Xeut'djlanbs begninbeu einen 4'erbanb, ber

ben Aaiueu fuhrt: ..^rihaiib beuttdier Arbettsnadiweife". Ter Stp brs

i'erbaubes nt Serltu. ,'Jwed bes l'rrbanbes ifi bie »törbernug ber gt>

meinjameu »Vtierefjen brr Arbetiotiacbwcifc, iitsbrioubere: a) bie Auf«

iteUung einer laufrufirit Siattptii über bie SJetricbscrgrbntfie ber Arbeits«

nadiioeifr uadi einhettltdirn (Amiibiiiprii uub bie tfronemng oerwal«

! tnngsteehuiidier fragen; I..: bic rimwirfuttg auf bie lirriditintg oon

Arbeit#nad>weiien m tcinjdgaub unb bte i'nbung tlruier tierctnigungeti

inunhalb bes tferbanbes behufs Ausgletdis oon Arbritesangeboi unb
*ad)frage; c) bie •Sennittelung bes *ertetirs mit nnberen Iterbcinben;

tlj bic S?rrtreiiing brr grineinfanjCM Jnlrtnffn uadi nuj;erha)b: e; bie

j

44eranfialtititg uon Jtonierenjen jttr •i
<ernihuu(i unb jitm Austauidi tum

cvitaliniugen. IK'itglteb bes 1'erbaubes fann jeber Arbeitsuadiwris

|

loerbrii, ber nidit gewerbsmaHig betrieben wirb, beögtridieu irbe 8ft«

|
einigumi oon Arbrttenadiit'eijni. Xie bem Srrbaub nngehörigru Arbrits«

I uadiioei|e behalten ihre oulle 2clbititatibigtrtt uub uub iiisbrioitberr

|

betediitgt, totalen ober iouitigeu l'ereinigiiugen oon Arleiisuaebmciictt

bri.uitreteu.

^orftaiibstnttglteber iittb 9ljfrfforl)r.$rrunb, i{ rof. Dr^öhmerl«
Bresben utjb Aifeifor iVauinautt«vaniburg, bie auch bem Ausfd)iiK

angeboren. £if|cm gehören nodj au Sleditsratli iKeu2iuger>iKünd|cn,

(>5emeinberatl) 2torfmanei'2tiiltgart, Weheimer £bcrfiitau.irath Aiichs«

.Karlsruhe, Herr Arnolbs»?itjielborf, Stabtrath Dr. dlefdi-^ranf«

furt a. iK., Xommfar Oitoll-Hiuniter. 3tablratl) ll«'arrf«i*rcslait unb
Aifefior ». b. e»olu»2traBburg i. (*.

Cftcn oflfen fd)afl^tur\eti

.

%rtufeifdit ts rwiralgtBoffenfdjaftßroffe. L»nt beut Abgeorbtietcit.

baitfc .mgegaugener (intwurt orDuet an, bafi bas <4runbfapttal ber

Slaife, bäs ichoti einmal oon S auf 80 Millionen erhöht warben
ift |fijt auf ÖO Millionen erhöbt werben foll.

Als I4ruub für biete IVamiahme u-irb bie L<iitwia>lim| bes ffi<MCaf
lombarbs angegeben, ber tu iehr naher ^ufunft beirädjtltdie Anforbe«

mngrn ftdrn werbe. Stnobrfonbrrr gelte birs ton ben « ornlagerhäiiierii.

?lmVrbem wirb bie (fnoartuug nusgeiprorheit, baf; bie 2diul,ir«tetipfdi«

fdjeu i«enoiieiiid)aiteti ttdi an bie rjeniralgenoiienfdjnnstnpe aiifdiliefien

loerbeii.

Qrirberiing pok Srtbitgtnoffrni((|Rftrn in Cefterrrid). Ter
niebcröitcrrciditfdic Uttnblnfl wtbmet ber Aörbrrnng ber Spar« unb

I
larirbnslaiffii befonberc Aufmerffamfcit. Ter Vattbcsausidiuf,

beantragt bic Ihiiftelhtnfl oon runb -.iJUW oiulbcn in 2ulu>enlio»

nimngstiorrfrn in bas Vaubcsbnbget. Xie betrefteube Vorlage

forbert and) oon ber Sftajtritng weitgrhenbe Sörberung bes

Wcuoffenfdiaftswcfetts nameutlidi bind) i^eiodhrtiug iiiii>cr;inslidifr

Tarlehen. Jskiter (oll bie (^rünbung einer genoffenfdiaftlidicn

U'eutralfaffe. be.iicbmtgstoeife ein Sobailb lanbltdier iMcnoffiufdiaftcu

in Ätfbeiöilencich angeregt unb ihm aus i.'aubc>uiittclii Marleben

.in l",'» ;{iufcii ;,ur ivifügiing gcitellt werben.

Utoljnuiigstiicfett.

Stiidtoborltlifn für Arbeitfrtoolinunqm. A'adi bem i!oigatige

oon Belgien unb Aranfrcidi wirb nadi einem iteneit

WefetjedenliOHrft nunmehr nud) IMircmburg bie Sparfnffen»

|

bepots für rarlchcn auf Arbeiterwoliiiungcn flüffig madicn.

i*elanntlid) üt Belgien bnrdi bas <Mcfeu oom i). Auguft IS'-»

j'nntfj biefer 5Hiditung hin hahnbrcriicnb norgegangen Tie
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2taa(öf)wrtniK Belgien? hat bi? tr'nbe l^iwi einxi 1 5 Biillioneu

Warf, giöijtrittbeil? }H "-"Wo nn Odijnililgf*; unb SrrebitaefcQ«

fdiaften behufs (irbauung non VtrbeitiTmclirmiiflfn au?gelicben.

lieber bie (hfolge be? fmn^önfcffcn «tefetjed oon IV.» 1 liegen

fabrungen nod) uidit oor. Jer neue luremburgiidie 0efefc>
entmuri, bahrt rem 22. Januar 1898t fchlicfjt fid) eng an ba?

belgiidje WefcB an. C>u ihm wirb ber unter 2taat?garantie flehen«

ben 2parfaffc, welche etwa lOBJillionen .Aranr? (Stninge bat, ge«

jtattet, einen Ibeil baoon al? 1 n 1 1 : t ; c 1 1 ju Vlrbciterwohuuugen gn

geben. Xnrkliu?nehmcr form fein ,"Vbcrmann, in?befonbere i'lr--

beiter, £anbrocrfcr, dauern, Shigcftellte :e., rocla)e oon ibrem t'ohit

ober (behalt leben. ?lii?gefd)Ioifcti iinb nur btejenigen ^erfonrn,

njfldic bereite ein $aaf bc/ibcu ober welche mehr al? 2."> fjrr*.

birefte Staat?ileuer zahlen. Ta? luremburgiidie <«e|en gebt aber

infofern einen großen 2dtntt ireiter ab ba? belgtfrfic, inbcm c?

au? allgemeinen S taatftinittcln junfidtfl lOUOüO RjK& :i

foiuls p«-'rdu anfjrrbtm jur Verfügung jtellt. tstttc ähtilidic 2 imune
foll oahr für ,\ihr in ben (5lat eingefüllt roerbeii. Tiefe ^u*
menbungen be? 2laalc? tonnen beuunt werben enttreber jur

Itlgung eine« Ihcile? ber oon ben Xarlebit?nehmern ber 2par»

faffc ,ui jahlcnbcn ,{infcn, utr Gablung eine? j heile? ber Veben?«

rctftcberuitg?prämicti ber barkbn?nehmcnbcn Arbeiter, *nr ,{al).

hing eine? Ihctle? be? Mattfpceife? ber Raufet, ,$ur llebernabine

oon Hftwn gcmeiiiuüniger Baupercinc ober ja Prämien für gute

£au?Dcnoalter. ?er ilaatsjuidjufs oon Iuhhjo frt». bebeutei

alfo ein Ckfdjenf an bie (irbattcr ober defilier uou i'libritcrmob«

innigen, flnfirr biefer Subvention iwerben ben Albanern unb

Samern oon llrbcilcrroobuiingcn andi nodi 2tciiercrlctd)tcrungeu

(irmäfugung ber Wrnnbiteiier gemährt, meiner werben bie

(S5rünbung?aftcn ber BaHgcfelifdiufku, bie Maufafteii unb ?ar*

lelu^atlcn über ilrbeitcrroolmiingett ooin Stempel befreit, beim,

mit geringerem Stempel belaftet.

Serbeffernnge« br« «JebnungewefenS in (rbrrbadj Xer
Bürgeraii?fcbuR in <*betbaa> (Bäben) genebmigte am 1. ,u-bruar

bie oon Bürgcrmeifter Dr. Sfcifs beantragte Meroährung oon

Prämien bei baulidier Bereinigung ;u Heiner Sobitbäufer in ber

inneren 2tabl. Xic Bifilatiou ber iKtetuwolutuiigcit hatte ndmlid)

gezeigt, bof ",11m Xbcil nod) £äu?dpcu porbattbeu fiub, bie nidjt

einmal für eine (fiufamilicumohiiung genügen, (iinige Wohnungen
mürben polijeilid) oerboieu; bie 2 labt baute and) ^lrbctterbäii|er,

unb mau boifte, bafs im Uebrigen bie reger geworbene Bnuat*
bautbätigfeit eine i'efferung balb herbeiführen mürbe, l'lber bie

freigemorbenen geringen ©ohtwngcn minbeit immer glcidi mieber

befe^t, unb fo loill man fte nun ui beteiligen fliegen, inbeut man
ihre bauliche Bereinigung mit Äadjbarbiuifern forbert. ^atürlidt

fallen bie Brä 111 '»'» nur geioabrl roerbeii, roo bie l'lrt ber Bau«
neränberuiig eine JWüeffebr jur getrennten Bermeribung ber uer»

einigten Webäubclbeile auefdjlieRt unb allen fanttäK^- unb reinlidj'

feit?poli;eilidKn i'liiforberungen entfprod)en

ffiof)iniBg?neieti unb Honfn ' î')
l

'

urilt"'' al ' £"1 '» S'afelfioSt. Ter
in Rc. »1 biefe? Jahrgänge? ber „Sozialen ^rari?" (2p.

in feinen .vvauptbcftimnuiiigen mitgeteilte ^lefeBentrontf iit ooni

Öropn Walb einer Muminiifion übertoiefen loorbett. £icr iu-r

mährten fid) einzelne Slebiter bagegen, baß nidit nur bie IK'tctb*

mobnungeu, fonberu aud) bie uotu Cfigenthümer bemohiiteu .^äufer

beut ÖkfeC« liiitertiehcn füllen: ber 2taat habe fid) uid)t in Mi
SrisoibVCtl btfl (Siltj((ntn iu mifdicn, beut ts?oljnuitg?gefet5 iuerbe

in Bälbe ein fautonale? Äabrnng?-, Mletbungö« unb ti'ohlfahrt*--

gefen unb ber gan^e 2o;ialiftenftaat folgen. rem gegenüber

rourbc betont, baf} e? fid) nirfit um ein iKaf;regcIimg?gefeD, fonbeut

um ein 2riiuOgefft<, um eine Ihnt ber fojtalen ii-oblfabrt erften

Stange? hanble. <»kmüitfd)t murbe, ba»; bie Borbereitniig?fommiffio«

aud) tk Aiage ber il
.labl uou grauen iu ba? •Wohniing?infpeftorat

unb in bie •£>ohnuug?lommiifioit ittibire unb baf} ein flaailidie?

Diietbfoittrafifoimular an?geftellt roerbe.

(jine l'lrt (hgäuiiing 311m 3i.
5ohtH!ng?geieb bilbet Mf 00m

(>5rofjen Slath burd)beraleue (>leKB über bie ,>iiciierpropriaiion.

«od) fein id)roeucnid)er Mouton befilit ein foldie? Wefeti. Ii? per»

leibt bem Staat bal Sfedil, bei einer 8lraf;enlorreftion iomobl bie

i.'iegeu|d)aflen, bie auf ber Baulinie neben, al? aud) bie, mclaV

barüber liinau?ragen ober hinter ihr fteben, zu erpropriiren, um
ba? Bauterrain -,11 nrronbuen, güniiige Bauplatte 311 idiaifeii, bie

iamiiuifdu-n Berbaltntt'ie { oerbef'ern, ben at'tbctifdten Vluforbe»

rungen in genügen unb gionete ieuerpoli^etlidie 2id)erheit ,31t

iiaiantireii.

aioljlfolirtsriurJditiuiQCH.

4i'(*lf«Ärt#»jIf9f auf krn Unit, «in 17. «ebmar finbel in Berlin
iSbenb* »;' » Ulir im JJlub ber Vnnbioirtlir, iVrltu BW« Siumn*
firaßf 90/91) Wr iioritr t^iupiofifiimmlunfl be? AiwfdniiW mtt
folgenber iagejorbnimg imtt: 1. C\alirr*berid»l, erfiaiiet burd) ben
oK-idniihMiitu-er t>. Sobnren Berlin. l'. üd>a flrbeilerrcntciignter,
piafnidK t*rinbnmgen. BrridilerfwiH« Ohlttlcfi^n viigo «edlebrii am"
Hui ttefirtbolv ^urberiiug bc? Cbitbaue« burdi bir «cnoaltuim
br? Mrniex^ ^eiierlnirg. *eritbierfiat(er l'anbrail) Xubrrfiabt-
t-efirrbtirg. I. ^aii,Mmltuiifli>i!itiemdit aui bem i'anbr. iVrirfiteriialicr

Vanbrnth 2d»epp»«ieflen. Tie AÖrberuug bes- länblidirn Munii-
fleiiie? in 3 tii 1 ee in i <i =j£> 0 1 fceUi. Bendneiualtei ^niior oaeobien-
idierrebed. ii'ie ber Vanbcnitreuibung ber $faniijd>ai«rn mnlireiib
ber j'A'tlitarbinifneil pormbeugen ifi. Beriditernaiter ^einrid) 2ol>nren-
Berlin, Iie^e-nrnge iolleu fid) auf praltifdie (.«rfabruiigen bejd)raufrii
unb inöglirfifl tnr; gehalten fein, MmU geiiügenb ,ieit bleibt ujiti fliiv-

tnufri) meiierer tSnahrungeii,

'.1riiturrnfmli.il Tir »"Tc ker ,lim« krrtw. lir ^irttt« «nipp hat
Itadj ber Jtitn. 31g." idrr Ürbeiierfiiriorge iieiierbings roieber brihaligi
bur.1i Uebermeiiiing eine* <-)eidieiif* oon Jui**t m ^j f Arbeiter-
i; nifioii9faije.

Grjtrliuun ttnb üilöunp.

»Höf|rfta(tan9 br3 r«Bfm5iinifd)ra ltntrrrid)t*wrfen«. ?lm
31. oanuar unb am 1. b. Bi. tagten in Berlin unter beut Boiiin
be? $anb<fomntftträ Bertreter oon 2täbtett, be? A>anbel?= unb
t^emerbeilaube? unb Qritn 0011 iaufmattnifdien llnterrid)t?auitalten r

um über Begeiferungen be? fanfmäiinifdicn llnterrid|t?mefen? .311

beratheu. Jie Beniner ber Stimmen unb ber geiitlirben Angelegen*
heilen marrn burdi Mommiffart oertreten.

tM •iü-rlmiibiinig iftlme iu<idi ber ,*at. ;(tg."i »1 fotgenben i«r»

gebnineii: (taufmdnntfdM Rortbilbungeiidmlen müfien in allen «labten
errichtet werben, iprldie ba« iiir brri auffteigmbe Hlafien mit \t

Jtü sdjnlrni HtOfat «nienal beiden, ^ingrr bteier rdiuten futmeii
OtomtMibeii, Cianbeljjfaminerii unb freie faufniamiijdjc Berel nigiiiigeii
fein. Xie rdiuliton'taube müifen au? bieten oerfdiiebcnrn Iflrmrnlrn
flebitbet unb mit loeilgelieuben fftrfuguiffni iiir t-ermaltnug ber 5d)iile
«««flffteillel fein. Xic Stunbeuplane Dfirfru nur fo oirl Velirfndier ein»
hallen, bafi jrbet- berfrtbeu grüuMidi gelehrt werben fami. Cbligalo»
njdier Uiitrrrid]) ift anjuiirebeu, aber erfi burduiünbeen, wenn bie
ba;n uöthigru Siaiime, i.'ebrfnifle uub '»elbnüitel gefidieri fmb.
jXebeiiiall« bat fid) ber obligatorifehe Unierridit auf bie uiuliigiteu Vehr-
jndier, alfo Xcuif.1i, jledmeu, faiifitiäumfdie Budifiibruug unb i>anbel#-
geograpbir, m beidir.iiiren ; alle Weilern lliiienid)t?iiegeii(tänbc inüffeti

freiwillig fein. Tic llntenidit?,}eii ift möglirbit in bie lagesfiuubeti
legen. Tie Braufftdttigung bec rduileu hat bind) ben sdiuloorfiaiib,
bie tfanbeMamuieni unb nnjuiieUenbe <">kwerbeicbiilinfpehoreu ,u
eriolgen. coweil bae IVlirpcrioiial mdit im ^aupiantl angcfieUi
werben faun, ifi bafielbe burdi ,"?erienfurie unb ccmiiiarr fortiubübeii

.

2ie Aufbringung ber semtlunterlialtuiigMoiirn bat iu gleidter i.!eife
wie hei bin gewerbliilien ,"ionbilbung?fdjulrn }U erfolgen,

Bat bie tfniditiing beionberer Mattbel?hod)frhuIen betrifft, fo
neigte bie Bkitiung ber «onfernt? babin, im ?ltifd)[ii!? an bie be«
fteheuben .\>od)fd)iilen, Üinrirfitiingrn in? Veben 311 mfen, bie bem
Zweite ber tljeoreiifdjen «iisbilbung auf allen für ben ßattbel*
itanb in Betradit fommciibeti (Gebieten bienen tonnten.

^Ärbenitig »et 9eruf«lcl)rt in *rr Sdfineij. Ter idiwet^enidie
Uewrrbeperrin beabfidjl eine angenieiieiie Bergültiug in ber ,"vcrm eine*
,'iufdiiiifex- ,;iiiii Vehrgrlb bis. nur ben betrag oon •.'Vi ,ac. foldien vanbek"
meiflerninorrabfelgen, bir ber inufirrgiliigenveranbilbung oon Srqrllngfn
ihre beiiMibere 5org*alt unb ilinmerliainfeil wibmen unb oermöge ihrer
i<eiiihi.iiing für c*ifiiliuiig genau befthmnitr BeqffidjtmigeM genfigrnbc
f'*ewäbr bieten, lie jlii«malil brr Vehrnteifier erfolgt aui llnmolagc
ber eiiigeheiibcn fduiültdieu RnnKlbungtn burdi ben ^enlraloorfinub
be* idiweiicriidien Mewerbeoerein?. Xrn Bor.mg erhallen >> fpldie

»'eifter ..bie burdi regelmäßige Jbeiliiahmc ihrer früheren Lehrlinge au
Srbrlrng#priif11 11

(kh tn-reiiv' frohen ihrer Vehrmeiiienhatigfeit aui-
juioeifeii haben: hl bie SViiglieb einer ceftiem be« fdiwrijeriidien «4r-

werbeocrnn« itnb, nub ei an brren 4s?obnort eine guie, fnrfi« unb
geiorrbltdte gwrtMliUMfitujMh fidi befinbet.

WtfeUfdj«ft ffa <üitobilbmi«. Jer (5riitralaueii1(iiB hielt iu Berlin
am ;:ii. Z«amm eine rif.ung ab, 111 ber ba« Subgei für Ivh beratheu
würbe, oiifgeiaimnt unirbeu iür verfdiiebene ;\mclt .il 47" hr-

uinimt. tn <4ncUfdiujt gehören uir .(eil Il7'i Vereine unb per»
IdulidK JVnglirber an. -Jm vrrflofieuen ^ahre hat bie «eieUidiati
'••Ii Sibliotben ueu begrünbei unb *;i* Sibliotbeteu uuirriuipi flür l^H"
wirb bie QegrSltbnng »011 •-i«i *oIf«bib!ioihefen in Stn«fidil gr«
iipinmeii. Tie midiiie "leiieralufifM—üung toll in Xau,;ig iiattiiubcit.
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Tie Jnbrrfnloir, «ac fBernf£rraafljek int Stlt'tntmttbt.

Tie eben erfdiienene Statiftif be3 Serbanbe* ber fiautffetu

f^aftsfranfenlaffcn SBicn», btr Gnbe 1 81>»i 1u.j203 fleingeroerblirb/

"•Uiitglieber umfaßte, fonflaHrt, baß ttabcju jroei Triilel btr -Worin <

liläi unter ben MaFfcniniialiebern auf luberfulofc al* lobcaurfarfie

entfällt. Tie Statiftif gtebt pro 18;)« fotgenbe Taten:

<Vrenofienfd)arts>#Tanicnfaifc

PCI

Bäcfcr
Budibinbcr
Biidibrurtrr

I redimier

«ürtler
.Öutmndkr
SlUVfifeM
.vfiitnut' unb gädicrmachrr

flleibrnnadter . . . .

Qofamrntim
Schleifer

3d)uhuiadirr

lapcjierrr

Iijdiler. - •

Sucterbädett .

flu 2 über- Xurdn'dinitt*«

0 brr
orritorbeiieu

in fahren

43,>

tu
>>',:

V.',l

l.l
r.l

">4
rs

SM
71*
71,4

«1,1

31,;

*4„

:ll„

M„

B:t,i

86h

Hü.«

6",, 82,1

Ter Beririjt fonitaltrt, baß bic 2tcrblid)feit ber ilciitgerocrblidjcn

Arbeiter eine bebeutenb größere iit al* bic ber ,">fiibrifarbcitcr utib

baß fpe$iell bic iuberfulofe ben größten Ibeil ihrer Cpfer im
Mleingenxrbc nnbet. 3m oalirfünft 1893 bis 1806 flarben

im Wanjen 4**7 SJcrbanbsmitglicber, baoott nidit roentger ate

8069 an ben folgen ber Jnberiulofc. om $iublitf auf bie Ion«

Hauten Bemühungen ber (citeuben Steife um bic Sicttung uitb Iii-

haltung beO M Iciiigerocrbe* fragt ber 3*eridit ,;um Zdiliiffc: ,Bi«
aroß muffen bic .^cfatombcii tiDdi roerben, benor bic 2 taatögcroalt

tidi barau erinnern rotrb, bafi es in ihrem eigenen ^ntcrefie ge»

logen iit, bie ©iener Arbeiter orn jenen entfenlidieit iMrfuugcu

bc* fleiugerocrblidjcn Betriefet* ,u fdjüticn, ben man fo eifrig mit

feinen .(Stgenbeiten' jn crl)alten firfi bemüht, ju erhalten auf stoften

ber ßMunbhcit, beS {.'ebene unb bce iMlücfc* oon Soufctiben?"

2Ni(d|b,«nbe( in flrofjcu Siäbttn. littte Mcnjrtcni £ur Siegelung

bce iKtld)hanbel» großer Stdbte roirb .ui Berlin Ifttbe Februar,

.•{citungenadjrtditcn
'

jufolgc, im CanbnHrtbfdjaflöminiftcrium p«
famtmtttreten.

tit „«üfntBftiminfw" ber !s»fr«0Tlieiter. Ja« £ berbrrgaint >u

Breslau bat atigeorbnrt, bafi burdi einen in ben ,irfl»nil)iiiiifrii SR|tt*

tiringenben «iii'hnng bic Bergarbeiter Cbrridilefiriiij unb ''lieberfebleiieiii»

bnoor gewarnt werben, üdi >nr Erlaiifliutg von Jlrbrit in bie rheiiitid)-

roeitjaliidicn Bcrgbaugcbictc ju begeben, Jbii Bcrhuuittg ber Qin*

idilept'inm ber Hraittlicit iit batiir sorar getroffen, bafi nlie am jenen

«'Vebteteti rpinmenben Bergarbeiter, aurti bu- .iiiritdfebrenbeii, liier idjon

lif'djäitigt geioefeiien i'eute, oor üirci jtnlrgmtg burd) bie Mnappjd)ii|ti»-

ante auf bae Borlianbcnfetn ber ^nrmfraiiftieit unteriiidit mrrbrn.

»jjei-foneii, bei meldien bic «raittficit irngeueUl i|'l, bürieti |HI OtUbtlP
orbeit nidn ntigenoimaru werten.

(Ktiiiguntjoiitiitrr. äri)irbpgcriri)tc.

fadie ^rage jnr ^rtebigung (u bringen, fett längerer
v
'Uit im ttiange.

Sic rorrbcu gcmeinfdiaitlidi uom ^eidi^autl tco Tunern unb beut

Stridii5«oUMi(ami geführt. i<ie toeit bie Jlrbeiien (ur .^rtt gebiehen ftnb,

fann ich jlnien aber nidit iagen. \i$ fdimrbrn iur ,^eit ifrörtentngen

im *tcid>*nmt bc« Innern. Sir, meine £errctt, im Jteidis-^nittutnu

haben im l'auie bes lepten ^ahreä feine ,{cit gehabt, uua mit bicier

,"rrage ju befdiäftigen. od) txrjprcdif aber, baß, jobalb mir tviebei

etroa* üon bcit bringenbiteii arbeiten aiiiathmen föunen, bieic ."trage

mit |a ben crfteii gehören wirb, bic unterer näheren Ikmung unter'

jagen merbett jollcn.

Oletuerbrgeridite in Ceftrrrd*. Slm 1. $ul\ tritt in Ceitcneidl

baä im ^ufammenhange mit ber Gimlprojcßrefonn befdflotienc

Wefeft, betreffenb bic Grridjtung uon <5cioerbegerid)len ittr idilidi'

tiing roit 'Streitigfctteu aito bem :'trbtit?i>ertrage in Sraft. 2a
bie (frridihtng ber t^etoerbegeridite fafultatio tit, b. h. in ba-J ^e>
lieben bc'* ^uitijminifter« gefteüt iit, leitet bie öiterreidjitdje Öc«
iocrffd)a«x^fommiffion eine umfafienbe ^rogaganba für bie mögltditt

roeitgehenbe ^ufraftiettung bc* (^efetje« ein. 3" einem oon ihr

erlaiieucu Aufrufe beißt ee:

»Äm 1. jttH 1*;>H tritt bas («eietj über bie tfitmibrung ber neuer
(4eiuerbrgerid)tr in Hraft. ?ieiw (>teicp cutipridit ben Sünjdicn bei

Srbeiterichait fdioit be%^halb uidjt, iiieil bie Einführung ber (»triurrb-

gerichle nidit obligatarifdi ericigt, er otrlinehr bem Belieben be»» oufn;-
miniitcruimä anheiuigeiteUt iit, iiir beitimmte Crtc unb beftumnte BranaVu
bn t' (i»eu>crbegeridil ju erriditeu.

»ujere »ilidit lii c* bahn, mit ber entHiiebenfieii unb fliöfite»

ifnergic babin {n uiirfeu, baii biefc 9ertd)tf nidit bloß bann erridit.t

lucrbeu, ipenn ev< t>a;- ^uftUminiiierium für gut befiubet, ioiiberu bafi

bic «teiperbcaeriditc bort ercirfitet loerben, n>o M nothu<eitbig unb tan

oiitereije ber Arbeiter gelegen iit. .'{u bicicin ;{u>erfe inirb eine große
unb encrfliidie «gitatiou uöihig ieiu, bie ja bai» drien t'elbit ermöglidit,

iiibem im *. J totciVc '»icietie* niijgeiprodicn iit, baii H Bcremen unb
geuierblidicii Mmporatioiieu hvitteht, «ntriigc an beu» oiifuiiinntücriiim

iur Enirtunng oon Mciiicrbcgcriditcu ju ueiieu."

2et Scilercn empfiehlt bie Mommtffiott bie Slbhaltttng uon
3?ctiammluitgcn itnetfo l'luffläruncj ber Arbeiter über bie Bebculung
ber Wenierbcgeridjte , iotoie jeitl'id) i<orfchntitgeii für bic SIu»«

ftellung oon Mattbibaten für bic (MeioerbcgcrtdjtiMoahlcii -,it licffcn.

«dfitbdgeridjte. ,Xu bei Äcidi<stag*iiBung oom
81. Januar trat ber nationalliberale ?lbgeorbttete BaCiermann für

bic tirriditung faufniätinifdicr 3d)tebogertdilc. für bic fidi bte <Mc--

hülfenoerbdnbe fajt fammtlidi auöfprachcn, mährettb bie >>anbebV

fammern iidi sunt Ihetl fni bicfelbett erflärt hätten. Cb bie

3diieb*gerid)te an bie beitchenbett Wemerbegenditc ober an bie

;'(mt->gentf)tc nn.jnglieberti feien, werbe ndi fdilteßlid) uon f<fl>fl er.

geben, iiarfibetu bic *s?ahl ber 3diiebori*tcr angenommen fein

toerbe. Ter Staatsfcfrelar im ;>lcid]-jjuiti;amt ertoiberic iwad) beut

,,«eid)>attieiger"i hierauf:

*?av' bie t?iiiführung fautiiianuijdier idiirb^geitdite betritt!, in ftnb

jie Borarbetleu, welche eriorberlidi finb, um bieie MnetKieg« fo ein«

P«.irli»«u[lc6 lör b» Mrkabttn: ü,. «trth

Citerarifdie An^igrn.

Tie JIrbeiter- Berfidirriiug im «Urlaube. Bearbeitet oon
l)r. .{adicr, faiferl. <üeh. ^tcaieruug^raih im iHeididiierftdierungs-

amt. .fielt I. Xie «rbriteruerfidiemug in Xäneutart. Berlin,
Berlag ber «rbeitcr-Beriorgung, fl. Iroidicl.

Bertaiicr giebi uicrfl eine tur^griafite llebetüdit unb Erläuterung ber

biinifdien ?lrbeiter»Bcritdicruug*ge(epgebung mtb iobami ben itoUiteinbiaeir

jert ber ('triepe m ber llrfpradie unb in beutidier llrbrrtraguna. ?a*
nniallociMdicrimgiigeiep oont 7. Januar Isun iit rlfttfaR« fron antue»
nommen unb beiprodieu.

^ahrluidi IftttJeiepgebunfl, Benunltuiig nn b B u Ifc- nur tili ehaft
im X ciiii dun fletrii. tirrnu«'gcflet»cn uon (Mnfiao «mmoHer.
•JJ. Jahrgang, l.ivft i.'cip,ug, Berlag oon Jumfcr u. &umMot.

«ii grotieren «nffätteu enthalt bieiev» C<eit eine cingelieiibe Be^
iprcdmug poii «. ffieinen'« . öanberuiigeu, «iihan nnb «grancdit bei

•Bölfcr ni'rblirfi ber «Ipen. I. «btheilung" au* ber .Vber oon Dr. %r.
<4rofintann, ierner eine «tihaiibliiug oon Dr. i<. Bnllob über bie ubtft*
idmitlidte eaae Muf|Ianbt>, einen tffian oon («r. ocllw: .«Irranber vci^cik»
t'ojialpoliti'die ,Xbeen"; »urt Breufig iept ieinc 2tubieii über bie foiiale

riutuitifliiiMi bei iülirrubeit Balfer iSiirppn« in ber StnueH tu einem
i>. MMiittl .Ter Mampi ber RomunÄic mit beut ctänbet^unt" iort.

(5. o. S>alle ocrötientiidit einen S(nffa| übet bie Seeintcreffen Seurfdilanbo
nnb «. i>. Semtitem Unterfucftl bic Statt eigcuthiimlidic matenaliiiiidie
«SeidiichtMittianung unb Jeutidilatib am Etibe be* t'.'. oaluluinbetM.
«ui-erbeiit bttaflt ber Banb eine «uinhl lileraniri-er Briprcdumgcii.

onhrbüdier iiir «aiiaitalofonomie unb Stam'tif. AftmiM*MMM MM Dr. }. O'onrab in Berbiubiinn mit Bei»". Dr. 9. VOeirfllO
unb Bri». Dr. S;. Veruv III. Rtlgr, 15. Banb, I. v>eit. Berlaa
oon Uuftau .tifdier, ,Vua.

«n XMtanbluttgrti bringt ba* <»eit einen Jluiinp oou o. 2dire|
itber bie beutiMie Beritit»- unb S<rtrtcb*jalilung ooin 14. oiini ivi.'i,

ferner eine rarftclluug beis «rmeuipeioih- in bei *'orbamenlaui>dini
Union oou i<h. ivubrcion. <'k Ä'aaii giebt eine lleberiidit über bie

loirtbidiaitltdie ''leiepiirluiiiii br^ Tentidien fleiduv unb ber Eiiueliiaateii

tut oiibrr I><«<7. rfp. Mrneri Beitrag iiiiiciiiidn bie ;(ahl ber roiuiidi.u

Burger unter «iiguuue unb 15. Bo<tart > Huifap beliaubrlt bie 9taiionaD
idinlb ber Bereiiiiiiten Siiintrn. o"»' folgen uihlrridic ^leeeiinoiien. ?en
Befdjluii niadil bic neu eingeführte, ielir reidihaltia* unb bauteuc-ioertlie

»BOwmirthidiaitlidic ültronil ".

Wefell, silpio. Jie ^lupaffnRfl ber OMbff unb inner Berioaliuua
au bie Bebiitiniiie bei* niobcnien Berfelir*. Biieno* Üsm lvi7,

MoinmüMouc-Bcrlaii oou Itrfel * Boaei, B?ciuiiir. 2<is 2.
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£"< it^ottaU Vratli" rrf4«int nn t**cm £onnfr«t(ig unt> tft bur<% alc 'PiufetKinblutifltri unti fSoftüinttr ($oUjcttana<miniiittt 6729) jn belieben. $et ^Jwil

fflt >a» SitTtdjdliT ift !Dt. 9,60. 3eb« Stummer fo'ift 30 $f. %*z Hnjelflfnpttl« irt HO $f- für btt bteigefpaUene Vrtttjtitt.

gtorbrtt bei Sutnrfer & .'pitmblot in Scipaig frfcfjieiien:

Über einige (Brunfcfra^en fcer SoctalpoUttf
unb brr

VolUwivtfdiaftsUbve.
1. Üb« riittge (Rrunbfragm bf? Stafti* unb ber t<olf»ipirt'diait. 1*74—7.*..

2. Tie Splteiuirt'dw'l, bie SoUimmt'rboiw'rbre imb tb« SRetbobe. 1S9;t.

a. ©rebfelnbe Ibeorien unb fritiiehenbe SJabrhetten im «ebirte ber staut«, unb £ocialwiffen'dia'trn unb bif beutifle b*ut*d* «clff
U'inidinftSltlitc. 1*y7.

(ßultaa 5ri}inollfr.

<fcr. 8« (IX, 3-13 S.) 1898. JOrew 6 «. 40 Pf.

rdimpQii* Älrfliirfirift gegen JjNHiiridi von Ircitidjfe rridiicit m öilbrbraitbt* ,\abrbüdrrrn für 'Xatipualöfpuomie unb £tati|'uf

unb bann in ein« bejoubere» jtuagabr. Cbfllridj (. fl. ber Sagrepplitif enifpritttgrit, enibalt bie flbbanblung bpdi nudi brüte nodi bir

<»runbjüa.e von Zä>meüns 'ofinlpoUliidjen l'lnicbammgen. 5£ir Äad)'rugr, bie nadi 23 fahren norfi glricmnafjig anbaurrt, ift brr äufserr

Wrimb bfv» 9?etibruaV*, brr, jnmal in rinrr $t\t 'ocin'po'tti'dicr Sraflion, nadi brm urrjtrbmbrn nud) innerlich, icoblbegrimbet rritbetnt:

so inandieis mos 3diinoUrr im Jobrr 1*74 2rriijdiir entgegnete, Fann man brutr aü brnrn ciniperfe«, ipeldjc bir joriolr Äefprm be*

fmiipfcit ober junt itillitmib bringen luoflen.

1*rigeiugt tii bir Vlbhaublung, meldte 2d)moQrr 1*9S für (fpurnb« $aubn)örlrrluidi brr «tanl#roim'iijdinfteii gricfjiirben batte. ^u«
mal mit ^uhörrr unb srniiiinrtrilntbmrv unm'dile rr fdion lange riitr brionbrrr ?'u*gnpr bte'er Ausführungen, ipeldje in getpiffem siunc
bne Aorit jrinrr allgemeinen tl>rorrltjdHroi|KniifHiii'id)rii i'r'irebungm sieben.

Jem fteriaifer roie brm 4'iulrgrr fdnru e* uaüenb, iu gegen roartiger Jlmsgabr um tfrgäiuung brr eben beiprodtenen ftbhanblung
bir afnbemi'dir Webe brijuiüflen, mit meldirr i'roirfior Sdimollr;' am K», Cttobrr 1197 bai» fflrftorat brr Uniwrfitnt Arilin übrrnalim.
sie iit riitrr'eitiü eine ^uiomnwnfaiTunfl brr in brr «bbonblmig von lS'.t:i aujflrmbrirn <*rbautrii, anbrrfrieita prodfirrt fir SdimoUrr*
iiirtbobolcflüdien unb uiiiinijd»oftliiticii stanbpimft id>arfrr als bie beibm poraiwgrhfnben fltbriten.

Unter brm neurn, ber Strriii*riit gegrn 2rrilidirr nndigebilbetm <<»eiaintnamrn itiollfu bir brri «rbritm in btrirr Srrbinbung
ipritrr periiirfim, fid) ^rrinibr ju rrrorrliru unb bir miiicuidiaitlidien flnidianungm tibrr «orialpolitif unb «olfominfdjnfwlrbrr ju närrn.

Die

$rriljdt kr §txnfBm\fl
K*rtoratsreöe, gehalten am 4- Dejcmber 189Z

Philipp Cotinar,
Vrotrl<at In Pom.

C*T. S°|lll, 47 3.1 IS!.S

*rri<5 l 3V.

Die

ljau0tnIinprtrUen Jlrbritcrinnen
in ber

Berliner 23Iufen»
;

Unterrocf«, Sdjürjeiv

unb Cricotfonfeftion.

1*011

(5ertmb 2>yrjrenfurtl>.
fflr. s" (IS, 12t 2.» 1v.s,

*rri* 2 SM IM.

äriieralregiftet

jn b« erftr« SA ^abrgänden M
3nt)rfcid} fit (ßtff^rbung, Urrmaltug null Julksiirtfdjiifi

ttn Deutfcr?en Keid?e

2l&oIpb v» U>encfftevn.
«r. so'ivtll, 212 2.) 1898.

trete r. SSt. 20 *i.

3ur ficnntitil?

ppn ben ,

inbuprieller Arbeiterinnen in Stocfljolm.

$011

Dr. 3. Ccfflcr.

<*r. s» fiw:. 2. mit IM laMrit) 1898.

¥xa-> 2 5K.

Uerlag von Siemenroth & Troscbel
in Mrrlin W.

Das

Besondere Haftpflichtrecht

Deutschen Artociter-Versicbernnes Gesetze.

Kritische Beiträge
T>l II

Dr. jur. C. K. Riesenfeld.

^n her critrn "»ebninnoodic Stllf-Oillu-

3ttjjffittdj für defeftgeftung, Serroaltung twü Solfswirffdjaft

im ^eutfrtjett fieierje

l)ttitu»fltg<btii cm

©. £»djmoUff.

9Jw 3r«t«e. XXII. ^mang (lHfW). Crftfo «.ef*. *tri* 7 W. 60 ?f.

3 n b ott: I. ©rifDm ^nffo^:
•-'(. Wfiecr.: Saitrrrmiflrn, «nbnu unb 2lnmrr«<tit tft ^v\Ux uorblid» brr «Ipni.

1. i'U'ii'ilmuv sirbrliiiiii unb JlflraiacYit Kl 4.; ci":acnii(iiu-u unb Cfigmnmirii, brr Hrlim,

^U'imt, Ainuni unb =io)uru. *eiprodiru von MioMmatui- — Xtr nurtiduittlidir

Vuiio r>lLif|lonbiV t'.in t
v' üiillob. — fllrrnubcr verviiv' iofinlpolitiid-.c Sberii. iUnt

t*fegov ,"X o 1 1 c «• -- Iif isrinle (»uiiuutliiufl brr "lilirruben -ispirrr Europa* in btr

nfiirrcn unb iicn-.tiiu .-Vit. ifin •tfcriud» pon Muri *voniui. Vi. Srr Hamv :
- b<r

'.'.Vpiiardtir mit bra 2innbamn. — Tu- icnuifir-irii i (mi 'iliinbv. i<rn o irtn p valU-
- »Mrl ?Varr rt,tei:!in:i;id-T nuumiiliiiiMic Hfiitiid'iv'.iuiiiiijmtfl tmb Sritifdilntib ni«

i>iib.' bi*f 1!'. .siilu-:uiubi-r:v. iuu: 'Jl i> ? : !i p.
s^curt|trrn.

II. fillrrnlur.
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vu. Berlin, bot 17. gcfcnwr 1898. Hummer 20.

Soziale ptrajte*
@enfrafMcrtf für §03ta£po£ttHß

mit oer StaimtMfafle:

Das <Bctt>crbc$md}t.
(Drcjan bes Derbanbes beutfdjer (5en?erbegcrid?te.

<Heuc Reifte *« „Blätter für fojiale "J>royl8
Ä unb bc$ ,,2o5talppfit(icf)cn üeutrniblattf*.

Stalin W., Sflijrfiilfifrflraüe 29.

$crnuögrbrr:

Dr. (Ernfi fran&it. Retina, von Tumfrr * $nintMot, Betylg,

$er b<ihii*t ,v<ibrifii.(pcrtion«.

btii^tfüilW. Bon Dr.-m.*e4t.
«atttrube 505

lir Un<allecr|'id)etunfj in Seine,

matt «Ott »rp. Keg. - Soth
Dr. 3aam, «Krim 609

<U(mH««P4Ul' »n> f»trt»1«atif.
9«ltMf 611

. hatten über
bat Herein*, unb Ceri<imm>
liing4Tcd)t in Tcut|<t>[ünb.

Dr. V IViqutl über bie ^obcnfpefU'

lntion unb bie {tenbemna, be» (*nl>

ciftming4re4W.

^rcfutionstefdiiinfunaeti.

speritioit aeflen bit ttmfa»iteuer nuf

AoitfumtKrelne.

ftaanunwlc ec S lq[pt>Urif , ... SM
Stübtiidie SHojnati!i«n.

•ojtelc 3afUn>t 515
WotQftanb ber &auta>ebei in SRiljrfn.

3ur Vage ber Arbeiter in ben Iran-

iftfifcben 9Rnrin«r(«itattn.

Tie €irafltna,*orteit in »ulejarirn.

Mr»cflrr»rl»<«ung 516

»Tbcit4<lRHeQuna.en unb 'Ureifc.

Sic »tTlincr »ewerffdjaften 1697. •

«fflfiTffitiflWMStTtrag ein« beut\d)en

mit ein« c)?terrciifcifd)eii Weiprrfidjo*!-

(5cntTalD<rtxiiib ber ftieritorMlet

SeutWanb«.
»eirwrfoerein ber 3it«lti in i'lpp«.

~iatiftif brt *orporaHoii»bctt>e(|U»fl

(»yn.l.or.. profcMlomml') in (rrarlf.

relct).

«rbcitrrf#M 518

,~tab.rctbeiitQt ber © e tt> e 1 b < •

infpeftion 'fit ©aoern lb97.

3nh«lt.
SHeibltay vili^fiöite ber ,,abnftnipef.

."
i! tifii ".: •: unb £trrtraucn4mJn'

ner in SBurttcmbcia..

Siesifion brr£onnii>a.»rubein$rru|cn.

»'ieirert<juii:dit in Ct-etfi Iffieti.

Sleform ber Orrginfpeftlon.

tlrbeilerinnenfcbui iin itanton Jöaobt.

ftinberarbeit bei laitbipIrtfaViftlinjr«

SRaldjineii in Oeiterrct*.

«rMMinttiril SM
rlrberMnaibweit unb türbeitneQuier-

beififcer be«Ocmerbegerid)t« in Berlin

€t,i»tiiiber «rt*it»Haa>n>el* tut im-

«clcrnte Strbriter in Mjnrlottenbura,

fOe»(Tat.rt«clnrle*l»u*« 523
(«in £ill«Peretn tut ttxibüdje »m
tteftellte in Stuttgart.

etiFtnneirn fftr kie ärmeren «laRen.

IU obniuifl fUDtf rn 533
9ifxinifd>rr Verein lue nätbrrunn bei*

'.lrbeitermolinuiift»it)e(en*.

rfOrtjcfitillf ber tPauaenailenfäa'tcn.

Sic SBo4tiuna*iri>ae in Tonern.

Ute Unlerftüfcuna, br» Saue« oon
flrbeiieriDO^nunflen birriQ bic 3n>
ixillbiUtl. unb fllti-r»t.fri:di«iuii|is.

anftatten.

••0<J(«««icn(.»J<slNcTui*n»t 524
©c««eiler ber (««»eTbeinflien*.

Sfcaanbluna. franfer (frifenfroGnarbelter.

•<>ti*lp«iltti«t 8Ratfuo»»tn Im Oer-
rcbrtwcfca 5^5

VrrionentiiTiirtiorni in X>eutid>lanb.

Tlrbeiterjugc in Vonbog.

Sa» Vobnbubgct ennüfelier Sehnen.

ütttrrarll«! ttnicigra föS>

t)erld|(i«tinil 021;

tfirtt, bic mar. ben Slrbcilcni c r tu c i f c tt fanu, ül bic, biifi

man ihre i'cftrcbungcn nnb Bemühungen jurBcrbcifemiig
Ihxtt "a\\c unb ihrer inneren dörberuiiii uorurthciloloj
ober noch heiler looblroollenb beurtheift unb behandelt.
3m legten (^runbe fanu jebc rtlatt'e, alfo aud) ber ^Irbeitcriianb,

bic •iVrbciiciuna. ihrer 5.'a
(
ic nur ihren eigenen iKnitreurt.unn.en DO>

banfen. tf* hängt nidjt nur ber Jyortfchrirt ber nefammten IhiHut
uon beut ."Wlfdjriit in ber Soge ber immer ^ahlreidjer meibcnbcu

i'lrbeiterflait'c ab; aurh bic lentere rann bie nötbtnen unb btc

Toünidj«i*n»frl[jtn Sorlfaritte nidjl madjen, roenn fic nicht im ;!u-

iammcnbanti bleibt mit ber geformte« >fultureutroicfelunfl. >bci
^ortfehritt aber fanu nur allmälig, burd) jähe Arbeit ermorben

fem; jebc Vo-Möiuug ber Beilrebuiigen ber Arbeiter au« biefem 3»'
fammeuhang nnb jebe geroaltiamc ofolirung ber Arbeiter mim
biefeu 9m|Q itören."

?ics iit ber fo^ialpolitifcbe Snmbuunfl ber bobifeben ,>abriN

infpefrion.

Xer »Jücfblirf auf ba« \al)Y 1- iit nach beut Urtheil bc->

ftbbmcf fammiHajer SIrtlfel Irl .•;--:n;-r. unb 3cir|d)riiten 9rftattet, jebexp nur

Ber baftifrfje brth i ti fprht ton^Lirrf cht für 1897.

3elbft in bemorragtitbcit Jagcsblättcru wirb ab unb ;u ber

Vorwurf erhoben, baf? ber babtfehe oabrifinfpeftionsberirfit in

citifcittger *.'cife für bie Sänfchc unb jorberungen bc« ^abrif«

arbeiterftanbe« Partei ergreife. *JnS man bort i'artcilichfcit nennen

mag, ift in Wahrheit Unparteilichfcit, ein ruhige*, fachliche* t'lb^

roäflcii ber flnfprüchc aller Parteien unb Dichtungen, bac- feine

tcrjroclcfjlichcn »fücfrichlcn fennt auf bic ichroanfenben x'tufidjten ber

foflencinntcn öffentlichen ISeinung, uieldic« ebeufofebr bic berechtigten

•Künfcfic be« Slrbciter* anerfennt, mic bic ?lu*fd)rcitungeu bei

Zrrcifcnbcn auf ba* Sdjärfftc Dcrurthcilt. „^ic grönte Bot)U

ioeben veröffentlichten babifdien (vabrifinfpefiionsbcrid)t'>
T

| fein uiu

günftiger. Tyaft überall finb i'cffcrungcn, loeuu auch oon bc«

i'd)eibeuem Umfang, „ein (tortfehrciteti im 'Se^c aQmäligcr Snttmcfc'

lung" au verücichneu. (Gegenüber bem in Trüberen ^afjren regel.

mäßig erhobenen Sonuurf einer mangelhaften 3ufiicbt ber uiebereu

BoU)fiorgaiM meiit ber oocltcgenbc Beridit auf eine crhcblidK

Befferung bin- vXn roicberbolten /»allen hat gegen 511 niebcie

2 trafen hei Uebertrctung ber 2cbut)bcflimmungen ber 2tant->aniiHilt

Berufung eingelegt mit ber auöbrürflicbcn Begrüubung, bat; burdj

nieberc 2traicn ber 3,uecf be$ (Hefeße*, ben iHrbeilern einen tvirl«

tarnen 2diu(} gegen übennä^ige '.1u?nuUung burd) bic Arbeitgeber

tu gcroährcn, nicht erreicht roerbcu fönnc. orgenb mcldjc $>inber=

niffe toerben von ben itaatlidjen Bchörben ben iid) mit ber 800
beiferung ber roirtbfcbaftlicbcn i?age befafienben gcrocrffd)aft(idicu

Crganifationcn nirgeubä im (^lofiberjogthuiu in ben s£?eg gelegt

^crBerfebr ber ,\abrifiiifpcftion mit ben '.trbeitg ebern hat

fid) Icidjt unb unter (iutgegenfomuicii beifelbcu gegenüber ben tmit

ber rvabrifinfpeftion geitcllten fliiiorbcrungen vollzogen. ?aij in ben

leuten fahren eine |o große ;?ahl jroctfmäBig hcfdiaffcner, rcichlidt

bemeiiener unb aud) äufserlid) gefälliger ,"»abrifen im l'anbe her-

gcitcllt roorbta finb, mirb barauf ;uriicfgefithrt, baR mein alJ

früher fdion bei ben Anlagen genügeuo 9tücfUa)l am" (^efunbhcit mit
Vcbcn ber Arbeiter genommen mirb. Audi n*t nn;uerrenncn, b,m
burd) rcid)lid)c SememiHfj unb Sertheilung t>c* natürlichen tvic

fünit(in}cn Siebte» erfreuliche ,\orttdiritte gegenüber früher itatt-

Huben.

Srofo alle* («iitgegenfommen* fnicni ber Sabrifinfpeftion

locrben btc für bie Arbeiter eingerichteten 2prcdiitunbcn außer«

orbeutlid) feiten beuüiU, fo bafi bicie roohl im fommenbcu ^aln

gan? aufgegeben roerbcu. Aud) bas Anerbieten einiger gebilbeter

Samen be* Babifdien Sraucnocrcin«, in (fvmaugeluug eine* in r t
b

-

lid)en ,\ufpeftiou*bcamicit, ben Atbelletinnen eine ttürffpradic ;u

bielen loergl. Soj. StnnA, SiullW. V IKr. !•">, .t"), verfehlte völlig

feinen „-{iticef; ber Arbeitcrfdjaft fanu, roic c* im Bcridit lin'jt.

•j Marlc-rube, Jliievgarlcu, 1W»\ vi »4 seilen.
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bcc Vorrourf nicfft erfpart bleiben, baß fie fid) bemgegcnübcr »id)l

Mob ablebnenb uerhielt, fonbcrn triebt einmal ben Vernich 411

pofilioer Jbähgfcil nnb flu ffteilnng eigener VcrrraucnSpcrfonen

mndtle. 2?arum befiirroortct aber gerabe labert — im Wegcnfaö
Ali auberen fübbcmfdicn Staaten — nid)! bie Aufteilung roeib«

lidicr Auffidjfsbcamtcit? Ruf gruiibfäßlicbco Vebcnfeu if) ber

bisher ablclmeube 2tanbputtft nid)t stiriirfjufübmt; im Wegen«
tlicil! $fad) ben Ausführungen bes önfpeftionSbcrichts fönnte eine

roeiblid)c ^nipeftorin eine fein fcgensrcicbc Shätigfeit entfallen: bic

Aufgabe bei tociblidicu Aiiffichtsbeamtcn mürbe et fein, bie VMrfiing

ber gcroerblicben Arbeit auf ben roeiblidjcn Crgaiiismus nnb auf

ihre ganzen l'ebeitsnerbältiiiffc ciugebcnber JU prüfen, Anlegungen

für bie 3s?cüerbilbung ber bic Arbeiterinneu belreficnben Schuh«

porfchriften ni geben nnb befonbers ben Arbcilerinueii eine Stühe
als itaailidies Crgan zu bieten. Aber eine unumgängliche Vor« I

aiio»e|}iing für eine Xhätigfcit in biefer 9fid)lung mürbe fein, baß
bie mciblidjcn Veamten in einen regen uub rürfhaltslofeu Vcrfebr •

mit ben Arbeiterinnen treten mürben. Taß ein folcficr Vcrfrhr

that'ädilidi eintreten mürbe, muß nadi allen bisher gcmad)teu uub
j

minglürften Verfudjcn bezweifelt merben. Senn fchön bie mann»
lidjeu Arbeiter co aus Veforgniß um ihre (ftriftenz nicht roagen,

mit beut Aufiidjtsbeamteu in unmittelbaren pcrföiilidicn Vcrfebr tu i

treten, fo roirb bie* bei ben nerfdiüditertcn unb gebrürften Ar«
j

beiteriuueti in sunt geringerem Üiaße ber aoII fein. 91 ur ipeil bie
1

Vorausfcßungcn für eine gcbciblidtc Süirffamfcit roeiblid)cr Samten 1

in bat! für fie in erfter Weibe in Velrad)t fommenbeu (Gebiete beS
'<

Aabrifauffidjtsbietrites uidit als oorbanben angenommen merben

föuncn, muH ihre Aufteilung — roeuigitens für Vabcn ^iir „{cit

nod) für verfrüht gehalten merben.

llianrbc Arbeilgeber madien übrigens öfter« felbft barotif auf»

merffam, baf; bieCnalififation ber Arbeiter fid) feit längerer ;ieit äugen«

fdieiulid) erhöbe unb bie i'eutc eine größere Vcionnenheit unb
A'üditernbeit an ben Jag legten. Vci ben älteren Arbeitern roirb

|

übrigens aud) eine bemerfensroertbe Ginfdjränfung bes ÖJenuffes

geringer Wctränfe fottitatirt, roäbrcub allcrbings bie jüngeren Ar*

heiler mehr als früher bem fiienuffe geiftiger Wetränfe liulbigten.

Jcr Vcrfud) einer tfarlsruher Mofbud'jbrurfcrci, ben AlfobolgenuR
111 ben Vespcrpaufen völlig |n oerbictett, fdjeiterte an bem ge«

idiloffcncn Vrotefte ber Arbeiterfdwft. immerhin roirb in bem
AabrifinfpeftionsbcridH als ein erfreulicher Aortfcbritl gefdtilbert,

baß neuerbing^ in manchen ArbeiterDerfammlungeu ber allzu

liäii'ige SSirthshausbcfndi oon ben Arbeitcroertretern fcharf ge»

tabelt roirb.

Tie zebuftünbige Arbeitszeit iit in ber llbreuinbiiftrie beS

Sd)roar^roalbcs faft allgemeine Siegel. 3" uerfdtiebenen großen

iuibrifen bes S-'anbeo ift bereit* bie Arbeitzeit auf 9 1
/» Stunben

bcrabgefefel uub es beliebt bie Abfid)l, nad) einiger ^cit ,5m" neun»

ftünbigen ArbeiWjeü überzugehen. Tie Arbeitgeber fpradicn >id)

über bie SJebu^irung ber Arbeitzeit tiorroieqenb günftig aus: fd>on

menige iv! od)en nadi (finführung ber zebnitünbigen Arbeitszeit iü

bie ^abruebmuiig gemad)t roorben, bnfj bie Afforbarbeiter in ber
perl iirjten Arbeitszeit 7—8"/„ mefyt oerbienen als früher,

"i'ci t*e|i(btigung biefer betriebe fallt gegenüber auberen betrieben

bie iuteitfioere unb mit augefpaniiter Aufmerffamfeit oerriditete

Ihätigfcit ber Arbeiter auf. Son einer großen Ubrenlteftanbtbeil»

Aabrif in Jriberg roirb heiuorgehoben, baß feil IHnfübruug ber

jebnfifinbigru Arbeitszeil nicht nur gletdroicl, fonbern mehr geleiitct
'

mürbe, als früher in ei» Stnnben. Tie Vermehrung bei i.'ei|tungen

n>ub nieieiillid) bem feit ber Verfiirsung ber Arbeitszeit eingetretenen

Wegfall ber Vesperpaufe .zwflefdbriebcn. A'adi bcrfelben häite früher,

ba in ber Siegel jeber Arbeiter eine ."vlafdje Vier getrunfen habe,

ein merfbarer SHüffgong ber $?fiftungen ilnttgefunbeü, ber nun meg.

gefallen fei.

And) bie uielgefdjmäbtc Väcfereii>erorbuuug fdjeiu! fidi

im (Hrofiherzogtbum roiber (fnuarten rafdj eingelebt -,u haben.

Srcjen b roeldje nadilbeiligc ii'irfuttgen ober fdiroere

roirthfcbaftlidje 2 cbäbignngen fonnteu feitens ber Aabrif«
infpeltinn nirgenbs wahrgenommen merben: „bei ben

Värfermeifteni, bie im Vorjahr roegen llebcrtretung bei Sonntags«
vnhe oeftrafi luurben, ift jeht AQes in Crbnung". ?aS in ber

lacjesprefie oft ermähnte 2diminben bes guten (finoernebmens

;mifdien Dieifter unb <>kfellen ober bie (hnbn|( ber Autorität ber

ÜVeifter ift nirgenbs bemerft roorben. Sur in einigen Heineren

Elten tagten bie ÜKeifler mit flcinem Verriebe, bie Väcfereiperorb'

ruittd fei ber Sfuin bes VidttÖtt,«t»vAt§. Als fie barauf auf»

iiiciffam geniadit uniriJen, baß in ihrem Vetriebe bie {lllfiffjot

Arbeitszeit nicht in Anfprucb genommen merbe, beriefen fie fiel)

bai auf, bafz bieie 'i^irliing in ben Sfce%pttfc$rifitn roieberbolt

uadigeroiefen roorben fei. Ans eigener VJahniehmung tonnten audi

fie nidjts nadi biefer SNtdjtuug mtttheileu.

Um fo unerireulidjer finb bie 9Jlittbeiliiiigcn über Arbeitszeiten

in oerfdiiebenen («eroerbegruppen, bie ganz unglaubhaft trfebeinen

möchten, roenn fie nid)t in einem amtlidjen ^ahreSbericbte als

Grgebniffe polizeilidicr (hhcbungeii mitgctbeilt mürben. 2o beträgt

in oerfdiiebenen größeren Släbten bes «roBberzogtbumS bie burdi»
fdjnittlidie Arbeitszeit ber Irambahnfchaffner unb
Mutfcher ldStunben; mä^renb biefer ^eit haben fit eine einige

Vnnfe pon ! Minuten zum (Einnehmen bes iBittageifenS : an§Ct«

bem hat bns Vfifcnal noctj bie Ifrtratourcn, roie *'ad)'t» unb Ibeater.

magen, abroedjfclnb zu fahren: in biefen Fällen oerlängert fidi bte

lOftiiubige Arbeitszeit nodi um 1—2 2tnnbcn. Ter Tienft ber

2ta(IIeittc bauen is', 2 l»t gtunben, bie bureb Vaufen pon ju»

fammeii zwei 2tunben iinterbrodjeu roeiben; alle Ii! -Tage roirb

ihnen ein freier Tag geroäbrt. Acbnlichc 3»Uänbe fdjeineu noch

in mandien Monfettions» unb 'isjäfdjegefdjäften, in Vazctren uub
i.'abeugefd)äften, in Heineren 2ägemühlen unb ^{terieleicn zu be«

iteben. Von einer Crtsfranfenfaiie roirb berichtet, bafs in ben in

biefer Veziebuug hinläuglid] befannten Murzroaarengcfdmften uub
in Tamenfleibergefdiäften bie 3Räbd)cii Abenbs nad) £d)liifz bes

Vabcns nod) bis 10, 1 1 Uhr unb tbeilS uod) über Witlernad)t zum
Arbeiten angebalten mürben. Tagegen feien bie jungen VJäbeben

fo gering bezahlt, baß iic mit ihrem l'ohu unmöglid) ihr i?eben z»

triften permödjtett. Tie p*»
-

flu Anämie unb Chlorofe leiben»

beu 4><äbd)cn fei eine ungeroöhnlid) hohe. — 011 ähnlicher V.leife

finb bei beu ;
1

lern in ,volge ber iibeniiäßigeu Arbeitszeit Hungen»
fatarrbe, bie gern in 2d)roinbfnd)t übergehen, rbeumatifd)e <^elenfs=

rlieumatismeu unb befonbers AUßgefdjioüre imegeu ber auhalteiibeu

ftehettben Vefd)äftigung) ftereottipc itranfheiten.

Tie „'{abl unb Vcbeutiing ber ArbeitSeinftellungen roar

im Verid)tS|ahr eine crheblid) geringere als in früheren fahren;

auch haftet ihnen bie Unreife pieler Arbeiter in ber Vebanblung
biefer Angelegenheiten piel roeniger an. Vefonbers ift infoferu eine

Vefierun(\ eingetreten, als bic Arbeiter roeniger als früher Per«

fliehten, ihre ,»orbernngcn mit .(wtnäcfiqfeit burchzufeoen, fobauu,

baß Tie fid) faft burebroeg zu ltnttrbaiiblungeii bereit jei^ten.

mehreren ,vällcn — geroiß ein Reichen fluger »fealpolitif — fpradjen

bie Arbeiter es gerabe-,!! au«, baß fie nollfoinmeu zufrieben mären,
roenn fie nur von .{eil zu ,!eit einen flcineii Vortbeil erringen

fonnteu. oaft ausnahmslos rourben bie Münbigungsfrifteii
eingehalten. Auf eine Umfrage ber babifdteu Aabritinfpeftioi«, in

roelchent Umfange bie Arbeit->cinilclliingcn btS Verid)l9jahres ^11

Vergeben gegen ben in biefen lagen nie. genannten !j 163 ber

(4en<erbeorbnung lAnroenbung von ;{roang u. |. ro.) Anlaß gegeben

hätten, haben von 9 2taatSanroaltid)aften bes i.'anbcS 7 mitge»

theilt, baf; feine Auflagen erhoben mürben: nur in •_' Vezirfen,

IKannheim unb /"xreiburg, rourben in 2 bezro. •> Fällen Auflagen
erhoben. Uebertrctungeu beS Irucfoerbots fommen in ber .vmupt»

iadje nur nod) burdi lirebitirett in ben Mantinen oor: immerhin fanfl

andj hier eine Abnahme biefer Uebertrctiiugcn gegenüber früher

fcftgeitellt merben.

So erfreulich all biefe Aortichritte unb Vefferuugcu finb, eine

Mlage uon meittrageuber Vebcutung fehlt aud) im ls97er »Xahreo«

beridit bei babifeben Aabrifiufpeftiou mieber: bie Mlage über bie

SolKttttginntn in beu inbnftriellen (4»cgeuben beo
8anbt0. Tie it!ohnnngSmifere mit ihren für bie Arbeiterbe»

polferuug fo nachtbciligen Aolgen hat nod) meitet zugenommen.
Allerbing« iit ber Leiter ber babtfeben Aabrifinfpeftion roeit entfernt,

bie 2diulb an biefen Ucbelitänbcn ausfcbließlid) ben Arbeitgebern

ober beu «Hemcinbeoerroaltungen zuzufdireibcn. Tie Arbeiter felbft

haben bisher nur febr roemg bazu beigetragen, baß bie HJängel
bes jeßigeH ^uitadbe* in fadilidier (irort'eiung genügeub aufgelllirt

roorben finb: „fie mären roohl in ber Vage geroefen, über ben im»
geeigneten Saum ber ben Arbeitern zur Verfügung ftebenben Vi'ietbs«

iVObnungtn, über bie fchlimmen folgen biefes Wißitanbes, über

iWietbpreife 11. i. m. belehrenbe lliitthciliiugeii zu maebeii." Tie
außerorbentlid) auerfennenftgertben Bemühungen einer großen
Airma, eine (^enoffenidjafl )ttt Erbauung non Arbeitenpohnungen

ZU grfinben, fdjeiterten au ber oöüigen ;^titcreffelofigfeit ber Arbeiter,

otiroicroeit übrigens gerabe am linbe bes VcriditsjabrcS Verfuehe

gemacht roorben finb, burch (^riinbung pon gemeinnützigen Vau«
Pttcintn unb neuerbings burd) bas planmäßige Vorgeben bes

Cberbürgermciitcrs pon*\ninheim bem Sohnungselenb zu fteueru,

iit bereits an nnbercr 2tellc in ber „Sozialen Vrai;is" i^ahrg. VII

2p. 380) mitgetliciU morbru.

4Mc aUjährlidi, fo uidmet Hdi aud) ber oorliegcnbe Jahres«
bctutjl ber babifojai jjobrifiiiipeflion burd) eine überreiche AiiUe
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oon intereitanlen unb bcbeulfamcn Wrbanfcn unb Bcobadilungcii

aii'j; andi im 1*97 er Bericht rocht ber altgewohnte, frifdif $£mb
einer ,^irlf»civuf;tett, uou feinerlei jagcvitrömiiugett abhängigen
Zo^ialpolitif : aber (5itt$ i'mib bas iü picllcidit bie Hauptfacbe)

muR befonbers ermähnt werben: Bon einem StiOftanb ober Sftirf»

nana, ber babiiehen Soualpolttif fein n nid)t bie Hebe fein!

Marlsruhe. Dr. 4». Hecht.

Ute Unfnlloerfidjernng in Dänrmarh.

Äfldi mehrjährigen Borarbeiicn,*i bie Rcfi mehr ober niinber

auf bie oorbilblidic Wefengebung reutfeblaubs ftünteit, iit nunmehr
in 3>änemarf unter bem 7. ooniinr W) 1

* ein „OMcu über bie Bei»

fidicrung ber Arbeiter gegen bie folgen oon Unfällen in getoiffen

betrieben" publirirt wölben, meld>cs mit bem 1. Januar i«»9 in

Mraft treten foll. oii feinen «runb;iigcn erinnert es oicliad) an
bas neue englifdie Arbcilcr>Uufaucntfa^äbigungsgeictt ••) (Wi.rlant n s

Compensation Act) com >'<. Auguit 1*97, welches mit bem
1. ouü lSöf in Mraft tritt.

"Wie in (Snglanb üt mau midi in läitemorf auf halbem -äSeeic

;roifcben Haftpflicht nnb Unfallperfidierung itehen geblieben imb
bat fidi barauf befdjrntifl, einerfeits bie perföultdic Haftpflicht ber

Unternehmer beitimmter (rtcrocrbcbetriebc (tnebefonbere foldicr, bie

ber ^abhfaiifficht unterliegen, §. Ii auf fämmtlidie Betriebsunfälle

aus;ubchncn, infofern biete nid)l bind» Borfüttlidilrit ober grobe

/"vabrlaffigfeit ber Arbeiter ielbit herbeigeführt finb (§. Ii, anberer«

feits bie bejüglidicn (iittfdHibigungcu ber Arbeiter gcicl;lid> ftft)U<

legen läj. .')) UND für bie ."vcftftcllung berfelben ein ocreinfaditcs Ver-

fahren einzuführen i$. lüi. ^m llebngen bleibt es jebodi bei

Unternehmern überlaifen, ob unb bei weither (@teg<ujctitgltilt> ober

J>rinat») Bciiidjerungsgefcllidjaft ne ihre Arbeiter ocrfidicru wollen

t§§. 8 bis 11 unb unb ben Arbeitern, ob fie ihre iSmfdjäbi*

gtingsanfprüd)e nadi gemeinem SRcdjt ober nach bem oorliegenben

Cijeicu. geltenb madjeu wollen (§. 12).

Wlcidiwohl bobentet biefe Wefcßgebung, in beiöen l'änbern

einen benicrfensroerthen r>ortfd)ritt gegenüber bem bisherigen SHcdjIs.

mftnnbe, nadi roeldjrm ber pernngliicflc Arbeiter regelmäßig ein

Bcrfdjulbcn bes Unternehmers ober beffen Beauftragten nad)«

iuwetfen hat, unb itellt biejc 'Ji'eiterbilbuug ber pcriotilid>cii Haft»

Pflicht iv>obl nur ben Uebergang bem follettioen Bcriidiernngs«

filftem bar. Tenn in beiben Vauberu wirb, mie »einer ,'?nt und)

in Teutfd)laub, bie lyn'ahrung fein halb lehren, bofi man auf

halbem Biege nidjt fteheit bleiben rann. 2o nürb bas Hinein«

jieben ber -Streitfrage bes BcrMulbtn* ber BerlcBten bie ,',ahl ber

tfntfdfäbigimgspro.uife erheblid) iteigern unb ben ,{wccf bes oicieb.cS,

bie fojmlc Berföbnung jwifeben Unternehmern unb Arbeitern herbei»

Uinihrcn, $um iheil wteber in ,«agc ftellen. ferner roerben bie

Arbeiter auf bie UnfnüentfaWiguug feineswegs immer fidier

rechnen fönnen, ba es gan$ in bas belieben ber Unternehmer ge«

ftelli ift, ob unb mie fie für bas llnfallrififo ierfung nehmen
wollen, unb ba gerabe bie ipeniger leiflungsfähigeii Unternehmer

erfahrwiflsgemäfj roenig Neigung »eigen, foldie Jerfung bei Reiten

einzugehen. Gnblid) iit für bas n>id)tige (Gebiet ber Unfall»

oerliütung, auf ipeldie bie Arbeiter mit Siecht mehr is-erth legen,

als auf bie Uufaüentiiiidbigung, gar nid)ts porgefehen, ba eben

eine öeiterbtlbung auf bieiem Webtet ohne orgamfdje .{nfammen-

faffung ber betbeiligten i'erufsfreife, b. h. ohne .{roangsperfiehening

unb ohne bie fad)funbige SNUimrfung benifsgeuofjenfd)itftlto)ft

2eU»ftPenüaItungsförper nidjt ausführbar iit. Safe aber bie flu*

gemeinen Vlrbciterfd>iiUgc|"eue unb bereit Crgaue in biefer i*e;iehung

iron aller Herbeiferttngen fihon beirtebigeubc «tnftSnbt gefdjaffen

hätten, ift meber in iinglaub uod) in räiiemarf behauptet ober

uadigeiuiefnt inorbcn.

^Tcr Inhalt bes nur 22 Paragraphen umfaiienben oKfettes

Dom 7. .Xnnuar l-sus iit im 4ikfeutlid>en folgenber.

Bktf JUtlädjfl ben Umfang ber Verfidjernug betrifft, fp unter'

liegen berfelben im ©cfeutlidien nur bie gefal)rlid)crcu t^eiocrbe--

be triebe i*. *), nämlidi:

A. 1. AnbrtfbrtriclK im» i'etrirbe in trtl>rifntai;ig betriebenen -J^crf-

Hatten, blfafrm bieie •betriebe ber .lalutfauf üefit gemäi; «rfep ?«'r. M
prm >'J. ?tprtl l^s '.' über i^eranüaltungen \ux Verhütung pon UinäUen

*) Stäb'ree barüber in $eft 1 (2. 7 ff.) ber .trxbritcrsnRd^mmg
im Stuslanbe" opu l)r Jndier, Üerlin Ih'»s, Verlag bee .Jlrbeiieroer«

forgung" iit. 2roi*et>.

"I v̂ n örutidier Ueberjeoiing nbgebrutfl unb oou \tenrn iä»li~\<

t'pnbon naher erläutert in Sraun'o flrdiiu iür fojiale (.rtficugcbuiifl unb

«tatiittf, «crlin 1*9«, *b. XI, S. 688 ff.

beim «ebtflud> oen üÄaidüneu uiiterfieai Rnb. Stii i*on'dilag bes

?tit\iienierfi<lKrungs^atbes rann ber aViuiner bes Innern burch 8f
famiiniarfmug nudi Babttlm ober fabTitmätjig betriebene 3^erfftälien,

I meldie ber geiHinnleii Aabrtfaufndit nirfil utiterliegeii, bieiem Hcfcp

unterioeiicn, tueun bie Arbeiter S»etrirbdiinfällen nttOMr|l erfd^emen.

2. &mtbt, meldte fprenggefäbrlielie stDfie ober «egeufiänbe her»

iietleu ober regclnuinig sprengüoffe numenben.
3. «teiubriidie, Halfbriidie, Malfbrenuereien, 2teinlinuereien, 9nttt<

neubau, joioie lyiviuerfe.

I. n) Bauarbeiten — ioioohl auf ben Bauplripen in imb über ber

C5rbe aK' nui Abbiubrpldprn für Bearbeitung nou §°U*
uub BTifmfonfimfiioueu — bei Bauten unb Baiiiuerfen todli«

renb ber Auiiüliniug, Srrtigftelliitig, Unibauung, Beraiiberung

unb Sieberlegung; liieroou finb |ebodi niisgenonunen fia^tf
häin'er unb 'äi'inliidiajiogebaube mit nur einem rtorfiuerf uub
ladtftuhl;

bl Bauarbeiten \ut llntertiniiung ober Ausbeiiening ber unter

al aufgerührten Bauten nnb Banioerfe; hieruon finb jeborii

aii^gcnoinuien Arbeiten, meldie btUCMMfl ohne Benupuug oou
(Üeriiiirn ober iit ahnltdter 4^eiie aufgeiiilirt werben;

c| fdionineiureiitigung unb Arbeiten auf «diiftsiperfteu.

"•. Bau unb Anlegung oou t5ifeitbatiuen
r ^fcrbebalnieit, ^egen,

Brüden, rammen, Mamileu unb £dileuien.

6. SJaiferbetu«, Aiiisgrabungs«, Aui'iiüuugs', Ait^troelnung«' uub
i
Ausbnggerungsarbeiteii, ManalifationS', fflas« unb &>afferlcttuiigi,anlagcn,

Aufriduuiig, lluterlialtiiiig uub ^'tebeilegung oou Jelcgraplicu», Seit»

pboii' uub eleftrifdieu Leitungen unb Blipableiteni.

7. (iti'fiibatiu-, Bferbebaliii" unb Ciiinibuebetriebe.

h. öaben unb Voidteit oon SJaaren, iomte speidierarbeitcn.

Jaudter' unb Bergungsarbeiten.
K>. i?inb- uub *?ajiermüüerei, ipcldjc als jetbiiitänbiges ie,eiocrlie

beirieben itiirb.

K. ^eber Betrieb, bei loeldirm 'Ä'aiduneii benupt inerbeu, bie blirdi

Hraitmaidiinen iolrtier Beidmfteuljeit in Beioegmig geiept inerbeu, bafi

ber Betrieb ber Anbrifsauiiidit nadi bem oben erioälmten Wcfep :Vr. Mi

POM f.'. April IMK9, 5.11, I.Abiap, unterliegt.

AIS pcrfichert gegen Betriebsunfälle gelten nur bie im
t cd) tt i fdi- tu edja u ifdien iheil bes Betriebes gegen i.'ohn be«

fehäftigten Arbeiter ibeiielmugsroeife nngelöhute Vchrlingei unb
Betriebsbeamten (mit v"\abresarbcitsperbienfl bis -JVK) Sronen

•J7iiO aVurd, beuchtingsroeife bei töbtlidien Unfällen, foferu bie

Hinterbliebenen tut „-{eit bes Unfalls nidU im Auslattbe mohnteu,
bie Sitttpcn, falls bie (ihe oor bem Unfall gefdjloffen ift unb bas
^ufammenleben md)t aufgehört hatte, unb in Ermangelung foldter

bie Stinber, für meldie ber Berungliirfte bei Eintritt bes Unfalls

,;u forgen hatte ober Ihatfädjlid) forgte tsj^. 1, 2i.

Iie (f ntfchäbigungsletftungcn ber Berficherung finb mach
§.5) mie folgt beftimmt:

I. Ttülit'i bee Unfall eine Ar(>citviiniäl|igfe:t mit ndi, bereu eitb-

gültige itolgr uod) nidjt bejttmmbar üt, io fouinit beut Berlepten oom
Ausgang ber in. 5-Aidic nadi bem Unfall io lange, bis bie jj raufen«

belianblung berubet n'i, ober bis bie Arbcitsunfäliigteit iür eine bauernbe
erfläri nurb, ober bis ber Job eintritt, ein 2aflrgclb |tt, Xieies läge'

i gelb foll, jaUs unb frlauge gämlidie Arbeitsiiuiahtgfeii oorltegt, '
s bes

lagelolmes bes BcrlcRtru beirageu, lebodi nid» über ;u>ci Hroneit uub
|

nidjt unter einer Hrouc taglidt. »,'iegt oou Anfang an ober jpätcr nur
eine Berminberung ber L^rmerbsfälugfeit oor, io mtrb für bie lauer
bert'elbrn nur ein im Berhalluij; .^iir Berminberung ber Arbeitsfaliigfeit

beredineter Jl>eil bes Tagegelbes geipäbrt, mcldies ber Bctrcfieube bei

|

oolligrr Arbeitsiuifähigfett etlialten haue über erhalten hat.

'J. .fjat ber Uiiiatl eine Arbeilsuniäbigfrit herbeigeführt, loeldie für
eine bauernbe nfän loirb fömalibität >, fo fommt bem Berlepten eine

(4elbfiiinme ju, meldje nad) feinem genuin §• ' bereduirteu oalireslotin

benimmt nürb. Bei Dlllarr Arbeitsuiifähigfeit beträgt biete 2aniim
bas 5edisiadie bes ^abreslobncs, |ebod) iiidu unter I (WO .Mronen ober
über 4sim Miouen. Bei nur tbcilmnier Arbeitsunialügfril mirb bie

rumme linier Slürffiditnahine am' bie Bebauung ber Beriuiuberiiitg ber

Arbeitsfäliigtrit auf einen oerhaltin(;mafiigeit 2lieil ber riinnue be-

idiranft, inrldic beut Arbeiter bei oaUfinubigriii Berluii ber Arbeits-

idbigfeit .uigetomatt* mare. ,'terurr iietit beut Brniugludieu ein Ittff
gelb, beredinet nadi ben unter «r. 1 grgebeurn Siegeln, für einen Zeit-

raum oon Iii Podien ;u. Bon bem jo berednieten Beirag nürb bas
abgezogen, toas ber Berlepte etwa fdiou au lagegelb tu Aolge ber
Befttimnnngeu unter "Wr. I rrlinlten bat.

n. Jritt ber lob als ,>olge bes Unfalles ein, io fleht ben -Cmitcr-

bliebeurn bes Bernuglürfteii theils ein Begrnbnüigelb oon Mronen,
theits eine nad) ben nadiiieheubeit Siegeln brredmete Tflelbiuinme

e.viiierlaiu ber Beninglücfte eine öittioe ober ionii einen einzelnen Ber-
itdieningsbereduigten i*. IM, ia erhalt bifkl einen Betrag, entiprediciib

bem »ieriadieu, getnäi; 5 7 beredmeteii ^ahreslohu bes Beriiorbeiien,

jeboeh nidu unter I -'im Xroueti ober über 89011 Minnrn. f>lKtrrtäf|t

er aemaii 5. S mehrere Berüdiemngsbereehttgte, io biftimmt ber Arbeiter'

oerndienings'iHnth, mie ber geuaititie Betrag unter bieic ui oertbeileii in.

Als oahreslohn gilt ber gefammte Arbeitsoerbieuit, roeldien

ber Beriefe in bem mfaflbriiigcnben Betriebe maljrenb bes bem
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Jage bei Unfalls Dorausgegangenen Jahres diu
-

fidj gebradjt bat,

^^^ocf) fein geringerer betrag als .">in> Mroncn, unb als lagelobn
ber 300. tfril bes ^abresiobnes t$. Tic Mapilalabfinbuiig

Kinn unter gcroiffen 4«orausfct}ntigcis i" eine Leibrente uttigeroatibelt

werben
(f,

Tic lintfdjäbiguugsbercdiligtcn haben .^loifdjcti bcr<5ntfd)äbigiittg

narf) biefetn GÜefeb ober nach gemeinem iMedjt bie Saht, jebodi mit

ber Bccgfittfttaung, bof;, wenn bie beim orbeurltdien <>icrid)t er*

ilnttene lintidiäbigiing Den Umfang ber oorbcjcidiitcten Üeijtiingen

nidH errcidjt, bie T liieren j im gnftangciljugc bes 2>ctfidicrung$.

gefencs uadigcforbcrt roerben faitn (Sj. l'2\.

Tic <5e|titelluug ber (Sntidiäbtgungcu erfolgt bind) einen

befemberen ?Irbci teroerf td) eriin gi? «9iat fj 13 ff.), welcher

leinen Sin i» Kopenhagen bat uub für bas gan;c Laub jttftätibig

ift. Tcriclbc beliebt aus einem vom ilönige ernannten Sorfitjenben,

imci uom Mönigc ernannten IVitglieberu, uon beten ber eine Arit

fein muß, Sinei Arbeitgebern unb jroei Arbeitern aus foldjen

trieben, mcldic beut i^riidicntngsgefeOc unterliegen. Auficrbcm

fünnen ber Airanfcnfaffcniuipcftor unb bie orabriliufpcfloren bem
Mathe Dom iKiuiftcr bes oiincrit beigeorbnet roerben. Tie beibeu

Arbeitgeber finb nom Hiuuiter bes Innern tu erroähltn, roäbrenb

bie beibeu Arbeiter uon bem int (»riefe über anerfanute «raufen«

fnffeu Dom 12. April 1892, §. 24, Abfafc. porgefebenen Aus.
fdiufj gewählt roerben.

Tie iSnhdieibungeu erfolgen mit 1 uon minbeftens 5 Stimmen,
audi trifft ber Math, bei roeldjem jeber tioransfidjtlidj cntfd)äbigung$.

Pflichtige Unfall fpäteftcus tnnerbalb b' lagen uon bem Betriebs»

Inhaber nad) ähnlichen 2>oridiriften roie in Teutfdjlanb aujumclbeit

ift, in ben nod) nidjt tpnicbrcifcn Sachen bie oorldufigen Aiiorb«

nnngen. Segen bie QntftfyabiNUj beb Walfit itebt nur im $aB
formeller ober materieller iHcditsucrlcuung binnen 1 1 Jagen nadt

uftellung ber Ifulfdieibung bie SemflWJ an ben SXintftet bes

nnern offen, (Snblid) bat ber Math alljährlich bem genannten

4'iiniitcr einen Hcfdiäftsberidtt eiii;urcid)Ctt, in lueldiem bie einzelnen

Unfälle itaduttmeifcii uub bie getroffenen tinlfdieibungett mitiutheileii

finb; nud) ift ber i*crid)t gebriirft bem Mcichstag uor.jnlcgen uub
für einen billigen Bstift bem i'ublifum tugängltd) tu madjen.

Tie mittel jur Jedling ber tiiitfdjabigutigeu bat im tiiu^cl-

fall ber baftpf!id>ttgc Unternehmer nufjtibritigett, foferu er nirtil bei

einer tur Ueberuabmc ber lln»allocrfid)eriing oom IWinifter bes

onnern liigelaiicncii t<rtoat- ober <>>egenfetttgfciis«4JcriidKrungS=

gefellfdiaft Tcrfuug genommen bat (SS- !\ im leideren »lall

bat bie betreffenbc «efellidjaft an feine Stelle als Partei tu bas
iiiit'd)dbigiitigsoerfabrcn einzutreten. Behufs prompter Jlitsjablung

ber (iiitfdtäbi'gungrn ift bie ^ennttteluug bes ArbeiteruerrtdjerungS.

iHatbs babin oorgefebeu, bafj biefe betrage binnen 1 1 lagen nad)

ber gegen C*mpfaitgfdiein erfolgten ^enaduiditigung uon bem Cut.

fd)dbiguttgspflid)tigeu an ben iHatb eintu,uiblen finb, roorauf biefer

fogleidi bie AiK^ablung bcao. bie Ueberroeifung ber Leibrenten an

bie i'etbeiligten ocranlafjt (§. 19».

Berlin. Ür. ^adjer.

ÄUgcmcinc öoiial- tiiib ailrtl)fi!)aftepoUtlh.

^arlamcntarifdje Tebtttrn über ba* »ereinfi- nnb 8erfaratnlun8red)t

in Ttutfdjlaab

Turd) bat JHunbfd)reiben be» Staatcfefretar-j im 9feid)>?amt

bes Innern in Sndien bco 1.V! ber Weroerbeorbnung haben bte

imrlamcntariidjen Grörtcrungctt über bas Vereins» uub ^erfamnu
luugoredit eine befonbflt ^'ebeutung gettuHtueu. on dauern, wo
von ber Regierung eine }ritgemä|e üeform be? ^ereinogefetjec-

Dom L'ö. Aebruar l
v *" burd) bebingungslofc Aufbcbung bes Jier--

binbuugsi'erbotc-3 uub ^etbeiligung ber grauen au Vereinen uub

SetfamnlutUjen eingeleitet roirb, bradite abgeorbueter v. Kollmar

in ber Abgeörbiieteiifainmer am s. Februar bie Euimhe auf jenes

Mimbfifjrciben. Ter -Winiftet be-> Innern erwiberte bieiauf :

Xie bniieriirtie Stegierung hat ba* «oatitionuredn, baj in ber

lAeunrliforbmiug «auftionirt in, RrM gefdiiilit. obr IfM fem Jflfl l<e«

tannl) in bem bn>s HaaMmta^t mdit fc gehanMmbt rourbe, roie es

i<orgefd)riebrn iii Xie reidn'geieulidie *riiinunung i» aUerbings lifier

tu einer i^eife iuterpretirt werben, wie ite nicht iuterpretirt roerben

fofl. Xofür föimen mir aber niditf. Xett 3trcif<? ürhru rotr Boll-

itnnbig objeftio grgrnuber; rotr Ionen iie jioifdien Arbeitgebern uub
HrDeitiMtoMU aiiiMtagc«. Jlber nur Imben audi bte i! >hd)t — unb
bat haben loir uns iict* oergegeiiiuanigt — barnuf \u ichen, fcufj

lueibei nirtit iVrgeioalttgiingru imttfiuben bürfen, bie uadi bem (4eiene

iiii.titläiüg ünb. ±.:nin orbeuthdH' Arbeiter arbeiten roolleu, jo bari

mau jie uidjt uerljtubcru tafien. 3^enn ba Ueioalttbätigtcitcn vcitont-

I inen, bie ein iolrfieo Jlcdit be* ArbriMM ocrtüiiniieni ober einen 2erro-
nsimi? idinfjrii loollen, io roirb bie föniglidie ciaawreflierimg bem
immer entgegentreten. iSe tamx iirf; beohalb in bem vSrlaffc o. ^ofiv
bmoAln't gar uidit baniin baubrlu, ba* SsttliliOHMmKI ein,-,uid)räiifeu,

fonberu mir iKtrimi, ob uid;i iiim •Sdiupe foldten Ausfchreilungeii gegen-
' über toeiiere Siaiiregelii notbroeubig ünb. Hub ba» ift bodi ctWM
i

gaii; Auberea, alv^ eine liiitidjtiiiitiiun bei< .Hoaliitoiiorrdiifi'. Jie
baneriidie Xrgiening bat überbie-j m befagteut tfrlaffe nodi feine 3lel-

tiing genommen. 3dl [nun oielmebr tagen, mir finb burchau? nidu
bemüht, bem W oalition-iredjle, roie es in ber Weioerbeorb.
nung uiebergelegt ift, irgenbroie entgegenzutreten.

Am gleidjen Jage berübtle Abgcorbncter Tauib in ber ^{lueiteu

flammer bes Wrofiberiogtbuins Reffen bas Moalitionsrcdit, itibem

er fagte: Kau mufft bem "^ofaboroSfij'fdjen SHunbfdireiben, betr.

^erfiimmerung bes MoalilionsreditS, eine nbiueifenbe Antioort tu

tbeil roerben laffen. Tie Arbeiterorganisationen roirfteu ertieberifd)

unb hätten ebenfogut roie bie lanbiintthidiaftlidien ein Sftdit auf
Aörberuug. Cr »erlange eittridjtung uon Arbeitcifaminetn, analog
beu i.'anbroirthfd)afts. uub (yeroerbefammeru. 9otl Seiten ber

SRcgierung rourbc hierauf nid)ts erroibert.

Ter beutfdie ^eid)Stag nahm am M. Jebruar bie am 26. 3a«
nnar abgebrodjene ^cratbnug bes Antrages Auer unb ©enoffen

auf (Meroährung noller Koalition«« nnb Berfammlungsfreibeil
roieber auf. Auf bas «oalitiousredjt betichrn üdi aiutt ber Autrag
?Hoeiirfe»'iMtd)iiiefe, ben bie „Soziale gratis" bereits in Mr. 11 im
Skirtlaut mttgetbeilt bat, ber Aulrag Sdiueiber unb Wen offen, ber

ben aus früheren Scfftonen bes Skidjstaites befaunteii tiefet)«

eutrourf, betr. bie eingetragenen Serufsocreine, roieberbriugt, uub
ein ebenfalls bie ?etufsutrcint betreffenber Antrag ber (Jeulrutus*

I
pnrtet in iyotm eines flkfeUentronrfS,*) ber yigleidj mit bem
Sürgerlidieu WefeCbud) am 1. Januar l'.Mi in Jhaft Ircleu foll.

! 'äi'ährenb in ber Tebalie am 20. Januar bod) nod) ein Vertreter

ber fäo^fifdnn 9iegientng nnb ber Abgeorbnctc v. Stumm auf bie

»febeu uon Ocnjer iSotialbemofrali unb Venimann ifreif. 'i?ol(s=

Partei) erroibert batlen, büllten üdi t'unbesralb unb Mouferoatine,

A'iitionallilH'tah', (5eutriim am 10. Februar gon,5 in Sduoeigen

,

nur Orreiherr n. Stumm gemattete fidj bas Vergnügen einer fur;en,

uid)tsfageubeu i<emerfiing. CSrfter ÜHebner mar Abg. i^aditiiefe

ifreif. Berein.), ber unter Hinweis auf bie Vorgänge in ^renf;eu

unb dlieiflenburg betoute, bafi bie jeüige JHegeluug bes Vereins«

unb BerfdamlnngBwefenl unb feine SSanb^niung uuhaitbar fei.

Abg. Stolle unb Abg. 3ubcil (©ojinlbem.) braditen bafür eine

reiche Sammlung oou i^clegeii aus Sadifen, •Beimar, 2d)Icfien

unb ber Umgebung Berlins bei. iiott befonberer i'ebeutuug mar
bie iHebe bes Abg. Moeücfe, btr iid) bagegeu oenuabrie, ban bie

fotialbeinofralifdje treffe ftels ben ^reiberrn o. Stumm als Ittpus

eines Arbeitgebers bezeichne. (Ss gebe fcb,r fiele Arbeilgeber, bie

bas Moalitionsred)t ber Arbeiter mit iljren Jntereffen bnrdjauS für

oeteinbar hallen: er »iilirte eiroa aus:

Auf roinbidmftlicftem (rtebieie tauti bem Arbeiter ba» aUgemeiue
ä^ahlredü, roorauf iHraf VofabOttjtffl oenoiefen hat, ttidtft helfen. . . .

Iie ^uun'diertigfeit ber beutidieu ^ereinc-gciefc ift aufierorbenilidi. Am
meiden haben bnninter bie Arniien 511 leiben, bte baburdi be» übcrliaupi

|
einzigen ÜSitteU' beraubt werben, für bie i'erbefferung ihrer t'ebeiu--

bebingiiugeu felbftflänbig eiiuuireieu. solche .•(uiianbe finb bei ber

grätigen loirthiihafilidini fiellung ber rvrauen eiufadi unlinlibar. 4s?enii

tan loeiiigiieiii' bn glet^N ilafi walten laiien roürbe! Aber roähreub
man bei Arbrilcruerfaminlititgen Ukfl bis auf bM i'eiitlidii'ie überioadit,

fimunert man fidi, wenn es fidi um lliilerneluuer Imiibelt, um gnrniöjts

. . . Qfin roeiteres beBebtes Argument gegen bie Jtonlitionsfretbctt be«

Tie roeientltdten i'riiimimitigeii bieies tfittwiafM lauten

:

Sterben Qenine, loeldie bie Nahrung unb Jftriening ber ^ertifs»-

I

nnb 3taube»intrreffru beitiiuinlet i;eiuiunttreiic betioerfen, mr tltnlraguiig

in bao Brrerttfregifter angenielbet, fo faim bie i*eru«nltnugsbeborbe
I gegen bie Eintragung uidit attl beut Glnmbe Eitnprudi erheben, loeil

! ber 4'erein einen politifdieu nber fo^ialpotitiicheu ."{med oerfolgj ober
uadi beut SffeRtlUfyen t-tretnc-redi) riueo Bunbt^ftatUedl orrluiien roerben

fann. ,

v
tii'ede ber BetnfiOCrefaie tonnen insbeionbere fein: 1. bie

i?aliniel)inuiig ber diedge ber HVitglieber als KtlgUfbet brl Vereins
ioroie bie amdjtnng oou Sd)iebs= unb i5iuigungsumlern; L'. bie Trga-
iiifatiou bes Arbeilsiiadnoeiie« uub bie «.eroabrnng 0011 Uulerflüfunfe«
bei Arbeiti'lofigfett, Arbeitsausflänbeit, Ailiritsnusfdilnitrn, foroie in

,lällen ber SNoth; «. bie Aiisbilbuug ber SRiiglteber in ihrem Errufe
burd) Vorträge unb UnterrichlsJturfr: 4. bie i5nirt)tung oou tinler«

ftütmngs., .Vtanfrn« uub i'erndieruiig^faffen: bie Erörterung unb Be«
idilufifafimig über alle ben ^emi unb ben Staub ber Stitglieber be«

treffeiiben Aiigclegenheiieu mtt Einidilnfi ber EinioirTiiug auf bie l^ejef-

gebung uub bie 'Serioaltuug. . . . Sichrere Vereine tönueii un newtOH
i'ameit Verfolgung 001t Berufs» uub Sinnbcsiulcrrffcu in S?rrbinbung
treten. Iie Berfaifmig ber t'rrbtnbuitg roirb bind) beu Seibaubsocr.
trag beüimmt.
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fleht borin, ba& mau burcfj ftc nur Strcifoereinc jüdjtc. 2Kan ornvcift i

ba in bfr Segel aui (Jnglanb, wo bie 3a b' ber Streif* utgrnomtnen
haben Ml. Aber bte älattftif t,rigt, baj; ba bie 3aM ber Itreifenben

Berionen gcrabe cihelilid) abgenommen hat. . . , 91t Arbeiter fäntpfrii jeftt '

bruielhrn Mninpf, brn früher bie Bürger gegen bie ^unfer haben burdi'
'

fedjtcti müfien. $cr Mampf wirb um fo leiditrr ucrlauien, wenn wir
bte berechtigten rtorbentngcu ber Arbeiter al* foldir ohne Sinteret' an»

rrfniuen. gu birfen bereditigten Aorberttngen gehört aber and) ba*
Wooliiiomuedit. tai> bie Arbeiter firfi brfferc üebeiiebebiitgtttigeti friiaffeit

wollen, iii nur bn* bereditigtr «Streben, uorwärt* jtt fonimrit, bn*
eigentlich jebr» Sceiifdien brfeelrn follte. Ausfdircitungen mögen \a ab unb
gt rwifomntctt. Aber bir bcflcbcnbcii Stinfgeiepe reichen oollfoinmeii

au*. Unb bie Au*>d)rritungeu finb (ehr v« entidiulbigen. Aua) in

uitfcrcu Streiten wirb berjeuige, ber ftd) an bett Abmadiuugeu feiner

Kollegen nidit üelliciligt, tiidtt o(* befonber* ad)tiimi*wcrtbrr iflann gellen.

?a,$u fommt, bafi bie ätreilbredirr bic Sirfuttg bc* StrritbrfcfjUifies

oft ganj paralnfircn fönnru. „Ticjritigru, roeldje et* verfudjen, eine I

sdtmälrntng biefrs mrfcntlidiftcn iNcdilcs ber Arbeiter Iber Äoalilions-
J

freibeitt herbeizuführen, feilten bod) brbenfen, ba{3 fic, tnbrm bett
,

Arbeitern baburrti bte lttbcrftrugung oerfchatft wirb, boh r* für ftr feine
[

tvtleid|brred)ligung giebt, ba* monardiifdic (Vlefiibl in trutidjlanb roeit I

mehr brcintradjtigen, alt es bte «ojtalbcmofratte bisher ,511 thmt in ber I

üagc war."

3*o» einer flotiuniffion-Jbcralbuug würbe Abfianb gcttommcit,

bie jweile Vefuttg erfolgt alfo im tUetium. — Tie „2ouale BTan*"
(tat in bett lenten neonaten fo oft unb fo nadjbrücfltd) auf bte

ethifetje» politifdje unb roirtbfcbaftltdic Bebciitung bcö Stoalition*«

rtdittä ber Arbeiter burd) bie Aufläge ber £>men v. Bcrlcpfcb,

Brentano, Tiefet!« 0. SNottcuburg unb be* .Herausgeber* btngewicfcn,

baft tvtr utt* bic*mnl mit einer ftirjen Stcgiitrirtiug ber parla»

mcntartfd)ctt Grörtcrungen begnügen. Todj fei tur Beleuchtung

ber Situation nocti l)in,;iigefiiflt, bafi bte Vertreter bei» brittidjen

Baugewerbe«, bic tu Berlin am T. Aebruar tagten, im $tnmiff
auf ettoaige 2treif* ber Bauarbeiter e* als notbwettbig craditeten,

„ben jent fo häufig oorfommcitben Sperren einzelner Bau«
gefifjätte gegenüber nur mit allgemeinem Au*fd)lufj oon ber
Arbeit tu begegnen." Serben ba nid)t audt oiele Arbeitswillige

an ber Arbeit perhinbert werben?

Dr. 0. IVinnrl über bie »obtafBeinlarioii uab bte »rnbcmnq
be« (?BteigitnDn#red)W. flu« ber großen Nebe, mit welcher ber

^itiönsmiiiiüer d. iBtguel bie*mal bic Gtat*beratbung im pretiHt-

fetten Aligeorbneteiiljatife einleitete, ift eine Stelle von ontcrejic für

bie Bobeitpolittf. v. iHiguel tagte ba bei Befpredjting bc>< (£rlra.

orbinaritime ber (fifeubahnDennaltung

:

„Anwerbern haben wir tum rriien 3Va[e angefejl einen betrag von
'• StiiUioncu als Xispoftitonafoiibs .tur gemein famen tteriiigitng brs '

ajinifter* ber iMfentltdicn Arhrttcn unb bes ,"?titaiunttitifieti< für ben 1

Erwerb uott Hrunb unb Hoheit Mir (5ifeiil>alin,4metfe. 2ie ^ragc tit

hier oft betianbclt, tdi braitdie tarniir tudit ticter rinjugrljen. ?te ^aih»
ipenbigfeit rinra it-lfli.-n ao:id<s rrgirtu itdi vov allem aus ben rdiwädicn
untere* tf ^propriatiptt«gefet>e*

r )U beffett Slruifiou wir hotfent»

lidi balb lOattlKtl DrtWn. Aber iolnnge wir bte* ntdit habru, ift e*

bopprli nöihig, eiuru foldien Aoub* ,511 befitsen, um bent fpefnlativrn

.vnbiehöheireiheu bei <>lelegeufiett oon beoortirhrnbrn t5ifcnbiihubauten

eutgegemiiiutrlru unb tluiiilidift berarltgr SnmbfUidl bann unter brr

»>anb ,{u eriuerben."

Ga ergiebt fidi au* biefen Aeuficruttgen einmal, bafj ber 2taat '

f'elber bie Viadtlbetlc ber Bobcnfpcfulation pielfad) febroer empfiubet

unb tljiien burd) weit Porau*idiaucnben (Srwerb twtt <4ruttb unb
Bobftt entgegettwirfett will, woran fid> oicle 2täbte ein Bcifpiel

ueliineti fönutett. Hub tum anberen, bafi eine >Neoifion br* dnU
ctgmtnrtfcflcfetK* in ttalicr ;\th nicht ju bett Unmöglithfeiteu gehört.

IRait miirbc gut tbun, ottd) oon fotialpoItttfdKr Seite bei Seiten
|

feine *}ütt|'die für eine foldie Acitberung gcltenb w madien.

@jref utton;"bf frfirnnfitn^etT. Au* iVündtener journaliftifdieu

Mreifctt ift an ben 9Jfid)*toj eine Petition geridilet worbeu, bic

eine (irrpeitcruttg ber Bcitimnutngcn ber liiptlpiojefinooeöc über

bie ^Befrhrtiitfuitgen ber ^fät^ting bahin crilrebl, bafi bte i'iaitu»

fftipte, 'Btidier nttb fonftigett vülK^millel ber Stcraftttttt unb auber«

wetligen slli'itarbetler au periobifdjen Tnicffdiriftcn üou ber ^fänb»

barfett iiucgo'diloffcH fein follen. (i* tft tttdit erfiditltd), we*halb

?wifd)ett Webafleuren unb freien 2d)rififteUein ein Uulcifdjieb gc»

madjt Wttbtn foll, unb c* würbe bicfcrhalb jebe weilere ben Ber«

hältniffett bc* litterarifdieii Bcrfehr* fiel) nitpnffeitbc trrcniption

iweifellttc« etilen Sdjriftitellem tu (^ttte fomutcit muffen, bie bie

2d>ritt«'tcllerei al* Beruf nn*iiben. Tb bie befonbere Snp2t>irnng

ber Biidier eine* Sdiriftitelld* aber iiberlianpt crforbcrlid) ift er-

• etieittt frhr fraglidt, ba bie .{iffer ,*> tc* 710 gan; allgemein

oon $erf0HCN fpridjt, bte au* ihren perfönlidiett t'eiitiiugen ibrett

Griperb .ueljett unb e* jweifello* ift, bnfj hierunter bie Angehörigen

ber fogenannten liberalen Berufe auanabmslos perftanben werben.
Senn aber bte hicruntrc fallenbcn ^erfonen gegen bic ^fänbung
ber jur »"tortfeöung ibrer perfönlicficn Bemfetfjätigfeit uneutbebr«
liehen Okgcnitätibe gefd)üO' ftnb, fo beucht ftd) bie* auf bic für

bett Sdiriftftfllcr unentbcl)rlid)cn Büd)cr ebenfowohl, wie beifpiel*«

weife auf bie Büdjer, beren ber 9icd)t*anrr»alt für feine Beruf*,
ttjätigfeit bebarf. a-ianuffripte hingegen unterliegen ber i<iänbung,
wenn fie utr Bcröffeittlidjung poüitätibia, reif ftnb. Cb c* an-
gängig ifl, gcrabe fit fdjledjtbitt ber iMänbbarfett 511 cnljiebcit,

inufj bahingeitellt bleiben, ba ee ftd) babei bod) aua) um folifje

IBanuffriptc banbtlt, bereit Sertb ftdt nadi .öunbertett ober gar
tiadi laufettben oon IKarf beredjnet. rfine foldje Beidjränfuttg ber

(h'eftitiott würbe aber bod) ju weit geben unb eine UnbiQigfeit

gegenüber ben Wläubigtru wie auch anberen Mlaifctt pou £d)tilbiicrn

enlbaltcn. ^11 biefer Raffung bürfte babtr bic Anregung faiim

annehmbar fein.

!fftiti<nt «tgrn bte Umfa^fteurr anf UminwMttiut. Sie ffidjfjfdjnt

jtotiiuinoereiur haben fid) mit einer Petition au ben 9leid)*iag geweubei;
Tic bitten, burdi BefdjluH nttuierfenuen, bafi bie Utnfnpitcurr nidil beut
fileüte ber 31eidi#geioerbeorbming unb be* O)enof?cnfcoaft*grfr(e*, bc.iw.

Alticitgriepcs rnlfpricht, unb ben iWcirfistan.ilcr ,ju rrfttdjrn, bir fricbüidie

Stnienutfl anrumeifen, bic Uinfnpfieuer nidjt ^ajulaffen unb bie bereit*

crtheilte («enehmigung \n llmjalsiieucrregulatioeit wteber anzuheben.

fiommunale 3o)iolpolüih.

StÄbtifcbe TOflfjnatiwtra. Sadibem bic ^rojeffe ftäbtiftftcr «Je.

meinbebeaintcn auf Anerfeitnuiig ber i.'eben?lättgltd)feit ihrer An«
ftellung mebrfadi ui Uitguitftcn ber Stäbtc entichtebcu worbeu fmb,

wollen nunmehr bie pren|V Stäbte au ben Vanbtag um Abaiibcrung
be* §. ."jÖ 9fr. ti ber Stäbteorbtiuttg nom .'iO. SKai 18.rrf5 (Anftellung

ber '•ietticinbebcamtcni petitiottiten. ?er Berliner üfagiftrat bat

ben Beitritt jur iJettttou bc* Borftaubc* be* weftprcufsifdfett 3täbte«

tage* befdtloffen, bie folgenbe Raffung wünfdtt:

„Icr SSngtftrat hat bie Hcmcinbcbcamtnt nadi Anhörung ber

Stnblorrorbneten nii.uiftrQrn unb fie 51t beanffiditigru. Tic Anftefluitg

ber nidtt lebiglidi \u i>oriibi'igfheiibeu ober ,>n mcdiautfojcii Tirttii-

[tiftungm beniftarn Weincinbebeamtcu erfolgt auf i.'eben*ifit. Ab-
loridmngeu 0011 biefrut 0ninb(a|f föuueit burdi Ert*ftaiut ober in ein»

telnen Valien mtl (>ieiiehmigititg ber Aiifftdu*behörbe feftgrfcttt werben,

gn Anffhutig ber bei ftäblifd)eu Bctrieh*uerwn(liiitgeu aiigriteQien Bf
«mteh ftnbtt brr ritrutibfap ber Aufteilung auf V'cbenjeit nur iujoweit

Aitwrubung, nl* bie Stabtgemrinbe btes bcfdjlicfit.*
1

Tie Beamten ber Betrieb*pcrwalrungru haben allen Aulaf;,

ftd) gegen eine foldje Raffung jtt welttcu. 2er Boritaub bc*

ipcftfälifdje n Ztäbtetage* faßte SftiMc Januar bett äfinlidjett Bc«
fdjlufi, beim SKinifter bc* Innern bte Ginführting ber Beittintiiungen

ber neuen bc|Tifd)eu Stäbteorbuung ju erbitten, wonadi bie Art

unb Bicifc ber Btamlrnanitcllungeit burd) Crt*itatut fcitgelegt

werben fantt. — Mannheim br fehl oft eine Xcicntralifaiion feine*

Anncitwefiii* nadi GIberfelber Stiitem. — $ie winterlichen

9(pthitaitb*befd)äftigungeit finb, wie au* ben grüneren Stäbiett ge=

mclbet wirb, gegenwärtig lebhaft aufgenommen. — 3u llcüttdien

finb, wie bereit* feit 1WM'. !)7 allwinterlidt, ut Gi*bahitcn für bie

Sdjulftttber bie Sduilhöfe in Staub gefent. ?ic Stabt Berlin
bat ben glcidien Blau mteber follen laffen, «teilt aber biet Heine

Gi*bal)itcn utr Berfugung, wäbrettb l'chrer uttb Bereine Brei**

ecmSfetgiingeti für Sdjulfinber erwirft uttb für arme Miubrr Bille:*

anaefauft pabtn. — (Sitte tuobl mehr prinatc BJohliliaiigfcit-janitolt

l'oli in bei Xaiuigcr Borjtabt 3d)iblie in üMrfffltiifcit treten

:

G* ift bort ein >iatt* nitgcfauft worben, in weldjem 1. tinc

lltorgcufatfcc» unb iliitlag*füd)e eingerichtet werben foll, unb in

weldirut '2. Minbcr au* beut 2tablfrctft Tating aufgcnoatnicn

werben foDcu, bie befonber* förperlidier Bflegc bebtirien, ober

bereit gegenwärtige Sagt eine Autnahtnc für füttere ;5eit erforbert.

Tic «aficcfüdie foll unn I. Februar er. crö»nct werben; bie Gr«

Weiterung ui einer Bolfjfüebc foll fpäter erfolgen. Ta* ^nflitut

uir Aufnahme frhwädiltdier unb fiecher Minbet foll bic BcÄcidiuutig

„i/iiifeiiheiui" erhalten.— Tic 2d)iiliufpcftioti bei Stabt$anitotiet
bat thre Grbcbung über bic Grwcrb*tbätigfeil ber BoIf*fchulfinbcr

abgefd)loffnt. Jic Grgcbniife wichen nur ttiterlieblidi oon ber üpu
ttn* f. btfprocbcncn GugiiMc ber t'ebrer ab. Tie fläMiidieu

Betriebt ,;ctgeit fteigenbett Auifdiwung: Tie 2tabt Mltttgcn«
berg a. itfatn rnpirtb'dtaftetc au* ihrem Ibongeidiaft einen >)teiu>

gewinn oon 00000 . // Tiefer wirb, wie ettiit bte Gtltäge ber

itäbttfdxn Bdlbmigcn :e., unter bte bcrcdjtigtcn Bürger, 300 au
ber ,^abl, ttertlictlt! — Dürnberg bat mit feinem Gleftriuiäto»

roerf im Borjal.ir trot) niebngerer (^ebiiliren fo gjittftifl «bjjcfd)loji/it,

^
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baf; efl al* Afticngeicllfrfwft, rote &<TC<fjn*-t rombc, 6 bi* T " „ hätte

orrihetlen fönnen. — §u i-albcubui g i. Zrfil. mürbe iWiite ^a»

nuar bif eleftrifdic Bcleudituttg bor 2tabt in »olle Jhätigfett gc=

feßl. Audi bie StraBcnbofc« nadi 2orgau foO rlcftrifdicu Betneb
erhalten. Auf eine <5rmä*'?igung be* (4a^prcifr« brängcn Stab!«

Dcrcrbnctc unb v\ntercficnten in Magbebiirg, i.'iiucburg unb
Winünb. 3« Wmünb übernahm eine ^ntereiientetiperiammlting

bie Vorarbeiten nirbcbungcn über ba* Bebfirfnifj :c.i iür Lfrridituitg

eine* eicftri!ität*roerfc* ber 2 labt. > gcffel üt bie lieber-

fuhrung ber grof?en Maifeier 2traficnbabn in clcflrifrhcn betrieb

genehmigt roorben. Tie 2tnM Voslau befdilof? am IM.

nuar bie Ginfübnmg be* clefirüdicn Viehle*. Tie eleftrifdic Mraft

foll mglrid) für bie ftäbtifdicn Ziegeleien benitbt merben. — Tie
2tabt Bec*foro hat eine 2tra|VnbeleudituiiQ mittel* Acctt>Iciignfc*

erhalten, wie fie in ben O'lborten bei Trecben geplant üt. Tie

billige Anlage unb einfache Bcbicuung fdfeint biefe Belcitditnug iür

fleincrc BinMc empfehlcit*tocrth iu inadieu. Tie Bclcudituiig*=

anläge filr Becsforo roirb bei lv>ÜO flammen auf .'lÖUÜO bis

40 OÜO . tt. Moften berechnet. — Tie Etabl iKaiinbcim bcnülligte

bem Acuerbeitattutigsperein ;ur (Srbaunng eine* Krematorium*
2.

r»O0O , // ^ufchuH. — Tie 2rf)roci$cr 2 labt Bafel bat bie im»

eitlgclllicbe Beiiatttmg audi auf bie m'iierbcftatlung im eigenen

M rematorium autgebefmt.

Sojtale 3u(lä»br.

iJiothftnnb ber .fiauflWcber in SRütjrrn. Tie Clmüuer f)anbei*«

(aminer bemüht fidi, in Äorbinälircn, nu> bie .fSausroebcr burdi bie

übermäditige ftonfnnenj ber mcdiauifdien 2s.Jebciiibuitrir ihre

(iriisrni lanm mehr friiten fönnen, »ntbririnbuilrien ciumbiirgcrn.

Heber ben iNirbcrgang biefer £ausinbiütric unb ben beseitigen

3iotl)flanb biefer 2diid)tcn theilt bie ern<ähule .?>anbel*fatitnter

folgettbe Taten mit: (iiu Sfieber, ber vor *,ehn fahren normal

noch .">
fl. toodietttlidi perbiente, hat heute einen Biodicuoerbienit

000 faum 2 In* 2 1

/? Ü., wovon nod» bie beträrbilidie Wcgic ber

Brobuftion i^radit, .\->ei?uug. Beleuchtung, ,!tn* je.l pon roödiciit«

lieh etion I fl. Iu fr. ,m bellreiten unb überbie* eine tiiehrfiipiige

fteanilie in erhalten fei, fo bat? eine formlidic ftunperfmotb unter

biefer armen Arbciterbcpölfernng ausgrbrodicn ift. Tie genannte

Mammer hat befdiloffen, bei ber Slcgierutig um Unterituuung ber

tiorbmühri>d)ctt >>au*inbufiric bureh Wcroaliruug einer itaatiidien

Subvention mr AÖrberung ber borftgen (Mportbcitrcbuugen, burdi

Bcrüffficbtiguttg biefer onbuilrie bei Vergebung non Militär,

lieferungen, lirriihtuttg einer itaatiidien B-ebcrcifdinle in iWährtidj«

Motbiunffer unb mehrere Rubere jii pctitioitircn.

nur Vm-c ber Arbeiter in ben frautöfifdKit Warinrarfenalen.

Aiiläi?ltd) bei Bcratbung be* Hiariucbubget* in ber Tepnlirten»

lammer lam e* $n lebhaften Debatten über bie Btr&ältnifft ber

SltfinalarbeUcr. Cbmohl (ober nieileidit gerabe beftneaen) bie frainö«

nfdie IKariue bereit* auf eine mebrbunbeftjährigc I5i;i»tcm Mirü<fb(ufl

unb einzelne ihrer fo;ialt'pfitifdien ^nftifuliDnctt, Btr bie ^nnaliben*

taife bei 2eeleule, bi* in Volbert* ,{eit luriiefreidien, blieben mondje

Partien be* umfaffeuben i*erronltunfl*förper* in üemlid) per«

rüuitneriem ;{uitanbe. Sw l'lnfdjliifie an bie für bie ftiterftDerforgnnQ

ber hülunii BeamtenOoffefl ttngehcbteten $enfion«foffen hat fidj

and) bie Aürfrrgc für bie unteren nng^ftetttn unb i'li beiler im
äufieren unb inneren Tienite ^iemlirh enlmiifelt. Tariegen Inffen bie

Verbaltniife ber aftipen flrbeiterfdiaft, bie über 2&00U ^erfonrn
umfaijl, ;u ipünfdien übrig, 'h'ähreiib ber iJarlameut*bebatleit

tonnte ein Stebner bie Behauptung roagen, ba>; bie Arbeiter fehr

gut behaubeli tuerbrn, roenu fie franf ober an* '*!niubeit ihre*

nlirri arbeitsunfähig toerbeu, ba»j fie bagegen mäbrenb be*

gi of;errn Jheil* ihrer Qjiflein fidi an ber (^ren;e be* yiungerleibeu*

befinben. tf* ift feine 2eltenhett, baf; berartige Arbeiter mit

Vihlrcidieu Familien auf ben Bureaur ber Jlrinenpfiege eingeiduieben

finb. Tie SfeforutbenH'gung, al* bereit vaupllrägcr irhon feit

einigen oahren ber 2o;ialpoIttifer Snksjft fignrirt, feilte fehou

oor >ioei ,\alir;ehnten ein. "J'ian erreichte nadi unb nadi, baf-, bie

t>eutral'teüe ber ilarineperroaltiiiig iid) mehr ut.b mehr um
bie Vage ber Arbeiter iu ben pei'duebeneii Vlifeitalen tüiniueite

unb iic bureh allgemeine S-erorbuungen pon ber 5s.lillfiir ber

lofaleu Vorftiinbe unabhängig madite. Tiefe Bereiuheitliduiiig ber

;{iiitäube foll nodi mehr im BinnHncn burdigefuhii unb au Stelle

Nr SJenoaltiingsoerorbiinngeu burdi ein Mefep geregelt merben, ba

iich gezeigt hat, baf; biefe rein abminiitrntioen vliioibiiniigen feine

ober mir geringe t'eaditniig an Cri unb 2telle fnuben. (fi

hanbelt tief? hierbei namentlich um bae Aoaneement ber permanenten

Arbeiter, roelchc unter ber aiifdieiuenb fehr günftigen Sebingimg
angenommen toerben, bafj fie nur im M\U groben 2clbit=

perfdiulben* entlaffeu merben fönnen, bafür aber einen ihrer

Veiitung*fähigfeit nidit entfprcd)enbeti Vohu erhalten. 3>'Pf,n **•

fahren fie bann in ber Weroäbruug be* oerfprodienen Araneement*
eine fehr ungered)te Behanblung. ^ur Aufbcficruug ihrer Vohue
rourbe ba* ,\ibre*bubget ber SK'arine in ben letjten brei fahren
um l")iMHHJ ,lrc*. erhöht, unb e* follten Vöhuc non roeniger al*

.'Xre*. pro Jag (!) nidit mehr porfoinmen. Jroubent erheben fidi

bie einnahmen ber Arbeiterfehaft nidjt auf beu geroünfehten Tureh«
fd)iiitt*lohit non Ate*. i^Jic e* fcheinl, fiub ungehörige iWajs=

nahmen ber Benoalhing an beut fehledtten Erfolge biefer SKafttegd

fchulb. Tic für 2türfarocit an*gefenteu Soften ber Bnbgct* gingen

näiulid) gau> beträditluh Äurücf, fo baf? bie Erhöhung ber fijen

Vöhue fa»t triebet fompenfirt unirbe. liincn pofitiocu (Jnolg hatten

bie Tebatteu für ba* lanfenbe ^ahr nidjt. (iin Antrag Wuietjife,

bie Vöbne ber an ben Bewilligten Äeufoiifiruftioneii bcidiäftiglcn

Arbeiter um H>% ?u erhöhen, mürbe ^Hrurfgeroiefeii. 'iVeben ben

bauernb angenommenen Arbeitern erütirt eine grofje Anjahl pon

nur im Jagelohn befdiä'tigten, bereu l'öhnc gleid)fall* hinter bciien

ber VrinatitwNftrie ;urfia!bkibcn. fo baf? audi für biefe Mategoricn

ber 2taat fein patron iiK.dele ift, obioohl er e* nach ber beuiO'

fratifdieti Toftriu ber «epublif fein follte.

Tit 3tTifiin(i*«rtfit in *nl«trien »oll beiiiitadiii falwt rrformtrt
merben, ban in beu (itefängniflen an«{a)lief|li4 ifiiru^gegeiiiiaube unb
ioldie Artifel, bereu flioballiM i« SlUaarien nodi niifii eingeführt ift.

erjeugl u>crt>cii foDrn; ?u lebteren gehören rtöefe, iioliidniiiierrteii,

t: apier u. \. n>. ?er i'ertaui ber ;>lntfrt foll im -üege ber «ubbanation
rrfglgen.

^rbeitrrbrnirgung.

^Irbetteeinftetlnugen unb treffe. Ta* haufeatifebe rberlaube*-
geridit in Mamburg hat, ebenfo inte früher ba* Vanbgcridtt Vübeef,

eine C*ntidiäbigiiiig*flage mehrerer Vübeifer ^A'öbel'abrifen gegen bie

ÜHcbaflion bee „l'übccfcr i*olI*boteu" abgemiefen. (Medagt mar
auf '-'i'üu , // 2diabeneriati, meil bie Airmeu behaupteten, fie feien

bei einem iifdilerftreif im Soutnin porigen ^ahre* babnrd) ge»

fehäbigt roorben, weil iu bem Blatte miebeihuli oor ^uiug näd)
ihren, oou ben Au*itänbigen gefperrten ,<abrifcii gemarut toar.

Ta* DoerlanbeSgrriebt aber eftlärtc, iu beu fraglidjen $ öligen

föiine eine Beiiuf*erliärung nicht gefunben roerben, ba barin iud)t

geiagt fei, ba(3 bie gefperrten Rinnen be* Bertraiieti* uiiuuirbig

feien, ti* liege audi fem 'iVn'tof? gegen bie guten Sitten oof.

&*etw ben Mlägeru nun audi ein getpiffer 2diabeu entftanben fei.

fo fei bod) ben Betlagteti feine SleegbJroibrigfeit naeh?uroeifeii. Taf?
bie Beihaiignng bei Sperre burdi eine Reitling befaunt gegeben
rourbe, fei namrlid), beim bie Sertoenbung ber treffe für
bie Nahrung bei Moalit ion*freiheil fei unumgaiiglid).
Iie M läger mürben be*halb abgemiefen unb mit ben ganzen
Moiteu be* Beifahren* bclaftet

Tie Berliner (^emerffehaften 1807 umfaffeu nad) bem 9tcd)en»

fef)afl*beridit ihrer Moutiniffiou Bentlc. bie 96 Telegirte eut.

feiibeu. Ja* Au*[unft*btireaii rourbe otelfaeh benuöt. Tic (Sin«

nahmen betrugen H«; i:;7, bie Aufgaben 101 .V.S) , // lieber bie

Arbeit*fäinpfe roirb getagt, 1807 fei ber gcroerlfdiaftlidie Mleiu frieg,

2treif* in einleben Mahnten, 2petialbraud)eu u. f. ro., por=
herrfdienb geipefeu ; au* ihrem Verlauf roirb folgenbe ifebre ge«

jogen

:

.iMiunal wuo ;n!uuftig beireii* be* 2ireilbeirhluiiet' oft eine
gn>j;ere 9*rfid]( am i; lane fein unb erfi nndi reiilielier Ueberlrgiing
unb frftfnMfJ aller iu ,vrage ImmWRbcn Tinge in ben flu*iian6 gr-
iretrn RKtfeen biirieu. Anbererieil* mirb man balün arbeiten minien,
bnfi von alten beabnduiflieu 5ireif* ovrbrr bie C rganijationcii rejp.

brreu Veiter re(1>:;ntin vii tH'iiadiiid'ngeii iinb, meldict? bet einigen oor»
tahrigrii fJmflänbni Untertanen würbe, tann mangelt e»' aber audi
nodi bieten Crnaniiatioiieu an ter uotlugeu «teirfe, foroolil in S.Vtrrfi

ber '.'.Vilglie^er, roie audi iu fiuaiuiellrr Beyehnng."

Aadi bem Bericht gab e* 1 M»7 in Berlin V.l/JT.*» in Oteroerl«
fdjnfteii Organifirte Arbeiter. Bon beu männlidien roaten I7,o.i

u
, 0

unb oou ben meiblidien » gcrocrfuhafilid) organifirl.
;̂
u*=

gefaminl mären oou ber Berliner inbiiftricllen Arbeiterfdiaft

l.'v .". .. organifirl, roähreub bie Irtjte oor mici fahren prröffrnllirhtr

•rt.tiiinf nur in.:,,"., organifirte Arbeiter nadiioic*. Tie ftärfften

Arbeiierorgauiiaiioiieu 'tuben fidi im Bangcrocrbc «rt ber Arbeiter-
idiaili, im graphifduu Ncroerbr, Bndi= unb Vapiermbuitrie (20^0/*),
tn ber vroliiubuflric r-'T»/»), tu ber '.»Xetalltnbuftrie {%>*ffy-
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(Hegenfeitigfeiteorrtriig ri«er bruüdicn mit einer ü ft er rH rfji frfi cn

Wfiuftffdiaft. Ter Berbanb ber ^orjcHan» unb Dcnoanbtcn Är<
heiler in Teuttcblanb bat mit ber Union aller Mla**, frramifdjcn

unb oerroanbten Arbeiter oon Ceflcrrcirfj'Ungarit einen Wegen«
ieitigfeiteoertrag ahgcidjloffcn, ber fid) auf bic Auszahlung ber

Utttcritüfeung an bie lli'itglteber be* einen Berbanbe* in bem 9fr
biete be* anberen unb auf ben Hebertrilt oon Btitgliebcrn be*

einen Berbanbe* in ben anberen beliebt. Tie auf ber Weife be«

finblitbcn Biitglieber beiber Berbanbe haben, fotocit fie unter»

itüKung*bcred)ttgt finb, ba* Medit, bie llnterftiipnfl oon ben $a$b
fidlen beiber Berbanbe zu erbeben. Berjiebt ein IWilglieb be*

bctilfcbeit Berbanbe* nad( Ceflcrrricb, fo bebalt cS bie bind» feine

••Witgliebfchaft erworbenen !Hed)tc weiter, roenn e* binnen 8 bi«

11 Ingen in ben öflerrcidjifdjeit Berbanb eintritt. Ta* OJlcittjc

ift bei bem Bcr,ugc eine* Uiitglicbc* be* öfterreiebifchen Berbanbe*
nadi Teutfdilattb ber JvaU. Tiefer Vertrag, ber unfere* 'Biffctt*

ber erite feiner Art ift, ift mit bem 3<». Januar b. in Mra»'t

getreten. (Sr bat WilligFett für fämmtlidjc Blitglieber be* beutfdien

Berbanbe*, für bie ber öfierreidiifdjen Union aber nur fomeil, als

Tie ber Borzellan* unb oerroonblen ^nbuftrien angeboren unb »mar

für ^orzeQanbrcber unb $or;eQanmaIcr, fotoic fammttidje in i; m-
t.cllatifabrifcti bcfdjäftigtett vülf*arbcitcr, Biajolifa« unb Steingut'

breher unb «SHaler, aud) beren .J'uiif*arbeiier, Snberolitbarbeiter,

Cmaiüemalcr unb ^nbuftrtcinalcr. Bon ben runb .">f*X) iKit*

gliebern bei beutfdien Berbanbe* ffimmtcu 2305 für ben Vertrag,

121 bagegen, loäbrenb firf) 61 Wilglicber ber Abftiinmung ettt=

hielten unb ein Tbctl ber abgegebenen Stimmen ungültig mar.

»et SBerftiirteiter J'eurfdilimM. Jie orgaiiiiirteii

is*rritarbeiter hielten in ber Porigen Sodir tlirc ftenrruIucifüuuBlnng
tu Stlbcliittburg bei .{-Himburg ab. «ndi bem «cid'äit*bcridii finb bir

;ZahlfteUcu oou 7 auf U geiuadiicn ; bie iVilglieber !abl bclrägt :t.i:t4

"SrmerfcikMoerili ift bat liingcitiinbitit";, bafi fidi ber ftgitatiou oieliadi

•£>itibcrntne entgegeitgeiietlt hatten, ba 'jtttglirbrr bca 3)frtallarbeiterocr<

banbci> mtb bic 2rfiiffe\'iiuti!<rrer bie i^erftarbriter in ihre Crganifntion
hineinziehen uu'ilirii. thuftttiunig liuirbc bie (>)rii;ibtiiig nur-.- Orntral-

oerlmitbr« mit beni 5t(i in "f rcmc r Ii n urn brfdiloficii. ?liits ben i'rrhanb-

luiigcn ift |H orrzcidnicn, baß i'ciriilüiie gegen uiibrbndjie Arbeiterin-

üftlmtgen gefaßt nuirbcn; bie jlbfidit eine* streift- ioll 14 Jage oerher

bnn Boiitanbc angezeigt werben, bieier ober bat |id> an tri unb stelle

\u orteutireti, che er bie i«ntjd'cibuiifl trifft. Tie «itglieber beziehen

nur bann «trcifunteriiiipuitg, menn fie fedi* Monate unb langer beut

'Serbanbe angehören.

Ter WetuerfDrrein ber 3iegter ' n ^'W'/ I*** lH,r *IDf ' oa hrcit

auf ci)riitlidi»palriotifd|cr Minublngc grgrünbet rourbe, bat iid) ftarf

enttuirfelt. ?luf ber lebten, am Januar abgehaltenen (General«

ixrfattimluitg maren 7n 8<£trf6vertittr, baruuter 62 au-j "ippe, •!

aus? Reffen, au« Mannooer, %
i^eftfalcit unb 'ii'albecf nettretett.

Ta« .vatiptfontingenl ilcllen bie i.'ippe'fd)en Regler, ba bie >>ältte

ber fepölferimg be«> Aiirilettthntn^ au« ,?iegiern bejteht. 3m
(>)rttt,5ni vililt ber ßkrorrfvercin über 1' « h> iVitglieber. <$r pflegt

befottber* ben Sfeilit^fdiut) unb arbeitet für 3>erfiinung ber Arbeite*

,jeit, ?Mei\eltmg ber Vobne, für befiere ^obnitnnM'crhältniffe unb
für Tiirdifübtung eitte-j georbnetett VübettvMiadiipeife*.

Siaiiftif ber ä»rporationdbeneftiiii)| isyndit ats prolessionnrlsi

in S^rnnfreid). Xtirth ba* t^cfeB oom IVär; l
ss

l üt e* be*

faitiitliiTi allen ^truföjmcigeu freigestellt, üA) Nahrung ihrer

iuit'ti)fci)aftlid]en ^utereffen forporatio ^u orgauiiiren. Tem Sefe|C

nuterftellt finb in MM] gleidjer Seift bie SereiniQnnsen ber l'lrbeit»

gebet', ber Arbeitnehmer, trie bie tut lluternehutern nnb Arbeitern

^ufatiinieitgefeütfu fogenauttten gemifd)teu 2nubifate, ebenfo bic

laitbtturtl)fihaftltd)cn A»io,jiatiotten. Am 1. ,\nli l^'.tT mar tiad)

bem foebett D»n beut ^aiijöftfrficn Arbeiteainte oeröffeutliditen vXahr«

budtc ber 3tanb biefer Sntibifate ber tolgenbe:

>«l .'{ahl

bei Sallbifnte ber äh'itgltebei

Uiitemehinerinnbifatf .... I MM tö9'JS8
«rbeüeriijiibifale J.IK» Ml 7<»4

tvn'iuüdite -inibifntr lTn -.';t?

fniibioirthidiattlidK ennbitate . iVU

SufannHen . . , 5 »wo I U61 9äti

•iiotn 1. 5*M 1896 Hfl 1. 3all I
s f'T hat iidi burdtnug ein »'»ort»

fehritt ber iVroegung gelletib grinadjt. Tie ,-{abI ber 2nnbifatc

hob fiel) um 25.'!, bie Ütifgliefcerjaljl um !•"> Iii. Tiefe ,!iiuahine

fällt jebodi nur juin geringfttn Iiieile, mit t>:t 2nnbifaten unb
!»i»17 aJHtßlieberii/ auf »ie Arbeiterfdjaft. Ten «tärfftett ^ort'diritt

titachte» bic (anbtoii!liid?a*tltdH'u Snnbifate.

i^on biefen Srjnbifaten haben fich bie folgenben ;u Serbänbeu

(uuions ilcs syndicatsi .jufammengifdjloifen:

Slnjaht ber Slttiofil ber 3Sitgliebef

Serbäube. rqnbitate. ^ahl.

Untrmrhmerinubifaie 46 7Wt s rio4«

«rbeiterinnbifaie 99 t 32u RS6 88«

MnnifdiK 5i|iibifate 8 8« ü 89B

Sanbmirthidiattlidje 3nnbifate . . .»<> 1 ihm, .'.'.»k.Wi

Sährenb hierin im l'aufe be* legten 3abrc* alle übrigen

Mategoriett eine Zunahme tu oer^eicbncii hdben, ergiebt fidi für bie

Arbeiter jroar eine Gehrung ber Unionen um t; unb ber unirten

Snnbifate um BS, aber ein Stücfgang in ber ,
-{ahl ber Diitglieber

um 9690. Sehr itari mar bie 3<erbatib?betoegung bei ben lanb*

tpirthfd)aft(id)en Bereinigungen.

Tie ArbeitSbörfen, al* befonbere Berbänbe oou Arbeiter*

fittibifaten, ergaben »olgenben Staub:

.iaht ber ^ahl ber «„aheber.

UMM .... 4'i 111727
1K'.»7 .... 4» lt'47 IMSM

Tie isJirffamfeit ber ^erufisfnnbiFate eritreeft fid) auf alle

olebiete ihrer Benif*intereffen. 3ebod) fi"P nirt)t alle Bereinigungen

nadt bem gleidjen inpu«J gebilbet. Sie haben fid) je nad) ortlidien

Umitiiuben oerfdjiebene 3iele geftetft. 4i!ir heben hier nur h«oor,

rocltheit hauplfiidilidieu ^meefen bie <4eroerffd)aflen ber Arbeiter

bienen:

«leioähiuiig oou Äeneiiuteritiituing . . 100 Oieuierffdiajteit

AUWaKen ;t:«i

Ärbeittfloiemiiilerfnieiiug 138

Mrebitfoffen 8
«parlafjen 4ft

BtnftvükWftn 82
llnfaUurrfidKning 7 •

M oniumoereine . 47 •

^robiiftiogeiioilrmdiotteii 21

(vicnifrl-Iicticr rtortbilbuiigsuntertiditiing . . 142
ÜMlUiotbefeii 41s

2tellenoennittelm«J :Wü
1'iiblifationen 42

Tie Arbtitebörfeu omniHelten ittt Zeiträume oom 1. ^uli l-StKJ

bi» 1. ;\iili 1881 im «Manien 10903 SteUeunadjioeife. Tic Sub*
oentionen, roehhe fie au* öffentlidien Mitteln erhielten, beliefen fidi

auf etma 340000 ,"yic*.

Ärbctttrfdju^

3aJ)re«lcndii »er 0e»crbeinfl>c!tioii ffir ©nijerii 1897-

Tic oahreebcrid)tc ber baijerifdjen Aahrif* unb OSeroerbe»

inipeftoren fotote ber Öergbehörben dauern* erfdfeiuen bie*mal in

baitfeu*ioetther "Beife befonber* frühzeitig.**) Ten (5in;elberid)ten

tft audi heuer mieber eine auf t^rutib berfelben oou bem Anbrtf*

nnb ojetoerbeiufpeftor Marl Böllatb ju iVündicn »erfaftte (Sin«

Icitung ooraugefieUl, au* ber al* oorldufige 4Kittbcilung Aolgettbe*

beruorgrhoben merbett mag:
Tie Qaffl ber in Baticru oou ben (Mcroerbeaitffidit*beamlen

im >hre 1807 reuibirlen Anlagen betrug 8091 (6593 im «or--

jahri. bie ber oorgenommenen ^eoiiionen .*»;!Sl (tiTT!» im Bor»

jährt; biefc bat olfo int Bergleidje tum Borjahre roefeutlid) »u«

genommen. So mürben oou Hu ber Anffitht uttterftelllen ,«i=

bnfen 1896:40,;%, bagegen ls'.'7 : 15,s" ,„ oon H»> Betrieben

mit über 5 Arbeitern lsiwi : :i-j,
T
" ,.„ bagegen l«t»7 : 36,i°/o in*

fptjtrt. Ta* Matafler ber reoiftou*pflid)tigen Betriebe murbc im

oerfloffeiten >Vihre bttrd) Aufnahme ber nod) aiiJitänbigen .v>aub'

toeiT*betriebc ueroollitanbtgt.

Tie Beziehungen ber Aiit'fid)t*beamten 311 ben Arbeitgebern

nnb Arbeitern toerben im Allgemeinen al* befnebigenbe be,eidnut.

,vtt Aolge ber giinftigett niirtlifdiaftlid) cn l'age ber

^ubnitric finb 3crid)t?jnlue mehrfach neue getoerblidie Än«
lagen entditet unb beftebeube Einlagen ermeiten toorben. Auch für

ba* .<iattbiocrf rotrb ba* Wcfd)äft*jahr im (^rofien unb 8anjfn
al* ein nid)t uiigiinftige* beieid)iiet. Tie ;',ahl ber .\abriN

betriebe erhöhte fidi teil bem Borjahre um 7,s<»/„, bte ber Be*

triebe mit über fünf Arbeitern 11m 1 1,.."/.,. Teilt imrthfcbattiidieu

KuffÄtMltt« citifpredienb hat audi bir Vage be* Arbeit*»
marftc* eine Bcffcruttg erfahren. Tie Sabril arbeitcriatl iit

feit bem Botiahrc um SV „ gcioadjH'it. loahrenb bie ^ahl bei

*) Xer }>?ibeiipnid) einer lieberen lViigticbcr>alil ber uitirirn 2nil*

bilate erflärt iidi an-.- ben iirridnebeiien iiiangelliajteu üngalnit, bie van
ben i5iii^elfi)iibifateu unb ben Unionen geliefert inerbcn.

**) SRündjen, Brrlag 0011 2h. ?ldernianu, ^oibndilninbler.
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hauptberuflich erwerbstätigen in bcr 3itbuftrie überhaupt r>om

Fahre 1882 bis I*W> eine .Steigerung um 80,g*/« gegenüber einem

SKUfgang ber lanbwirthfdiaftlidi GnocrbStbüligeu um I * ',7
'V»> auf»

meift. Gegenwärtig fiubcn in Tonern in über lux«>> gemerb«

Iidicu <>kliülfenbelricben ritnb eine halbe Äilliou Arbeiter Be--

fdii'rtigung, bnnt fommen runb 8100 housinbuüriellc <W,»hülfcn<

ober ik'otoreiibelriebe mii fait 12«.»i>> Arbeitern, $ie 3a Iii ber

Fabniarbeitcr betrug l>!»7 : l'h, 0.> W. J'j I im Sorjnhrl unb
innerhalb ber ^K-faiumtaibeitei tahl bat fid) ber ^rojcnifajj ber

lugenbiidieu nub meiblid)cn Fabrifarbcitcr gegenüber bau Vorjahre,

tuie überhaupt <eit bem Fahre IM>:i uidjt wefcntlidi perünbert.

Tic Minbrr-- unb Frauenarbeit in ben Fabrifcn bal

binfiebtlich bcr Befcfjäftigungsart mehrmals ,511 Bcanitnnbungen

geführt Tie ,^ol)l ber Bcrftöf;e gegen materielle nub formefle

Borfdirifleu ber Arbciirrfdiutibcftimmungen bat cntfprfdienb ber

Bcrmehrting ber Fabritbetriebe unb Arbciterfdraft unb bcr Jahl
ber reoibirten Betriebe utgenommen.

Tie ,'{al)[ ber .y>anbwerl «nrbeiter roirb auf Grunb bes

ergänzten stulaftcrs auf 2<*> IM angegeben, .vueroon betragen bie

lugenblieben Arbeiter H>" ,,, bte meiblidjcn iiber 16 Fohre 7« 1

/«, bie

monnltdien über IC ^ohre 77»/V
Tie Arbeitzeit in ben Fabrifcn wirb als oorroiegenb

10 bis llitünbige, jene im Jfioubroerfc als II bis I2ftüubigc be<

(rinnet

Jie Giuleitung befpridjt fobaun bie Turdiführbarfeit bcr

Borfdiriften über bie Arbeitsreit in Bücfcreien unb bns Grgebnifi

bcr Grbebuiigen über jene Arten 0011 Gewerben, in benen bind)

ubermäfuge San« bcr täglichen Arbeitszeit bie Gefunbhcit bcr

-.'I rbetter Derart gefnbrbet wirb, bafj eine Regelung bcr Arbeitzeit

Hilf 9ninb bes §. 120« Abf. .'. ber Glcwerbeorbnuug geboten cn
fdjetnt. ivir fommen auf biefe IKittbrilungrn nod) befonbers iurürf.

Tic Turdiführuttg bcr Sonntagsruhe macht unoerfeunbnre Jort-

'diritte, audi auf bftn Qc&tdt bcr Unfallpcrliülung fdicint fid)

alhnäblidi eine Weiterung ju uolluchcu: in ben gewerbcbtigic =

ttii dien ,{uftänben iinb uuoerfennbare Fertfdtritlc eriielt morben.

Meutere? jeigi udi battptfäd)lid! in bcr baulidtcn Bcfdjaffeitbeil

neuer Bciriebsftälten, in ber fünitlidicn Bclciiditutig uleftrifebes

s.'idit, Wasglühlirht), in ber Beutiintiou, befonbers etaubbefetrigung,

unb tu bei Gittridiluug oon BabfanftallM unb llmfleiberäumen.

Ite V oh üb übe hat fidi im großen «anien nicht ueraubert,

befint aber ileigeube Senbcn;. — Gute befonbers crfrrulidie 2iJ tr--

fung bes gefd)üftlidien Anffduoungcs rotrb in ben gegen früher

nid tfidjlidjer crfolgcnben freiioiUigen ;{imKubiittgeu ber <»k
-

wetb-*=

ttnbmtehmer an ihre Arbeiter crbltrft. Tiefe Soblfcbrls.
beftrebuugen haben auch baut beigetragen, bait bas liiiu>er=

nehmen tmifdirn Arbeitgebern unb Arbeit«« im ^etirf)lt>iahrc fem

tinbefriebigtce gemefen lit.

ti< Arbeiterbemcgiiug umr im ocrgangeueii oahre eine

lebhafte. G-j haben :>7 Arbeit>euijtcllungen mit ruttb Äf«
6ciiein italtgefunben: Incruon enbeten in mit vollem ober rli ci I-

ireifein Grfolgc ber Arbeiter. x\u fünf r«allen ronrbe bind) beu

<<>cioerbcaufMthi>beamten, in biet Fällen bntdi ba^ (^ieioerbegcridit

on mittel!, "iion ben in beu oahreu 1 bio l
sV''> in fanern

rrfotylN 108 Arbeitc-einitelluugen, an roeldien fidi 18178 Arbeiter

bclfxiltgtra, hatten l''., : ",, (mU ber bftheiliglcn Arbeiten

DofCN Gr»'olg, iiiut R2,|"/| ber belheihgi'.u Arbeiter» tbeil--

meifen Grfolg, enblidi HT,,"/,, imit 2i>. •«U ber belhciligten Arbeiten

feinen Grfolg. iVtt ben Arbeilerbeiocgniigen liehen bie im 3*"
nehmen legrüfenen Arbeiterorganifatiouen im ,iufauuuen.

hange. \>ier fommen haupt|äd)lidi bie (>»emerffdiaften unb bie

fntliolifdion Arbeileroereiue in fetradit.

4s?ae bie roirllifdiaftliibe t'age ber Arbciterbenölfe.
rnng im Allgemeinen betrifft, fo ergeben bie Rendite, baf; fid)

^le i.'ebeiK"haltung bcr Arbeiter hauptiadilidi in »Folge bcr hohen

L'ebcncMitiltelpieife nidit ipefeiitlidi gebeifert hat. .{Merbei roirb and)

barauf hingeioiefen. bnfj bie Grnähriiug häufig eine gnnj unratio»

nelle ift mau.ielü einer tüditigen hau^njirthfdiafilidien Auobilbung
ber Arbeiterinnen. I\\Mialb mirb ben fcinübiiuncu, nxldtc auf

lcf.terem iHebiete neiicrbiugs bei Vereinen nub Arbeitgebern be»

merfbor ftnb, br'onberc 'i'ebeutuug beigemeifen. Audi mirb eine

grofifre Ausbreitung ber Arbcilerfoniiimrereine, mit benen naineiit«

lief) in 'IK'tttiifranfeii unb 2diipaben redit befriebigenbe (frfal)«

rnttgen gcmad)t inorben finb. alt muitfcbeiismertb be^eidiuet .via«

fiditlirh be->
>h*ohuiing-.Miiefeii-> iiMii> iiber erfrenlidie Fort'dinlte

beriihtel unb lvgtii'
-
.t, biii; fidi hier allmählich auf bie toinmttitaU

Füriorge burdi 2diaiiung cunpredienber *.lolmuugen, (Jriafj oon
'is-olmnitgjiiatnien unb allgeiueiiie lirbebuugen über *.n»hnuttg->>

uerhaltiuiif jtt eutioideln beginnt.

Gine gebeifjlidje Gntroicflnng F»a6cn bie außerhalb be« fireife*

ber ^mnngv'Dcriidicrung fidi beroegenben Arbeiteroerfidieruiigen
tien'djiebenfter Art genommen, unb jmar üt es IhcikN bie 2clbft>

hül'e ber Arbeiter, roeldie fidi nach biffen 3liditungen bin betbatigt,

theil-j nnbet hier eine oft fchr OHSgicbige «Witwirfung ber Arbeit«

geber ftatt. Aud) mit Arbeilerfparfaffen rotirben günftige

Grfahruiigeu gemacht.

Miufidillidi ber Ginriditungen jur Jörbcrnng ber geiitigen

unb fittlidien Gittnurfluitg ber Arbeiferbcnölfcrüitg
modien fidi ebenfalls Fortfdiritle bemerllid). ,v>ier finbet ba* für

bie Gntroicflung be^ tVlnlingsroefenS hödiit roidjtige Fortbilbungis-

fdiultücfett <S.« Attftnllcn mit 81 106 2d)üUm im €diul]ahre

18111/051 Grroähnung, ferner bie 140J Vereine unb Auffalten,

uuidie fid) mit ber fefrhaftigung nub nü(jlidieu Hnterhaltnug bcr

Vebrlinge aufierhalb ihrer beruflidien Arbeitzeit be'affen, bann bie

fegeii\>reid)eu Ginriditungen uim ,-}n>ecfe bcr fadjtidien £3eiterbilbung

ertuadifeuer Arbeiter, eublid) bie mand;crlci bcmeifeusmertheit ttntft*

nehmungen ?ur .{lebiing ber allgemeinen ftlbnng ber Arbeiter,

roic S^eranitaltung oon lltiterridit'>furfen, oon mufifalifdien unb
fonftigen Vorträgen, Grrichtung oon ftbliothefen :c. für bie Ar»
beiter!d;aft.

feflagt mtrb es, baf; ba* für Förberung ber 2itle unb Sil«

bung fo michtige Familienleben bei einem grofjcn iheile ber

Arbeitcrberiölfcrung burdi bie geroerblidie Arbeit-Jleiftung ber Frau
eine GiubnfiC erleibct; es müljtcn baher biejenigen Bemühungen,
meldie eine .{lebung bes Familienlebens ber Arbeiterfdiaft (um
,',iele haben, in befouberem iWafic geförbert roriben.

Fufpeflor Goliath fdilieRt feine Ginleitung, locldjcr nod) eine

3ufamiueiiftellung ber Grhebungen über Arbeitszeit unb «Vobn foroic

über bos i.'ebrlingsmefen in Srhreincreien beigefügt ift, mit bem
feinroeife, bafi ein fergteid) bcr nun foft jröfi Fahtiehnte nm=
faffenben feridjte t« ber Grfenntnifj führt, roie immer weitere 01c*

fellfdiaflsfreife, nidit 511111 roeiügilcii bie oon ber Bewegung in

erfter Vinte berührten Arbeitgeber, in neuefter ,>{eit atlmählidi

andi bie Mommuualoerioaliuugeii, >"id) ben ilrbtiterbeftre»
billigen fti mpatfjifd) gegeiiüberitellen, weil fie in ber
vu-biiiig bes Arbciterftanbtl cbenfo fchr ein i^lebot ber
Werediiigfeit roie bes allgemeinen rulturellen Fort«
fdirittes erblirTeu:

„Xer Aieniit trr KttfilClfa^C toirb birfc loolilipollfitOf, nlnigen*
jrbe rinieitige frunr^iiguug ^^r 3rl'eitrrfdMt aihMdiliefienbe Stellung'
nnliinr iiiitlfoinmen bcineu. (»ine üenrntellung t>er Arl'citertieoöirerung

Ict.lt fidi nur im ;!niaimitctitinnge mit bcr übrigen Atiiliureiiiii'irfeluug,

unter flurffiditiialmte mit ^if brmbtigtrit ottierefioit aiiberrr (4rfrnf4aita>

flnh'eu erreidieu Xieier Uefiditspuntt mun niangebeuti (ein für fie

Oimqni unb fix bM 2empo bcr Sogialnfpin."

ivifit-lidie ^ilfdfrüftc brr tfnbrifinl>rfrto« in Vattmt. Am
Ii', bicfes ilfonats genehmigte bie Abgeordnetenkammer iroci neue

Aifiitenteii bcr Fabrifinfpeftorcn, uub 3« 11
,n , um oeriudistoein

meiblid)e iiilfsfrafle uir Mfeoiüon ber ausfcblief;lidi ober ooririegeub

toeiblidifii Arbcitsfratlc befdiäftigetiben Betriebe beranui neben.

Abgeorbnetcr 2dieriu iScnalfeinoltati beantragte, es follteii

beiinitio 'J Affiitentiunen nugciteüt uub hierfür .".»»< mi . /, eingcfteHI

ntrrben. ;Hebner aller Parteien itimmteu bem Antrage ju.

SRiniflffi oon Feilitsfdi crtleirte, bie Fabiifinfpcftorcn hatten .nrar

bie .l>emn;ifhuiig iticibürhcr Mräfte als nidit itüthmeitbig bejeidinet,

er moüt aber ben Serflid) marbeu. Gr habe bic beftimmte Ahndu,
in ben uadiiten Gtal eine ^ofilion für jtoei Affittcntinncn citt,nt"

(teilen. Tie neu einutüelletiben nnibliehen .viilfsfrafte follcn aus^
fömmlidi befahlt loerbeu, fobaf; fie fidi mit etwas Aubcrent nidit

i
,>u befddäfligen brauajen, unb wenn bie (Statsfumme nidjt nnsreidie,

idieuc er iidi angefid):s ber Stimmung bei allen Parteien aud» por

einer GtaUMlberüiireilnug nidit. Tie beibou weiblulien öilfsfrafte

würben in Nürnberg uub üiüiicbeu inftallirt unb unter beu

Fabrifinfpeflor geftelit werben. Tarauf sog Abgeorbnetcr Seherin

feinen Attirag untief

^abrifiiifprflion unb BrrtrnnrnemiinRrr in Sfirttemberg
A'aeb längerer Uaufc war oon beut Borftanbe ber Bereinigten

(»iewerfidMtten Stuttgarts für ben t>. Februar wteber eine rton-

fcreiu — bic - bcr 0011 ben wiirttembergifehen ^lewerffdiafien

ettiaitnteu Bertranensutauuer für bte Fabrifiniprftion einberufen.

Gs hatten fidi baui oicle Telegirte aus beu meiften Fubuftrieorbm
bes 1'atibcs eingefuuben; cbenfo waren erfreulieberweife bie <He»

loerbeinipclloren bes 1. unb Be,;trfe* erfdiieuen, währenb ber

Beamte bes Benrfcs fidi mit Mrunfbcit eiitfdinlbigt hatte. Tas
Iheuiii bcr Berhanbliingen bilbete „bie Fabrifttiipeftion nub bie

Arbeiter". Bon Seite bei Beriranensmnnuer würbe bic oiifpeftion
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fan Bimjip lebhaft ouerfaiint, bod) bic SfoHmxnbigieit ihre? Aus»
bau* betont. ?ic einzelnen Tclcgirteu bradüeii lliitsliciluinieu

(Utf ihren (hfabrungeu uiib bif beiben Auffidjtsbeatuten grilfeu

niirbi'rholt i» bic Tcbatle ein. Ter oiifpeftor bei Bcurfs faf;tc

feine Bnibrnebmiiitgeit baliin \iifatitiuen, bafi es ben Arbeitern nod)

»iel'adi an (Sr.sichung fehle : fie fdtimpfen lieber beim 9taä)6(K uiib

im Sirtbsbans über DM Arbeitgeber, onftatt firf) an bie Ber«
traucnsmäiincr ,511 loonbcu. Tiefe Auffaii'ung rourbe non »fr«

idiiebeiteti 2eilen beitätigt. Ter Beamte bc* l. Bcürfs erflärte,

baj? ihm bie Bertraucnsmänucr ber drjriftltrf>rti AtbcilcroerrilK

ebctn'o lieb feien, als biejenigen ber Sojialbeinofraiie. 2d)lieftlid)

nabm bie Serfammlung eine Sfciolution an, bie eine Bcrmehrting
ber 3a|I btr ,Mifpcftorcn, bie (iiniteUnng DM Aififtenten aite ben

Mrcifen ber Arbeiter nnb Arbeiterinnen nnb bie Ausbchnung ber

<>kroerbcauffidit auf bie $au*inQllftrh Münfdjt. — Iis ift mit «f .

itugthnutig s« bcgriifjcn, baf? bie iuürttrmbcrgifd>*n gabrif«
inipeftoren in biefer BJeifc mit ben Bertraucnsmänncrn ber Ar«
beiter sufaminenivirfen, viucfi roenn biefc ben OJerocrffdmftcn an<
gehören.

INeoifion ber Sonntagsruhe in Brennen. Bon 3 eilen bei»

9feichstan;lers nnb Biinntcrpräfibcttien ift bie ^nitiatioc ,uir

SSeiüfion ber über bie Sonntagsruhe ergangenen Aiiorbniingen er»

griffen roorben. Sit bie „Bol. tUadjr." melben, iil bieier Sd)ritt

„irienn and) nidjt allein, fo bodi yt einem guter. T heile burdi bic

Wahrnehmungen oeranlafit, roeldje binfiebttidt ber &irfung einiger

für Berlin erlaiienen Berorbnungeu ,ui machen ronren." bleich«

zeitig hat bie fre ifon feron ttr-c Partei im preni;ifd)en Abgcorbiietcn»

han|e beantragt, bie $ur Ausführung ber rcichsgcieblidicn Scftttn«

mungen über bie Sonntagsruhe erlaffencn Berorbiuingen uadi ber

SKjtytinw hin einer >Ha>iiion ,51t untergeben, bafi babei bie tottlh»

fchafllidien ^ntereffen ber Bei'öHcrung insbefonbere ber Qavafw»
treibenben mehr als bisher Bcriirffidiligitng fiiiben. — Uubefdiabet

mancher Aciibciiiiigeu im (itn:elucn bebarf bie Sonntagsruhe in

Xeutfchlanb eher einer (»rroeitcrung nnb Sidicrung als einer <5in»

fdiränfuug. Sic hoffen, baft SonftriMtUM nnb (Saitrma fid) einer

Äfirfinärlstcotbirung ber Sonntagsruhe energifd) vibreffgen roerben,

faüi» eine foldje inirflidi geplant fein folltf.

OtewribeajiffiriM in C terfd|t»fieit. Sodj Mi \tvct Satiren jcrficl bas
gritirrbretdie Cberfchlefien In nur t>rri 3H|prtHotubc)rrt4 Cwln,
Seilt|rn mit» ftattomit, unb ben Jlttindusbeamien bc* o'ibuftricbctirfs

innren «iidi bie iiiMieben J* reife See* 9tcgirriiuasbc,$irirs, bie mm Ibeil

ebenfalls oiel 3nbiiiirie<Aiilngen bi-üpe», ptgcllirili. S^iii mürben \roar

im »ortgen ^abre bie Auifirblsorrtiältmffe etwas qrbcjicrt burdi i5r>

rtditung ber i*eiferbf'onipe[lton 3tMibDT für bir iüblidicit Mrctie, aber

für bert Sübllftne bejirt genügte ba* i*eamtenpeifi>itnl nodi immer nidn.

?e5halb tft jepi in rHletitiip etne neue ^nipettion erriditet roorben, bic

mm I. «pril b. 3. m ibciiigtcit treicn (oU. Cbendilciifii jeHrSUl alfc

tegt in fünf «uifidiiäbcjirfe.

dtrform ber Verqiiifprrtioa. Auf bem 411 Eftern b. 3*.
in Tortmunb geplanten Bergarbeiter « Mongrefi ingl. 2otiale

1?rari# 3ob l'g- v " 2p. ll*>t wirb aud) bie JHeform ber Bern«
infpeftion sur Sprache fommen. 3n ben Hreifen Kr Berci« uiib

ftflttenleiiie bi*n:fd)t pie(fad) bie Ueberjeiigutui, bafi bie ^ab'rcieben

llngliief^fcillc in beutfehen Bergroerfen auf IVängcI ber iin^ureicfjen«

ben VI ti f ficht jurücf.piführeii feien. Bcfauiitlidi ift uom preiif(ifdien

.{lanbeliMniitiiter einr Stmmiuffion tum 2ncliferftäitbiflcn iur Unter«

fudiung ber Unfaügefnbr in $frgn>crfen am '_'S. Cftober v. o-J.

einberufen roorben *2o?ia(e ^rari-j ^ahia. VII 2p. 120). ;>n

feiner ($in[citiina.iircbe roieo ber Heinifter auf bie bebauerlidie Z hat»

facfje bin, bau, bie Unfälle, unmeitltidi im 3icinfohleiibcriibau burdi

Stein» »uib «ohtcnfall, in Jentfchlaiib nirfit nur abfolut, foubern

aud) im Sterbältnif! ,tu anberen üänbern ungemein ;ah(reteb feien,

lieber bie Akratbuncien ber ftotttmtffion bat feitbem ntd)M erlerntet.

Sun ift unter ben Bergleuten ber rhcinifdvroeflfälifdKn nnb audi

ber fädififdKtt Be;irfe eine Berocfliinfi eutftanben, bte bureb eine

unlängft in Tortmiiub gefafge ^efoblHon aefeiinu'icfinct roirb.

Jarin^ mirb bic btircbgreifenbc Reform ber Berflinfpcliion oU im»

abroei^bareiJ Bebürfnif? be.feidmct. 8eben nnb (Meftiiibbeit ber

Bergarbeiter mürben ungleich beffer flffdMtfct,

.roenn mein ben beute eimitrrtiben, etu .tnljl ooUifl nttä,n£äii(|Iidie n Qetp
inipcftoreii .'ötilii-foütroteure aiu be:r Jteibeit ber i'eriinrbeüet ;m Seite

fteOi. Xieic (iiilf^roniroteiire ininfcii tu ctelieinter, btrefter nnb ron

beu Uiilernebinern wötlttt unbeeinfluftter ii'nlil »ou ben Sfleaidmften

CieiDCthll, Com 3tnaif bevoUmetditt^t 1111b tiejolbel inerben. ,\nr bie

ä^eiterfübnitifl nur ben Oitnfiin Ift jcMÄj brifll 3 tcinfotile ntu-ritbun auf

jeber in AÜl'Derunc) flebenben stfiadtiaulaqe ein beiorbrrrr 'htetterbeautter

nii^iifteßen. Jifie Steform brr ^rrflin?prHion roirb umi ber iln$*

arbcitcridmft für (0 burdinu* notbroenbig gehalten, bafi, (»Ute e? nidit

anber« tiiöglidj fein, fie iogar bie *efotbuitfl ber £üli#(omrolcurr

übeniimmt."

AÜr bic AiiAfübrting bc^ le^tercu $lane» tritt befonbers roarm

bie ,.'?eiitfd;e Berg* nnb ."fiiittciiarbcilcr»3rimnfl" pon Cito ."önc in

tsjien ein, bie otu[d)lägt, c>> fei für je l(K>i Bergarbeiter ein

.vüil'cfniitrolcur 511 roiiblcn uiib tum ihnen mit l 'i n pro Mopf nnb

lifount ,ju befolben. — Unferei» Gratfjteus üt eo ^iflidit bes Staates,

für eine auSrcidicnbe Aufiidit in ben Bergioerfeii felbft ,ui Jorgen.

Belgien ift in biefer Bcjiebnng beu Bebürfniffcn ber Arbeiter

treit entgegengefommen. Turdi ba>> Arbcilerfd)ungefett Pom
11. April 1897 finb auf ben bclgifdn'ti Bergroerfen oon beu Ar<

beilern geroäblte Bertrcter als .f>ü(fsbcamte ber (^rubcnittfpeFtion

beftettt, bie Schalt (1150 </#) nnb lleiferoiteneutfdjabiguiig aus
bei Slaalsfaife belieben.

«rbeiifHuiifnfajti» im Mc«t<m *?«obt. lein <<troficit ^ntb bes

ftfaitonl Saabl iil eine Petition uoii S*abeiiiuribd>e:i mneflnufleu, bie

eine iiübere unb tiäufigerc rdiliefiiing ber ifäben am 3oiiut«ig uiib am
«benb müntdit. Xer Staiti hat bie Eingabe mit ber *itte um bring--

li*e Bflmitblmig an bie Siegierung geiuiefen unb bieje ihr fjanbel«»

bepartemeiii beaujtragt, einen nrti in bei geroiiin'diten Stirfitung aufieni«

ben Uej^feittrourf Dot-julefleti. tfs rourbe beut lepariement ui bieieui

ttroede eine MoiniiiüfioM beigegeben.

«inörrarbci! bei In n t ni ir 1 hfrim i 11
.
ri. ~n Waflbtnen tll Ccficfcmli.

Ter 2d)U(> ber »"yratten» unb Minberarbcit üt in Ccfterretd) iitti

im tklBCCM unb Bergbau geregelt, für S.'anb« unb SorfitOÜrtb*

fdjaft begeben bagegeu nodi feine balbroegs ausreicbeiibcu Be=

ftimmungen. Umfomehr üt es bejcidinenb, bah ba? iUintfterinm

bes Innern mit bem uu(äiia,it oeröffentliditcn lirlafi ooin .">1. Tc»
•,cmbcr oorigen Jahres fid) für bie möglidifte „.^intanhaltnng" ber

Berroeubnug fdui(pflid)tiger Miuber bei ber Bebiciittug lanbroirtb

fdiaftlidjer SDwfcbinen etuje((l. Tiefer Sdjritt i»t übrigens erit

burdi bie Bemühung ber Arbeiter-lInfallttciTidieniiigSaiiftalt in

'ürag bei ber Brager S/aiibesbcbörbe pcranlafg 1111b bic fe Behörbe

forbeftc bann im vinblicf auf bic 0011 ber Ilnfallticr>irhcriings'

r.tütalt ermähnten jahtreidjen Unfälle, pon boten fchulpflidiligo

fftnbcc gclcgentlidi ihrer Bermenbung bei l'aubioirtlifdiafts=

moUilten betroffen rourben, bic politüdicn Be^irfsbehorbe« uir

eiitfpredjenbcn Belcbinng ber Vaubbepölferung auf. Tie Berits»
bcluubeii erhielten bemgemäg ben Auftrag, bie Bcpolferung auf

bie (befahl lid)feii ber Bermciibiing »on Minbcrn bei lanbiutrlli»

fdjaftlidicn Wafebinen „aufnterffam" ju tnodien unb babtn 311

roirfen, bafs bie Berroeiibimg non .Vinbern bei biefem Betriebe uer«

tnieben roerbe. Ja gefeülidie fmnbbaben tu einem ftrengeren

Vorgehen fehlen, begreift mau es, iDariim man firfi auf bieie unter

anberen Hniitäutvtt geroifi Deriounberlid) milbe unb roenig roirf-

famc ..tfiuroirfiing" befdjränft hat. ,\m Ilebrigen rourben aud)

bie Scbulbeljörben unb bie laiifcmirthfdiaftlidjcu Bereinigungen

oufgrfocbert, in ber ermähnten Mtdiiuug enuttmitftn. Audi
rourben bic i'aubesbebörbcu in beu anberen Hrouläiiberii irou

biefeii Beifügungen ueritäubigt unb aufgeforbert, im Bcbarfsfalle

äbnlidi uoriiigehen. (is bebarf iuuf)[ rurfit erit bes Miuroeifes auf

bie üblen (.nfahrungen, bic man mit bem blo-jt auf Belehrung,

ftatt auf gefchlidie Wruublageii gcitüBtcn Arbeitcrfdiuöc in

Cefteneid) roie in anberen Staaten bisher getnadit hat, um bic

iJirfuHgsIofigfeit bes miniitcrteOcn txrlaffcs, fo gut gemeint er

fein mag, ini Boraus ju erfennen.

Arbritv-iiadjiuric;.

ArbeifPiindiioci« unb «rbeitnel|merbetji^er be» WnurrirgeridVe
in «Berlin. Tic Arbeitnehmcrbeiribcr bes Berliner ßkroerbegcridits

befdiäftigten fich in einer Bcriammlnng mit bem Borichlagc bes

lientmloercius für Arbeitsuadjmeis, bas Kuratorium ber Ahthei^

Inng für iingeleriite Arbeiter gemeinfaul mit ben Arbeitgebern m
übernebmeii. Tas Kuratorium foll glcidiieitig Sit nnb Stimme
im Boritanb bes (5entralDereins haben. SJadi längerer Ürorteruiig.

roobei heroorgehobeu rourbe, baf? in biefer Abteilung nad) bei

lebten Statiftif jälulid) runb ÜOOiX) Stelleu befe^t roerbcu, rourbe

aUerbings nidit ohne BJtbafpiudi befdjloffen, ben Borfdtlag an-

5iinchmcn.

Stibtifdjer ArlieitsimdiiiMs für nngclerntr Slrbeitrr in (£b>r*

titttnburg. o" ben Stal oon (ibarlotteuburg finb 3000 l l( \wc

tiiiiridjluug eines ftäbtifdjcn Arbeiisnadjrociies für ungelernte Är<

beiter unb Arbeiterinnen eingeftellt. 2er Aad)roeis foll am
1. April tu öirffnmfeit treten.

9Irbeit0nad)lD(iS in Bmicrn. ,>n ber Sibmig ber baijerifdien

Abgeorbnetenfainmer vom 8. Sebruar erflärle ber üiiniiict ptfl

Innern, bas er bie Siegelung bes Arbettsnadjiocücs für eine doHs«
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nnrlhHtifittlii.1i iiiiücril wirblige iliafwahmc halte. 6t oenoiea fobauii

auf bie bereits eingeleitete Gentraliftrung bot" ^Irbtittoccniiitclltng

in ben fitijidu'ii Mfegierungsbeiiricn iogi. 2o>iak ifrari* 2p. :'-'Mt\.

GS foll bann für alle iMireauS eine ctnljciilid)c Giuridjlutig, We»

idniftsfüljning, glcidie AormiilOR lt. eingeführt werben. Tic
Motten ber (SrtritaltfaHon roiü bic fliegierting beu Stäbteu erfefsen.

,"scbes v*ihr foll eine ^ufammenfunfi tu Wüttd)cn fialffinbet^ »ob«
über neue JNafuiabmcn tinb (Sinridjttingcrt berathen roerbcu foll.

Ter Itiiuiitcr itcllte feit, baft bie Arbeitsämter, ttamerttltri) bas tn

iVüttd)cn, febr gUtting« RtfttUalc ergeben haben. Tie Soften feien

xmu nid)t unbebeuteub, tonnten aber mit ittiltffid)i auf bic firof(cn

Woliltbalen ber $crmilteliiugsilclleii gar ttidit in Betracht fommen,

löoljlfaljrtjMtnrirtihmQen.

CHn .fcilfewfiii für »eibtiebe Sim'fttUt» in 3t«M«i»rt innb jepl

gcgiiuibrt. <4cplant i|"i ein Sfolmmtgsiiadnueis, Aiu'imtitscrilirilimg,

Stellenvermittelung, UuierridiiaftmY, URtrirji&fuiig bei Jlrbeitsloiigfnt,

Slediii'hilie o»i i'iiitrlpiuiti ber 2iatt fofl au |iältWgefl Bureau gr-

mirtbrt mtb inner SrihUKj einer jeidiuciitaitbirt.cn TUau gestellt werben,
ite prinzipiellen Weüditspitittte, unter briien ber Beteln wtrfcn niill,

iinb bntiiti irttgrticUi: Meine Armenpflege, wcibltdir SfIbftiXtMMitiMfl
aller

<

i.
icrriiisaugctrgcitbriirn, fein Monfcmoiialigniiie, Aiubrning brr

stligrlrgcuhcit fitr ikrlauirniiucii, api Petting r>ou n'ciblidirit ßabriN
unb'ivmbelstnipriiortn Primi* Ifnlgrgrnnatimc von M Ingen über Mti;--

iiäitbc. tit Anregung tu biriem $iil?#orrcin acht von ber $TRD brs

CbrrMhpgmnttfteM mtaKttn au*: anaj bie BotjUnbt bce- iinbtiidicu

Arbcitsamlr* mtb bc* itrttiflifdjcii üureftMl gehören bem ffemiti an.

=tifmnncti für Sit ärmtrm Mlafit«. tbilöfcfitfi iluer Srrfetailfemg
bot Bronlrbi Mtfam UagrnfBbt 'm IßngrrGüth looouo »u\ tummt-
ftod tu einer Arnn^ngcntulir^tiitiinggripciibri, bereu Climen an Arbeiter

ber laugerbüttc in «roufhrit«" unb UuglücWallcii omltrilt merbeii. —
Iiirdi eine cli'Imig oon äOOOUUUt bat bie orrwiltwetr Monintcntcw
rntb srinirtert in Dürnberg jiir bie Minbrr tum Beamten nnb Arbci«

beitrni brr SfrNTirität**At!ienge[rllidiait vermale Sdiiirtcn * (i'o. eine

lediutidie A(inbilbunfl\M(fnilr, eine £>aiisl>aliuugsidiulc nnb einen Mimhen-
horl nii> Veben grnüru. — AQjdbrlidi iiiiiibefirito btei nnb liudiiirns

arftt ielbiiüänbigc flctiügc £>aubiorrtrr ftillrn Lins* einer Stillung uoii

IOOQO Jtt, iinirriiiißl iwrbeu, bie ftrntiirr 3^. ?lrncilbt ber 2mbi 9ot(o
aefd)fllff bat. - 3n freuten EtbmoiN eine Oro|ltilfnAmiAoiltniC brr

riabt l'Minm M ,;ur tfibrtinnta. tuxt* 'äjulft'beibfi«.

0 1| II HtlQStue fielt«

Sibrtnif^tr Srrein jnr ^örbtrnnit beo 9r6ritrrttaf)itttnii6<

wtfftUi. 2er am 10. Xe^embcr 18!>T auf einer Serfammluttfl in

Xiiiielbori beflrünbete herein (ngl. Soziale '^rari* oahrq. VII

2p :;i2i bejeidjnet in feinen 3a(ungen ala $mc<t bes Satuia:
l. oiilietlniie) von Stntfi imb ?litjfmitt in nllrtt bav- Slrbritmoob*

rtunflsiinirn bclrcjtenbrn Jlngelrflrnlintrn an bir Witfllieber nnb, iejuieit

Srtt ttltl Littel (4 grfMtten, midi an Uitditmitalirbrr; ierner sebaffURQ
eilten saiinnelpunrtw für nllr L'rinbrunflfu im JlrbfilfrivolnuiiifliMueieti

bttrdi Sonnnluufl con itatnteti nnb iierturtlmnav-beridiieit BfnKinNÜ|iÖ»
fnif^eirmc, wu ntuitcrflülttfleu Sauplaiieu, Main"-, IVuili-, Xnilelin-.v-

nun t<aniHTirarten, inmir non nubcrii'ritirten brt>? Rlb>itcrtOI>bnuimO>
inclcn bftrr'ienbeii Iittrrnriid)en liridifiuuH(\eii bftf ^u« mib MMManoM.

lv rtörberuug aller etemetnufipigm auf bie BfrttjjKimg ber flibnirr-

t<pbnmie(.eu in ber Sibfinprcoin? nnb in ben aiietrriueubru Srjttfrn
flfridürten ^rfirrbuugru bnrdi gerie)iiele 'Ccriih'rntltchniirt.cn, bitrrti Än«
reetmig .^ur («rünbiinii neuer Sauurreiue, eilbltd) bnrdi llnttrfige an bic

üaatlidien nnb faiiiuiunalrii SeriualtuitgolKrtStntRj tounr an bir neiep-

eiebeubeu M ürpriidtailrii.

5er herein bat feinen £iu in rüffelborf. Jer 3KitgftebrT<

bntraii betragt minbeitens '20 Ii jähtlid), i'aupereute haben ein

befoiibereö Gmtriltagelli pon :>< ;u ;nhltii. v\u jebem ^ahre
flttbcl eine ßanptuei fammlung ftalt. Tie iViinuung ber (finridi«

iuiigeit bC'J herein* ift in ber JHegel unentgeltlirb. vtU SoifUtnOC
gehören ^ur Jeit au : i'armer IfioJtgcfcBMafl für MtttilWIUOt»
uiiugrn in Barmen, 2par= uub 5<auiiercin Xiiioburg, ^tiualibitat^-

unb Vtlteivnetfidjeruiigijaiiitalt Diheinprouiti?, Jüijelborf, Möln«

Wfftt'a Sau- unb 2pargeupiicnfd)aft in MblnoK'ippe», Chligaer
SaHoetcin in C^IioA ^fhenbter Ktnffl^taBpjcfttwafl ,jn :Hh'oobt,

acauinuüuige i'augefeUidiafi für Oladieu uub ^unfdjcib iti Vlachen,

Wabfcufcr Vitien-- Öaugefellidiait ?u « 'Mlabbarb, Wemeinnüniger
^auprrnn ;u ^lemfd)ei&, t'aubiatb Tönboif ;u Solingen.

^ortfdjritte brr ^aiigriioffcnfdiaften. v\n Wittenberge hat

iidi attl bem herein ber SoiHniRgOinict^« eine ^augcnoiieitidiaft

eiitmirfelt. Xe-jgletd»eti hat bei ifiether« unb $auormn in Mario«
ruhe über einen ficfhK l'anb |H 10 , Ii pro Cuabratmeter für
ba<* eigeutlidie 8auuhb unb Z ^.IC. für ba« Strasenlanb enoorben

unb DlO bafelbil mnädjjt .^ehu .»xiufer rrjteUen. — oii Bresben
hat fid) aus bem groften borligen liuangelifdien '.irbeiteroereiiu

heranc- cm „Treibener Spar* unb Sauoerein, eingetragene (%v-

uoifcnfdjaft mit befdirätifler .(>aflpflid)l" gebilbet: nad) ben Saßunge.
cntrofirffit foflen nur SKtglttotr bei? eoaiigeliidien ^libeiternereuij

ale Heictlier ber Wcnoffeitfdjaft .lugclaffen toetbtn. — Ter i.'etp-

%\%%X 2par= unb SJauocrein hat feinen %\a\\, Sauianb oon
ber 2tabt i'eipjig in thbpad)t \w nehmen, bisher nidit uenoirf=

lidjen föttnen, bagegen i|'t Su^Md)» oorbanben, .511m i»aueu fertig

hergeflellteij Vanb nun ber 2tabt ,411m 2elbftfoi(enprcife ,511 <r=

halten, m'rner cntd)tcl ber Servitt rtroa 10 km oon i'eiptig rnt»

fertti nädjiten* eine Kolonie oon fleinereti billigeren .öänfent,

mabreitb er in bem Orte OJauoid), 7 km 0011 Veiptig, mehr oillcn«

artige vön-srljeu, im ©obupretfe oon I 'jOO Je jdlirtidi, erridttet

hat unb nod) meiter erridjtet.

Tie f*obuung«frnge in J'ün.-rti mürbe in ber baoerifdien

i'lbgcorbnctenfammer angcidjiiilteti. Ter GeHtrumdabgeorbuete
Dr. ^äger führte au?

:

^dlireub in vJnglanb bie idiinaliit ifimaimlientiäitjrr immer mehr
itiiirlinirn, uierbrit bei Uli immer mrlir grunr iVirtlH'faicntnt gebam.
?lun btrient i^runbe iinb »eridiiebrnc iiabigcmciitbcn an ben 't'au »011

Hcineu Vlrl'filrriiu'litilidujertt gegangen. Tirie i»i'a(irre|rlii iinb jrbodi

un.mrridirnb, menu iir ntdil i>mtb tii i>rtnb grbrit mit nnrr ^rlbciouiitfii

SoQRRRQipoUttf. Tie Unierinbincr iniifieit bnrdi cinr idiarir «011«

furrrn3 flrtii'iingrii werben, gttir -öulmungen dir tlrtitc Vrute fu bauen
?lu ben lioiirn äSiethepreifen tu bic tpalmüiinigr iteujcruiig ber Soben«
RWtthe iduiib, luofiir Siiutdtrii bas bcitc 4>eiipirl bietrl.

Ter lliiuiftcr be*J futtern erflärtc, bic StaatsMcgicrung menbe
ber Wohnung*frage ootle ?ltinnerffamfeit ;u. Tic neueren 3*au<

beftimmungcn feien berart, baß fic bic l'lnforberungen an i.'uft,

i-'idjl uub Sfauitt im Ülngc behalten. Jlrbeitcrmohtiuiigen mürben
immer mehr gefdiaffeii. (>icgettipärtig roerbe über bic Wolmunge*
frage in litiiiidjen oon bem Stablmngiftrat eine Gugucte oolljOgen.

Taburd) mürbe man l'luhaltapiiuftc getoinncti, um meiter oorgeben

JU föuiicu.

Tie llnieriiiimina "btä 9anti uon 9rbrtteruiof)nungcn iura)

bie .Vrniibitotf. n 11b ÜltcrSDcrfidirrungcianftalten mirb immer 11111=

faffeuber. Wäbrenb am Gnbc IS!«;, alfo nach Verlauf oon fünf
Sahren feil bem 3"fraftlreteii bc-J (ikfefte*, i»il( bafür oer»

loenbet uuufcen maren, maren (inbe 1897 für ben 9ftn oon
?lrbeiterniohnnngen L'l,, SDtUL bcreitgeitcÜt ober bernegeben. 3n
bem Icbtoerfloffencn ^ahre mürben alfo 9, :1 «{ill. für Arbeiter-

moljnungen angelegt, roabrenb auf ben Turdjfdjuitt ber fünf
oorhergegangeneu ^ahrc nur 2A Oliillionen entfielen. Ta ba*
ben Monimunaloerbanben beim, beu (ietirralbehörben ber iMiubc<-
ftaaten, für mclrfic bie 3?crfid)crungi»anitalten errichtet finb. geftatM,
bis jum vierten Thcile ba* Vermögen ber leoteren anber? an)»
legen, ah bie« für bie Vermögen ber ^erufsgenoffenfebaften 001 <

gefdjrieben ift, unb bic
s
i{crmögcn ber Berfidjerungaauitalten fidi

auf mehrere vuinbcrte oon iiiiüioueti belaufen, fo mürbe fein

.{>iuberiiii; im -Is-ege itchen, bafj ber iöau oon Slrbeitcrioohnungcu
I nodi fräftiger als bisher aus beu iiamögen ber iicifidjerungs«

anftalten unterftü(jt toirb.

Sojialc ^iigicne, Bolhaentä^nmg.

^rgwetfer ber <9cttttrbrf)n<iienc betitelt fidi eine Sammlung oon
„Wcfuubbeil^büdiertr, bie oon Dr. Q. Wolebietoflfi in Garl .{xpinann*
SerlOQ, Berlin hernusgegeben toerben, 3fr. 1—5 befdiaftigeu
fidi mit fem i'dtfergetoerbe, ber ^bosphorAütibioaarenfabrifalion,
ber 2ud)= unb 'i'mfofinfaluifatiou. beut 2ieinfobIenbergban, bem
2dtnnbergemerbc. 3" i*.*bc«i biefer fleiueu, hanblidicu >>cftf, bie

oon fadifunbiger, tumeift St}Uia)ct tymk geldtrieben finb, merben
jiturtdiit Art uub i'etriebsipcife bes fHciocrwo abgeljanbelt uub
hieraus bie ihm tiflcntljfimlidicn Oktnetbcfranthciteu gefolgert,

babei ßnbel bie 2tanfttf, bal ätbeiteroerrieberungatoefcn mtb ber

Gilltritt ber >oa!tbiiät eingelienbe i»erüdTid)ligung. - Wie follen

Arbeitgeber unb Arbeitnehmer biete 2didblid)feitcn abroenben.'
lautet bic nddiitc Auw, itctrJi bereu i'eantuoi:ui:.j in ,ile:.1i.>

Weife, mie bisher bie Mranf heitert, fo bie Unfälle beiprorben
merben. Ten Sdiluf; madien eine Tariicllung ber itaatlidien

Arbciterucrforgung unb befonberc. jroerfetilfpredjcubc SHeform«
tuui'dilägc. Ter $reis ber pt\\t ift febr mäßig: für bic SRafftP'
Ocromtupg ift er nodi btfonoeM erniebrigt.

SBrfiantlung tranfer Gifrnbabnarbriter. Ta bie 2duoiubfiidit
im Anfangsilabiuin bind) eine nugemfffene ^ehanblung in flttna»

tii'djcu vcilftütten nad; neuen Gifabruugcn heilbar ift, b,at ber
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„M. ,-ltg." jufotgc auf ?lnrrag bee Gifeubahnmiuiiters bcr

$oritaub ber ^«»fioiisfon'c für bie Arbeiter bei preiij$ifd»cn Staate«

babnvcnpaltung bcfdiloffcn, oon bcr iöcruoiniB bes fr« 3"«
palibitatsgefefec* für biejcnigen crfranflen iKitqücbcr, Bei benen

eine ^upalibität ,$u bcforgcn ift, baS .ytciloerfahrcn iu übernehmen,
bcjüglid) bor Sdjivinbfüdjtigcn in ausgebcljtitcm Worc (Hcbraud)

,\u madiett. ßbenfo Faun ba* .£>eilverfabrcu bei aiibercn fdjnjcrcn

(trfranfungen in itniociibung fommen. 2s*ährcnb bcr ^chatiblinig

bcr ftrniifen in .vieilftättcn erhalten btren Familien jioci drittel

bef Mranfengelbeo, nad) Ablauf bcr franrcuqclbpflicbtigcn $eii eine

nttqcmeffene öamilienuutcrftüfeung, bie ocrncirathctcn Grrfrattften

fcloft ein iafcficngclb von monatlid) nidjt über 7 nnb bie im«
pcrhriratheten ein Trittcl be* Stranfeugelbe'f.

äo}ialpolitifd)r iUafjnnlimrtt im Urrhrhramcfcn.

ferfoneMtarif'SReforni in Tentfdjlanb. -3n bcr ^ubgctfom»
miffion bes prcufufrfien Slbgcorbnetenbattfcs erflärte am II. bit\ü>

ifionalö auf eine anfrage bes Stcfcccntctt bcr Stittifta ber öffcnl-

lidjcn Arbeiten, bafi bic Regierung eine Skrcinfacbuug bcr *}?cr<

fonentarife für eripünfdjt halte uub bereit fei, mit ben übrigen

bcutfdjcn Regierungen bahintielenbc 'Vereinbarungen 311 erirreben.

(finc rocfeutlidje (Srntäfsigung bcr beftebenben Tariffäpe halte bie

Mcjjierung nidjt für berechtigt; e* feien ja eine Reibe nun Cr»

mäßigungen bereite eingetreten. Tie übrigen beutfajeu Staaten

Halten cbenfo eine ^ereinfadmitg bcr $erfoncntarife für crioünfcbt

ml glcid)fall* ba-> 5Hciay>eifcnbalinamt. dWit einer Reform bcr

^crfoncularife fei eine Rcfonu ber Wepäcftarife »u vcrbiiiben.

.'Irbeitcriüne in Soafeon. 91m 3. laufenben ilionatS faub in

bcr Club and ln*titute Union in Vonbon eine pom (5ouiile für

?tu-Jbehiiiinq ber Slrbeiterjüge einberufene Monfcrcnj oon Xclcgirteu

Vonboner ?lrbeitcr«.M lubd unb Crganifationen ftatt, um ifjr einen

Mcfetacntivurf betreffenb Hrbeitcrjüge vorzulegen, ber vom Tcputirlcn

2am Snobs im Parlamente cingebradjt loerbcn foll. Ter Hör«
iibenbe, ^ar[amenU>mitg[ieb Snbnen Gurion, hob beroor, ban, ba*

Öefcö über Sfrbeiterjügt vom ^alire 1883 ben Mahnert tu viel

freien Spielraum gcivabre: mandje sAibneu f>ätt<rit jroar frcitoilliq

piel gcleiftet, bodi müßten bie auberen angehalten mcrbeii, ein Wleidjc*

,5U ibun. Jcr in ber Monferenj angenommene linttourt" giebt

genaue 3>or[d)riftcn über ben Ticnft oon workmen'« trains unb
tent gleichzeitig einen SJiarimaltarif für Srbcitcriug?v"'ialirfartert feft.

,\n ber Montercn,} rourbr eine ..National Association for the

Extension of Workiueu'» Trains ' fonftituirt.

5*9 Stftnbabgct rnglifdjer ^nhnni. Ter „liconomift" Icnft

bic Slufmerffamfeit auf bie nambafte Steigerung, incldje bie Cefyf
ausgaben ber englifajen ^abnen in ben leiten vMtbrcn erfabren

haben. i*ci ben 10 größten i'abncn fiub bic ^ctricbMiiisqabcu

oon 1.V-1J3 ^00 f im 3al)ie 1«0-". auf 1 7 2_'"i <W X gefttegen,

in roelcbcm Wefammtbetragc bic Vöbnc mit einer Summe von
7 ."i44 100 £ im 3abre 18»:; unb mit s.")77 IOi>£ im ^abre 1897

entbaltcn finb. Son ber (Hefammtfteigcrung bcr ^etriebdfotten um
I !».">ü LAJG 1' entfielen bcmgemäB 1033 000 £ ober ftf^ aui bic

i?öbtie allein. Tic Hufgaben an «rbeitclöbuen betrugen im leßtcn

^ahrc

M tn k
gegcM im

»rtreai Zentral 7!»7'.Hm Itl 40»
Mrcat tfaiirnt 12s») »ihi IWfiOO
SJancafbire ctnb ?lorf* . . . . I:)N4(hi

«onbon anb 2. Leitern . . . . lo»inm \V.im>
i'onbon t«riglitoii ;r r.!r.'4<Mi ;i>!mni

Voubon-t'bntbiiin'Ioii'T. . . . Mir. mm *>Kanr>

Metropolitan ins 7»»' i:t Km
?iortn=tfaüern '-' J7 1 1 < » l 230 ~(»

'

-)iimb Stafiorbiliire Ii« «um •.>•.' 4"*i

rtMitIi-(5aiiem StUSDO H&VIIO

Cttcrnrifriir Aitjcignt.

I. IRfic^fr unb ttrofaiiren.

I'dI» in nun, I>r. 2i*., Jan Arbnislului • Hefen. 'AV'it befoRbcm
nirtjidittgumi ber vcbreit oon ^)icarbi\ SWnrr uub Ö. Orvrae.
(Dötlingen 1VJ7, t^inbentioert unb *liipre<tit. !•« 5. freie JL 1,80.

onhaltffiibeifidit: iVtnflufi be* rtnube* brr <4ruubrrute auf bie

Vohnbölie. (Meftcigecte itrobufttoität erhöbt ben S.'obn. Sirtmifl bev

WafdiiueifiSininfiriutg au« ben Votin. ?ir äVan'iitie ©ertblebre unb

itue Mrilif. Tie »ompcitiatioiiuthcoric bejüglirii ber bur* ttaff&mrrit
pcibfrtiigteu Vlrtieiler. Ta»» atlgrmeine <4eiep ber ,Mnpttal'?leiHinulation.

Tie refiiiition .<S. («korgcV oon ber «runbrente, vom SJohu unb Pom
l\int, ioioie Hntif feiner Velire. Tie («runbrente luna^it niebt not|o)niMg
l'd)iteller al* bic irrobuftiufrait ber Slrüetier mnimmt.
(Jine neue Äera cngltfdjer 2 ojialgetebflebung. t>ou Dr. Ctto

<?icleielb. i.'etpjig, Verlag uon Tuntfer u. {iimtblot.

i'erfaiier erblidt In ber Workmcn» i'(nup«n»tion Act uon IH!)7 ben

Beginn einer neuen (Spodiir ber englijdieu rv^ialgefebgcbuug, nicil üe
ein bieber in biejer uubetauute« i»riniip eiugefühn habe. Äadi einer

geidtid)lltd«eii Xarleguug ber llnfatlpolittf in CDrofibriiannirn folgt eine

ÄitiMegung be* («eiepe« unb ein fergleidi mit beu beutt'die'it *e-
ftimmungeii. 1er adilufi weift auf bie bifluriidjr ^ebeuUing ber Alte

bin, bie im lliterte üeigeiügt ift.

*eue rttutfdirttte brr Sditftuiibcii^emegunfl in tfnglmib.
•i-ou C^oliu *t<«c. leeparntatibrurf am «aub Vi, fteft l uon
iv Srnun'v „Slrdiio für fojialr Heiepgebung unb StatiftiC,

üaxl f<eniuaune Irring..)

Ter i?rrfnffer oon „Kiglit Hours for Work" faftt feine flue"

fiihruugen fi<lneiiberinav>rii jufammen : JS§ bat ber xtditituubeuiag

icit 'Ht ^abren in tSuglaub gebämiuert. 4s?enn mir ibu in feiner ganzen
iVauniginliigreit rriaiieu - bie ttduftunbcu' Jtrbeii unter lag, bir

4s=2iuiibentuoifie, bie ?ldufiunbeu^5diiclit an fieben lagen in berätfodie

fo babeu ihn |ept ipalirjdieiulidi eine halbe SNiQiou eugliidter Arbeitet

crtialten, WM beiieu mehr altf 100000 ihn tvdbrrub ber bictfjiilirigrii

Slgitation erobert haben, tfr behut pdi longfom oon Otcipcrbr |H Of
rperbe au*; hier rrfrbciut er auf Anregung eine^ nemerfoerein«, bort

burd) bie ^uiiintiue ratfl UJdmtrbmer« ober einer ftnatlidjcn Setiörbr.

tfr gebt von i?ertfMtte ,^ii 4?erlitäile mit einem üdieren nieun audi w
geritben 2dnitt. Idftt tidi bntjer ohne Uebettreibung uoraiisfagrn,

bai; ber l'lctitiiiinbcittag in ben 7\nbtifeii unb SJcrfftätten bev* iJcreinigien

Miniigreidis iwnn ntebt at* bie atlgemeinc, jo bod) nl* bie übrntuegenb
pprberrid)eitbr Siegel nodi uor ben Augen ber jept lebeubrn («enerätiou

jur (Geltung gelangen tuirb.*

ÄOtnbnrt, t5. W. Heber bic '',ufuuft bee ftleingeivcrbee. Ciine ctubic
mit rrganifationworfdilagrn für ^reiiHen, SJagbeburg iws,
15. 15. Hlop- :tii a.

l?erfo«iev iteüt in (Mnftd)t auf bie fitllidie unb ipii'thfd)aftlid)e

«niftigunn ben «leiiigeiuetbev in ^rennen iolgenbe ."vorberungeu auf:

l ,"*ür icbe frouim eine höhere .f>anbioerfer-- unb Muuftfdjule. 2. Afir

jeben *egiernngebe,vrr eine .Onnbiuerferiajule. üinfültrung beo obli=

gaiovijdirn ,«ortbiIbiiugiMiiiterridit^ wciiigfleu» in beu 5täbten. 4. tftn-

|it|ning oon SfcVificrfnrien. r>. tfinridituug oon offenen .{etdienfälen.

tt, rüufübriuig iiantlidier bfMD. fouiuumaler Jiifpefiion für MM ge--

fauiuite geiperblidie Sdiulipcieu, foioie ^ieufdiaffung ber 5teIIeii oon
einen Cber''*cu'ctbridiuI»l'snipeftor in jeber frooin,; unb minbeiten<> je

ctuciu (4eiperbrfdiu('^njpe(tor in jebem *egientngi»be,iirf. 7. tfrrtdituitg

oon t5eutralficllcu .^ur .xörberuug be* Mleingeioerbes», uadi ?*ebarf, min*
befiel!,? je eine in icbcnt *tegieriing\»lieiirt. ,"verner iniib emptoblen,
*ilbiiug von «cnoffenfdiaftebetriebeii uadi aSögltdilcit ui förbern uub,

im GrbflrfffaBCi Mrebitgeindbr au biefelbeu.

vaiibinaiiu, Dr. med. Ji. Tic Voinng bcr Jlaifenar.jtfrage. t5Ibcrfclb

lHits, «trrlng i<udibiurferci (Hriinpc. M 2. C5in,ifiprci? :«» ff i

in Partien billiger.

obrer, Ifnna. Tie Arbeiterinnen im «taffenfainpf. Anfange ber

Aibciieninueu--4»eiiieguun, tbr «egenfnp ,>uf bürgeeliibeu grauen"
bemegnug unb ihre nädiueu Aufgaben, »nntburg tsys, «erlag
ber («eiirrniroimniffion ber Hciucrfidinjteu Teutiditanb» («i »Jegieui.

«4 2. *rri>? •-'(> 9f.

Wofuref, Vubioig. Tie oftrrrcidiiidic UnfatlDerüdirning. tSUK In-

tifdic 2tubte. Vcip.iig unb *«icn IHi's, ,>rau\ Teutide. I0!1 2.

«reii» fl. 1,» - ui. $.

.Uttfduift für 2duilneiuubl|rit*pflege. Segrünblt VMI Dr.V.Mo«
trlmauir Sebigirt oon *rof. Dr. **. Friemann in .•{flridj. .freit l

nnb •-' iiambutg, veopolb t'oii. SWonaHidj erfdicint

ein freft oon minbeften« brei «ogen Umfang, «rei« halb)ahilidi

r*rfnrt. «eiidi! über btc «erioaltung unb ben 2taub ber <4rmriiibe>

augelegeubetten ber 2tabi Uiiun pro 1096/97.

•Peridit bc* «rrbanbr« ber Arbeiter-« ranfeif unb UntrffkAflin||*>
fnifcn Cefterrcidio für biii» ^ahr IfWK. SnrtwoO be^
VIII. iVrbnubx'tage»' bot Arbeiter « Xiaufcu- unb lluteniiipuiig»»-

fm'ieii Crftmridjr* nligelialteu am 31. Cftober unb LStonntMl
1^17 inttirn. Seifofl bat «erbanbeö b»r Arbeiter».« raufen» nnb
ItHterfiüpiiiig^laifcu Cefterreidi«. V>'.\ 2.

The t/imL-rly Jauriial of Economic*. Vol. XII. ÄT. 2. SoftOII, Wcotge
\\ Mixt unb «eio-Jlort anb Vonbun. aVarmillnu & «Jo. 1'44 2.

«rnitbcuburg a. b. fr. *eriiialtungv>liend)t ber 2tabt Sraubrnbnrg
pro April I***»ti/!t7.

Si'nnubeim, Beiträge mr 2tntifuf ber 2tnbl Mannheim, ^m Aui-
trage be^ 2tabtratlu' brraui'gegebcii burdi ba^ 2tntiinidir Amt

4)cria)tifluug. JJ« ooriger Stimmtl niuji tt auf 2p. Ih-j

.Seile j: oon nuten lietften „Mciuerlei" ftatt ..«irrrrlri".

für IM IMaltim: l>t. «mit gianif« In
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Jcjialr $rar>. Qrntralblait für «qitalpoliiif. 9Jr.

? lf „fotlal* f>va«l«" frfarhil an iebtin $onner«t<ta unb tri *ut$ ade tBufShuuV.imfici", unb ^Joftimter (t'^it^-ininaSuBmuKr 67£>) ju t>ejitlKn. Ict <Btti«

Kit bo« »Ifrhliatir IB SR. *»,50. 3rt>< Summet Toitet 30 <5f. S>« «njfifltnprfi* ift fio Uf. jflt btf bttiaripolleiit fSdiljrtlr.

3m %a\)te 1898 bei ®unrfer <fe ,§umbIot in Öcipsig erfdjienen:

Uber einige (Brunfcfragen ber SoctalpoHttf
itnb bi'r

I. tU'iv fiitiflc «rtrimöfrflrtfii bf* «rdi« mtb bei ÜplhiPittidmit. In7I— 7.V

Tic «oifiMiiirifibjil, bir i'olfiMviniiftnitvMfhrc imb ihre AVthoSr. lvi:».

a ^odiirtiipr Jbrrrir» luib Iciificbnib.' StfuhrhnK-n im ("*rlnrlf bfr «tanin- tntb sonnliüiiicitfifcatti-ii iii-?> bi.- !,c;iiw briiiMk' i'clt^

ipirtidici'telrtirr. IvC.

0>uRao SrhmoUrr.

Drei« <l JH. 40 tff.

<$inr nnir 'Xra

Dr. Otto Stelefelt*.

Die
I

Hcfforatsreöe, gehalten am 4- Dejembcr 189?

pbilipp Cotmar,
Vi»l»|fot In tfmi.

Die

IjaushttaflrielUtt Jlrktittittttett
ht Nr

Berliner 3lu)en>, Unterrock, Sdjür3en=

unÖ (Ericotfonfeftion.

i'on

(ßcrtrufc 3>yfiren?tirtb.

t'rriis -' '.Vi.
*»"

gjuttrttltktit im pttttlaMer.
Sun

Dp. 2Ufrci> f>a$elfiangc.

tftfi.J SR. ..«) iif.

^cncralrcgiftrr

ja bett erffen 25 Ja^rflänfjrn »rtf

Juljrtoil) fir ftrfflgfliiag, QrranltHng an« B(illi5»irtfil)ift

im Dentfdjen 2?ci*e.

i?pii

2l£>olpb ». 2t>cncffrcrn.

i-vriv ."i SS. i'f.

3ur ^rnntnt^

poii bin

Jetens- nni> f0|jtt-$!erpttti|Jw
inöufirieüer Arbeiterinnen in Srocfbolm.

So»

Dr. 3. Ceffler.

Verlag von SiemenrotnÄ Troscbel, Berlin W.

Die Haftpflicht

Gewerblichen Unternehmer
iu

Deutschland.

Prof. Dr. R. van der Borght -

Pr- Iii 1 Mm ix.

uir Xu Min In

^ü|rß«ä1 für Öcfcftgcbung, Scrroalfung unö Solfsroirffdiiift

tm 3>eutfdjrn ficirfjc

iß. SdimoUer.
Wtttf SoJflt. XXII. >ftt(HM(| (1HSW). Ifrflt« $eft. *rfW 7 1». «) *f.

Ct n b a 1 1: I. C^riftrrr ÄuffÄljr:

?l. AWipeii: 'htanpfruiiflcn, ?lnl<ou unb ?ln.rarrfdit bir iiplfrr nutbhrii bir Jllpru.

I. Abteilung: cirbfliiiifl »üb Agriiriufirn N-r äs.'i'ftftrrtuancti mtb f iicimiimtrii, ber Mellen,
Ncinei, Aimirii unb slnitu-n. SfiproAnt höh ,"tt. <4ri>nmann. — lir tpirtirfinfllut«-

vnflf «uiilatibu. t'ou (5 *allcb. «Iminbfr knyn* ipafllpolitijdn' $*rcn. $m\
«*rrflPi- ooili>v. - Tic iotiiilr ^imrirfliuirt Nr iiilirnibni *i>lffr L^urppfl^ in her
m-iiricii imh iwin'ini ,(eii. l'mi l'friurfi upit M:trt l'iciiitfl. VI. Irr Mampr ber
t'A'onnrrtiif mit brin ctiinbeiiiiii, — ?if 2ce iiitfrefirn XriiiiAlnnbe. is on (Jrnit i>. xmllo.

Xir Morl Jifarr ftflciitümltiV motmnlifttidjr Wci'diirfiwoiiffrtifimg imb rriilfdilmib nin
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fd)u[pflitf)lii]eu flitibcr eingeleitet. 2amit ift ftaatlidjerfciid an«

erfannt, bau biefe für bie fommenben CUefrfjledjter Öefa^rcn in ftdi

binit, benen (icflciuiber nidit nur fleroiffc 3>'tcreffe»t, fonbern felbft

„ltfilii\e ;Hcd)te" in beu .ynnternrmib treten miiffen. »"Vtrnw lient

Dem iHcidiotaae bcr eintraft i.'iebcr*.v>iöe tocjl. Zojiale Oratio VII,

2p. tf-IT) upr. Äcbcii ^olitifcru oerfdiiebener Siidituitflen arbeiten

audi .'fitjaienifcr, fuuiiuiiuale unb ftaatlid)c Scnpaltuugcu iit biefer

2udie mit. Tic Jhini|il. prcufufdHMi ÜHeiiiertmiVJ' unb (Betetwc»

rät()c nianbten ibr in ben [erteil Labien 30115 befouberc \1ufinerf>

ftunfeit ,tu. 'Bir erhielten — ^11111 erftcnmal auf Nrnub btt

fStruiti unb •»Jciucrbcjählung Dom II. oimi L805 (Zostale ^rarie

VII. §afartj. 91t. U ein, tncuit aurfi nidit ooUitaiibinc-J, b bodi

imincrbiu fefjr BeioeiiFr&fttarJ iKatcnal über bic febr i\rofjc ,^al)i

ber int Grmcrbclcbett ftcfKiibcu Minber. ^attt^afte Sierße ferliitiS

baben bie <vrrtgc gclectentlidi eine? ^cridito an bic ftäbrifdje 2duil»

beputatiou fräftii] aiiflefd) Hilten tcf. 'Str. I ber „£entfd)cu SKebi^i»

ntfibcii Sodieufdjrtft" WJS), Monarcffe unb Vereine (11. a. bcr

herein für gefunbl)eit«mäfiifle (fr^ieliuitg bcr ^uaenb— Berlin t fte

lebhaft erörtert, öaubelt eo fid» m ben Wcmerbebcriditcii nur um
bie in Gabrilen unb fouft in ber ^iibu>'trie arbeiteubcu «inber, fo

bat man jettt ba* wumaud audi auf bic anberen, nidit unter

biefe Slubrif faücubcu ?lrbciti»aneu acrid)tet, unter benen ^cr Grlan
bc* Meidtsfanjler* bie jur l'anbroirtbfdjaft unb (vlärtnerei forute in

bniüslidieu £ieuftcu ju iäl)lciibcn freilid) nii?fleid)a(tct miffeti null.

DM S^crbienit, auf biefem Speiialgebiet bed Stinbcrfd)u|}e9

bat)ubredieub gcroirft ju baben, barj bie bcutfd)c Vcluvtfdjtift in

?lnfprud) uel)inen. 3" Ccftcrrcid) roirb man ibr folgen. X"urd)

bie oorjüglidie Drgauifation bcr beutfdjen Ccljrcr in iLrts», ®au«,
^ rouin,jial= unb i/anbed = Vebreroerbänben |©efammt,5abl über
7-JOOO 3RilgIieber) ift es möglid) geroorben, für foldje fragen
einbeitlid) einzutreten. 2öenn aifo biennal nadj jioeiiäbriger Xurd)»
beratbung in ben genannten Serbänben auf beut beutfrfjcn S-'e^rer«

tag in Breslau "(i«fingften 1898) ba» Sdjln&referat über bai>

ibenta: 3n meldjcr 9fid)lmig unb in meldjem Umfange roirb bie

^ugenbetjjiehung burd) geioerblidic unb Ianbroidbfdiafthaje Minbtr«
arbeit gc|diabigf.'' («eferent: 3Jeid)-3tagaabg. 2diuÜnfpeItor ÖeiB«
Scümbcrgi gebalten fein roirb, fo fommt in ben ,511 faifenbeu 93e»

fdilüffcn bic roirflidje «eiitung ber grfnntmten beutfdjen Velirerfdjaft

tum Jlusbrurf. Unb Tie bat ein Sörtleiu hier breinjureben, bao

febr bcr ^eaajtuug oerbieut. 2ic belrad)lei i^re Jlrbeit biirdi ben

tfrlaft bc* Äeid^famlerc als fanftiouirt nnb glaubt, baf; ben Mut*
fübruiigcu bc» bödu'teii SJeidwbcamleu gegenüber ?Infeinbungen

fiitaiiticll ober polittftb intercfficitcr 2eitc unterbleiben roerbeu.

2dion oor fahren, bei ber SJeröffentlidjung . unfercr erfteu

grunblcgeubeu ^rioatfialülif, toiefen mir barauf' l;in, bafj (fT«

liebuugen über ben Umfang bcr .Vtinbcrarbcit l'idj im Slahmcn ber

iöerufiy« unb Cüeroerbe.jablung febr too()l crmbglidien liefsen. Taö
ift gefdjeben, bod) härte c* fidj empfohlen, bic begriffe „^ienft»

boten" b. i. „im .{laufe ber .v>crrfdjaft lebenb" unb „rrrorrbathätig

im engeren Sinne", Comic „Hauptberuf" uod) fdtärfer ju faffen.

Tie uorlicgcnben Rahlen fprcdjeti 'ödnbc: 2ic bieten ben

fdjlagenbfteu ^eioei* bafür, bafi ein jahlcnmaftig bargclegter
Slürfgaitg ber M tnbtrarbcit in Gabrilen feine |3}e^aji«
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laffuitg geben barf, mit bei 2 et) n cfcogcbu inne«
5 ii Ii a 1 1 e ii . „man benft aud) gornidjt daran" — fo ift DO« be=

rufeucr Seite im Seichötage crflärt morben.
Unter Ruberem fdjretiit SegierungS« unb (Mcmerberatb Sdjülcr

i>brc*beridit 1-97 S. 817): „£ie löefdtäftiguug ber Minber
in ber $an*inbufirie uitb in •*s» c r f i1 ä 1 1 < n nimmt immer
größeren Umfang flu. 3" ben meinen itanbroirfercieii be*

Streife« Sdjroclm, bie al* Scrfilättcu mit motorifeber Straft

unb nidjt als mibrtfbetricbc anjufeben finb, mürben Minber oon
8 bi* 12 fahren mit Spulen ber (Marne unb äftnlimen on firfi

leichten Arbeiten meift oon ihren (ilfrn felbit befebäftigt. Teil
Minbcrit wirb fait gar feine freie 3cit jum Spielen unb inr Gr=
holuug in freier Cuft gegönnt, ihre Sdnilarbeil muffen üe in ber

SScrfftatl madjen. Tic i*nnbroirfcr baten einen eni*fömm lieben 3kr=
bienft unb finb nicht au* Soll) auf bie >>ülfe ihrer Minber angwiefen.
Tie 3aljl ber im lenten 3al)re*bcrid)t angegebenen fabrifarbeitenben

Minber ocrbält fid) 511 ben Angaben über „otibnitric unb bewerbe"
an* ben Grgcbnificn ber Berufe« unb Weroerbcjählung roie ber ,{wcrg

Sunt Siefen. ;Jene fönneti mit ber SirJIidifeit eben nidit übercin«

ftimmen. roet-s : <a. a. C. 310) „bie ;(abl ber in Gabrilen be>

fdiäftigtcu Minder ift iArn*bcrg) doii l't auf -
r
i3 geitiegen. Tiefe

erbeblid)r 3"»ahme bleibt aber nod) mefcntlich gegen bie

Sirfltdjfcit .tiirücf, meil fämmtliaV Olemerbeiufprftorcn bei

ihren Scoifioiten im Arühjabte mehr Minber angetroffen haben,

all oon ben Crtspoli^cibcbörbcu gemelbet loorben finb. Tie für

Minber au*gcitclltctt Arbcil*büd)cr beuten aud) barauf bin, baß
bie angegebene h I Diel ju niebrig ift. Ginc ftäblifdjc

i'olijeiiicriüaltung hellte im Paufe bc* ^abre* allein ".77 Minbern
unter 11 Satiren ArbcttSbüdjcr au*: in ben fämmtliaV n Söe»

trieben ber juftänbigcn oitfpcftion finb aber nur 12 Minber al*

in Tvabnfeu befebäftigt nndjgcroicfen, roäbreub bod) oon ben
.".77 Minbern gcwiR eine oiel gröRere 3ahl in Gabrilen ^cfrfiäf-

tigiing gefunben ijabcit wirb." Ter Wcroerbeinfpeftor fprtdit ben

Angaben banint nur „8crglcicf|*roeri&* tu.

Tie Materie nad) ben ^cwcrbcbcridittcii ait*fubrlid| darzulegen,

iit diesmal nidjt unfere Aufgabe. 6s foll nur ermähnt merbeii,

baß mand)er Arbeitgeber ti»e;irf Aruöbcrgt fid) aud] menig um bie

Wefcöcsuorfcbrift fümmcrl unb bie Minber mie bie jungen Italic

10 Stiinbeu täglidi befebäftigt, ba „uon ben politeiorgancn häufig

auf bie gefenlid) tuläffigc Arbeitzeit oon 6 Stiinben bei ben Sc*

DtfÜMKM nidjt geachtet toirb unb ^crüÖRc nidit immer moniit
werben". Hub incnn tronbem häufig genug Strafanträge geftelli

werben tonnten, roie mag e* trübe bort au*fcben, ioo überhaupt
feine Auffid)t itattfmbet? Sir fönncit einen 7*att oerbürgen, bafj

ein Rurige oon 12 fahren oon Vi- Uhr Sadimitlag* mit fur.tcn

GRpaufcn bis ','
42 ljbr Sad)t* Stiihle geflodjten bat. (cf. Agahb,

Tie Grmerb*thättgfcit fcbulpfliehtiger Minber. Anhang. Soenueefeii

— i'oitn 1.397.) Ta* Ginjclmatcrial, meldte* l'ehrcr mtttheilett,

enthüllt Silber, bie ba* $>er; bluten inadjeu. Audi ber iVricfjt

über bie i'enif^jätjlung bietet unglaubtidie-J MattaU' Ta finbeu

mir nodi neben 1 *-"»:? Muaben. 122 iWäbdjen in ^{ t e ^ r l e i e 11

,

20 IRäbifien in Sd)inicbeu unb Sd)Iofiereieu, unb 120 io»
gar im Staumgeroerbe thätig. Sie arbeiten nidit etroa ge»

legeutlieh bort, fonbem — immer unter U fahren — im „vaupt--

beruf".

Tie (Srhebungen ber Vehrerfdiaft, einzelner Mommunen unb
Vereine (Serfaffft Imt ba-^ iHaterial trou 21 Stäbtcn unb einer

fteibc oon t'aubgemcinben geiammelt (i f. a. a. C.t, unb 00111 rein

päbngogifd)eit (Meiidjt-Jpunfte au« beleuehtet», haben ben i<eroeto

erbrad)t, bafj bie Aiioniiuuiig ber Minber in bei .f>aii»iiibufinr

ftärfer ift al^ in beu ,"tabriteu, alfo beauffiditigt werben mitfj,

toeitn anber^ nidit bie is!oblthateit bes Weroerbefd)uöflefc|rt in

Srage geftelli loerbeu follett. .viugemiefett fei unter Anbetern barauf,

bafi iidi Skrfftättai finden, in beiten bie Minber nidit bei bem
dabrifbefiner, fonbem bei einem älteren Arbeiter in l'ohn itehen:

bie Staat\\inroallfdiaft hat trolj roieberholter t'orftelluug beu auf
2tiaüienolguitg gefteüten Antrag cine-J <Heroerbetnt'peftors icf.

a. a. D, 2. 310) abgelehnt, „meil fie nidit al-> erroiefeu annahm,
baf; ber r^abrifbffiöer oon ber Minberbefdiäfttgung Menntnifr gehabt

|

habe". Ter ben jungen befdiäftigeitbe Arbeiter aber fonnte nidit

befteafi merben, „meil ba* (Gefell nur Arbeitgeber mit Strafe

bebrobe". i'iirb biefe Vucfe im Wefeo nieht befeitigt, fo fonnte ber

»vall Üiaitiahmung rinben, roa* ungemein bebauet Inii märe.

Jronbem unb aliebem ftebt bie l'ehrerfdtaft Dflltf^ISüH nidit

auf bem Staubpiinfl* be-J
s

i\f<ljluife^ be* Xracilerfd)uOfongreffe*

in^üridi: „Mindern im Alter oon unter !.*> fahren iü (ebtCoQn«
rrroerbathätigfeit ju oerbieten." Ta* hiefje ba* Minb mit bem
^abe au*ld)ütten. Tie i.'ehrerfdjaft roiü L*rreid|baree- erftiebm i

u. a.: ^efeitigung ber fdjreieubften Hiifiitänbe, Verbot einer

Seihe oon bireft iittlich fdiäbigenbeu i'efchäfiigutigoarlen, Verbot

ber nnditlid)en ^efd)äftiguug (abeub* 7 bi* morgen* 7 Uhr); aber

foldie i\orberungen barf unb muR fie pflid)lgemäR fteDeu im 3'i*ereffe

ber Solf*gefuubung, SoUsbilbung unb $oIf<M'itt(td)frtt. Sie muß
bie öiuberuiffe befeitigen helfen, bie fid) ihrer Aufgabe, befonber*

beu fitttidien tiharofter ber ougcnb jur Snlioirfliing tu bringen,

eutgegeuftellt, roeil in ber allgemeinen 2itt(idifeit bie 2idierung be-j

einzelnen unb ber StftUfehait liegt. „Tic Allagen über ^ügel-

lofigfeit ber ougenb finb mit bem Auffdjionug ber Jnbuflrie ftärfer

beim je getoorben. Tie jungen 0 e r b t c u e u f r ü h oerhältiiifjmäRig

oiel ®elb unb eutroadjfen fd)nell ber 3ud)t ber (fitem." (a. a. C.

2.318). Tiefe Sätte gelten für einen ibeil enoerluMhätiger Minber

uoifi mehr, ^a, bie Soheit ber ^ugrnb, beniorgerufeu burd) bie Ser«

nadiläffigung ber örtiehung im oorfdiulpfliditigen Alter, bie häufig

burd) bie beflagcu«ioerthe Ihatfaifie hinreidjeube tirflärung finbet,

baft immer utehr Jmn burdi Arbeit auRer bem .\iaufc ihrer Auf»
gaben alo ifutter entzogen roerben, foroie ber Umftanb, baR in

»yolge beffen audi fpäter bie Minber ohne jeben Derebelnbeu

(yinfluR aiifrondifen, bie SHoheit ift e*, roela)e mandjetn i'ehrer beu

2tocf in bie .{lanb jmingt. Unb roenn er nun in einer Mlaffc, bie

eine groRe 3<tbl linoeib^thätiger (e* fommen bi* 50% oor; in Vanb^
tiürlhfdiaft treibeuben Wegenbeu nodi mehr!) an ber Grceidiiing feine*

3iele* febroer bctjtnbcrt roirb, roa* bann? Ta roirb er freilidj nidit

(trafen, mohl aber roüufeheu, baf; ^anblung einträte. Tie

Öehrerfehaft de* Sfegierungsbetirf* ^ot*bam hat baher aud)

eine Verfügung bc»? Segierung*piäribeittcn mit Tyreuben bcgrüRt

(Amtsblatt 1">. II. !h>|, roeldie fagt, baft „in erfter Sinie bie

Sehulbehbrbeu der Sadic fortgefeute Aufmciffnmfeit tnturoenben

haben". Jroubem e* nun ungemein fdjroierig ift, mit ben (fitem,

fonber* in ber MroRt'tabr, in ^erbiubung 511 treten, findet fid) bod)

in ber Ccfjrtrfdjafl eine groRe 3abl 0011 UWäiiuern, die fidi bemüht,

bie häuolirfien 2>erhältniffe ber Minder ;u erforfdjen, unb biefeo

2tudium allein oerbürgt die nothroeubig genaue Menutiiif? ber

Cfin',cl heilen ber in ,\rage iteheuden Hiaterie. Te*ioegeu roäre

e* auch ein oerhänrtuiROoIIer oehler, bie Sdjule uon
ber weiteren Mitarbeit auciufcrjlieBen und alle .^ilfe

allein oon einem (iJcieu ju erhoffen. §iev muffen bie d»e>

meinbe unb Staatc-behördeii mit den Schulbebörden öanb in

.v>anb gehen. Sir ipredn'it oon einem liefen, glauben aber faiim,

da); bi* sunt I.April d. ,V ein Material fciteii* der Segieruiigeu

eingereidit loerbeu dürfte, ba>> al* (Grundlage einer gefenlid)en

Segelnng dienen fann. Serben die Vehrer nidit aufgeforbert, an

ber Slariitif miltuarbeiteu, fo entfteht ein ben Ihatfadieu nidit

auuähernb gleidilomuieude-J 'i'ilb.

Tic l'bfung ber Aufgabe, umfaffenbe* unb möglidift einroanb»

freie* Diaterial für eine fo;ia!c ^eleiid)tung ber Arage tjerbei-

tufdiaffeii, ift ber l'ehrert'diaft befonber* in (iljctrloltciiburg gclimgeu.

[cf. unfere Arbeit Siuiale Oratio 31. I!rt>7.) (f* empfiehlt fieh

felbitrebcnb bie Grliebung auf 3 |:f'lfartcn, ba eine auöfliebige

Auszählung nad) fombinirten Kk|"irf)l*punttcn überhaupt nur
burdi biefe ermöglidjt roirb. Turd) fie roirb fefttuflellcn fein,

roie oicle befdiäft'igten Minber dcrfclben .v>au*hnltting angehören,
loeldjcr Art bie .^au*haltung*ooqtänbe finb 10b j. i*. beibc ßltern

leben, Pflegeeltern, Vormünder ?c.l bie Vohnfrage fann prätiier

gefaßt merben unb darf dabei ber Itfitanfap etwaiger ^eföftiflung

nidjt fehlen; ba* Alter ber Minder {ar^eU der erften ^eid)riftigung

ift leidit iu ermitteln, ob fremder Arbeitgeber ober OeQUfc ber

(ilteru miiR ,tu erörtern fein. Ten *eroct* fi<" (f harloitenburg

bereit« erbradjt; mir halten aber für bie hier benufeten Formulare
nod) (frgämungen nötlüg, u. A. über bie ftragc, ob bic eitern
bejro. Sittroen, Pflegeeltern Armcuunlerftiitnng, pflegegclber K,

und in weldier Möbe empfangen unb roieoielc erroerbenbe iHit«

gtieber über 1 1 Öahrett bie ^au*haltung bat. 2?icQeieht läRt fieb

au di auf die eine ober andere Seife der Scrbienft der (fllern er«

tnitielu, um tu weiteren Aiiffdjlüficn über bie Sotb« ober flicfitiioth»

roenbigfeit ber .v>crantichuug der Minder ,iur Arbeit fid;ere* iUiaterial

\u erhalten.

Ta nidit ait.tuuebmeit iit, dai; die (jrhebungen be-> .<Serru

Seidiolamler* au (^Jeiinuigfcit hinter denen der Mommuneii und
Vebrei uirüifitehen dürfen, fo balt bie i.'chierfd)aft bie jout MM
geordneten (f rhebitugru nur für eine formelle Vorarbeit jur <^e«

toinnuitg einer (^nmblagc weilerer, grüudlidierrr Zählung, bic fid)

Hioeifelsobuc beim aud) auf die in der Vanbwirthfdiaft befeliäftigteu

Minder mit eritreefeu uiiir, wobei iu diefem ."xaüe au gefejuu^c
äiiafiiiabmeu noiti garnidit gebadit m werden braudit. ^irgt
uämlidi bie l'audioiilliidjait tweifelsohnc eine Seihe uott 23"c>

idiäftiguugonrten, bie dem Miube 311111 Segen gercidjen fön neu,
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fo barf bod) nicht ucrflcffcn tpcibcn, bat; bic perfrfjicbcnitc ti

^ropiusialreiiicruiigcn eine Weibe oon $m'iigung«t bereits ergeben

laffen munten, bic flnsiuüdife bes Mtrimioefrn'i ui bcfduicibcn,

buH weiter 5. 5*. ber RtpUruttgdpriubeitt Mm Sdiln'icn für a\u

jeigt hielt, ebctiio tooblroollcub als beuilidi cor ber migbrändT
en :J>cm>enbuna, ber Mittbcr im SNnbenbau 411 marneu, imb

u. a. tum l>h SRercrcufeu bor pomincrichcu üenrerfchaft für

2310 Minber fittlicbe (Gefahren bcfürditct rombrn. Sdilienlidi W
ottd> ftbott bic flroiic ;\abl ber latibimrthfdiaftlidi arbeitenben Hinbcr

niif iKifvitänbc fdjlicRfit: icf. flgabb a. 0. C. paa, 17 21, ">l r.T.i

entfielen bndi nadi ber ^eru'sttatiitit auf bic L'aubtuirthfdiflft ca.

brcimal fooicl Minbcr im Slltcr von 12— 1 1 fahren unb über I9nra!

[wie! im Jlltcr oon in— 12 fahren als am" bic im curfprcd)ent>en

illtcr ftcbcnbcii in .yiaubcl nnb Weiocrbe.

Tie Stellung ber i.'cbrcridiaft glaub! 8erfafjcx nadj ben ^c«

ridite» ber päbagogifdien greife in folgeubeu Säten jum flnsbruef

ru bringen:

I. Scr Ihn ja itfl ber flcioerblidieit ititb Inubivirthfdiaftlidirn Miuöer-

arbeit bat einen bcbeiiflirfieii (»rab crreidil.

U, Jtiubcrarbcit birgt grofsc Mefahrrn:

A. Morprrlidir Schob ig,«,na eil liegen nahe unb fink oirlfad}

bcioiefcu, mcnii bic üeidinitigiiitfl

nl bei finblidien Mraft nirbi rmipradi ober überhaupt in ,ju

friiliem Hit« begann,

b> burd) |U langt Inner bau Stinbe regelinäfug bic Siadit-

1111b Sonntagsruhe, futuic bic 3pie!;cit ffirgte,

ci bie Hinber bni llithilbett ber iiitiermtg an$|cfre Irtriib'

fmrfsträacri

di )ju <t nnb bj uon> betonter* in grfd)(o|frnen Whimm Rott»

iaub l^aiuMiibuftrirl,

e> ober auf RBort gcidiah aMnbipirtbfrhaitl.

B. SUtliajc (ttioralifd» Sdiabiflitiigcu lieflen nahe unb finb Diel«

iad) nmbaraiirfm:
nl bei {nilctiubrrii, Mcgcljuugeii unb -SVäbfbeu, .fiaufucrti in

Sobtlrn unb auf Straften, Sdilnditern, 'SnUctliiiöbdnit u. bgl. r

Im aufjerbem, wenn bic Ärbtti geiebab

1. pfttir Bcritäitbiflc flitflldjl,

2. obuc ArrtBgrnb« Jrrttming ber ncidiirditer,

:!. ohne MolirroUr bes t'olines,

•». bei völliger *>mtaineflung bc* flititanbcs in Mefprädi

unb frmStunfl iciteiu- ber tfrioadifencit,

11 iiieiiu fcüiefinber mit bem eirfinbc uercint nächtigen mtifjtcn

u. bfll.

dl Sic aufteilt fidi häufig im iVangcl an Jliiloritrit, ben ftc>

inbreti ber Frühreife : in irtcuiifiiudit, l'eridui'cnbuiig, Noll*

heil: audi nnb bic ."Salden ber Atriiiiinalfiatiittt leiber jebr

heuieisträftifl.

C. Sdiäbigungen iiir ba* Sdmllcbcu ibircftel ieifl'cn fidi in

al ciridilnnuufl mtb 2tumpf|iuu itiäbrcub bc* lliiterrirljt*,

bl inauflcliibciii hmnUidicn ,"Vleiii unb flüd»tiger Snfertiflung

ber jdiriiiliayn Änfflabcn in ber idiiilc,

<> baufiflrii Bnfpfitmtgen,
di «erfäuinniifen,

c) anüallenb nnrcflclmafiifler t'cricpung.

Ii. Stirb bic Wtrdic in an ber .uMfle intercjfirt t^onutngearbritl.

III. «iuberarbeit biefer Art (II. A. bie D.i i\t wruierflidi, baruui Jtt<

iidebit einviidiränfcn unb mciicr bi* vn mofllidiftcii ^efeitiflunfl

fiU brfniupfen.

IV. Sn^Monbcre fiub iti rrftreben:

A. itüc «Mrofeitäblc unb ^iibu ftrirorte ein gäiulid)c* t'rrbot

al bcitinimlrt ^eruf^nrten iMcgelaufiepen, Vaiifircu, Schau«

uencu.'Jjcidinnifluiifl üi £otaIcMa«fteDnn n.bfll,, SqtaajtmJ
Iii ber ?lrbeit oor t'eflimi be# ItntrrridittV

ci ber Arbeit und« >> Uhr ?tbcnbf.,

iil ber hoppelten unb brcifadien ^eidiiiitifluiifl,

ei ber Seidiäitifliuifl ron Minbem unter 12 fahren.

II. ,"tür bfll x'aub:

al enerfliidierc Mafatt^nfll flcflni toi fy&ttunwtftti, ai*

1. 'Seiriiiauna. bet »Mite« unb »>albtnflfid|ule,

2. fircnflcrc n&nbuna ber Bniawnijjrj
:i. flciiaue'i'ciolfluufl IrwiM oor^anlxiifrgutrrtiirfügnng»

ber ^eftoibcn;

l.i reoerialtiilie iicrpfltchtuitflcti ber Jlrbcitflclier.

V. iii bri ttfltirb nothivenbig

:

A. vir flnbabnuufl einer ^effernng eine flcuniicre Rennh
nifi ber SBaierie; barauü folfll

al für ben Vcbrcr: fortflc'cptc orhebnuflen unb 5'ubtuni

ber Stajdffilfi

h) f 11 r bic Jluiiiditobebotbc. amtltdic tfrbebiiuflcn unb
rcfleltnar.iflc 4'cridile,

rl für ben Slam: %N*tt§NWig ber rvat'nlaiiiitdu mit bie

frau -öinbiiürie:

Ii. ,iiir inönlidmni «tiritigim|:

a) für ben Vebrer: KHHMiO> «iHM'pinrfie um «Item unb
«rhcitgcbern. (Slteriinbriibr. 1?reiic.

bi für bie iil cm ein ben: Sorge für angemenene i'efdiäf«

tifluufl unb ^eaufüditifluufl in ber id)ul|reicn ;<cit. »inber«

hone. Spielpldlic. i'erorbnungcn. (Hnf^trUen ber

*<ai|'enrätbe 1111b Jlrdicudiiilcr.

d iür ben Staat: iicrbeiicruiifl ber luirtbidiaftlidicn i.'aflc

ber arbeiten bei

bejtimniutiflru.

arbeitenben Klaffen, ««eieb mit mcitcrflrbenbeu Sdiuip»

Äidit unerinälml roollcn toir enblid) lafien, baft bie Jlerjtc

mebe als bi^ber ,51t ber ,"\ragc 2teflung nebmen follten, um
burd) Uiileriurbungcrt ^tt beflähgeu, rvai bic (frfabrung jeigt.

?er ''»K'iocrbcbeantte in SHcidienbad) (9q< i'reelnu) fdjreibt int

i'eridjt 1S91, bnfi bie oMncn ber Mittberarbeti fid) jeigten „audi in

ber atifjerorbentlid) grof;en IWenge mifimai)fcner 'perfoticn, ber man
in bem £erttlin&iifirtcbc,5irf begegnet". Dr. med. (5eorig--Seru,

ber Referent über bic „Arbeit ber Minber unb jungen i.'eute" fübrle

auf bem vlibcilcrfduinfongrcH ju 3'irtd) au», baff bie ju früh'

teittgc unb u lange anbaiicrube l'lrbeit bie (fiitmifflnng be* Cr«
gani<Mitus fdiäbige unb fo burdi ä>ererbung pr Jegcttcration führe,

riefe Srbabigungen bei fitiMidfjen Crganiömu«, ber nicht nur (frfatj

bea Dcrbrattditen' ilcaterial*, fonbern audj Stoff jur neuen gellen»

bilbung brauche, feien [ehr uielfältige: .^emmung beö SBadjiMbum«
unb Anlage 511 i<fnd)0|cit burd) Ucbcrmübuna unb i<erbinbcrung
bc-> MieuMaufs; Serfiimmcruiig ber -Kirbelfaulc unb i'crfrümmung
bei iMItcbcr, befoubero ber ^cine, Suberfulofe, .^erjcrtpciternng nnb
«lappettfebler, 2cf)äbiguua ber Sthmungüurgaue ic. («ach: 3?cr«

banblungeii unb ^efdilüfie bei* inlcrnatioitalen flcngreifc-J in

SäriaY ^ern bei Steiger u. (Sic. 2. 10.) i! ir erinnern uns
babei einiger mitgclbcilter TniUc, baf? Minber nad) irjrer SHücffcbr

aus Acricnfolonien fogleid) trieber criDcrbsthätig fein musten.
icf. flgaljb a. a. C. sub .»lannoper. flnbatig.)

IWögc bie ^crathung bes Eintrages .'pi&e-L'icfaev, mehr aber

uodi bie Dom SteU^ORMK nflftforbnetc Grhebttug einen ipeiteren

unib gliiiftidicii Sdiritt in ber l'pfung ber fdiniierigen »Irafle be«

beuten. Tic beutidie ifrlircrfdiafl toirb beut liudittcu iMeidisbcamtcn

in btefem Mampfe treu tttr Seite ftebcu, in einem Mampfe, brr ihm
unb ihr iidjcrlid) uidjt ben Jaul aller ^ctbciltgteti einträgt. *od)
immer aber

s
ii!t bas Surt: „otHlfbldum üt Sctmti beV 1>atci =

laubco" 1111b ,,^er ein Miub reitet, reitet ein Wcfdilcdit!"

lUtrborf. «ourab Slgahb.

3ur Urform ber HnfaUarrfidjeruug.*)

I.

A'adjbtm id) in einem früheren Brliftl biefer 3titfcfcrift"*i bar»

aelegl h°he, batj bie ^rünbe, bie ber £>err Staat*fefretär bee

!kcidi*amts bec- Innern 0)raf p. ^Jofabotosf Q>tB(bnei für bie

Vertagung ber Sfcform ber Slrbciterperftthernng in ben Sitzungen bes

McichstagÄ Dom 11. unb 13. £ejember p. 3'?- angeführl hat, nichts

menigrr als ftichhctlrig finb, roiü ich im 9cad)folgenben ben Staub«
punft einer Prüfung unter^ieben, ben ber GcntralDerbanb beulfd>er

^nbuftriencr unb etne ?(n^ar>l mit ihm in enger Sühlung flehen«

ber i'crufsgeuoficnfthaftett gegenüber ben i^efchluifen brr Sletdistags»

fpmmtftion, belreffenb bic tibanberuug ber llnfnnpcrftcherungSflefehc,

eingenommen haben.

fifenn auch bie {Rcichsrcgierung oon ber anfpnidjsiiollen <lrt,

mit roelcher ber 6ettrrali>crbanb beutfcJer OnbuflrieDer bie ü?efd)Iüffe

ber oon ihm eingelegten Hpmmiffton in bem in^roifthen peröffent«

liditen unb auch an bie IWitgliebtr bes SHeidjstags uerfanbten Sc»
rtd|t

fJ
1 eingeleitet bat, augcnfdjeinlicb beeinflußt roorben i(t, fo roirb

ber SHcidjstag felbit tpohl fd)iocr(id) geneigt fein, bie SKilglicber

jener Mommifiion als bie alleinigen Sacboerftänbigen ju betrachten.

?ludi bic nidjt um tSentralrerbanb gehörenben 33erufsgenpjien»

ftbafien, insbefonbere bie iHilglteber bes „SScrbaubes ber beutfehen

i*ernfsgcnoi|cnfd)aflcn" — unb es finb bies mehr als jroci drittel

aller gemerblichen iVrufsgcnoffeufdjaftcn — roerbcu nid)t umbin
fcunen, auch Tcuen ein fadiocriianbiges Urtbcil iujuerfennen,

roeldje in Wemeinfdjaft mit ihnen ber T'urdjführunct ber ben $e«

rufsgcnoffeiifdiafteu geilclltcu Aufgaben pott bereu $legrünbung an

ihre Mräftc gemibmet haben, obfdion fic in tiefen Araflcn einen

aubereu Staubpunlt einnehmen, lieber bie abfällige Jtntif unb bic

•
1 Ich iolgeubeu ^liiiiiip balle idj iiicbcrflcidirieheu. beoor fidi bei

:Nridii<iaa, in feiner Siputifl oom 29. Januar b. o. oon neuem mit bufft
Ainge beiaftt balle. Tie "i^fltaiibliiiiflcn, an beucn ich lucrtcn SbmrfeH«
heil von Arilin nidit tbciluelimcn foniilf, haben mir teilte ^cranlaiiiiufl

yat HbrSttbemng meiner Knäfütjrungm gegeben.

*"l 4*fll. »r. I.". ber ..Sozialen ^rarli".
**•) «erbanblnngen, iWitthcilitnflcu unb Scridilc bc* tfentraloer-

banbeo bcutirfier ^nbufiriener ?{c . 7h. «crlin
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persönlichen angriffe, mit bcnen ber ßcntralperhanb beutfcber

buftrieller bie "Majorität btr WeirbStagSfommiffton, bereit BorfiBcnber
id) war, beehrt bat, fann id) um fo eher hinweggehen, als Be«
haiiptungen, rr>ie bie oon bem „fozialbemofratifd)cn Weifte, ber bie

Befdjlüffe burdjroebe", nott ber „Berbädjligung unb BreiSgabe ber

Iräper ber Berfidierung", pon ben „weitgebenben Gingriffen in

bie Äelbfrocrwaltung" unb oon ber „fcinbfeligen (ikfinnnng gegen
bie Berriebsunternebmer" fid) non felbft richten nnb wohl n'ur'bazu

beftimmt iparen, Ginbrucf bei ben jetjigen Vertretern ber Weichs«

regieruttg, vielleicht — nad) befanntem dufter — au nod) höherer

3tcQe ju madjen.

GS fann natürlich rtidrjt meine Abfidjt fein, auf alle Ginzel«

beiten ber roidjligen Wateric, um bie es ftrfj banbelt, unb auf alle

(Hrünbe einzugehen, bie ber Gentraluerbanb in feinem Bericht für

feinen ©iberfprud) geltenb mad)t. 3dj rotrbe mia) pielmebr in ber

.^auptfad)« auf biejentgen fünfte befdjränfen, bie id) bereit» auf
bem am 15. 3uni o. 3*. in Berlin abgehaltenen XI. orbenllidicn

BerufsflcnoffenfdwflStage alö bie midhtigftcn unb als foldje bc
zeidjnet habe, bie mebr ober weniger pon prinzipieller Bebtutung
finb. hierher gehören:

bie fperabfefeung ber flarenzzeit,

bie Umwandlung ber beruflichen in örtlidje SdjicbSgcridite,

bie Abänberung beS §. $5 bes llHfatIocrfid)erungSgefc|}cs unb
bie Sefchränfung beS Scharfe*.

SSaS junädjft bie piel umftrittene Marenzzeit betrifft, fo mar
biefe in erfter fiefung pon ber SRcidjStagSfomtniffioit prinzipiell

von 13 auf 4 EJodjen herabgefetjt morben. 3<h fage prinzipiell,

weil pon pornberein bei ber Üiajorität bie Abfid)t beftanb, bie ben

BerufSgenoffenfd)aften baburdj auferlegte Bclaftung in eine bloße

SJcgrefjpflidjt gegenüber ben Sranfenfaffeu umjutoanbcln. Söährcnb
man aber bie (entere auf alle Unfälle unb ben ju leiftenben Grfab
auf bie pon ben Sranfenfaffeu aufgemenbeten Moften bc* fttiU

verfahren* unb be* gezahlten flranfcngelbcs ausbehnen wollte,

begnügte man fid) in zweiter l'efung in 9tncffid)t auf ben SHbcr«
fpruaj ber SRegieruttg mit bem Griaft beS als IKinbeftmofj gefcfelicb

feftgeftellten «ranfengelbe* in benjenigen fällen, in welchen bie

BerufSctettoffenfdjaflcii nad) Ablauf ber 13. Sod)c ohnebics fchaben«

erfabpfliajtig werben. Tiefem Äompromiß ftimmten fdjließlid) aud)

foldje TOitgtieber zu, bie — roie id) — im Brinzip jebe Sarenzzeit

verwerfen, weil fit ber Anficht finb, baß bie Berriebsunternebmer,

beneit ber Kufren be* Betriebes jufließt, aud) ben burd) biefen Der»

urfadjten Sdmben Poll z" tragen haben ein <%unbfafe, ber ja,

forocit e* fid) um 2adibefd)cibigung battbclt, faft überall anerfannr

ift. Dfjnc mid) auf bie Pom Genrralverbanb unrichtig unb unvoll*

ftänbig bargelegte Gntftebungsgefd)id)te ber ftarenzzeit, bie einer aus-

führlichen Bebäublung roertb ift, *i näber einjulaffen, fann id) bodi

ben Ginioanb nidjt unroibrrfprodjeti laffen, toonad) bie $eran^iefiung

ber Arbeiter su ben Soften ber erften 19 fSodjen einen gerechten Aud'
gltid) infofern barfteQen foE, als bie Unteruebmer nad) bem Unfall«

oerftdjerungsgefefe audj für fold)e Unfälle auffommen muffen, roelcfje

bie Arbeiter felbft perfdiulben. tiefer Ginroanb trifft nidfjt ,^u, tpeil

bie Arbeiter aud) für bie burd) bie 1' tnebSoerbältniffe unb fogar

für bie burd) Serfdiulben be« Unternehmers perurfadjten Sdjäben
feinen Pollen Grfaö, fonbern nur B62

/s»/.i ibreä bisherigen Arbeite»

IobneS be^ro. einen 2t)eil biefer 96v»*ft als SHente erhalten.

Jie Anfidjt, bafe es noifirocnbig fei, bie ftranfenfaffen roie

bisher an ben Unfallfdiäben tlieilnehmen ju laffen, um bie Ser-
mehrung berjenigen Unfälle ju oermeiben, roelaie burd) eigene

idjulb ber Seriellen herporgernfen roerben, ift fo gefudit, bah fif

faum einer Söiberlegung bebarf. 'Vad) ber oon einem SReguTimgü*
rertreter ber Jlommiffiou bes* *Heid)-Jtiigtj oorgelcgtett Berechnung
belauft fid) ber finanzielle Antbeil ber Mranfenfaffen an ben ge-

fammten Unfaüfoften auf 1
^, ber ber ScrufSflciioffenfdiaften auf

V«. $cmgemü& foU alfo ber Unoorfidttigfeit unb bem l'etdnfinn

ber Arbeiter 2?orfd)ub geleiftc* roerben, ronm fie ficti ausredinen

fönuen, bafi bie «ranfenfaffen ftatt roie bisher mit % in 3"«
fünft nur mit >/|| ober >/i«- oi* Berufsgenoifenfdiaften bagegen

[tat! roie bisher mit 7
, Ä in ;jufunft mit "/is ober »/« ber Unfall-

feiten belaftet roerben, unb baß fie bie Arbeiter — an biefer

(Mparnii* infoffrn intercfiirt finb, als Tie jur Mranfeiioerfidiernng

- s, bie Arbeitgeber aber nur V:i beizutragen haben. " » 'Jafi in

Aud) id) btftreite uid)t, baft eine Weihe pon Unfällen bei

größerer Soriidit ber Arbeiter oermieben roerben fann; fie hierzu

anzuhalten roirb es aber anbercr SKittel bebürfen, als bie Auf
rediterbaltung btr Karenzzeit. 3d) roill bie ÜWitglieber beS Gentral

nerbanbes auf ein ^Nittel hinroeifen, roela^es unfer jefeiger Saifer

in einer 2i|juiig beS itanbc3öfonomie<äo(IegiumS Pom 11. Äopember
1890 benen porgehalteu bat, roeldie roegen

nnb als foldu
-

roollfu bodi bie

beutfdier ^nbnftrieller gelten

ber iirnris ftehenbe lKänner
SWttglieber be* Gentraloerbaubcs

fid) nidit fdjeueti, eine fo naioe 9rn>eisführung anzutreten!

"I lie ,!rage ^er Jtareu.vjett uurb bemnärfn'l in her .Stjialen
i»rari#' beionbe» Iifhatibeti luerben. Tie HrpaftiM,

"I «iefie, «rri*t bw^iifiitroloerbanbes beutirfieri: ?nbuftrteDfr

e. io h. f.

iViditfinns ber

Arbeiter Süorfdirtfteu für biefe empfohlen hatten. ,, v\d) glaube,"
fngte ber Mnifer, „roenn fid) Saditbeile in biefer Beziehung
herausgeftellt baben, bafz bie Arbeiter z« Ifidilfinnig

oerfnhren, fo ift es oiel beffer, man legt bem betreffen«

ben Befiter ober bem, ber mit ber Leitung oon i^afdjineii

beauftragt ift, bie Verpflichtung auf, baS Verfonal
beffer z» beauf firhttgen. Sann ber Befißer fid) felbft

nicht barnm fümmeru, bann möge er fict) bod^ Beamte
halten."

2>er roeiter geltenb gemadjte Ginroanb, bafz bie 5Hegrtftpflid)i

bie Sranfenfaffcn neranlaffen würbe, ba* .^eilperfalireii bin«

Zuziehen, unb bafi infolgebei'ien eine grofje 3abl pon Streitig«

feiten zroifdjen Siran Tenfäffen unb BerufSgenoffcnfdjaften unauS-

bleiblid) fei, ift auf bem BenifSgenoffenfdjaftstage oom
1.0. Juni 1897 treffenb wiberlegt warben burd) ben (Hefcbäft*.

führer ber fehlefifdien Jertil » BenifSgenoffeiifd)aft Gerrit

Dr. Reiff er. Gr wie* auf bie OücTe hiu, bie in ber <*kfe6«

gebung infofern beftcht, als ein in feiner Grroerbsfähigfeit burd)

BetricbSunfaB beeinträdjtigler Arbeiter, falls baS f>eiluerfahrcn oor

Beginn ber 14. 23od)e beenbet ift, bis junt Ablauf ber 13. SSJodje

überhaupt feine Gntfdiäbigung erhält, roeil roeber bie Äranlenfaffen

nod) bie Berufsgenoficnfdjaften für biefe 3fit ju Gntfdjäbigungen

oerpflichtet finb. ^n<3 biefe i'ücfe ausgefüllt roerben mufj, bafj bie

^eiftungen ber Beruisgenoffenfdiaftcn mit bem Abfd)Iu|j beS £>eil>

uerfahrcnS beginnen müffen, barüber ift alle fßelt einig, felbft ber

Gentraloerbanb beutfdier 3»i>uftrieIIer. ^err Dr. 9feiffer meint

nun, baß bie Jtranfenfaffen nad) Ginführung einer foldjen Be«

ftimmung natürlia^ bie Neigung haben würben, baS ^eiloerfahren

möglidift frühzeitig für beenbet Z" erflären, baß aber bie

Berüfsgenolfenfdiaftcu nicht immer bereit fein würben, biefe Gr«

flärung für fid) gelten tu laffen, unb fährt bann wörtlid» fort:

,T'u\t ^nterffieiifollinoii wirb twd) nun mf(entlid) gemilbert burch

ben ooti ber >l omiinffion oorgefrfilnaenen §• i f. Ten« wenn bie «rauffii»

faiie oon ber vierten $?odir ab, nud) wenn bac £ieiloerinl)reii nodi

nidit beenbigt iit, bas geialilte Aranfrngelb zururferlifilt, io wirb bie

Veriurfmng, ba* .pciloeriabren vorzeitig üir beenbet ui erflären, mtfart*
Itrfi geringer für fir fein. Unb aiirfi bie 9eruifgenotfenfa>afl ivirb mit

weniger fritifdient Auot prüfen, ob bic ftranfenfaffe ihre ifeiitungen

reditzeitig ober i>of,citig ringrftfllt hat, ba üe ja ben &aupttbril bieier

Veiitungen in {eben ixalle rritatten nnifj." *
I

Tie £6tic ber Motten, roeldie ben BcrufSgrnoiienfdjaftcn auS
ber SRegrefipflidit erroadifen würbe, läßt fid) im Boraus fdjmer

feftfteüeii, roeil man auf Wrunb ber bisherigen Statiftif nicht

genau weiß, in wieviel Fällen bas .(leiloerfahren por Ablauf
ber 13. *£?odje beenbet war, insbefonbere wieoiel SJocften ober

Jage es über bie eriten Pier SJodjen hinaus in Anfprudi
genommen hat. Tie in ber 9teid)StagsfommifMon angegebene

Summe pon *J Millionen UKarf, mit welcher bie geroerblichen

Berufs5genoffenfd)aften - - beun um biefe banbelt eS fid) hier«

bei nur — burdi bie SHegrefipflidit belaftet roürben, bürftc aber

fd)iverlid) überfdjritten werben. GS iit hierbei nod) z" beriief«

fidttigen, baß bie Gntlaitung ber Mratttenfaiien zu lh kodi aud)

wieber ben BetrtebSnnteruehinem, alio bcnfelbrn Verfoneit zu9u 'e

fommt, roeldie bie Unfafllaften z>< tragen haben. 3<eht matt von
ben vorberednicten Motten biefe* Tritte! ab, fo verbleibt ein Be«
trag, ber in ber 5 hat nidit ben flcitiften % heil be-j 5,'ännes tverth

ift/ ben man gegen bie vorgefdilagene Beftimmuug in Scctie ge«

fetjt hat.

Tie iHchrbelnftung fann überbieS reid)Iid) baburd) auS«
geglidien werben, baß bie Berufsgenoiicnfdwffen oon bem burd)

bic 3}egrcftpflid)t nidit altcrirten Äed)t ©ebraud) nmetjen unb
auf Wrimb be* S Ttlc be-> MranfciioeifidjerungSgefenes pon oom«
herein ba* £>eilvertahrcn übernehmen. Ta fie in ber Vage fmb,

bem Berletiten eine intenfivere »"»ürfotge \u gewähren, als bie* ben
Mranfeufaffen in ber Siegel möglid) iit, fo iit audi ba* Gigcbuif;
bes .{leilpcrfahrens burdifdmittlid) ein beffere*. Tie Orfolge, bic

einzelne «enotieiififia'ten auf biei'em flkUtl erreicht haben, laffen

*l Jer Jlbgeorbiictc Afetherr von riiimm hat in ber Sitiimg bfi>

*tei(JH-inn« Pom SoniMT rr. ben Inhalt bd» opii ber »ommiiiion
beirtiloficiirn S. '.f unriditifl wicbrrargrt'cn unb l>ct iciiicm ötPrripni.ti

aegrn beiiirltieii ben tHmtltfl br* niirt» von ihm grtiilltgleii $. 5e unberfnf«
ürfitigt gelafieu.
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in ber Vejiebung einen ^weifet nicht ju. $>n aber feine Senfe ben I

Arbeitern bie oerlorcne lSiroerb*iäl)igfeit ju erfefeen vermag, ift

bamit gleidfjjeitig auch ba* 3"terefi< ber Verfid)crtcn gcmalict.

dagegen muß allerbing* zugegeben werben, baß bie Segrcß« !

Pflicht in 10 befdjränftem Umfange ritte unooUfommeiie Regelung

ber Starenifrage ift unb baß ben Mranfenfafien bnrau* nur ein
j

mäßiger Voribcil ermäebft. Otmmertjin ift c* ein £ abritt jur

Vefferitng, ber ihnen bie 3Xöglid)feit gewährt, nad) anberer Midi*

tuug mehr a(* bt*ber tu Iciftcn, unb in einer 3e 't roit b 'e ift"fle,

in wcld)er Sojialpolitif nicht mefir jur SKobc gehört, lernt man
Befdjeibcnbeit.

$er jmeite willige Vefd|lufj ber Unfalluerficberungs.

fommiffion betrifft bie Umwanblung ber beruflichen ober

richtiger gefugt, ber beruf dg en offen i rl) aftli di ett in örtliche

Sd)ieb«gcrid)le - eine flenberuttg, bie id) fchon fcfiiynr

al* notbwenbig be.ieitfiiiet hatte. iVir erfetjeint biefelbe fuft

nodj wichtiger al* bie .{-»erabfefcuug bor flarenj.jeit, weil fie

oon aufeerorbentlirfjer Vebeutiing für bie (Mienbmadjung ber

Sedjte ber Arbeiter ift. £e*balb ergießt aud) ber (Sentraloerbanb

beulfcber Onbuftrieller feinen ganzen 3orn auf biejenigen iücitglicber

ber Rommiffion unb Diejenigen Vertreter ber Seid)*oebörben, auf

meldte bie beabfichtiatc Neuerung jurürfiufübren ift. Xeun hier«

burd) fei »ber VoDen ber V*ruf«genoifenfdiaft oollftänbig oer«

[äffen* unb „ein (Sinbrud) in bie beruf*gettoifenfdjaftli<he Crgani«

fation ber Unfalloerfidieruiig" ju erblicfen. (Sin foldjer Vorwurf
toirb benjenigen Seich*bebörbeit gcmad)i, wcld)e biöher bemüht waren,

|

bie ßriftenj ber Veruf*genoffcn|d)afieH gegenüber aOen möglichen

Angriffen ju fchüfeen, er wirb benjenigen Abgeorbneten gemad)t,

bie in Sort uub Schrift Jeber.ieit für bie VerufSgetioffeiifcbaften

eingetreten finb unb ihre Vebeutuug erfannt hoben, nod) ehe ber

ßeittraloerbanb fich tu ihrem Setter aufroarf. — 3öa« b 1" ts nun

aber auf fid) mit biefem Sothfdjrei, ber, wie e« fd)eint, aud) tferrn I

Stufen oon <|äofaboro*fn gerührt unb jur Vertagung ber ftrage
|

hauptfäd)lid) beigetragen hat?

Sad) ben jeßigen Veflimmungen beitebl für jebe Beruf*«

genoffenfehaft unb, wenn bie Verur*gciioffeiifdiaften in Seftioiien

gelheilt finb, für jebe Seftion ein Sd)ieb*gcricbt. Senn nun

andj auf biefe Seife im Xeutfdjen Seid) '007 Sdjiebsgciidjte

iaiisfd)lieBlid) ber 402 Sd)ieb*gerid)le für bie ?lii*iübnittg*bcbörben

unb ber im Schiebsgerichte für bie ^noalibität*« unb Älter«.

Derfidjerung) errichtet finb, fo fommt bod) auf bie einzelnen ÖcnoRen.

fchaften unb bie ju ihr gehörigen Arbeiter eine verhältnismäßig

geringe ^affi. So ». 35. befteljen für (Henoffettfchaften, bie fid)

über ba* ganje Seid) erirreefen, nur 9, 8, 7, ja felbft jum Xrjcil

nur 3 gd)iebdgerid)te; aud) bei Öenofieiifd)afIen, bie fidj jroar iiirfjt

über ba* (janje Seid), aber bodj über größere Öebiele Xeutfcblanb*

erftreefen, tit bie 3ahl verhältnismäßig gering. Säljreub biefe

geringe 3"hl ber Sd)ieb*gcrid)te c* ben Vorftänben ber t*eruf^»

genoiienfchaften Oberau* erlcidjtert, ihre Sachen felbft ju oertreten

ober fid) burd) bie Wefchäftführer be^w. Vertrauensmänner »er«

treten üu laffen, ift e» ben ocrle|)ien Arbeitern nur in ben fcltenjteu

tjröOen möglich, perfönlid) oor ©eridjt tu erfd)eiucn, fo ba% bie

Sichter fid) nur feiten burd) ben Hugeufdjein oon ber i'age ber

Seriellen überzeugen fönnen. Xenn wenn and) baö Weridit ba*

(*rfd)einen be» Serlejten auf Soften ber Herufägenoifenfdjaft au«

orbuen fann, fo roirb man bod) — auch abgefehen Don benjenigen

fallen, in benen ber ^uftanb be* Seeleuten eine größere Seife über«

haupt nicht geftattet — )d)on wegen ber Soften eine foldje »u oer«

meibeu fud)en. Keffer liegen bie SJerbältniffe bei 3*eruf»geno[fen«

fdjaften mit fehr {leinen ie(tion*be?irfcn unb für biejemgen Ülr«

beiter, welche am 2i& be* juftänbigen 3d)ieb*gericht* bejw. in befiett

Sähe wohnen ober befd)ättig* finb.

'^ür ben Arbeiter ift ed außerbem fehr icbmer, fid) in biefem

Vabnrinth oon 2d)ieb*gerichten ,iured)t p finben. 4Kon wettbet

bagegen ein, baß ja bem Arbeiter ba* jnitänfcige «erid>t auf

bem «efdjeibe ber 33emfögenoifenfd)aft befannt gegeben wirb. SDai

ift ridjtig, aber aud) für Arbeiter ift e3 oon 3ntere'ffe, über bie }u«

ftänbtgen ®erid)te unb bereit 3«f«n<«""fe6ung im Sorau« infornnrt

iu fein, anbererfeits ift e* eine täglich wiebertehrenbe (Jridjeinung,

baß bie oerleöten Arbeiter fid) oft erft für? Dor HUauf ber jjrif'

,tur Verufiing entfd)ließen unb bann ben löefcheib nidit mehr ;ur

.^tanb ober überhaupt nid)t mehr haben.

3^er wefentlid)fte (Mrunb für bie Grridititng örtlicher 2d)itbl>

geriehte liegt aber in bem Sbingd an ^efchäftiguttg ber jettigen

2diieb*gerid)te. Abgefehen oon grofjeit 2täbtcn unb benjenigen

3nbuftrteeentrcn, wo große Wengen twu Arbeitern ein unb ber«

felben SBeruf*genoffenfchaft angehören, haben bie meiftett 3d)icbi*-

gerid)te eine fo geringe 3fl f>' v°n 2ad)eu ju erlcbigen, bafj iie in

ber Segel nur S—4 mal, ja juweilen nur 1—2 mal im 3«hr ju«

fammentreten. Ucatt wirb ^ugebeu müifen, baß (Berichte, bie fo

feiten in Anfprud) genommen werben unb bann aud) nur wegen
weitiger Sachen, mit ber "Materie, um bie e* fid) banlvlt, md)t
("ehr bewanbert fein fönnen. (Gehören bod) llrtheile, bie ben com
Seid)S«'Öerfid)erungäamt längft feftgeftellten ©runbfä^» bireft miber«

fpred)en, burdjaus nid)t ju ben Seltenheiten! 2>ic|"er Uebelftanb

wirb nod) baburdj Derfdjärft, baß bei ber großen 3<>hl WW £d)ieb*'

geridjten nid)t immer geeignete Strafte für ba* Amt eine« i*or«

fiUenben oorhanben finb unb baß iu biefer periobifdjen Sbätiafti)

meift jüngere ajeamle im Sebenamt berufen werben, bie mit ihrer

Herfefeung ober anberweitigen Senoenbung natürlid) auA ben Sorfil)

im gd)ieb«gerid)t nieberlegen.*) 5>aß bei einem fo häufigen 3öed)fel

bie oon ben Sertheibigent ber beruflichen Sdjiebtfcjeridjte gerühmte
einheitliche Sed;lfpred)ung gar nidjt oorhanben baß oielmehr

bie Sedjtfpredjung überhaupt 2d)aben leiben muß, werben objeftioe

9fatffieil<x nidjt in Slbrebe {teilen.

3d) gebe tu, baß biefe 2?erhältniffe in Crteu, wo mehrere
Schieb*gcrid)te befteben unb für biefe ein genteinfamer *orfi&ettbcr

ernannt ift, günitiger liegen. Aber aua) hier fönneu bie 2d)ieb*«

Sierid)te nur in ounftioti treten, wenn bie für bie beflagte Wcnoffen»
d)aft juftänbigen Sen'ißer anwefenb finb. Um bie Moftctt ntd)t

in« Unermeßliche ju fteigern, wirb matt in ber Segel bie Veifiöer

erft berufen, wenn geuügenbe« Material oorhanben ift. (Sine oon
gegncnfd)er Seite empfohlene weitere Vermehrung ber beruflichen

cd)ieb*gerichte würbe biefen 3uftanb nid)t oerbeffem, fonbern noch

oerfdilimmern!

"Saß e* für Arbeiter — namentlid) für bie in ihrer Arbeit*«

fahigfeit befdjränften — ein unerträglicher 3 l|ftanb ift, oiele 3)co»

nate auf eine für fic äußerit mid)tige (fntfd)eibung warten ju
muffen, fautt bod) Siemanb beftreiteu. ?\ux bie Verufegenoffeit«

fchaften liegt bie Sadje wefentlia) anber*, wenn nicht gar umgefehrt.
Sie haben burd) 'öcfrfjcib erflärt, ob unb ma* für eine Seilte fie

freiwillig jahlen wollen, unb fönnen nun ruhig abwarten, ob e*

bem Serle^ten gelingt, burd) bie eingelegte Berufung überhaupt
eine Sente, bejw. eine höhere Sentc ju "erlangen. 4)ie Seruf?»
gen offen fchaften al* foldje haben al»o ein materielle« 3nteref|e an
ber ibefdjleunigung be* Verfahren* nicht. Satürlid) fad bamit
nicht gefagt fein, bafi nidit aud) berut>gcnoifenfd)aftlid)e £rgane
mit mir ba* langfnme Verfahren oor ben Sdiieb*geriehfeu im
Onlereife ber 2fcrtetsten lebhaft bebauern.

Xer ferner für Beibehaltung be* jejjigen ^uftanbe* angeführte
örunb, baß ben örtlidien Sd)ieb«gerid)teu bie fadioerftäubigen

Veifißer fehlen, baß auf biefe ba* größte «emirfjt tu legen fei, ift

uidjt itichhaltiger al* bie uorerwäbnten Olrünbc. Sd)on oben habe
id) angebeutet, baß e* berufliche Schiebageridjte im eigeutlidjeu

Sinne nicht giebt, fonbern nur beruf *genoffenfd)aftlid)e.
£a* ift aber ein großer Unterfd)ieb, beim ,ui ben meiften Serufö*
genoitenfchafteii gehört eine große 3Q hl uerfd)iebcnartigcr Verriebe

unb Wcwerb*iweigc. So gehören jur Vapieroerarbeilung*«Seruf«»

genoiienfd)aft neben Vuru*papierfabrifen, Siegellacf«, Cblaten« unb
Vuppenfabrifen; jur a^emifd)en ^nbuftrie Venif«genof)enfchaft:

Hrarbenfabrifen, Seltcrwaffer», Slreichhol}« unb Snnamitfabrifen;
ut ben £erJil>Verui*gcnoifenjcbaften außer Spinnereien unb
Webereien aud) l'uuipcnfortir« unb Seinigung«auiia(ten. ^n ber

Berufcgenoffeulchaft ber Aeinmechnnif finben fid) neben (Semehr«
unb Uhrenfabrifen, Drahtwaareu» unb alle Arten eleftrotecrjnifdier

Jabrifen, iu ber Sabmng«mittelinbiiftric • Veruf*genoffenfchaft
neben Väcfereien, v3Karctarine« unb (jbampagnerfabrifeii. 3" ben

Vaugewerf*.Veruf*geno'|fenfd)aften gehören aufser 'SDJaurern unb
3immerl<uteit alle möglid)en löanbwerter, fo ,$. V. (»ilafer, i)ialer,

Schlofier, üfflpfer, Hlempner, Vilbhauer, Steinfeljer, Aöphaltirer 2c.

Auch in bett größeren rjabrifeu fotnmen Separatureu an (Hebäuben,

4>;afd)inen, Sagen je. oor, bie oon eigen* baju angenommenen
.'panbwerfern bewirft werben. Alle biefe »erlchiebeiteit Vcruf*»
arbeiter finb wählbar al* 3d)ieb*gericht*beiiiner berjenigen «eruf*.
geitoffcnidjaft ju ber ber Betrieb, in weldjem fie beschäftigt finb,

gehört. Sa fann bod) oon feiner Sadjocrftänbigfeit ber Veifißer

mehr bie Sebe fein! Xai'clbe gilt oon ben ungelernten Arbeitern,

oon ben fogetiauntcn Jagclöhncrit, bie heute fjter morgen bort
arbeiten! IKan beute ferner an ben llitterid)ieb ,iwifd)en ®roß«
unb Kleinbetrieb! SSJie fann man behaupten woHett, baß bie in

tleiiten .^anbbeteieben befdiäftigteu Arbeiter faebrerftänbig finb für
bie fomplitirten tuaid)inellett unb fonitigeu (Sinrichtungeu großer
Seife! Sein, id) behaupte, fd)on jeßt iit iu ben meinen fällen

*) Sr-rfll- „Xic 2d)icbvflcrid)te ber SlrbeiterucrfiaVnmfl" oon 9te-

giemiifl^nnetipr It. offmanu—«erlin, Ureuhüdie* ^eripnltung^btctit
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bie gerühmte Sadjoerfiänbigfeit ber fdjicfcSgericbtlicben Beifijter

nidjt oorbanben.

eis fommt aber nod) hinzu, baß zur Brurtbcilung ber über«

großen iUcbrzahl aQer >"\äUe gar feine befonbere Sadmerfiänbig»
(eil gebort. So mciileu* ba nidjt, roo es fid) nur um beu

(Grab ber Grroerbsfähigfcit ober um Unfälle fyanbelt, bie

mit beu eigcntbümlidtcn Betricbseinrirbtungeii nid)ts zu tbun

haben. Hub menn für bie berufsgcnoffenfchaftIid)eu Scfjiebd«

gcrid)tc gcltenb gemacht mirb, baß bie Arbeiter ein« unb beste Iben

(Gewerbes beffer beurtbcilen fönnen, inwieweit ber Herleite in

feinem bisherigen Beruf gefdjäbigt ijt, fo trifft bie» aud) nur in

einer BJiubcrzalil oon halfen tu. meil es bei ber Beurtbcilung bes

«Grabes ber Grroerbsfäbigfcit in bcr SHcgel nidjt auf bie Arbeits«

fähigfeit in bem bisherigen Beruf, foubern auf bie oerbliebene

Arbettsfäbigfcil überhaupt auromml.

Xornon» bei Botsbam. JRicbarb »oefiefe.

(WM loxttn «tllffl (Olm )

Mgrntcinr Sozial- unb Ultdljrrjjnftspolitih.

Tie Arbeiterbernf«» ereine unb bie @ewerteM.ffid)t in Säboenrfdjliiinb.

Seit britten SdtmcrinStag hat bcr Seidistag am 16. b. ÜDilS.

bem fojialbemofraiifdKn Antrag auf oolle unb imbebingtc Bcreins»

unb Bcrfainmlungsireihcit geopfert, unb bas Grgebniß mar, bafj

ber critc Paragraph abgelehnt unb ber Seit zurüefgezogen rourbc.

Siditigcr als bies wohl allgemein erroarieie JHcfullat mar eine (fr«

(lärmig bes Abgeorbiictcn lieber im ittamen ber Gentritmspartei:

Dttt bcredjtigte pQCfecaillgCfl habe bas arbeitenbc Bolf: 1. Sns
Morporatiousredit ber BenifSoereine: 2. bie Sicherung
bcr Moaiitionsfrriheil unb ">. bie A uf hebu na bes Moali»
tionsuerbots für politifrhe Vereine, Auf bicies ,{iel fleiiere

bas Getitrum los unb es roerbe besroegen barauf halten, baR fein

eigener Antrag, bev Antrag 5Noefiefc=Badinicfc unb bcr Antrag

Bnffermann hintereinanber im Plenum crlebigt mürben, »Vir triefe

Berntbuna, wollen mir auf AcuRcningett in beu amtlichen Jahres«

berichten fürBabeit unb Tonern hinrocifeii, in benen fid) bie bortigen

Beamten ber (GcTOerbeaufficht mit groRer Gntfdjiebcnhcil als ^rcunbe

bcr Arbeitciberuisocieine bcfeiincu.

2>er Bcridit bcr babu'd)cit nabrifinfpeliion (CbcrrcgieningS»

ratb Dr. Sörishofferi betont nnchbrücflicb, baß in ber Arbeiter»

bewegung mebrfad) erfrculiilie Anzeichen (3. 68 ff.) berDorgctrctcn

ieien : Iis würbe nidit nur jebes leibcindiaftlidie unb turbulente

Vorgeben oermiebcu, ba hierfür bei ben Bciudicrn bcr Bcriamitt«

hingen nicht bie geringfic Stimmung oorhanben u fein idtien,

ionberit es rourbc aud) bei Befprcdiung auüuftellenbcr Arbeit»«

bebingungen befonbers zu 'SJürhternbeit unb Bcfonncnheit
ermahnt für ben ,lall, ba»i ein Ausftanb uuueriucibbar fein follte.

Gs mürbe ferner barauf ßjWenriefcn, bofj bcr Arbeiter burdi fein

Berlinden ein gutes Bciipicl geben unb audi bie Achtung ber

OJcgncr erwerben müffe, bann gerathe er auch in (einen Slonflift

mit ben Arbeitgcbent unb ben Beliörbett. Sic Arbeiter foHten

bebenfen, baß leutcre ihre Bfüdit thun unb jebc (GcfetjeSübertretung

abnbeu müßten. Bcfonncnbett fei ben Arbeitern nöthig, weil fu

nur bann barauf rechnen tonnten, mit ihren r*orberuugcu burd)»

zubringen, ^i'sbcfonberc wurben bie Arbeiter ermahnt, oor lieber»

legnng ber Arbeit bie beitebciiben M ünbigu ngsf riilen ein»

Zuhalten. ,"Zn bcr Jhat rourbc im Berid)isjahre aiid) nur in fehr

wenigen Sailen oon geringer Bebeuntng ohne (Einhaltung ber

Miitibiiiungsfriit bie Arbeit oectoffeu. — SJenn es 511m 2trei( ge>

fommen i'ei, hauen bie Arbeiter iidt bes Cefteren angelegen fein

laifeit, bie öifcntlidte Keinung 0011 ber Silligfcii ihrer ,Tiorbe»

rungen tu überzeugen \2. 57) unb bnfi fie nidit leichtfertig in beu

Ausitaiib eintraten. Audi feien iie ju tH'ihanblungeit geneigt Of
roeten. t?\t äJeilrnfimgen auf (>lruub bes i>. 153 ber «eroerbe«

orbuung fiub, wie fdion mitgethcilt, gam oerfdiroinbenb gewefen.)

„Ter hauptiädilidifte Wruub für bie oeranberte Ocftabinfl bcr

Arbcitseinftelluugen fdteint barin 511 liegen, ban bte (Memerf«

irftafteu «flttd haben, nur für foMjc Ausiläube Unterftiinungen

}U iieroähren, bie fie oorber gutgeheiRen hätten; t'ie lehnten es ab,

nacbrräglidt für fold>e Ansitäiibe einzutreten, meldte oon riruefaen

^ertoiiett in unberitiener Sv'eife oeianlaRt feien (C55). ... C^eber,

ber fidt mit bieten Tiugen befant, weift, baf? bic organifirte

Arbeiteridiatt nid>ts weniger als geneigt ttt, fidj bei jebem bc
liebigeu Streif mit beu Aiisiiäiibigen folibarifdj |N erddren."

ler Beamte oermeijt ferner auf bie erfreuliche Ihatiadje

2 '-1, bafj bie Jlrbciterorgaitit'atiotteii mit lirfolg iidt bemühen,

I eine Skrmiuberung ber oermeibbaren £ onutagsarbeiten ju er»

roirfen. (fr betont naehbrilcflieh : „Safj bie Arbeiter bte errungene

äulturftufe fidt unter allen Umftäubeu roenigftens erhalten

(önnen, liegt unzweifelhaft im öffentlichen ^ftereffe* (S. 55).

Unb hierfür ift nach feiner Anfidit bie 3dirffam(eit ber Arbeiter»

Bereinigung befonbers angeiradtt:

,.%'ettr all- in t>cu Iffie:i Satiren wahrgenommen würbe, beidtäf.

I

(igen üdi bie Arbeiiervereiiiigungeu mit ber Aragc roenigftens bte orr-

jeitigeu Btntbes ber Vebeiislialiiing ber Arbeiter. 'Hui) bort, wo mir
befürdttet wirb, tuiR bie erniitgeiten Vpliiicrhohungen ober t<erfüniiitgen

ber Jlrbeiteücit in ß)e|"ahc ieien, zuniefgenommen ju tuerben, giebt bie«

Antan su einem feileren ^uiammenfd)luf] ber fereinigungeii. Iis (ann
aud» jugegeben wcroeii, bafj bte Uerttteibigimg minbeiiens bc«r ieOigen

V'ebeiH'fmltung nidit nur für bie Arbeiter, fonbem aud) für bie ae-
fammte ,

Sot(«<roirtt)fdiaf t 0011 ber gröRien <?ebeHtunB ifi. liefer
Aufgabe werben aber bie Arbeitecveceinigungen am beflen
gcredjt loerbeu, weil roirtfn'ehaillidjcsi $cruntcritetgen am fehwerfien

empfunbeii wirb unb fid) itjm Salier ber nadiltaliigtte unb einmüthigfte

Siberfianb enlgegeniefjil" 12. 68).

2^aR biefe Bemühungen ber orgauifirten Arbeiter, burd) eigene

Mni't allmählich ihre Lebenshaltung unb ihr .vtitlrumioeau ju

beben, wieber ihrer iieiitungsfabigleit unb baburd) aud) ber ^ro»
bultion zu ÖJute (ommen, erflärt bcr *orftanb bcr babifmen Ja«
brifiiifpediou in folgeubeu Sorten: „Sott allgemeinem v̂ ntereffc

mar es, bafj fid) Arbeitgeber, ttorzugSroeife ber iSafdiinciiiubiiftne,

bei fidt barbietenber (Gelegenheit bahin ausfpracheii, baR bie Cuali-
fi(ation ber Arbeiter firh feit längerer ^ett aiigcufd)ein«
Itdi erhöhe. Sic feien intelligenter, tiiditigcr unb fleijji»

ger geworben, fo baß ihre öeiammtleiitung fid) geiteiget t

habe. Ties wirb tbeilweife auf beu belferen Uuieiridit zurücf»

geführt, theilweifc aber auch auf bie größere innere 2ürf)tig»
feit unb ein beredttigtes 3elbitgefühl ber Arbeiter.*

^ie gleiche Anficht, baß bic Arbeiterorgauifatiouett ba^u führen,

bie Bewegung in ruhige Bahnen zu (eufeii unb bie foziale Hebung
bcr Arbeiterfiaffe Z" beroirfeu — bes „oierten 3 taubes", wie

es in bem amtlichen Bcridtte i3. XXXVII) beißt — fommt au oer»

fdiiebcnen Stellen bes 3<thtcsberid)tcs oer itabrif» iinböcroerbeauffidit

für Banern zum Ausbrucf. 0» &a von bem 3"fpeftor für Cber»
banern, .fterrn Marl ^öllalh, oerfaßten Ginlciiuttg roirb erflärt, beu

Arbeiteroertretungen jeher ?üi werbe PJelegenheit geboten, in zroanti'

lofer Seife mit beu Aufrtd)tsbeamten in Jhätigfeit zu treten. 2>ic

Arbciterid)u|jgcfcljung, bie fein .f>iiibeniiß für bie iubiiftriclle Ber»

menbung ber oon ihr gefdjüRteti Berfoueu gcroefen (3. XIX), habe

fid) als eine grüße Soblthat für bie Arbciterbeoölfcriing erroiefen,

„als eine Grrungenfchaft, bereu allmählidie, ben Sotiberoerbältniifen

jeroeils anzupafieiibe Aiisbebuung auf bns .^anbroerf unb
bie $au*inbuflric nur z" begrüßen fein wirb" (3. XXXIII).
Tas aOcjcmcine Bcftrebeu geht zroar langfam, aber ftetig auf eine

Berfürzung ber Arbeitszeit hinaus, wofür, wie ber uuterfrän»

fifche Berichterftatter bemerf t, hauprfäthlid) zwei Urfadjcn oorhetuben

feien: Xer Ginflnß ber Arbei terorgaiiifatioueu unb bie

aiiberroärts mit ber Arbeitszeitocrf ürzung gemaditen guten
Grfahrungeii (S. XXV). Borbeigehen wirb furz bemerft, es

lägen jebt fo oiel Bcroeife ber Surrhführbarfcit bcr befannten

Bäcferei»Berorbnung bei Betrieben jeber Art oor, „bafj es

uugcrcd)tfertigt wäre, oon ben erlaffenen wcrtbooltcn Borfd)riften

in ihrem we)eiitlid)eu Beitanbtbcile wieber abzugehen". Xie Ar«

bcitcrbewegnng bürfc für ben Uliisglcid) roirth|d)aftlid)er ©pan»
Illingen bteitli-.lt eraditet werben, infoferu hierbei auf feiner Seite

wcfentliche 0>Htereffenfdiäbiguugen ftattfinben unb feine baiiernbe

Beeinträdjtigung bes fo;ialen ^riebeus bewirft wirb : „Siefen

Boraudfeljungen hat bie Icferjäbrige Bewegung &um großen %f)dl

etitfprocheu <3. XXXI)." Ju ben Grfolgen ber Bewegung haben

fidjerlid) bie Arbeiterorganifationen am Sefentlicbften beige-

tragen: „Sowohl bie 3"i hl ber Crganifationen wie bie ihrer WH-
glieber ifi im Annehmen begriffen. Somit geht £>anb in i>anb

eine größere BJirffamfeit auf beu Derfdiiebcnften i'ebeiiSgebietcn.

So mag nur an bie beftäubige Äeubilbiing oon Sereinen, Be»

fdiroerbefommiffiouen, Arbcitcrfefretariate u. bcrgl. eriimert werben,

an bas planmäRige Gingreifen in bie Arbetterberoegung, rooburd)

für bic Arbcilerbeoölferung namentlid) bezüglich fobneinfonraen
unb Arbeitszeit roertboolle Berbcffcrungen errungen roerben

\Z. XXX1I1)." £ic Bcitrebuitgeii zur $CMHlfl ber allgemeinen
Bi Ibuttg finb bei ber Arbeiterfiaffe unoerfennbar in cnolgreichem

Bormärtsfdtreiteti begriffen, roirb an einer anberen Stelle betont

unb bns ,\ncit ber ganzen Beroegung in folgeubeu Sorten gezogen

i3. XXXVII):
Jorgen bie rtefiihrbung ihrer ittatcriclleu unb gelingen V'ebeus»

bfbtugutigrn frhm roir aber bie «rbeiterldiafi tbatfväftig unb nicfit er«
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folglo« Stellung nffimcn. Sor atttm richtet fit ihre SktnüGimgcn auf
i>orlh>ilfiaftcrc (Mtaltung be« gciiKrblidien Jlrbeitfwrtragre, mir »6er«

baupt ouf eine »efferung ihrer öfonomifdtcii i'crljäitiuf je.

Sott bem hier Urrrid)ten au« fudit fit f/trfi einen «ntheil auch an ben
höheren geistigen Kulturgütern ju firfjcm. So ber ttiiijcluf

in biejem Stampfe fid) JU |((jivadi rnor
i
fl, tritt bie Arbeit r v

foalitton an beffen Stelle."

Solche ffunbgebungen einfirhtSpoller Seamten, bit mitten im
praftifdjen Sehen feit langen 3abren ftefjen ttnb bie «trbältniffe

ber arbeilfrbtoölffrung grünblidi (ernten, fttben in erfreulidjftem

ÖJegcnfafe ju jener oberfiädjlidjen Jluffaffung, bie in jeber Ärbeiter-

organifation nur einen Streifotrein uiib in jebem Arbeiterführer

einen geroerbSraä&igen $>tfctr erblicft. Räch rttufjtrungen ju

fthliefjcn, bic im Rttdjfitag pon «erfordern ber Reid)*regierung ge»

faden finb, fdjeint gegenwärtig ba« größere fojiialpolitifdje «rrftänbnif*

unb bie beffert Äenntnifj ber roirflichen 3u f'önbe bei ben füb«

beutfifjtn Regierungen ju fein. 3" «anern roiH ja aud) ein Pom
Winifttrium bt« Innern bem Öanbtag oorgtlegtt» ©tftfc ben

rXrbeiterbcruf«ocreinen eine roeftntlicb erweiterte «trotgmtgsfrtiheit

gewähren, worüber bie Jtreu,t.jeitung fo entfebj ift, bafj fit fogar
und} einem Reid)8oertin9gtft0 ruft, um btn Ginjclftaaten fotd)c

Gyperimenfe ju perlegen.

Tafj bie ©troerfpercin«« unb ©tnofitnfdjaftsbtrotgung btr

pDlitifchen Spjialbempfratit Sdjranfcn jieht, betoeift nicht nur ba«

oft angejogent «eifpiel ber Gntroirflung in Gnglanb. 3n ber

Sthroeu unb in Sfanbinapit n ooH^ieQt fid) gegenwärtig bie«

ftlbe Grfdjeinung por unftren Sugeit. 3n finem ber leö.eii £efle

be« Sahrgange* 1897 ber „Sdjroetieriftfjen «lätttr für»irthfd)iift«;

unb Soiiatpolitit" roirb an btr £anb jahlrtidjtr «eltgt fonftatirt,

bafj bie offuitOt marjiftifcfit «ojialbcmofratie in ber Sdjrocij

Sia«fo gtmadjt habe, baß obtr Tanf btn öetoerfptreinen, ben

©enofftnfdjafttn unb Sonfumotrtintn bie fid) bprt jeber Slnerfennung.

unb ^orberung erfreutn, ernftbaftt Slrbrit für praftifrht
Schulreform geleiftet werbt. Unb in btnfdben Slältcni (.&tft 2,

1898» fagt btr Sojialift fr 2inberberg«Äopenhagen: „3ÜS bit

8rbttterberotgung (TäntmarfS) 1878 jutn trfttn ÜRale auftrat, mar
fie eint rtoolurionärc. Später ercjtelt fit einen oöllig politifaV

parlamentarifdien Gharaftci $n btr britttn $bafe, tn btr nur

und jefct befinben, roirb bie «eiotgung immtr mehr geroerf«

fdjafllid) unb gtnoffenfdjaf tlidj, ba« btißt mtbr praftifd)«

öfonomifd)." o" Slnlchnung an ein ©ort be« fehroebifetoen

3ojiolbemofraten Granting erflart ßinberberg: „Tie fojtalbtmo»
fratifd)t gartet mufj überall ben liebergang pon ber
3efte 5 n r praftifdjen Sol(0partri in ihrem fefen ooll«
jieb/en. Tie Ie|ten Wittel, um biefen 3n>erf \u erreid}cit, babeti

mir abtr mtine» grarfiten« in btr ötrotrffctjaft»« unb PJt«

npfftnfdjaftfJbtrotgung."

3n Teutfdjlanb aber gilt *ur 3«t nod) in manchen einflufj-

reidien Srtiftn al» btr SJttä&fü It^ter Sdjlufj, biefe (Snhpirfuing

btr «rbeiterberoegung in btr Sidjtung auf praftifd)«ö!onomif(bf

3UÜC mit aDen Mitteln ,»u perbinbem.

«erlin. & frranefe.

S)Ieirt)fuerfirfifrnnfli'nfifH. Ter 9icid)Stag be(d)äftigte \\A) am
16. {Jrtbntar mit tintm rlntrag btr btutfcbtn SReformpartei, toorin

für alle $ripat>SerfidierungSgefeOfd;aften eine ftaatlidje Prüfung
unb ®tntbmigung btr &trfidjtrungdbtbingungtn geforbert roirb.

I.-r Antrag roar nid)t annehmbar, toeil er fia) auf einen einzelnen

$unft btfdjränftt, roafjrtnb ber 9leidj«tag ftbon im Ttjember 1S9G

eint ooDftanbigt retd)»gtfc!}lidje Regelung be» inriicbcrungeroefen«

befdjloffen bot, unb rourbe benn aud) fcblitßlid) .turürrgejogen,

nadjbem ber iirtftor im 9itid)£amt bt« Innern, p. SSotbtfe, bie

Vorlage ein« StrfidjtrungegtftöfS in ,iitmlidj natjer ^eti in ?lua<

fidjt geiteüt hatte, lieber "ben 3nbalt biefe« (Sntrourfca fpradi

.f>err p. Soebtfe nur in ber fcherjbafttn SJenbung: Cb er ben

Hoffnungen be« ^erm Sogtherr entfpredjen roerbe, roage er nidjt

ju fagen. Ter foiialbemofratifthe ^Ibgtorbnttt Sogthtrr hatte

bie »untfdjerfigfeit ber *trfid)ening«beftimmungen in ben cinjclnen

*unbe«itaaten fdmrf fritifirl, alö beite 3tnat«auffid)t bie £ura>
führung ber öffen»[id)tn Stnoaltung nad) eiiglifd)em SMuttcr: ftlar»

legung bts ©tfttlfdjaftafapital« uno btr Stnidjcrungsbebingungtn,

Crfenltgung ber ^anjen «ilanj, ber Gkroinnoertbeilung unb ber

Snlagt bt« Sermogen« ohne ^eid)ränfung ber Sktorgungdfreiheit

ber ©efeQidtaften be^tidjnet, unb al« er|trebeit«rotrthe« Gnbjiel,

ba« einer lleinlid)en ftaatltd)en Jlufftdjt unbebingt por^ujieben {ei,

bit $triiaatltd)ung be« «erftdjerungSroefrn« gtnannf. Tie Roth*
tptnbigftit einer einheitltdiett reid}'«gefe(>lid)cn Regelung be« 8tT'

ficberungSroefen« betonten aud) bie übrigen Rebner, bit Slbgtorb*

neten iifüHer=Salberf (Reformpartei), p. «alifd) (lonf.), ©roeber
(Gent.), Dr. v.-.mmadjer (uationallib.) unb i'icbermann o. 2 onntn»

btrg, jum Trjitil unter audbrürflidjtr Serroabrung gegen eine 3kr-

ftaatlidjung. Unabhängig oon ber Serftaatltdjiing märe bit Srage
bt« SwoMSf* für btftimmtt Strftd)crung«jn)cige ^u behanbeln.

Serftaatlifhung btr Gifenbalineu in btr Sdiroti.v ?n bei

9Jol(«abitiminung oom 20. b. 8». ift ba« «unbc«gcfcB über bie

Gifenbabnoerftaatliduing mit 381 116 gegen 177 130 Stimmen
angenommen tporbeu. Tie 9et[)ti(igung roar ungemein ftatf.

Gine iNtbrbtit gegen ba« WefeB haben äufetr ben flcrifakn llr-

fantoneu nur einige franjöfifd)e jlantonc (r^enf, Safli«, ^rtiburg)

ergeben. Tie Slrbeitcrbcpölferung ift cinmüthig für ba« ÖcfeB cin=

getreten. Tie Serftaatlidjung erftreeft üd) junädift auf bie fünf

Yiauptbahnen, auf bie 2571 pon ben 3.VX) Jtilometern ber («e«

fammtlänge ber fdjroei.ierifdien Gifenbal)nen entfallen. Ter ?lti*

fauf«prei« foH gegen eine «illiarbe frranc« beiragen.

«rbtit«8tridjtt in ftraitrridi. Ttr Ärbeitdfommiffion bt«

fran&öfifdjtit ^arlamtntt« litgt tin Üfntrag ber Ttputirttn Örouffier

unb Ttjtantt por, btr bie Ginridjfung einer fpe$iellen fojialpolirifdjen

3uri«biftion in frranfreid) bqrotat. ^n itbtin Sttirft foll tin

„Vlrbeit«--2ribunat" crrtd)itt roerbtn, ba« neben feiner tiniguiig««

amtltd)en Xhätigfeit }itr Gntfd)eibung aller Streitigfeiten au« bem
?lrbrit«ptrtrage fompetent fein foH unb beut aud) btc Strafgericht««

barfeit bei Uebertretungen doii Sirbeiteridjulrooridjriften juiteheu

foH. Tie llrthcile bitfer «rbeit»gerid)te follttn inappellabel fein.

fiomtnunale Sozialpolitik.

Tie OtUtgmig gtgtn ba» btbürbltdjt SubmiffirmSntftn hat tine

^erftärtung burd) eine allgemeine Verfügung bc« preußifd)euiKiniiter«

be« Jauern erfahren. Tarin roirb ben öemeinbeperroaltunqen em«

pfohltn, bie für bie Staataucrroaliung maBgebettben 3.lorfd)ri»"ten

über ba« ¥erbingung«rocfen ju bead)icn. Ten Regierung«präfi«

benteu roirb eine Ginroirfuug audi auf bic fleincreu Wemeinben
anbeimgegebtn, namentlidi in ber Ridjtung einer ^erabfeUnng bei

iKinbrftoeträge für bit Slu«fchrcibung oon Lieferungen unb
Stiftungen. Grfahiung«mäRig fämtu gtrabc in fleincreu ©t«
meinben uitgel)örige «egünftigungen pon Lieferanten unb Unter»

nehmen* häufiger por. r^ür bic gröfseren flommunalutnoaltungcu
rotrbt fidi oielfach bie Slufftellung befonberer, ben örtlichen «er»

bältniffen Rtdinung tragenber ©runbia^t al« tiuinfd)en«roerlh er*

gebtn. 2iso bit« nid)t erforberlid) fei, roerbe auf eine i'efdilnfi»

faifung bahin iu roirfen fein, inroieroeit jene «orfdjriflen ein für

alle 'Mal bei Vergebung oon t'ieferungen unb yetitungen ,i,nr ?In<

roenbung fomtneti foHtn. — Ta auch über ba« i'taallidic Sub»
miffion«tocfcn bie Älagen nicfjt perftumtnen, ift eine nadjhaltigc

«efierung pon biefer Verfügung faum ju erljoffeit.

Tie ftSbrifdicn Sigrnbttritbe oennehren fid) ftlbft in Stäbicn,

ipo, mit in Serlin, bic SRebrbeit ber Stabtpcrtretung ben Staub*
puttft pertritt, baf* $ripatbciriebe Dortheilhafter arbeiten unb barum
tür bie Öefammtbeit nü^lidicr finb. Tic itäbtiidic «^aöbeputntion

in «erlitt befdjloft Einfang «Yebruar, btm iliagiftrat bie Grrid)tuug

uroeier diemifdier öabrifen ,^ur «enoerthung ber bei ber (9a#*

er^euguug fid) ergebenben Rcbcnprobuftc oorjufd)lagcn. Tie
günfttgen Grfolge etn,telner Senoaltungen mit biefen Aobrifen ronren

bei bem Gntfcbluffc mitbeftimmenb. x>in ber ftäbtifd)en «crfclir«.

beputation rourbt am 17. Scbruar ber «lan angeregt, eine Unter--

pflafterbahn — bie llnttrgntnbbahn foH fid) für «erlittcr Unter»

grunboerböltnifft nid)t rmpfeblcn — in eigener Regie }ii betreiben.

Tie Scrbanblungen finb nod) nidjt abgefdilofieit. Audi bic Gr<

riditung eine« ftäbtifchen Roentgen»Mabinct« ift nad) beut

«triebt ber «erliner „Teputation für bie itäbti»'d)en Stranftnanftaltcn

unb btc öffentliche Mefunbbcitäpflcgc" erroogen roorbett. — Tie
bannoncrfdie Stabt l'üchoro roill nach einem «cfchluB oom
10. Februar ba« prioalc (Sieftri jitätöiuerf anfaufen nub in «et =

binbung bamit ein neue« iBaiienticrf fchaffen. Tie l'lulethe für

biefe ^toetfe ift auf L50000 .ff berechnet. — Turd» eine «rioat--

gefell|'d)aft roill fidi ba« «ab «entbeim oom 1. Ropetubcr ab

mit GIcftri$iiät ptrforgtn lafftn. — Rtue cleftrifdte «ahnen iollen

oon Sd)ebetoit; bi« ©ilfa'u im itttidiluf
1 an bit ^roiffnuer

Vinieu unb oon Rodilil; über Ulittiveibo nadi vtainidini gc*

baut rotrbtn. — ^ohanngeorgenitabt leimte bie Grridilttng

eine« Gleftrijiiätdrocrfeo ab. iVittroeiba uerhanbelt über rln*

lauf bmo. Gnid)lung einer eigenen Wa«anftalt.
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G)efe*1td)e Megelu»g ber Anftcunngsoerliftltniffe be-u ©eineiiibe«

beamtru in Srcnfia.. Tie Petition be» rocitprcufjtidini 3täblctafle*

über bie AnfteOnnct oon CHemeiiibc»Untcrbcamtcu (pcrgl. 2p 514)

befchäftigte am Iii. Februar bas prcu^ifdic Swrcnhaus. Xcr Sijc
präfibrnt bea 2taatsminiitcnumd thcüte mit, baR ber iliuiiitcr bcS

3nncrn noch in biefer 2effion eine Sorlagc über bic Siegelung btr

Anitrllnngsocrbältniffc in Serbinbung mit ber $enfionirung unb
ber Stelificnocrforgung lugl. 2p. 403) einbringen werbe. Seines

Graditcnö fchlicfje eine Aufteilung auf Miinbiguug ba* iWcdit auf

$enfion unb Slcliftenocrforgunq nidit au«. (Js liebe nidiis im
Sege, biefe Sorlaqe jiinädiit an bas .yicrrenbauS gelangen 411 laffcn.

Sadibcm bie Cberbürqcrmeiiter »liiR<Mtcl iSeridfterftattcn, Scrfcr«

Stöln unb 2d)inicbinr}>TorImunb für eine Siegelung biefer »>rage

möglidift nodi in bieler Jagung eingetreten waren, toirb bie i<e«

titton ber Staatsregierttng jur Serürffichtigung ubcraiiefcu.

2Bob>utigef<>mniiffiiu in «rrafjburn. i. <$l{. Ter ftcmciube«

ratb ber Statt Strasburg bat am 12. i$cbruar eine Mommiffion
von 18 SHilqliebern tur „Serbeffcrung ber %funbhcitsocrbältnif}e

ungefunber feohnungen" gewählt. Ten ^orftö in ber Mommiffion

führt ber Sürgermeiiter, bei feiner Serbinberung ein Seigeorbnctcr.

Semerfcnsrocrtb ift, bafj in ber Mommiffion ber Führer ber 2trafj=

burger Sojialbcmofrateu unb ein ber gleidtcti Partei ungehöriger

MranfenfoffeitfontroIIeur fi|jen; Sanfadwcritänbige (Architcftcn, Sau«
Unternehmer) enthalt bie Mommiffion 4, Acr^tc 2. sfft gehören

ber ^oliteipräftbent, 2 Unioerfitätsprofcfforen unb 5 IKitglteber

befl Wemeinberatbes an. Ter Armenratb unb ba» (Meroerbcgericbt

finb burd) je 1 SJJitqlicb oertreten Sei ber ^''fammenfetfung ber

Äommiffion barf enoartet merben, baR fie in ben engen, if>r burdi

bae maRgcbenbe tiefe»- oom 13. April IbbO gezogenen Örenjen

Grfpriefjlicbea leiften roirb.

$ojia!e 3u|Töttbe.

Tie Sanernbrnegnng in Ungarn.

Au9 Sien roirb un$ gcfdjrieben:

Tie Währung unter ber länblichen SauernbeDÖlfening bei»

ungarifchen Tieflanbe*, an ben Ufern ber Ilieifj unb be« Sobrogh,
machte in beu legten lagen SJiicuc, tum Ausbrud) jn rouimen.

Tie offuiöfen utiganfdten Slältcr bradjten bie brohcnbilen Wad)<

riditen aus ben Momitatcn 2$aboIcs unb Sjatbmar, roo jeben

AugcnblicT ber Ausbrud) einer gemeingefährlidieu Saucrnbcrocgunq

befürdjtel roerben muRte. Allerbings fdjeint bic l'age u feinem 3eU"
punfte wirflieb fo crnfl getoefen {9 fein, unb bie ungaiifdie Slcgierungs.

preffe faf) fm genötbigt, eine SWeihe oon angeblichen Wrcucltbatcn

ber Sauern, bic Tic beriditet bat, für untoabr in crflarrn. gramer«

bin fanb fich bie Regierung oeranlaRt, bie Seiocgung mit um*
faffenben uiilitärifdjen IKafmabmcn iu unterbrürfen, bie leiber auch

Opfer an aKenfa)enIebcn gefoitet baben.

Tie ungarifdjc Saucrubemeguitg murmelt in ben Greigniffeu

bce legten 2ommer?, in bem bic Serfudic ber i?anbarbcitcr, burd)

^IrbeitiJetniieUuiigeu meiifd)eiiiuürbigere ^rbeit^bebingungeu 311 er*

fämpfen, bie Regierung ju fdiroffen (4egcumaf^nabmeu oerantaf;tcn.

^Xnt .Cicrbfte legten bie [äublidiru Arbeiter beu Wrunbitriit im einer

umfoffenben Crgauifation. Tie nngarifdie Regierung bradite bann
im hinter ibren befannten (Uefenciitiuurf „betrefienb bie Regelung
ber Iänblid)eii?lrbeii^oerbaItniife" ein, ber nad) ber parfamentarifdien

Grlebigung fammt bem „•vörigteil^paiagrapben*' am 1. l'lpril in

Mraft gefegt loerbcn fofJ. ?ie\^ (Mefe^ Huberte bie länblidicii '.tr»

beiter .^um äufjerften Sibcrftanbf beraum; luätireub ber parlamcm
tauften Sebanbluug befielben (am es* in ^Jeft toieberbolt ^n um«
faifenben Wcgenbemönftrattoncn. 2o erfdieiueii bie ijrcigniife im
nngarifrficn Jieflanbe alc bie (Jnile, bie bie ftcgtcning gefäet bat.

Soroeil ocrläMlitbe Serid)te oodiegen, fam cd in beu cnoäbnten

Sonitaten iu loieberljolten ,?uiiimmeuiotiungen unb Si^attnna
nerbotener Scrfammlungen, bic fkUtmottfC brubenb »erliefen, flud)

biefer gau^e „l'ln^brud)" mürbe anfdieiiteitb nur burdi bM AMtori«

UtK »orgctjeit ber Scliörben oeranlaRt, bie alle Scrfammlnngen
nerboteu unb ber Crgauifation mit allen iKittetn entgegenarbeiteten.

^rrbaTtuitflcn oon i'auernfiibrern reiben bic Arbeiter ^uin "Biber*

itaube unb fie fudjtcn bic Wenoffen ;u befreien.

Tie fritifrbe 2adjlage oeranlafjte bie Regierung tu einer

fofortigen (frböl)ung bes (>lenebarmerieforpä'ftaiibei?, unb bas re^

quirirte ilVilitiir ocr()ötete jebe (Gefahr beo ÜttMfttil^C einer

„i'aiiernrciiolte", roorauf bie SHdbel-Miifirer ber i'einegung aller

Crten uerbaftet iDiirbcn. ^m 8arIonunt( (am bie Seiregung bei

t'cfprediung be%> 'i*ubgei>> bti> flcferbaumiiiiftcrium^ tur 2pradie,

unb Sfferbaumiitifter Xaranni fteQte bie frhärfften 9Hafiuaf)men

gegen alle fojialiftifdjen Stegungen in Sluätidjt. Tie i<oluei in

begann aud) fofort, gegen bie mit ben lanblidjen Jlrocitern

in 1'crbinbung ftebrnben 2ojialiiten in 'ijjeit üoriugebcn, oerliaftete

Stefan Sortonni, ben .fvrauSgebcr befl uiigarifdjen {wlbarbeiter«

blatte*, unb entiog ber Sicncr ,8tDeitcr«3eitung" baö 'JJoftbebit.

j

Wlcidjieitig bradjte eine Gir(iilar=Serorbnuiig bec ÜJfiniftcrd be*

I
3"»ern an fämmtlidje IRunijipicn in (irinnrruiig, bafj auf T>)runb

[

älterer SWegierutig^oerorbnungen unb ber in folge beffen au*«

j

gebilbetcn ^rariö bic l'Ibbaltung oon Solfdocrfammlungcn nur
1 bann m geftatten ift, menn bie Anmelbung 24 2tunben oorber
1

bei ber fompetenten Scbörbe erfolgt unb oon ber Sebörbe bie Gr«

laubnifi jur Slbbaltung ertlieilt morben iit. Um biefen Serorbnungen
Seacbbriirf tu ocrfdiaffcn, oerfugte ber 'JKinifter be« Innern, bafj

bie Bcconftaltung oon 3?ol(i>ocr|amm[nngeii oljne Scobadjtung ber

t'orfrbriflcii unb bie Iheilnabme an ben Scrfammluna/tt, lomie

bie jrortfetjuug oon Solf-Joerfaminlungcn, meldte burd) bie Sebörbe

aufgclöit rourben, aU' Uebertretung aualifi.jirt unb mit 14 Jagen
flrreft unb H» «ulben Welbftrafe geabnbet mirb. Tie Girdtlar«

Scrorbnung gebort ju jenen iierfügungen, meldje bie Regierung

inr Sefämpfüng ber agrar»foiia(iititdjcn Seroegung trifft. Auf
bem fluchen j>onbe toerben nämtid) bereit febr ia()[reia)e «olfs«

Dcrfammluugcn fogar jur Sacbtieit oeranftaltct unb in ihnen

aufrübrcrifdje Sieben gcbalten. ^reftgcfeulid)e SRafynahmcn fmb
nod) aueitänbig.

ilüt ber 2otiatbemofratic ftcht bic ungarifdje Saiiernberocguug

iu feinem ,{ufammcnhange, unb bie uttgariidje toie bic bflcrrcidjifdje

Butt« lehnen jebc i'crantioortlidjfcit für bie Grcigniffe an ber

SliciR ab. Ter oerhaftete £>cran->gcbcr bes f>clbarbetterblattes

..Földmivelö", 2t. Sarfontii, ift oiehnebr oon ben Subapefter

2o,iia[bcmofratcn abgefdjüttelt morben unb oerfudjlc, gegen bie

Soiialbcmofratie eine „unabhängige" fo.tialiftifd)e Partei iu grünben.

2cin unllar gehaltenes Slalt tommuniflifebcr lenbenj eit)iclt auf

bem l'anbe groRc llcrbreitung unb fein unflare* Programm fanb

(eiditcren Gingang als bie fojialbemofratifdjc ^iropaganba. fs?eld)cr

unmoberneu — 9Jatur bic Sanernoerbänbe im S^abolefer unb

S^athmarer flomitatc fiub, mag fcaraus hcroorgeben, bafj bic iÄil«

glieber mit Vorliebe Serfammlungcn im iWonbfdjein abhalten,

roobei bic „Scrfdjroörer'' folgenbeu tiib leiften: „23ir unabhängigen

Sojialiften fdjroörcn beim lebenben (Hotte, bei« mir ju einanber

b%8 lum Jobe treu bleiben; Giner für "Stile unb Alle für Gineu

cinfteben: bafj mir unferen Mönig ehren unb unferen ä*orgefeBten

unbebingt gchordiett. 2o mabr und (>)ott helfe!" Sei ber GibcO*

leiftnng legen fie bie linfe £>anb <»"f* trci Finger bei

red)len werben erhoben: bei maffenbaften rübe*lciftungcn fnteen

bie ,.a*erfd)roörer" nieber.

Ten jüng^ften '»aehridjten infolge herrfcht an ben Ufern ber

ibein jebt toieber oöUige SHuhe. Tie mÜitärüchen iKannahmcn
haben ihre Bertling nicht ocrfchlt, nad) auRen wenigiten*. Tie

unterbriieftc (Währung hört bamit nicht auf; ei roirb unter ber

Slfdie fDrtglimmeu unb bie ungaiifdie Regierung mirb fid) auf

ernitere Hu«brMc gefafit madjen müffen, menn ber „.'Plörigfcits«

iniragraph'' oieüetcht bei ben Grntearbeiten ;ur piafttfajbl Turrb«

führu'ng gebradjt roerben iofl.

fltipbl unb (HchiiliMifiWiitniiic ber Beamten nnb Arbeiter

im benifdjen Gifrnba(|n»rfen. Sei ben oollfpurigrn Gifenbahneu

roareu uadi ber amtlicbeu „Serliner (ioneiponbcni" im Sctriebc-«

jähre 18!'fi.t>T im ^ahreisburdifdiuitt 1 12 llü Scamle unb Arbeiter,

ciiifdilicRlid) ber .{lanbroerfer, i.'cl)rlingc unb grauen, befd)äftigt.

mithin (ommt auf je 11!) Ginroohner ein Gifeubahnbebicnfteter.

Wegen bas ^abr hat eine Sennehniug ber Seamleu unb

Arbeiter um ia">7M i*erfonen ober um ,Hl,4%flattgcfunben, roäbrenb

•,u gleicher 3eit bie Gigenthnm Jlängc ber Giicnbahnen nur um 21^";,,

.tugetioutmen bat. Tao grÖRere Anroadjfen ber >?ahl ber Seainten

unb Arbeiter crflärl fidi emerfeits aus ber tniroifrbcn eingetretenen

Serfehrsiicigerung, anbercricits aus ben erheblichen (frleiditeruiigcn,

bie im Tieniie, ndmeiitlid) bes nieberen tJerfonals eingeführt rourben.

An biefer ^liualime finb bie rtaatSbabncn mit 86,5 '»/o beteiligt.

Tie (»efammtjahi iit bei allen Sermaltungsjrocigen, mit Aus»

nähme bei ber allgemeinen Serroaltung, bei ber in (>olge ber *rn=

orgattifutioit bei orcuRifdicn 2laatseiiciibahnen eine Serminberung

ber Arbeitsfräfte eingetreten ift, naturgemäß geftiegen; am ilärfiten,

um ll.o" ., bei ber iransportoenoaltung. Tie Sefolbungen unb

»oniligen pcrfönlidicn Ausgaben für Scanne unb Arbeiter betrugen

im ^ahre 1896/97 im (Manzen ?>M,:a i'iillioiien iKarf gegen
1

966at Millionen Warf im iXahre 18SH/S7; fie haben mithin um
. VJOlX Hi'illioueii iUarf öl,./> .iiigcnommen. Tie GSefauuii!«
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fummt bei pcrfönlicbcn Auagaben ift hiernach beträchtlich mcbi
gewachsen als bie (tytfammtjaQl ber Beamten unb Arbeiter, fo baß

bic burrbfd)niltlid)e 9lufn>enbuno für jebe befdjäftigte "i'erfon oott

1088 a4t| auf 1358 dt l.y,% aeftiegrn ift. An biefer 'Diebr«

aufwenbung für jebe befebäftigte '^erfon fmb bie Staatöbabnen
mit li,2% betfjeiligt.

Unfälle in JJergwerfe« unb fn brr e<6iff<i6rt. Sir entnehmen

bem Tbird Annual General Report upon the Mineral Industry of

Iba United Kiugdom folgenbe Tabelle, welche bie 3ah< ber auf

1000 ^erfonen entfallcnbcn Serunglücfungen in ben wichtigen
«ergbau treibenben üänbern augiebt:

brt ßanbeff.

(Broßbrit. u. Jrlanb

Teutfdtfnnb . . .

Bereinigte Staaten .

^ranfretcb . . .

folgten .

Hit ber SJergmerfe.

sämintl. Sergmcrlc
3triiitritfenkTa.tr. .

orrantne

i

189«.

I, ->

U
1,.-

2,„

2,*

i;«t

t,i»

•Au

2«

u
1, «9

•->„»

2,»«
•>

Teutifltfait» gdinmtl.
¥reuf?cn . 3ämmtl. 4<crgteeife

steinfoftfenbergw.

Woblentierarorrtr

Äohlcnbcrgtocrtc it,»j 0,gj
'

Jtottfenbergwcrfc . .
— l,n V,c%

\ Int I
l»u

hiernach itebt «tranfreieb burdjweg am güttjligiten, bemgegen»
über bie euglifd)en, itamcut(id) aber bic beutidien Ziffern ocrliältniß«

mäßig bod) finb. — 9iicht ohne ^ntcreifc itf ber .viiniociis, baf? bie

tätlichen Unfälle im Scbitfcibcruf erbebltd) buber finb ulo im
Sergbau; c8 famen ju Tobe auf 1Ö00 cnglifdK Seeleute burd)

UnfaÖ:
1802. 1H9S. 1*94. lHü.".. i>m>.

auf 3cgelfa)ifjeit 16,» Hio i** 1h,s 12,,

auf lampffajiffen iß 6*> :,,» hfi i,.

t*t Streif» »er Ventf*« WrtalUrtciter waren im \i»ntcn $alb>
jaljre 1*97 ntdtf fo ^ablrridi wie im eriten. Ctmmrrtiitt betrug bie ,'{ntil

6er „Vohnberoegungen" «) (bnruntcr ütt «rreifs! gegen 9» im erftrn

fcalbjabrr, im ganzen ,1a bre atfo 154. Jm Jahre 1S9(! waren es 152.

Setbeiligt waren an ben streif* im jwetten (lalbjahrc 1*97 bie SVc
tatlarbeiler mit 12, bie Former mit 4, bic «Irmpncr mit 2, bie fteilcn*

bauer mit 3 unb bie Vuftrc- unb Wolbnrbeiter mit je 1 Streif. War
nicht gritreift liabrn bie SSecfianifer, Sdimiebe, Sdtfoffer unb Welbgiefier.

Sa* bie Urfadjcit ber streite anbelangt, fo bnnbelle e* tidj in 1K fallen
um Vohnrcbitftioitcit, in H» ftäQen um SRafiregeluiigen, in fi Köllen um
7lrbrilfieiti>ertür,iung unb Vobucrböbung unb in 7 fallen um „Tific»
renjen", über brrrn Art nähere Hitgaben nidtf gentadtf worben fmb.
Jn ben meifteit fallen waren ee alfo Hbrocbritrcifu. Xcr Husgattg ber

„Sobnbrioegungen" lief) M bei SB nidjt ieftiteüen, U SäBe roaren am
2dtfuffe be« ^abre* itod) uuerlebigt, 17 cnbeten mit einem gnn.yn, tl

mit theilipeifem lürfolg unb 6 mit einer 9Iicbrrlage ber Hrbeitrr. äammt«
liebe Colinbeniegungen »erliefen ohne 3roijdfrnfall. 9i'ur bei bem aot-
merftreit in Zorgelotu tarn cd iit eniflen ^uiammenfiöBen ^iiiifdien

etreifeuben unb ctreifbredient. Itee< wirb mefrittltdi bem Umftanbe
jugefdirieben, bafj bie bortigen Hrbriter rrf! teil ein paar Soeben
organiftrt getnefen finb.

*rreiabar>tng im Mp^tt 9Raarerg(*»rrkr. llntentehmer unb H»
beiter, bie im oorigen Jahre einen langen unb heftigen Mampf geführt
halten, haben Heb, toie ba* A'etp. 2agebl." nitttheilt, fitrilich auf iol»

genbe JIrbeitsbebingungen geeinigt: Som 14. 3Jfar\ IMfs bto ebettbabin
1S99 foQ bic Hrbeii«{eit tägli* 9' i 3lunbett unb ber SKtniinallobn für
bie «tunbe ö2 ?f. betragen. *om lö. Sfärj iv.iy bis utm ;!1. SKärj
1908 toirb bie täglidie Hrbeiit*^cit auf 9 «titubcn unb ber SWinimal«
ftunbenlohn auf 55 .ff ieflgeic(tt. *to tum 14. $}är\ 1S9H erhalten im*
oerheiratbete Hrbeiter unter 19 Jahren einen «Rtnimallohn von 12^.
im eriten unb 4:,^. int sipciten Jahr ber Vertuet); nadi »em 11. 3Sär.»
1S9S rorrbrn bie £ripe auf 47 unb ."><i ff. erhöbt.

©Mjtrifcfjrr ftifrnba^nrr.Serbsnb. Ter (Silbe \m\ in «cgen*.
bürg begrüitbete Serbanb baticrifdter tftfeitbabtter, beffen Statuten
uuumebr bie ö}fiieb.miguitg ber föniglidjen (')eiieralbireftioii gc
t'unbeu babcu.jätjlt jeftl runb lotxxt iHttglirbrr Sein 3med ifl

itncb «j 2 ber Sämlingen: Tie Gt^ieluug mögltcbft giiuitiger t'obn»

unb Hrbeit^bebingungen, .v>cbung bci> Stanbe^betpuütieitt^, pflege

ber geiftigen «iiobilbung unb bei* geielltgen H«erfehr* ber 3Kit»

glteber, Schaffung pon Uiiierftühuug^faffcn. — Ter SJerbnttb, ber

ftcb, befonber« ber UnlerflüBung burdi bie tientrum^pnrtei erfreut,

bat eine Petition au iHcgierimg unb l'aubtag gelnugeu [äffen unb
fdjreibt in feinem 9tcdjeitfdjaft*btrtdit biefer Gtugabc eine meient«

ItefK Giniuirfuitg auf bie 9kfd)IfiUC >u, bie in ber Mamnter t;itr

?<rbefferung ber l'agc bei Gifenbabuei luergl „iojinle ^rari«"
Spalte 494) gefaßt toorbeu finb.

$om Scrbanb benlfo)» (Stftnba^nfjanbMerttr. Ter Sei.

fifeenbe biefei Serbaubed, .^err yVi-U aus Trier, fyat neuerbtnge

mit bem 9feid}A« unb Sanbtagsabgeorbneten @tiler((5entmm) cineSor>

trag$<91unbretfe burd) ben prru>ji|d)cn Cften uiitcrnomnten, ju meldjer

^>errn Wo!} oom IKittiftcr Urlaub ertrjcilt morben mar. Tie .^erren

bielten Sorträae im Sreslauer Crt«>crein bc« ctenannlen 2?er«

banbeö, in ^ofett, Mouigsberg ic. Ter ^erbanb, im 3flbre 1891

pon IK'uIä begrünbet, bat bcfaimtlid) feinen 2io in Trier. 33on

ben runb 18()0«KJ Gifcnbabnbanbroerfern Teutfdilaub* geboren it)in

bi« jefet runb 20fK"K) an. 3>" oergangenen ^anrt üatjlte ber i<er«

banb 00 (XX) Jt UnteritüOungögelber. Terfelbe agitirt j. 3t-

byouptfärtjlid) bafür, baß bie gelernten iiattbiperfer ttad) minbeften*

jcbnjäbriger unbefdjoltener Tienftjeit com (Staate als. penfion*»

beredjtigte Seatute übernommen tperben. 3n Säuern bat befannU
Iid) ber i'anbtag »dj bereite für eine beffere Stellung ber gelernten

Gifenbabnbanbmerfer au^gefprodjett unb bemeutfprcdjenbc Sefdjlüife

gefaßt. Hud) in Ecfterreid) toolleu bie gelernten Gifenbatjnbanb.

roerfer in äbnlid)er Seife oorge^en.

SHIgrtneiner ftneaipfdiafteueretti in ä'uetmm. out Sfiilnfohlrn

bewirf bot unter ben ^Jitgliebern be? Allgemeinen Stiappfcbaft^^

oereine ;u Sod)um eine tiefgebeube Sctueguiig ^lat gegriffen. ;'ll->

Wrunb ift in elfter Vinte bie Sfeutenperiocigerung bc* grnannten

Sereius an feine inualibc geroorbenen IMitgliebcr nngefeben inorbcn.

Tie ifJitglicber tablen foioof)! sur Sttappfdjaftapcnfioii'jfaffc öl*

jur i'llter»« unb 3"t)aIibitätöoerrtd)eruug ihre Beiträge, jebodi ner»

weigert ber Serein als eigene SerfidterungMuftalt bie Hu-j?alilung

ber »teidisrente, weil bie ftatntarifdjen Seftimmnngen ber tfuapp*

fdiaft^penfion^faffc eine Hufredinung ,?u (äffen. Tie hieraus rnt=

ftehenbe SmfifthräuMfl unter ben vJ)citgIiebcrn führte |m Gntmurf
einer Slenberung bei Statut», jebod) finb babei bie ©üufdie bei

9Kitglieber in ber Jpauptiadie nidjt benlcfftditigt morben. G» fmb
nun grofte ^roteftpcriammlungen geplant, um ber Annahme be*

Statut« entgegen£uroirfen. Vludi (ollen bie gefeßejebenben .Störper*

fchaften vir i-aljruug ber IRitgüebcrredtfe augeruteu tperben.

Trr beatfdje .fccUarbciterwbnub, bcranutlich eine reine

flampfeSorganifation, b,at roährenb feine* je^t 1 jähngen Seftefjen*

110 0iJ<> sl)<itgHebcr aufgenommen, oon benen ihm aber geg_en«

märtig nur nod) runb 10 000 angehören. 0« vkv fytyctn linb

biefer Crganifation alfo 100 000 sXRitglieber oerloren gegangen.

Um biefem llebclftanbe tu begegnen, empfiehlt bie Scrbanbfclcitnug

bie rationellere Serbreitung be^ Serbanbsorgan» unb ba-J Gin»

faffiren ber IKilgliebebciträge, oerroirft jebod) ben Sorfdjlag auf

Ginführung ber Arbcitelofciiiiiiteritüfeutig. Ter „Gorrefpoubent für

Teulfd)lanbfl Suchbrucfer" bemerft biertu treffenb:

»Tie fortiehreilenbe ij-rfetttmtiR iiutcr ben (iJfiüerffdjnfteit oon beut

9JiiBen ber Hrbeil0(ofenunteiitü(ung unb uttfeic langiiihrigctt Un'ab-
ritngen ipreeben jebodi tür bie Einführung oon Uiiieriiitftuiig«fiDrtgrn r

weil gerabe ber fln geminnenbe, sitmciit noch inbifferente ii»enif#genoffe

am cheften nad) ben i'eiftuugen einer «teioerfiehait fragt, unb bann am
fidjerften burd) eine llitteriiümmg in ben fehledite fien Vcbeujlngen an ben

(OctocrfBcrein gefeffett roerbeu faiin."

eudjbrnffertarif. Tie 3<«bl ber Siidibrurfereicii, bie beu
Xarif burd) Uttterfdirift anerfannt haben, itetgt, wie ber „<&om=
fponbent ber Suebbincfer Teutfd)laitbei" beridtfet, ftetig. 2M* je|jt

haben beu larif 1913 RfttUtn anerfannt. Ter ^ortfibrilt gegen»

über ben früheren Jarifett roirb flar erfidtflidi, roeun man fidi

pergegenroärtigt, baß ber Tarif uom ^ahre lsso uott 1 0H3 ,"yir»

inen, berjettige oon lM'O fogar oon 1017 firmen anerfannt

rourbc. 3" ben 1943 Rinnen fommt nod) eine große 3a ''l hinp,
bie wohl Tariflöhne bejahten, bie Uutcifchrift aber ans $rin;ip

ocrwcigern. G-J arbeiten cirfa 19 000 IKitglieber bc-j Snd)bruder=

pcrbanbeo ;u tarifmäfjigcu Sebtuguiigeu, alfo über 90% An-
gefichto biefer Tljatfadje tuirb au eine Aufhebung ber Tarif-

geincittfdiait im nädjiteu 3<'hre wohl tauin gebadjt werben.

Serfdjiebene @ewrrff<4«ftef»ngrtffe loerben ^u Ditent itatt»

finben. Tie Terftlarbeiter tagen am 9. unb Ii». April tu Wera,

bie iiol?arbeiter in Dötlingen, bie Sdjuhmadiei in iRaiu;, bie

Serg-- unb Hüttenarbeiter (alter Serbaub) in Tottmiinb. Audi bie

Hietallarbeiter werben benmädiü einen «ongreß abhalten.

Tie Qrfinbuig eine* iDgemeinen eitgltfcbeu OJetoerffdfafte»

bunbeS in bic Sege ?u leiten biefe Aufgabe toar burd) ben

IcBten Trabe=UnioiKi'Mongicß einem Gotuitt- ertheilt uwrbeu. Ta«>

Gomite fdjlägt jettf oor, ^aH iämmlltd)c oJeiocrroereiiie ituier bem
Samen .Oetteraloertanb ber «^eroerfneretne" \u einem Sunb ?n.

fammetHrrien. Ter ;{ii>ccf ber Setcinigung fol fein:

1. Tie Huire.literhnltiing be* MoalttionMerbtr«, bie •ertfffmBlfl
ber Vage ber aibeitenben Miafieu in jeber ^iidniiitg unb bie sigSeiung .
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ber geutetniamen Aftion oller im ijcrbaiibe oerrtnigten Arbeiter. 2. Jen 1

gewerblichen trieben mo'ajidift aufrecht ju erholten burch Serbanblitn« !

gen, Anrufung von Sducbsgcriditrn, lirriditung »oh (laubigen ISiiit«

i\iiii^örtinlrrii- 3. (Srriditung von ,"ioubs ju UiUcri!Ü(jinui?iirrrrfcn uub
;ur tirringnng bcr oben bejeidiueteu Aufgaben. — 15 in ftencralrath, ,511

brin tfbcr (jtewcrrocrciii 2 Iclegirtr enlfciibet, uub ein *ünf{ebner»
Momitrc Kfteldiafislcituugsromitce), bas am« bem «enjcrffdiaflsratti brr«

aus gewählt wirb, follcu bie «efdiofle bes Suitbeo leiten. ?m ,"talle

Hilf* Streits ober einer Ansiperrung foll bie betroffene «cmcrtidiaft
j

burdi beit Siinb nur bann unterftüfet "werben, wenn fie ilint mittbefien*

I »loltr angehörte. Als titntrittsgrlb werben ."> 3f. pro SKitglieb er-

hoben, als Beitrag fmb JUKI «lafirn eorgrfclicit, unb jwar ie 2:> unb
.'iO 9f, pro äH'itglirb unb Cuartal. Strriruutcrfiuijuiig wirb nur gc«

\ahlt, ipruit cor Aiisbrudi bes Ausfianbrs bie Genehmigung bes We»
ucralraths ober bes Komitees erreidit worben ifl. Tie ilnteriiütüuigs»

iiimnie in auf '< bei», 2,4 SdüDiugc pro öodie unb Hopf ber Aus»
iiüubigni fciigeie{|t. Wenn ber Streif s Sodieu gebnuert, hat bas
Komitee bett Staub beffrlbeu tu uiitrrfurhrii uub (nun, wenn es bas
für augebradit ober nöllitg liäit, bie llntepingiittg nodi ferner bewilligen.

?\iit bett ^all oon Moitjlifleu imifdjrn fflerorrffdioflrn, bie im Smibe
itidit oereinigl fmb, ftefit ber tfnlwurf ein tfintgung*. unb Schieb*«

amt tior.

2>ic Borfrfiläge »erben fämmtlidicn (Sewerfoereineu jur Bcgut«

adjhmg unterbreitet. Tie Antworten muffen bis 1 S-'odjcn oor

bem n'ödtiiett f^ciperfidmflS'flougrcft, ber p biefer tvragc Stelltmfl
j

tu nehmen haben roirb, eingelaufen fein.

Ter W einer hierein btr St f ff et f rinuiebe in (frtctlnnb, einer ber
\

itiirfiten unb behgclciteteii Arbeherocreinc, macht in einem SHürf» I

blief auf bett Mampf im OTafdjiitcnbaugcmerbe in feinem lUonats«
|

berichte u. A folgettbe treffenbe Bewertungen allgemeiner Statur:

»ein orrnünftiger ättrnfdj fnnn etwas gegen «cmcrforrciiic haben.

Ja? SJedjt ber Arbeiter, ftd) jn Uerdingen, um ihre ^iitcrrffrn tu wahren
uub ihre l'age tu beben, ijt riuleudttciib. 15* giebt ohne /}wei|cl Arbeit*

geber, wrld)e unbulbfam gegen bie Arbeiter finb unb möchten, bau birje

gar nid)t miivirrbrn hatten. Sie mödtteu bett 3»e(f ber Wewerfocrriue

auf Äranfen» uub Altcrsorriorguiigsiaifrit unb Scgräbttii;foimi be«

fdtränfen. Sie feheu uidit ein, bafj Arbeit uub Kapital Partner in ber
'

Jtnbuftrie fmb unb bie Arbeit bae gletdje Stedit wie \>ai Hapital bt*

Jg/tf Mcfi |ü oertheibigen. ?ai rann Tie obue Bereinigung nidjl tbuit.

las 3nlerefie beiber fanu am heften geförbert werben, wenn beibe »om
Weifte ber (Merrdittgfrit unb Stfltgtett erfüQt finb. 2it Arbeitgeber

inüffctt nicht iebr meiitem unb bie Arbeiter nid)t \u viel forbern.

Streifs in ÜNaffifrfj'^oleit. o" ^arfdjau dabeii in ber legten

3*11 timfangreidtc ArbeitseinftcIIuttgen ftatlgefunbcn. ^ett Anlaß
gab baS neue ruffifdie Arbeiterfd)u(jge»eb. btts befanntlirf) eine

|

ilKujrtuia(arbcit«jeit von clfeinbalb Stuttben feftfe(jt. Ja bie polnifaV
'

tuffi'fdiett Arbeiter ,511 einem grofjen 2beil ftd) bereit* ben elf« unb
|

jcbnüitnbigen Arbeitstag erfämpft battat, fuditett bie ^abrifauten

bie Arbeitszeit wieber in* auf bas gefe^lid) juläffige iRafj con
|

1
1

'.') Stunbeit ,^it oerlängcm. Gs fam itt i$olgc beffen ju einem

umfangreteben Arbeiterauöftanb, in beut bie Arbeiter rroö sabl«

reidjer Verhaftungen Sieger blieben. Weichet würbe ber Ausflanb
uon ber iovaliflitdien Partei, bie in einem Aufruf, ber in einer

geheimen Tnitferet gebrueft unb in Saufenben von Gjemplarett per»
|

breitet »orben war, bie Arbeiter aufforbertc, bad' Attentat ber

llnternclimer mit allen flTäften pt nercitelu. llcbereinftimmenb

wirb berirfitet, bafi bie ArbeitertH'wegttng in 9fuiiifd)=$oleu unb im
2t. Petersburger unb iliosfatier ^ttbuftriebejirf immer grö|Vreu

Umfang gewinnt unb mehr unb mehr einen politiidien libnrafter

annimmt.

Snm !B«Borbeiterfrf)u^. 3m porigen ^abre mürbe befattnlltdj

iwu ber WeneralfornmifMon ber Weroerffdjaften Xeutfd|lanbs eine

3d)iift „IWi&ftänbe im Äiugemerbe" herausgegeben, tu ber bie

Ibatfäd)lid) im Baugewerbe Dielfad) rwrfominenbcn ()t)gientfd)en

"•».'tfiitänbe energüdi beletiditet uub bie 2dtum>orfdirtfteit unb bie

iwibeugenbe Ibätigfeit ber übaugeroerfs«i<entfcgenoffenftfjafteri über«

Imupt als gän5lid)' un^ulaualidi'bitigeitellt würben, darauf l»abcn

bie t'nugewerfs'Berufsgenotienfdjaften auf ihrem leCten SerbanbS»
tage tu i-'eipjig fowie itt einer Sebrift über bie lirgcbutife einer

Prüfung ber non ber Arbetterffüt aufgehellten Betinuptungett ge<

antwortet 'JJenerbiugs bringt nun wieberttm ber „Wruttbitein",

bas Dlttan bes lieniralocrbatibes ber iVaurer Xeutfdilanbs in

einem bis jept fünf ausfübrlidji Artifel umfaifenbett Anfinge neue

'Beiträge ,t," McftBI umilrtttenen Ihcma, Auf 3>eraulaifuttg bes

ebengennuu teu (ieittralverbanbes haben im porigen ^aljre »iebernm
„in fait allen gröfieren 2tiibteii Teuttdilaubs umfangreidte 8l>
hebungeu" ftaltgefunbeii. Auf Gtriutb baoou beliauplet ber
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„fiJrnnbflein", bafj t: ' bie Perf)ä(tniffe in ."e,$ug auf ben Pau>
arbeiterfd)ttö faft um ntd)ts gebelfert tjältctt . iMangclbafte tedjnifdie

.vlenntuiffe auf Zeiten ber unteren lteberroadjungebeauitrn unb feqr

niebrige Strafen im Ödle eines Herftofjes mad)tcn ben Unter«

nehmern bie Umgehung ber juni Sdju(je ber Arbeiter gegebenen

$orfd)riften leidit. £cs Weiteren bringt bcr „©runbftein* aus ben

ebetigeuaunten Srbebungen, ;unäd)ft für Berlin unb bie öftlieb,

ber Ülbc gelegenen Öanbcsllictie fowie für SBeftfalen, Äbeinlanb
unb .5>effen»3faf}au. eine große iJüUe neuer Beifpielc für ben mangel»

Ijaften BattarbciterfdjuB. Q$ ift gegen biefe ßrbebungen j»ar
bafielbc cinjitwenben wie fdjon gegen bie bcr Sdjrift „iKiBftänbe

im Baugewerbe" ju (Sruttbc liegenben Grljebuttgen, nämlid) bafe

fte nidjt erfennen laffen, ob unb inwieweit bie llnterfudningen

nadi einem unparteiifdjen principe porgenommen mürben, ober ob

eS — »ie nidjt unwnbrfdieittlid) il't — mebr barauf abgefeben mar,

cittfeilig gerabe bie iRifiitäube auf.iubeifen. Qmmerljin fdjeint burd)

bie 3wu bed gebotenen unb bis ins (Sinline Ihnein unter Samens«
nennung u. bergl. attgefübrten ^tcaterialcS bas Befielen großer 3Siß«

ftänbc in ben t)r)rjienifcf>cn Perbältniffen beS Baugewerbes unb
bcmentfprcdjcnb bas Bebürfnif; nad) einem belferen Bauarbeiter«

fdjnfee aufs Äeue nadigewiefen. -Tu1 M lagen finb bie alten: Bau«
bubett, bie viel ju flein finb, feine orbentlidjen ^enjter unb «tuft«

böben, feine regenbidjten "lädjer haben n. bgl., gänjlid) ungenügenbe
Aborte ohne rccfjtc Shjgelegenbeit, ohne hinreidieubc Steinlicbfeit

unb •?esinfeftiott 11. f. w.: gelcgentlid) gänjlidjes Stblrn oon Bau«
bubeu ober Aborten, Baitgerüftc, bie aus ffblcdjtem .^>olje her«

gehellt finb, offene Treppenflure in bett Bauten burd) mehrere

Gtagen binburd), bie weber in ber £)öbe ber einzelnen (ftageu ab«

geberft finb nod) oerfperrte „•fyßärig,1 haben, fobafe bie geringfte

Unarbtfamfeit bcr in ben Bauten Bcfd)äfrigten bie fd]liinmttcn

Unfälle jur J}oIge ha^n fann, ÄichtanShängen ber UnfaüocrbütungS'
oorfdjritteu 11 Dergl. mehr. — Gs fei übrigens bemerft, bafj aud)

oon ben aKitgliebern unb Anhängern bes „Jcutfdtcn Bereins gegen

ben aSifibraud» geiftiger ©elränfe", als biefer Berein auf feiner

leisten ^ahresoerfammlung in Bielefelb bas Ib«"« „Alfoholmif?»

braua^ auf Arbeitsplänen" bcbanbclte, lebhaft über bie mangelhaften

bngicntfdjcn 3ttitänbe auf Bauten, inSbefonberc bie Wangelbaftig»
feit ber Baububen, geflagt würbe.

Sdju^gefetjfietntiq flr (MnfnuiitV'ffeljilfen. Am 30. Stauf 1893
hat bie Mommiifion für Arbeiteritarifhl ,',11111 erftett SRal ftd) mit

bcr Guquete über Arbeitszeit uub l'age ber ©ehilfen im Öah«
wirthsgewerbe befd)äftigt. A'odi heute aber ift bcr 2d)IuHbcrid)t

bcr Mommiffion über biefe Grhcbnug nidjt en'tattet. ^nswifdjen

haben oerfdhrbrne Bereittigiingen oon (Gehilfen wiebcrholt auf

gefeblidie Stcgclnng ihrer Pcrhältniffc gebrungen. (Bergl. „Sorialc

Praiis" VII Spalte W, I2ti, 146 unb S93.) Bon einem neuen
2d)ritt beriditet jetst bie ».^otelreoue":

Am '•. Acbniar finb Vertreter br* dtrufer uub be? Xeulfdien MeDiter'

buubrs im Sleicfisamt bes Innern uom (4eh. ^egieningdrath Modi
rutpfaitgen worbeu. ^br Spred>cr idiilbete bic fdiltmme Sage ber ftaft«

wirthsgetiilien, iuobrfoiibere in Bctug auf bie geniige ^reijrii, unb
fortnulirte bie &!üufd)e bnbiu, baß miiibritens ein halber 9htbetag

wödientlid) ober ein ganzer alle U 2age uötbig teien, oon benen einer

alle vier öodieu ober ntountlid) auf einen Sonntag «alten muffe, um
beu Sirdiriibriudi tu erniögltdieu. M .tweiter fiintf fpinme bie Heber-
bürbiiug ber Vrhrltttgr mit *ad)tarbeiieu in 4«etrad|t; ee müifc aus
ianitären wie üttlidien Mrüuben oerboteti werben, Vehrlinge nad) 10 Uhr
flbenbs bis «Uhr früh im f«eid)äft ju tierwenben; bann werbe bie nf
gefunbe l'ebrluigsjüditerei aufhören unb ältere Helliier würben leiditer

Stelle fiuben. lieber ben ätiarimal'Arbritslag unb bie 3Sinbefi«Stiiheteit

l'pradi man fidi rbrnialls aus. Tic 3Binbeft«Stitbejeit ber OtaftioirthS'

gehtlfen müffe bnrdifduiittlidi uiiubefirus nd)t Stauben täglid) betragen,

ilrbertretuitgeu uiüfilen itautrtid) beftrait loeibru, unb bie bann erfolgen«

ben Au.trigen tbitrrl» tleberumdiungS'Uommiffipueiil toürben bem ftefep

halb Ui'adibruit oer*dinrien (wir j. 'S. jejt in 9tfien). i'on Seite bes
fttrheimrathes würbe bie praftii'tbe Xurdifübrbarfeit brr rtorberung bc-

sweifrlt; ber ^tniPtil nuf bie Bätfer, bei benrn aud) iinrrgelnmfjige

Arbeitsteiten nortomiiicit, genügte nidit, bie "Sebenfen erfd)iitleni.

Siele anbete Aragen würben nodi geftreift, fo bie Ausbeutung bei

SteUeiiidienben burdi bie SieUeiiwudjerer, bie Wohnungsfrage ber im
S>aufe ber i'riniipalc fd)laieubeti Jtngeftellten, bie Irinfgelbhafif« bie

Softntrliietj bic Üiidien. *'adj Anüdit bes Jlegieruugsialbes fei betrens
brr SteOenorrutittcliiiig faum ein Hoic? tu ernartrii; bie Aiiifidjt über
bic 2cfiliifriünmr tentir nirfit burdi eine Art rtabriN^nfprftoren ausgeübt
werben, fonbrm falle in bas ^Irffort bcr Solnei-t'eritialtnngeii, bodi

fdttRleu Meie |u ftrengrrem Vorgehen im Serorbmmgswege oeranlnfit

werben. Xie Juiifgrlb'rage nniibe als tur ,'{rit unlösbar erflärt: rbrnfo
mühten btr Aushilfs«iVohn«lMelInrr als nur oonibergehenb unb unregel«
maiiig bridinitigt aitfierhalb b«v- Gahmens eines Sdjmigejepcs dirilien

Cb bns feiner ^cit oon brr Regierung in Ansfidh (irftcllte

2peiialgefe« für bie Mellnei 111 . abiehharei ,'{eit bem iHcidpstag
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vorgelegt roerben mürbe, barüber mar, roie fid) bas citirtc Rad)*

organ ausbrücft, „mit polier Sicherheit eine uttjroeibeutigc ?lus=

fünft nid)t ju erlangen." S100 *" babc ber 5Regieruitgsoertreter er«

flärt, bie fo.uale ©ejeögebiing gebe roeiter, nur fonne fie nidit in

bem erroarteten rafeften Xeutpo erfolgen, roeil es fid) bod) nid)t

allein um bie ©aftroirthsgehilfeu banble, fonbern um felir viele

(»kroerbr; j. 3?. habe man gegenwärtig bie SNüüer in Arbeit:

„5lber bemttäd)?! fämett bie Äelluer bnran." Dir Deputation iit

trofebem mit bem Ginbrurf gefd)iebeu, „bafj roobl nod) piel Ctobulb

batu gehören bürfte, beoor bas crfcfjntc unb verfprodieuc &efe(>

,iur Sirflidjfcit roerbe!" Der Auflebt finb mir aitdi, nub bie Gr«

Uäruugen bes Staatsfefretärs im Sletdjsamr bes Innern in bei

Meidistagsfüjung pom 13. Sejember beitärfeu uns in biefer Se«

forguifi. Da bem 9teid)Stag ein von ilJotionalliberalen eiugebradjtcr

Antrag auf Siegelung ber Arbeitszeit für Kellnerinnen oorliegt,

pirb fid) ja (Gelegenheit finben, bie amjt Frage bes Arbeiter»

fdmurs im öaftipirtb« unb 2 dtnnfgeroerbe griinblid) pl erörtern.

Äad) unferer Anficht ift bie Angelegenheit fpnuhreif, ba bie forg»

faltigen unb umfaffenben Grbebungen ber ffominiifion für Arbeiter«

itatiftif (oergl. Drurffadien ber Mouuuiffiou, Grbebuitgeu 0 unb 5*)

ergeben, „baß toirf lief) bringenbe ÜKifjftänbe betrieben, bie ein

(Eingreifen ber Staatsregieriing notliroeubig madien, ruas fijrnf

ßoiaborosft) alsSorausfefeung gefeUgeberifdKriJJaiinahnten forbette."

ßrnbeaauffidjt uiii GtrubemiuglfirfflfäUe tu Deulffhlani. XaS
furchtbare Unglürf auf bemi'rioat.SteinfotjIenbergroerf „bereinigte

Äarolinenglücf", im «reife Podium, bei bem 120 »erbeute benXob
gefunben haben, mufi mit jtoingenber ÜKadjt bie Grorterung über

bie Sergroerf«3nfpeftion in lebliaften itlufj bringen, lieber bie Gut«

ftebung ber Sa)lagiuetter«Grplofion ift bis jr&t nod) nittjt* feftgeftellt.

Die amtliche Unterfnd)ung ift im öange unb es märe voreilig, bie

Sdjulb oon oornbereiu in btefem /»alle in IVängeln bes Aiiffidtts»

tvefens ju fudjen. Gs ift aber anbrerfeit* nidii ju leugnen, baß
bie Anjid)t, bie ftaatlidje Seauffidjtigung reidjc nidjt aus, roeit per«

breitet ift. 3" ben Streifen ber Sergarbetier berrfdn" biefe Auffaffung

fo allgemein, bafj jent, roie mir in ber porigen 3Jummer bereit«

mitgeteilt hoben, bas $roje ), .£>ilfsauf|'ebfr aus ben SHctljeti ber

Arbeiter ,511 mahlen unp fflbit ^u befolben, eifrigen Anflanq finbet.

G» wirb bcbauplet, bie Sergreuterc feien 511 groß unb bie warnten
überlaftet, fobafj bie SHeniiiouen nid)t oft genug ausgeführt roerben

fönnten.

Soliftiakige 2otmi«n*nitif in granffnrt ». 4K. Kirr faiiimnuittidir

•Bereinigungen, ber Matbolifche fanjmäniiiidje i'ereitt, ber ($irfdt*£un*

rferfefir) Serein brutfdier Maufleute, ber 'äkreiu für faurmtimitid)e ?ln-

gefteUte unb ^er (fp.jialbemofratifdiei i*etl>anb ber iwnbluufl*geliilfeu

unb •(»rbilfinnen haben ben ftäbttidKn i'ehorbeii eine Eingabe unter*

breitet, bie roünfdit, bafi vom I. ftprtl ab bind) Crtoftalut bie Bonn*
lag^arbeit in fiontpreii, ¥auf' unb /tubrirgefdiäitrn giitvflid) oerboteu

roerbe. lie Eingabe fiüpt fidi (nnd) ber /"Hanffurter ^eitungi befottber*

barnuf, bafi in Stuttgart unb Wöppingeit iold>e Verbote bereit? be-

iteben.

3ur 3Kil{brenbgtfa$r. Tie -Bereinigten ^infelfabrifen in "X Ilm-
berg ri.hr. ii

: an ben 2tabtniagiitrnt ba» (leiudt, mit einem oon einer

irantöfifdjeu ,iirma eriuubcnen Apparat neuerbiiig« i'erfudie jur Xe#>
infeftton von Ibierbaareu, b. I). 'Sernidilung ber in benfelben enthalte'

nett SXüjbranbfetme, anjufifDeii. Ter SRagiftral gab Inerju feine ;)u-

ftimmuno unb orbnete' einige fadtfunbige t«erfi>neit ui ben 'iJer'

Hieben al>.

Ciftnbal)B»rbeiterfd|iH in Oefterreidj, Den oorlänfigen

Äaf3naf)inen bed ö)terreid)ifd)en Gifenbahnmittifterium« jur Sei»

meibung ftd)erbüt>5gefäbrlid)cr llebcrauftrciigungeu bed Dienit«

perfonal« ift mmmebr eine nad) bem Hi'ufter ber neuen preufjifdjeu

Dienftoorfdirift aufgearbeitete Serorbnung betreffettb, bie SHegelung

ber ?lrbeit im Sctnebe ber öfterreidiifcben 3taatfbarjitett gefolgt.

3b« roictjtigften Seftimmuugcu finb:

Tie pierunbjroan^igftünbtge Xtntitbaurr tit ocaftäubig eliminirt.

Xte füriefte Xienflbauer ift für foldie Scbtcnftetc bcfttmuit, bereu 2hä-

tigfett mit einer grofeen üerantroortltdjrcit wrbuitbeu iit; alfo in Xtff=

pofitionö« unb Stangiritationen für 3"B'" ftPebicitten tm Süajiniuin

12 Stunbett (Stubejeit 21 Btunbeu), für Slorf« unb ^eidtemoärter im

SÄnrtmum 12 Stunben l*lu(ie,ieit 21 Stunbeni; tu anbereit Stationen

betragt bie Xienftjeil für tat obeueriuäbute iieriounl 12 bi# 1« Stint«

ben, für 'StredVmoädjter ivirb eine SRarimalbienft.jeit von in Stunben,

für StretfenbltKfroäajter oon 12 Stunben benimmt. lie Stuhejeit be-

trägt mittbeftena 12 Stunben. Seim VJtfromottuperi'onal barf bie inner«

halb ber Dienfttour auf ber Cofomotioe »trüdjulegenbe fahrplaumabige

^abrbauer Bei «erfoneiijÜBeu hödiftcus u, bei «üteriügen fjödmen*

12 Stunben betragen. Xte langite Xauee einer unnnterbrodjenen Xienft-

tour barf beim geiammteu ^ug^perfonal nidit mehr ala U stunben —
bie feftaefefcten tBorbereitung«« ober Xienübereitidjafhjfrifteu eingeredjnet

Jfen roerben. «iidj bie biefetn «erional einjuräumenben Suhe«

leiten finb genau begrenzt, jo bnfi jebe Uebcranftrengung im Xienfte

(ünftighin auagefdiloifen erftbeint. ferner ift bie Otcioäbrung ooDtoin-

men bienitfrtier läge aud) an jene bebten fielen, benen foldjc natfi ber

Xienfteintbeilung nidjt jurommen mürben, angeorbnet: aud) für Äüfrn-

tirungen juiu 3«>erfe bee oormiltägigen UtrdVitbefudje* ift l'orforge ge-

troffen.

Die ooüe Ditrtbfübrung ber neuen 4>orfdjrifteu, toeldje einen

Diebraufroanb oon mebr ali einer Million ©tilbeit jafjrlid) ttebft

einer 9)eibe oon einmaligen ^uoeftitionen für Uitterfünfte unb
Solmräume erforbern roirb, foU im laiifettbeu unb in ben nädiftcu

\mti §at)Ttn nad) IKafmabe ber fueeeffioen Ginfübrttng bee neu

aufgenommenen $erfoiiaU in ben Dicnft erfolgen. Die «egierung

roirb aud) bie t<rioatbabtien sur Xurdjfübrung ber neuen Sor=
fdjriiien oeraulaffen.

Smmlagtfmbe tut JlmttMi S.'»jetu. Xte Regierung oon Sujarn hat

eine Serorbnung erlaffen, monadi bte l«rrfauf#magojine ber Stülädjter

an hohen r>fttagen »011 H Uhr Worgen« bis H Uhr «benbfl, an ben

übrigen Sonntagen roäbrenb be« oormittäglidjen f»)ottcsbieitfteä ge-

fd)lo|ien werbnt miiffen. Xie Üärfereigeidiäfte finb an ben hoben ^en-
tagen roäbrenb be? irormittäglidien ©otteöbienftc» unb 'Kadimittag» 0011

2 bt» 4 HI)r geidiloffeu ju ballen; an ben übrigen ^tubetagen bürfen

fie oifen bleiben. (5oiffeurgefd)äite finb an ben hoben ,Vi'ttaani gan.v

an ben übrigen Suhetageu in ben gräfteren CrtidjaTteu oon Wittag»
1 Uhr an ,m fdjltefjeit.

Sinber« unb ^-rauettarOeit in fHutjlanb. Die oon ber

ruffifd)en 9<egiening cittgefe^le Hommiffton, über beren bisberige

ikratbungen in Sr. 19 ber „Sozialen ^Srari»" beridjtet mürbe, n't

nunmebr tu einer gefeölidien Regelung ber Srauen« unb Slinbep

arbeit in ben ?iabnfen gefdirilten. Die fiommiffton gebt babei

oon bem Stanbpunft aus, bafj oon ben brei SIrbeitcrfategorien,

'üKänner, grauen unb jtinber, bie fttnber bie erften finb, rocldje

bas töek'f ju fd)ü)}en l)at. ('Irunbprtnjip ift, bafj Minber nur tu

fo(d)en dabrüräumen befd)äftigt roerben bürfen, in roeltben feine

errondi fetten $erfonen arbeiten; foroohl in foldjen Seirieben, in

beucn iüänuer unb Arauett im gemeinfd)aftlid)en 9taum, als audi

in Setrieben, in benen ÜRänner unb grauen in getrennten

Räumen arbeiten, bürfen Minber nid;! befd)äftigt roerben. Sas bie

?lrt ber VIrbeit unb bie Slrbeitsjeit minberjabriger Arbeiter in

Mabritcn betrifft, fo bat barüber nur ber bei jeber ."vabrif an,?u-

itelleitbe Srjt ein 3c«8ti& an^ufcriigett, roelebes oom Scjirfsartt

befd)einigt roerben mufj. Sott be|onberer ©id)tigfeit ift bie Se«

ftimmung, roonad) bei onbrifen mit über 50 Sinbcrn ein Minber-

franfenbaus bejro. ftinberaft;! unterhalten roerben muß; Unteres

für ben JJall, bafj eines ber in berfelben »jiobtif arbeitenden

Gltern beS Jfinbes bei ber Slrbeit fdjroer »erlebt ober getöbtet ober

fonft roie arbeitsunfähig geworben unb bas Ätnb babttreb ber

Hnterfunft beraubt ift. Die Treibmittel ^ur llnterbaltung biefer

.Mranfenbäufer unb Slfnlc für Minber roerben gebeert ju einem

Drittel 00m Staat unb 00m nfabrifbefteer, ju sroei Drittel aus
einem oon ben Seiträgen ber Wrbeiter gebilbeleu ^eufioitsfoubs,

roobei jebod) nur bie Scilrage jener Slrbettcr in Setradjt fommen,
roeldie «"^amilienoäter finb bejro. beren Minber in ber Sabrif be.

fdjäftigt finb. ?lud) müffen in frtbrifen mit 50 flinbern ober

minberjäbrigen flrbcitern 2d)ti(en unterbalten toerbett, tu benen

an Sonn« unb ?eftlagen foroie ,iu Reiten, in benen ber Sabrif*

betrieb füll itebt, Hnterrid)! ertfjeilt rotrb. SJas bie Siegelung ber

Frauenarbeit anbetrifft, fo ftebl bie Slusarbeitung ber Seiltmmungett

in ber MommifHon nod) beoor; bie (Üruttbjüge jebod) bürften Ir.ei

barin befielen, bafj ber Arbeitstag ber trauen ein erbeblitb

fürjerer fein roirb als ber für bie Scanner ; aud) roirb eine genaue

Mlaffifijirung ber Sefriebe aufgestellt roerben, bie in brei Mategorien

Herfällt, nämlidj in Setriebe, bei benen bie 5 tl'lue" fllrid) ben

"Diänttern befdiäftigt, in Setriebe, bei benen Stauen nur tbeilroeife,

unb in fold)e, bei benen fie gar nid)t befdiäftigt roerben bürfen.

<£. aSerblunsfi.

Slrbeiterfd)u(igefe|e ia bea Staattn ber norbawerifanifdtett

Union. Der 2. z peiinlberid)t bes Sitnbcsburcaus für Arbeiter«

ftatiftif in Safbinglou ( Department nf Labor, Sorftanb Garroll

D. Skighti entbält eine oollftänbige Sammlung aller ?lrbeitsgefe&e

ber Slaalcu unb Xerrilorien ber Union, bie bis ;uin 1. v\anuar
lts'Jö in Mraft getreten tnaren. Xie fpäteren Wefefoe roerben oon
3eit ,^u 3eü in ben monatlidieu SuQetius bes Amtes oeröffentlidjt.

*0 bringt aud) baS neuefte Oouuarbeft Üiittbeilungen über bie

aus ber Fülle ber Helene

einjelftaatlia^e ?lrbciterfd)u(jgefe6gebung in 18'JT, bie mandics

^nlercffanle enthalten. £}ir beben

folgenbe beroor:

«rfanfas. 26. Juni 1 »97. Sei einem ftonfurfe joüen bie Sa-
laice ber SlngefleDten unb aüe SCrbeitSlöbnc jeber aitberen «laubiger«
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forberung pprau*g»hen. lAfhulidi fo in tlolornbo, tfonnmirut unb

Telawarr.)

tfolorabo. Ii. 3Kär,z 1*97. i5-«i wirb ein ftaatltctjrc Sdjieb*»

unb (Hntgungsamt etngefettt; cm Süttgüeb wirb oon ben Unternehmern,

bas jroeite pon bcii orflattiürtfii Arbeitern, ba* brittc Pom Staate gr»

wählt. Vei einem Streif ober einer Aueiprrrung ftnb bie farteten bei

Strafe wrpfliditet, bem Hm» ihre Sadjc porzulcgcu. Vinnen zehn lagen
tnu& bau «mt feinen Spntch fällen. Vor «usbrudi pon «rbritafampieti

hat r« ju pemiittfln. Xem Amte flehen Polle riditerlidic Vcfiigntffc ju;

es labet Mengen por, pernimutl unter Cib, täfsl fidi Vüdjcr nnb kopiert

oorlegen, erhebt Augcufdirtit an Crt nnb Stelle unb perhangt Olclb-

flrafen. AQjäbrlidj mufi bos Amt einen Veridit an ben («oupcrneur

be« Staate* erftatten.

21. April 1S07. Verbot „fdironrzer Sifien* gegen Aiigcftfulc unb
Vcamtc bei tfifeubabu« unb 2elcgrapl)cit=(3cfcllid)nftrn. tfbenfo aber

auch Verbot oon Vonfott* jeber Art. Tie Strafen bewegen jid) zwifdjcn

500 unb lOOO Xotlar*, foroie 60— 3'iö Zagen WefängniR.

31. SWärj 1SU7. iie Arbeiter in ben Soblcngrubcn erhalten bas

9)edit, au« ihrer 9Sitte einen Bann ju bcftellcn nnb 511 bcfolben, ber

baa Steffen ber Ausbeute braiiffirhtigt.

13. SDJärz 1897. Verbot für Unternehmer unb ihre Veatnten, bie

Arbeiter zu binbern, einem Vcrufäocrcinc anzugehören ober beizutreten,

bei @elb» unb §af!jtrafcn.

Connecticut. 2& 3Sai IV.<7. (üeirp betrefienb Sicinltdifcit unb
Oogienc in Väcfertien, bie unter bie fiteioerbcauffidjt geftcOt werben.

2"i. 3Rni Iki<7. „Jeber Arbeitgeber, ber gegen einen AngcficHtcn

eine „fchwarzc fitfte" führt tu ber Abfid)f, ihn barau ju binbern, anbere

Arbeit jit ftubeu, foD im ^afle feiner Ueberfülmtug mit einer <*)clb«

«träfe bis zu 200 Joüars belegt werben."

Delaware. I0l SKai ISO". Wefef, bnfi tu allen Vclrieheu mit

mehr als jebn Arbeiterinneu Anflribr*, öa'cfi« unb Spciferäumc fotoie

öaiferflofel« porfdireibt, für alle SJäben Sitzgelegenheiten für bic Bei»
läuicrinnen anorbnrt; unpaiienbe ober grobe Sieben ber Arbeitgeber unb
Aiiffcbcr tpcrben beftrnft; eine ftabrtfinfpeftorin ipirb 00m Cbergeridjt

ernannt.

Jllinois. 9. Juni 1 »97. «eiep über Minberarbeil: Sein .ttinb

unter Ii Jahren bari irgenbuieldje gewerbliche Vcirfiäfttguug gegen

S.'obn treiben, feine Verfon unter HJ Jahren barf länger al* 10 «tun»
ben täglidi arbeiten ober in gefährlidicn Vctriebcn uermenbet werben.
AÜe 14— Itijälirigrn Arbeiter in itabriren, syerfftrittrn, Sfäben imtifcn tu

ein «egifter eingetragen iperbeu. Xrr rtabrifinipeftor hat über bie

Ausführung bes Öeiepcs jn londirn.

ä«aifad)uictl«i. U9. April 1S97. (Srriditung eine* ArbrikMiad)«

weijes für aPe ftaatlidirn unb ftäbtüdicn Verriebe.

8. Juni 1*97. Schupgeiep für bie Süfircr unb «onbufteiire auf
Strnfienbabnen.

2Rtd)ignii. 'js. Februar IS97. Pkiep über bie Eintragung oon
Verufäperetnen, bie bauiit Polle Sedjwfähigfeit erhalten.

•-M.April 1«97. Arbfiterfebupgefep für Minber mit nhn!id>en Ve.
itimmungen mit in jOinoitv

2Sir iperbeu mit tiefen ftiqcn Jltt^ziignt unb .vnniucil'en fort«

fahren, fobalb ipetlcre SJcillljetlumicn »oritfaen, ba bic itaallichc

Jlrbeittgtietoaebttng. ber norbammfauifc^en Uniott rege Hufmcrf«

famfeit Detoient

vniiinrbnt in flnftralttn. Jtt 3nbiitn, Ärnfübroalrt, fdieint

ba<J €d)iptvftiftctn itt UOÜtt iMtilhf 511 iirljeu. Xer Sefrelär bi\^

bortigett .,\V<>rkiog oud Factory Girls' Clulr
1

fonftatirt, bafi all»

jäbrltd) jablmaV RxfhidC zur ?ltt«fiibning oon ^H^git•^^ng^•--

fotilraftett att Subuiitcntclitncr vergeben werben, bie in grof;ctn

Stile 3diipiutintfrttelimungen berreibtii; Mc ^Irbeilcriniten befotumen

für baü ?lnfertigen uon einem Xufeenb iMoiifen 1 »Ii G d i'l'/j . h )

unb für bic ^eritefluiig pon einem Junenb .^ofett I sh

tuobei fte tidi nodi felbü bau Äähmatcrial anfdiatrcit inüffeu. ISnn
bcmü()t fidi berjeil in 3tttuct) um bic Crgonifttiittg ber Mtaeflaihai

X'trbeitcrfrhidjten, bie für bringenb notljtücitbig eradjtct roirb. —
9m Sictoria forgt bcfatuttlidi bie Factnries and Shops Art für bie

jtintanlmditng, foldier Uebelitänbe. Ta« burdi biefeö Wiefel? ein«

gcrirftlctf Pobnamt bat Türzlidi bie äSintmallöbne für itt ber ^c»

fleibungsinbuftrie bcidiaftigte Arbeiter unb Arbeiterinnen fcftgefefjt.

Jctngoinii^ haben Arbeiter bei einer adititünbigctt Arbeitzeit taglid)

ipcnigitcnö 7 sh 6 d (T'/t.^l unb Arbeiterinnen (im Alter pon
über 18 ^afjreni ipeuigiten-J 3 sh l d (8,40 . // \ ,zu befonraien;

für Arbeiter in ber Sdiubumarcnbrandie lourbc ebcufaUiJ ein

iwiuimallaglohtt pon 7 s.h A, für Arbeiterinnen ein foJrttcr uott

J<> sh fiir bie 1* itüubige Arbeiteiuodir ge»ct;Iid) fiyirt. Amtlichen

Taten z« »Trolgc entroi<fclt fidi bic Jabrtftnbuitiic in Jolgc ber

llntcrbrüifiiiig ber .ficimarbeit in 3»tclüria frbr gut unb bezeidmenber

$Jetfc haben im J.ihtc l«Mi bie JaOtileti »on MIciber» nnb *s?iifdic.

iirttfcln ben grö'Rtni ^utnadi* cr'ahren.

Ätbeitcroerfliljeriiug. Spatkafttn.

StMt«l)i(fe für bie flrtieiternnfadverfubrnntg i« Orfterrrid).

Tie Tcfizittpirtfifdjaft, an ber bie £>cbung ber meiften terri«

torialcn Arbeiter«UnfaUperrtd)cmngöan|ta(tcn in £eftcrrcid} f tauft,

jeitigt immer toteber neue Sorfrrjläge unb Sorberungen, ^nbuftrieder«

fett* erbiet man fid) für ben Uebergaug zum llmlageoerfabren unb
Zur ^egüniligung bes 3*cruf*rictiofkrtfcrjaft*pritisip*, roährcnb Cefter«

reid) btefcd lefctere btöljer nur bei ber Serftdiening ber Gifenbabtt»

bebteniteten angenjenbet bat. @erobe bie beitgeitcllten J(nbuitric«

gruppen, oor Allem bie 4Kontanbetriebe, treten für bie ^ulaffung
ihrer bcrufsgcnofiettfcbaftlidbcti 'Serrid)mtngsanitflU ein unb be«

baupten, auf biefem S3ege ihren Arbeitern mehr bieten tu föntten,

für fidt felbft aber Grfparniffe ju ermöglichen. Tie »erfidjerlen,

bie Arbtitcrftfjaft, nnb mobl aud) bie an ber Sjerroaltung bei Ar»
bcitcrpcifid)frungi>ipcieni> uäcbftbetbeiligleit amtlieben flwife erflärett

bagegen, bafj aud) biefe nur tbeilroeife benif^genoffenfcrjaflUrfie Dr«
ganifatiou ber Skrftcbcntng in Dcfttrreid) febr bebcnHicb märe,

niebt am toenigften bc«balb, roeil bei ber Abfonberung gtrabe ber

leiitungefähigften Oubuftricgruppett fd)licf3licb nur bie Iciflunge«

fcbmädierctt Serfidieruttgsfotegorien für bie Territorialaniialien

.Zurücf bleiben toürben. #»ur bie fdilet^tc (yiuattjlagt ber UnfaQ=
perfid)frung*anftalten in Ccitcrrcid) i ft tut Üebrigcn nidjt tbre An«
lagctpeife, fonbern weit eljer ba* Verhalten eine* J heiles ber

Unternehmer verantwortlich *u machen. Tafj bie Unternehmer mit

ihrem paffioen SLMbcrftanb, ben fte gegen bie ftramme Einhaltung

ber Utifanoerfidjerungisporfdiriftcn bei ber Ükrteidmung unb
fllaiiififatton ber Veriid)cntng*pflid)tigtn, bei ber Abgabe ber i?ohu»

aitsfütiftc, bei ber ^rämieneulridjtuug wie fdjlicRlid) bei ber Unfälle«

erhcbuug in fchr oielen fällen leiftcn, in allcreritcr t'iuie att bem
hoben 5*etrieb*coi''fficicnteit ber Uiifallucrftcl)ciungsanftalten, att

bereu chrottifd;em <^ebaruug«abgaitg belheiligt ftnb, baö wirb ba>

gegen zumeift perfihiviegeu, 'Watt zieht es vielmehr vor, bas
Soitcnt felbft als oerfehrt unb für Ccftcrreich ttnpaffenb biuju*

itcüeit. Ta bic ofterreid)ifd)e Sfegicruiig inbeft zum (iUiicf noch

immer nid)t gan.z geneigt fdfjeiut, bic Uttfallverficherungfanftaltctt

im Sinne beö iärogramme? ber öitcrreid;ifd)en ^ubuftrtcperbänbc

511 „reformirett", wirb neueften? furjweg nach 3taat*hülfe für
bic X'lnitaltett gerufen. Ju ber lettcu Sinung bei beim Wiuifftrium

be« 3nitent jeitweilig zufammentretettben" 9*crft rfjerung&bei«
r a t Ii e <* für bie öitcrreichifdfjc Arbeiteroerrtehcrung wuibc biefe

(Yorbcruug unter .^inmei« auf bie iniBlidje S?age gerabe ber größten
Äuftaltett ganz formell gcftcllt. — Ter Webarttngsäbgaiig, ber nieber»

öiterreichifdjen ArbeilcrHlufaHverfidKrungaauftalJ, bie |id) bc«balb
nun auch ,zu einer crheblidjen Steigerung ber SeifidKruugöbciträne

ber Serftdjertcn unb ber Unternehmer veranlafst fah, belauft fid)

gegenwärtig fchott auf weit mehr al« eine 9)cillion Bulben. Tie
öfterrcidiiidio Regierung ficht fid) nun oor ber Srage, ob unb in

welchem iWafjc fte biefe Siittfche beriieffichtigen foll.

Ju beu legten ^ahresberichtcu ber ^roviniialaiiftaUeu SSiett,

i{ rag unb 3) r ü tt tt würbe beantragt, ber Staatofdmb. möge ben
Auftaltcn minbeiten» baburd) etttgegettfommeu, baft er vor Adern
auf ben Grfaü ber Soften ber von feinen Crganen burdjgeführten

Uufallderhebitug, auf bas $oitportopaufd)a(c unb ebenfo

auf ben Beitrag verzichte, ber gegenwärtig von ben Anftalten fiir

ben (Jtat ber itaatlichen Sabrifinfpettion tu leifien ift. Gnblid)

folle ber Staat aud) bie JtoftCH bc* für bie Anftalten beitehenben

Sd)iebögerid)te6 auf fid) nehmen.

$.! ie wenig bamit eigentlich geleiftet märe, jeigt fid) nun frei«

lid) idjott barau-J, baft biefe erwähnten vier Au*gabepoften bei«

fpiel'Moeife bei ber SSiener, alfo bei ber nieberöfterreichifdjett

Anftalt zufammcii nid)t mehr al-J etwa 10—öO<XX) fl. jährlich and«
machen, cm betrag, ber bei bem iHillionenbefiiit ber Knfüll wirf-
lid) redjt wenig bebeuleu würbe. Aubcrcrfeit* läßt Ttd) nid)t leugnen,

bafi ein Verzicht be* Stantefchahefl. auf bic Vergütung bed i<oit«

porto, ber ltnfaflsrrbtbung unb auf ben Beitrag für bie itaatlid)e

(^cwerbcinfpeltion, fo fchr biefer letjtcre auch gmitbfäfelid) be.
rechtigt fein mag, folauge bic llnfaüjverficherun'gsanftalien nod)
ber allerbing* fdjoit geplanten ^nfpeftiotteit für Unfallverhütung
entbehren, als ein ^eidicn ber Sfekrtbichänung bes Staates für bie

Arbeiten bet UnfallverficherungSanitalten gant roohl in iktradjt ju
Ziehen wäre. Sofern aber bie Unternehmer fid) von ber Staat*«
hilfc aud) bic Sanirang ber Attjtaltcn nnb etwa aud) bic (fr»

leichterung ihrer eigenen $crfidjerunq*au6gabeit verfpredtcu, würben
biefC Anträge fie freilidi fchr enttäufd)en. AnbercrfciW wäre ein
iHthr, etwa eine birefte ^teilnähme bes Staatsidiancs an ber
Ikriicheruiigslait, von weitcftlragcnben örfolgen unb bie Ange«
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hörigen ber aitbcren 9crufsg,ruppen, fo bcr £anb< unb Aforft-

wirthfrbaft, für bcrcn ?Irbeitcr'fdiait bie Berfidicrung crit bei ben

motorifrhen Betrieben befiehl, bann bic Angehörigen bcr fSaiibelft*

betriebe unb bif Brioatbeamlcu, für bereu Berfidicrtutg bei 2 um!

fdiott wicbcrholt jebcu Beitrag runbwrg abciclchut bat, föunteii

bann über ungleidje« Biafj gegenüber ber $iibuitric flogen.

Xhalfacbc ift, baß bif öfterreirhiiehe Sfcgicruiig fdion im

vorigen 3t>bre unler Benutzung ber Grgebniffc ber llnfaUwrfidK»

riingäi«Gnqiictc einen (He fe&entrourf für bie tbeilweife Steform

ber itrbeiier'Unfan»erftd)erunn vollcubct hat, ber aber Tauf ben

politifdieii girren unb Störungen uodi nid)t im Parlamente per*

banbelt werben foutile. 3n biefem Wcfctjenlwiiric waren wohl bie

wirffamften SHcformanlrägc fcitgcitcllt, Borfrbläge, bereu Klt4>

fü()rung uubebingl auch auf bic rinaujiclle Sanirung ber Aufteilten

binwirtfn fonnte. -YÜerni gehört oor Willem ber i.'obnIiften«

,iwang, beim tliatfädilid) werben jc|jt dliiüiouenbcträgc an yölineu

uod) immer oerfrbwiegen unb baburd) ber Britragäbemetfiing ent«

jogen. 2ie langwierigen Grbebtiiigcn. bie baburd) immer wieber

uötbig werben, ucrtbeiiern ben betrieb ber Auffallen begreiflicher«

weife fehr bcträditlid», ganj abgcfclieu baoou, bah iedr oft — be-

fouber* beim piel fluftuirenb'eit Staube ber Bauarbeiter, ber

grofccn Sltuabl „flciner" Unternehmer im Baugewerbe bie Ser«

tid)cruiig*pflid)tigrii überhaupt garuidit aiiqcmclbcl, ber jui'tänbigen

Anftalt alfo aud) bid julcfct uidit befaunt werben. Tie Giiiführung

bes Cohuliitciu.waugc«, bfi beffeu fohlen man in ben leben

3al)ien $ur öffentlichen Braiibmarfung bcr liiiiterjicbetibeu Unter,

nehmungen in ber ifciifdtrift bcr Arbcilcr«Uufallocrfidicrnitg*=

auitalleu unb jur ftrafgcrirhllidieu Verfolgung biefer Untcrnch«

mungen genöthigt war — bie Sfegicrung hat biefe Gucrgie ber

Auffalten nUcrbingS fehr balb abjtiifctiwäcbcu gefucht! bann bie

Bereiufaduing bes gefammten oiclfad) redit burcaufiatifdi gearteten

Brrwaltimgdapparatr« unb bit Berfdiärfniig ber Sorfcbrungen

für bie Unfallverhütung werben gcwiR am meiiten auf bie

finanzielle Sanirung ber Arbeircr«Unfnllocriidierung in Ceitcrrcid)

hinwirfen.

$m Ufbrigeu üt es gar nicht aiisgc|d)lofien, bat* bie SHegicriing

fid) uod) jur theilweifeu 9fcubearbcitiiug bes oben erwähnten

fflcfetjcntwurffS fntfrhlicfjeu wirb, um bem Stufe ber oiibiiftrtcllcn

uad) ftaatlid)er Uutcrftüimug weniqitcuf? |il einem Hauen llieile

&u eiit|prfd>eit. $t mehr ite überbie« auf bie Gntwirflutig ber

<>)cwerbcinfpeftiou bebndit fein wirb, je mehr fic auf bic wirflidie

Tiudrführimg bcr Anfrage bieier $ufpcftoreii hinwirfen wirb, um«
fomrhr wirb fic bamit für bie Unfallverhütung unb in gauj

gleidjem Berbältuifff aud) für bif finanzielle Sanirung ber 'Vir»

beitfr«Unfal[Dfrficherutigö'flnftalteii wirfen.

Sien. $> ei tu idi VI bie r.

Önbrifanten cd ablehnen follteu, über ben von ihnen errichteten

ArbeitiMiadiwci« oor bem Ginigung*amtc ,511 oerhanbeln, foll 311111

Ausftanb gefd)rittfii werben. Bereits hat eilte Tclcgiricttpcrfainni'

hing ber Berliner Otaverffdiafr-Mommiifion ben Wcmerfidiaficn

eoentuell bie Unterftütjung ber Sdiubmadiei' empfohlen.

Arbeitsnnd)uiei5.

Berbinbnng rljeiiifdjer Arbritflnachweisffellen. üt<nl)n««fl**

anjeiger. Bertrar.6fDrmitlflre in Wörme Tie itäbtifdjc Arbeite
nadjmfiditfUe in BJorme, am 1. Zeptember 1 SW> erridjtet, ift nadi

ihrem Öefdjäftsberirftt oon einem gronem Üctfc ber prooinj 3U)cin«

Reffen, brr pfalj unb bcr Bergftrüfje regelmäßig in i'lniprud; ge»

nommeu. Ginf SHeilj« oon Grmittelungen molgtc btird) bie Bei'

biubung mit ben ArbcitänadjmeisHellcit in SaiferiMautcru, MarliM'uhc,

lUannl)i'im unb SsJie^babeti. Bereiuielte Bfrutilteliiugen würben
unmittelbar oon cntfemterfii pläbeu aud geleitet, j. B. oon Bu$bad)
(Cberbeffen), Seuftabt a. b. s>., 2pei)er. Vlllwöcheutlich würbe eine

lleberfid)! ber offenen 1111b gefudjten Stellen foftenlod in Sorm^
unb ber weiteren llmgegenb befaunt grmodit. Tie Bermitteluiig

gefd)ieht unenlgfltlid). m 25, lüiai 1
S,JT wurbf bei ber Vlrbfit^'.

naehwfiöftftte ein unfntgeltlicbcr ^adiweio für fleinerc »>amilien=

roobnungen (nicht mehr als* brei Limmer) mit gutem Grfolge ein»

gerichtet. Um Streiligfeilen oorjubeugen wurbf in ä'erbmbiuig

mit bfm ©ewerbegerirht (in foftenlofe» dormnlar ;,u ?lrbeit>M<er=

trägen htrgeftfllt.

Ärbeit«nadjioei8 in >rr Sdjuhinbnftrie. 011 Berlin broht ein

Sebubmadjeraueitanb wegen beo Vlrbcitv5ttadiiüeiie->. Bei bem Icljtcn

Streit jwiichen beu 5«briftd)uhmait)eni unb ben Bcibanbsfabiifanicii

wegen ber ?lrbeit*orbnung hatten fid) bic Aabrifanten oor bem
Giniguugjamt bereit erflärt, wegen ber ttreitigeu "fünfte bc>> Jfa
beit*nacbmeifes mit ben '.Irbeitern in Berhaubliitig ui rieten. Ta
nadi bcr Behauptung ber Vlibetter bcr Vlrlieit^nadiwei-j fcittttS bei

»^abrifanten fortgefept a\» iiiittcl zur SJeaHicgelimg bcr gemerf*

idjflftlid) thätigen Jlrbeiter benuöt wirb, haben bie Vlrbeiter bas
Berliner f«ewerbegerid)t als GiiugnngSamt «ujerofen. AalK> bie

(ÄcnofTcnfdjaflswefen.

freuftifrfie ßrurralgen«ffenftfjoftefaffe. 1er (Hefe^cntwurf, ber

eine Grhöhung bev' Mapital^ oon 20 auf 50 'DJillioucu uorüchl,

fam am 1"). b. 3B. im Jlbgeorbneteuhaiifc :,ur erften Sfrathung
unb würbe fdiliefilid) au bie Bubgctfommiffiou oenoiefen. ?luc>

bcr Grwiberung bed 'oiuaujutiuiitcrd auf bett Vlbgeorbncteu

G. Stichler, bcr in Innger Siebe bif Borlage bffämpftc, fdjfint ani
folgcube Stelle bcmerfeiiSwcrth:

ffienu ber £>rrr Sbgcortnetc Sidjier loanit, b«fe man uorfiehtig

mit ftcr i'erwaltuiig brr »aife (ein iollr, bnfi man genau unterlaVibri!

mnfi {wifdien i?erionaltrfbit unb '"Hcritirrbit, 6a{j man nid« ioldir rtc»

itoifriiidiafteit betiünfligrn miif;, bie lebiglid), wenn idi beu flnebnut ge>

braud)rit barf, $iiini>grfrllid)aftrii fmb, bah mau auf bic Wffdjäili'"

gebalinutg brr öknofifiifdiaitrii, bie 2tdierl)eit 11. f. w. ein genaue«
rHugcnmrrf tiabeit muri, fo Tnim idi ihm in nUrn bieten ^ezicbungrn
mir Mjnaimrn. tf* wirb aber bie Berntliuiig in ber Jiciitimiffion be«

weiien, bah nadi ben oerfianbigflen unb ooriiditigitcn Wtunbiäpcii oer-

fahren wirb, unb bah bie «efatir eine* $crlui'te# in feiner tfeife vof
lianben ift, bahr ioweil ba* überhaupt tnunlidi üt, iielü genau bif (Hreiuc

feftgebalteii iii .uuHdien i'en'onnl- nnb Slcalfrebil. ..." od) bin baoon
biirchbriuiflfii, wenn wir blott rtelb leihen wollen, um 4?ol)lthaten |H

erweifen, unb uidit, um zeitweilige Bebiirfniiif -,u bfiricbigen : mit ber

cicherbeit, nach einer beiiimmteii 3eit bn« Weib wirbrrjubefommeu,
würben wir nicht bloh finaniicH bie gröhte <*efalir auf bie 3tant*tnifc

laben, fonbern, wa« mir oirl Idilimmer rrfcheinrn würbe, wir würben
bie .frauplauinabc ber <«eiuitifuidiaite.bilbiing, bie wirtbidjaftlidie ifr«

sirbuna ber Wenoifeu, gefeilirbeu.

?ic Vlunahme ber Borlagc ift gefidicrt, in ber Bubgctfom»
miffioit ift fic bereit* erfolgt.

Tie Umfaliftciifr unb bie Honfunwerrine ix cirlpm. Vluf

eine Interpellation von fonferoatioer Seite erwiberte am l-*>. b. it.

in ber 2. fädififdieii Mauimer ber Winiftcr beo Tunern, berechtigt

fei bie Umfaßiieuer mir bort, wo burrh Aonfumoereiue unb aitbere

Bereiiiignugen bic (Gefahr cutitetie, bafi ber ortMiifäffige Äleitu

hanbel mmirt loerbe. Tie Steuer fei von beu öemeinbfu er=

heben, ba fic am beiteti bas örtlichf Bfbürfuip, m bfiirthcilfu

wühlen. Ginc höhere Bcftrueruug als mit 2",« bf-j Umiane* fei

„oor bcr y>aub" uid)t .mgelaffen." Gingeführt fei bie Steuer in

II Stäbteu unb '.' Vaubgemeiubcii, in 11 aitbcren Stäbten unb
ls i?aiibgemcinbeit fei fie geplant. Gr für feine Beri'ou habe gc<

linbe 3'frifrl, ob bie UmfaOiteucr beu gemünfditcti Grfolg b«ben
werbe. Bon mehreren fojialbetnofratifdjeu Slbgeorbueteu würbe bie

„Grbroffelung" ber Monfumvcrciiie fe()r fdjarf befämpft; bie Mo»>
tematinen traten im Allgemeinen für bic Umfa|})tcuer ein, bie

A'ationaüiberaleii erflärteu fid) bagegen, weil fic in ben Sonfuin»
oereiuen mir bie Deiubeitbemiitelteii treffe unb in B?ibcrfpruch mit

ber iNfidwgcwerbeorbiumg ftelje.

)ßofjnuttg»tt>efrn.

So;iiiliiolitiidiei) tut« ben 3*ra»Dilicnbcriä)tfH ffir Vttliu

ttnb Vatnbnra,.

SKttttd>erIei fo^ialpolitifdi 3iitereifaiite* fitiben wir' [in bem
^alircv-bcridite bcr Berliner Wrimbitiiefi«. unb vvpothcfeumafler für

1*!>7 fowic in einem SlrtiW ber „Teiutduii BaHgcweilc^eitung"
über „Hamburg* Baiiihätigfeil im ^abre 1897", ber offenbar eben«

Fade ein Bciidit einec. ober mehrerer <4ruiibftü<f»inaller ijt. ^unadiit

ift in Berlin ale- iiitereifaut bie immer weiter fort|d)ieitenbe lieber»

fiebelung ter QiofetnbBprU in bic Bororte t'eitmitellen. G>? heifit

barüber in bem erwähnten Bcriditc:

..iJc* üt eine anerfamile jtiatindif, bau bie »«lbriMHroiibetricbc

iiiiuier mehr nnb mehr au* beut berliner Scidjptfbc prrbrmigt werben
tuib genöihigt fiub, billigen Hniiib unb ^oben ,m fliehen, weldier emdi
tiiehr ben itfimjrficn eiiliprid)!, bie an grofte iubuitriellf Vtaoliffemmt«
sirfirlli werben, loie j. B. i.'nge an tnifier, <ut bei i*abtt unb mögltdiii

barftr 3dtienenftrang « Berbinbung mit berfelben. Site folrfic Eric
werben UOmflllHA m ber nädxicu Ihngegritb Irrptcm, stralmi, 91ir-

bort, «ble«l)of, «lebendtönweibr, tMtlirlniiiientiof, Nöpenirf, Hrimnii,
audi Tallbori, legel, fleinrdeiibi>ti, *panbnii, brr iiprbltrfi gelegene

Jbnl oon ebarlotienlnirg nnb in wrilrrer Entfernung rtiiriirnwnlbr,

Äönigijwufierhaiifen, Cranieiiburg, Bernau u. f. ro. ppii ben ^ntr^efimten

^



uptgefehen. Oier haben überall mm 3 heil größere Irrmiiiö Hub audi

Ottjelbauflellru für betagten ,'lmerf unb audi \\im Aufbau von Arbeiter«

häutern ru fluten greifen t*erioenftmtg gcmnfteit. i'augrieUfdiailen,

wclrfic üohllhätigfetksmedcn öfter fonftigcn allgemeinen ^iiiercjien

bienen, habt» wicberiun eilte Jimnhl Neubauten im JJwrnMftorf a.

Marlthorfi, om 9auinfcbuleumffl unb in adilotblettfcc ferliggcitcllt."

2o,tialpolitifdt wirb matt barau* vor allem beu cdtlufi

Richen muffen, baH bic ^oben» uub $*ob,nung<spolitif, tiaiitcntlidt

bic fflffonit ber SJauorbnuugen unb bergleidien, of>nc Berjug
euergifd) auf beu weiteren Uiufrri* ber grof;eu 2tübte audjU'
bebnen ift, bomit ttidit bort erit biefclbett Ucbelftäitbc wieber

ouiporwiidiern mie im cigcntlidieu 2tabtbe;irf. ?ic Aitfdtaunug, bie

gclegentltdi in bietcr ^ritidirifl vertreten morbeu iit, bah ba*
iliiiethiafentcnfiiftem oerfdiürfeub auf bic ^ohiuiugouotli wirft, weil

nur ein bcfdtrüitfter AbttelHuerfrei-} für biete groften häufet' mit

incleii fleiucu ^ohititugeu imrbanben ift uttb weil iit foldjcu fallen

ber £>au»befiber fdtlieftlidi uidit mit Uitrcdtt eine erhöhte ttnb fo=

mit bie :Diietheii iierteiterube JHettte verlangt, fittbet in beut Berliner

ä*eridtt feine fritätigiittg. Porausgcirfiicft fei, bau '»an in Berlin

bei .ftauafäufeit im Allgemeinen bavon ausgeht, bafi ein ,>|iu«hau«

uadt Tecfuitg aller Unfoilen unb Serjinfung ber vmpotheleu uttb

beo bnnr angezahlten Kapital« beb Müiifer« etwa l"n bc« ge>

fammten Jtaufpreife« al-s lleberfduif; abwerfen muH. Ob beifit nun
in beut 4*erid)te:

..lie ?efieiibcrgänge in Sienteitbauiciit waren bei Ueunn hlhIi

iiid>t fo snlilrricti wie in ften K"cr fahren, aber fti>di immer uodi bc«

fteutenber nie in fteu früheren iVriditepenobeii. rileflefinnieii Storni

iuweiit *leutterv, weldie eine ben'crr i.
!eriiuimig ihre* Mapitale auiircbteii,

juin iril auch folche, weldie lepteref inilier nn ber i'orir ober in

zweiten .vnipothefen angelegt unb hierbei unangenehme t5rralinnigcu

gcmadit haben. Tie Auiprüdie berfelbrn uiareu aber mmeifl berarligr,

ftaft beim betten Saiden ein Abidiluft iitdit jtt erzielen BOT. 15* ift

nämlidi unvereinbar, baf; ein baut im W., §\v. ober NW. nach

in-uefter i'auorbmiiig mit weniger Ä'ict heru, wie eo tu beit

häuiigfleii Aalten verlangt würbe, 1 fropnl Iteberidwn ab-

werten fall. Iiejer tleberidmh <Ü nur inöglldi, wenn ein SteflaurailL

i>ärfcrei. Ädiläditerci, öfter fonfiige jtörenbe Ätetlter beim, eine flimilil

fleiner i'artieen mit in ben Haut jicnommeu u'crben, unb nur hierauf

Hilft bie lüelen ?lnpreituiigru mit jold)' angeblidten Ueberfdulffrn iuiiid-

zufuhren. i?ei iepiflen ^.'reiien inr ('iriuib- unb 'i'obeii unb bei ben

viu'r:ii.1ifii unb Momfort unb ?lii?iiatmiia, Faun ein heirfdiailltdie*

^lesiteuhai:* in flitter ßlabtorgrnft faum mehr al* 1
s iJ r»sent Heber«

idmii fleiwähren unb bei beiifle(|enirüherl»enjnterfleflaugrHeii,'jiuoiajriimiifi

bie* auch fleniiaenft erfdieiiien. ^iu beu uörblich uub öitlirfj grlfgcnni

rtabltbeileu fonttneii siuar {umeileu ioldie Mrmibl'UKfl von l i'ro;,eut

Ueberfdmfj in beu SRattt; Sief lef lauten jeb reden aber .itimeift

oor ben uielen .tViethspnrieieii uitüd, joiiften bort audi teilen

jene flusi'latluua, ime bei Käufern in anberen i^egniben."

Jeö Weiteren warb feftjteitellt, bafi bie ruiftiättflifle 4*eu>enun(i

in beu iKteibeu aufgehört hat, baf? foldie in ben neuen stcdfeenjfiflfn

beo SJeftett? foitar aitflejofint, bah bie Sttiahl ber leetjtebeuben

^altniiugeu gCtinflCX aenwrbtn uub baf? aud) bie Zubltaftatipueu nadV

OTlaffen bdheu. (^tii Zteineit ber iUiietben u>irb audi für .vamiMirg
getttelbet. Ter oben eruuihiite Vtrtifel Hellt ein 2tcia.eu bM Qcrtt^M
beo Nrniibcuicmhiim-J in ber inneren 2tabt unb perfctiiebeuen

Coronen feit, unb in ^e^tig auf bie fleinerett ©ohuuuiieu fagl et :

„Audi iit ber tto|trattR0nm^fel meb»' unb mehr ein normaler fte^

luorben, meiiHflleid) bie Vlrbeiteibeuplferuiia, immer mehr nadi ber

Peripherie ftCbräNflt mirb, »eil and) bie aVielheu für Heine
uub mittlere £!o[)ituii(if ii mieberum im 2 teilen begriffen

finb. " 9ttnmi man hin,iu, bof; audi an> Seimig ^tcmU
furt a. 3M. — in lebter Stabt allerbiiia.0 mit auf Hriiub befouberer

llrfadum, auf bie mir an auberer 2 teile ;nrufffonimen - eir

2leifien ber iVietbeu flemelbet wirb, fo flrminnt e<? »aft ben flu

fdn'in, al»> ob mir es mit einer allgemeinen SrfCbfiiiung tu thiiu

hätten, bereu £(ttbenj baranf hiuaii->laufeu mütbe, bie Bortljirtb

ber nii n it igen inbitflrielleii Moujnnfitir für bie ärmeren JMafffn

;u in Ibcil Bieber melt ;n madini bttrd» cleigeiungeu fei ikiethen.

^utereffattt ift aud) folgenbe i'eiiterfuitg: „$m Tunern ber 2iabl,

•bfefegen uou ben >i»i tt p ti><- 1 fehr->«t ratV uub in ben mit engen

Straften unb nodt engeren tetioffen bttrdi\ogeueii 3>orori-?gegeiibcii

bat ber SJertb beo Ornnbetaentfiunte feine frühere >>öhe nodt ttirfti

mieber erreidtt, woran attS| bie in früheren fahren beliebte

forglofe Bauart ber '^iebäube ein gut Iheil ber 2d)ttlb

trägt." iliöglidt, bat; ftdt biefe "IsJorte auf bic älteren, oor beu

mobertteu i'aufdiwiubel erriditeteu SeMnbf be;teheii, fie Knnen
aber audi bie ^v'irtiiugeu be* i*aufrt)toiubelo in tediitifdH'r i'e>

;iehnug (enu^etdineii. iiitblidt wirb wieber einmal ber alte >>ant=

bntger 'ii'ohititug-jjamtner auf« A'eno feitgeitrllt:

.A<me fenVniitg ber t! ol)itiiiifli-mbattuine ber ?lrbeitcibfnblferuiig

iu >shngientidirr ^ejteluuifl ij. ben 4'endit bec* i'oriabrrp.'i tjt nur in

hödm minnimalem Umfange eingetreten, ba ba« ieit 1899 in ÜkUfl4)l

ttehcnbr &ohmuuif?pflrgegeiett nodt immer in ber S.'uft 'diiuebt, unb nmm
e<? audi bereinft ;nr 4.

lerwirHiduinn fontiiiett ioü, wohl faum oon ber

ntiduigeu <4runbeiflentl)ümer»i«oTHe In ber 'Surgerfdiaft anerfennt wirb.
Hub bic («eiuubheitvfonimitfioncn, bie loälireub ber obolcirueit eaujrfcU
würben uub bereu Befugniite ieitftem alljäbrlidi trnrd; ctaat*» unb
i'iirgeridinit^befdjluf; erneuen werben, riditen auf ftnn iulerucii («iebtete

ber 3i?ohiiung3pflege nur in orreiiiie''»" 11 .lallen etwa* ani."

= (nntlirtie ^irbtrunit be» Vantd van flrbeitert»of|Uttngen in

»rauiifdjwcia.. !er „*raunfd)weigifdiett eanbeoKiiunji" zufolge

ift beut i'anblage eine Vorlage itigegaugcii, bie eine Öorlfübrung
ber Crrbaiiuttg uou flrbeiterfaiitilietiwobnungeti auf beu ConwUten

|
forberl. 'i'i« je«t finb *l Sobniiugen enidttet ober im 9m, ti

tollen uod) tniitbetleu« 7". hergeilelll werben.

$ojia(r Qiigictie, Uollioccuäliruniv

^eirfu^icieblidir ^egelnng bre SSbetferriwefend forberl ber

j

JeittfdKl'anbti'trthfdiaKMalh tu einer am 10. Aebruar angenommenen

I

Slcfoliitiott. Tie einheitlidte Siegelung beb Jlbbeiferciwefena fei am
i faitität*polijeilidien

,
octerittärpoii^etltdien uub wtrtbfi'haftltdieii

'

<>)rüttbeii ein bringeiibcsJ ^ebürfniR. Tie (^eineinbcn tollen gehalten

! fein, für fidt ober sufammen mit anberen uorfdirittentäftig bc<

irttaffeue unb ausgcftaltete £.!afcitplanc herzugeben unb tu erhalten

nnb «Ibbrcfer an^ufleUen. Tie Mreife bejm. 1'lemter unb eitt»

fpredu'uben ^erroaltuitgofijrper follen geeignete flbberfereianftallett

herridtten, wo inittelfl IbermodKinifdter Apparate unter juperläffigcr

rirtötiing aller Mranfhettoerreger gefallene, abgängige ober befdtlag«

iiabmte Xbiere aber Ilueribciic im ^teteffe berlwfifeei ibuulidtft

uiiObriugenb uerarbeitet ii-erben.

Antrag anf Skrßrmtiublidtnaa. ked 9lu«tl)rreB»rfcnd in dauern.

v>u ber flbgeorbttetenfammer hat bie fosialbemofratifdte ^ratitou

einen Antrag eiugebradtl, ber beu betrieb ber llpothefen fütiftig

; in bie -vaub ber Wcincinbcii überführen will. Tiefe haben bie

flrsueien sttin >>ritellung-jpreife abzugeben, ihre ^ubereituttg uub
geilbaitimg unterliegt bei Dbctaiffid)! bti Staates. Ta* Rea)l
ber fleritc in Heineren Orten auf Führung uou C>aubapotbcfeii

bleibt iiubcrührt. flonjeffuHlrn für neuiuerridtleube, fowie beim
I Befibnjfdifel für befteheube SIpothefen, werben ben betreffenben

(^emeiiiben crtbeilt, weldje fie burd) geprüfte ^barutaicuten führen

laffen. S»i« ,>ur allgemeinen Turdtfül)ning ber unten Cinridttuug

erhalten bie '^etiteiubeu ohne eigene Apotbcfeufou^effioiieti, leiftung«:

fähige öffentlidte Mraufeiifaffeu uub 2aiii!ät-joerbätibc auf Antrag bao
ÜHedtl, für ihre iüttglieber uub bereu ofamilieuangehörigc eigene

etpotbefen ;tt eindtteu.

r/rattrnb(uicfjunQ.

(FT^itdung fter rVrtn iiim Iiinbniirtbfifjnftlidieti Öcruf. Bei ber

iweiten i'erathiing bc-> tftat ber Ianbwirtbidiaftlidten ilerroaliung

forberte am I. »vebruar int preufiifdicn Abgeorbitelciihoufe ber

'»ietieralfefretär ber fäditi'dien i.'anbwtrtbfd.)afts»fammer v. IVenbeU
Stetnfcl« eine umfaifenbere :1uM>ilbung ber Mau für bie läub«

lidje .ftattdroirlhfdjaft, beren Anforbcruiigen mit ber mobenien (fitt-

widlung ber Vaitbwirlhfdtafl geftiegen feien. Ter i.'aitbroirtb'

frhafiotninttter Freiherr t>. .£>amtnerite in präsifirte bie Aufgabe
ber Rtau beim mittleren uttb (leinen WruttbbefiB fogar bahtn, baft

bie »vrau bttrdt ihre Ihätigfcit im JBefenilidicu ben 5Heinertrag

fdtaife, mähreitb ber '.Wann bte JHpbprobulie bafür jur Verfügung
»teile, namentlid), wo ^ieh» uttb Wefliigelju*! fowte bic (Marten*

fultur eine SJebeuInng habe. Tie fojialpolilifdie ^rbeutung iold)er

($rauener}tebunfl liege in ber ;itifnebcnbcit, bie fie bureb ein gc<

mättufict Vfi»" beut Wanne fdjaffe. (fr, ber liiiitifter, habe be^'

halb fdjOU feit ^nbren um SKttlel fflr >>aiiohaltung«fdmIcn bei ber

etaatMMiemttg gebeten. (Sine «eibe auberer Siebuer betonte

gleidifallc bie >Vühiid)fcit lautlicher .>>au«wirthichaft«fdiuleii.

oii Aittn laub tnti bei 'JeuBcn btefer Araiteiibilbung in ben

laubmirtbfdM'tltdicii rsraiicngenoffettfchaften Mar in bie lirfdjeinnng.

G« haben fid) bort allein ad|t ÜJoIfcreigetioiienidjafieit gebilbet,

bereit llfitgfiebcr trauen finb. ,'{wau;tg 3Rolfcrei«Aaa)fdjulen

forgeu für bie Au^bilbung, weibhdte ii'anberlebrer unterwetfen bie

iteiKohtterinueii ber entfernteren Crtfehafteu.

Unter beut Jitel „allgemeine "hJehrpflidtt ber meiblidten

oiigcnb" forbert ein Artifcl ber ,9fnnai0fd}rtfl für innere Wiifion"

eine SorberettungMrtftalt, in ber ber 2d)ule enlwadtfene ik'äbdten

in allen Zweigen ber .vnu«ii»irthidiaft iiuterwirfen werben follen,

I

eiiifdilieftlidi ber Kranlen> unb Minberpflege.
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S«bilbirag.<fi»rfr für wribUdr fabrifiiif|»efti»it»ie«mte. Xer
tin für griiiige ^ntereifen ber Mau" in iVüiidicu beabfidjtigt, uuj

Wruttb einer ihm eigen* ;n bieiem ;(u<rere gemudüru 2d)enfung einen

throrrttfdieu "ttorbilbungsfurv iüv loriblidir *abrifauiitd)t*beauite ein ;u»

richten. Xarür uub jolgnibr $auptmitrrri<1|l4järt>rr in Aiu'iidit geuoim
mrii: iii 'Weinerüelniflienr; l>| ttrunbiiigr ber üoll><n>itnhid>uii; c) bir

Arbritrrfdnipgrfcpe, ihre «efdiidite unb ihr Jubnil. Audi Soll fidi bnrnu
id>liej;en bie brfidtiigiing gmierbluber unb Imgu-midier tfiuridiiungrn

unter iadiiunbiger *ührung. t~it bie /JVündienrr •goft" hon, nmb
andi bei- rtabrilinipertor für Cberbnueru mit mittiiienrUer «enebmlßitnfl
bort eine Slribe inflrairenbrr bortragr halten.

Die mir JrvRftrriM brr (»«iolbcmufrntiirfieit tfd)ed)ifd| = (iaoifdjcn

hol, mir ii«tr ber 'öodjeuidiriit ..Tie MlrirfinfÜ" entnehmen, am
'.'.V mib 28. leiember 1891 in ^rüuit. neben ber grunbfnplidien 2tel«

Inngnnbnie iiir bie allgemeinen jr,jiaibnitofratifd<cn (»ruiibfape eine

ätnhe befonbrrrr Aorbrruugru ,;um 2diupe ber Kranen aufgeteilt.

Sie verlangte ben 2 ediiiluttbentag für S'iabdirn von U bis IH vrbrn«-

jabren, ben Aditftuubrutag für altere, "JVinbrillobu, Weioerbcinfpeftoriif

neu, Verbot fdiablidier Äadjtarbeit, U ntidiabiguug be* A'erbieuftent*

ganges am Staatsmitteln bei Arbritsuufähigfril burrfi 2d)Uinngfridiuft

ober 9Hconhinft, Verbot ber llrbrrjrilarbrii, erhöhten 2dwp, .treigabe

br« Sonnabrnb'^adiintttanet', Aufhebung ber <4fiuibt'orbmiitgnt, obli»

gatorifdie Aonbilbuiigsfdtnieii, Mütberaftilr iur tiueutgelilidien (5r,;ielmng,

Weichheit ber (5ri,iehuufl für äVanner mib .trauen nnb Abidinnung ber

redulidirn Ausnabmrftellung ber iirofttlnirlrit. Tic 'Jiebattiöii bru

Crganrs ,,'Jrnsdii SSjl" ioll billige brofdiüren über bie (lrnurnnnge
herausgeben.

Üulanniig ber .umieit \ux Abeofnnir. Jri feinem i'iuhc „La Kemme
adrorai" Iheilt Vottiä ^rnnf mit, bafi folgen br Staaten bie Kranen ux
jurtitifchrn Vauibcilut wgrlailen haben: I. Rumänien uraulem 2arintta

i<ilees(o, 2tJ. Juni IS'ji). •_>. .{lau-ni wlraulem Almnba ^itdieodi: ü.

I5hili i^räulrin Vcobie Vebnin nnb äXnthtlbc Sbrug»; 4. Japan < Ärfiu»

lein Irl 2ono»; 5. Aunilanb lAränletn SiflW 2i!eu unb Anna Alnunti:
fi. *oru>rgeu l^ooembcr lv»:,i: 7. avnfo tAraiileiu Stforn« Sniibonnli:

adiiiH-i:, '«anion Slppemeö, Fräulein Vinn <4raf >: !'. 2dm>eii iMnn-
ton 3wri4i '^'ep 00« - 'M-bnmr IWi; 10. Jnbien t,«aiileiii tior--

ndia =ornl|i, l
k ;»fi»; n. KaitOOfl (Okfcfe vom Hpril l«J8); 12. Mr»

feelonb («fiep com 11. September nnb I J. Cltober lsy«i; l«. Sditoeben

tiefet; oom tejrinber IS97i: 14. bi# 47.: Sil Stauten ber norbnmeri«

fanifdien Union. ^" Aranlreid» iii brti» «'leindi von Sri. (S|0UDtt1 um
,'lulafuinn S"r Jlbuofniur iiniunelir mfegAltifl abaeiiMeien.

L'itcrQrildit ,\n$ciOf".

I. ^Mdgrr Hitb Smfdjürni.

?lrduo fnr io^ialc 8ef(|ll)f OlIRfl nnb siaiiftif. ,'}ritidirifl jur

^rfortdiiinn ber peiellidiattl'dien .•tiiiiaiibe aller Vanber. ffttOUS»

gegeben uou I'r. cTOHil. (2, Bimb I. $fft t'erliu, (5nrl

Venmaniu' Bnlag,

Inhalt : Kruc Aortidintic ber ?ldit|imibni''i'enieguiig in («uglaitb.

Ben oohn 3lae iu Vonbou. lie •i
, nuhaubii>erferirage nnb ber tfttiumrj

etnes Steidiigeiefjes betrefienb bie iidiening ber ^aujorberungen. "Sun

^Srot. Dr. Drriinaun'4'rtliii, 1er tobte Ifiuift iu ber beutidien Jlrbeiter-

Deriidierung. *r>« <•>. u. rlranleuberfl, 2tabrntli in •J?rauu|d)u,
rifl.

isJortlant bra liutiüiiris eine* otefeprtf betreiienb bie Sidiernug ber *nu-
forberungen iicbu ^orilaut brs Uimi'urf« etuci» 9lu*fübrunfl#a.rfrt>r«

bfliii. flmerifanifdie «rtefepe jum idiupe ber 'SaitbflnbnHTfi'r uub Saii«

arbeiter. «tciepentuuirt iiber bie »egcluBfl ber Slrdiieorrlutltmiif imiidjen

ben Arbeitgebern unb ben Inubmuthidmtilidten Arbeitern. LfiiiflfWtfl

uou Dr, Mrejefl iu *ubaiieu. Tie tfrhcl'mrgm iibrr ."xranen- unb «in-

berarbeii iu beu bereinigten Staaten. Von fiof I'r. ^andiberg-i'rag.

Viteratur.

.fiiipe, i<roi. [»r. 5tanb uub nrilere 9leform";(iele ber ?(rbriter(cfiup-

unb SSrbeiterwrfidteniuflS'^eietiflebHUfl iu Xemidilanb. AI? :!Va-

mflripl gebnuli. SS.'Wlabbndi, Irud uou Vi. ^hriarth. l» S.

J&i&f, l^rof. Dr. tSrgiin;,ung ber geifplidirn ÄrbetterPrrndjenmfl burdi

freie AÜrforgr. l'onrng. S'rbft Anlage' Srnuiuf ber bisbrrigru

Vefituugen ber beuiidieu Arbeiter « 4'erfidientng (2onberabbrurl

an* „Arbetteriuob." is:«7, -Vi i l'.'i. wöbt, trurf wn % 9a-

dVm. 2ii S.

Sic jotialc ^ragc uub ihre Votniig. Allingsbetinditungeii uou
Abam tfgo. bremcii iv. «ciiniiu* ttadit". Jls a. fnw
JC 4,w.

^äger, Dr. trugen, vanbtagsabgrorburier. Hnt\t (»iriefeiefete bes beiü'

id>en bauernitanbCij ntil beionberer Äfl(ffld)l auf bir rtntnbem«

lafiuug in Saijcrn. 2prnrr Isiin, [tr . onger idir t»udibnidfrei

uub fudihanbluiig. .vs i.

4'oh, Dr. /Vhr. Sojialpolttil unb (miferuatiue Wellatiicfirtuung. tSill

nationaler S^edrut für bie fommenbeu SleiduMagswahlen. ituli-

gart, Streiter & S^ofer. •">•"• =. *rci« :ki ^7

Tie cparfoffen uub bie ifnoerb*« uub 5?irib>d)af t*«Mr«
noiienidiatten in rleierntarl im v̂ al)re 1m«>. Siearbeitet

im £tatifiifd)en Vaubedamte von Jtnermnrf (Stattftifd>e Äit-
tbnlungen nber striermnrf. iierausgcgeben oom S tntiftif rf>rtt

X'anbesamte bes iierjogthnms: steiermarf. 4. $>eitl. ftra.j l>*9s,

iu Momniiiiion bei Veufdiner A Vubrusfn. 14-"> B.

S t i in in e ii au« lfaria*£Md). Matholiidie Blätter. Jahrgang l^fis.

3lOCittt vrf t. Aieiburg i, vrrberidie l'rrlagshaubluug.

i?üd)er, Bcof. Dr. Marl. Die tfniftehnng ber i'olfsitiinhfdiaft. l'or«
• trage unb berfudie. ftmtitt, fiart yrrmchrte Auilage. lübingen
Ihhs, 5>. Cnupp (die biidjbanblung. :ii>."> 2.

Xiefe jmrite Auflage inndii {mar uidjt tu ber 3eitbeit,v aber im
anhalte erhrblid) oon ber eriten ab. CoM größere Aenbening erfuhr

ber i'ortrag über Arbeiisihrilung uub Sojiale .Hlaffeubilbung. Jtfeg-

grlafirn ift brr Vortrag über bir fojialc «iliebrniug ber ^ranfturtrr

beoolferung. Xngegen »Inb brei Abhaubluugrii neu bajugefonimeu:
bie en'te banbelt oom ipirthidiaitlidien Ur,;ujtanb, bie zweite bringt bnv
aiii ber NriirralDeriammlung bes Bettini« für Sosialpolitif iu Köln
2eplrmber lHi»7 erftatlete Referat über bie yanbiuerfenrnge, bie britte

erörtert bns 2hemn ber Arbritsuereinigung uub Arbritsgemeinidiaft.

I
Ja* Sudi toirb in »einer neuen ,\orm ben Mrei« feiner Vefer uub
rtiYiiiibe fidjer uodi erweitern.

ÜSan, 31. tf., oiilmber ber JliHM Aleranber ^abn 4 tfo., .<Sainbiirg.

ifirtbidiaits. unb banbelepolittfdie «uubfdjau für hast MUt I»t»T.

•Berlin lvis, ^utirnmmer A »'üblbredit. 45 2.

.'»um brittrn iValr ueiöifeuilid)! ber Serfaff« feinen ^ahreebcrtdit,

ber fid) bie Brtt^hUig loeiterer «reite erworben bat, roril hier ein

mitten in ber laiifmanntidirn *rans ftchenber aVann »on tiidjtigrr

luiifeuidiaitlidirr BiUung unb iojialpoltliidier CfatHdM feine Anfehaii'

ungeu barlegt. ?av $aupttbema bes »orliegenbcn oaltrrs6rrid>tr# ift

ber ,'iufamuienfdjluii bro «apitaU- in Mortellen unb Sijnbifalrn, bem
gegenüber brr *erfaffer eine i'erftärfuug bes WeiioifeiijdiafKMuefeiK» unb
bes «oalilionütrediies forbert.

l'nlmar. *rof. i'li.lipp. Btc Swibett ber Seruunuabl. *feftorats-

rebe gehalten am 4. leiember lsa7. i'ripstg ls'.»\ lunder *
Jpumblot. 47 S.

rtreunblidi, Dr. jur. Arthur Xne «erfahren nadi bem ^eidiegeiep,

bftrrffeub bir Otrnierbegeridjte »om ^uli ItüHi iu feinen Ab-
UKidiuugru oom orbeuihdyrn «eriabreu. lifümfieu WH, ^.

per Verlag iCsoi. tfirfibidjlrr). 341 S. BtH« HQ ff

iVaileu, 3, (j. Dan. La Cooperation el la ouiriöre.

prononce a 1'ouverture du 3" " Cougn 8 d« l'Alliance CoopiratiTe

Internationa!« trau .i Drift 14—17 »optembre 1S'.I7. %\ S.

Sdjaible, Dr. Mari ^einrid). Sie ,"vrau im Alterthnm. tfin ful»

lurgciduditlidies "Jilb. ^loei populäre »ortragr, gehalten im
Xeutfdien «.ierein fnr Hunjl uub &Mfjrnidiaft in \.'onbon. «arl^
ruhe ls«»s, (>y «rauu'fdie .^ofbudibanbluug. 9fi 2.

L'mrle, Jnliu*. Setipiel über tfinfnlnuiifl unb c*rträgnifi ber

CJrunbrenteniteuer. Xargefiellt an bru »erlialtnijfen bes (9roft-

her^ogthimiij *abeu. tiin *orjd)lag ;nr 2teuerrrtonii nie- bei»

trag (,ur i.'ofmig ber fo.italeu ,"\ragr. «nrUriibe l>iy\ (*. braun-
idie ^>ofbud)baubluug. 4t» 2.

(Beuger topfen, iMli. Aniirnioefen. ^iue Anleitung $u ber Anneu-
pflege. Ssfien IvtH, SKonp ferb-s. 1^ 2.

Hrlim, Dr. SKar. lieber bie berfidirrung minbenoertbiger Gebell, ^enn
|hü>, OlifMD ^ifdjer. 'JJ 2. breis JH. l,u>.

*'eue XeutfdK MunbfdjO», IX. Jahrgang, \>rft 2. BttffRj 2. Didier.

*faif, i'ro». Dr. ^00. lieber ben reditlidjen 2d)itp br* mirilifdjatt.

lidi 2d)iuädicrrn iu ber romifdirn Maifergriepgebung (2oiialge-

idüditlidje ,>or(<f|unßni. t*rgnuiiingshrftr jur ^eitfdinft für

2o.iial« uub *.l irlbfd)afti^geidiidue, heraue.geg.rbeu oon Dr. 2tr>

pbau bauer iu brünu uub Dr. Vubo a»?onp ynrtiiianu iu *Jiru.

III. Jöeft». Seimar lv»7
r
Umil Aelber. 2. t'abeuprei*

2 .«., Subifriptionepreiii .ft l,i».

II* Xriuffiid)rii utw tBenvaltirairit, JPereiitrit ?c.

Arriburg i "l'orlflfle be« 2tabtratbri! ber stabt ,"vreiburg i. b.
an ben bürgerausidiuft.

4?erid»t ber 2enattf«.Mommüfiou für bie Prüfung ber Arbeili'oerbältiiiffe

im Hamburger Clären. iVit «> iaielu, 1 «arte unb -l'J Anlagen.

Hamburg l^ü^, Viirac («rafe & Sillem. 215 2- breio :i .41.

;-<eip. Seridtt über bie BfTOftUHM uub ben Staub brr («Irmeinbr'

Augrlegenhritiii ber 2tabt Jeip pro I.April 1896/97.

tfontif. i'erii'altiiiigobcridit ber ftabtifdwn Aniieitpertimltung in

•irorm? pro 1896 97.

Vnnbelshodiidiulen III berbniiblmigeii, rtutnducu unb Vebrrrprogramme
ii; eiöffeittlidiuugrii bev Xeut'dieu berbanbes für bac «aufutaii'

nildje UnteniÄWDffai. vii. 4>b.). ffhonnfanwin ihi<s
, Xrurf

uou Albert 2imbadi. I«7 2.

tu; bl. l>r. Ittnft 8t«n(f( ta
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Bfi9 Sojinlr $raji*. Gentralblcttl für Sojialuoltiif. 9Ir. 21 6«n

*>' e ..»oilnlt VrarU" «f*rlnt an jftxm £onnet»lag »nb ift butcb atle SuibbanMunacn im» «»fiämlct cCoftjtUunaltvumnKt 6729) }u beliebe«. Ski Vxr<»
für b.»» ^»rttfjjbt ff» SDi. 2,50. %tit ftummn lo\M 30 «f. $<r Mnjelaenptel* fft CO Int tilt breiarfBalteae *rttt|«tie

«Jon bem

tliir 20 ooURäitfttgr grfttmlnrc

faljrbttdj
für

$tftfatbm$, Ifenoitltuttg und $olkswirtfdraft

im D«utfd?(>n Heid?,
begriiubet von

fortgeje$t »oh

^. oon ^olfcenborff unb *?ujo firrntnno,

l)erau«flegrbru Dort

{htftutt Sdjmollcr
ünb oon brn bi*brr wTÖifenlliuVeii unb ribn,ffdiloifcitru 25 3af>rg«itgrn il-IV unb »nie Rolge I--XXT, 1S7I-1S97), b.rvn gaben*

prei* jummmen ^—r 581 Warf 6() —

r

tzr

betnigi,

nur nori) 20 uoHlUn&inc «.umylart
»orlmnben, meldte, nxnn auf einmal bejogen,

.ui btm Ijerabgeieiilen $retie uou je

bis o»if fflioertuf

-joojnarr =
gegen bare Zahlung, lieferbar i.'eip,sig, abgegeben uu-rben.

So lange b<c Sorrat reidit unb bir uotjichenbr, jeiltociliflf $rci$brrabfeHU«fl von im* nidil aufgehoben Kt, tonn jfbc

brfierr Sotlimeuiabitiijhanblung ut obigen Jluänrtbniebebtngitiigru liefern.

Ontereffentcn, meldie bic flufauiffung cinftlidi in Gntuigung sieben, heben auf ©unieb, — burd) Ccnuittelung be«

SoriimcnK'b;idihiT.ibfl* ober birelt »ou ber SrrlagM'udifKmbinng — auöiiihrlidje 3nha1l«iibrriid)t unb bibliogrnpfnfdje Angaben

i;l>rv bic 24 rrftrn ber bejeidjnetrn Jahrgänge fojleuloG jur Verfügung.

Sine »mtfiauung be4 reichen unb mannigjadjrn Snrjallö ber bisher uorliegenbeu 25 Jahrgänge gemährt weiter bai von

Dr. «bolf uon Sfendiierii bearbeitete ftrNcralrcftiftrr, bau alö juxitc £äljtr uon fceft IV bc* XXI. Jahrganges ber neuen

Ju'lge ä»m $rriie uon '> SV. 2*> $i. crfdjieneii unb formt in ber noritebenb bejeiduieten «evie mit rntballen ift. Q8 ift — aud) jur

?lniid)t — burd) jebe befferc 3ortimenlebud)bnnbliiug ju brjieben. tfin berufener Sierenfent begrüftl biete« Megifler im Jntereffe ber

Sationalbionomcn unb ««lalpelitilcr nie „einen jiioerläingen SSegiueiier burd) bei« Stieftugebiel be« „Jahrbuch«".

Ceipjig, im ,>bmar Iö9t*

Zhmcfer & QumMot*

Verlag der Arbeiter-Versorgung.

A. Troschel in Berlin VV.

Handbuch
t\xr Purclifülininff des

nri Altersversicherunns-

Gesctzes.

Vnn

H ilhelm 71»bm».
lj::il.-..cVcrtär.

Preis karU i Mark, geb. 2,50 Mark.

Revue d'Economic
Politique.

He*. \onOauw*m,Gldo. Sohwiedlmnd uml Vlltoy. Rfld»etlonMwreilre: Jn>
und Nouehon. Diese Jlnnat-ssdirift Itraclil- bislivr u. A. üciirrige von B^anrerard, T. Bühm-
Ruwerk, Itrenlnno, ßilchor, i'lork, Co-isj» +, Koxirell, Isaajor, t. K8rfi»l, Larelcye f,

LcvaMtfor, l.orla, Marleod, Malaja, du Maronssem, Menyor, ». Mlaakowfkl, Mann»,
v. l'bill|t|iOTich, Fiernas rineonaeau +, Kabbouo, Sauet, Schmoller, Walras, Webb,
Wettergaard. - Stindig« Chronik iler W jrt5cha<ts-< jeset7.gebung Krankreicht.

Preis jährlich 21 Francs.

»alillWCifll;« |U 8!f

Vetiagshandlung L. Larosc in Paris.
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VH. Innung. 93crlin, bcn :5. Hiär$ 1898.

Soziale prägte»
Qentxatbtatt füt ^ogtafpofiftR

mit ber SRonatSbcUage:

Das <5en>ert>egertcf?t.

Organ fces Derbartbes öeutfdjer (Seroerbegeridjte.

9?cue golgc 6« „Walter für fojlale $rarift" unb beS „Sojialpolitijdfcn GcitttalblattS".

Webaftion: Srrtln W., $aureut6crflrone 29.

£eraii9geb«r:

Dr. Grnft «fratidte.

I Dtrriclitbrd« 2 M. 60 ff.

»erlaß »ou £unrfcr & Cmmblot, ?tipj)g.

lit fojialt ®eif>9ftung ia

Italien. Von Dr. (5. SRAbtina,
Slom 661

Bat Reform ber Unfällen-
fieberuna. Von Stidtarb So»,
firft, «itnlifb br» «fidwioflS,

now bri «oMNin. II 667

571

3HT

auf

Wofjitabtttfn b<i

terb&hunfl btt

iwutfcVn Bilcnbah

Vohn.jiiSlunfi tn bcn

fltrfftjrtanflalttn.

Sic HttciMjcit unb brt Viinhiir.i-

KIltoniifT llTMtgcbfTtxrtanb.

Sit «ccWtfiWsffit b«t tkraftoemne.
Irin t»ttid)*berß|Ki<?.

KnannMl« ••it«i»«l<ftf . . . 57.'

StSMifcM Urbcitiamt für Bremen,
fr.- in"*- J.V.-i.Tn!:iK:>

••llaU SafMak« 573
linglijffK* «nnrnaxfoi.

Ürknlrr br»r«u ii« y,4
JnteTnotioitnle frbfitrttxTbinbe

t)rt ISenrralratb, b« beutfthen (Sc<

alt.

Tlc^mbutatr£(p.isi*romniivion übrr

bie frbcitfiMT^iUBiflt im $ot'cn unb

bic «rbeilcr.

HrfetlierlAnl 575

fia« öoi5»«ift Srubfiiunfllfitf

unb ber BcTflarbelterfdjun.

<tibfiirr{Au|borfd)riftcR in ber ta(«

lifdKTi eairaiwoainbuffrir.

«rbeitertaM in ßiegclcirn.

«rb«tftTla)u»|KtirionfB im »eüMtage.
ber

DrutfdKT SSrrfmriflrr.tlfibonb.

*rr flrbritrtBereine

ib KJcftfalrn.

brt

ile r(id)«tuna»nif ff n im iöerfl.

bau Carlen«.
Wtrt«l>cr<orgung brr Arbeiter in

£4weben.

Butbrbnung brt ftnappfctmftStwr.

fiebening.

ßur j$r i k bn Ocrfttyruna gegen

SrbeUilofigfett.

Wrb»ll#it»<»tr«i* &60
Is» fr an jöiif dje Hrbc ittnadi-

tpcifgrfc|. Bn ff. ©(bottböfer,
Bari».

MibeittaacbnKife.

If r^icBun« m.b «ll»U| 681

«olftbibliolbcfot unb Bolttlefe&ancn.

M rr .HitiMiai.tf rr m

Bie fojtole «efe^rbnntj in 3talteti.

3« Italien ift bit Segenbe oon jenem dauern entitattbett, btr,

als es iKoiiole lang nicht geregnet halte, Dor fein £->au5 trat unb,
roütpenb Die Sauft baUenb, aufrief: „Governo ktdro" (fpinbübifebe

ftegieninfl). Sie Grjäblung gehört ju ben treffcubflen Satiren,

burtf) bie jemals SoIfScbaraftere gegeijsclt toorben finb. ÜKau
macht in Staut" in ber Stint für irbes llnglütf bie Regierung
oerantroortlid), oon ihr perlangt man Schüfe gegen jrben male»
rielltn Äotbitanb, unb oerflud)! fie, menn fie nidjt hilft. Sie lange
llnterbriicfiing brs jcriplitterten SanbeS bat mit feiner natürlichen

örudjtbarfcit jufammengeiuirfi, um bie mirtb'diaftlirfje ^nitiaticc

be« tein,iclnen ju läbmen. 2urd) bic v̂ abrliunbertc lange politifcfie

SeDormunbung rnufete bai* (tttfübl, bafj bie Regierung, bic alle

politifcbeti Weaite an ftdi rifj, bamit au* bie i<flidjt übernahm,
jebem JU helfen, ber and fetner njirthfchaiiltdien A'oth $U ihr fdjrit,

|

t)itt oiel tiefer in ber Stolfcfeele Sur^el fdjlagnt al* in anberen
1 fäubcni. 3»an follte meinen, baf? in einem fo befdjaffenen t'anbe

bie Regierung leiner befonbeTd grofjen ibatfrart bebürfe, um eine

tief greifenbe fojiale öefeegebung in« Sehen ju rufen, ba»? eine

^eDÖlterung, bie bei jeber roirtbfdfaftlidjen SöebrängniB nad) ber

]

Jfiülfe ber Regierung ruft, iVaftregeln jum SajuBe ber ?lrbeiter

^ujubeln mu^te. ?lber gerabe bae wgentheil ift ber {fall! Italien

tft auf brm Gebiete ber fojialen Qiefefygebung roeit bitttev ben

meiften anberen europäifdfen Sänbern jjurüd'gejilieben. Sa« itn»

lienifdje Parlament »ertrilt nirfjt bie 3ntere|ien ber Strbciter,

fonbern nur bie ber Arbeitgeber. Unb biefc finb mit wenigen

Ausnahmen oiel ju furjfid)ttg, um cinjufeben, baß fie nur ihr

eigene« Sohl förbern, roenn fie ba» Sooa ihrer Arbeiter oerbeffem

;

fie fehen über bie iWanern ihrer 5<ibrifgebaubr nidjt hinauö, fie

fdjeuen jebe Ausgabe, bie nidjt fofortigen Weroinn bringt, fte oer»

flehen nidjt, bafj b.io ftapital, ba* fie jur 'Serbeffcrung ber male*

rieüen Sage ihrer Arbeiter aufroenben mürben, fidb) ihnen taufenb»

fältig oer^tnfen müftte. 3n ihren i>änben aber ift bas Steuer«

ruber bes 2taate>5; bie Stimme ber Arbeiter ift bid jept noch nict>t

ftarf genug, um ba« Wefdjrei ^u übertönen, bas jene anftimmen,

menn ein materieQe« Cpfer oon ihnen oerlangt mirb. Sie €otial>

bemofratte hat nod) feinen großen ßinfluß im t'anbe; 1

) erft feit

fünf fahren oerfügt fie über eine ^arteiorganifation, unb trojt

ihrer ^ugenb finb ihre Führer nidft einig. Xaju fommt, bafi

unter allen Arbeitern ßuropas bie italtenifcben bte genugfamften

finb, ba& fie baruin ber Äudbeutung oiel geringeren »iberftanb
entgegenfe^en als bie Arbeiter ber anberen Stationen, unb ben

Staat nidjt fo leidjt unb iiidjt fo energifd) junt Sdfu^e ihrer

^ntereffen aufforbern. So ift e» beim gefommeu, baft faft alle

fojialen (*Jefetje, roeldje bie 3Viniiterien ben Parlamenten oorlegten,

auf ben beftigiten £}iberftanb geftoßen finb, baß bie Entwürfe, bie

nadi langen Debatten oon bcn Kammern angenommen waren,

oom Senat oerroorfen mürben unb umgetehrt, unb bie bei ber

Eröffnung aller Seffionen in ben 2hr"nreben oerfprod)enen üBaß*

regeln jum 2d)iirje ber Arbeiter bis auf eine einzige baS Sta>

btum ber (Sutroürfe nicht überfdjritten haben. Saturn toerbe idi

im »>olgenben, — mit Ausnahme jener einen ÜHafjrcgel unb einer

(Sinridjtung ber prioatett ^niüatioe, roeldie bie ftaatlidje (^efe^=

gebung erlciditert hat — nur oon beut fpredien fönnen, roaS man
g ein o fit bat unb tuill unb nidit oon bem, mas roirflidi gefdtaffen

niorben ift.

£a* einige italienifdje Wcfet5, baS ben Ifharafter eines Ar=
bcitcrfd)itt,igcfeües hat, ifi bas oom 1 1 . (Vbruar läS6, bas bie

Jtiubcrarbeit in ,Habrifen utib »ergioerfen regelt. GS oer-

bietet, bnn Mitiber beiberlei Wcidfledits unter neun (Vt fahren in

SBerfjtätten, Gabrilen unb ^ergroerfen beid)äftigt unb töinber

unter ?ehn oaljren au Arbeiten unter ber Grbe oerroettbet toerben.

Gs beitiiumt, baf; Minber oon neun bis fünfzehn fahren nur bann

'I Auf brm IrtHfii Parteitage ber italiritifdicn 2i>ita[bemyfratt<',

ber oom \:i bis •>•>. September 1*9" t» »ologua ftattiaub, ipurbe (cff>

gritrlll, bafi nur 2~ ««i »iirflrr itjre «iigeljörigfett *ur partri öffcntUa)

erflärt unb mir hhkio ven ilmeit l|nn SHIglrebSDnttag br^hit
hatten.
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in Fabrifeu unb Scrgioerfen befdjäftigt roerben, rocim fie biirrb

^eugniife, bic oon eigen* basu beitcIJten Aerjlen au^^eff rttflt finb,

erhärtet haben, ba(; nc gefunb unb jur Arbeit, bie fit tbun foQen,

taitglidi fttib, unb baft Minber unter fünfzehn fahren in gcfäbr«

liehen unb gefunbbcitsfchäblidjen Selrirben-'i tbeil* qar nid)t, tt>«I*

nur ju beftimmten Arbeiten oerroenbet roerben bürfen. fliuber über

neun unb unter jroolf fahren bürfen täglidi nierjt länger al* ad)t

2lunben arbeiten. Sie 3umiberbanbelnben roerben mit Strafen

Don 50 bis Ii» l'ire für jebes jur Arbeit ^ufletaffcnc ftinb bc-

brobt. s
l

Cbroobl biefe* GJeiets ber Sefdjäftigung oon Minbern in Act*

btifen unb Scrgroerrcn otel rocitere türmten jiebt als bie öefefoe

aller anberen curopäiftfjen Staaten, 4
) iit feine Durchführung auf

bic größten SduoicrigJeilcn geitoRcu. Sic beiben Scridjtr, bie

über feineu (Srfolg ocröffcntlidit fmb, ber beS 3JZiuiftcrs 'äKiceli

»om Safere 1890'') unb ber bes SNiniftcrs Öacaoa oon 1893 fi

)

fnib traurige ^eugniffe für bie Cbnmacht, mit ber bit Staate«

gemalt in Italien ben 2onberinterciieii einfluftreidjer ^ubuitriellcr

gegenüberftebt- Sa* 8cfc( foule am 18. Auguft 1 886, alfo fechö

lleonate nad) feiner Sublifalton, in Araft treten. Sie Arbeitgeber

aber mußten es burd)jufcfeen, ba« ihnen für bie Surdifftbrung
einiger Seitimmungen be* ©efeftc* burd) ba* Reglement Dom
17. September 1^*6 eine meitere tfriit uou fedi* Monaten gc«

roäbrt unb ber Sianbelsminifter ermädjtigl rourbe, roo aiiRcr«

gewöhnliche Uinftäube roirthidjaftlidier ober fotinler Nalur oor«

linnbeu feien, biefe {Jriit auf ein 3abr ,?u uerlängcrn. So fam
eis baf? ba* «cfeO erft (Snbe 18S7 beu „beginn feiner Ausführung
erlebte", rote iKiccli* Scrichi iich ausbrüeft. Nach biefem felben

Scrtdjte mar tmar bie Funbamentalbcfiimmuug bc* fvlefctjes, bie

Ausfdjliefsung ber Minber unter neun fahren au* Fabrifett unb
Scrgrocrfen, Gnbc l>89 überall burdigefüb«, aber bie Seitim«

mutigen über bic ärttlidje Huterfudiung ber fliuber oon 1'.' bis

15 fahren «"b über bie Sauer ber Arbeit foroie über bic Sc»

fd)äftigung oon Minbern in gefunbbeitSfcbäblidien betrieben maren
fait ntrgenb* befolgt roorben. Nach ber SolfStäblung oon 1881

maren in italienifcbcn Verrieben 293571 Minber oon 9 bis 14 Jahren
befd)äfligt. 6* iit nid)t anzunehmen, baü bie 3a&' btefer Minber

fieb bi* jum ^obre 1986 roefcntlid) uermittbert hätte. Nur bic»

jenigen oon ibueu, bic iu SBcrfitättett olute lucdfauiidicn Setrieb,

in beneu roeniger al* jebn "Cerfonen arbeiten, betebäfttgt finb,

unterliegen uidit ben Seftimmungen bed <4cfeuee>. Sai> fittb fait

nur bie auch ju .{">au^ befcbäftiglen ^cber unb Spinner, bie nach

ber Solfa.iäblung nitf 8KKX) gefdiä^t roerbeu. UÖ7üüO Minber

hätten Parum auf ftrunb ber nu-3führungdbeittmmu>tgeii be* ($e*

fenr* über bie SHnberarbcit mit Arbeitdbüaieru oon ben (fcmeiubeu

oerfeben toerbeu müffen. (f* finb aber tbatfäd)lidt nur 7253U Ar«
beittfbüdjer ausgegeben roorben, fo bafi oon ben ^07*J0O Miubeni

etroa LS4470 ohne bie oom «Hefeu oorgeidiriebeneu Soriid)l«mafi«

regeln bcidjäftigt mürben, ab baffdbc bereit* 15 aKonatc in Straft

mar. Au* biefer UliHacbtung ber Montrolmafiregeln, bie ,»um grofsen

Ibcil ber 'SJodjläirigfcit unb AgnoraiM ber mit ihnen betrauten

«emeii.beofbörben jur Vaft fällt, läRt tid) fdjon fdilteBcu, ban ba*

*) lai Sciilemcnt tu btciein Gkfe& oom 1". september ins« jäbtt

•_'l Jlnburtrien auf, in benrn Sinber unter 15 fahren überhaupt nicht

befehäittgi roerben bürfen, unb ebentatt« 21, in bfnen ihre 3ulaifuiifl an
«ebtngungen gefnüpft tit. Sic erfte Matecioric umiafu eine Mural oon
("tnbriltn djcmiidier 'ißrobufte imb erploftoer *toffe, bie cpicgclfabri'

lation, 't-ctrolcumratfincric unb bic ^nbuitrien, bcncn SJlei, JJiitf unb
anberc rtijtigc 3KctaIIc oerroeubet werben. Tie jn'eitc Jtatcgorie umfafit
<<ergrofrfc, Steinbrüche, Srrcidiholtfabrifen, 3pirituivabri(cn, Wafchinen«
inbrifen, ©iehereien, bic >\abrifation »ou iabad, <*>la*, Rapier, bie

Gerbereien, ftärbereien „nj X'rudercien unb bie >\abri(atton oon 2öpier«
roaaren. ,\n allen bieien betrieben biirfcn Minber unter 16 fahren
nur ju beflimmteu Jlrbcitcu, bic ba# SlcglPinent aufzählt« oenoenbet

»I lurdi beu flrtifcl '* bc* Reglement* würbe bic ^adjiarücit für

eine im Sinuc be* «»iet'cpe* ungetunbe Arbeit crflart unb für »uiber
itnicr neun fahren orrboten, für «tnber oon V> bi* K'i fahren auf
fedia Stunbcn bcidiränlt.

*) Tie faQujftHn.if für bic Scfdurftifliinii oon Minbern in a«»
brifen unb 4<crivocrfcii ift IS ,"xrthrc In QoUanb, Belgien, 9)uf;lanb,

Portugal i mit Au*ttL'ilimc bcftunmtcr Arbeiten, f,u benrn tchntahrtge
»Jrnbrr tugrlatfrn locrbni biiririii in Aranfrcidi unb ber Scluvri.i unb
t'i refp. 14 o rtlirr iu Seutidilaub. Auch bic ^eittinmungcn über bic

9{ad|tarürtlbrr Sinbcc unb bir Arbrit^baun iutb tu allrit birien Viinbcnt

oiel iircngcr aU in otalicu

*) Atti |.arl»ment. l.- i'islal. XVI St-sione quart:i \o. XIX Docu-
menin.

") Atti |.arbmciil. l,.«i*Ut. XVIII l'riiiu H«^Hi,.iu' N... XI l>.,.n-

menti.,.

Qtefrd icblccht befolgt rourbe. #ad) roie oor mürben Minber gcgtti

ba* Ocfct in nuiu'fnubcu Sctricbeu bcfdiäftigt; ber Scrid)t iJcicdi'4

fonftatirt, ba& ba* «riet! auf biefem (Gebiete nicht bie geringfte

iKanblung gefihaffcu habe. Sie Seitimmiiugcn über btc Sauer
ber Arbeit mürben fo allgemein iniiiadjtet, baß bic Siegierung

emftlidi enoog, ob üc uidit mobifitirt roerben rnüfiten, unb ba*
Serbot ber Nachtarbeit rourbe nur in beu Sergroerfcn itrcng bc--

ohaditet.

Sinei ber roefeiitlichcn (Brüubc ber Diif;ad)tung be<5 l^efe^c*

ift ber Ufangel an Seamten, bie feine Surcbfübrung übcnoadicn,

Qi gab bi* jum ^vihrc 1ÖVK) nur .iroci ^abrifinfpeftoreu in ganj
Italien. §b,tt 3°*?» murbc bann otrboppelt, aber aus finanziellen

örünben fpäter roieber auf brei rebujirt. Nur in btn Scrg«
merten ift bic ftaallicbe Äontrolle fdiärier. Sic Scrgrocrf«*

ingcnieurc finb im Mönigreid] auf jebn Siitriftc oertbcilt. Sie
Ijabeu in ben fahren 189<!) -9:! im (Hauten 4285 ^nfptftionen

oorgenommen, mährrnb in ben bod) oiel zahlreicheren inbuftriellcn

betrieben in bemfelben Zeitraum nur 514 3nfp<ftionen ftattfanben

unb oon 69 iiroointen be? Sieich* im ^ahre 1890 nur 8, im
3abre 1891 16, im ^abre 1M«2 J2 befudjt roerben tonnten, roao

nicht t« oermunbern iit, ba biefc brei ^nfpcftotcu noch fo oicle

anberc $flid)teu in ben iKiniiterien ,tu erfüllen baben, baß fic

burd)fihnitllid) nur brei Äonatc im ^abr auf ^nfpeftionareifen

oermeuben fönnen. Sic ,\olgc baoon mar, bafj aud) ba* ©eieö

über bie Minbcrarbeit iu ben Sercjrocrfen oiel ftrenger burd).

geführt rourbe al* tn ben anberen inbuitrieacu Setrieben. St*
tum ?abre 1893 b,attt fid) an biefem ,{uftanbe roenig geäubert.

*ad) bem oben ermähnten Scrid)te Sncavoi mar es mit ber: ättt-

lidjeu Prüfung her flinber unb ber (hfüllung ber JlontrolinaB»

regeln (Ausheilung oon Arbeitsbüchern unb ben pfliditmafttgcn Au-
togen ber Arbeitgeber über bie in ihrem Setriebe bcfdjäftiglen

Stinben beffer geroorben, aber bie Seitimmungen über bie Sauer
ber Arbeit unb über bie Nachtarbeit rourben nad) roie oor in

mangelhafter Seife befolgt.

Sie (Srfabnmg oon fieben fahren halle gelehrt, baft eine

llmgeitaltung beS Weic(seS nothioenbig iei. Scr Dctniiter Sacaod

oerfuchte biete Aorberung in einem (Seiet1
tu erfüllen, bas er ber

flammer am 23. SJoocmber 1893 oorlegte unb in bem mit ber

llmgeftaltung ber Minbcrarbeit bie Siegelung ber Frauenarbeit
oerbunben roar. Ser (fntrourf erhielt bie SiHigung ber parkt«

mcntariid)en flommifüon nad) bem Sturze bes vlinifteriums

(9iolitti, gelangte aber oor bem Sdjlui; ber Seffion nicht jur An«
nähme. Ser SKinifter Sara^uoli legte am 13. 3u>ti 1895 ein

neues (Sefe^ über benfelben (^egenitanb oor, baS in feinen roeient«

lidjen Xbeilcn oom AuSfchu'i, au ben es geioiefen roar, genehmigt

rourbe. Uüt bem 2turte bes 'JKiniiterium* tirispi rourbe es be-

graben. 1
) SaS Üciniftcrium Sfubini hat c« bisher nicht aufge«

nommen. Somit ftebt bie Minbcrarbeit in Italien noch heute unter

ben milben unb nicht* befto roeniger mißachteten Seitimmungen
bes ÖJefetjes oom 11. Februar 1 8St>. Sic Frauenarbeit aber, bie

in fait allen Cänbern ßuropa* einem roirlfamen 2d)ube unterliegt,

ift bi* tum heutigen Xage in Italien gäu.tlicb ungeregelt, obtoobl

in italienifdien Setrieben nad) ber legten SolfStäblung oon 1881

1,448, 484 Dcäbdjen unb Frauen über 14 ^ahre befebäftigt finb.H i

Scr jenige .>>aubcl*minifter (>luicciarbini bat in feinem ftefetj«

eutroiirf oom 13. April 1897 nur eine Scftimmung über bie Se-

7
I *ad» biefem <*c\t$e hüte bic Altcr*grentr für bic 5?cfd)ättigung

oon itinbent auf lo ^abre crbölit unb alle grauen foioie ftinbcr unter
Iii onhrcn ,ju unterirbifd)en Arbeiten uidit oerroenbet roerben bürfen.

Tic Seitimmungen bc* Wefc^c* oom ll.Tiebruar 1 hhh über bic ärji«

(id)c Huterfudiung locrben bemgemaf; auf tfiubcr oon 10 iftatt 9) bi*

l.
r
> fahren befdiräuft unb bie über bie üefdiäitigung in geiunbbeite»

tdiäblidjcti Arbeiten auf alle minorennen SWäbdjcu unb grauen aiu-gc

behnt. Ten minorennen grauen unb Stäbdjcn roirb bie ?Jaditarbril

unteriagt 2er vanbcUminüier Tonn oon biefer »eftimmung biepen«

firen, HMIUI ber techuifche Setrieb c« erf orbern foQte. Söchnerintirn

bürfen erü uier »odiert nadj ber «ieberfunft uir Arbeit jugelaifen

loerbcn, nur auf («runb eine* ärttlichen Attcfte« fd)on nadj tmei SJod»cn.

Iie Arbrit*bauer mirb für Minber tiuijdicn lü unb 12 Jahren auf »>,

für ftinbrr )ioifd|cn VJ unb 15 Jahren auf 10 «runben unb für mino-
renne grauen unb iVäbdicn über 15 Jahren auf IS Stunben befdiräuft.

Minber unter 15 Jnlirrn unb minorenne Araiiru unb $?äbchcn miiR ein

Ruhetag in jebrr *>öoche gcirährt roerben. ihm ben ©eitiumiungcii über
bic Arbciubaucr fann brr i*räfcft, oon ber übrr ben Muhrtag i>cr £tan-

beUminiiter unter grroiffen 4<rbingiingen bi*oenfireii.

*t rtcicBentioüne über bie Regelung ber .xrnueiiarbeit loarcn oor-
gelegt: W7I oom yibgrorbiictrn (Saiiagnola, l**T:t unb 1^74 oom Ab»
grortriftm Sinalt, ^7« oom äViniürr iSairoli unb oon ben Abfleoib-
neten KinaqrtH unb ifut^atti, l*W oom Ktgeoilnrlfn «ireti. «eine*
oon ilmcn wiirbc 2taai*neic|>. r ~ .
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idjäftigung oon ftrauen ""b Sinbern in Bcrgmerfen unb Stein«
brächen aufgenommen, Taitad) follen Hinber unter 14 ^ahten
unb äße grauen unb Uiäbchen oon jeber Befdjäfligung unter ber

Grbe au«gefd)loffen fein.
n
)

Gin nodj traurigere« Srhicffal t>atte ba* (Met? jnm Stfiube
ber Arbeiter gegen llnglücf« fälle, bie fie in ben Seirieben
erleiben. G« manberte fünfzehn §a\)rt lang oon einer flammet
jur anbern, wutbe balb nom Senat balb nom Abgeotbneteuhau«
mobifijirt unb liegt gegenwärtig roieber ber Hammer in ber öeftalt
vor, bie ijm ber Senat im legten gegeben bat. Tas erfte

Meie)}, baß ber $iatibel«miniiter Berti im $abtc 188.* ber Sammer
oorlegte, war, wie aud) ba« beutfebe GJefej Pom oaf;re 1871 oon
ber olliifion burcfjbrungeu, bafj ber Arbeiter gegen llnglücf-jfälle

hirdj bie Bestimmungen bce gemeinen jHcrbt« geichüfet werten
fönne. G« mar auf bas> Btiiijip ber Schitlb gegriinbei unb id)lofj

alle nidjt butd) bie Scbulb ber Arbeitgeber im' Betriebe perlenen
Arbeiter oon jebem Aufptud) auf Gntidiäbigung aus. G« fonnfe
be«balb feinen ^weef nicht erfüllen, obwohl c« ben Begriff ber
Scbulb fchr weit fa&te unb nidjt bem Arbeiter, fonbern bem
Arbeitgeber ben Bewti« jufdiob; benn e« ift burd) eine febr grünb«
lidic «toriftif bewiefen roorben, baft bie burdi bie Scbulb ber i

Arbeitgeber oeranlafitcn Unglürfsiälle nur etroa 10% oller llnglücf«.
|

fälle in Gabrilen unb Bergwerfen betragen, Tennod) aber rourbc

ba« 0)efeö oon btr flammet genehmigt. Ter Senat jebod) lehnte
j

es ab, nid)t etwa, roeii t« ibm feinen genügenben Sd)u|j für bie

Arbeiter ju gewähren fdjten, fonbern weil bie Beitimmung über
bie ^uoernon ber Brmeiepflidit bie Arbeitgeber in eine ju ungünftige
i.'age brachte. Am 8. Februar 1 890 legte ber £aiibe(«miniftet Ä'iceli

einen neuen fi}efeBeiitmurf cor, ber auf bem Brin,jip ber obli«

gatoriferjen Berfidjerting beruhte, auf ba« fdfjon bie flotumiffton,
bie Berti? (tyefefc emenbirte, al« ba« einige Heilmittel bingeroiefen

batte. SRttM hatte mit ber freiwilligen Bcrfichcriing, bie aus* ber
Snitiatioe Ieiftungsfabiger firrbitinfiitute heroorgegangen mar, fchr
geringe Griolge erhielt. Om 3ahte 1883 war nämlid) twn ben
Zparfaffen in "JRailanb, (ttenua, 3i"om, Jurin, Bologna, Beliebig,

Üagliari unb Biena unb oon ben Banfen oon Seapel unb
Sidlien eine „Nationale Maffc jur Berfidirrung ber Ar«
bciter gegen llnghirfsiälle" gegrünbet worben. Ter Staat
(teilte biefen Snftiiuten bie Boitfparfaficn jur Ginnebitng ber

Prämien unb Anzahlung ber verfieberien Kapitalien jur Ber«
fügung, befreite alle ihre OJefd)äfte oon Stempel» unb SHegifter»

iteuern unb oon ber Beobachtung ber Beftimmungen be« .s>nbcl««

efebbud)« über .<Sanbtl«geieil|'d)aften, unb regelte bie flonftitntion

er Haffe unb bie ©rettjen ihrer Ühätigfeit burd) eine Honoention
mit biefen Snittiiileii, bie am 18. jsebruar 1883 abgcfdjloffen

würbe, unb ihre Jarifc unb Statuten burd) föniglid/e Tefrete.

Äadi jener ftonoeutioii frf)offcn bie SnfHtuit einen ftnratttirfonb«
oon l','» SVillioiien juiantmen unb uerpiltd)tetcn firfi, bie Üevnjaltitngs*
fofren geiiieiufnm m tragen. '") t>tz ftoffettbeftimt fetit |kfj aus ben
*ernd)eriing<<präiiiifn, ben Linien ber angelegten Stnpitalien unb
ftwatgen Legaten jujamtnen. ;]ut «eriirfienuig fiub ade im Munigreid)
wolmenbeu Veriouen, bic bas Alter oon tu fahren "t tlbrrfdirittrn

hnben, beredjiigt. Jie «enidjerung tann eine *erion cber eine Anjnhl
oon ^erfouen betrefien. ?m leptrn Aaüe jd)lie(it fie eutiueber ber
Arbcttgclier allein ober mit ben Arbeitern jitinmmen ober nudi ein

«onfortium oon ?libetlrrn ab. Beibe Arten ber ferfidjening werben
für alle Ungliidifällc abgefdiloffen, bie 1. ben 2ob, 2. bie gä'n$lidie

unb bauernbe Srbrit««nfäliißfeit, 3. bie tbeilwetfe unb bauernbe Arbeitt'«

itttfähigfeit, 4. bie tettweiie Arbeitaumabtgfett jur /"tolge baben. Sei
ber :iii!)'tetlung ber Jarife unb ber $e;a(i(ung ber Prämien biirfen bie

*enualtung*foiien nidjt in Stednnuta neftcUt werben. Jie Uebcrfcnüfie
werben am Snbrcoidiluts finem =pejiai-onbs uigefiiMi ber am ifube
eine« jebeu Suiirum* jur ©älfte jur 2tlguug bef Waramiefonba uer^
weitbet roirb,

,a
) mäbrenb bie anbrrc .fxtlfte |»o mm an bie Prionen

»ertbeilt lucrbeu niufi, bie eine Gntfdiäbigung für gänilidie unb bnurrnbe
Arbeiteunfcilitgleit erhallen paben. Xurd) ein im Februar insj vom

*) Tiefer Titefe6entn>urf, von bem wir iveitcr unten fpredjen werben,
bejioectt ben 2diu6 ber Arbeit in Steinbrüchen unb Sergwerfen über«
bnupt, nidjt nur ben ber grauen« utib Stnbrrarbett.

,u
) Turdi ein «ömglidje* Xcfret vom 22. Soormber lRSS nntrbe

beftimmt, ba« bie^infen be* türtranttefonb^ brrltaife jurommen foDten,

bafür würben bie Jnfttlutc oon ber Vaii ber «erwoliung#foften befreit.

'>) Xurcb bafielbe lefret oom 22. November Insh mürbe Die

Alteragrenje auf 9 Joftrc herabgeietit mit Uiüdfidjt auf bas («ejcb über
bie »tnberarbeit vom 11. gebrunr iss«.

") Turdi bai< inelirenonliute tefret wnrbe im Jaftre l ss>> beflimmt,

baft eri't ein Sejennium imdi ber Segrünbung brr Haffe unb ivemi am
brn Ueberfdiiiffen ber Sieiernffonbä von MJOOüü Sire gebilbet werben
fei, beu Siiiütuteit ber «aianttcfonbs auo brn fpdtereu llcbrrfdjttfffn

Jiiriicfgrjablt werben foHe.

Serwaltungüratb bcfdjloffened unb am 26. SRärj bureft Hönig[icb>8

Tefret beftatigte* »eglemcnt würben bann bie detail* ber Sedjte unb
«fliehten ber Serftdtertcn un b Serfidjernben feitgefteat. Qi mürbe borin

beftimmt, bah bie Mo(lcftioDerfid>rrung alte im Setriebe be* Serfldiern«

ben beidjäftigten Arbeiter umfafien müfie, unb eine britte Art ber Ser«

fidierung, bie „fombinirte RoIIeftiooeriidiemiig", eingeführt, burdj bie

ntdjt nur Arbeiter gegen UnglmftfjäQr, fonbern aurff ber Arbeitgeber

für beu au« bem civilreditltdien Anfprud; best oeruuglürtteu Arbeiter«

ihm erwad)fenben Serluft verrieben werben fnnn. Sie cioilrrd)tlid)c

Serantivortliditeit be« Arbeitgeber« allein fann in f»inem J?all oer«

ftdiert werben. Senn ber UngtüdäfaK ben Zob be« Arbeiter« jur /rolge

gehabt hat, fo jablt bie Haffe feinen erben bie ganje in ber Solire

vereinbarte Summe au«. Senn ber Arbeiter für immer unb gäiijlid)

rrmerbeuujähig wirb, fo wirb ihm rbenfafl« bie für biefen ,!aH oer«

fidjerte Summe nu«gejahlt. ?ft bie enverb«unfähigfeit nidjt oott«

fommen, io roerben ihm je nadi bem ®rabe berfclben 20— S<) Srojent

ber für bie abfolute Arbeitäunfähigfeit verftdterten Summe ausgejablt,

unb bei jeitweifer erioerbffiiufnhigfeit wirb bem Arbriter er|t vom
81. Sage |S

) nad) bem UnglürteiaQ bie in ber Soliee vereinbarte Unter»

ftiipung, aber im böehfleu Irotlr nur bi* jum HW). 2aae au^gejnhlt.

Tie 4>öfie ber Stämie hängt uatürlid) oon ber Oefabrlidifeit bee

Berufe« ab. Sa« SRariuium ber Summe/ bie für ben 3obe«iaIi ober

bie gänjlidie unb bauernbe erwerb«unfähigfeit oerfidjert werben tann,

ift 10 000 2irc. Ter Arbeilgeber ber ftdi auib für ben eioilred?tlidieu

Anfprud) bc« Arbeiter« gegen ihn verftchert hat, fann von ber Raffe

hödn'tcn« »/m ber Summe oerlangen, ,ju beren Zahlung er oon ben

Öeriditen verurtheilt ivorben iü. 1*)

Tie Srämlen fdiwanten bei ber Serftdierung be« öinjelnen für

ben Iobe«faQ unb bie bauernbe erwerb«unjäbiBfeit äwiidjrn 1 Sire

unb 13 Slre für eine Summe oon 1000 Üire je nad) ber «efabrenflnffe,

ju ber ber Srrfid>erte gehörl. Ser üdj aufjerbrm gegen jeitmeiie er»
ioerb«unfähigteit verftdjern unb barau« einen Aniprudi auf eine Unter«

ftüjiing oon 1 Sire täglidi gewinnen wiQ, ber hat einen tjufehlag von
l>0 Cent, bis ('vsu Sire ju jahlcn. Sür bie Serfidjerung fammllidier
Arbeiter einet- Serrirbeä beträgt bie Stämie pro Hopf 72 (Sem. bi« 12 Sire

unb ber 3ut*l a fl für ihre Ausbehnung auf bie jeiltoeifc Orwerb*«
unfähigfeit itti eent. bi« (> Sire.

Sei ber HoDettiooerfidirrung fann ber Serfidjerte jwifd>en bieier

Art ber Serftdierung unb einer anberen wählen, bei ber bie Stämie
nicht auf Oirunb ber Anjabl ber Serüdjerten fonbern auf Wrunb be«

oom Serficherubcit ben Arbeitern bejablten (behalte« bereihnel wirb.

|
Xabei ichwanft bie Stämie für je 10O0 Site bejablten Ctlebalte« unb für

ein Sapital, bae brm für 300 3lrbrit«lage enlfpridjl, jwifchen

l,„ unb in »tre je nach ber Oteiabrenflafie, unb fteigt auf

|

3(W< Sire bt« M,,,. Sire für ein Hapital, bo« bem Sohn für 100» Arbeit««

tage entfpndit. Sirb bie cioitred)tlid)e Serantworlliditeit in bie Ser-
ftchcrung aufgenommen, fo erhöht fidi in beiben ,^aUen bie Stämie um
etwa 30 (5cnt. in bet erfien unb um T,j» Sire in ber virrjebnien, ber

legten Öefahrenflaffe.

®a« finb bie (Srunbjüge ber tinjigen jur 3''t in Italien

möglidjen Bcrfitfjerung ber Arbeiter gegen Unfälle. Cbwobl bie

^i'ltilule, weldje bitje Beriid)erung4fafie begrünbeten, auf jeben

Hewittn vernichteten unb bie Bcrwaltungdfoftcn felbit trugen unb

I

baruin bie Prämien fo uiebrig bemefien werben fonnlen, baB für
' jeben oerfidierten Arbeiter burd)fcfjniltlid) nur H,.7 2iu pro ^aljr,

alfo pro Tag wenig mehr als» ein Gent gezahlt würbe, waren
am Gnbe bed norigen 3ahtes mit 112 3fA Atbeitct oon ihren

323 Arbeitgebern Derftd)ert worben. 3n> oorhergebenbtn $abrt
waren tS 156 430. Tie Abnahme ift wohl barau« ju erflären,

baß bai» G9efe(j über bie Arbettcnjrrftcberang wieber auf ber 2agcü«
orbnung ber Barlamente ftanb. mar alfo tlar, baft mit ber

freiwilligen Berfidjemng ber 3mecf be« (Utfort nidjt erreicJht würbe,

unb man hotte um fo nirhr (i)runb, bie obligatorifdjc Berfidieruug

einzuführen, ald burd) bie Statiitif ber .,Ca>wii naxinnule" ber trtftigfte

oon ihren Wegnertt oorgebradjtt öirutib, t>a\\ fie nämlid) eine Ber»

minberung ber Borfidjt unb Wemiffenbafligfeit ber Arbeitgeber jur

{^olge haben werbe, fdilagettb wiberlegt würbe. Au« biefer Sialiitif

gebt nämlid) bernor, bafj ber Btojentiat) ber Ung(ütf«fäOe, bie ben

Arbeitern, weldje fid) felbft Derfidjent, tufloBeii, piel höbet ift

al« ber Brojenlfab ber Unglüdöfälle, welche bie oon ihren Arbeit«

gebem Derfid;erltn Arbeiter treffen.

9iom. Dr. G. SWübüng.

") 9(adi einem tefret oom 24. Juli 1S87 oom fi. läge ab.

") lie Hnffe jahlt natürlidi in biefem SaDe nur bie Xiffrrenjen

jwifchen ber Summe, ju beren .Snfilung bie «eridite ben Arbeiigebrr

Mi-unheilen, unb bie Summe, bie fie bem Arbeiter bereit« auf Önmb
feiner Soücc gejahlt hat.
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ii.

2>cr eigcntlidie (Imim, ber ben Gentraloerbanb unb bic

ihm gehörigen (»kiioiicnfdiaftcn ju einer fo energifdjen Eppofition
gegen bic ötllidien Sdiieb?geridite oernnlaRt, beitcht ciuerfeit* in

bem lluiitanb, bog e? für bic <»lcfd)äft?fiibrung bcaueiner ift, nur
mit wenigen für bic eigene Wenoifenfchnit gebilbetett Schieb*«
gerid)Ien ftatt mit einer grofjcn 3"W über ba* gan^e »teief)

beeilt, ben ganzen Vetirf ^rritreuter Sd)icb*gerid)te ,51t tliun \u

haben, anbrcrfeit* in ber Sorge oor bett Motten, nid)t etwa oor
teil Soften bei? Verfahrens, benn biefe roerben jweifcllo? geringer

fein, fonbern in ber Sorge oor ben Gntid)übtgung?foiten. -Wnn
fürchtet, baß bic Gntidicibungcn für bie Veriif?genoffenfdiaftcn un>
ünftiger auffallen roerben, roenn bic bei heiligten Veiftuer au*
em «reife ber Arbeitgeber an benfelben nicht einmal iubireft

iitterefftrt, unb biejenigen au* bem «reife ber Arbeiter infofern un-
abhängiger finb, al* fic in betrieben ber beflagten 9enoffenf£afi
bep. Seftion tttd)t befdjäftigt :u fein brauchen, od) (äfft bahin»
gcftcilt, ob biefe Sorge begrüntet ift; roürbe bann nur ein

Orant) mehr ju fittben fem, auf Ginfiibrung örtlidjcr Sd)icd?«
gcridite ;u bringen. Vor Allem fommt ti bod) auf objeftioe Vc»
urthcilnng unb geredite <Sntfd)eidung ber Streitfragen an. ?c*»
halb werben aud) nur oon allen perfimltdicn ^ütereifen unnb«
hängige Sdiieb*gerid)te iid) bei Arbeitgebern unb Arbeitnehmern
ein ähnlidje* Vertrauen erroerben fönnen, roie e? ba* i)icid)?;Ver«

,

iid)crung*aml in fo bobein Wrabc befint. Aud) biefe* Amt, ba* ,

iu Icßter onftnn? 9ied)t ju fpiedien hat, üt nidit bcrnflid)
1

^ifammeugefej}t. Sieben ben angciteUtcn IKitglicbcrn nub gelehrten
'

Siiditcrn flirfd)cibeu aud) hier bie Vapierfabrifantcn über bic

Arbctlöfähigfcit eine* Steher? unb bie ^iegeleiarbeiltt über bie

Aitfpriidjc eine* ,>ormer?, ohne bafi baran bisher ^emattb Anilofi
genommen hat.

^Vatürlid) roerben aud) hei ben Sd)ieb*gcridtteu roie bei allen

Weridjten Frille oorfommen, ,t.u beren Gntfcheibung c? befonberer

Sadioerttänbigfeii bebarf. 'Scan fann im Jlmcifei fein, ob für
biefe Stille da? Siecht bc* Sd)icb*gcrirbt*, beliebige Sadjuerftättbige
.tu hören, nidit genügen roürbe. Sic «ommiffion ift rocitcr gc=

gangen unb bat benimmt, bafi bo* Sd|icd*gcrid)t auf Antrag
einer Wenoifcnfdjaft in beftitnmten miüen Veifißer au* biefer \ü=

tiehen tann. lamit iit meine* Grad)lcn* bem mirflidjen Vcbürfuifj
und) fadiocrftänbigcn Vcifibcrn reithlid) Wcnügc gefdieben. Sic
Singt« wirb überbic* ergeben, bau »on biefem Siecht oiel roeniger

(\Sebraud) gemacht roirb, al? bic ©iberfadjer ber örtlichen Schieb?«
gcridite glauben macbeu wollen.

iKit ber Ginführung örtlicher Sdiiebögeridjte für bie

lliifalloerfidjening würben natürlid) bie befouberen Sdiieb*gcridite

für bic ouoaltbität*Perfid)crung übcrflüffig roerben, fobäfj für
bie Verufungen gegen bic Gntfcbeibungen ber Verfidjeruug*.
anitalten unb ber Vrriifagcnofienfdjafteu eine gemeinfame Stelle

gefdjaffen wäre. Jyuhrt man ferner bie in bem Artifel „^ur
i'age ber Arbciteroerfidicrung" oon mir empfohlenen lofalen

fsciiilclIung-Jdmter für bcibe iierficherung^arten ein unb erweitert

bte ;{uftfinbigfcil ber 2dtieb*gertd)tc unb be* Wrid)8»8tlRd)tnmo>«
cratt* audi auf bie Streitfragen, roeldje bie «raufenocrfidiernng bc«

treffen, fo würbe bauut für bie gefammte Arbeiteroerfichcniug ein

eiubcitlidicr ^nitan^en^ng unb eine Vereinfachung erreidit fein, roie

fic ben oiitereffen ber Seriiebcrtcn nnb midi fonft bereditigteu 9lt>

forberungen enlipridit, ohne baR ee ber Jierftörung ber beiteheuben

DtganifaHotten bebarf.

Tan burdi ioldjc Aenberungen ba* geuoiicnfdiaftlidie Vrin^ip
biudjbrodien, ober gar bie Selbitoerroaltttng in Arage geitellt loirb,

ift burdiaue unrirfitig lae* genoffenidiaftliehc ^riiitip beruht auf
ber geitieinfamcn Ainbriugung' unb Vertbeiliing ber Valien, hängt
aber nidjt oon ber AeftftcUung ber Kenten in criter ^nftain unb
nodi roeniger pou ber ^irammenfetiung ber Weridite ab, wcldie

über Sticttigfeiten jroifdien ben Srägcrn ber Veifidicrnug nnb
ben inTfidjerten tu entidieiben haben." Auch hat bie Sclbiiner»
tonltiing nidit* mit ber gnHM ,511 thun, ob ein Sdjieb^geridit nur
für eine ober mehrere oknonenidinftcn ^iiftiinbig üt. ii.

; te idi fdiou

au anberer Stelle heroorgehoben babe, oerbleibt ben Veruf*genoifen-

MMftrM unb ihren Crgauen nad) roie oor bie «ntoftriruua ber
betriebe, bie Prüfung ber Unfälle nnb bic Vertretung ber oittcr-

efien ihrer iWitglieber in allen ^nitati;en, ferner ba? gefammte
(»i.biet bf* .^eiloerfabten* unb ber Un»'aÜoerhütHiig, bte AufilcUung
bei (^efal)ientarife, bie Ginfdjäfcuiig ber Vetriebe, ba* Umlage
oerfahren, bic Venoaltung ber gro'jcn Summen, weldie bie Ufa

glieber jährlich aufzubringen ifabtn, bic Anweifung ber SHcntrn,

— roahrlid) eine mSc oon roidjticjen Aufgaben, roie fie aubereu

SelhftDcrroaltung*förpcm feiten geitellt finb uub ju benen nod)

ein Strafrccbt fötnntt, roie e* fonft nur ben «Berichten juftebl!

Tie Vorfrhläge zur Abänberung be* §.05 be* Unfall»

oer|idierung*gefcBc* gehen oon bem, aud) Don bem damaligen

Staatsfcfretär bes Eimern fterrn Dr. oon Vocttidjer al* be«

red)tigt anerrannten (Mrunbfaü au*, bafj eine red)t*fräftig feft»

geitellte Sdiabenerfa(jp flicht nidjt einfeitig aufgehoben roerben barf.

Ja* ift aber nad» bem geltcnben (v»efeö ber 5aU, benn §. H.
r
.

beftimmt:

„2nlt in ben i'crlialniiffen welche für bie >Vjtjtcllmtg ber iiiu>

id)iibigutig maftgebrnb cieiueieii iinb, eine rocientlidie tVrauteriiug ein,

io famt eine aiibcnoettige rteitfietlung berfelüen auf Antrag ober oon
Aintewrgctt erfolgen"

glaubt alfo bie Veruf*getiojfenfd)aft eine „wefentlidje Aenbe»

ning" in bem ,{uftanb beo JWenteuberechtigten tu erleiinen, fo fann

fie burd) Vefdieib bie Sicnte ohne heilere* berabfegen ober gan.;

aufbeben, unb biefer Vcfd)cib bleibt in Mraft, bi* ber Gut«

fd)äbigung»bcrediligte beim Sd)ieb>>geridit coenlueO beim Sieidj*»

Verfid)erung*amt eine anberroritige »veftftcllung erroirft hat. Ta\i
ein |old)c* Verfahren mit beut Wrunbfaö von SHec^t unb VifJigfcit gan.5

im Giuflang fleht, bafj fidi in irgenb roeldjcn anderen Verhältniffett

eine Analogie bafür Hübet, wirb man |d)wcrlid} behaupten föniicu.

Auf bem Veruf*genofienfd)aft*tag 00m 15. ,\uni i sii? würbe benn
auch im Okgcnfag ,tum Gcntraloerbanb beutfeher ^nbuftricllcr 0011

mehreren beruf*gcnoffenfdiaftlid)en Vertretern ba* Vcbürfnift einer

Aenbcruug ju Wunftcn ber Verwerten anerrannt. Äur mit bem
oon ber iHcid)*tag*fouiitiiffion befehloffcnen 'iKobu* roolltc matt

fid) nidjt befreunden. 3a) nehme an, bafj aud) biejenigen SJKf»

glieber ber Momiuifiioii, oon roeldien bie neue Aaifung be* §. 6."i

oorgefd)lagen worden ift, fid) einer befferen Sofnig nicht wiber«

feljen würben, wenn ^enianb eine fold;e n«d)äiiwei|cn oermödjte.

la* üt aber bi* jefc» nid)t ber »lall.

iV'adi ben Vefd)lüffcn ber «ommi|Tion fod e* bei ben bi*«

herigen Veftimmungen be* tj. (!.
r
» während ber erfleii ,twci ^abre

nad) „Siiitelluug be> erften r?eitfteUung*bcfd)cibc* oerbleibeit. ^Kad)

Ablauf biefer ^jeit foll eine Aenbcruug bc* ÜReiitettbejuge*, fall*

ber Gulfd)äbiguug*berrd)tigte nid)> au*brütflid) juftimmt, nur burd)

Giiifdfcibung be? Sdiiebsgeridjt* erfolgen. 4Man ging babei 0011

ber Anfidjt au?, bafj in ber erften JJeÜ nad) bem Unfall eine

häufige Abänberung ber iüentc, je nach bem Verlauf be* .«ille?

erforberlid) fein fann uub bafi e* bal)er unpraftifd) fein mürbe,
eine foldie Abänberung jedesmal 0011 anderen gaftoren al* den«

ienigcii, weld)e die Sientcit erftmalig fcitgeitellt haben, abhängig
,^u madjen Ta aber nad) Verlauf oon '_' fahren in den meiften yällen

gewificrmaHeii ein Veharrung?iuiland eintreten würbe, fei e* burd)

nid)t? gcrcdMfci tigi, den Vi rieften nod) länger in der Sorge j«
erhalten, daf? die ihm reditofräftig .iiierfannte 9ieutc ol)ue geridit«

lidic* Verfahren bind) einfachen Vefdieib ber Veruf*genoffeiifd)aft

herabgefeot ober aufgehoben werben fönne. Tafj auch biefer Vc
fchluft ber «ommiffion troU bem -:üMber|'pnid) bc? Gentraloerbanbe*

beutfeher ^ubuftriellcr uub ber mit ihm ocrbüubeten Veruf?«

genoiienfdiaften biirdiau* berechtigt ift, nnb bafj nur einfeitige

^ntereffeiuiertretung aud) hierin „einen fdjarfen Gingriff in bie

bcruf?geiioffenfd)ofiltd)e Selbi'toerwaltung" crblicfen fann, wirb

leine? weiteren Veweife* bebürfen.

öa* cublich bie Vefchräiifiing bc* 5Nef ur*red)te* be«

trifft, fo ijt ber in biefer Vejicbung gefaßte Vefdilufj einer oon
ben Montpromiffen, an benen IViemanb eine rechte pre"^ hat.

Ter 3iegiemng geht er nid)t weit genug, ben ^ntcreffenten ba»

gegen tu weit. Vefanntlid) hatte erftere in bem eingebraditeu Gut»

wurf ben Au*|d|Iufj de* Sicfurfe* für bie oälle in Au?fid)t ge«

Rommen, in betten e? fid) nur um ben Wrab ber Grrorrb*»

fähigfeit ober um bie Vcredjnuttg be* 3ahr'*'^ rofi ,*wW*«,ft<*

hnttdelt. Sowohl bie Vertreter ber Vcruf*geiioifenfd)nften wie bic

Arbeiter hatten fid) gegen biefen Vorfdjlag fowie gegen jebc

Vefchränfiing be* beftehenbeu Siecht* mit Gntfd)iebeiibeit au*«
«fproehen. IKaii begrünbete biefen Sibeifprud» mit ber burd)

ba? Wcid}?=Vcriichcmng?amt gcwährleiftetcn 9ied)t?einheit unb mit
bem Bertrauen, ba* mau ber Sieditfprechung biefe? Amte* 0011

allen Seiten entgegenbringe. Sclbft biejenigen, welche wie ich,

ber Anficht jiineigtcn, baf; eine Gntlailung be* Sieid)*.Vcr.

t fid)crnng*amt? auf bie Xaucr nidit ju umgehen fei, crlannten

au, bafi e? ein Dehler fein würbe, gegen ben Ünnfd) beiber

Karteten eine Üenbcruug in ber bödjiten Oinftanj berbeisuführen,

folange nicht burd) anderweitige Crgauifation ber Sd)icb?gericbtc

[ ein gröficre* Vertrauen 511 bereu iXedit'iirccbung erhielt fei. ÜKad)-
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bem aber bie Regierung erflärt hatte, baß fit auf einer foldjtn Aen« I

berung unbebingt befteben muffe, unb baß bas ganje töcfeö fonft

fiir fit unannehmbar fei, rourbe bie ^ragc in btr 511 biefem ^roerf

gebilbelen freien Subfommiffton einer nodjuialigcn Prüfung unter»

sogen. $011 Seiten ber SKcgicrungSocrtrttcr rourbe roieberholt

barauf bina.croicfen, bafj eine «ntlaftung bes Äeia)S«l*erfid)crungs»

amlS in bejfen eigenem 3'i'ercffe liege, roeil es fid) mit unter«
j

georbneten fragen mehr £u bcfd)äftigen habe, als es btn Auf»

gaben unb ber Stellung eines fo hob" 1 unb fo auSgeflattelen

Gerichtshofes entfpreaie. Tie an ben ükfpredjuugen betljeiliglen

Miiglitber ber flommiffion erHärten fid) in il)rtr Mehrheit enbltd)

bereit, rotnn aud) nicht ben SHegierungscntrourf, fo bodj einen

mermittlnngSoorfdjlag anjuttebmen bahingebtnb, baß für biejenigen

fd)iebsgcrid)tlid|eu (intfd)ctbungcn, burd) roeldje bem Serlentcn jroar

eint Hentc, aber nur im betrage oon '.'0%, $ugefprod)cn roirb,

an bie 3teü*c beS »tefurfes baS 3tcd)tsmitlcl ber ÜHcoifion treten

fode.

Tiefer $ermittlung*uorfd)lag ift benn aud) uon ber Hommiffion

in jrocilcr l'efung angenommen roorben. Tie aber fdjou bamals

gegen ihn geltenb getnadjten Scbenfen entbehren jum Ibeil ber

öegrünbung nicht. *ad) bem oiifrafttrcten einer foldjen Ve»

ftimmung hätten es, fo meinte man, bie Sd)icbsgertd)tc in

oiclcn fallen in ber .vmnb, burdi ihre (fnlfdicibungcn ben McfurS

an bas Wcidje « 3<er|i<beruitgsaml aiisjufmließeii, rooburd) fo»

toobl bie Scrfidjertcn mie bie Vcrufsgcnoiieitfdmficn gcfd)äbigt

mürben. TaS ift bis ju einem gcroiiien Wrabe ju.iugcbcu.

Änbrtrftits ift aber 311 beriieffiditigen, baß bisher oon leiten

ber iöerufSgenofienfdiaften überhaupt nur ber 25. ifjcil aller

id)icbsgerid)tlidKn (Sntfdieibuiigen angefod)ten unb nur ber

DO. Jljeil in ber SHefursinitaiij; ?u ihren (Limiten abgeänbert

toorben ift. Unb roenn aud) bie 4!crfid)trlen naturgemäß eine roeit

größere 3a bl oon Itrtbtikn ber Sdjiebsgericbtc burd) JHcfurs an»

gefachten baben, fo haben fie bod) in einer oerbältnißmäßig nodj

geringereit 3a|I oon (fällen ein obfiegenbes Unheil beim wcidjs«

ikificbcrungoamt erhielt, fo bafj fid) bie ^ahl ber ju ihren

'fünften in ber 3fcfnrSiuftanj abgeänberten Äkfdjeibe ber 4)c»

rnisgcnoffenfdiaftcn nur auf 1% ber (Dcfammlsabl beläuft.

i$s 'fommt hinju, baij nur bei ber v>älfte ber burd) llrthcil beS

Steidis^crfidierungsamis erlebigteit Sad)cn bie Streitfrage in ber
j

Höbe ber Sfente beftebt, unb nur bei einem SEtjcil biefer öällc Tann
j

es fid) um Kenten bis ju 2fl% hanbeln. $§ fllaube baber fageu

?u föunen, baß ba« materielle Öntereffe, roeldjeS beibe Matteten

an biefer Srage haben, bod) roefentlid) überfdjäßt morben ift

Xa bte in SHcbe jteljtnbcn Streitfalle bem 9teid)*«*erfid)erung-J»

aint nidit ganj entzogen finb, fonbern nad> bem i<cfd)ln»j ber

Jtommiffton für fie ba-j »edjtvMniltel ber Sleuifion oorbcbalteu ift,

>'o mirb aurfi ba» Söebenfcn, bafj burd) eine foldje Seftimmung bie

einbeitltd;e Hcdjtfpredjung leiben föunte, «im minbeften erbeblid)

abgefdjroädjt, namentltd) roenn man bie ^raris be» fHeid)S«*er»

fidjerungsam» in S?e}ug auf bie Jlu^übung bes SJtPtiionsrtajt* bei

ber ^nualibität^« unb SllterSuerfirfterung berüaTtd)tigt.

?luf bem Iefjtcn iAeruf#gcnoffenfd)aftcitnge ,511 Berlin rourbe

oon einem Siebner barauf hingeroiefen, bafs baS SebcnHidifte bco

^efdjluifes ber Mommiffion barin liege, bafj für bie SHefursfä bigfeit

nid)t baS Streitobjeft an fid), fonbern lebiglia) bie rleftitellung ber

JHcnteit burd) ba8 untere öeridjt mafsgebettb fei. Sas ift jroeiTelloS

ber rounbeftc $unft be-j Aompromiffes. (io fragt fidi aber, ob biefem

beredjtigten Skbenfen niajt baburd) Sfedjnuu^ getragen werben fann,

baß eine ähnlid;t ^eftimmung roie im (itoilproseßocrfahren ein»

geführt roirb, roonadj ba* öeridjt ba« Streitobjeft burd) i'efdjluß

feftitellt, unb bie SHefur*fäf)igfeit »on ber .^>öhe biefee Streitobjeft'!

abhängig gemadit roirb.

?luf bie roiditige ,rrage ber?lu->behnuug ber ^erfidjeru ngs.

pflid)t, in roeld)er bie Regierung feit 1894 glcitfifalle einen JHüef^ug

angetreten hat, roill idi hier nid)t eingehen, nur uod) mit einigen

Korten ben oom (ientraloerbanb beutfdjer oiibuitrieller geltenb

gemad)teu (Sinfprud) gegen bie burd) bie fotiftigen ^cfd)liiffc ber

ilommiffiou oerurfadjte Mehrbelastung ber Seruf Sgenof ftn«

fdjaften einer s£etrad)tung untergehen.

Ter (ientraloerbanb unb bie mit ihm oerbiinbetett ^eruf<?«

genoffcitftfjaftcn erfennen nur jroei 3teitberuttgeu in biefer ^cjiebung

alo berechtigt an. (frfteuO bie fdion oben ermähnte (fntfdjabigung

fold)er Sterletten, beten .{xitoerfabren oor Slblauf ber Vi. äsJodjc

mit öinterlaffung einer lfrroerbi>befd)ränfung bcenbet ilt; inKtfenl

bie iremeffung ber llnfnllrente für Hinterbliebene nadi bem llrbeits«

oerbienft be* 6)etöbteten ^ujüglidj ber ihm au» einem früheren !

Unfall etwa juerfannten iHentc. Tiefe beiben J^oiberungen gehören I

in btnjenigen, rotld)e im 9leid)vMag roieberbolt }Ut Spradie gebradit
'

unb oon ber Wcgierung fomie uon allen Parteien als beredftigt

anerfannt finb.

Tagegen erflärt fich ber (ientraloerbanb mit (£ntfd)icbeuheit

gegen jebc toeitere Sermehrung ber l'aiten, insbefonbere aud) gegen

jebe fafultatioc ürmäd)tigunn ber @cnoffenfd)aften, bie gefe(jlid)eu

Stiftungen unter geroiifen »orau^fenungen ju erhöhen. (>)eroi>i

fann man bariiber ftreiten, ob es riditig ift, ben iBeruffgenoffcn«

fd)aftcn fo roeitgehenbe fafultatioc 9ted)tc einzuräumen, roie t§

feiten^ ber Mommiffion gefdjehen ift, ftfion beShalb, roeil baburd)

ber (Ibarafter beS 9)cd)tSanfprud)d, ber t-cn UnfaQcntfd)äbigungen

inncroohnt, mehr ober minber aufgehoben roirb. Ter (Sentral»

oerbanb roirb aber, roie er offen jugiebl, bei feiner Cppoütion
hauptfädjlid) oon ber Sorge geleitet, baß fold)e freiroilligen Mehr»
leiftungen fid) 11 ad) unb nad) ju einem ^roang aushüben unb bann
eine neue bauernbe Selaftung barftcllen fonnten. Ter (ietttral»

oerbanb roill fomit bie Ü'ernfsgenoffenidjaftcn oon ooniljcrcin aud)

gegen jebe 'Öerfudjung ju Mehrausgaben fidjeritelleu.

illS Srttlto roirb aud) h'« roieber bie angehlid; gefährbeie

fionfurrenu" äljigfeit ber beutfd)en ^nbuitrie bejm. bie

fd)äbi(jenbe 'iBirfuiin auf unfere Jlusfubr ins Selb geführt. "Bas
es mit biefer auf fid) hat, ergiebt fid) aus dolgenbem.

Ter (Jinflufi felbft ber gefammten UnfaQlaiten auf bie ©aaren»
preife — unb um biefe hanbelt eS fid) bod) hierbei — fann, inforoeit

ein fohher überhaupt ftattfinbet, nur oon minimaler Sebeutung fein.

Tie oon ben ilfitgliebern ber geroerblidieu ScrufSgenoffenfitiaftcn

gezahlten Söhne betrugen nämlid) im Sab" 1806 runb
401X1 Millionen Warf, bie Unfaülaften aber nur 50 Millionen
= l'/^/o ber Söhne. 3m 5JebarrungS.$uftanbf fann biefe iöc»

laitung fid) auf 8% ober ctroaS bariiber erhöhen. Ta aber ber

Serth ber hergefteüten sBaaren bie bafür oeranSgabten Söh'ie um
ein Meljrfad)es überiteigt, fo ergiebt fid), baß bit SJerthcuerung
ber erfteren burd) bie gefammten Unfallluften im ?lugenblirf nur
eine gant gtringfügige ijt uub felbit im Sebarrungsjuitanb faum
1% betragen biirfte. Sun hanbelt es fid) aber bei ben oom
(ientraloerbanb beutfdier ^nbuftrieHer angefodjfenen Sefdjlüffeu ber

Mommiffion nidjt um biefe (^efammllaften, fonbern nur um eine

geringe Grliöhunc] berfelben. isit oben angegeben, mürben bie

aus ber JNegreßpfltdjt ben ^crufSgenoffenfd)aften trroaa)fenben Stoften

ca. "2 Millionen Marf*j betragen, ein betrag, ber \\<h aud) in

3ufunft nidjt roefentlid) erhöhen fann, roeil bie 3ahl ber ent«

fdiöbigungSpflidjtigen Unfälle oerhältnißmäßig feiner großen
Steigerung mehr fähig tft. Säfjt man bie oon ber Momtmifion
befdjloffenen fafultaiioen Seiftungen unberücffidjtigt, roeil biefe ja

0011 bem guten ©illen ber «enoffenfaiafisorgaiie abhängen
mürben, fo fommt außer ber 3fegrcßpflid)t im ÜJkfentlidjen nur
nod) bie (h'höbung ber Minbercenten oon 1"> auf 20J

n in

^etradjt. Tiefe mürbe ben gerocrblid)cn Sfrufsgtnoffcnfdjaflen
jeut etroa Lg MtUioneu, im ^eharrunqsiiiftanbe f>öd)iteus

2,5 lüiaionen Mehrfoften oenirfadjen. Temnadj mürbe ficfi alfo bei

ber jenigen Umlage uon ;,0 Millionen Marf im «anjeu eine Mehr»
belnftung oon :i,5 Millionen ober 7% unb im ^cbarritngsjuitatibe
ein« folrfje oon hödiftenS ."1 Millionen ober 3"l0 ergeben. Mit
anberen Sorten: bie «tfammtbelaftung, roeldje fid) im Scharrongs«
inftanbt auf ca. 25 Marf pro Hopf ber oerftdicrien Arbeiter ftellen

bürfte, fann fid) burd; bie *e fdjlüffe ber Mommiffion im fdjlimmftcn
Zaü um 90 Pfennig pro Stopf erhöhen. 3m Sergleidj ju ben
gezahlten Söhnen mürben biefe Mehrfoften nodi nidit '/*u o unp
im Sergleid) ju bem SScrth ber probujirten ©aareu nur einen

i»ruditheil 0011 1 pro Mitlt auSmadien! Senn nun aud) bie

3iJcrthfumme ber trportirten Sßaarcn roefentlia) geringer iit als bic

ber gefammten beiftfdjcn ^robuftion, fo fommt ' bod) aud) für bic

beim (frport beteiligten Serufsgenoffenfdiaften bejro. Unternehmer
nur cm Zfail, ja ein fo Heiner Iheil jener Mehrfoften in t'clracbt,

baß eine ^eeinfluffung ber greife gerabe,$u aitsgefdiloffen ift.

JlMe fann, frage id), foldjen ihatfadjen gegenüber oon einer

Sdjäbiguug unferer Ausfuhr, oon einer Ü?eeinträd)tigung ber
«onfurreuu'ähigfeit unferer 3nbuftric geiproajeu toerberi?!

'

iv'ic

fann man fid) immer oon Beuern
'

hinter Derartige Märdicu
oeridjatMen?! «ein, bie Mommiffion beo SHcidistaas hat mit ihren

*efd)Iüficn ber ^itbiiftrie nidit ,511 oicl jugemuthet! "Beim bic

bcutfdjcn Unternehmer bie Vaften ber UufalJoerfiriierung bisher
haben tragen fönnen, roirb and) biefe geringfügige Bmaehning
fie nidit überbürben. Am roenigften finb aber biejenigen t^roß«

inbin'triellen ',u «ffdjroerbtn bereditigt, roeld)e im Gentraloerbanb
ihre Vertretung fiuben, benn fie haben oon bcm Aufichroung beS

*) b. fi. ahnt üHudüdit auf ben Antf)cif
(
ben bie Arbeitgelier an ber

(Sripnrnifi ber BrantatBtfJtw baben.
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bcutfdjen GrrocrbslebenS roärjrrnb ber le|j!en whn %ünc bcn größten

Ji'utKii gehabt. Ta», roa» bie 9Nebrbett bcr Hitfallpcrficbcrungs«

fontmiffion bcid)loifcn hat, iit meinem Grachten» ba» iVinbcftraafi

beffen, tva» bie Arbeiter $u forbern berechtigt finb!

Tornow bei $ot»bam. 5Rid)arb Moefitfe.

^UGcmcinc Sojlal- uiiu HJirtljfdjaftspoimh.

Maßnahmen ber Berwoltunge« nir Grhcifning brr Brrrirb««

ftihrrhetr aaf bmtfdjen Gijcdbalmett. Gin Sin rag be» Abgeorbuetcn

^ndinicfc ifreif. Bgg.) veranlagte ben SNeidfStag, am 28. Februar
eine Grürtcrung über bie SJcrricbdficrjerljcit mib ifeiftungofahigfeit

ber bcutfcfieii Gifenbabnen ui beginnen. Ter Hräftbent be» SNcidi»»

etfenbabnamte», Schul,;, fiinbigte eine Gifenbnhnnooelle an tinb

maditc IKitiljeilungett über bie Diaf?nabutcn, bie bie beutfdjeu Giicn«

babnoerroaltungcn »ur Abileflung ber hervorgetretenen SJJifjitänbf

bcfdjloifeit haben. Gr führte u. A. aus:
Tu- ^uguitfäDc baben ftd) gegen ben InnKfimii ntd)l vermehrt,

wohl aber bie tyibl bcr »erlebten unb getöbteten ^erfonen. Cime Süd«
fleht auf bcn tt oftenpunit finb baher bie bmibcsftaailidicn Bcrmaltimgcn

511 Abbilfcmafjnatnncn bereit. S?or allem finb bie brucbciibcn allgemeinen

Sctricbsorbiiungcn geprüft warben. 3unädiit finb bie Signal«

cinridjtungen ergänjt, alle (Jinfahrtsfignale mit Horiignalen verleiten

werben, ferner auf allen Sabnhöfcn mit ttreiiiungsgclcifcu Ausfahrtc*«

fignnle in Au»fid)t genommen unb auf Bal|n böten mit biditer Zugfolge
rtrcrfenblorfiruugeu eiugericl)tet. Silber war bie bödme Ad)icu$nhl bei

langjam fnhrriibrn Wüteriügen ISO, bei BfffonMlSfffl ohne Slüdfidit

auf bie ffleidiwiubigfcit 100. Künftig foll fie bei Wttcr,}ügen 120 Adjirn

[ein unb bei fcrfoneuu.'igcn (oll bie ffleidiwinbigteii ntafigebenb fein,

bei rafchen 40 unb bei langintnen BD Achicn, baburdi werben Toppel«
fiitirungen jahlrctdier »Jüge bebingt. ferner finb SKnfmahuten ,uir S*er«

tlütung be» Seinen» ber Kuppelung unb Serbeffermtg ber fclDfttbättgcn

Kuppelung grtcotfen würben. Senn and) bie SSdngel bezüglich "ber

£ienftbauer be» ^erfonald junädift auf eine nicht genügenbe Anwcnbuiig
ber beiiebenben Horfdiriitcn junicfuifübren finb, io bebürfen biefe bod)

ber weiteren ^ortbilbmig unb Äeoifion. lern 9leidiwiieubahnnmt

würbe es bei feiner gegenwärtigen Crgantfatioti nid|t möglid) fein, eine

griinblidjc, bifl in» einzelne gehenbe Ueberwadmng ber beutfdjen (iifen«

bahnen vorzunehmen, aud) abgefeben oon ber begrenzen 3"fiänbigfeil

bes cfrfenbnhnamt». Tic tediniidirn Beamten be» 3tcidtsrifcnbalmamtcs

finb mit Arbeiten längft überhäuft. Ta» «nituwnbahinmt bat, wenn
nadi feiner Slnfidit eine Verwaltung mit ber Sefdjafjenbeit oon Sc«
trirbsmatcrinl jurüctblteb, eiitiprrdjenb eingewirft. jn neuerer $eit

unb aud) etwas ^urüdgebltebene Verwaltungen rncrgifd) beurebt, ilir

*»ctriebsmatcriol ju vermehren. Ser Umlauf ber Sagen foll möglidx't

bejdjleuuigt werben.

Sabn,^al|luiig in ben tDurttrmbergifdjrn 9erfeb,r»atiftaltrn. Tn»
SRiniiterium ber 'Skrfct)r»anitaltctt bat nad) bcr „Sat.»^." eine
sJkrfügung ertaffen, bie fojialpolitifd) nidjt obne Ükbeutung ift.

T. nach foH ben bei ben liiienbarjnen unb ber i'oft bcidjäftigten

Arbeitern bei bieni'tlidier Gittienbung jur (tr.itlidiett llntcrfwcftuitcj

bei ?lrbcit»Dcriäumuifi infolge ber Vluöübung be-j ©ablred)i» bei

Meid]»« unb i.'anbtagdroa[)leit, iowie and Vlulaft oon milttnn|'d)en

Montrolnerfammlungen unb bcr 2licilnal)ine an ben Sipungen fcer

?lrbciteroii»fd)üiie ber t'ofjn ohne Äbjug fortbejabU werben, foweit

bie Serfinmuiflc bie al» notljweubig rrfinntc Tatter nidjt über«

fdireiten. Ski ben im Slfforb befdiäftigten tJerritättenaibcitern ift

bei ^einenung ber Gntfdjäbiguug für Sfrbeit»oerfdumnif; ber

orbcntlidjc SagtobnfaO ju (^rutibe \» legen, i^n Mattem üt fdion

ror einigen Monaten eine äbulidje Sluorbmmg ergangen.)

Sie Ärbtit*jett uab brr $ant6nra.«?!ttoiiacT SIrbeitijrbrrvrrbanb.

Tie iifd)lerittnung in Hamburg hatte befd)(offen, prewiforifd) bie

neunftünbige Ärbcil»,ieit einjufübren. Taranf hQt ber Slrbeitgcber«

oerbanb folgenbe SNcfolution gefafjt:

.Seil in ben auf bem Seltmarft bauptfädilidj fonfurrirenben

i'änbern, nämlid) in iSuglanb unb in Sforbamcnla, bie $)rbrii».)rit in

bcn leplen Jahren nidit herabgefe^t worbeu ift unb weil ba« auf brm
inlaubifdjen i'iarfte fonlurrirenbe übrige Xeutfdilanb im Allgemeinen

eher eine längere al» eine füi'iere flrbritajeit hat, fo ifi eine i>rrab--

kpuug ber l'hlieitä^cti in .&a:nburg ,;ur $tU umnöglid» unb imift an

brm hier üblichen jtlinftünbigen ?lrtinl-Mafl feftgthaltett werben. Tn
and» uidn einmal fur bie Arbeiter fcllift btc $>rtal>iet^ung brr Arbeit*'

^eit unter Sribehnliung bre biehrrigm Slunbenlobnea einrn Boftbdli
iunbeni eine «Urning ibreü ?nge»oerbienfie* brbrmrt, fo empfiehlt ber

flibeitgeberoerbnub, bah bie Siidilerinnung (obalb als moglt* wieber

tu ber früheren KrifUftlcil jurmHeUrr
"

üii empfehlen ben 1'ettertt be» Slrbeitgeberperbanbeö ba^

Stubium ber beutfdien unb ber fremManbtfdieu Wewcrbeaufficbt*»

berichte; nielleid)t fommen fie bann ju bcr Ucberjeiigung, bafj

erften» ^bfüijuug ber Hrbcit»jcit fich Ptelfad) für Unternehmer

unb SIrbeitcr recht uortheilbaft trwiefen ho* «nb brt& jweitens

§ierabfeBungeit ber 5lrbeil»bauer aderbing» ipährenb ber letjten

^ahre namentlich in Gnglanb lhatfäd)!id) oorgeuommen morbrn finb,

ber Sld)tilunbeutag h*>' l'i<h immer weitere Mreifc erobert unb ift aud;

feit 1891/95 in bcn amtlidjen llrmee» unb IKarinebetricben |We«

fchüögiefjcrcien, Werften) fowie in ben Jelcgraphfttfabrifeu ber

^Joftoerroaltung mit gutem Grfotge eingeführt.

Sit 9ird>i«fälii||rfit b« «erufStKretie hnf, wie feit 1892 in

jeber Seffton, am 24. Februar wieber einmal ben iJteidiolag be»

fdiäftigt unb jwar ftanben bie in bicfcii blättern bereit» tnitge=

tlieilten Slnträgc Sdjneiber unb i'ieber ;ur aJeratbung. Hon Seiten

ber SHegierung ergriif XtaMJtt ba» JBort. Stbgeorb'nelcr Sdmeiber
(^reifinnige Solf»partei> unb Slbgeorbneter Spahn (Scntarm) traten

mit triftigen fadjlidien unb juriftifcheu (Ürünben für bie JHcchl»»

fähigfeit nnb ä>eroegung»freilieit ber ^crufspercine ein, Slbgcorbneter

Freiherr d. Stumm befömpfte Tie mit ben alten huuberttual wiber»

legten unb immer wieber nufgetiiditeu Behauptungen, bereu £>nlt«

lofigfcit ?lbgeorbuetcr 3toeücre treffenb uachwie». Ta Freiherr

P. Stumm aud) bie irebruarerlafie uon 1800 mit einer fritifdien

Hemerfung geftreift hatte, fo wie» Slbgcorbneter SRceficfe barau»

bin, bafj in bieicr ber cigettften o»»iötiDe be» Maifer» entfprungeneu

Munbgcbuug gcfc^ltd)c Beftimmungeu über bie formen verlangt

werben, in benen bie Slrbeiter burd) ihre Hertraueusmäuncr ;nr

Sabrung tlirer ^ntereffen bei Herbanblungen mit bcn Slrbeitgebern

unb mit ben 9Jegicrung»orgaucu befähigt werben. 3« biefer iHidi-

tung fei feitbem nodi nidit» gefdjehen. Tie Bcrallinng würbe
fdjltefilich abgebrod)eu; wir fommen nach bcr Slb)timmung auf bie

Herlrnnblungen jurürf.

<Ün fflfirh&bcrfiflcft^. Sie fdion friifier ein Slntrag ber ?Jb=

georbneten «uer unb 03cnoücn, fo forbert jefjt bie ,>cifinnigc

i*oU»partei im 5«eid)»tag burch einen Slntrag ecnnnttim, bcr 3feid)»=

tag möcje beid)!ieficn, ben 9icid)»fan$lcr 111 erfudien, bnlbigit ben

Gntwurr eine» 9feid)»berggefcüe» vorzulegen. Sd)on jent ift ba»
preitRifche Hcrggefcö mit unbebeutenben Slcnberungcu in bcn meiften

beutfeben Staalen (barunter Barem, GlfaitA'olbringcnf eingeführt

unb gilt in einem Jheile Teutidilanb», bcr an SRauminbalt */ iQ

unb an ©erth bcr SergmcrfSprobuftc "/
s be» Wanden ausmacht.

fiommunalr Sojialpolüik.

cStükttfcfire Strbtiteamt für Bremen. Ter Senat von
Bremen hat unter bem 15. Jebrunr an bie Bürgerfchaft ba» Gr=

fudjeu gertd|tct, eine Teputatiou nicbcriufchcn, wcldjc über bie Gr«
rid)tung eine» ilcibtifchen Slrbcil»nad)weiic» berathen foO. Ta»
(^ewerbegertcht hatte um Grridjtuug eine» ftdbtifdieu Slrbeit»uad)=

weife» erfucht. Sin ber Spiuc bc» :Vadiweife» follte für bie meinn«

lidjc Slbtbeilung ein i-'eitcr, für bie meibltd)e eine Leiterin itehett.

Gm 8u«fchuB, ber Slrbcilnehmer unb «geber enthält, übcrwnctjt

bcn Äadjwci». Seine Unparletlidifeit foll babnrd) gcmährleiitd

fein, bnfi ber Borfißenbe be» Stu»fd)uife» unb bie Sluitaitslcitcr vom
Senate ernannt, bie Sabl« unb ®efthäft»orbnung 00m Senat ju

genehmigen unb bie Rührung ber Wefdjäfte in bödiiter ^nitau,?

00m Senate ju beittmmen iit. Ter Stretfpnragraph follte fehlen.

Tic Wemcrberatumer bagegen erflärle mit 5Hürf|id)t auf bie in

Bremen beftebenben *achweife !r. ein ftübtifebe» Slmt für entbehrlich,

gab aber bie Sdjaffung eine» ^adjweife» für ungelernte Slrbeiter,

Arbeiterinnen unb «eftnbe auheitn.

Stibtifdie iiiauiidlpucti. Giuen Diinbcitlobu oon 5 ^ire». für

ftäbtifche Slrbeiter hat bie fdiweijer Stabt L'aufmtne befdiloffeu.

Tic Gtridttutig eine» ftäbtifdicu j^obnuug»amte» wirb von einem
Slu»idiuü ber Siürnberger Stabroerorbneten berathen. — S5ie
lileftncitat» werfe in bcn ;£ täbten madicu fdutede ,"Vorljdiritle. 3»
G harlottenbuig hat ber ftäbtifche SluStdmf? entgegen einem
früheren öefd)Iuffe iidi für Grririitung eine» itabtiidjen Glenrieitctt»«

werte» auf eigene Äofleii erflärt, um c» allerbittg» bann auf jehtt

oalue au einen Uutcrnehiner ju verpachten. 3n Tresben oer»

hanbelt man über ben Ausbau ber eleftrifdien Straßenbahnlinien
unb Giniührung be» ^ehnpfenuigtarifs. Ter IVü iidicnrr

SKagiitrat beid)lon am 21. Februar tu Uebereinitimtniing mit beut

(^emeiubebcooUmachtigtcn, an ber obcrirbifdicn Sfitung für bie

eleftriidien StraReubahueu oorläuüg feft^uhfllten. Tie Stabi Biünfter
last ftdj burdi eine Afttengefellfdjaft cleftrifd)e StraBenbahnen mit
AHumulatomibctrtcb (Scoffnuitg nädtite» $>abr) einriditen, iviü

aber bic >>aiiptmnüe ber Slftien felbft übernehmen. 3" iJ ciinu in

<?adifen plant man ein (ilettrtcitatswerf. — 3'" ^Utenft« ber

Sonntagsruhe hat ber iiJagtitrat oon $ alle bie Beerbigungcn auf

Digitized by Google



573

itäbtiidieu rCriebEiöfeii an ben Sadimittctgen ber Sonn» unb &cft- I

tage unterfaßt. Von f irditicf>cr Seite roirb bogeqeu gcltenb ge«
'

mächt, baf, an Veerbigungcn an Sonntag Vormittagen bie öetft«

ltdjcii fdjmerlidi theilnehmcn formten.

Sojiale 3tiftänfce.

(fufllifdiefl »rraemorfeit. Ter jebt im 26. 3abrgang et.

fdjeinenbe 3nbrc*bcrid)t beS Local Government Board, ber eng.

lifdien Auffiditsbehörbe für bie örtliche armen- unb SoblfabrtS-

pflege, enthält auf 200 Seiten Ginleitung unb über 000 Seiten

Seit unb Tabellen roieberum ein fefir reidjcS Material über bie

Gn'troicfclung ber Armenpflege in Gnglanb. Turch bie 3nnebaltung
forgfältiger 2<erid)terftattung unb gleichmäßiger (frbebungen ge«

roittnen aud) bie oon bem Amt mitgctbcilten 3oblen an Sicherheit unb
Vebcntung. Tie V".faiiiint;aM ber Armen in Gnglanb unb SfalcS t

betrug am 1. Januar 1897 836 074, roooon 227 00") in ge»
;

febtoffener lindoor) unb 608 öl" in offener (outdoor) Pflege »er» !

pflegt mürben. Tie Wefammtmbl bat ein roenig (um 0^°,'o) ab«

qenommen. Tiefe* Verhältnis oon offener unb gefdjtoffener Pflege

bat immer mit gcroiffen Sdiroanfungen beitanben, ein VcrociS, bafj

aud) in linglanb, bein flaififeben £anbc ber SSerfbäufer, bie ab«

foüite Turdjnihrung ber ge djloffcncn Wiege nicht möglich ift.

3mmrrbin zeigen bic einzelnen Verichtsbejirfe febr erhebliche Ab»
roeidjungen oon cinanber, roie beim in ber .£iaupt|tabt fid) bas Her«

bällnifi pott gcfcbloifcncr unb offener Pflege roie 1,^:1,?% ftellt,

roährenb in einigen Vczirfcn, t V. im Sübroeften, et 0, fi : 3,.s%
beträgt; ber (Mefammtburdjfdjnitt oon (Jnglanb unb SiJale* ift

O,; : 2, ( . Tie pcrbällnifjtnäftig größte Armenjiffcr finbet fid) in

Soifolf, roo nid)t roeniger als 1^% ber Veoölfcrung Untcrftübung

belogen, roährenb biefc 3iffcr fid) in Mibblcfer unb einem Tbeu
oon ?lorffbire auf I,«— ermäßigte. Vonbon bat eine mittlere

Ziffer oon 2,«. Db bie bobe Sflfer in Sorfolf mit bem Vorwiegen
ber offenen Pflege mfammenliängt unb umgefebrt bie geringere

Siffet in Sfonbon mtt bem Vorwiegen ber gefaloffenen Pflege, läfjt

fid) nidit obne Weiteres erfeben. ftür ben Torfet«, £anfs« unb
9öilts«Vc,zirf roirb ein ana,emeincs Anroad)fcn ber Armuth fonftatirt,

bas einer gcroifieu Scqtea ber Verwaltung unb mm 2 heil aud)

bem llmitanbe mgel'djrieben roirb, bafj eine Anzahl neuer Vflfger

nod) nid)t mit ben <>3runbfälsen ber Armenpflege genügenb oertraul

feien. — Tie 3ah' ber i.'anbftreicber unb Vetllcr ift 1897 roieber

erheblich geroad)fen; fie betrug 11554, bie fyöcbflc Tunhfcbiiitts»

,mbl, bie in ben 39 3obren, bie in ber labelle bargeftcllt finb,

bisher erreidtt rourbe. Tagegen roar bie 3'ffer am 1. Januar 1896

um 1000 höher als am 1. gunn 1897. VHc es febeint, bot je*

bodi eine oeränberte Art ber Jäblung unb nieftt eine Vcrminberung
ber AÜrforge eine Zunahme ber Ziffer berbeigefübrt. — Ter Gto*

fammtbetrag ber Unterftütmngsfoftcn roar 10,2 Millionen £., ein

Vctrag, ber ebenfalls ber bödifte roäbrenb ber legten 50 3abre ift.

Tie örtlichen llnterfd)iebe treten naturgemäß aud) hier in bic Gr«

febeinung; mährenb bie Ausgabe auf Pen Stopf ber Vcoolferung in '

ber Metropolis 13 sh S'/i d betrug, betrug fie in bem übrigen
|

Sheil bes l'anbcs burdifd)nitt(id) 5 sh 6/gd. Gntfprcchcnb Dem j

Verhältnis oon offener unb gefcbloffener Pflege finb bie Stoffen ber I

erfteren in Bonbon erljeblidi geringer, im Sübweftcn erheblid) böber.
j

Zo üt bie ?lusgabc auf ben Mopf ber Seoölferung in Vonbon für
'

offene pflege U '/id, im Sübroeften 3 sh S'^d; für gefdjloffene

Vflege im '«übmeiten H'/i «!, in l'onbon 3 sh 11'/« d. ^n Sorb»
roales ftellt fid) beifpielsroeiie baffelbe SerbciltntB auf 9 d A sh 2'/4 d.

Unter ben Ausgaben bes für S'onbou gefd)affenen gemeinfdjaftlichen

ilonbs iMctropolitnn rmumon poor fuml>, bie 1,17 iWillionen £ be-

tragen, nehmen eine feljr bcbeuleube Stelle bie Serroaltimgsfoften mit

300000 £ ein. - Sehr bemerfensroertb finb bieÜUÜttheilungen über bie

itälle, in benen SJeute .vmngers geflorben finb (<luaih from starvalion).

(*o finb im ^an^en 71 berartige ,"välle ermittelt; ihnen ift febr forg-

fältig nachgegangen unb feftgeftclll roorben, bafj in feinem &iUe
bie Sdmlb an bem Abteben einer Vflidjtoerfäumnifs oon Seiten

ber Annenpflege bat beigemeffen roerben fönnen. — (Jrheblid)c

^ortfdirilte hat roieberum bie Stinberpflege gemacfit; insbei'onbere

roirb bie Unterbringung oon Stinbern in rYamilienpflege geförbert.

Tie Eberauffidit über biefen ^roeig ber Armenpflege führt

Wifj Wafon, bie in einem ausführlichen, als Beilage abgebrueften

Ü?crid)t über bie bisher erhielten Erfolge berid)tet. Ter Bericht

giebt einen (»inblicf in bie überaus forgtältiqc Art, roie bie Auf»
ficht geljaubhabt roirb unb roie fid) nnmentlid) bic Ücitroirfung bcS

roeiblicben (ilements bei biefer Aufficht beroährt ba*- 9Hiß IKafon

bemerft im (Singang, bafj bas Sijftem ber famiilienpflege bie befte

Art ber Unterbringung oon Stinbern fei, roenn es gelingt, ge»

eignete Vflegeperfonen ausfinbig ,511 machen unb eine geeignete

lleberroachung auszuführen. Gmc ganje 9teibe oon einzelnen

fällen, bie milgctbeilt roerben, erläutern biefe Meinung näher. @s
roirb auch 6ier roieber bie in Teutfd)lanb häufig wahrgenommene
Crfdjcinung beroorgehoben, bafj bie Pflegeeltern babei feinesroegs

oon ibealen ®efid)tSpunften ausgeben, fonbern febr toobl im Auge

baben, ba& fie für biefe Pflege eine Vergütung erhalten, roas aber

nid)t binbert, bafj, roenn bie Vergütung angemeffen ift, aud) bie

Ausroahl auf Vflegeeltern fallen fann, bie ihrer Aufgabe roirflid)

geroadjfen finb; häufig entroicfelt fid) bann ein febr inniges

gamilienoerbältniB.

Arbcitctbctucgung.

-T? ntc raatuinnlf Vrbctterperbiinbe. 5Bie es längft iiiteruaiionale

Unternebmeroereiniguitgen giebt, fo roerben oon (Suglnnb aus jetit

auch Vcrfucbc gemacht, auf internationaler Wrunblage bie Arbeiter

gleidier unb oerroanbter (^eroerbe ju fammelu. 3" rilttt iutcr=

nationalen *?öberation hoben fid) bort bereits mfaumiengefdiloficii

fDlgenbe (üeroerffdmften : Tie Tocf-, Sietft«, ylnfj- unb Allgemeine

Arbeiter-Union, bie Nationale Union ber Hafenarbeiter, bie 'Sationale

Union ber Stoblenarbeiter, bie Arbeiter-SchuU-yigo, bic Shemfc=

Tampfid)iff=Arbeiter, bie Nationale Arbeiter-Union. Tiefe «eroerf*

frhaften haben oereinbart, in eine gemeinfame Maffe mm 3roecf

gegenfeitiger Unterftüöung einen Vennn pro Cuartal unb pro

Mitglieb ,m {ofika. Sie forbem in einem Aufruf jjuuäcbft mm
Veitritt auf: Tie fämmtlicben Arbeiter bes TransportgeroerbeS, bie

Öeroerffchaft ber ijuhrlcute, bie Stcpebom's-Union, bie Stobleii'

rrimiiier, bie ÖJasarbeiter- Union, bic Vereinigung ber (fifenbabu-

beamteu unb bie Allgemeine Werocrlfchaft ber (jifenbahuarbciter.

AuSbrürflid) roirb betont, baf) bie '^öberation einen ntiSgefprodieii

internationalen Charafter trogen foUe unb baR bcabfichtigt fei, fie

über bie ganje Seit ausmbebnen. Gin (frfolg biefer Votrebungen

erfdKiiil uns roeber roahrfrbeiulid) noch roünfcbeiisroertl).

Tfr Srsrrdlratb b«r beittfdK» ©ew«rh»eretnt bat am 24. Februar

auf Anregung bes VerbanbSanroaltS Dr. Mcif .v>ir|'d) eine Vctition

an ben iWeidjstag cjeridjtet, roorin im 3ntcreffc emeifeits bes |t>

fd)äftlid)en unb geizigen Verfebrs ber Vereine, Verbänbe unb Mit'

glieber, anbererfeits ber (ffiftenj ber gegenwärtig bei ben Vrioat-

poften jahlreicb befchäftigten .{lonbroerfer unb Arbeiter um Ablebnuiig

bes ArtifclS 2 ber Voftoorlage (Monopol auch für bie Drtsbriefei,

^ugleidi aber aud) um bolbige Weroäbrung eines ausreiebenben ge'

KDlicljen Schuhes für bie Angeheilten unb Arbeiter ber Verfef)rs=

geroerhe crfudjt roirb. — 3n berfelben Sitiuug rourben für ben

biesjährigeu Verbanbstacj ,m Magbeburg u. A. folgeube allgemeine

VerathniigSgegeiiftänbe icflgefeht: 1. 'fijem gebührt bie Aufgabe bei

Arbeitslofenunterftüftungi' 2. Tie Verufsorganifation ber Ar»

beiterinnen unb jugcnbiicheu Arbeiter. 3. $3ic flehen bie bcutfdieu

Weroerfoereine )U ben Arbiitscinitellungen? 4. Tas ^ntereiie ber

Arbeiter an ber ,f->anbels« unb ^oüpolitif. (inblich tombe if
fdjloifen, im September b. 3- t"os breiRigiäbrige Veftebeu ber

beutfdien (SJeroerfoereine burrb ein Verbanbsfeft in ber iXeidjshaupt*

ftabl ju feiern.

Te utfetie-r ^Jerftneifi c r-^erbnnt». Tie neuefte Summer |7) ber

in Tüffelborf erfebeinenben „SJerfmeiftericitung* enthält ben Jahres«
beridjt für 1897. Tanad) ift bie ,

;
{abl ber Mitglieber oon 29871

auf 31908 unb bie 3abl ber Vciirfsocreine oon 585 auf 603 ge-

ftiegen. Tie Öeiftnngen bes Verbaitbeö ftcllten fid) im oahre 1897
roie fü Igt:

rtrrbrgrlber rourben ausgezahlt Jl. -Jsl '*»>

llnterftütungen nn üitiueii unb i'niien - liRiyiso

an ^nuciliben U2 7.
r.i)

an Sfiiglieber oon ?\<iü ,m $kB . . » 4;i<kh.

^abreflfiiiiiiig M. 558 51')

•&äl)renb ber ist ^cihrc feinee ««eiieftens trnl 6rr 4!erbatib geleifirt:

1. 2tcrbrge^er M. l \»:,i,M
>. Itnterftueungen . • 'Jt:. 4cn>

inSgefammt .*/. 8llIor>i>

3m VerboBb ftwugefifeher flrteitriDereine oon «heinlanb unb
®eftf«len, ber jebt über 27* m« Mitglieber jähl», fmeiut eine 2pal^
hing beoormftehen. Am 20. dfebruar fafjttn bie Telegirlen ber

Streisoerbänbc Vodium unb Welfenlird)en eine 9lcfoliition folgenbcii

3nhalteS:

Tie Scrfammlung ber Xelegirlen ber ffireisoerbniibc i'oitmm unb
(Helienlircheu bcfrMitfej eiin'timimg, bem rt|finiji1i>u>piiialiiftien Brthinb
m etfifiien, ban fie nur bann bem «cfamimuerbanbc aud» ferner nn«
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(irltören tonnen, wenn l. Oft fMenanntcn 5?odiiinter äiirfiiuiig qcmigcnbc
Vertretung in ber t<crbanbi»IciMiig eingeräumt wirb, wenn -'. ber

Maifeier Vcidilun, wonach bir «creme, bic ficfi nicht uotl unb flau:, auf
beu «oben bes fonrui-iiiMtcn fo.uaten Programme ficltcn, als auege«
fdjloifeu gelten follni, in afler Jon» iiinirtgruoiuiucii wirb, wenn :i.

bau «ei-banDsagenten Tviidifr jugriiehert wirb, ninf» wie vor ungehemmt
mib nnbefcfjrririrt na<fi freier tlcl)rr;,fngung im Verbaitbe thaii« friti pi
Piirfeu mib wenn cublhii 4. bwerhalb ii Podien eine Skrbanbsoor«
firtiibsfipiuifl einberufen uurb, iprldir bie Iiifereir,piiii[ie in vorgrbadtlcm
.Sinne siir i5rlrbiguitg Innige.

Tie beiben 9<iditiingen — Boibumcr unb 33eber'fd)e Stirhtung— finb ungefähr gleich ftart.

Brrbnnb ber Steinfeecr (fljlaftererl nnb ©cmfeflrimiTcn Tentfdj

lanb«. Tie orgaitiiirtctt Sicinfcbcr hielten in ber brüten Februar»
roodie ihren brüten Berbanbstag in iWagbebtirg ab, ber mit beut

Zehnjährigen Belleben ber Crgattitalion jufauimcnfiel. ?m oahre
IssT johlte ber Berbanb 8 Filialen mit 812 ittitglicbern, 14W»7

waren es 9.» Filialen mit 2M)2 Hiitglicbcru. 4*ci ben ältcften

^ilmlen madjt fi rli ein Würfgang bemerfbar. So ging bie Mit»
glicbcr;abl Berlins von h » im ^Vibre 1887 auf l'X), biejertige

Vctp.iigs oon tGO im ,utlire auf 102, Hamburg»» Don 02!)

auf 40>
i, Grieben oon ."i" auf 7 iiiriicf. Tie einnahmen bes

Berbanbcs betrugen in beu Ickten brei fahren 38205>m . ti . Bon
ben Ausgaben entfielen auf Steife» unb 3noaübcn»linierilüunng
unb ftedjlsfchut} H7.".I,,| / . Ter Bcrbatibstag bcfdjloß unter

Anbetern, baß jebe Filiale, meldte in eine fofmberaegung eintreten

roiü, bicS Dem Bprflanbc vorher fdiriftlich nn$u.$ci'gcn" bat, nnb
pOO! ,imei ÜHottatc vorher. Xer Bvritanb bat bann ein Wutacbteit

über bie Auslichten bes Streifs abzugeben. ,\aUt biefe* ablebnenb
aus unb tritt bie Filiale tronbnn in ben Streif, fo Ml biefefbe

auf ihre eigenen Wittel angerotei'en. Ter Wtigltebsbcitrag rourbe

am' 90 4 Bo*)« "höbt.

Tie Hamburger «ritateforamiffion über bie Hrbeitfleerbiltniffe im
frafea unb bie Arbeiter, eine fdiarfe ttritif an bem Brotofoll ber

Mainburger Scnatsfominiifiou für bie Aibcitsoerbällniffe im £>afen

üblen bic emerfübrer am 24. (\cbriiar. Sic fpraeben in einer iHc»

fohition bic llcber,;eugung au*, baß bic Bcrfpredwttgen, weldic

mäbretib bes Streite oon ben Arbeitgebern unb ben Bchörbcn gc«

macht, nad) Becnbigung bes Streite bie ftlagen über ittißfläiibe

in ben Branchen einer citigebenben Prüfung ju unterziehen, eociu

tuell Abhülfe ju id>affen, nur ,511111 Rnraft ber bebingungsloicn

Sicberauinahme ber Arbeit gemadjt würben. xMire fcfjrocrben feien

in feiner SBctfe bcrürfiiditigt loorben, ben Ausführungen ber Arbeit,

geber fei bagegen oollcr (»laube geidienft worben. Tie StefaUHR*
luug erblirfte hierin eine ,turürfictumg nnb oölligc *ia)tad)tung

ber berechtigten ihuifchc ber Arbeiter, fo baß mohl an etiler güt=

liehen SJcfcittgung ber aiiifjftänbc fcilcnö ber Arbeitgeber mit »teefu

gejroeifelt werben muffe, unb eine ^efferung ber mifjlichen S?er=

hältnijfe ber Jwfenarkitrt nur burdi ihre eigene Crganifation ,u

erreichen fein loerbc. lie Crganifation ber Ifioerführer werbe mit

allen gcfeulichcn Mitteln für beu weiteren Ausbau unb bie Mräf«

tigung bes 8erbanbe4 ber Hafenarbeiter Teutfd)!anb9 Sorge
tragen, baniit in fpälerer ,^ett beu bereditigten Aorberungen ber

.Hafenarbeiter <»lchur gefchenft werbe. Aehnlichc StVtcfiC haben bie

Sdiauerlcntc unb anbere «ategorien ber .\>atcnarbciter erhoben.

Arbcitcrfri|ith

t»M »odtnmtr ©rabenunglflc! usb ber *ergarbeilerid)B^

>>anbe[sminiiter ^rcfelb fam einem allfcitig empfunbenen
•^ebüriiiiffe nadj. ate er am Februar im preußifdien Ab»
geoibueteiihaufc oor eintritt in bie Erörterung bc-5 i<ergctals

[cfori eine Xarftellung be<j niuthmafilidicu Herganges bei ber

£cbIafjwetter«ÜTplofbll auf ber ,icdic .Serctnigte Maroliuen»

glud" gab unb baran Ü>orfd)läge jur i^crhiiluug foldier >ta*

initrophen tiuipnc. tttvaä) finb llfj 9(rf»ncn gelotet unb »

i'ett'oncn ocrlcnt. Tie (»rplofion ift mabridicinlidi oon ber

untertten ber fünf Sohlen ausgegangen: bie Sdilagraetter haben

fidi in bem norf( nidit oollcnbelcn llelrrbau*) 1<hki m oon cer

Itfünbung bei Sdiadites Kfommett, unb finb bind) bie Wafe, bie

ber cnt.jünbctc troefene Mohlcnitanb cntwiifeltc, oeritärft worbeu.

Sie^blirenliilnugin, bie bie (Skiff bieies Uebeihaues abfangen tollten,

nnb pädia jtrtrummett aufgefunben nunben. Tic Auiiimuiluiig

hat in bufeui „'h-etttrlod)" fo t'tarf werben fbiiuen, ba hier nur

in einer Sditdit gearbeitet mürbe. Tie ^adifebmab« haben bann

•j Ccfiimngcii, bir bte solilen nitriMrnbn oerbinben.

I ba-5 Unglüd* in bie anberen ©finge unter bic ebenfalls erit eben

angefahrenen Bergleute getragen. ilKinbeftcus )wei lluterlaffuiigS'

füriben finb atfo begangen, Deren Abftellung ber .vianbelsminiuer

|

fünfttg für unbebingt nothwenbig erflärtc, nämtid) einmal iit oot

: ber einfahrt ber Schicht bie Prüfung unterlaffcu werben wie

|
fie in Dberfdjlciien eingeführt ift — ob an bem Setterlod) eine

Säuberung oon Sd)lagwettcrn burdi bie Scntilation-einriditungen

ilatlgcfunbeu hat, uub .^um aubrrrn iit bie Sefcudttung ber Stollen,

um Den Slohlenitaub niebcrjuhalteu, unterblieben. O'u Saar« unb

1
Stuhreoier finb 311 biefem ^weef jiöhrenleitungen mit Sprinoor-

ridjtungcu burd) bic ©rubeutheile geführt, lieber bie weiteren

ajla nttabnien ber Regierung führte ber iWinifter r?olgeubes aus:

Tic i*efahcungs.Mommiffionen (bic in biefen BUHent
mehrfach befprochen ioorben finb) folleu ihre Prüfungen in reget»

mäfsigerem lurnus oornehmen unb jugleidt über bas Grgebiiifj

Qutarhten erftattert, bie bie ©runblage |ür bie Anorbuungen ber

ScnvaBimi bilbcn follen. Tenn ohne foldjc (sirunblagen Dürfe

man fo fo'ftfpiclige Anorbnungeu nidjt treffen, bic ^Millionen foiten

fönnten. llcberituubtn feien nicht uöDig 511 oermeibeu, Re Hilft»,

nur in einer ^>öd)ftjiffer begrenzt werben. las AuffiditSperfoual

fei gut au«gcbilbet unb loci» .^ahlrcidier als in linglanb uub Belgien.

3n "englanb fomme auf lstnjO Bergarbeiter eine v\nfpcflion, in

Belgien auf 6200, in Tcutfchlanb fdion auf 4000 Arbeiter, tc-

mangele nur au bem genügenben piff* unb llutcrpcrfonal für

|
bie Aufiidit, für beifen ergän.iung werbe geforgt werben. Tie

Ginfügung oon Arbciterbclcgirtcn in beu Aufitehtsbienit fei

tu Guglanb, »»ranfreidi uub Belgien orrfrbieben organifirt: ber

SRiniftct habe über bic Bewahrung biefer formen ©utadjtcit ein»

geforbert unb werbe «ommiffarc entfenben. Tie llufallgcfahr habe

lid) im prcu(jifd)en Bergbau not ber Steigerung Dar $OroUNig
1111b ber Beruichning ber Arbeiter nidjt oermehrt, fonbern oer>

minbert. Ta5 laifc hoffen, bafi bei eifriger ükiterarbeit eine

weitere Bcnninbcriing erhielt werbe. Ter Bergbau iei nädiit ber

Sdjifffahrt baä gefährlichite ©eroerbe, beibe aber fönnten nicht cnt=

bebrt werben: man müjfe nur tbuu, was nad) menfdjlidjer Bc
redjnung möglid) iit. Tas AbgeorbuetenhauS werbe baju bte

•JKittel nid)t vertagen.

Tiefe Anfünbiguiigcn trugen bem SKtnifter ben Tanf von

Slebnerit aller Parteien ein. Tie bcionbercii SSünfcbe ber Slebner

gingen auf eine Befferftelluug ber Beamten uub Der Bergleute, ein«

fübrung bes Sdiiititlohns fomie eine größere Betheiligung ber

Bergleute an ber 3'ifpcftion (Wolheiu, fr. Bgg. unb Stößel,

(fcntrum). llfau madjte aud) auf bic Gefahren, bie aus ber eitt>

fteHung ungelernter unb bes Teutleben wenig funbiger Arbeiter

entftänben, aufmerffain. blieb aber über bic einführung eines berg«

mäiimfcheu Bcfabtguttgsnadimcifcs gethcilter iliciuung. Ter SKt*

nifier jagte erhebuugen über olle angeregten fragen unb Gr-

ftattung genauer Berichte an bas .?>auS ,^1, befürditete aber von

ber erfe'tuing bc« ©ebingelohucs burd) ben Sd|id)tlnhu eine

IKinbenvcrthigfeit ber oiefaiiimtleiftuiig unb eine Sdiabigung ber

Honfurrcnifähigfcit. -

,f>offentJidi werben bie guten Anfcißc ber Regierung nicht burdi

bic mäditigen 'Btberftänbc gehemmt, bic iusbefoubere einer guten

I Berginfpeftion unter ,-{u>iebung von mirflidicn Arbeitcr-Tclegirtcn

entgegen flehen. Tie Arbeiter forbern bic Si'abl foldier Telcgirten

aus ihrer iliittc im geheimen Iv'ahloerfahren unb haben fidi jüugit

im we)tiälifd)eu Sfeoier fogar ,iur Uebernahme ber Hoftcn hierfür

bereit erflart ingl. Sp. .'>4'.'i. lieber beu SdilagweUcntnterfudjungeii

bürfeu aber bie Ik'afircgelu jur Borbeuguiig ber Bernnglüifiiiigcii

burd) Stcinfall itidit aitfeer Ad)t gclaii'cii worbeu, bic befanntliib

eine nod) größere ,{ahl oon Cpfcru als bic erplofioiten forbeni.

9r6eiterfciin^biirfd|riffrtt in ber englifdjen Banmnioainbnfrrie.

Ter englifdje Slaatsfcfretdr bes Innern hat neue Sdiuboorfibnfteu

für Baumwollwebereien erlaffen. Tie wichtigiien Beftiminutigen

barin finb bie folgenben: 1. i^it beu Webereien, wo fuitt'titdi

,>uchtigfeit erzeugt wirb, inuj; bas hiertu oermeiibete Softer oöllui

rein iciit unb mun, fofern es mdit irinfwaficr ift uub oon einem

öffentlichen Brunnen herrührt, geuügenb gereinigt werben, bevor

; es in irorm von Tampf in ,"xabrifraume geleitet wirb: 2. Tamof«

j

röhrcnleitungen füllen fo Nein wie möglich fein: bie Stohren foÖen

mit uid)tlcitcnbeni iiiaterial verhüllt werben; bie Bcntilatioii

muR bie Vuft ioweit reinigen, baR bie 5.'uft in ben Aabnfiäuinen

nicht mehr als 10 Jbcile earbonbiornb lAohlenfaurc) auf

I

10ÜOO 3tbri(e 4?nft enthält; 1 ber Btoraaaftrtc) foll in regel-

mäßigen Venoben erneuert unb biiireidienbe «^arberobeu eingcrutitei

werben.
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Aibcitcndju» in gieaeleten. lUbtx bie Sefdjäftigung oon
jugenblirhen Arbeitern unb SIrbcitcrinntn in Ziegeleien bat btr

iHeidjsfatisler in ein« SefannUnacbung oom 27. ^Ipril 1893 $or«
fdhriften erlaffen, beren (9ültigfeit burd) SunticSratbSbefebliifj jejjt

bis Gnbe ls9S oerlängert roorben iit. Ctn&itriföcn bat ber Ser»

banb beutfdjer Jboninbuftrieller burd) Fragebogen eine Umfrage
bei 3öüü ^iegeleibefiOern ocranfialkt, um iliaterial barüber ju

fammeln, ob eine Ermäßigung biefer Sorfdjriften an,$uftrebcn fei.

©ic in ber Gkneraloerfnmmluitg bes Serbanbes am 22. Februar
uiitgetheilt rourbe, ift ber gröfjtc 2 heil biejer Fragebogen jurAci»

geliefert roorben; baS (frgebnifj ber Umfrage iii, es fei bei ben

jecigen Seitimmungett ju bclaffett. — Äadi unferer Aitfidit iit ber

Vlrbciteridiufc in ben Ziegeleien eher tu oeridiärfen unb jebcnfnllS

frraffer burd)jufübreii, als es je^t meift geidiiebt.

ArbriterfehtHMieiitioneit in fReid)«ii«e. Sie ^etitionsfommiffion

bes SHeidjstags beantragt, roie fdjon 1S96, eine Petition bes „Ser»

eins ber Freunbinnen junger 'SJfäbdien" in .fieibelberg bem iHeicbs«

faujler »ur Serücfiidjtigung ju überroeifen. 2a» Srtilum geht

bahnt, tmnberjährigen TOäbcben bie Ausübung bcS Mellnerinnen«

berufe» jn unterlagen, bie Arbeitszeit ju befdjränten unb über bie

Kl, bödjftcns 11. "Jjadjtftunbe hinaus aufnifdjltefjen, forote bie

Annahme oon JteOnerinncn ohne beftimmten Vohu su beitrafen.

Ter IWrgieruitgsfommiffar oerancs auf bie bemnächjtigc Serhanb»
hing biefer junge oor ber Jlommiffion für Arbeitentatihif. ^etili«

oneu über ungerrditfertigte uugleid)c Sebanbluttg oon Apotbefcn

unb Troguerien in ben Seitimmiingeti über bie Sonntagsruhe,
über bie i»ctfd)iebcne .'öanbbabung ber Ausnahmebestimmungen für

$apierfabri(en in ben (Sin;e(ftaaten unb auf ^ulaffung ber Sonn«
tagsarbcü ber (4etreibeinüh(cit beantragt biefeibc tfommiffton ber

Regierung als Material -
,u überroeifen, bagegen roiU fie burdi bie

cinfadie Tagesorbnung Petitionen bes Serbanbes ber Rrifcur» unb
$<rrüifenntad)crinnungeii in Berlin foroie bes Vanbesuerbanbcs ber

baoerifitien Vereine approbirlcr Sabcr unb Frifeure erlebigt roiffen,

bie uerlangen, baft mit ber Gntlaifung ber (Gehilfen am Sonntag
oudi ber Vabenfchlufj eintrete.

SonnUgeraht aab ttoaliticnSredit ber geeierte. Auf bem
29. SercinStag beS Teutfdien 9lautifd)en Sereins, ber am 21. unb
32. Februar in Berlin ftuttfanb, • mürben audj biejenigeu ftan»
grapben beö (intirurfee einer neuen Seemannsorbnung befprotben,

bie m mit ber Arbeitzeit unb bem Moalitionsrcdjt befaffen. Ter
31 beitimmt:

..Sirrin bn« 2d>tff in einem $a<en liegt, fo iit, roenn nidiU aubrree
oereiitbart ift, ber «düfismaiin nur in brinqenbrn Tiällen fduilbtg, länger

«I* 10 2ntnben ju arbeiten; in biefe Arbeit tfi iJndibiettft, joioeit er

töglid) 2 «lunben überftet^t, einzurechnen. Arbeit über 10 «tunben
iotuie «(•nutagtnrbril mit Jbisnalimc ber für bie Abfertigung eine*

cdjiffc* erforberlidjen unmittelbaren SJorberritimgen ift als Ueberjcit»

fltbcit ju oergütcn."

tfaS ber Skrfammlung rourbe oon Ähebern unb Äapitäncn

faft einftimmiger ©iberfprud) gegen bie Gin»ühruug ber Sonntags»
rulje laut; nur picfharbt'>>ainburg betonte, ba& bie Seeleute in

ibrem fdjioierigen Berufe bringenb eineij GrljolungiJtages bebürflen.

2er Übertreter bes SHeidjsamtes bes 3n»fr'V Weheimratb t>. ^onc'
oui^ree, blieb allen (iinioäubcn gegenüber mit erfreulicher Feftig»

feit babei, baft es cntidjiebenc Abfidit ber SJeidisregicrung fei, and)

ben Seemann ber 'Sohlthat ber Sonntagsruhe theiMbaftig tu

mad;en; e* muffe bem Sdiiffsmann bas SNcdjt ^ugefprodien roerbrn,

am Sonntag bie Arbeit |U leiften ober ju rerroeigern, baS habe
aud) bie „ledjnifdje .Mommiffion" erflärt. 3« §• lO'-a mit folgen»

bem Wortlaute:

„Verbote unb 2trafbeiiimmuiigeu gegen 2d)ih'er unb SaHffitaitC

inefleii 4'erabrfbuiigen unb üerrinigungen jur Erlangung güufitgcr

«pitii» unb flrbeiiffbebinguitgeu, ine-beionbere miltelft i$i)i|icOuug ber

Srbeit, finb iiirjuläffig. — Gebern Ibeilueluiier iieljt ber Aiidiriu oon
'cldieu S*eretnigungen unb SJerabrebungen irei unb e* finbet nu leg-

ieren roeber Mlagc nod) tfittrebe ftatt."

mürbe oon S.'eift»Srcmen bie oöllige Streidiung beantragt. Ser
Siegierung^Derrreter roieS barauf bin, bafj biefe itorfdirift ibcnlifdi

fei mit beut §. 152 ber OSeioerbeorbnung. Auf feine Sitte rourbe

ber Paragraph nodjmal* ber «ommiffton überroiefeu.

Arüritcrucrndjrruiin. Qparhüfttn.

Serftdjernngenrfrn in Oerglaa SadifenS.

92aef) bort fiiqlich erfd)ienenen „Allgemeinen üUi'ittlieilungeu

über ben Scrgbau Sachsens", bie aus bem Sergamlltd)en Rubres«

bericht ausgesogen finb, beftanben tfnbe 1W> in Sad)fen t>S ber

bcrgamtlicben Aufüdit imterfteüte rtnappfdjaftsfaffen , unb jroar

3 MuappfdiaftSpcnftonSfafieit unb 65 Mnappfd}aftsfraiifcnfaffen.

Die 3<>bt b<r aftioen Witglieber ber erfteren betrug ju beginn
bes Jahres 30 2«34 unb ju tfitbe beS OohrfS 30115, Don Icßteren

gehörten 2753!) jur Allgemeiiieii ÄuappfdiaflspcnfionSfaffe. An
Hnlerilü()ungSbered)tig!en waren oorbanben; Anfang 1S90 ; 48 10 ;itt»

oaliben, Olli Sittroen unb 2l*Sl SJaifen, unb (inbe 1896:4518
^noaliben, 6143 Sittroen unb 290«; $>aifcn. Aufjerbem bejogen

am ijabrcsftfoluffe noeb 1*»7 perfonen, ohne inoalib ju fein,

Altersrente. $on biefen 1307 t bei ben MnappfebaflSpenfiousfaffen

|

(snbc lsytj al? linterftüoungsbercdjtigt geführten perfonen beiogeu

I 1625 teilte auf <Hruub bes ^noalibität^» unb Allerooerfidjerungs»

I gefe^es unb 1158 leiteten ihre Aiifprüthe aus Unfällen her. Tic
I Beträge, bie ju UnleritüBungsjroerfen oon ben 3 Mnappidjafts«

penfionsfaffen im oahre ls;i6 gezahlt roorben fmb, beliefen fidj

auf HK)7257,? , l(. ^noalibengelbcr, 424 hibA .H Sittroeu» unb
SJieberoerheiratbiing^gelber, 7U942,, . n Saifcugelber, 2.'>-2i>ö,% , //,

Sterbegelber unb 32Ü,
.t„-> . // fouftige Unteritütinngen, im (Rainen

auf 1558201 gegen 1410523 . // im ,\abrc 1M»5. TasSer.
mögen ber brei flnappfehafUspenfionsfaffen betrug 511 Anfang 189<>
102t'.)us!S Jt unb ju ISnbc bes Jahres 1739«553 t /f., es ent»

fielen bemnarh auf je ein aftioes «affcnmiiglieb ju Anfang bes

Jahres 5.37 .7/ unb ju Lfnbe bes FahreS 57-,//; (f*
ift bies

eine redjt bebeufliche Summe.
Tie «erfidjerungsanftalt für bas Mönigreid) Sadjfcn führte

für burdifdjnittlid) :w»X) Bergleute bie niditge|enlidie SerfidjerungS«

pflidjt gegen Fuualibilät unb Aller burdi.
'

*ei ben 07 fädjfiidjeu Muappidjüftshanfcntaffeii roaren ju
Anfang bes 3<tbrfs isy6 ; H04ti5 perfonen, unb ju Gnbe bes

^abreo 3u.32«J perfone« gegen Mraufbeit oerfidtert. Siefen Maffen
gemährten an Unterftüuungcn insgefnmmt 702784 , b. i.

2-'i,u . Ii pro S'opf ber burdifdjuitllid) Perfidjerten. 3m StUjetilen
ftclllen ftd) bie Ausgaben auf 112915 . 1/ für äqtlidje Sehanbluug,
1202h:;. u für Arzneien :e., 312194,7/' für Mianlengelber, W.A\.J(,

für lluterftüDungen an Angehörige, I i 1 , lt . für Sörhiierimteit,
30(.m^» 1/ für Perpfleguugsföften an Mraiifcnaitfialien unb 55371
für Slerbegelber. Tas burd)|d)nittlid) für einen mit (Jnoerbs»

unfäbigfeit oerbunbenen CrfraufungsfaU gemährte Nranfengelö be«

trug SOrfs ber burebfcbnittlithe betrag be^ Mranfengelbcs pro

Sie Änjahl ber bei Seftion VII ber Stnappfd)afts«®eruf«j.

genofienfd)aft gegen UiiiaU ocrftdierten perfonen flieg im Sahre
1890 dou 2-820 auf 2s-m;5 in 102 Setrieben, unb jroar entfielen

hieroon auf 35 Steinfohlengruben 21991, auf 77 Sraunfohleii-

gruben 1733, auf i> Erzgruben 5222 unb auf 2 Mallroerfe 19

perfidjerte Sperfenen. Tie Serfidjerten roaren Mammen mit einer

i.'obnfumme oon 27 114078 . // beilragspflidjlig, fo bafj 937 . iL

gegen 901 ,1t im oahre 1896 burdjftrjuittlid) auf einen Per»
lieferten entfielen. Tie Zahl ber bei biefer Seftion augemelbeten

Unfälle betrug 1305, 0011 betten 273 ^-0,3 | ",u auf Wruub bes

UnfatloerfidieruiigSgefenes eitlfdiäbigungspflidilig toaren. .*>icrburd)

entfielen auf luotM Derndjerle perfonen 9 1, 1
iterunglücfte, unb

jronr oerunglürfien 200 perfonen i73,>,;
fl
.„i in Folge ber l^ie»

fährlid)fcit bes Betriebes au fid), 9 perfoneu (.">,3
u
/„l in Folge

oon Dfängeln bes Betriebes im Seionberen, 14 perfonen (5,u"„t
bnrd) bie Sd)iilb ber i'i'ilarbeiter unb 5u Perfoneu (l8',8i

u
/f,i burdi

eigene Sdiulb. Tie geregellen UnraUentfdjäbiguitgen iteliten fid)

im Sclriebsjabre auf 403025./'' (1805:417171 .//), bie fid} auf
1782 perlonen oertljeillen, unb bie t^efammtumlage ber Sefiton

belrug 550IKJ8 Jl (1895 : 511914 . // ).

•Warft biefen baben bie eigentlid) bergmännifdjen Unlerflü(jungs»

faffen 111 Sadjfen, näntlid) bie BBttppfdjaftö«Penfiousfaffeii, »Stranfen*

faffen unb «Serufsgenofieufdiaft im (^anjeu 2085129.7/ Unter»

1093090 oon ben <Bcrfbefi|jerii unb I \m\v - <(. oon ben

Arbeitern, bei ben flnappfdwfisfranfenfaffen 2919-1,//: be.510.

175809. // unb bei ber »erufsgeuoffcnfcbafl 55606«.// oon ben

S3erfbefi(jern, ^ufammen 1944 712 .'/ oon ben Scrfbefifeern unb
1570117 ,// 0011 ben Arbeitern. Tie Ausgaben bes eiiijelneu

Arbeitgebers für einen Arbeiter betrug burd)fdjnitllidi für bie Fn»
oalibitäts« unb AIlersDerfidteniiig 38,M , //. beim Sergbau über-

haupt, 12,21 c// beim Sieittfohleu», 12,44 • K . beim Sraunfohleu*
unb 33,,v , // beim (*ribergbau; für bie Mratifenoerfidietung

:

9,72 «7/ beim Sergbau überhaupt, 9^;.// beim Steiufohlen«,

0,:tu , // beim Srnuiifohlcu' unb 10^.// beim Snberooou; für
bie UnfaDoerfidjcrung: 19,« . H beim Sergbmi überhaupt, 22,s<i< iL
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beim Steinfoblcn«, 8,-,t , U beim Sraunfofjlen« unb 9,j« , // beim I

Gribergbau. Ter Steinfoblenbergbau ftieft t hier in £>infid)t auf !

ferne öcföbrliebfrit febr erbeblich gegen ben Gribergbau unb be«
j

fonbers ben Sraunfoblenbergbau ab.

Altertfuen'oramig »er Arbeiter in Schweben. Tem Sieirhstage

iit am ßebruar ein neuer Öefefeentmurf jugegangen, beffen

$auptbeflimmungen folgenbe fwb:

t\< Altcrsveriidicning foD aDe in Stellung bcftitblidien Arbeiter

unb Arbeiterinnen umfaffeii, jwiidVn beut lf. unb 65. üebetiijjabrc, bie

nidit nielir als l^oo »ronen Siohn haben. Tic $enrionirung eriolgt

bei einiretenber Jnoalibilät nad) bem 50. Jahre ober mit bem 65. t'e»

bensjahrr. i^ür »rülier eititretrnbe Jnoalibttät foD ein befonberrS Un»
faBocritrfierungS'Ocirfr gcfdiaffen werben.) Tie SerfidVrtrn UtfaDHl in

brei Slafftn: 1. Männer mit über 10 »ronen 33od)enloI»n; 3. Männer
mit weniger SJodjenkifen; 3. grauen. Tic Arbeitgeber finb oon *ci=

trägen befreit. Sie Arbeiter jabten 20 (22'/, J*n, (l«Vs *f-) "1P-
Ii) £rre (II'/« ^Y) bie S*od)c bis jum 50. Lebensjahre, bann ftnb fie

brttragsjret. Ten Steft jablt ber Staat. Prionen über 80 Jahre
werben nidjt aufgenommen. Tie auf fomplijirte «öeife bered)nete Siente

beträgt:

bei 50jährigen 103 refp. 77 refp. .'i2 »ronen li I
1
/» X)

• 55 « 136 . 102 • 6K .

«60 . 170 . 127 - 85
• 65 . 203 • 152 • 102

Tauchen foü npd) eine freiwillige Serfidirrung ringerid)tet werben,

ber jowobl bie ^wangsverfidjerten als audi aDe anberrn angehören
tonnen. Audi hierbei leijtet ber Staat bie nothwenbigen 3U!*"ÜC '

9iicmanb bnrf aber einen höheren Jahresbeitrag als 12 »roneu leiiten.

Tic Jahrcsreutc hierfür würbe 234 »ronen betragen. Tic lotalfoften

werben geichäht für bie Arbeiter Anfang* auf 2 038 000 »ronen, bie

bis auf 3 litis um »ronen ftetgen werben, unb für ben Staat oon
1 «7000 bie 9384000 »ronen.

3ln*bel)n«ng »er finctppfehofiepetfdjerunfl auf prioate Setriebe

in Sdjleftcn forbrrte am 24. ,tcbruar im Vrcufiifdicn Abgeorbnctcn»

(laufe ber (Scntrumsabgcorbuete 2,; 111 11 la. Ter Jöanbel&miniftcr

Srefelb crroibcrle, bau. foldie Anträg'e bisher nicht gcftellt feien,

im Hebrigeu aber bie Miiappfchaftsfaffen ja faft genau bcnjelbett

Seftimmungen ber Alters», 3"faliben> :r. Serficherung unterliegen,

wie bie fonftigen Jnbufrriebctriebe, ein befonbere« SebürfmB alfo

wohl nid)t hcruorgetrcten fei, bie Sergarbeiter prioatcr Seiriebe

anbers als bie inbuftriellen Arbeiter *u befjanbeln. — 9iach ben

(irfabrungen in Sodjum (ogl. 2p. .Vltil bürfen bie Arbeiter faum
befonberen Anlaß haben, iieb, für bie Sünfrfie be« Abg. Sjmula
ju begeiftern.

3»r Sfrage ber Srrfichening gegen Arbritelofigfeit liegen un«
brei Aeufjerungen pon wiffen)diaftficher Seite por. Vrofeifor

Dr. Sfofin*) in ^reiburg i. S. erhört ficfi für eine Arbcilslofcn»

Derfidierung in fommunaler <$orm ^unädtft für bie großen Släble;

bind) Staatsgefeh füllte balbigft biefen OJcmeinbcu bie 3Höglid)feit

ber ^^roanfläocrfidMung unter Aufhellung pou iliorntatiobeitim«

mungen gewährt werben. Tie Sehmierigfciteu erfdiienen nid)t un»

überroinblid), freilid) unter ber Sorauafenung, baß Staat unb
2tabt ihrem eigenen 3ntcreffe entfpredjenb, mit ber Sewilligung
eigener liiittel ntd)t jurüeThaltcn. — Ta« iit betannllidi ber feeg,

ben bie Sorfd)läge ber bculfrfien 5Bolf>jpartei weifen, hiergegen
aber menbet Ttd; i^rofeifor ()r. Sdian,$**j in iSürjburg, wie fdion

früher, auf* Jieue. (ir erblirfte utiüberwinbliclje Sdjwierigfciten

in ber Au'J''iil)rung unb meint, entmeber müfie mau bie 2>er«

ftd)erung geg.tt ArbeitSloügfeit ben Arbeitcmerbänben übcrlaffen,

bie npd) ani bellen fidi ba^u eigneten — bann muffe man aber

audi il»e Stlbung erleidjteru — ober man muffe ben Sparjmang
einführen. ?ür befoubci« midjtig aber hält er bie ArbeitiMofigfett

ielbft ju Mampfen; hier fämen ber Arbeilenadiwei«, eine beffere

Au^geitaltung ber Miinbigung^frift, fommuttale Arbeit?bcfd)affung,

Solhitanböarbcilen, ber (Sinfluß ber inbuftriellen flartelle auf bie

Stetigfeit ber *+>robuftiott, bie Arbeiterfolonien, eine Abitufung ber

Alteio- unb onoalibenrcnte unb eine Verhütung ber l'ehrling«»

jüdjterei in Setradjt. — Sd)äffle***) enMid) nimmt eine per»

mitteliibe Stellung ein jwtfdjen ben Sorfdjlügen non Sdjan.i unb
ber Solfsparlci: „Seibe, ntnerlidi einanber nirhl fonträre, aur jeber

Seile pon cbeüter fflefiniiunfl getragene Sorfdiläge werben in ber

•) Umfdiati unb itprirfiau auf bem «ebiete ber «rbeiterverridjenrng.
Berlin, luirt ^enmaune i'crlag.

"., Tic Hrt'eiltMoienuerfidierimg unb bie beutfdje Solf^partei,

-(•icufi. Jahrb. Inoh, Slärjheft.
*") aritidjrift für bie gelammle 2laat«Wiifenid)aft. 54. Jahrg.

1 unb ü. tseit, 2übingen, £>. l'aupp'id>e SiidihauMung.

Erganifation fid) woh» einanber nähern muffen, inbem Arbeit«

nehmer unb Arbeilgeber, weldie inbinibuell wenig Arbeiteloiigfeit

aufweifen, aud) bei Arbeit*lofenoerrtd)erung eine Seriirfftditigung

finbeit muffen gegenüber benjenigeu, bei weldjeu tbatiädilidi baj
Umgefehrte .uitnfrt." — Tie Äothwenbigfeit frafttwller ^üioß-

nahmen »ur Vinberung ber Arbeitsloiigfeit beftreitet, wie mau ficht,

feiner ber brei angeführten ^rofefforen.

A rb c i to tt n d) tu r i 5.

tai franjBftfdie arbeit««adjmei«gefe^.

Om Sommer le(jlen Jahre« hatte bie Teputirlenfammer ein

©efeB über Arbeiteocnnittliing angenommeu, wcldjes wefcnt(id)

ben ^roeef hatte, bie bisherige nur auf abmintftralipen Serorbuungeit

berubenbe Siegelung ber Arbeitencnnittlungcanftalteii jum Wcfeüc

ju erbeben unb ben Slampf gegen bie ik'ifibräudie ber priuateu

Scrmittlungifanftalten 31t einem befriebigenben (fnbe 51t führen. (5

0

begünfttgte bemnadj bie Gutwicflmig ber uneutgelilidi funfliontren»

ben Sureau«, feien fie in iSänben ber^hmieipalitäten, bcr9ctufB>
Dereiuigungen ber Arbeitgeber ober Arbeitnehmer, oon .vulfc'fleiell»

fchaften auf öegenfeitigfeit ober auch non ikihltbätigteiteauitalten.

Tie Giufdjränfuugett, weldje es beut prinatett Sermittlungsgewerbc

auferlegt, beftelien in ber Sfonteffion^pfltdit, ferner tn ber 30t'

1
[ep-ung ber OJebü^rcntarifc burdi bie Wemeinbeperwaltungen,

I in ber Serpflidjtung, bie für SteUen»Sennittlung erhobene «clüihr

iu glcidjen .viälften auf Arbeitgeber unb »nehmer ju Derleileu. Tie
feit Jahren geführte deftige Agitation ber öewerfnereine unb
Arbeitv^börfen gegen bie munijipafcn Jlat«jweifcburauö, bie übrigens

wefeutlid) polittfdien «lKolioen etitfpringt, fanb in bem neuen Öefe«
feine Serürfficfttigung.

Ter in ber Teputirlenfammer poliric Tert (Kcfic „Soziale

i-rari*" Ä'r. 32 Spalte 77'J, Jahrgang VI) hat nunmehr aud) bic

I StUi'guug be* Scnatei gefunben, nidit ohne baij jtarfe 3>erfud)e

I

gemacht worben wären, wefeutlidie Serauberungen eiituifübren.

j

jn fouaIpolitifd)en Tingen pflegt ber Senat feine 'fonftttutiottelle
' Aufgabe, ein öegengewidjt gegen bic untere Mammer ,511 bilben, in

j

ber Siegel alltuftreng tu nehmen. Tie mit ber Vorbereitung betraute

j

Sennt^fommifiion hatte bem i<rojeft ber Tepulirtenfammer allcrbing«

i

nur ein einiges Aineubeuieut angefügt. ü>3 betraf bie ^äu;Iid)e

1

llnlerbrücfung aller prioateu SermirtlungSbiireaii'f, ipeld;e |id) fe.bft

ber Aunonceii bebieneu. Jm ^leiiuin würbe es jebod) ohne alle

j

Diotioirung jurüefge^ogen. Tie Tisfuiiion erflrecfte fidi haupt«

|

fächlid) au) jwei Glinde: auf bie Siegelung ber Sermittlungsge»

I

biiljreu unb auf ba-J Motiseffionsrcdit ber Ö3emeiubepeirwa!tuug'cn.

Entgegen bem Sorfcblagc ber Tepiitirteufammcr, welcher bie 2>cr»

mittlungsgebührett ,iu gleidten Theilen auf Arbeitgeber unb
»iiehmer repartirt unb biej'elben erft nad) einer geroiüen ^rift und)

Antritt ber Slclle fallig mad)t, fudiie man biete l'aiten gan,} auf
bie Arbeiter ab.juwöljen. sHi'nn bcgrüiibete bies Verlangen mit ber

fouberbaren Theorie, baß bic Vermittlung ausfcblicfUidi tut Jnterefic

be« Arbeiters erfolge. Tiefe Sehauptung läfit fteb am weuigiteit

in Se,uig auf bie prmaten Vermiltlungsauftalten aufredjt erhall, n,

bic in gan» (johetn (^Irabe oon ben Arbeilgebern benuOt werben.

Sobann wollte man baS ben Wemeiuben jBgrftaubenc Mon^iüons«
redjt ber prioaten Vlocirungsinilitute auf bie Staatsbebörbe, ben
Vräfeften, übertragen. Ter Wrunb biefes Antrags bilbet bie Sc
fiirdftuug, bafj mandje überwiegenb fojtaliftiid) jufammeugeicRteu
Otemeinbeoerwaltungcn ihre Setuguifj in parteipolitifebem Sinne
anwenben fönttlen. Au« bemfelben (4runbc mühte man fid) auch,

ben Wcmcinbeit bas S(ed)t ju nehmen, bie Tarife für bie Ser»
mittlungsgcbühreu feftiufenen. SDtan erwartete in ben fo)inliftifd)cn

iVuni.Jipaliläten eine fo niebrige Tarifirung, bafi fie jur Unter»

briiefung bes dlewerbes führt. Tbaliad)lid) würbe benn aud) ein

Amenbement ootirt, woburd) beut gewerbsmäijigcn Senuittler eine

Sefd)merbe an bie Scrwa(tungsbe()örben (Vrafelten) erntöglidit wirb,

wenn er fich burrh ben gemciublicheu Tarif gefd)äbigt glaubt.

Ties ift aber audi bie einige wefeutlidie Seränberung, weldie ber

(yefctienlwurf ber Teputirteufauimer erlitten.

J-iaris. 5. Sdiottljöfer.

VlrheiicnndiWrife. Ter uncntgellltrfic Arbeitsnadiweis für ge»

biente 2oIbatcn bnrd) beu Sädiiifdieu Ik'ililtirpcremobiinb, bie

,€ad)fenftiflung", gegrünbet am IKärj lt*'.i7, hat beidiloffcn,

an fämmtlidien Sitjcn non Aintshauptinannfduiftrn (»lefdiatlsitellen

mit Sebenflelltn nadi Sebati 511 etridilen. Allmonatlid» feile« bie

Hcberfichten über ben Arbeilsmarft unter fnmmllidien Stellen aus»
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getan fdit rorrben. .'im Gnbc bes eilten Serichtsjabres ofrfiigte bie

.Stiftung &ereit3 über 60 (Mcbäfraftelleii. Dai Grgebniß ber Ser«

mittelung mar liffernmäßig ,>Igenbes

:

Vaiibioirtbfchait

Jubuftrte . .

anberroeit . .

750
2 70»
742

120
I ISO

1 »H4

rinirlrittt Beerte
5H

«52
742

^ufatnmen . .4 195 2Ö44 1 452

Außcrbem rourben 94 Arbeitfucbenbe burdj eine eritmalig oer-

ittdjte lleberroeifuiig pon einem Sejirf in ben aitbereii untergebracht,

•obaß bie (MawimUabl ber 189" Untergebrachten fid) auf IMG
bejiffert. Sefonberer Arbeitermaitgel roar in ber itoufiß, ben Se-

sirfen Pöbeln, Bresben Sjaub, ureiberg, ©rofjen^ain, Weißen,

Birna, Äortilie unb Schmalenberg. $>er Sendit fonitatirt eine

Abneigung bei Stellung Sudjenben gegen bie 9fücnel)r auf» i'nnb.

— 3n Scrlin ift ber i?chtiteu'cn«xad)tpci3 bes freiroitligen (fr»

iiebungsraths für fdjuIentlaiTeue SSatfcn mieber eröffnet. — 2>ie

Stabt Dürnberg leimte ben Slreifparagraphen tu ben Statuten

ber centraliürten baiierifcben Arbcitsnadjroeifeftelle ab.

<£qictjuag null fiübnng

üplfebibliotlirfcn unb tiolKMricfinuni, Die (McfcttfcfiaFt für

Bolfsbilbung bat nom Auguit 1*92 bis jum 31. SJeiember 1897
in gan,5 ietitidilanb 252 Sibliotbcfen mit lfi 2C3 Sänbett neu«

begrünbet unb oon 1 61» bis 1897 472 Solfs», Sereins-- unb
Sdiulbibliothefen 1 4 003 Südjer überroiefen. Augenblitflid) fmb
nod) 131 Anfurben uuerlebigt. $cr Seridit ber Gkfeüfcbaft tbeilt

mit, baß ein poluifdier Sibliotbefspercin 192 000 Ji für Half*«

bibliotbefeti in ben legten Jahren auagegeben Iiabe, eine Summe,
bte oon ben beutidjen in ben öftlidjen $rooiit,$cn nid)t entfernt

erreid)t roorben ift. — Ju Sien bat ber Serein „Sibliothef" iju

bem Sorftanb gebären bie Srofciforen Star Writber, Scrnaöif unb
G. Ärner) im 3nuuar eine Gentralbibliotbcf unb fünf öilial»

bibliotbffen erridilet. Sie Senußung ift gebüprcnlos. 25ie Se*
Solfsbibliolbcfi m ml ber Gimsbiitteler i£>ambiirgi Solfsbibltolbcf Üt fo ge«

fliegen, bafj fte ttuttmebr täglich geöffnet ift. Seit £ftober ift eine

tiffentüdie i'efehalle bamit oerbunben. - Gilten iputibcrlicben Se«

fdiluß bat ber Gtaiausfdniß ber Charlottenburger Stabt»

»erorbttetettperfamtnlung gefaßt. Gbarfotteuburg befibt eine i>or°

bilblidie Boll btbliotfjef mit l'cfebaQe. Jnt (f tat toaren bafür

25 300.// ausgeworfen. ?er Ausicbuß beidilDß 10 QUO . n baoott

3u itreidieti, „bamit ben l'eihbibliotbefen feine aU^itgrofie Äonfurrenr

erroadife". G» ift su hoffen, baß bie Stabtperorbnetenoerfammlung

bem Sefdjlufie nidjt beitritt.

Grbebunge« Her «ütbermrbeit in »atjeru. 2as bancrifche

Staatstnittifteriuui bat fämmtlidie Crtspplqribebörbrn aufgeforbert,

barüber JU berichten, wie groft bie Anzahl ber flinber unter 14

fahren fei, bie außerhalb ber ^abrifen in gewerblichen betrieben

thälig finb. Sliidi finb bie i^oliieibebörben Heranlaßt, barüber ju

referiren, in roeldtem Grroerbe^roeig bie Mttiber befebäftigt finb,

mie bie ;'iti ber &efd)äfrigung ift, ob bie geroerblirhe Minberarbeit

bisher poltjetlidie ^eanftattbung gefunben hat, unb ob coettttteQ

18if?ftänb<u abzuhelfen fei.

^erjab >er Hinicrarbeit tu $miirg. Xie ^olijetbehörbe

hatte im oorigen ;^abre bur4 eine Sefanutmacbuug auf ©ntnb
ber §§. 120c unb 120e oerfudjt, ber Ausbeutung fdjulpflidjtiger

«tnbeV geroerbsmäßiger Lohnarbeit, namentlich beim austragen
oon ^rot, 3»ild), 3eituitgen in ben ^Jorgen* unb «benbitunben,

ju jttuern. Gs tarn, mie mir feiner 3eit in biefen blättern be.

ridjtet haben, bestjalb iur Mlage, bas ifanbgerid)t beitritt bie

9ted)t0giltigfeit ber SoIi^eiDerorbnung unb jclit hat auch bas Eber»

(anbesgeridii fid) in biefem Sinne ausgefprod>en. — ®enn bie

Dorhanbenen ÖJefetje leiber feine .?>anbbabe getoähren, um frfiroere

Sdjabiguttgcn ber Glefunbheit unb bes llnterrid)ts pon Sd)ul>
linbem »erbieten, fo muffen eben neue SMttmmnngen getroffen

werben.

tMterntifdje Änfeigen.

9tttrnfterprra< Dr. Jnr. *S.

prafttime ©ohlthätigfcit.

Ttc «rmen pflege, tfutfutiruiig tu t>ir

»erlin ls;i7, Ctlo Viebmaitn. 2l:t 3
*ret« :t .*.

(itn uortreffltdves »u4, bat in jeber „-falle ttn rrfnbrcttrn iJraftifci,

ben tüebtiflen r<telebrten unb ben luartnen äKcnidjenfmtnb perrätb- *S*

toenbet Fi di oorncbniltd) an jene, bir prafhüfie Sirbesthättgfeit üben, au
Vorftänbe unb 'üXttglteber oon föobl'bättgfctteorretnen, an Armenpflffter
unb Jlrntrnpflegerinnen, an Stifruttgsoertpalter unb (HemeinbefielKr,

nldit jnnt ^enigften aud) an bie in brr ftrntrnpflege tbättge Araurii'

njelt. Xer Sdiroerpunft ber fluSftiljrungen liegt bafier auch in ben l*r-

örterungeit über bie tyrarj* ber flnnettpflege^ bie fich an ben Ärmen
unmittelbar lebenbtg enoeifen foll; begriff, Urfadjen unb Oefdlidjte ber

«rmutb fmb nur tnjomeit im allgemeinen Ibeil Mprodjeu, als es für

bas SJerftänbnift be« ><niammentiaiiges nötbig mar. $n « nbfe^iittirn

roerben bann bie öffcntlidie «rmenpflege, bie pripate ©obltbätiflfeit, bie

Serbinbung beiber, bie SRittel },ux ^ülfe, einzelne ^toetge ber ^ürforge-
tliätigfett unb bie Uflegetliätigfeit erörtert; ben cdtluR macht ein reide

balliger ^iteratiimadtroets. £ie tarftellwug iü t'riidi, einbrtngitch unb
itber^eugenb, überalt tuirb aus ben Erfahrungen bes Velens gefchöpil.

^aftroro, Dr. ,\. Tie tfmrichtung pon Ärbeitsnadiroeiien unb «rbeits«

nad)ipeiS''i*erbdnbett. Kerbanbliingeu ber erfteit $eutfdien Hrbetts«

nad)ipeiS'ftonferenj. SKii h »cigabeu i Formularen, »iidiführungs«
blättern, labedeul; Sadiregifier ic. Berlin ls9s, Xrud liub

tterlag oon ». ^ermann, »reis 4 .4t.

%it «rbettsnadMPetS'Äonferrns, tueldie am Ift, Septemler 1*97 in

«arlsruhe tagte, hatte, tute bie iBorrebe mit 3ted)t betont, einen über
i5rionrteit umfafirnben ttbarafter angeitonimeit. Jte Ergebniffe ber Be-
ralhung enthielten in jidi ben 2toif ut einem förmlichen vanbbudj für

bie praftifAe ihnridttung oon Slibetisuaa^ipetieit unb Ärbeitsnachroeis-

l'erbauben. 1a gegenmärtig bie Crganiiation bes Slrbeitsnaehtpetfes

in einer großen 9ictle oon £tabtgeineinben unb oon ftaatlidjen Ber-
njalttmgen jttr Beralhuno ftebt, fo tft mit Xanf |B begrüßen, baß ber

Berfaüer bas in ilarlsruqe gebotene veidie Si.iletial tu einer {um praf-

tifchen (Seltattche geeigneten Form teft^tihalten futi lentübt hat. £o
finb bie Sieterate unb Debatten in ben Otegenftetnben ber lagesorbnung
nicht nur PoQtnbaltlich toiebergegeben, fonbem, feinen bas Berftänbnif; es

t'orberte, auch burdi Beigaben ergeinjt merben. Tie Beigaben führen bem
Vefer namentlid) aus ben Statuten, (*»efd)äftsorbnuitgcn, Formularen :e.

ber *a<hn»eiie unb Waditoeiäocrbänbc fooiel oor «ugen, tpie nötlug,

um ihm ein oollitanbiges Bilb oon bem inneren Betriehe ber Benoal--

tungen ,m ermöglichen. (Sin fnftematiidKS unb alphabetiidies Ber-

Seidjntß erleid)tent bie Benutzung aud» ioldjen, tueldie nur itber einen

etnjelnen Bunft Belehrung ittdteu. — las Buch wirb ftdi halb als

uueutlelirlidies ttanb- unb Oilistoerf bei Allen einbürgern, bte fid>

theoretifch ober prafttidi mit ber Frage bes flibeitsnadiroeiies be-

idiäftigen.

statiiliidie Btonatsfdirtf I. herausgegeben oon ber f. f. statijti-

idien Üentral'Äommiffton. «eue Ttolge. II. Jahrg. Iber gau}cu
SHeihe XXIII. Jabrg l. '»tooember.Xejember-heft. öien 1H97,

Stlfreb ^ölber. 3. 729—S»2.
jtofitt, Brof. De. {-veinrich. Itmfdmu unb Borfchau auf bem Gebiete

ber ArbeileroerficheruHg. Siebe, gehalten hei Uebernahnte bes

Broreftorats au ber Hnioerfttrit Freiburg i. Br. am t. SJai 1S97.

SottberabbrucI aus bem Beripaltungsnrdiip. Berlin Ivis, ijari

henmanus Berlag. 2« 5. Breis W) ff.

£d}mib, SRorif. Tie Vage ber 2agIobn«Bebienfte4en unb Arbeiter

au ber föntgl. lanerüdien 2taatsbahn. Jm Auffrage ber Bor>
itaubfdiajt bes laneriidKn t5iieubahuer«Berbanbes herausgegeben,

flls 9Kanuffrtpt gebmrft. 52 ä.

Füdter, tfbmunb. Tie Vage ber Arbeiter in ber Sädiüid>cu Cber-
lattfib, fpe^iell int I. Sadtfifdien 4|eidistagsti<ahlfreis Zittau, 3tei>

dieuati, JCiirfchfelbe, Cfiri(t, 2eiil»rnuersboii, Krofn'diönau u. f. tp.

*ad> iialiftiidieu Atifitabmen bearbeitet, .{tltau isw, Ctto BurN
bolbl. 47 5. BeeiS 25 ff.

Dit gleidjjeitig hiermit ausgegebene 9ir. 6 ber llfonatsfcrjrift

„TM »merbrflfridjt" enthält:

Ter S chuhmadici ftreif ,}u Berlin uor bem
Gin ig u tigsami bes (»Jetoerbegcridi ts bafelbit. Sott

^abrifatit C. Seigert. - ;{itr Stontpeicitj ber Oleioerbe»

geridite. — Berftffuug unb Beriahreu: Broteit gegen

bie Sroporrionalmahl bei beut ©eroerbegericht iu^rauffurt a.1».

»edittprerhuiig: 4Rittbetlungen ans bett Gntfdieibungen ber

Weroerbegendite Bresben, Hamburg, IWagbeburg, Cffenbach. —
Allgemeines über (Hcrocrbegcridjtc unb Arbeitsoertrag:
Maufmänuifdie Sthiebi'geridite; ^ie Bud)brucfer«Iarifgemeinfd)aft

unb bie i.'obuirage; Senitinberuttg ber (Meiperbegcnd)tsitreitig.

feiten. — Giiiigtmgsämtrr: ras (»letperbegericht Berltn als

Gittigungsautt. — Sei batibs^Augelegenhciteii: Jahres«

bendite. — Xriicffehlerberiditigtiiig. Jnhaltsangabe ber

.Sozialen Broris" «r. 22.
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S'f ,,J>o|iölc Vr«»'«" rtl*«int an irbem fonnrrMfifl un^ Ift bimi alle ©utfifmnMunflen iml> VoilSiht't (5oFI,vitun,i»nuiii • r i'.T.üi ju beilrfcfa. S*t Dici4
Wi bfl» t'itrtfljjlir rft TO. g>. 3<b« Hummer fort«» 30 Vf. SNr «nj<i«tit|>rri< ffl «0 «f. für tue brclflc^jj.-n« :-t t f''«-

llitr 2» ooimnnftioc (Tremplnrc! ^1
b,-m

2lnl)iüud|
für

(Oefcfcjelmttg, $enoaltmtg unD $dksanrtfdraft
im IVutfcrjen 2Scid?,

bcgriinbet von

oon <)ol$rnoorff,

(ortgrfetet von

S. oon qotfernoorff unb «tijo ßrrntano,

fiermifgcgrbrn oon

<5ttft*tr $d)miilUr
Knb von beti hm» wönenilidilctt unb abgeirfiloffenen •->:. Jiiljrgängen (I—IV unb Seite Solgel- XXI, IS71- 1SH7I, bercn Crtbrti.

prrü? jufammfii

581 Hlarf 60 p?»
' ~

betragt,

nur nodj 20 polirtfinbtgt <&xcmplttve
rlrtr, auf emmnl brjogru,

ju bem fKrabgefeblen greife mm jt

bi? auf ttiorrruf

- ^00 Zflavt
~

gegen bare .-tahlung, lieferbar Srip^ig, abgegeben werben.

So lauge ber Porrat reitfit unb bie oorfiefirnbe, jriMocüifle ^Jrriö^erabfr^ung oon un« nitfit <iu !ge noben iii, tarn jebe

brffere Sorthnrnt9biid)baubtuitg ju obigen Mucnnfrntebebingungen liefern.

Onlereffenten, lurlaV bie Snfcfjnffiitig rrnfilirfj in CHrocigimfl .»irbru, firftrit auf SJiiujdt — bnrrf) Seriitiltrdnig be*

eortiment«bud|fi<inbrlo ober bireft oon ber Serlflgöl'iiajJjanblung — niwjttlnlidje :>balisiibcrfidjt unb biliJiogrnptiildje Angaben

über bie 24 erften ber bejeitfjneten Jahrgänge foflettlo* jiir «ertiigmtg.

ßine «ttfdiammg be* reiajen unb niannigfadjeii Jitball» ber bi*h« ooiliegrnben 25 Jahrgänge grmöhrt weiter bo« von

l>r. flbolf oon äendfiern bearbeitete «fnrwlrcfliftfr, bn# ola jtpeite fältle von £ejt IV bee XXI. Jahrgänge* ber neuen

Tvolge jum greife oon 6 SR. .'0 ff. rrfdjieneii unb ioinit in ber vorflfli* »b bejridjnrien Serie mit enthalten ifi. üt — aud> jur

ülttfidjt — bitrd» iebe beffere Sorlimrul«biid)hniibliuig ju belieben. iSm berufener Sefrnfent begrii&t bir(e# Segifier im Cvnterrife ber

•Jaiti^nalöfonomen unb Sorialpolitifer al# „einen jnurrlätjiar» SJeguwifrr bnrd) boe 9tiffettge6iei be* „Jaltvbitcbo"'.

«eitrig, im SKärj 1^,s

Duncfcr & fjutnblot.

Vertag von Siemenroth & Troschel
- in Berlin W. —

=

Tafeln
tut Krmitl^luiii» d.r

In?aliden- u. Altersrenten.

Im amtlichen Auftrage

Dr. Beckmann und Dr. Niebour.

rrfis jrli. I.W HL. hart. 1,75
'

Die soziale Lage der

arbeitenden Klassen in Berlin.
V..'.

Dr. E. Hirschberg,
Diirktüii»l-AMUr*i>tni «Ol ÜIMI-tlo h»n Amt der MiJt Bcdln

Nebst mehreren graphisohen Darstellungen.

317 Seiten gro»* ? u
. M. 5.50.

Das Buch cnthSIt eine, »uf cniauem ^(»li'«li5r)K,u Material fu«iNi<l'' r>;irstelliiuj; d«r »oiialcn

|,»ge der gesamten »eln-itendta Kl«»sin iii Hu liu unter Vcr.'li i. liuiif; mit anderen Sliidleu.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen sowie direkt vom Verlage.
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«erlitt, bcn 10. SJiärj Hummer 2&

Soziale prajts*
geniraCMatt fit* ^ogtafportftß

mit ber SRonatfbcitaae:

Pas <Bet*>crf>e£cricf>t.

Organ fees Dcrbanbes öeutfdjec (ßctpcrbegcrtdjte.

Weite o u Ifl* ^r «ÄJtntl für fojiale IJrajriS" unb be* „Sojialpolitifrfjett Geutralbtatt*".

Scbaftiou: «erlitt W., •öfltiTcutfiftfltoB« 20.

.£xrauSfleOfv:

Dr. «rnfl «frandu.

Vrttv* blfTlfliflirlifl) 2 3R. 50 JJf,

»erlag uon runder & \Mim6tot, ?ripjig.

Cei -.".uij.tiüii^rl mir bie Ol.
fe|je«»i>tjd)iaae |B feinet 9t.
fämpl : San Dr. St. ». SWun»

flu! Dt, tTianffurl u. Hi 585
Mittel unb fflege jut t'Hta).

:;'.iti:i:
i bet ' . ItdteR

i»M»(ii' unb ÄinberiAute«.
S?on Jpelfne Simon, *»rrlin . .V.hj

BtCojtal- KB» «lUrlUlitalli.

591)

t*ifenbafinbel>utte Im Steißlage.

läu«wanberunfl*tieitatfj unb yiiij-

»nnbftft.

«uförbuna be* <trrblnbung<»etbot4

iur SJerelne in «iiball.

ftiiiitbe c .iti:u-il'rftru*r in Olbenbuig.

ttalftBCTpayrung in Cknf.

IbannuK ••i<*It>*MM* . . 595

MlttTt&frfotgimg ftSbtifAtt V'ltbfitrr

in Stuttgart unS ©anttftnbt.

€t4btifcbe ajcufenafjmen.

••italc ftaftäRbc 596
Oeweebtidjc SefeWitlgun« uon £<t»«l-

ber Qletoerbeauffidjt

in smw*

in

Unb.

ftottbilbuitg

Patjctn.

Sttiutjbeitiiitiiiungen

Äi>nfen>en« unb

iabrifen.

3Me itolijfi unb bif »äefer in £t«tt.

flart.

®onntaa«rubc in b« franjünfayn

ir Vlrtxilvr in

'.'Ufuittutatoren.

Ter
Sic OSIaStjütte Don

M7
unb bie »er.

bH J. |«B ber «ewwbe.
orbnung.

Hu» beni englifften «enierhxtein«.

leben.

•J'crivirbeiteriiitit).

.{ur Crganifation bet l<rifenlMl)ner

unb »oftMittcrbeamtrn.

(Ha ediubinad)<t.«u6ftanb in Oexltn.

ürgonifation bet MbmiJAen Sdiiff.

£tabti|*er «rbfilonaifcweio in l«tt.n-

den Im ;>b»e 1897.

2Me flibciioümler jßürttemberg«.

Crganilalion be« romiminnlen (

ni)djii>ei(e» in Sonbon.

Ool>It«ftrl«citirt* langen 603

>"Miiör flt
1
ii in <8otf>a.

S.>oblr'a6rt4pflfge auf bem Vanbt.

IM«bn«»9»«etra 604

Sobenbreife unb ihre Sti i ; im .; in

Stipjig.

boiiii.

•rtlctan« anb ftiibuag .... 604

StJMüiJie 'i*f»illiflunaeii für befonbere

.YnlernotionaleW<a.etifeitiafeitjbertrdae

jtDifdKn ®eroerf[($üften.

(ÄeweTffdjiift ber Gifetiarbeiter in

iöetein für Stuobenb^ubnrbeit.

\>i i, .i: .. ,in i:' i ,nt 'r rirt:t

£üe HegdMty bet ÜMdiDerloMunB in

beutiajen ©tufeftablen.

eiaaWjufdjufe fiir Öemeinbetiflegertn-

nen.

Tie üergemeinblicbuna bei 'ilpotbeten.

leefcite in Cotjern.

ainiiiiuläailrr. ee»Uk«gerteile 800
8e»erb(t«y Sd,ieWgeridjte in 3«*!*'

6 labt.

©le ftanjftrtiojen Sewetbegctiitte lSt9»j.

Turcjjfütiruna clninuna^onitlidjeT i*r-

l'd;Ißffe in ilinetifa.

eutrratil«* «niclgni 60R

«rbrllrr|e>ui} 600

(Scfeglicbe «egeluna be« Vaben-
i^lufiea in (Snalanb.

famintUä>er «IrtiM üt ßeitungen unb 3rit(i*riften

mit Boller Quellenangabe.

Set firuifdiruittöd und die Uicfchrauorfdjliirjc |U

feiner fiehömpfunrj/)

(f* ift bifliij, bofi man, che man mm eiitfr carfic r»brt, fiiii

flar ma<^t, toa? man eigenilidi baruntcr tifittelit. Xns ift flegen«

*» 3*fll. >u bfin naii.'.tit Ülrtifcl bic ?lin'intjf

,2tr Sanfaituinbrl in *ancar', vi. >lirg. 5r i*

unb *anid)itititbf! ', VI. Jo^rj. Jht.S*

in bifiiT ,'icitidinil

:

unb „''.Vtfthfuirruftt

über bent l^atifcfiroinbcl um fo mebr itothiDcnbici, als biefer 3?<grijf

feinedtoffl« ohne BcitetO flar ift - Unfern Gradjlctto faßt man
iljii in bfr Siegel oicl ju eng. Mlar ift, bajj ber Sali, an bett

matt in ber SratI allein benft, Inttetngefiütf, namltcf» ba('i bie i»aiu

fjanbmerftr ttnb Vicferntttcn um einen ifjetl ber von tfjnen fre»

bilirten gordcntmai fommen, roeil ber ^auunterttef)mer, mit bem
fic cd ju thim haben, miticllod ift unb ba» Baumert in ber

v'{roaitgüDerfteigening fiir einen ^Jreiö abgebt, ber jmar bie .^npo»

(lief k* ^auficUcniierfäufer* unb ber ^augclbgcbcr, niilit aber bic

onrberungen ber >>anbroerfcr beeft. IKan fann bic* bcn i'ati«

|'ct)niitibe( in finanzieller ^ejiebuua nennen.

«ber ift bic tedntifcb f dj I e cf> t c , tinfolibe .peritellung ber
Käufer fein i%H|d)iütnbcI? -Hian behauptet tuohl nicht juiuet,

tuenn matt faa.t, baH foft in allen ttnferer grüficten 2täbte etn ie>

betttenber Ilicil ber t'aiirocrfc bautechnifaj mehr ober mtnber mangel»
haft hergeitettt mirb: feblcchfc Steine, t"dited)ter SRörttl« mangelhafte

Sunwrmentherftcauug, ungeuügenbc i<ennauerung, niitil gcnfigenbes

Stu*trocfnen be* SHohbauc*, feuchte* $ol,5 für ba* ^nneugebälf
itnb bie ^tiRboben. ungeeignete* AÜHmaterial für bie Herfen unb
beiglcichcn mehr. Unb al* »\olgc r>on allebem mangelhafte heftig»

fett be* i'anc*, 3t iffe, 2enfungcn, Ginftüi^e, ,'vcudittgfcit, 2d)iuamui,

Ungeziefer, leichte Aorlpflanuing uon (Gerüchen unb Weräufdjcn uon
einer Wohnung in bie anbere fuu eine Summe uon Hebel*

ftänbett, tuelche bie Bp$mnt0tn uttgentüthlidi unb ben '^eiiti ber

.vwtifer ju einer Vait machen. 'Sgl. hterm bie x'tusführungeu be*

^Ibgeorbtteteu jyclifdi in ber Si^ung bc* preuftifdieu J.'anbtflg*

noui 1. Htärz Ifb. 3-
SBdtet enblid) h'i'tgen bie 2teigcruug, roelche bic Sobenprcife

bind) bie ietcbtfimiia.cu (Gebote fd)tniitbclhafter S)auitnternehmcr cr=

fahren unb bie t^efährbttng ber i'nuarbeitcr burd) ben Iti'nugcl au
SdmfyDorricbtungeu fotuie burd; bie uiclfältige &cni.<cubuttg un=
gelernter Arbeiter fo eng mit bem ütaujdnvinbcl in finanzieller unb
ted)nifd)er ^c^iehung jufamtneu, bait mau fic zmar nid)t rouhl feOcl
al* i*aufd)imiibel bezeid)ucu, fic aber bod) bei ber Erörterung unb
'i'ffiimpfung be* ^auichminbel* uidjt gut übergcljcn fann. Ktwctec
feit* ift e* uerfchrt )ii glauben, bau, ba* Saugefdtaft unb ba* mit

ihm ziifammettliäugenbe Jerrain« unb 2*augclbgc]d>aft in unfercu

grofjcu Stäbteu burd)rocg uttfolib, fditoinbelhait fei. ?er Sduuinbel
ftellt and) auf biefem (Gebiete mahrfdjeinltd) nur einen HnftMHldjd,

tücnu aud) einen fehr umfangrcidieu, be* folibeu unb für bie l^e»

fellfrfiaft unljlidjeit Wcfchfitte* bar. i.'eiber herrfd)t notfa buidjau-j

Unflarlieit über bie ?lu*bchunug be* iinfoltbett (^eftbiifte* gegen-

über bem foltben auf biefem (Gebiete, dagegen herrfejl Uebereiu-

ftimiituitg bariiber, bafi ber ^aufdiroinbcl, lüeiiigiieu* ber nttanjiclle,

tm Vlligcntfiuen nur in ben grditercu Ztfibien Dortoiiiut.

Tie prennifcheu uttb bie JHeidi*behörbett haben nun, bewogen
burd langjährige, $ahUofrMlagcii unb Petitionen unb buidi ilefd)lüife

be* rKeid)*tage* unb ber pieiinifd)eu Mammcin, uuläugit bie l$nt=

Dürfe eine* „SHcid)*gcfet;e*, betreitetib bie 2idierung ber i'ati-

forbern ugeu * unb eine* preufsifdien '.ti:*inhrung*geietje* liierui ber

öifeutlidjeit Mritif unterbreitet. Ter Inhalt btefec cntmArft i|t tu

biefer 3citfa)rifi fdiou einmal furj mitgctheilt nun-bett, i smr Ebunen

•J Vnntb. ontirg. Sir. » s». «II/»,
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mii* baher biet in biefer Beziehung auf einige wenige Bcuterlungen

bcfdiräntcu.

Ter ©ruubgebaufe ber entwürfe i|'t bor, bcn Haubmerfcrn
niib Arbeitern, welche burch ihre Veiitungen bic ScrihcrhöbHug ber

bis babitt unbebauten Banftellcn febaffen, biefe Serthcrhöliuug

jroccfS Befricbigung ihrer ,uirbcrungeu zu fiebern. ;\u btefem

„•{werfe wirb ben feg. Bauglänbigcrn ein hiiPotbefarifdKS Borrccbt

au bem Bauweif iiir ben ,wt[, bafi ihre $orberuugen nicht gilt»

willig befriebigt werben, eingeräumt: bietent Borrrchtc geben nur

DOT bas Ncftfaufgelb für bic Bauftelle iiiuucrfialb einer geroiiien

bchörblidien 2are nnb bas zum Bau gegebene Baugclb, fomeit es

$ur Befricbigung ber Baugläubiger iicriocnbct warben iit. Bau«
gläubiger t'inb bie .<Sanbwerfcr uub ähntidic 5.'nilc, bie ben ganzen

5*au ober — wie gewöhnlich — einzelne Xhcilc bcficlben ans«

Zuführen übernommen haben, fomic ein großer Xljeil ber Arbeiter,

beibe aber nur, wenn ihre Berträge mit bem (Sigeuibümcr ber

Banitellc ober für beffeu 5Rcdinuitg abgcidjloffcn iiub; nicht BfJ

Baiigläubigcr gelten unb baher indit beoorrechtigt iinb bie Bau«
Referenten unb ein Ibcil ber Arbeiter.

C** fragt fidi nun, roaS bat man oon birfen Borfcblägcu ju !

halten'/ Juuäcbft treifen fie, wie ja aud) fdjon ber Sitel ber (int«

würfe fagt, nur ben finanziellen Baitfcbwinbel. ben tedjnifdjcu,

unb was fouft mit beut Batifdiwiubct jufammeubdugt, treffen fie

uiebt ober bod) nur fetjr inbireft. Meincsfalls fönnen bie ^kfeu*

entoAlfe nlfo für eine uinfaifenbc Bcfämpfuug bes BaufcbroinbeiS

gelten. Xagegen lafien fid) gegen fie im Giu;clnen zahlreiche

Üinmäubc erbeben, oon benen nur als bie loiehtigiteu beroorgeboben

feien: ber AusfchluR ber Sicferautcn, bie perfduebeneu 'JKöglidi»

feiten bas ©efeu ju umgeben, nnmentlidi infolge ber Bcitimmung,

bafz bie Verträge ber Baugläubiger mit bem (iigeuthümer ber

»aufteile abgefdjloffen fein müifen, unb bie zablrcid>en unb lang«

mierigeit Sechtsitreitigfeiten, ja benen bie Beitiinmuugen ber (SnU
\

würfe poraiisficbtlid) AnlaR geben würben.

Nichtiger aber als alle« bie« nnb bic SBirfungcn, ineldic bie

Entwürfe, porausgcfci.it, bafz fie ben Baugläubigern bie ihnen ju.

gebadite Sicherung aud) wirflid) prrfdjaifeii, aut bas Baugcfcbäft

unb auf bie iJrobuftion oon Schillingen ausüben mürben, SM
man bett bi* jent laut geworbenen Mritifcn aus bem Vager bes

am Baugcichäft intcreffirten Mapitalcs unb ber ihm uaheftebenbert

M reife ©tauben fdienfen, fo mürbe bnS Bangefd)äft, wcnigftcnS in

feiner ]ci;igcu (vorm, nad) bem Ncicumcrben ber in Webe ftchcubeu

Bestimmungen arüfjtenthcild aufhören müffen. Zo fagt z- B. ber

herein ber berliner Wrunbfturfs» unb Hupotbefcnmafier am 2d)luffe

feinem „vabrcsbcricbtcs für 1*1)7: .,ivleutt ber eben erfdiieuene tint«

muri (viefeu merben follte, bann fann roeber gebaut uodt Weib hier»
|

;u bcrgeliefieu merben." Stögen biefe ^efürdjtuugeii übertrieben

fein: unbegruubet finb fie iebenfall« uidit! imfereu gröReren l

2täbtett baut überall neben einer Seihe grbnerer ^nufirmen eine
\

iVenge fleinerer Unternehmer. 2ie finb ttnbrbingt, roenn fie bauen
j

molleu, auf ausgiebigen JHcalfrebit angemiefen. TaR bie Erlangung

biefe* iXeallrebitc* burd) bie ^eftimmungen be« (Sntmurfe* uu»

gemein erfdiwert merben mürbe, fann feium bezweifelt werben, ^m
heften »nrlle merben bie 4<augclbgcber geuötbigt. in eine umitänblid)c

uub fdiwierige Prüfung unb iteberroadiung ber Serwenbung ber

i^fiugetber einzutreten, nnb ec- ift anzunehmen, bn>; fie in Bielen

»lallen porziehen mürben, fei eä fidi ootn -i<augefrhaft jnrM«

p Rieben, tei ce baB *auen in eigner JHegie \u betreiben, fei cö

nur mit groften unb gau; fieberen llnteniehiueru unb Wefeßfebafien

Zu petfebren. Xamit wäre aber gcrabe benen. benen man helfen

will, ben ^auhanbwerfem, wenig gebieut, beim für fie mürbe bao

tcilsv *frringerung ber flrbeit-jgelegeuheit, teils Unmöglidifeit, felbit--

itaubig als Bauunternehmer aufzutreten, teils eine fehr fcblimme

Monfunen; mit bem «roRbctricbe im Baugemtrbe bebenten.

Sod) mehr aber würben niclleidjt bic ^ohnung^foniumenten,
bie Liether, getroffen, namentlid) bic ärmeren unter ihnen. Slocft

bie i'nnthätigfeit, fo fteigcu — ein weiteres ?luwnd)feu ber itäbtifdjeu

^enöKemng mnaufgefe^ bic Srietbtn unb zwar wahridjeinlid)

befonbers itarf biejenigen ber Heilten Sohnungen, bic, wie es

(d)cint, ganz porwiegeub oon bem fogen. i'nufdiwiubcl bcrgcftellt :

Werben. Hub was ba* bebeutet, braudd nicht weiter ausciuaiibcr«

gefeilt Ul werben.

Seid) rtllebem wirb mau fauui wünfeben fönnen, bafi bic oor-

gelegten Entwürfe tMcfeü merben.

Saft ''oll aber bann gcfdiclien.' Xettu barüber, bfttj tJ mit

beut i'aufdiit'inbel nid)t in ber bisherigen Seife weiter gehen borf,

fiitut aubererfeite- andi fein Zweifel bcttcbcit. Um biefc Arage

tiditig beantworten \n fönnen, wirb mau auf bie llrfadjen bes

Baufdiwinbcls, umädiit bes iiuanuellcn, eingeben müiieit. Htm

bie 3?aubattbwerfer u. f. w. fo häufig )U Serluiten fommeu, fo iit

ber nädjftliegenbc Wrnnb ber, bafj fie eS in einem 10 hohen, aubere
(«emerbe weit übertreffenbeti iirojeutfaBe mit mittellofen unb un--

folibett llnternehmeru als Arbeit* nnb Auftraggebern ju tbun
haben, wälueub ihnen gleichzeitig ihre eigene i'eiftung burd)

bas bopothefarifdie 9»ed)t bes Bauftcflcnoerfäufers unb beS Bau-
gelbgebers unb unter llmftänben aud) ttod) auberer oorattftebenber

.Vmpothcfetigläubiger an bem Wriiubftücfc gleidiiam unter ben

Vänben roeggezogen wirb.

XicfeS zahlreiche 2<orfommen mittcllofer uub unfoliber 3?au»

Unternehmer fann nun freilid) nid^t Sunbrr nehmen, benn man
bat es eben in biefen füllen gar nicht mit ben cigcntlicbcn Unter»

nebmertt zu ihuu, fonbern als biefe finb bie Hintermänner biefer

SBaiiunternebmer, ber Öauftellenoerfäufer unb ber Bnugelbgcber, zu
betrachten. 2ie, unb nidjt bie fog. Bauunternehmer, geben bas
zur Unternehmung nöibigc Kapital, ihnen fommt in 'Jonn hoher
Bauitellenpreifc unb Baugclbgewiniic ber \u machenbe ©ewinii

grofzcntheils 511 gute unb pou ihnen geht oft aud) bie cigcntlidie

^iiitiatioe ui bem Unternehmen aus, wäbrenb bas ^iififo in be*

fannler Seife auf bic vwiibwcrfer unb in gewiffem 2innc andi am"

ben .^ausfäufer unb bic fpäteren Hausbewohner abgewälzt ifi.

iKan muf; unfer fouft in fo pielen Beziehungen fo oorziiglicbc*

vmpothclcu uub (^rnnbbuchitiftcm annagen, bafz es bergleid)eu mög=
Itdi macht. Iis gewährt bie Wöglid)feit, inbem es einen oöllig fieberen

Sfealfrebit berftedt unb bem Borzuge-recht ber .vmpothefcngläubiger
alles, maS mit bem (Mrunbitücfe feit uerbunben wirb, unterwirft, auch
wenn es nicht bezahlt i|"t, — es gewährt fo bic 3Sög(id)feit burdi

Mrcbitgemährung auf .(inpolhcfeu Sieuten zu <>K'Ib unb ju einer Untere

nebineriteHung ja oerbelfcn, benen bie pcrfönlicbe üualififation

burebauö fehlt nnb benen man auf reinen ^erfottalfrebil nie etma-j

auoertraucn würbe.

Sali bem, roas oben ausgeführt worben ift, fdjeint eS iiibejj oor
ber Haub faum möglid), biefe Steehtsfolrte bes gefitbertcu iHcal«

frebitee. in oermeibeu, unb es bleibt alfo aud) bie eben ermähnte
3Jiöglicf|feit befteben. XaR nun biefc «öglidjfeit zur SJirHidtteit

wirb, bafür torgt bic oielfältige entwicfelung eines unfolibcn

uub überspannten ^aufteilen« unb Baugclbgefcbäftes neben bem
foliben. ^ii bem Beitreben, möglid)i't hohe Bauftellcuprcife

uub Baugelbprofitc z« erzielen, fommeu eben oielc Bauftellcu»

perfäufer uub Baugclbgeber zu "greifen unb Bebiuguugcu au, bei

benen folibe Bauunteruebmer feine iKöglichfcit mehr bcfiBcn, ba#
<9efd)äft z» einem guten tjnbt |H führen. Slber 100 ber folibe

Uuteniebmcr aufbort, ba fängt ber Ieid)tfinuige, ber unfolibe au,

ber bureb fdtlechte Arbeit unb fct)lcd)tes Material, burrh Vohnbrucf
uub burd) Abmäljuug ber Berufte auf bie Hanbwerfcr u. f. n>.

bie Uuieruehmuug eben bod) nodi z« 3tanbe bringt. 3KuR mau ba*
oon abfclieu, biefes 2i)item burd) (Bewahrung eines bnpothcfarifcbcii

Borreditcs au bic Baugläubiger au ber SJurzel auzufaffeu, fo

wirb allcrbings wohl faum etwas aubereS übrig bleiben, als zu

pcrfucheu burd) Beftimmungcn uerfd)iebcncr Art nad) lUöglid)feit

bie f(bwiubelhaftcn (demente aus bem Baugcfdiäft unb womöglich
audi aut> bem bes Bauftellcuuerfaufcs uub ber Baugclbgewäbruug
binauszubrängen. ös fämen in Betrad)t z- ^- bie atlgentcinc

(Siufübriiug bes Zwanges, faufmännifche Bücher z» führen für
Bauunternehmer, zum Jhcil fdjon oerwirHidjt burd) baö neue
.V)aiibelsgc|'eBbud) zj '_': ferner «telluug einer banren Saution pou
10, ja picHcicht '2<>t»/o ber Baufofteu für bic reftireuben (\orbe--

rnngen ber Baugläubiger. Gntzichung ber tSrlaubnifz jum Bauen
für Unternehmer, bic mehr als einmal Banferott gemacht haben
unb enblid) einjclue itrafbeitiinmuugcn.

SnebefOHPert wäre [efe bei (irwägung werth, ob nicht ber

Sudicrbcgrifi hier mit ßrfolg heranzuziehen uub ein befonberer

Paragraph über Bobeiu uub Baumucher 411 bilben wäre.
2as Borliegeu biefes Sudiers fönnte objeftio au bie brei SRtxU
male gefnüpft werben, bafz ber übliche Bauilclleuprcis uub
«©erninn ober her übliche Baugclbprofit ftarf übcrfcbritten worben
iit, bafz es zur ^loangsperfteigcruug unb zur 2diäbigung ber Bau-
gläubiger gefontmeii ift, unb enblid) bafz ein urfädilidjcr 3»*
fammeuhaug zwifdicu biefen beibcu fingen beftebt. tyine Poll'

fommeu grüublidic Hülfe toürbeu ja alle biefe Beftimmuugen faum
gewähren, aber fie würben bod) gewiffermafzeu einen 2tad)clzaun
bilbcu, au bem ein bcträcbüid)rr iheil fomobl ber unfolibeu

Bauunteniebmcr wie ber unfolibeu BauitcDcnocrfäiifcr unb Bau»
gclbgebcr hangen bliebe.

(inblidi aber baif mau beuu bod) nid)t oergeffeu, bafz ber

©aufd)winbel in innigem ^ufammenbange iteht mit ben bei uns
üblichen Bobcupreifen uub ihrer (intmirfcluug uub mit ber Art

unfer« Räbtifa)en Bebauung. Auf biefent ©ebiet eröffnet fid) eine
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iiveitc unb roaljricbcinlidi loeit roidtfigere «huppe von Abbülfsmiltelii.
'

Sei uns l)crrfdit in ben größeren Stabten im allgemeinen

ba« große £>aus, bic lliictbfalcnte; fic benfdjt, weil bic Bau«
orbnuiigen imb Bebauungspläne fie erlauben. (I* ift ivohl nid)t

motcl gejagt, tuenn man behauptet, baß, roenn iimgctcbrt ba*
«eine £aus für 1- :i Familien berrfebenb roarc ober toürbe, mir

nicht nur abfolut ftbr piel niebrigere Bobcnpreifc, fonbern aud)

eine febr piel geringere Preistreiberei in Baulanb baben mürben.

Tamit märe aber einer ber .<Sauptanläifc \um finanziellen 3*au-

fdjroinbcl beteiligt. Leiter ift bad Wictbfafenienfnftcm baran

fd)ulb, bau ber Bau auf Bcitcllung |fl$lungsfäbiger Privatleute,

bei bem ber Bauichroinbel natürlirfi fo gut roie feinen Blatt bat,
1

in uufereu großen Stabten <o febr zurüefgetreten ift uub bem !

2pefulatioiiSbati platt gemadit bat, bei bem tid) ber iöaufdjmiubel
j

fo lcid)t eiuftelit. {vertier mad)t bas große $>aus es ber großen

Hiaife unferer Baiigctverbtreibcuben völlig unmöglid), ohne bas
frtmbe Kapital -

,n bauen, bas fic fo leidjt ausnutjt, mäbreub bei

bem (leinen .v>aufe oft ihre eigenen Wittel jn beut llnternclimen

ausreichen mürben, (inblich begüuitigt bas Blietbfafcrueufnftcm im
Oiegenfan gs bem Snitcm bes (leinen Kaufes aud) nodi auf anbere,

hier nicht iniber ,$u erörterube pfeife ben Bauidiroinbel.

Man mndje alfo burdi eutfprcd)cnbc Bauorbiiungcit unb Bc» i

bauungSpläne ba-> ((eine £ians junt herrfdienben unb man treibe

eine cnergifdjc Bobenpolitif, meldie bic Bobcnpreifc ba, reo fic nodi

niebrig finb, niebrig hält, unb ba, mo fic fdion bod) finb, nad)
j

lHoglid)fcit cruiebrigr, unb man roirb bem Baiifchroiubel voraus»

fiditlid) mehr Abbruch tbun, als es auf irgenb einem anberen B5cgc

möglich ift. Tiefe Waßregeln haben außerbem ben Bormig, baß

fic unfer gegenwärtiges Baugewerbe nidit nur nidit fdiäbigcn,

fonbern ihm im <9egcn(bci[ eine neue (Melegenbcit ^u ielbftänbiger,

lobnenber lluternebinung eröffnen. SBie ipcü freiltd) berartige Bfaf?»

regeln möglid] finb unter ber .VScrrfdmft bes Trciflafienwablredjts

uiib ber gci'cttlid) feftgelegten Borrcd)tc ber .ftaus» unb Wrunb»
befifeer in ben Wemeitibcn — ba« ift eine anbere [jrage!

(Snblid) nod) ein 4?ort über ben Baufdjmiubcl tn ied)tii|d)er

Schiebung! Gr fiubet feine Grflärung, abgcfcljen von einigen

anberen Womeutcn, in ber freien .stonfurreni. bic uns auf

biefem roie auf fo oielen (Schieten jroar mit einer oütle uon Gr»

finbungen unb Bcrbefferungen, pgjctdi aber audi mit 2d)ioinbcl

unb Unfotibität übcrfihüttct bat. -troubem (anii bic Abfdjafiung

ber freien ftonfurrciij auch auf biefem (Gebiete roobl nicht in f"vrage

(ommen. Tagegen fann ber tcd)nifd)cu Hufolibität ber Sauten
burefj eine beiferc Baupolizei nodi febr erbeblid) entgegengcmtrtt

roerben. Bor allem aber bürften hier bie ürgauifatioucn ber Bau«
arbeitcr im o»tereffc ber gan.jcn (geieUfdjafl ,$u einer fcgcnsrcidjcn

fontrollirenbcn 'it!irlfamfeit berufen fein, Gbcnfo mirb man aud)

oon bcr Xbätigfeit ber .'öanbroerferorganifationcn, rote fie ftd) jeftt

(raft Wcfeöet} bilben, Sbbilfe erroarten bürfen. 2er Saufajroinbel

in feiner 9tid}tung auf <^efäbrbung ber Bauarbeiter eubltd) iit auf

äbnlidjen SBcgen roie bie eben angegebenen ;u befämpfen, roäbrenb

bie Scafiregeln gegen ben Baufcbroinbel in feiner Schiebung ju

ben SJobenpreifen fdion aua bem früber ©efagten beroorgehen.

2ouicI ift gcroiß, baR jent, nadj allem, ma* vorangegangen ift,

etwas Söirffamcis ,^ur Befämpfung be» Baufdiroinbcld gefdjelicn

inufj, foll bie Staatägemalt fidj biefem Uebelftanbe gegenüber nidit

gerabe^u fönnlid) für banlcrott erdären. "Hbtt bie Uebelitnnbe be»

2?aufd)roinbel« rour?eln eben tief in ben gefeflfdjaftlidicn unb roirth*

fd)aftlid)en ^ufammenhäugen. Gincr einfid)tigen Staatsgewalt roirb

t» baher nidjt nur auf Sefampfung biefer fpe,jiellen llebeli'tänbe an-

(ommen, fonbern fie mirb in ihnen jHglei^ einen ?lnlnfj erblirfen,

mandjcrlci anberes, in ^Infdjauungeu unb Ifinridjtungen, mit ,511

rcoibireti

!

5rnn(furt a. 4V. von Wnngolbt.

iilittrl unb IUciic ;ur Qutd)füt)rung bes gciucrb-

liriint J-rniirit- unb Üinöcrldinhcs.

Qfn bcr übermiegenben 5ü!ebrheit ber Wcroerbe'?(ufricbtSgebiete

in 2)cut fei) la 11b ift feit bem ^vabre lh'.Cj ein erhcblidK Steigerung

bcr ?(njarjl befchäftigter grauen feftgeftellt morben. Sine »leibe

oon (^ctverbeinfpcftoren leitet fic im Sefentlidjen au« ber SWl'enutg

bcr Wcfcrjäftslage ab. OB mirb aber aud) auf ein Seftreben bin'

geroiefen, tnännliche ?lrbeits>fiäfte überhaupt burdi miiblidjc ju er»

fetten.*) 2o lange biefe* Seitrebett mehr mit ber tirfparnifj oon

*) iWan oerg[nrt)f «milidir äVittlieilungen «Kl ben v

N
vnturvlievt<liten

ber i«fiverlie««niiidii?l.ramirn für IMi:. ceiie I55, für Iwii «rite

^robudionäfoften al« mit bem Prinzip einer ?lrbeit*tf)ei(ung nad)

geeigneten fträften jufammenbängt unb bettt Untcrnebmcr feine

gero'erffdiaftlid) organifirte Srbettermiienflaffe gegenüber ftebt, mofjnt

ibm entfdueben bic (Gefahr be« t'obnbrutfeö unb ber Ausbeutung

inne. *ad) Slnfidjt ber Okroerbe.Slufrid)t«beamten ift Snlafj cor-

bauben, biefer ^rage in nädiitcr 3eit befonbere Aufmerffamfeit ju

fdjenfen unb allenfallügen Serfudjen, bic «cfniäftigung jiiaenbdcber

unb roeiblicher perfonen auf Jloften ber männlid)eu Arbeiter ju

begünftigen, burdj ftrenge .^aubhabung ber 2d)iitioorfd)riften (unb

id) möchte binsufügen, burdi iljrc Crmeitcrung auf bem gegebenen

iskge bunbe-?rdtliltd)cr lirlaffe) tbunlicbft oorjubeugen. „Saffeu

bod) bie Seobad)tungen, roie )k beifpiclsroeifc au« SWl""1 DOl'°

liegen, beutlidi erfennen, baß eine Annahme in ber Serroeiibung

iogenannler gefd)üttter «rbeiter häu^g mit einer ÜHifsachtung ber

geTeßlicbeu Seftimmiingen .^anb in .<Sanb geht."

Tie geforberte ftrenge .'panbhabung ber SdjuhDorfdnriften (ann

nun lebiglidi burefj quantitativen uub qualitativen Auffbau ber

C^eroeibeauffidjt crreidjt roerben. ®enn id) JU biefem ;}roecfe auf

ben SJertb ber (Srncnnun^ meiblid)er Auffidjtöbeamten himoeife, fo

oer(ennc id) bennodj femeäroege bie t'eiftungcu ber öeroerbe»

infpeftoren auf ben Sonbcrgebieteu bes ,"$KHKtia unb ftinberfdiuttes.

Ginc grünbliriic "Prüfung ber Sragc t>at midi inbefi mehr unb

mebr in ber Auffaffung beftärft, baft liier ein 'tffclb ift, auf bem

eine in ber Satur ber Arbeit felbit gelegene Spejialifirung iljrc

roefenllidie Grlcicbtcrung unb »^rörberung bebeutet. Sic man an«

fänglid) bie grauen' unb Hinberhänbe in ber ^nbuftric niebt adeiu

ber MojtcneifparniH halber begehrte, fonbern auch roeil bie feineren

unb geioaiibteren öinfttt {ich einzelnen Jlrbeiten beffer atipaffen,

roie nodi bei bem heutigen Staube bcr ledjuif bie Arbeiterinnen

für geroiffc ^nbuitriejroetge unentbebrlid) finb, fo liegen aud) bin<

iidjtlid) ber Wcroerbeauffidjt iöebinguiigcu vor, bic, roenigitenä in

bem gegenroärtigcn ivirtbfdjaftlidien unb pfpd)ologifdjcu Gntroirf«

lungsftabium, einer Sonberbebanbluug meitc Äuefidjt auf Grfolg

oevfpredjeii. G<J ift junädjft fefliiibalten, baR es fid) bei ber Sc*

trauung roeiblicbcr Beamten mit ber »abrnebmung bee grauen»

unb Mt'nberfdiuttes im ücfentlidjen um eine Grrociterung bes her»

fömmlidjen i?irfungdfrcifeö ber ,mtu banbelt, um ein eintreten

für Ocfllftbljeit unb Sittlidjfeit ihres f4efd)Ied)tcs uub her «inber

über bic ÖtCIIJCfl bes .fiaufcs hinaus. Beanlagung unb Gqiebung
erfdjeinen als geeignete Unterlage jh ber einfdjläqigen Beamtung,
oorausgefettt bafj bic erforberIid)e Saibfenntnifi über .Jirjgiene, ge<

rocrblidic Serhältuiffe unb Oiefeögcbung oorhanbeu ift.

Tie beutfcfjcn (^eroerbeinfpeftorcu verhalten fid) gegenüber ber

»?orbcruiig Don AiTiftentinnen im Sefcntlidjcn nblebnenb.*) 3)iait

bat fid) in Teutfdjlanb an bic ^Xbce, grauen im Staatsbicnft 311

feben, nod) nicht gemöbnt, unb cS fehlt baburd) jebe Unbefangen»

beit bes llrtheils. Ter Unternehmer roirb in ber Siegel a priori

gegen foletje Neuerungen fem; bei ben i'Irbeitern mirb bic 9(ücffid)t

mitjpredieu, bem Beamten gefallig tu fein, ober bod) bic Sdjcu,

fid) frei aus^ulaffen. Taf? ber Sjunfd) nad) rociblidier Beauf»

fidjtiguug nidjt nur ein iyraueuberoeguiigsivunfd) ift, fonbern un«

mittelbar ben Arbeitcrlreifen entflammt, mürbe fid) aus einer all-

gemeinen unb objeftiveu Umfrage zweifellos ergeben. Tie An«
gclcgcnhcit ift in ber Ihat nid)t als Araiienrea)t*fragc, fonbern

unter bem Mcfiditspunft ber Wittel unb Sege jur mirffamen Turcb«

führung bes Sdjuttes ber gerocrblidjen ^foucn« unb A'tinberarbeit

aufiufatfen. Allein felbit fo ausgcieid)nete Beamte mie bcr babifebe

uub Grfurtcr (»Jeroerbeinfpeftor röollen bas thetlroeife anerlannte

BebürfuiR roetblidjer Affiftenj einftrocilen burd) bie private aKitarbeit

von rnaiieiinereinen, burdj Anitcllung von Auffcberituten unb roeib«

lieben Bcrtraiiensperfvnen gebeeft feben. Anbers in Gnglaiib, bem
Haffif^cn t'anbe bcr @eroerbeinfpe(tion. GS feblt jroar aud) bort

nidjt an ^nfpedoren, bie ihren Mollegiunen bie amtliifie TafciuS»
berechtigung nbfpredjeu, aber mäbreitb ein Ibeil von ihnen für

geiviffe Webicte bes ArauenfdjuRes ben ^erth ber mciblidien StH»
arbeit »ugiebt, mar ber 1*9(1 vom Xieuft ,}

ul'ürfgetrctcnc (.Ttiief

Inspector, auf (4runb halbbunbcrtjäbrigcr Gvfabrungen, ein leb'

bafter Bcfünvortcr fclbiittanbigcr rociblidier ^afpeftiou.

GS foll nun biet' verfudjt merben, an iinnb ber ^abresberiditc

bcr ($civerbe«Anfiid)tsbeaniten bie ;imecfindfiigfeit rociblicfjer v̂ u»

fpeftiou na<bjuroci|cn. 3n jtveiter t'inie (omrnt bie ?rage, ob

Xeutfd)Ianb geeignete grauen für eine foldie Beaintung befittt. uub
roie ihnen bie Woglidifcit jiiiii Antritt beS Befäbigungötiadiroeifcs

gegeben roerben fann.

"I Man oergleicbc Ämtlidie aKtitbeiluiigeii mtl ben ^Uibre«6rtidtirii

ber QkUKrie^ufndjMlMaiiurn für ls-.»ö seile S9N unb 280, für l**9ü

unter ..«Uaemeiurf)" ceile
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Ta* iVbiirfniB nadi einer (rrrocitcrnng be* Aufficbtebiein'lea

tritt am auifälligiteit für beit Abfati ä be5 § 187, alfo bei bem
Arbcitdoerbot für Wöchnerinnen oicr, beim, fediä Wochen nach

ihrer Sicbcrfunft Terror. 'Sei roiber|prud)3lofcr Ancrfetmung feiner

tiefgehenben *cbeutung für ba« gegenmärtige 1111b tufiinftigc <He«

frblecht gehört er ,iu bcit $orfrhri|tcn, bereu Surdifübrutig mit
ben gröfjten Sdjroierigfcifen uerbunben ift; 3>erftöf5e baqcgcn gc=

langen nur oereinjelt ?ur Wahrnehmung. „Heber feine i*c<

ittmmungen ;u machen, finb bie ^nfpeftoren weniger in ber Sage,

ba benfelbett ein genügenber Gitiblicf in bie intimen »"»amilini«

nerhältniffe ber Arbeiter nicht .inftebt." „Die AeftftcQung, oon
lleberlrettingen iit gerabe auf biefem (Gebiete auficrorbcnllidi

icftroieriii.*) (*$ hanbelt fid) hier um jene „belifate Art ber Arbeit",

t)infld)ilid) bereit eilt namhafter ctiglifdicr Sadjfentter erflört, bafj

\u ihrer toirffamen Inangriffnahme roeiblicbe .£>ilfe unerläRlicf) fei.*
1

*)

Ter "JJot&bamer Seamte hat einen einzigen Skritoji gegen Abfatj

beö | 187 eubeeft; aber feine Ausführungen befage«, bafi er ba*
äJorfommen häufiger SJerftöfje garnirht in .•{metfel .riebt: „?ie
(rinfidjt in bie Mranfenfafien, Journale nub Vobnliften ergab, baf;

Wöchnerinnen oor Ablauf ber ferfjften Wodie nach ihrer Siebcr»

fünft roieber bcfdjäftigt mürben, ohne ba»t hierzu bie ;{eitgniffe

eine* approbirtcu Aritcä vorgelegt merben fonnteu. llcbcrbniipt

mürben berartige ^eugniffe mir g'ant üerein?elt oorgefiiitbett." Min
befferer Wcgroeifer al* bie narbträglidic (rinüdit in bie Hraiifen»

faffenjournale mirb ber (riublirf in bie Rai« bc>> Weibes, ein

fchatte* Ange für fein Anziehen mib feine flörperbaltting, bie

»Herointiutig be* ^ulrancn«, unb ber hierburrfi crmögliditc (iinblirf

in bie perfönlidicu Serbältniffe ber Arbeiterinnen {ein. '.'(erste,

ober Serbinnen, gelernte Wärterinnen ober allgcmrin gcfdiulte

grauen unb h'tr mehr am Hßlafc al* ber biplomirtc rilicmifer

ober Ingenieur.

„Auch au* ben Angaben ber befragten Arbeitgeber", heißt e* im
i'ericfit für IM».!, „ging' hcroor, baf? bie 3Ncbriabl ber Wöchnerinnen
fdjon oicr Wodien nach, ihrer Äiebci fünft roieber befrfiäftigt mirb,

ohne baf; hierzu ein äriltidics ;{cugttilt eingeholt mirb. Ta bie

Arbeiterinnen bei ihrer Sicbcrfuuft geroühnlicb au* ber Arbeit ent=

latfen merben unb fpätcr in attbereit Mahnten Arbeit nehmen,

mirb eä ben Arbeitgebern erfchroert, feftjnfteden, ob unb ft meldicr

»Seit eine iViebcrfiiiift ftatlgefuuben bat." Tafj bie Arbeitgeber

nidit bie rtdtfige ober borb feine ausreicbcitbe Cuclle finb, liegt auf

ber .'öanb. t'ei einigem Jafl fann bie onfpeftorin erfolgreiche

Umfrage unter ben nrbeitenben grauen unb iNäbdnm felbft halten,

eine für ben ^nfpeftor heille unb ronhrfdjeinlid) unergiebige

Aufgabe.

Aehnlidie Edjroierigfciten rote bie Jurrbfübrung ium Abfafe 5

bes !; 1H7 bietet bie Prüfung be» Gittfluffeö ber Arbcitsart auf

bie törperlirhe Gntroicfiung ber »Vau. Irofe ber unsurcidicnben

Sehanblung be* (Hegcnilanbcs laffen bie ISinjclberidjte über ba*

^orhanbentein tiefgreifenber Uebelftänbe feinen ;{roeifel. ^mmer
roieber fehren bie Silagen über bie 3>crmcubung doii Arbeiterinnen

in 8C«d)l»rfMtiung^anitalten, bei bem Rieben f'rhroerer haften, bem
Zdiiebeu oon Jrati->portroagcn, bem Abtragen geformter, naffer

Steine, bem Peinigen ftaubiger Hementfarfc ;c. Allein bie einzelnen

•iV'riditeritatter roib'ertprcrheu eiuatiber unb Ii fehlt jebe einheitliche

Inangriffnahme bei Problems, roie bie geroerblidte Arbeit im_All>

gemeinen uub im (finjelnen auf ben in ber (fiitroicflung begriffenen

imb ben au*gcroadit'cnen roeiblidteu Crgnni'Jmu* mirft. Cht« tf
fdjopfenbe Sinjelbcfraqung unb ^eobnrfituug ift auf bem einfdjlägigen

Webiete nicht? auigurtrbUfl, unb felbit roetin ben ^nfpeftoren hier»

in ,'{cit bliebe, mürbe ihr guter Wille einerfette- au ber llnjugäng«

lidifcit uub bem einp»iublid)en 3dtamgefüli[, anbererteitis an ben

Weibinftinftcn ber Arbeiterinnen fd)citern. Tic taufenb roiber=

flrebenben demente, bie ihre periönlichc Befragung für ben x\n«

fpeftor {U einer burdmnS jroeifelhafteit rtunbgrübe machen, fallen

nidit nur für bie ^nfpeftoritt fort, fonbeni ne fann audi au>> bem
eigenen Crgani-Mnu-j herauf bie Arbeiterin oerftehen unb fidi ihr

ueritänblid) machen, tritt fnfteinatifd)(i •iJorgchcn qualtfijirtet ^J?e«

'i Stehe bierm uub \u ben folgenben JliitMüliinngeii „Amttidir

ft'iiilteilimgcii aus bru ^abreoberiditen ^c^^ (UcroerbeauitidiKbeamteii fiir

ivt.V ab seile I1H uub jür l^'"'- seile '-'Ih. 4*emi ber i'rridit |ür

ivtii licmrrft, baft „fllifap •'• bes 1M7 burehgehrub broliaditet loorben

iü", io iept er fidi bimul in WtoCTfytmj \« ben MM iliui ^iiirtrii

oiinrlflitt'fulininjKn. Jin ifertdit für ivTi hnfu es iolfleridiiigcr: ..i!er«

üuiie flege" Slbfiin •"• bes ^. Mt7 ünb nur ncrrin.icli umtirgninraKii

uuubeu
."

'•) «ifb» tv 2tint<it. hic ,^a6nf> unb 2einilnt«tnfrrfiDiinitfti tu

(Siifllaub, JmMVfl ><« £d)inoDei'i*f«i Jal;ttu*f« oon 189",

etile 141.

amtttltten, bie ihre lirgcbniffc au^laufchten unb nad) Iciteiibeu

fidjt.jpu ii fien jufammeniiefltett, mürbe roahri'djeinlirh ber ^efugmv;
be* ibunbe^ratheo, laut !j. VMn ber t^eroerbcorbnung, bie Ser.
menbung uon Arbeiterinnen unb jugenblicheti Arbeitern für geronic,

mit befouberen (vtefahren für «ilefuubhcit unb 3i!tlid>feit oer>

bunbenen oiibuftrien tu unterlagen ober oon befonbrrn BtM»
gungen abhängig .^ii machen, eine bisher noch nidit oorhanbene
Xrngrocite gehen.

3pe,jtcllc Erhebungen über bett ISinflnf} gcroiffer ^efdjäftigunge.»
arten auf bett roriblidien Ciganunniie hüben einen roefentlidK»
Arbeitisjroeig ber englifd>eti oiifpeftorinneu. Gin i^ergleid) ihrer

Berichte mit beiien ihrer cnglifdien uub beutfdien Modegeit seig>,

bafi fic bie ihrer eigenjtcn ^ciiitlagnng unb Aii^bilbimg cntfpredjenbe

Uebermarhung ber »'vrnueu« unb Minbcrnrbeit in cm neuee-, au»
unmittelbare Anfdjaiiniig unb Befragung gegrünbete-? '^ahrwaiier
gclenft haben.

,{it ben Aufgaben bei rteronbcinfpcflorcn gehört feiner bie

Prüfung be> Ginf(u(fe-> bei geroerblidjen Arbeit auf ba? nttliche

t'ehen ber Arbeitenniten. ?er Srfttrtet S?eamlc beriditet über bie

Socjllge meiblidier 'i'eauffiihtiguug ber Arbeit^räume fiir bie

vicbung ber Zauberfeit unb 3ittlt'd|feit, er empfiehlt bie >2>eran-

bilbung meiblidier l'eilraueu^perfoiten als nuägcjeichncte-? IKitlel,

biejenigen iyerhnltniffe ber Arbeiterinnen fcuneii ga lernen, bie fid»

bei ben regelmäßigen Sfeoiiionen bem Auge uub ber A'arhforidjuitg

ber Beamten ent;ichcu, bereu MeutttniR aba für ihn oon groRe'i

©iditigfeit ift. Taburdi, meint ber ^eridtterftatter, fönnc mein bei

Anftelluitg oon ,\it|'peftorinneit entrathen.

belfern tfrfolg a\> mänulidjc Auffeher erhielt, an fich einen Nurf-
fchliiR auf ben Werth ber AtbcitxMbcilntig nadi beut <>>c|'d>Ierfilc in

ber (>5croerbetnfpertiott. licebr al# mit ben oon einigen Beamten
oorgefrhlageueii ;{mange-inaf;regclit lur ^ermiubeitiug uneheliehei
©eburten, tute ba-j iierbot ber (Megeuioart unoerheiratheter "}5ei^

fönen bei laufen, !Pe|'chriiiifitug ber Ian;luitbarfeiten :c. fann
hier tu ber tätige bei v-{eit btirdi ben Sittfliifj oon Alanen in

autoratiuer Stellung erreicht merben.

Was? hier in ^ejttg auf bie Arbeiterinnen gefagt ift, gilt mehr
ober minber auch fiir bic jiigeublidieu Arbeiter. $n tiitglanb unb
r\ranfreid| hat fidi ber Spürblirf ber oiifpeftorin neu btireh Aitf=

beefung ^alillofer liiiftbräuehr unb ^erftöfie bei ber 2?eripenbung
jugeiiblicher Arbeiter bcroährt.

5er Magbeluirger Beamte ermähnt als diarafteriftifd) für bie

^unnhme ber Meuntnifi ber Arbciterrerhte, baft ^roeimal bie Sprech«
itiinbeu ber (^emerbeinfpeftoren oon jugenblidteii Arbeitern, in

einem f valle oon einem 1 .'1jährigen nahen, ,iur ^efdirocrbeführung
über ;u lange Arbeitzeit, ioroi'e über .f>eran?iehung 511 Sonntag*'
arbeiten befudit roorbeu fmb.*i (5* liegt auf ber .\>anb, bafi bie

H!ehiiahl ber jugenblidteii Arbeiter, oor allem junge «äbdicn fid)

mit ihren Mlagen eher au eine ^nfpeftortn ale* au ben ^itfpeftor

heranroagen merben.

AUerbtng^ madien nad) Alorencc Sttütnt, ber hodmerbienten
atnerifanifdjen Jyabrifinfpeftorin, Aniidit, „bie Arbeiter im fünfte
ber Anhringuttg oon 3.<efd)merbeii feinen llnterfdiieb iroifehen >=
fpeftoren ober v>uipcftoritiiien."**i ;Vad) englifdientiriabrungen riehen

jebod) Arbeiterinnen ec- nicht nur oor, fid) an bie ^nfpeftorinncii

tn roenben, fonbern führen in ber Ihnt erft feit liriienttnug ber«

felben perfönlidie 4«efd)roerben. x\in ^cngcttoerhör ber Arbeiter,

fommiffion im 3ahre 1M<*_> erflärten mehrere oiifpeftoren, bafj,

loäbreiib iidi bie Arbeiter häufig an fic roeubeten, e? oon Arbeiter«
innen iaft nie gcfifiähe.

1 "*» .freute erfährt bie Ibätigfeit ber englifcheit

^iifpcftoriiuieii bunh bie eigene oititiatioe ber Arbeiterintteit eine

locfettllidie Utiterflüljtiug.

„liniere cigeniten Erfahrungen," jagt bie jetjige „Principal
Lady lnsperti>r" iRin Auberfon, „gehen biilnn, bafi bic Arbeiter-
innen iinfere 5«efugnifi, ihn- it«efd)ioerben tu prüfen unb ihnen ab-

'1 flniiltdif AViiiliciliingen au>< ben ,\abre\«bendilen für !••<!••>

5eiie I4i;.

1 äiefje Vtttwn'fdw^ Ärdiio ^anb XI erite* Sxit: .Jir loetblidic

Aabrifiiiipcftinu in bru ilerriniiiien 2tflalcii."

***) Jer tfrfnrtrt i'eamte brinnft Inerju: -Jic Mlaiiru iiber 1111^

nuirbige ^rhaublung brr Arbeiteriunrn haben eher in» als abflenoMMim.
?n bic Arbeiterinnen mir auherfi ielten ober nie 2trafantrag firllcn,

rocim fic in ihrer rori blichen iSlin- heleibigt finb ober ihr sriiamgrtühl
oerlrtit in, io Uvm niajl bTingrnb nenug bie Aorberung nadi n'irt-

fatncnt ne*eo(id)en beririhen roteberl)i>!t merbcii * Aimli.ttr SVu
lliriliiiigen aiitf ben oalirrubcrtditcn für l h;>h =eite -.»«•.'.
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jubelten, febr bodi fdjäöeu unb jcbcs Fahr (unebmetibes Ver-
trauen in unfere Vereitroilligfeit utib Faoigfeit seigcn, für fie fß
tt)ui(, roas bei bei« gegenwärtigen Stanb ber <*>efe&gcbitng möglich

ift." — „Audj hört unfer GinfluR nidit mit bem (iJefefeesbudjitabcn

auf — roeil mir Frauen |inb mit Sympathie für Alles, roas bas
Sehen iinferrr öcfcbled)tsgeno!ftiinen angeht („becauws we arc
women with svmpathv for all that äfftet« the lives of our fellow

womou/'i &>ir ^toofeln nicht baran, baR in Angelegenheiten, bie

feine unmittelbare Regelung burch (iefengebung ober Vcrroaltung
lulaffcn, ber mittelbare moraliidie GinfluR ber häufigen «egenroart
einer mit 9.liacbtbefugnif|eit ojisgeftattcleu 7?ra«, bie unter Anberm
uerpflicbtct üt, angemeffene unb faubere ^uftänbe herbeitufübrat,

mit ber 3cit QroRc Vcrbciierunacn bewirten muR."
3t mehr bie neue pretiRÜrbc Vorbilbungs- unb Vrüfuitgs»

orbnung für bie <^crocrbc«AiiTftd)tsbcamtett bie (Gefahr ber £>crän-

jiebung einefl cinfeitig ausgebilbeten Ft'fpeftorenftabc« in fid) birgt,
,

um fo widirigcr ift feine Grgänjung bureb demente, bic nun ber

tedinifdjen Tiplomiruitg unabhängig ünb. TaS Arbcitsfelb ber
;

Gkrocrbe*Aufiid)tsbcaiuteit üt ein ungeheuer weites; oon ben an
ihn geftellten Aiitorbciuiigcn feheiben ndi beutlid) gewiffe (Gebiete

ab, ju bereu erfolgreicher Fnangriiinabme pbnfiologtidjc Menntniffe

unb pfpchologifdie Reinheit einerfeits, genaue Menntnift ber Ar-
beitcrflatie auorerfeits gehören.

Äidjt genug fann natürrid) oor Aufteilung unerprobter weiblicher ',

Mräfte gewarnt lotrbeu. Frau Feanclle Schwerin hat bcfauntld)

in Verlitt bereit« in banfenswertber öeife bie Ausbilbung oon
onfpeflorinneti burd) einfd)Iägigc llnierriehtöftufe angebahnt. Änitatt

ju einer bloR ibcorctifdicn Prüfung foüten folrhcnnafieu ober

unberroeitig oorgebilbete Frauen uad) englifchcm Vcüpicl oon ber

SteidjafommilTion für Arbcitcritatiitir ,;ur Prüfung ber ^uftätibe

in ben einzelnen Verafsjrocigen jur ^Mitarbeit jiigeiogcu merbtn.
Sollte üdi ber Staat in abfehharer ,{eit hierin nidjt bereit finben,

fo muf? iu bem oon fojialbcinofratifaVr Seite bereits in Ausfidit

genommenen fa»$fljfemi6d prioater Grhcbungen über Frauenarbeit
burd) Frauen gegriffen toerben.

2Sie glän'teiib oier englifaV Flauen als .. Assistant Com-
missioners ber foniglichen Sommiffion jur Vrüfung ber Vejiefmngett

,iwifd)cn Unternehmern unb Arbeitern unb ber Arbcitsbebingungcn
im «agemeiuen" im Fahre 18'.i-_> ihre Ctialtfifarion für bie bamals
fdnoebenbc Gritcniiung oon Fntpcftorinnen bemiefeu haben, iit

befantit unb bes 3(ähercn Don Frau Sibncn 2Bebb*i aufgeführt.
Tas Vlaubud)**! ber Affiftcntimicn über Frauenarbeit ift eine

roabre Funbgrube au überfichtlid) jufammcngcittllteni Material,

hoffentlich ftnbet ber Wcbnnfc einer cntfpredjcnbcn, priifungsrociffii

Ve|d)äftigiing beutfeher brauen llnteritünuug unb balbige iku
roirflitfiiing!

Berlin. Helene Simon.

All er meine *o;inI- imö Ulirtlifdinftopolitih.

eifcnbahBiebatte in Mtidjötaflt. Fn btei Sißungeu hat fidi

bei- 9fcid)9tag loährenb ber Jage oom 2*. Februar bis :!. >J)Iär,i !

beim (StakMitcI bce JHeidjijeifenbahnamti^ mit ben ,{nftänben

unfereiJ Gifcnbahuiorfeii«, unb jioar oorroiegenb beo preufiiffheti,

befchäftig». Tic groRe 3abl bei mit Sfenfdjenopferu oerbunbenen
|

Unfälle bilbete bie Wruublage biefei Debatte, iu bei als Urfnrhen

biefer Sreigniffe neben tedinifdjen (9rünben audi bie lleberbürbnug,

bie lange Tienft.jieit unb bie unzulängliche 4*e(olbung fehr oieler

unterer Beamter, ^Ingeftellter unb Arbeiter ber Staatsbahncn an-

geführt lüiirben. Xor auf biefem (üebide, tron mandicr ^erbeffe«

rungen in ben legten Fohren, nodi fehr oiel gefd)cheu muf;, tarn

al« lleber^eugung bei IVehrheit beo ÄeidiJtage-j m ben mch'tcn

Mieben ju 3Tage. ¥ou ben ^Ibg. l>r. .^ammadjer, Dr. ^aebnirfe,

Ven^mann unb JHoefiife würbe mieberholt baranf hingeioiefen, mie

nichtig ei fei, baR ber Gifenbahubienft oon lifäniiern geführt

loerbc, bie aufrieben unb ohne materielle Sorgen ihrem fd)ioercn

unb oeranhoortuiig-foolleu 9anf uadigchen. l'lbg. Dr. Sdjoeulnuf

tegte tinc fojiolpolitifdie (Suguete über bic ^crionaluerhältiiiffe im
l*ifenhahnitiefen au, um eine SBdüs« für eine gefunbe iHcform ;u

erlangen. F« weniger iu ber ihat bie flii^cft'cllteii unb Arbeiter

im tfifenbnhnbietn'te fid) be^ SJeges ber Monlition bebienen bürfen,

*> 2 n ,i „Tbl- Kailurcs of ihc Libuiir romioission"; 11Mb Cen-

tury JS'j-4.

••) Royal ÜMMiMfoa on Ltfclpr, 'Iii.- KiD|>lo\mriil <>f Wamum.
I.omiou, Kyrf md BpWliwwdi 1898. Prin l'»Ii 104.

um eine sJ>erbeffening ihrer ßage {it erreichen, umfomehr bat bei

Staat bic i'flidjt, nadi .straften für fic ,511 forgeu. Unb 5lngefichts*

ber enormen Ueberfdjüffe, bie bie prcuRiidjcn Gifenbahnen in ben

lebten Fahren eriielt haben, roirb bie 9Köglid)feit biefer Fnrforge

audi nicht ju beitteiten feilt. — Tie breitägige Debatte fdjloR mit

ber Sinnahme eines oom 3lbg. Frhrn. o. Stumm amenbirten Ha»
träges |Sachiiicfe, ben 3feid)Sfan,Uer ju erfud)en, bahin ju lüirfen,

baf
;

,
Maßregeln getroffen roeibcn, einer Häufung oonJUnfäDen auf

beiitfchen öifenbahnen mirffam ,^u begegnen unb bie Üeiitimgs«

fäljigfeit ber Bahnen, b«m iteigenbeu i<erfehr eutfprtdKtib,

erhöhen.

9u&manbtrKngsbetraib unb SlHiwubtrer. Ter im Kaff»

roanberuugsgcfeti, bas am 1. Slpril b. F§. in Mraft ' tritt, cor*

gefehenc ^eirath für bas ^lufroattbcrungstoefcu foHte nadi .einer

(frfläruug ber Regierung mährenb ber 3<eichstagsoerhanblungeu

„aus ben am Slu^roanberungSioefen intereifirteu flreifen" getuählt

werben. Tie jeüt oom Sunccsrath fcftgcfte[Ite.i.'iite ber 'üJitgliebei

lociit aber fein einziges iKitglicb aus benieuigen 'Öeoölfcrutiga'

fchiditett auf, ans benen fidi bie x'lueionnberer oonoiegeub refnirireu.

i'üt Ausnahme bes (Seneralfcfretärs bes Äaphaelocreins unb bes

Hamburger .«Safenar.jtes finb iu ben Ü>cirath berufen Sitjcbcr, 9auf>
leutc, (irporteure, 6utsbcüljer, Beamte, ouriften, ^rofefioren, bereu

Grfahruug uub Sad)oeq'tänbniR ohne ^loeifel bem SHeid)Slaii,jter

bei Ausführung bes (^efe^cs udii Äußen fein toirb. Tie fojial>

politiidic Fürforge für bie VliiSioanberer felbft ^ältc es aber er=

heifdit, ba& man aud) Vertreter ber ünnbarbeitcr, .Cianbrocrfet,

Fnbuitriearbeiter unb Sanbclonngei'tcllteu, bie jufautmen etion S0 <
',„

ber «uSioanberer liefern, suge^ogen hätte. Fcfef mixb fidi bie an-

nähme feftfentn, baR im Delrath bas Unternchmcrintcreiie oor--

wiegen müffc, meil bie mit ihrer ^erfon unb ihrer i>abc 9Reiit,

betbeiligten felbft feinen ^lat baritt gefunben haben. Tiefe Gin-

feitigfci't in ber Auswahl ber DJitglitbcr für bie Sadjocriiänbigcn«

beiräthe, bic ueuerbings micberholt ju beobachten mar, ift namentlich,

iu biefem itaüe ju beflagen, roeil fich bie Siegierung oon oorn<

herein bamit ber SRilioirfung uub bes Vertrauens berjenigen S5c-

uölferungsfdiid)ten herauht, für bie fic im Vhisroanberungsrocfcn

bod) Füriorgc treffen roill.

«ufhebang br0 e<Tbw»nitft«»eraotte für »mint in »nb>lt.

A'adi bem Vorgang oon Sadifen, Vaneru unb einigen «lein«

ftaaten fchreitet nun aud» bas Jöeriogthum Anhalt jur Ginlötuug

ber oom Steidisfan^ler im Äamen ber oerbünbeten Siegitrungeu

gemachten ^ufagc. G« ift bem l'anbtage ein neues VereinSgefen

ooigelegt roorben, rooburdi ben Vereinen ooüc Serbinbungsfrciheit

mit" anbercii Vereinen in Teutfddanb geroäbrleiftet roirb; nur bic

Verbingimg mit aufjerbeuifdien Vereinen iintertiegt ber (Genehmigung
bes Staatsminifteiiuins. „Tatnit tritt Anhalt", fo fdireibt bei

„Anh- >tur.", „erfreulicherweife in bic Weihe berjenigen Staaten,

roeldje längft oeraltete Veftimmiingcn über Vorb roerfen unb über«

trifft oor Allem feinen großen iKndibarftaat, ber immer nod) mit

bem eutfd)cibeubeu Schritt jögert.*

irVaiUkerfltnier»efl(*rr in Clkcnkarg. Xcr oereinigle vunMng M
t»i'oiilKi

-

50fltl)unis bat bas (fteirp, brireifenb bie ^rftcuemng brs

loerbebctriebes im IhiüicrjirlKit, aiiflenovnineii. Tos <*ciep ift im AU=
gemciiirn bem uou ^i'cuf;i'u uub bem für Subcn vorgelegten Wciepeui'

lourfe uad)grbi[bet. lern i^eiuerbcbcincbe im Uiiilier:,ietieu roirb bem«
nach uinn I. Januar l^'.ty an eine rteurr auierlrgt, bic in ber 3tcgrl

für btis^ ^ahr 4s x betragen folt unb je nadi ber Äatur uub bem Hm'
fange bes OlriDcrbebetricbct» gefitigert roirb bi* SU 144 M. unb fällt

Ins zu «; Jl. Xcr tfnrag ber' Steuer fliefit in bie ilaalsfaite. cleucr-

frei (ollen in «usnahweiäUrn lefonbcre fAewerbearten ober ber «ftrieb

iu ttefonbereu ,>ätlcn auf Aiiorbnung bc* l*roRlier»og[id)cn stüntsmt-

nifteriuin« icin. ^luj bie ft.
lauberlaflcr roirb eine, oom 1. April lwi>

ab ui eiljfbfiibe «emeinbeabgabe fldent, bic beim Sttfauft aus freier

S>anb iiir )cbc itfoäic t;i> .//. beträgt, beim Scrfauie bur* Verfieigerung

für ieben laa «» .//. Xer Ertrag ber ctruer roirb auf jahrtirti

10ODO .// geftätt

S8»lf»tttrft^eru«ji tu «enf. Fi« groRen JHnthe oon Wenf bc=

grünbete iVationalralhCbicr bie Vorlage über Schaffung einer Volfs^

oerüaVruiig gegen bas Alter unb bat Sobesfall mit Vethciligung

bc* Staats. Tic Vorlage hat Achnlidjfeit mit ber VolfSDerfüberiiug

bes Mantons Neuenbürg uub oerfolgt ben ;{roeif, beujenigen

Vürgcrn, bie iu' Vctradit ihres WefnnbbcilsjuitanbcS oou bett pri

oateu Verfiiberung^geiVllfchafteit iiirücfgeroiffett rourben, ben Gintritt

in bie Verficl)crungsgefe[Ifd)afteii auf Stoeufcitigfcit ju erlciehtern,

iubem ber Staat bas baraus entflehenbe £Ki|ifo auf ftd) nehtiieu

mürbe.
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SUtcreverforgnng ftfiferifdicr Srbeiter in Stuttgart nnb Inrni-

ftakt Tos Veitreben, für Arbeiter, bie in langjährigem Ticnft

ihre Mräfte aufgerieben haben, cbeufo mie fiir Beamte eine Alters»

oerforgung ,tu idiaffeit — alfo eine Art Veniion , bat in Stutt»

gart ben Cberbürgcnneiiter Stümelin oeranlaRl, im (^emeinberath

ben Eintrag t,n {teilen, jläbtitdjen Arbeitern bei einhetenber Arbeite«

unfähigfeit nad) einer miiibeftens .lebnjäbrigen Sbätigfctt eine

JHcnte au-5 ftäbtifcfcen Mitteln ,$.u gewähren. Gs füllen bierju in

jmei Gtatsjahrcn junädjft iö(.*V *tr eingefcf.t merben. Ginc «Bev

tragslciitung ber Arbeiter ift nidit oorgeichen. Gs wäre gcrabe-,11

ein Unrecht, bemerfte ber Cberbürgcrmeiftcr in ber 2i|}ung oom
:t. b. SUits., ben bfonomifd) am fdjlediteit t-|cfte(lten Arbeitern eine

VeitragStciftung aufju erlegen, wo boch fämmtlid)C V<aintc unb An>
geitcHtc in Staat unb 0>lemcittbe if)re Venüoneit erhalten, ohne
oorljer Beiträge geleijiet Ul haben. Sind) fei es nodi iehr imeifel«

hnft, was mehr Vob oerbiene, roenn ber freie, jebeu lag fünbbarc

Arbeiter 10 ober 20 ^ahre ber 2tabt feine Atbritsfraft wibmc
unb Iren tritt« ober wenn bies ein oon Dornhereiu lebeusläuglid)

nngeitellter Beamter thuc, bem eine Vennon geüdjert ift. SKii

grofjer Mehrheit würbe bcfcbloffcn, bie Arbciterofrforgung bind)

fette, bie Stabt binbeubc «runbfähc ju regeln, bie Arbeiter oon
jeber Vcirragsleiftung ju entbinben nnb bie summe von 20000 »7/ |

in ben nädjtan Gtat einjuftcllen. dagegen würbe leiber mit 1.1
|

gegen 12 Stimmen ber flutrag abgelehnt, für bie Arbeiter einen

Wedjisanfprud) au» Verforgung 511 gewähren. — Sind) in Tarin» '

ftabt hat Vürgcrmciitcr Morneweg an bie Stabtocrorbtteten beti

Antrag gebradjt, Ctfrunbfätje für bie Bewilligung oon Stubegchaltcn

unb .vinterbliebenettoerforgungen für ftäbtifebe Vcbicuftete unb Ar«
beiter uad) Art ber im September porigen Rohres in »"yranffurt a/3R.

aufgehellten $tt bewilligen. Vcgrünbet ift ber Antrag mit bem .{lin«

weil? auf bie XtiatfadK, baß bie Stäbte burd) ihre (Gewerbebetriebe

längft in bie SReihe ber ©rofsinbuftrienen eingetreten feien, baß Gin«

tritt ber ArbcitSunfähigfeit ober Xob eines Arbeiterin, ber jahrjehnte*

lang ber Stabt treu gebient fmbc, meift Noth nnb Gntbchruttgen

in ber Familie oeranlajfe, bafj bie ish'hltbärigfcit in foldjen Fällen

nur Sothbehelf fei unb bafs bie regelmäßige f>ürforgc ber ©e»
meinbe and) ein tiiditige« unb arbeitsfreubigeö Verfonal erhalte,

Gs fei Vflidjt ber öffentlidien Morporatioiteit, auf bieiem (»ebietc

ben Vrtoaten mit gutem Vciiptcl ooranjugeben, unb ber llmitnnb,

bafj erft wenige Stäbte biefen »Sieg berreieu hätten, bürfe Tarm»
itabt nid)t htnbern, bas Seinige ju tbutt.

Stobtifd)< 3Haim<fjrttrn. Vermehrungen bes eigenen Regie«

betrieben finb bicSmal wenig 311 niclbcu. 3Jad) bem Verwaltung*»
beridjt 1891 i9ti f)at Miel bie Steinigung ber Strafen, bie Abfuhr
bes .£>aud« unb Straftenfehrichto, bie Befpanunng ber ileuerlöfdi»

gerät(>e, bei» Xe^iufcitiou^wagen'S unb bei» .Iraudportwagett* fiir

(Mcfangene fowie bie Steinigung ber StraRenfchlammfäften in eigene

Stegic übernommen. — Xie Stabt ik'agbeburg erbaut mit einem

Moftenaufwanb oon 10<XK).// aiii? Sparfafienüberfdiüffcn eine

offene iKunfhalle. — 2>a-J Vid)tbebürfuift wädift fortgefent. &<U
trifdiei* S.'id)t unb eleftrifcfjr «raft foll in Dannenberg unbÄurs
tin gen am Serfar eingeführt werben, UM&gft bnrdi prioate B«=
triebe. — 3n Gopiü rutbet ba* ftäbtifdte (Sleftriutät^werf ftetig

mehr Monfumeiiten and) für aiiotorenbetrieb. — 3" SWagbcburg
wirb CS burdj UnterftüBung bei Stabt mögltd), int 3mri ein neue?

Söihuerinuen «Afnl ,;n eröffnen. > Xeutfdilaub beliehen je<>t

in adit^ehn gröficren Stabilen ioldjc Afnle unb in oier — MöntgS«
berg ißt., ÜKünfter 1*?., «rcfclb unb Gffeu — fitib fie im
Gntftehen. Tic Ihätigfeit bei> Slfnl-j wirb burd) ,\atniltenpflege=

rinnen ergänzt, bie ben oenoaiften öanShalt in5wifdjen fortfuhren.

— Auf beut Webiete be-j Gr;ichuiigäwefcn« fdjreilen bie Stäbte

rüitig fort. Jer Nürnberger IWagiftrat I)at baff Auftreten fd)ul>

pfltditiger Xinber im Variett-thcater oerboten. (Sine Befdjweibe

bagegen hat bie Mreiärcgicrung im 0>"ln't'ik ber üttlidieu Gutmtcfe»

hing unb ber Gr^ichung abgewiefen. — Der BreMauer Glal'J»

aii\*|"d)uf-, beräth bie Grrichtung einer öffeullidicn Vefeballe unb An
flellung eine* ge«d)ulten i*ibliothefarc- mit Ii*«» ,'/ (behalt bafür.

$n SRaHnbtim hat ber Stabtrath befdiloffen, bat fafnltatioen

lateinifd)en unb griediifdjen Unterridjt in ber höheren IKäbdjen»

fdjule einjufü^cen. — .Viel hat iMdj '"einem ünTiimltiingoberidit

'.Mi neben 5t urt'en fiir ftottcrnbe unb |'d)wad)befähii\tc 5tinber,

^ugenbipiclen, botanifdien Sdiulgärten se. „offene Abenbe" (l bitf

Q Ülir iiad;mittag>M für Aluf- 1111b Stopfunterridit eingeridifet.

3m Sommer 1895/96 nahmen allabenblid) baran 170, im hinter
Tl" Sdiülerinnen bei Wäbiheu^olMdiuleii thtil. Der Aufwaub

bafür betrug lSD.i/lHi 4262,.w Jt 3n Guglanb, Belgien je. hat

man fdion feit längerer ;!eil erfannt, bafj bei ber gegenwärtigen

gronitäbtifdjett Sefdjaifung ber Bcrieibung baa Griemen be«

^liefen* unb Stopfen* für bie SKehrjahl audi ber ärmeren grauen

widitiger ift al* ba<5 Anfertigen neuer Wegenilänbe. — $ie
fohärfere Anffidit über bie Moitfinber, bie feit einer 9tegierungf=

uerfügung oom 17. itiai l«»ti bis 511m Ginlritt ber Sitiulpfltdit

(früher nur btt jum oierteu v"tohrei ausgeübt waben foll, bat in

Miel ju 21 Strafoerfugungeit gegen Moftelterit unb xu 98 Verboten

bea .vtaltens oon Vflegettnbern geführt. Tie Moftftellen werben

allmouatlid) minbeften* einmal doii ilolijribeamten unb Tarnen
bes 5raueuoeteitii> reoibirt.

Sojiale 3uflänbe.

(«eui.-rMirtie Befd)äftigung Oon Sihnltinbern Tie oom fteidio

fauler in feinem Grlaf) an bie Stegterungcn ber Gin^elfiaaten ange»

orbneteu Grhebungen über bie gewerblidie Befd)äftigung oon SdiuU
finbern (orrgl. „Zonale ^rari-j" 3Jr. 12 unb Sit. 21) fiiib Gnbc
Tvebruar in ben öffcntlidjeit iiolfafdnilen unb biefen gleidiitehenben

Anftalteu j. B. ,>abriffd)uleu oorgenommen worben. G>J foHeii

ber Umfang unb ber (*hab geweiblidier Jhätigfeit bei 2d)tiUinberii

ermittelt merben. Befanntlidi ift babei aber au*gefd)Ioffen bie

Befdjäftigung in ber i'anbwirthfdiaft, im Ebitbaii, (Gartenbau,

Weinbau, ferner aurti bie Ihätigfeit im Wefinbebienft ($>fltt>

finber, Sinbermäbdieu, 4Väbd|en fiir häu*Iid)e .viilfeleiftungen, Auf»

wartemäbdien 11. bergl.i. Tagegen üt alle in gerrerblidien, $anbele=

unb Berfebr^lhätigfeiten oorfommenbc Befdiäftigung ju berürf*

fidjtigen, gleidjoiel, ob biefe bei fremben Arbeitgebern gegen banrcit

ober Sfnturallohu ober uncntgeltlid), ober oh iic bei ben eigenen

Gllern, Vflegeellcrn, Verwanbteit, Vormünbern u. f. to. ftattjtnbet.

3n*befonbere finb and) mit ;u erfaffen bie gewerblidicn ,'öilfc»

leiftimgen oon Minbent .v>aiii>inbuilrieller, 0011 Minbertt, mcldie

Vater oberiKulter ober ältere Wefdiwifter beim ^ritiingffanorrageii :<.

begleiten. G* foll inadi ber „(trtf. p l"lf alle weiteren Siiirf-

fiditen lebiglid) bie Ihatfadje ber gemerblidien Vefrttäftigung per-

uidinet werben. Unter bie gewerblirfi tljätigen Miuber foQcu bei

Aitfftellutig ber i'ijteit nur fold)e Mtnbcr geredmet werben, bie

währeub beS iWouat* Februar i s;is ju t>cr oorbe^eidiucteii

Steife gcroerblid) befdnifttgt worben finb. >>at aber bie Vefdyäfttgung

nur gau^ gelcgentlid) unb oorübergehenb ftnttgcfunben, fo ift Hi
betreffenbe Slinb nidit mit^ujähleu. Aud) bie ;{abl ber jener t'e-

fd)äftigung täglidi gewibmeien Stunbe ift mit anzugeben; Sinber,

bie mehr ol* brei Stunben tagsüber befdjäfttgt finb, müffen

befonbet* aufgeführt werben.

Ter ÄroettSmorft im Februar erhielt burd) bie au*uabai4'
weife Vage im Baugewerbe ein njm Vorjahr ftarf oeräubertec'

Aiiöfehen. Tenit ber bicojährige iöiuter bat ben Arbeitern uner*

wartet reiche Arbeitsgelegenheit gefd)aifcn, unb unter biefer Gv=

fdieinung lag ber Arbeitsutarll im Monat TÄebruar aud) wefentlidi

günitiger als im Vorjahre. iVadi ben Veriditett ber Arbeits»

nad)iocis=Verwaltiingeit in ber iK'onalsfdiri't „Ter Arbeitsnadiweis

'

bewarben iid) um K*o ausgebotene offene Stellen im Februar b.

l.".7,> gegen N'),2 im entfpredienbeit lüonat bes Vorjahre«.

®ie CDtaSbitte »tu Atbi. Ta-3 aus bem großen Streif oon

Gannauj; beroorgegangene fo^aliftifdie Altieniinternehmen gerätfi

tiefer 1111b tiefer in'bie fapitaliitiidjen Sege unb in bie nidit aDju

hilfsbereiten lafdten ber foiialiitifdjen Arbeiterfdjaft oon ^ranf<

reid). flürjlidi würbe bie Verwaltung ber .«jütie geriditlid) oer»

urtheilt, Gntfdiäbigungen oon je \tm ,\res. au mehrere entlaffene

Arbeiter ju jaljlen. Tic nämlidjcu Arbeiter bcnbfiduigeii nun einen

weitereit Anfprud) auf loouo Ares. *,u erheben. Sic molioiren

biefes Verlangen bamit, ba»3 Tie als Ilieilnehtncr bes großen

Streifs ein Sledtt auf bie in bas Vermögen ber Hlashütte über«

gegangenen Streiffonbs befäReu. - Auf ber anbern Seite madit

bie fosiali)tifd)e V'irtei oeryocifelte Anflrenguiigen, bas (Mefd)äfl in

Wang in erhalten. Gs haben fidi eigene Vereinigungen tum

Srfiufce nnb ;ur (SÖrberuug ber proletarifd)en Aftieiiglacliütte gc
bilbet. Ties Sdmulomite in ben Tepartcinenls Seme nnb Cife

erläftf jel)t wieber einen einbringlidjen Aufruf au ade Arbeiter

torpoiatiotieti, bnrdi Molleften, feibft burd» regelmäfuge Special

SJtifxäge ihrer iliitglieber tluteritütjuttgsgclber 511 fainmeln. Tie

Jioiifuinoeieine nnb Vrobuftiügeiiofien|d)a»ten follen alle Sclcfath

5ionfen>en :c. bonfottiren, welche nidit in Gmballagcn mit ber

Aabrifmarle oon fllbi oerpaift finb. Um biefen Vonfolt noch

ii'ivffamer .^1 machen, organifirt mau in jebem Anoubiifemciu
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befonbere Bonfoltfomuiifftmten mit ber Aufgabe, einen äfmlidjen

Dnicf auf ben SIeinbanbel auszuüben. Sogar eine Vrefjfommiffton

hat man gebilbet jur Bcfämpfuttg ocrlcum'berifcber ^eitnngsartifel

?egen bic ©Iaobütte. Rubelten gelang es all biefen SXübett bis
eute nod) iticfct, bas mit ftorf rcbujtrtcr Arbeitszeit unb Löhnen

orbeitenbe Unternehmen roieber in regelmäßigen betrieb ju bringen.

ÄrLiritrrbrtucauiiri.

Sie (rtc mertfdmften unb Sie Strfdjfirfniig ttt §. 153 ber «.-D.
Die fiir Clteru einberufenen Öerocrfidjaftsfongrcffe her 2ertil», £olz«
unb Bergarbeiter tPoUen fidj mit einem "Ikoteft gegen ben'bcfannteti

fofaborosfij'frfien Erlaß bcfd)üftigen. Aud) nicht fojialbcmorratifdx

fojialreformerifchc Sreife mürben cd für einen ucrbängnißpollen
{yebler halten, roenn ber <>krocrffdjattsberocgung ber Arbeiter unb
beren Stampfen um beiferc Vcbensbebingungcn weitere Scbroierig<

feiten in ben SBcg gelegt werben folltcn, namentlich in einer ^cü,
in ber bie i'lrbeitcr in immer iteigenbein 3Haße ber ©cwcrffcf)afts=

beroegung fid) .uiroenben unb biefe felbft in gemäßigtere Sehnen
einlenft. ©erabe ber Sozialbcmofratie tonnte fein größerer (Befallen

erroiefen werben, als roenn man ben jetjigett (^rmirfelungSproieß
innerhalb ber ÖJerocrffdiaftcn, ber auf immer grünere praftifd)e Be-
tätigung binbrängt, mit rauher öanb ftörett roolltc. ^m Sfeidis«

tag icirb imar ber Abg. Freiherr r«. Stumm nicht mübe, ,»u ucr=

Hajent, mm bie ©erocrffd)aften nur Stefrutiruitgsfelbcr für bie

So.tialbrmofraiie unb ,1^id)tS"als*Streitperciue'' feien, allein bem
roiberfprid)t fd)ou bie Jbötfaehe, baß bic Okroerffebaften nadi eng«
lifdjem Uüufter fid) immer mehr bem lltitcrflübungsrocfcn nirocnbcit

unb neuerbings befonbers bic Einführung ber Arbeitslofcnunter-

itüfcung, bic bei einigen «croerffchaften fdron beiteht, bisfuriren.

SKebr unb mefir wirb aitßcrbem DOM ben ©eroerffrfiaftsffiljrern ber

politifdi neutrale Stanbpunft ber Weiocrffchaftcn betont. Seiten«
beS fojialbeuiofratifchen Abgcorbnctcn Vegicn, bes Borfiüenbcu ber

©eneralfommifüon ber «croerffchafteu j'cutfd)laubs in .vvamburg,

ift bieö erft neuerbiiig« im Reichstage roieber qefdicheu: bic

geroerffcr)aftlid)c Crganifation folle nicht barnad) (ragen, welcher
religiöfen unb roeldjer politifdjcti fteiittnung ber ihr Beitrctcnbe

angehört. 3» gleichem Sinne hat ber fozialbeinofratifdjc Abgcorbuete
unb Arbciterfefrctür in Dumberg 2egiß bei ber Debatte über bie Vage
ber (iifenbahnarbeitcr im bat»rifdicn Vanbtag erflärt, baß bie Wcrocrf=

fdiaften nur ber berufsmäßigen Vertretung ber Arbeiteriiitereffen ge«

roibmet fein follcn unb baß bie •öineinjichung bcS politifdjeu unb reli»

iVomcnts rjon ben (ilcroerffdwften abfolnt fern.jufmlten fei. Die
gleiche Auffaffung ift aud) oon Berliner ©eroerffdiaftsfübreru

roiebcrholt uertreten roorben, unb ber alte, öfters als fo^iaU
bemofrarifcf) bezeichnete Berbanb ber Berg» unb .Hüttenarbeiter

Deutfd)lanba feblägt für ben zu d'tern ftattnnbenbcu Bergarbeiter»

tag eine Aenberung feiner Saljungcn bahin por, baß Disfuffionen
über <J3arteipolitif ober religiöfe fragen innerhalb beS Berbanbcs
ffreng &u unterlagen feien. ^roeifellos mirb biefe Brnris mehr
unb mehr zum Durrfibrud) fouitucii. 'Sollte mau fid) cutftfjticfje«,

ben flJcroerffdjaften biefelbe Bcroeguitgsfreifjeit ju geben, bie fie in

(fnglanb, ,trnnfreicb unb in ber Sduoeij bereits befifeett, unb roolltc

man nameiitlid) aud) uon bem befonbers in Sadifen beliebten

Softem ber Äabeliticbe gegenüber Arbciterocrfammlungcn unb
anberen Muubgebutigett ber Arbeiter abfeben, fo mürben fidi halb

bie güttftigen yolgc" geigen.

*u« bem englifdien (9rnierrp«rrtii<(eien. Bei ber Berathung
über bic 9fed)tsfähigfeit ber Bcniisoercine hat Freiherr t>. Stumm
im 9tcid)ötag am 21. Februar bie euglifchcn Wcroerfuereine, roie

fchon fo oft, aufs Weue als abfdireefenbes Beiipiel oorgefiihrt: er

hat babei namcntlid) aud) auf bic lente 8Bofi4infnbaucr«Ausfperning
hingenjiefen unb an biefem (frempel ben „Uebcrmuth ber Weroerf»

nercine unb bcii HÜHbrand) ihrer
vWad)t" nadijuroeifen nerfudjt.

^cber, ber Bcrlauf unb Abfdjlufi biete* großen Kampfes fennt,

roeiß, roie gan^ oerfehlt bic ©ahl eben biefes Calles ift. i^ür

bie vallung ber englifdjen ©eioerfoereinsfübrer linb wenige Jiiinb--

gebungen 10 d)arnfterifti»d) roie gcrabe bas Sdireiben ber Leitung ber

A. S. K. (Amalgamated Society of Enßinfers) an bie aiisgefperrteit

Arbeiter, womit am 21. Januar b. ^s. bie jioifdteu ihnen unb
ben Arbeitgebern getroffene Vereinbarung für ben jrriebens'dilufi

jur Abftimmnng geitellt rourbe. Tiefe Abmadjung felbft haben mir
bereits im Sortlaut in 9er. Ii» ber „Sozialen ^raris" mitgclhcilt.

Das mm iKattbero Arranbale, v\ames Sroift unb <»leo. ^V. Barnes
utitcrscidjncte Begleitidireiben bemeitt ba<u im Eingänge: „StMr

haben uns eutidiloffen, Ifnrfi ;u rafben, bie lummehr oorgelegteii

Bcbingungen )IK Beilegung ber beftebeuben Srreitigfeittn auju-

nehmen". Dann beißt es weiter:

3»r wertet fmben, baft jebe fenragsflfliifct oon einer Semerfunn
begleitet ift, welche aU* ilteil ber eritercn onjufcljen unb ebenfo bittbenb

ifl wie jene, linier jener befinbet fleh auch eine, (füren Xelegtrten im
;Weiropoll)otct ausgebänbigte (Jrflärung ber Slrbeiigeber, welche bie

!j?eitintmiingeu iilier bie Afforbartieit wrbefiert ober bod) beutlidjcr

madit. Ter tfrfolg aller biefer ;(uiäpe führt 511 einer rrfieblicfieu

fRilbemng ber ^rttrcigslieftimiminflen im (ianjen.

Ter ätforttniit ber JJebiiiquiigeu rit in mand>er >>init<ht fdiwer intt

ben Semerfungen tu llebereiiniiiumung ju bringen unb bie Auflegung
mag baber gemilfe ediwierigfeiteu haben, aber auf alle »lalle

wirb e* fidi nach wiiercr Äciunug empfehlen, mit Ihnen einen ehr»
lidjen 1'erjudi 511 madjen.

©ie üblen folgen, welche von ben iPebinguiigen unter tfr. u bf
iorgt würben, finb burch bie Semerrungen, welche aufbriitflid) jebe

SIbficht ber Hiiteniehmer, ihrerieiis eine neue Mlaffe oon Arbeitern )U

ffhafieu in i'lbrebe ftelleu, weientlidi abgeftfamächt roorben. Sirb bies

ehrlid» eingehalten, fo wirb bie i*cbiiigititg nietjt ju Q-urem Sdjabeu
ausidilagen, wie e« fonft ber ^aü geioeien wäre, befonberd mit 9)üd<

ficht auf bas ^ugeftänbnifi, bap, bie ^ebingungen unb bic Seuierfungen

als ein (4an,;es ctnjuielicn fmb. Audi bie Art ber gemeinmmen Regelung
ber iJohufrage, wie fie unter iVr. 4 twrgcfrbcn ift, wirb bie ^eftimmuug
unter ij tn gcwünid;ter £jeife ergänzen.

Ebenfo ifl bic S<emerfung über bie "i'e^atilmig ber Afforbarbeit

oon 5»ebeutung, inbem fie beii ÜJrunbfaR ber (irtrajablung fiir bie

C'rtralciftuiig ausbriirflid) anerfeimt unb fo bic ;tweibeutigteit ber "Je-

l

ftimmung ielbft befeitigt, weldie man herauslcien foimte unb in ber

3 hat herausgelefeii hat, bnf, nämlidi ber Arbeiter «tüitarbcit für ben

Vohn ber lageearbeit leiflen folle.

Ss*ir fmb bnhrr ber Anficht, bah unter ber i'orausjepuug einer

ehrlid)cu Auslegung ber oorgelegteii Sebingungen, fein (itninb 51"' Sr '

forguifi uorliegt, unb erad^ten es in Anbetracht ber llmfiänbe für ge-

rathen, ihre Annahme ju empfehlen. öS erfeheint bies um io noth»

wrnbiger, als ber Streit nunmehr 88 Soeben augebauert bat unb
feine Aortic$mtg eine wachfeubc ürfdiöpfung ber Aoubs jnr »Holge

baben würbe, oliue üdiere Ausfidit auf "Sefferung. £$ir haben uiele

, gute rtreimbe gehabt, meldie uns reichlich mit Beiträgen nnterfiiipt

haben, nUein bie Einnahmen 0011 außerhalb nehmen ab unb werben
oorausfidjtlid) noch metter abnehmen. Jc*halb niürbr ber Mampf nur
bei erheblich oerotcbrlcn Beiträgen mtb wahrfdieinlidi oerniinberten

8riftnngen fortgeführt werben rönnen. Xies Und) jeft auUuerlegcn,
halten wir mit Stiidficfit auf bie eingetretene 4»erbefieninc| ber ^ebiit-

quiigen nidit fÖC gereditfcrtigt.

Dieie oifeuc, fefte unb .vigleicb mafroolle Sprache madfrl es erflär=

lidi, baß und} bem ^riebcnsfdiluffe ber,üübrer besArbeitgcbcrDcrbanbes

Cberjt Dner ben Arbeiterführern iinuiuwunben feine Anerfcnnung

für ihre loyale .«Saltung in bem fieben Monate roährenbcn Mampfe
1 ausfpradi. SJir fönne'tt nur wüm'dKU, bof? man auch in DeutfdM
lanb bei Streitigfeiten nvifd)en lliitcrnehmern unb Arbeitern fieh

I
ein iliiifter an biefem Bcifpiel nehmen möge — es würben bann
bic Differenzen gan$ wesentlich bic Bitterfeit 1111b Schärfe perliercn,

! bie ihnen leiber jent noch bei uns beiwohnen. Aud) in Gnglanb
i|t es nidit immer fo geweien, bie OSeidiidjte ber l'ohnfämpfe be=

(

roeiit bas ujc (Genüge. Daft aber jeßt bic ^arteieu fidi in gegciu

i

fettiger Aditung gegtnüberftehen unb in parlamentarifchcn »"vormcii

j

uerhanbeln, ift ,ium größten Sfjeil ein Berbienft bes ersichlicheu

! tSinfluffes ber 00m »Vreiberrn u. Stumm fo cid gcfdjmäbtcu unb

fo wenig gefannten Weroerfucreine.

»ergarbeiterfdjnb. Gs fattn nid)l Sunbcr nehmen, baß bic eitt»

fe(jlid)e Mataftrophc auf ber ,^ed)e „Bereinigte ilaroliucnalüct" mehr^

fad) ju Muubgebungen ber Bergarbeiter geführt hat. Der (Mcroerf-

geteilt diriitlichcr Bergarbeiter, ber tro() aller Angriffe oon außen
unb mancher Differenzen im Innern ftäubig wärhft, fo baß er jetit

an _'.'tOOO UKitglicber zählt, hielt in Wctfenfircben unb BSallenbori

bei Csnabrürf am 27. Februar Beriammlungcn ab, in benen bie

bei ber hohen UnfaKtiffcr in beutfthen Bcroiwerfen boppelt be=

flageusroerthe Unzuläiiglid)feit ber (4mbcnreoi|ion unb bic maugel>

hafte Ausbilbiiug ber Bergleute erörtert würbe. Befdiloffen würben
Sfefolutionen, in beneu eine einjährige Vehr^cit bei .yaiicrarbeiteu,

! ber Befähiguugsnad)weis für Bollhauer uub bie Diitwirfung oon
I Arbeiter=.<>ülfsoeattilfn bei ber Montrole über bic Durd)führung ber

bcrgpolizcilichett Borfchrifteu in ben Gruben oerlangt roerben. —
Am gleidKti iagc fanb in Bod)ttm eine oon :n»V> bis li.tOO'iier-

fonen bcfudite Berfammlung ftatt, in ber bie 9feidistagsabgeorb>

iielcn Sulcr (lietttr.i, Sütgenau unb iüöllcr (Sojialbem.) fpr'adien.

Iis würben jroei 9(cfo(titioitcu angenommen, oon boten bie elfte

bie Aufteilung oon Bcrgarbeitcr4tontroIeuren für bcleudjtuinis«

gefährlirhe Srrecfett, bie Aufteilung oon B.!cttcr»tcigeni, foroic bic

Umgcftnltung ber Setterführung forbat Die uieth 9lefolution

oerlangt bie Abänberung bes §. s bes UtifallgefeUes bergeftalt, baf;

bic AnfpnidK bei Bergat heiler an bie MnoppM>a»tsf«ffe Md)ef
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gcitcllt werben mgl. Sojiale Brai> 2p. ÖA><\. AebnlidK1 8ct»
iammlimgcn fnttben am 27 Februar norf) in 7 anbcren Erteil

itatt. — Am 24. Februar bat in ber bancrifdien Abgeorbiieieu=

faiumer Abg. Scgiu eine Berfcbärfttng btf Arbeiterfdiußc* in ben

bancrifchen Mohlengrubrn gcforbcrl, bie fait ben hödiilen Bro*cnt=

faß an Unfällen in Bcrgmerfen aufroeifen: bie Borfchniugcn jur

Sicherheit ber Bergarbeiter feien oirlfnd) unjulänglid), bie itaallidic

«rubeitiiifpcitioit bebürfe einer grünblidien Reform, bie Arbeitzeit

fei *u lang unb bie i.'öbuc fchr niebrig. Bon ber iHegicrnug

würben bie meiiten Behauptungen be* Ab«. Segiu al* übertrieben

ober unbegrünbet bezeichnet, jcbodi bie Scrbefferung ber flotttrolc

iiigefngt.

Mt CrflauifotuH ber Gifenbabner nnb ^ofiunttrbramteu. oti

Hamburg bat unlängft eine gut bcfud)tc geineiufdiaftlidic Ber»
iatmnlung ber Gifcnbahn. unb Boftuiitetbeattttcii £ambuig* HatU
gefüllten, in ber H. a audi ber Borfitjcrbe be* Bcrbaube* ber

Giienbabiter Teiitfcblanb*. Burger, al* Referent auftrat. Boa) bem
„Sccfnif ber Gifcnbabner" würbe cinitimmig eine Ncfolutiou an«

genommen, bie fidt für bie iliothrocubigfeit einer felbiiänbigeit ge--

roerffdiaftüdjen Crganifaliott bei in iloatlidjctt Betrieben befdiäftigten

unteren Beamten au*|'pridit unb ben Beitritt aller Beteiligten \u

bem BoftunterbeamtctwBerbaub bc,;io. beut Berbanb ber Gifenbabner
Tcutftfjlanb* empfiehlt. Sie nun bem „Bonoärt*" au« Hamburg
gcfdjrieben roirb, fd)ciut obige Berfammluug Beof;regclniigcii ,>ur

Aolge haben }U follctt. Ter B^ftbrhörbe feien eine Anjabl Unier»

beamten al* Ibeilitebmer au jener Berfammluug bcmttttirl toorbeu

uub bie Ebcrpoftbtreltiou habe eine lliiteriuchung eingeleitet. Turcb
einen ^oftinfpeftor feien eine Anzahl Boiumterbcamte über folgcnbc

fcibfc {xrageu ^u Brotofoll urrnommett tnorben:

t. Bann &t i" ber Bcrtammlung am 1.".. Acbruar':' -. Ss?<irrii

sie etnuerftaiibcn mit beut, was bort gemacht mürbe? U, ynt ber .V X.
iiiirr Tinb beftimmtr Miauten grnmiuu laut i'raoo gerufen!

1

4. fiJer bat
am meiiten unb lauteüeii 9HHM nCTufcn? B. Utopien 2ie, bni; bie

i'crfnmmluni) eine iopjalbrutofraiijdir Uflajw war'' tftM BHRCIl rir,

bcoor Sic in ben pofÄhmfl traten''

2er „Sierfruf ber Gifenbahner", ba* Crgau be* t-pamburger)
Berbanbe* ber Gifcnbabner Teutt'dilaub*, lotbinct unter ber llcber-

idirift: „Tie Schwarten an ber Arbeit" ber bereit* ermähnten
Bortrag*reifc be* Boriiucnbcu be* Berbanbe* bculfdnr Gifcnbabu«
bnnbroerfer, iKoli au* Trier, bem fidi ber Geittriim*abgeorbitete

Guler augefdjlüfien bntte, eine längere abfällige Betraditung, in

ber bie politifche Neutralität beS Berbanbe* brr Gifenbahner Teutfdi»
laub* betont unb befouber* ber Annahme wibrrfprodictt wirb, al*
ob ber Berbanb io^ialbemotratifd) fei. 3* Gnglanb, Arauffeidj,

.^ollanb, Italien unb in ber 2dttncij beiteben feit Labien mebr
ober roentger ttarfe Giienbabtier--Cigani|'ationen, bie ibre jäbrlidjen

>iongrefie abhalten, ,wd»eitnngen befilKii unb audi bereite ?lu« =

ilänbc oerauitaltet haben. (<* haben nttd) fdiou tuieberbolt intcr«

nationale Gifeiibahuer=Mongrcüe itattgefittibeu, fo in Nitrid), Bari-J
nnb IKailanb. ,"ii Eefterreid) fiub uor einiger,Vit bie Crgantfalionen
ber (Sifenbahner bebörblid)erfeito anfgelötl morben. Gin ju Bfingiten
l«»0 in iliagbeburg abgehaltener RORgrcft ber beutfdien Gtfenbal»u=

arbeitet' bat feine meileren folgen gehabt. Ter ftärfite Gifenbabn»
oerbanb i[t ber franjöfifdic (über 7t)'i»ü HKitgliebcrl. Tie 2dm>ei;er
Gifcnbabncn erfreuen fidi uidn julebt in oolge bc^ Trnngeii«? ÜJICI
Drgattifation feit 1

h '.hi cinee Bunbeogefebe^, ba-J ihnen SHube=

tage im 3<>b"- moooii DeniafttHfl IT auf Sonntage fallen muffen,
fidjeri, and) Bfftinimungen über Arbeitzeit nnb 5fad)truhe trifft

unb bte /vübrnug uon &iktffi$m an Sonntagen unterfagt.

ffi« 2 rii r.:iii i ,i ri, f : mirftMt in ClrrliH ift abermals am b. «t. au*-
ailuod)rn. Jrr fluoftanb, bei megen be* ?lrbettsiiadimeifev ent--

iiaiibcn tu, iimtar.t oortnung über 4im «rbeiter unb ?lrbeiterinnt« ber

mrdwnifdjen Veberfdiubiabriten, uniliretib in ben t$üp nnb J'atlidiuh*

[abritrn fortgearbritrl mirb. lit Arbeiter behaupten, bnfi brr Arl>ritv»»

MajaKii MM ben XaHUuitt* ''ortgeient nl* AViitel .-»ur MafROtUWi
ber griDertjdmitlid) tliätigen Arbeiter beniittt inerbe, unb fie oerlangteu
be^balb uiiebeiiu>!t NnfM^mc MM ^Irlviteibelegineii tu bie $criualtuug
bea Arbeitfitadntietfe« ber lluteruehiuei. ^ejt erhrben |k bie Jvufbe*

nuia, brr ?lrbeit«naduoeio müife tu bie \vinbe ber Arbeiter übergeben,
•äjorläiiha foll ber flrbeitvMiadnuei* bontoiiat loerben. ,\u einer' Jele-

iiuiiMinriiiiiiiiiliiiig ber i'rrlniei' f|fW«lTffl)tjtlflMiWlfP l)ll mar ttUMftU
u'orbeii, bie sdiiiluuamer im Aalte eine* Au*jnntM4 aMMliM imb MC
leriell \u unternüneii, Ser Aucidiufi ber ttruierttdiaitsloimiirinou bringt

lept bieirn "fejdyiui; mit einem ApprU an bie (»irmerlidiajteu in

ttinerung. Boa herein beutidier ZdpkmMl1*, ionue oom inlnnuiie
ualen iefretnriat ber irluiliiiiailier tinb anfifibrm in ben Arbeiter

Mattem ttaTmRiarn w»t bem .'
(ii«ui mirfi Berlin rrtaffen loorbru, br-

fntincH in brr öiierreidiiidieii Arbciterptriff, ba MMrntfid) folmieu
oieie 3d)iitiiviniur anfweift,

Crganifction ber tniliniifdien 3d|tjffe«iter. oii («irofiinieieii ianb

rürjtidi bie fcmftituimibr t'rriammlung ber neuen iojialbemofratifdicii

(*)euier!'difljt brr «diitfbaurr Lohmen* ftatt. 3amuulidie iSlbebäien

loarrn oenrrteii uub mehr ak* bie »inlrte ber grfaiitmten Arbeiterfdiajt

fdilof; füll bei Crgani(atinn fofoil an.

^utcmatioitale (U(grnfciti(teitö>ertrng( <i«ifa>m (ttenwrtfit)«ften. Irr
i'erbanb ber ItorjtrUnn' unb oerioaiibtru Arbeiter beiberlei <4ejdileifit«

bat nun audi mit beut ueugegriiubrieu i'erbanb ber teramijdteu Arbeiter

^änrmarfs ..Meramif Aorbnnb" einen (<*egeii|'eiiigfet!tfwrtrag abge-

iditoft'en, ber out I i'i'ar^ in Mint I getreten iit unb befien BcfHrnnuntQcn
bie gleidn-u fiub mic int beittidi-oiterrridiüdieii "lirrlrage. 1 siehe *'r. -.Ii

ber .2 oktalen 9tM{i«"0

@rwerlfd)aft ber Stfrnarbritrr in 3«bau. Jitfaioro lalaito

berid)tet im ..American Kedi'rationiüt", ba>( in ^apatt oor fünf

IKonatett eine neue WcnKrffdiafl ber Gifeitarbeiter gegrünbel rourbe,

bie in ber furzen
v

-?eit il)re« BeitehenS 12iiO BJitglieber ftarf ge=

morben fei. Tie neue Crganit'aiton iit baburd) bie größte ber

jur 3^i* in l^apan beftehenben '*)eroerffd)afteii geroorben. 3rgcnb
eine pofttifajt ihätigfeil bei ben BJablen toiil bie @ewcrffd)aft

nidit entfalten. Tic Arbeiter befiueu in O'U'«'" ftifl 2i5ablred)t, M
I nur ber mäbleu fnnn, meldjer lö f)m uatiottalc Steuer bejablt

I (1 ?lcn = U«> 2en = i*", .•//). Ter monatlidie Beitrag in ber

(^eroerlidiaft beträgt i'n Seit, o" Sranffjeitefäflen foll eine Unter«

j

ftütutng oon 20 2en pro Tag, unb smar im öödjflfaUc für 90 Zaa,<

im i.'aufe eilten ^ahre^, befahlt roerben; atifierbem ein BegräbniR«

gelb »on 20?)ett unb ein Sterbegelb, je nad) ber Toner ber *U!it»

glicbfdmft, oon 1<> bi* M) ?)en. Ter Borftanb ber japatiifcrjen

i

Gifenarbeiter-'^emcrffdiaft hoift, bttrd) rege Agitation im Vaufc

biefe^ '^abreef bie Biitgürberjnb! oon .'hhkj ju erreidjen.

©«feljlidlf Sirgelnnfl M £atrnfd>lnfTc« in ttnglnnb.

Aitnäbcriib K'X) Bertreter ber bebentenbften Bereinc felbit.

ftöubiger Maufleute aller BrandKii ntt^ allen T heilen fflrof;=

btitanirirna hatten iinlängft, mie ber .Shop Assistanr' beridjtei,'

eine Untembung mit bem äUiuifter bc^ Gnutni, um bteien ,\u w\-
aitlaffen, in ber näihiteii Seffion bte belannte .Shops «»rly clo«hHj

l.ill- beut Parlamente ;ur Annahme tu empfehlen ober einen ahn*

liitien t^cfebentiourf an->,;uarbeiten. Ter Führer ber Deputation,

I ber beraume Wriinber ber ..Enrly clnsinp assoeiation", Sir ^ohn

|

Vnbbocf, legte in bcioegten BJorteu bie "Stothmenbigfeit eineo Gin-

,
greifen* oon Seiten beo Staate* bar, in beut er befonber« bie

i Sdtöbeti, bie bie Angeftellten bnrd) ba* überlange Offenhalten ber

I

l'äbcn an ihrer OkfuHDhett erlriben, heroorhob. Tttrdi bie freie

Bereiubarutig, womit bie „Karly olosinR assoeiation" früher junt

^iele ;n lonittieu glaubte, habe iid) ber geroüufdite yetti nicht

erreidien laffen: ber Grlan, eine* Weiebe* fei burdtau* nothnwnbig
. gemorbeu. Ter Bfiniiter ermiberte barauf, baf; er bie tfirünbc

! ber Xeputation uoll \u loürbigrn toiffe uub überzeugt fei, baf; bie

i

Arbeitzeit ber Berläufer einer Berfiirjitng bebürfe. Ter ange=

1 gebeuc BJeg iet jebod) nidit gangbar. Ter generelle i.'abeit»dilui;

! würbe ben Untergang einer gronen Anzahl Heiner (ylcfduifte be*

beuten. Unb bann liencn fidi and» bie Monieguettjeu einer ber=

artigen geteölidien öefdjräutung nidit überleben. Ter Antrag

inadie leinen Unteridjieb ?ioiidicn ber Arbeit jugeiiblidier unb er-

nwdifener Angeiteliter. Tie eriteren wolle unb ntfijft ber Staat

idiütieii, bem freien Si&tn ber lehtereti uor-,ugreifeu habe er jebod)

lein »tedit. BJeuii ber 2d)uu ber enondifenen Betfäufcr au* betu

Antrag aii*netd)iebeu loerbe, bann »Vi er bereit, ihn ju unterftübeu.

Sir Tsohtt Vubboef ermiberte baraut, baf; etwa* Aehulidje* in 6ng'

laub ja bereit* ieit fahren ertitire, iiämlidi ba* Wefeb über beu

Sd)lu!t bei MniriiMrthidiaftcn. — Auf einem «Vitc, ba* 3. Barefet,

ber Gbei einer ber grofiteti Vonboner Rinnen, ,;u Öhren ber Te
putation oeranitaitete, führte er au*, baf; bie öifeutlidie «Jeinung

Gnglanb* für beu früheren Sabenfd)lufj fet unb baf; ber Ziant-

pnitft be* BKntfttW oon bem grötiten 2 heil ber (^efdiäft*inhabei

niiht gesheill werbe. Tie Angeftellten im J>>anbel*gemerbc bebiii'teu

be* Sdiune*. Tie öffentliche Bieinniig Gnglanb* fei auf ber Seite

bei ..Karlv r!n>inu as.>cni;iti«ii'- unb bieut incibe e* and) in ab«

iehbarer .jeit gelingen, bie ..Shops i nrh Hosiu« hill" ;ur Annahme
I

,tu bringen.

Giiiheillictjer i.'abenfd)Infi in Tentfd|laub. Tic Beilrebungen,

burd) freie Bereiubarung bie ubcrntäf,ig lange Arbeitzeit ber Be

ütier uub Angeftellten in offenen Vabengcfebäiten abjtilüncti, inadieit

in reiitfd)Iaira ,yoittrhritte. So hat tu Bielcfelb auf Anregung
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tex $aubclsfautinfr eine Verfammlung oon 20« > Vabcninnabcrn

befchloffen, oom 1. Viar, ab einheitlich bic i.'äbcn 9 Uljr Abcub-J

•,u idilicRtn. Ausnahmen finb geftattet für litgarretiläbfn, bic bis

10 Uhr offfit bleiben föuncn. freigegeben fmb für alle <>K*fd>äftc

bie 2onnabenbe unb bic Jage por btn ivriertagcu, je acht Xrtgc

MC Cftern unb Vfingiteu, fotoie ber SWonal Tcjembrr. Tic lieber»

roadwng ber Tnrdjfü bruug bes Vcidiluffea mürbe bem Maiifmännifdicn
i'trein übertragen. Tie Vielcfelber treffe richtet an bas Viiblifum

he bringeube Aufforberung, bietiiiifäufc nor «.» Uhr ,?u befolgen.

3er „MoufutännifdK Verein" jft Vodjum hat bei ben itobenbefinetn

ber 2tabt eine Umfrage oeranftallet, roie fie fiefi tu bem Neuimbr»
laben fcfjIuH Hellen. ,\afl fämmtlicbc l'abcnbefiRcr erHärten, baft

fie ben 2ehIuR ber Wcfchnfte um biefe 2tnnbe foroohl im eigenen

v\ntereffe als and) in beut ber Angeftcnicn begrüßen mürben. —
einer Vcrfatnmlung ber i.'abenbcfiher oon Gffen a. b. Stuhr

rourbc gleichfalls bie (iiitfübrung bes tVcunubr>i.'abcnfd)lujfcs' im
i*rin,up befchloffen unb in Okoclsbcrg l.Wret* 2chroelm) ift mit

bem I. Aebruar ber Neuiiubr»l'abfiifchluH, eiugtfiibrt morben. —
2o fehr erfreulidi biete au» freier ^nitiatioe ber Vctbciligten her»

oorgehenben Vefrbliific finb, fo ftebeu mir ihrer Turrbfnbruug bod)

mit einigen ^roeifclii gegenüber. Zxoty aller (irfabrnngen DSM
'^egcntheil mtrb eine Funfiditigc Monfurren.; immer roieber in ber

y>o*fniing auf Oieminn ben einbeillid)cu Vabenfdjhtf; .511 burchbrcdien

uerfudjen, bis" ein tiefen fie baran binbcrl.

ftortbilbuug ber Okwerbeaiiffidit in Sincrn. ?er frtfdiere

3ug, ber gegenwärtig bie foualpolitifcbc Auffaituiig maRgebcnbcr
Mreife in Sübbeutfchlanb belebt, tritt aud) in einer 'Anroct|'uttg ju

Jage, bie ba? 2taatsminiiteritimbcs Innern in Vancni an bic achtHm*»
regierungeu be« l'anbes gcriditet bat. Tiefe (iutfdilifRitug banbclt

«011 ber Merocrbcaurfidit unb befunbet eine erfrenlidic Ginficht in

bie Nothrocnbigfeit, biefe roid)tige fojialpolilifdic ^ititüuiiou roeiter

au8,}ugcftaltcti. IS* roirb bnrin ben Mreisregierungen bie ©citcr»

eutroirfelung be* Verfchre ber <%rocrbeauffid)tsbcamtcn mit ben

Arbeitgebern unb Arbeitern <insbcfonberc bie 2d)atfung geeigneter

Vermittclungsorgaucl, bic iHeotfion jener Veiriebsiirteu, bie burd) bie

übermäßig lange Arbeitzeit ober burdi bie Vcidiäftigungsroeifc

geiunbbeitsfdjäbigenb mirfen, foroic bie UcbcriuacbHng ber 8t»
fchäftigung jugcnblidter Arbeiter ber Auftnerrfamfeit empfoblen.

2obann ift roeiter angeorbttet, baf? für \ *9s von ben Aabrif» tlttb

Wcrocrbeinfpeftorcn bic Vohnoerbflltnific, bic Arbeitszeit unb bas "ehr«

lingsroefen bei bem cdineiberbctrirbc genau ermittelt roerben. Au»
gefiehte btr ^ufammcniteUnng bei Onbresbcricbtc, roonadi im Vor»
jähre 4."i

(s
0,'« ber Aabrifen unb •"'••,1 % ber betriebe mit über fünf

Arbeitern reoibirt morben finb, bejcidinrt bie Regierung eine

2teigerung ber iHepiiionstbätigfcit in bem Sinne, baf; bie Sc«
triebe mit über fünf Arbeitern miitbcftenj nlljäbrlirti nir .frälftc

tnfpi^irt roerben, als bringenb roünfeheitstocrth, roobei bie Ert*<

poli^eibefiörbc bie Aufgabe ber Werocrbeaufftdjlabcaintcu baburdt

\u erleichtern habe, baf; fie fclbit bie llcberroacbung rein formeller

Sorfd)rifteu eifrig bethatigt. 2d)Iicf?lid) mirb bcinerft: „?ie S*c»

fdtaffung gefunber, ^mccfeutfpredienbcr unb roohlfeilcr

Arbcitermohnungen ermeift fidj immer mehr al* ^cbürfnifi,

befien 5Öefriebignng im allgemeinen ontfreffe liegt unb mol)l am
betten bur<t bic in elfter Weibe beteiligten Oitmeinben erfolgt.

C*n biefer ^fiiclning mirb auf ba« im nntcrfränftfdten ^obtf«*
betidjt für 1W7 ermähnte Vorgehen ber 2täbte 2dimeinfurt unb

Sni^burg oermiefen, ba« bte roetteitc A'adtahmuug uerbtent. (f?

iit nach itinnlicbfeit barauf binjumirfen, ban in jenen Wemeinbeu,
in benett nad) beu 8c9pad)htngctl ber (^cmei'beaufiidit^beamtftt bte

ÖohtiDerhältntife ber Arbeiterbcpölfemng mtfjlidie finb, bie <Hemeinbe»

oertretungen fid) mit bereu ^erbeiferuug befoften unb. fomeit nicht

burd) bie Unternehmer ober Vereine Abhilfe 311 ermarten üt, felbft

mit ber Crrridituug 0011 Arbeiteriuohnungen ootgeheu."

Sttiunbeitimmungeit für Arbeiter in 9onftr»nt» snb «Ifamn-
lolorenfabrif«. l>tn „Vol. A'adtr." zufolge ftnb jeot ^cftiinmungett

über bic 4*cfd)äftigung oon Arbeitern in MouferDcn»,labrifcn unb
über bic 2?efd)äftigiing oon Arbeitern bei ber >>critcllnng cloltrifdicr

Aflumiilatoreit in Vorbereitung. Xa bie [entgenannte Vci'djäftigung

erhebliche Gefahren für bte Wcfunbbeit ber Arbeiter mit fid) bringt,

iofj namentlich audi ein .^öchftmaf! für bie ;{cit bettimmt merben,

roabrenb ber bic Arbcticr ittöbefonbere mit beut litnitteidjcn ber

.»filltnaffe in bie platten bcfdjäftigt merben bürfeu. v \tt ber [cüten

i<nnbci5rath'M'i|5ung iit ben )U(tanbigtn AuJsfdiüffcu ber (intmurf

oon Seftinnnuugen über bic i'efchäftigung oon Arbeiterinnen in

Sloufcroenfiibrtfett bercil-J angegangen.

An bie »ädtr i« Staünart criäfit ba« bortige 2tabtpoluciaml

eine Verfügung beo Inhalt*, eine Montrole habe ergeben, baR bie

^fftimtnnugcu bei VuiibeiMiitl)-M>eaubiiung 00m 1. Stört 1896 über

ben iWartmalarbeit-Mng „uodi uidjt geiuigcub*' eingehalten mürben:

„^umiberhanblungeu unb iVadjläffigfcitcii feheiuen oielfad) baher

;,u rühren, boR bic Hoffnung auf eine Aenbcrung fraglicher Ver«

urbnuug gehegt mirb. ?ie überroncheube Voli^eibehörbe muü. unb

mirb aber kifim ausfuhren, fo lauge fie befteht",

Somttflpnitie in ber franjüjifdjcn SKä^lentnbnflrie. Ter in

[e(jtcr ©ochc in Varie- abgehaltene ^ahrei>fongref,

1
ber franjöfifdicu

IRüblcubcfUier befdilof; mit großer i'Jchrheit, feinerlci obligatorifdjc^

Reglement in bic Arbciiaocrbültniffc eiii;uführcti. G-j oermarf mit

großer lüchrhcit bic Antrage auf allgemeine (»iuführiing ber Sonn-
tagvMiihe unb Abfdiaffting ber Nachtarbeit.

^rbcitfsnadjuieijs.

2täbtifd»er «tbei«tt«d»ntftfl in «lündien im ^tt 1897. Tai
am 1. A'oucinbcr 180Ö eröffnete „2täbtifd)e Arbeitsamt 'Wündjen"

fauit über iteigenbe Gn'olge für IV'T berichten, «eine Ihätigfcit

uutfafjtc

StrfleMiigrboit SMumorMj« *c»vptc «teilen

ISüT IS'.Mi |s(*7 1K!MJ |«9? IRM
für uiäiinliclK fn>

fönen ....
für roeit'tidjr $tt*

\omn ....
^ir»?'.» I« "'.»<". 28 MO »j:ir>r. is im; irh.m?

I:is-,m i;i:w-j i;. Hiii 1 1 <i:,a |iii;m {i!i;i:i

Sufanmten M 4VJ iKM»:,; -llixej 47i«»s •J-rS.V, LT. .Wi

Santü befriebigte c* ber Wcfuchc ber Arbeit»

getur unb >'>",•,
"I» ber (>)efudic ber Arbeiter. Sic gelernten Ar»

heiter finb unter ben Stellenangeboten toie «gefiichen in ber SM»»
jal)l: befonber* hohe Rahlen .jeigen bic ruruppen, bie fonft mit am
ftraffften orgauifirt finb, nämltd) bie (Sifcn» unb Metall», >>o[j« unb
^'cbci-- unb Vaugemerf^arbeiter. tiiu ^ortfdireiteu ber l<eittralifatioit

be* Aibeitc-nadjioeifc^ uigt üd) in ber Zunahme ber Vcrmittclung

nach auomarl*.
StfUeuaugebotc oon atiBccbatb finb:

int mämilidK für meiblidie .

IVrioncu i'eifoiien
i«m»imen

1M<(7 lH'.Hl ISÜ7 1MH; 1HH7 ISflC,

eiiigenaiigcn l'fi-.'S ISi'ii \o:,i <JH> :w,W>

brfriettgl i'.Mri 1 7 1 ."i U4i :m -jshü 2-2*11

bn* finb ". k."',4 H9,o m,n m,u 7s
(
.'5 7<»,7

Tie lltbermcifuugen nad] auSroärtd gingen naturgrinäf; in ber

Mauptmaffc in bie üiadibarfcbaft iWündjctt'f, nad) Cbcrbancm, nad)

bem übrigen Vanern gingen '211, beut übrigen Tcutirhlanb 12,

nad) bem Au-Manb 1 1. tk'tcht mit llnrcdit bemerft ber „McidK»
ntiäcigcr ", Wrt Arbcilc-amt fleht in beu Cfrfolgen obenan unter beu

lommuitalcn Anitallcu rcutfdjlanb^.

Tic «rtcitöiuttcr »Irttcmbcrfl« beroirrten im ^hre 1*.»7

2» ist» Arbettjocrmittcliingen. Vei beu 13 im i.'anbc beftchenbeu

Anitaltcn fuditen iu^gefammt ">7 1 12 Arbeiter um Arbeit nad), uon
beneu I0, 4 (irfolg Ijetlten ; bic redlichen .3!)^% miiBtctt ab»

geiuiefcu merben, meil ihnen Feine Arbeit nachgemiefeu merben

lonnte. Ilm ^umcifuug oon Arbcitsfräften fuditen ."»n 27U Untere

nchuier uadu 69% biefer Wcfudic fonute entfprod)en roerben. Tie
„2rhmäb. 5agroad)t" unb anberc fojialbemo(ratifdie Crganc rnüpfeu

au ba> GrgcbniR bic Vcmcrfuug: „Audi biefe Rahlen beroeiien,

bafi bic« Arbeitsangebot bie Nachfrage nad) Arbcitsfräftcn gnnj

bebeutenb nberfteigt unb baR mithin eine tnerflidif i*crfür,!iung ber

Arbeitzeit im ^ntercfje bc-J VolfiMoohleiS eine briugenbe iVoilj»

lueubigfeit ift." Sicroohl auch mir eine Verfüt jung ber Arbeitzeit

für Arbeitgeber toie Arbeiter uünlid) erachten, glauben mir bodi,

baf; biefe Vegriinbung roeber gcfchiift uod) ^utreffenb iit. Tenn
bif-her hat eine Vertür^ung ber Arbeitzeit nur feiten eine Vcr»

miubening ber Vroburtion biifclbcn Arbeiter ergeben.

Orgauifiiiau brfl fommnnalcn Arbrit«nad>meifc» in firabon.

Snbc Januar fanb in l'oubon eine stonferen? bei- oerfchiebenen

Ve,iirfsnertretH ngen itntt, mit eine Erganijation bes ftäbtifdien

Arbei'Mtadjmcifc^ ainubahueu. 'Jüan mürbe oorerft für bic (im«

richtung ctucs ftänbigen Verkbret! ;roifd>en ben einzelnen
,

3fad)mei?»

ftellen einig unb ic(>tc ein ISoutite ein, bas mit ber Ausarbeitung

eines Vorfdit.igcs uti (ieniralifation bei? gefauunten fouboner
ArbeiiMiadmiciieo betraut mürbe. T ic Moufcren; faf;te roeiter eine

Ncfolutiou tetreffenb lirlaifung eines Oicfenes, bas alle 2tabt» unb
i.'aubgemeinc'cn Uli (Einrichtung fomniunalcu Arbeitsnachroetfes tr»

mädiitgt, unb befd)lofi, alljähilid) eine Vcrfammlung oon Vertretern

fomntuualer Arbcitsoennittlungsäintei alMuhaltcn.
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EUol) Ifn (| rtt.ri 11 riH|t im qc it.

|muäpjitgc i* «'unijo. Sfnf Xnrcfuing btt iiiibtiidini Innen*
ocrtualtung unb mit einer ftnatt {teilen lluteritü&Hitg am* itobiifdicu

ÜWittcIn bat ber ftrauenhülf#Deretn in ßiotha fetr {Ünfaug bkfc«
Jahres eine flnnltnf'efle, wie fic in einzelnen stiibten mit tuttem

tirfolge beiteht, cittge lichtet. Tie -vtaiiopflcflc wirb mir gewährt:
I. roenn bie ^eluiiberuiig ber (ibefrau in ber ikforgunj bf9 fttmS*
weienö oorauofiditlidi onnlbergcbenb iit: 2. roenn bie Familie
mittellos ober bodi nicht im stanbc tit, itdi eine Suiu-JbaltvMuilfc

.\ni eigene Soften jtt bcfdiaffen: .'>. in ber JNcgcl mir foldien M>
milieit, welche ben Unlerftufeuua4ioobitfift. in ber stabt Motba
haben; 1. in ber Siegel nur bann, wenn Miitbcr unter 11 fahren
uorhanben uub erwaebicue XtiiqcluuiiU', rvrldie ben JfiatiMialt be» i

forgeu tonnten, nid)t oorhanbett iinb. 3" ben Aufgaben ber >>au*<

Pflegerinnen gehört ine*bcfonbcre bao Madien ber iVabl {eilen, ba->

Peinigen ber Limmer, bie si*eiorguug ber Patienten nnb ber Mtttbrr

unb bie i<evriditung aller iottitigen Arbeiten bco .vintuMialt.?, ioiocit

biete ntdit rom Ifbcmatin ober oon ermadifcneu Slinbern über*

nommen werben fönnen. 3)ic t^cidiäftc ber £>au»pflegc werben
oon einem beionbereu 2,! orjtanb vermaltet, ber aus ,{ir>ci vom
5rautN«$ttlf9o<rein ;u mahlenben "Tauicn unb einem onu ber

Arincnfommifiion iftäbtifdie llnuenoerroaltung) gewählten 'l'iitglicb

beiteht. Tie (auienbeu ftefdiäfte bcforgl bie 5?orii)}enbe be* §or=
iiaubcii tjtet* eine ber beiben Tanten! felbititättbig: fic hat aber

MM jeber SJerioittignug beul oon ber Armciifnmmtifion gewählten

iloritonb'fmitglieb burd) Vorlage ber Elften Mcttntiitü, ,{n geben.

Tie SJermilligtiug ber vauspflege erfolgt immer nur auf je jroei

it'odien: jur Memäbrung ber .{ifliiopflege über einen Zeitraum oon
itiogefamiiit adit Soeben binam? n't ein iMdiluü btS Voriinnbea

evforberlidi. Tie "thätigteit ber .fiau*pflrgcrinneu wirb burd) Auf«
fidittbamcti btt Arauenhiilt'^oereinc fontroilirt.

SSohlfabriiipflcge auf kern Sanbe. oii ber bereits ermahnten

?lu<s»diu»iMt)ung bes herein-? fprad) (ich IJtiniitcrialbircItor Dr. Xbiel

über bie Siele ber *eftrebungeu be* Vereine- in febr bewerfen*»

merther Seife au*:

Ran tonn, fo jagl er nach einem Vrrichic br* ..£iamli. Hon/' etwa,

bie Hoth ber Vanbuiirtfifcfieift bereitwillig uigebrit unb bodi in unferer

Ssfcifc für bie lanblichcn Arbeiter eintreten. iit roirberholt über*

;cugcub nadtgrwiefrtt worben, bai; eine befoubere Vcrfchirbriiliett bc*

üohue* jroiirhnt lünbltdiru unb itnbtifdicii Arbritrrn bei Aurcdiming

aller Webcnbinge nicht oorhanbrn ift. Tie Abwcnbuiig oom üanbe bat

liefe pfudwlogifdie Urfadien. Cr* ift eine bloße (rtrlbfragr. llnfere 9f
firebungen gehen batiin, ba* Snnb bei« Vauboolt miefter loobntidier,

nngenebnier 511 madien. liefe fragen tuingeu befonbew im Dfttn un»

irrer Monarchie eng jufammru mit ben Keiften fragen bei- ctanUMcbrn*.

IS0 ift .Xhnen nllen brf.tiint ber Stuf: „fttrHHinen bie flrbrtirr nidu an
bie schölle feffelu unb muffen entweber bie ?lufbebuug ber ^rrijiigig'

reit ober bie Dffrtutuj ber Wreuv für freutbe Arbeiter unb bereu Ztfr
liiiitmachung bei un« Berlaiigen ," ^it glaube nicht, bafj biefe flufidit

-,ur (<>eltung fouimen tutrb. Ofe imirbe bov ein Selbfluiorb br« üanbe«,

be» «laate« ieiu, ber mit oieler j.Vübe bie Mienjen brit KatUan früher

eutrifien bat unb jept bie tieferftebrnbrn Suidibarn nidit uiirbrr bei fidi

anfiebetn barf. (5c ntüften aubere Ä'ittel ^ur iVfitmpfmtg ber Arbeiter'

uoth Otfunbm nnfent. Jluf einer Jeitr in bie !tleiitriiguigefrpgebnng

br<i 2tnciie?, iiir bie biefem fein £pfrr ui grofi n't. jajü niufj aber

bie prioatc Ihältgfett treten, bie SK'itarbrit ber WutsbefHier unb «örper-
jehaiten, um alle bie ^ebiugungen \u erfüllen, bereu «idituorhanbcniein

ben Jlrbeitem ben ompul* fl'c bt, ba« V.*anb JU »erlaifru. 34 «'"15

uidit, ob irflenbmo c:n obeal eines Arbeiter* beiteht, toonadi btejer mir

ober nidit oiel mehr nl* eine Mnidune, ein Arbeitvtliier iü, ber nur
ieitte AHiiItioneu rrfnllt unb ipntrr mdito null. Uuier oben! ift ein

nnberrtf. tnundi fotl brr Arbeiter ein intfUefturriev, ethifdte« 'örfen

ieiu, ber mit ber einfndien 4*rotfirHe nidit jufrifben t »r r foubern midi

Anfprüdje für feine ieeln'dien BtMtfRijff mndit. Xn<< iit in innerer

,}eil gar nidtt mehr nbunoeiieti. ?er staat, ber alle feine Angehörigen
in •leibe uub «lieb inner Armee fielll, ber allen Angehörigen brw oll'

gemeine Stiuimredu gegeben hat, bteier Staat tonn eine tafieuutdfiigc

ilttterorbnung eiiijelner rdiiditeu ntdit aufredit erhalten. «*r tnufi feine

i*itiriditungen fo treffen, baf; jebfi» "Hieb üch in ihm moM unb beredi»

tigt fühlen tonn, bni; ]rber bie jVöglttfifrit rntpfinben muh, am* ber fg>

(ittltn Etufrnlcitct audi habere stufen \\t ertlitnmen. ?ett Arbeiter

•,ieht nidit blojs bie iiergmigungiM'udit in bie stabt, nidit blofi bte

ifljtifudii nadj UnabbdnQqjteu. *<ir mürben mit birfer Annahme bem
ioliben Arbeiter Umecht Ibun: e* ift utrlmebr nudj bM Gefühl, in ber

stnbt leichter eine höhere fojtale Stellung rrreidieu \u tonnen, meint

nidit 'ür fidi, jo boch für feine Hinber. Ss'rnn bie v'nnbipirthr ihr JXh«

lerriic reiht ocritclien, merbni iluirn fpldir ürrbfamm Arheitrr lieber

ieiu eil* bie ftupiben Elemente, bie nur aniinuliidie febüriiiifie haben.

Wan fann nur auf ba« t'cbbaftefte roiinidicu, baü foldie Seth
allerorten eine gute statt finben.

IVolliitingstueftu.

9a>tnprrife nnb il)rc steirtenntg in Srinjig. 9u^ ber fdioit

in SKfr. 18, spalte 172 be<* tom'eubfti Jahrgangs biefer 3citfd»rift

ritttten Arbeit oon Mrenifam (nicht Jirait'vforn, mie bort irrtbümlidi

gefagt mar» führen mir uodi etile lehrreiche stelle an. heiRt

ba in s^cuirt auf i.'eip>ig im Jtabrc l-^ö:

,.if# oeriteht ndi oon ielbfi, bn|i beiumnite Angaben über bie ff
jielten 9nuplapprrifr nidit in erlangen uub Turdifdinittoprrije nur mit

groiirr Hörndl! 511 betraditeii nnb, meil faft lebe eiinelne 'i'aiiilellc ihre

liigcnthiimliehtetien bat, bie auf bie w«t#bilbung 0011 trinflnü nnb.

oinmerbiu mag ermähnt werben, baf; bie selbiifojteu für ben Cuabrat-

meter 4>milanb im Bübmeflen tj. 4?. au ber liarl laiichnitiiirafjc midi

brm ^rontenabenringe» an beoor.mgter Vage auf ,* Iii", unb mehr

nngegebeu werben. Xie "fretie be* *augrunbe* für üiUrubnuten be-

tragen in bieier rtegenb für ben Cuabratmeter 4", .//., für offene f*au-

weife 90—100 JL, für gefdiloffene ^attwetfe 4.1— Iiis M. 011 ben ein-

verleibten 'Pororten wirb ber Cuabratmeter in ben Cftooritabten burdi-

fdmittli* mit :ü> Ji., an Iteruortagenbrn i.'agen bi# 511 im Jt befahlt,

wahreiib im heften bie greife ^wtfehen Ii»—:«) liegen. lie tyin-

oerleibung hat leiber in birfen «legenbrn bte i'reije fchr geiteigert unb

ben Hriinbftudsfpefulatiten, oon benen ntandie ber ftabtifdien Verwal-

tung nidit allm ferne itehen, mühelofe Wewinne in ben schofs geworfen.

Jn neuriier ,ieit hat bie burdi swei "Vrinatgefellfdiafteu mit bie Stfetie

betriebene I5rweiterung be* Vripjiger slrafieubahnnepei* jene spetula-

lioiieu mriditig geidrbert, unb es i|t bahei bie Mouiuuttur in einer 4?ei|'e

ausgebeutet worbrrt , bie auf bir fernere baulidie C'iitwideluug ber

sinbt uub auf ba* 'itougewrrbe fauiii günftig iiirücfwirfen tonn."

Xieier sdülberung fügen wir nodi folgenbe Siultj über l'eip^g au*

einer ffil]Iidi in ber JVagbeburger Reitling abgebnidtenxorrriponben', an:

„AÜr ba* steigen ber Vobeupreife in unterer stnbt legt wieber bei

Vertont brr Vnuplätie auf bem Reiftenbürggebiete .lenguifj ah. tir

biüber oerfauftrn Vauplape waren bem Anidilag nadi mit einem Vreiff

oon 170 UT. für ba« Cunbrntmrter riuneüellt. Xer Verlauf bat jeboch

einen Srtli oon 249 M. für bn* Citabraliueter ergrbm, nljo nalie;n

bir (idlftr mehr ato atigriiomutru war."

SlrbriterniohnungSorrballMiffe in 3toeTt|o(m. Ifinc im sommer
lS'.ir» eiugcleite llnleriuduitig ber Arbetterwobnung^perbdltiiifie in

etocfbolm ergab foucttticfl Siefttltat: bie l.'iG 900 ^erfotteti um«

faffenbe 3lrbfiterbeoölferuug ber staM oertbeilte fid) mie folgt:

•Wohnungen
bejtebeiib au*

"
,, brr " „b. Arbeiter« ^ahl ber

Arbeiter- ichaft mit Bewohner
fdiait Allel Parteien per ^jiinntrr

1 •tiinmer unb Hüdie . . . 4
-

.',> t",i 2,j

2 ;jintiner uub Müdie . . . 26# H*,j 'ift

I .(immer ohne Müche . . . I64 i\ 7
'!,>

:t .iimmer unb .fluche ... 7,» 78rt l,i

1 .(immer unb Xheil einer ,H. 1 ,.

I -{immer ober mehr unb «iidie -i,3 ^,1 1,4

•-' Limmer ohne Müdie ... 1,s tlß ü»
.iiuiuter uub 3 heil einer n»>,T 2*»

:i .'{immer ohne «iiete . . . 0^ 7r
>Ki l«>

. Ter biircbfd)iiittlidieS»olimingöpreio ftellte fidi auf 2. U 30 15

pro Mubifmeter uub Mhx, bod) frrcidjte er audi bie .v>öbc oott

4 JC — ß« wurbt fcftgeitellt, baft 10,3 % btr «rbeitcrfdiaft

fidi mit weit weniger als beut oom hngicnifdjen stanbpitnftc al»

li'tubeftmaR betradjteten äÖDbnräume bcgiiünen muffen, nämlich

10 Mubifmeter für Verfemen über 1 1 ^abre uub bie $filffe 'ür

Hinber.

(Erjicljuttg unb fitlbunj).

StÄbtifdit»ttt.iUi«un

bat Monfiiti

Jigunaen für 6rfonb«r«ilbnnfl«iWttfr. ©äbrenb
ber Vroows "CftpreiiRfn nad) bem Sabrc*-

betidit bei> oitpreitf{i|d»en Iaubwirtlifd)aftl. (ientraloercine feinen

,

(»SetftUdien gegenüber bie (irwartung auogcfprodien bat, ba«;

alle (Hetitlidten wälirenb ber Sommermonate hinfort ben Mon-

firutaiibeniinterricbt um 8 ober fpatcftenS um 9 Ubr beginnen

fallen (schule tft bann oon •> bis 8 ober 7 bis 9 Ubr), bamtt

bie Minbrr tu laubwirtbidiaftlid)en Virbetten herangezogen werben

fönnen, oerbanbeit fidi babifdic i?atibgemeiitben jnr :'lbbaltung

gemriitfcftafKid*)« >>aiishaltuitg>rurfc burd) befonberc Sanber-

lebrerinncn, um nod) ben IK'äbdieu, bie fchoit aud ber sdjttle

rtttla'ieu ftnb, einen ,>.n:l>t>ii; .mtati: : gewäh«g uj BMM
1 Vlud) bie preußifebe Stegicrting bat summen in ben (ftat <ur ^e-

biiitg fces läublidieu »"vprtbilbungiMDcfens cittgeiteUt. - 2er fädifiidie

MtiltuMniniftero, senbcmin fprndi fidi in ber ll.fädififdien Manuner für

sdiulbäber inVoIf^fdiuleu iiubVlufteÜuitg oousd^ulärjten ingröficren

(»leincinbcn au^. — "Tie stäbte unb au» bem Ncbieic be* 3StlbiingiJ'

I nxfeiii? nattirgcmäR bem platten l'attbe überlegen; fic fönnen

attdi für ba-> iiidit ttubebingt «ollywenbige iltifmenbungeii madien.
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2o bat Grfurt uad; $ofener mit (Hotbaer SJorgang fpa.1. Soziale

^rari* VI, 2p. 1121 1 im Jbealorfontraft SolfePorftetlungen

,;u beut niebrigen Sttthcil-jpreij von 10 Pfennigen au*bebungeti.

— 3ti Jfiamburg rourbe ben 2d)ülertt ber erjtcn $olf»fdjul>

Haffen üittfif» uuo 3d)aufptcI«Xtiiffi*irjrungcn unentgeltlidj be*ro.

für eine Ginlage oon 10 Pfennigen iugänglid) geutadjt. IVan

rechnet :
J>000 Schüler auf eine SonbcrporftcHiing. Tic Blumen»

pflege burd) 2d)ulfinber hatten 2tdbte roie Köln, Bonn, dranf«
furt a. 38., Grfurt, Treiben, SMegnifc u. A. fchon por

längerer ,{eil begounen. Bor einem v\ahre hnt mau aud) inBre*»
lau, Berlin, lHagbeburg ?c, Bcrfudjc bamit gemad)i. 3"$*
roirb au« iRagbcbura, unb .«Sannoucr gemelbet, baß bie

günftigen (Srfotge ju einer Anlehnung biefer ^luuienpflegc an»

geregt haben. 3n Utagbeburg folleit mögliebit aDc Hiäbdieu ber

oberen Bolfsfchulflaffen Blumen jur Pflege ehalten, in $annoper
will man .tOOO Minber bebenfen. Aut belicbteiten ftub Attchfieit,

Pelargonien unb (ihrufantbemum geroefen.

Sereiit für Mitabfiiliaitborbcii. ^n Serliu tagten uulaugft i'orftaitb

unb '.'lusicfuiis be* Xrittfd)en Serein« für Äiiabenbanbarbrit, ber |efct

mefjr als 2»o foruomiioe unb 1600 periönlirfje fflitglieber sählt. fWan
befdiloü, ben SUtefdmft bur* heroorragenbe 4'ertreter ber Solfsmirth'

fchatt unb ber .frngienc ,ut ergänzen, «ub am Seminar be* Xeulichen

herein* ,;u 2eip,itg fünftig im fcrrbft aud) jehntägigr Lehrgänge für

Üdiulauffichtebeamte unb 2etitiitnrbireftorru ciiijuridjten. Xer 1 4. »on-
grefi wirb anftntt in Mnrlsruhe am 1. unb Eiiober in Xrrabeu ab-

gehalten.

$«u»frltintdeit«trrrla)l ift in Staben fchon mehrfach aud) in flei.

neren Vanbgemeinben (in ben ^ejirfen Cffeitburg, Monftaiu, Staben *c.)

uiit gutem Urfolg in ber Seife eingeführt roorbeit, bafc mehrere G»e»

meinben fidj jur Abhaltung eine« gemeinfdgajtlicbcn ftauehaliungsfurfes

orrbanbrn, an bem bie ,>ortbilbiiiigeid)üleriiiiien ber oerfdiiebrnen 6te>

meinben tbcHnebmen unb ber »an einer befonber* baju ausgebilbeten

Stanberlrbrerin ertheilt mirb. Xie Xauer be* Surfe« ift etwa ein

Süerteljahr; mit feiner Abiolointttg haben bie SPcäbdien ihrer ,>ortbil»

biiitg*fcbulpflid|t genügt.

üojinlr fjiigtruc, öolkitcHÖlinmg.

Sie Utegelaag ber 2Rt(d)Oerfora,ung in bentfdjen öronftöbtert.

Tie pom preuftifdjeu ÜanbroirthfdtaftcMtiutijterum im Ginpcrftättbniü

mit beu URiniftericn bee ^uncru, beS .Jmnbei* unb ber iUeouinal«

angelegenbciten einberufene Sadwerftänbigenfoufemt!. \ut Prüfung
ber >}rage einer einheitlichen Siegelung ber DJilchPerforgung ber

großen otäbte bat am I. Diär^ ihre jroeitägigen Beratbungen

beenbet. Tie ben Sadioerftänbigen (Sanbmirtbtn, (^elcbrten,

Beriten, (?bemifern, Xedjnifer^SRilrfibanblemjDorgcIegten 31 fragen
verfielen in I (Gruppen.

2ie erfte «nippe betraf bie f olijeimniiregelit be< *erfehr« mit

5>hld) im Mgemetiteii. haubelte firb hierbei um gutnditlidie fleuf?e«

nmgen barüber, ob bie oon beu SViuifteru bee ^niiem, ber Vanbioirtb*

fdiaft unb ber SVcbi^inalangelegenbeiteu am 'JH. Januar ls84 jur Se«
rüetfiditigung bei (irlaf; eiuidflagiger ^o[i,)eioerorbmiugeit feftgefteOten

rAmnbiiipe nach SKafigabe ber leitbein erfolgten (Jntmidelung in ber

'.IKoUereiterfinif unb im fflileboerfebr absuänbern fiiib. Tic voeite (?ruppe

ber fragen behaubelte bie Seftimmungen über Sebatiblung, Äenmetd)«
nung unb »'aterinl ber 3Rild)gefäBf. über ?lufbcuiahrung unb Iranü-
Port ber SWildj unb über bas Verhalten ber beu iierfnuf bciorgenbcii

iVrfoneu, bie Wruppe betraf bie fragen ber »othioenbigfeit be« tfr-

lafffts uou S"emmimingen über bie Haltung ber Mühe, ben ^uftanb ber

Ställe, bie Fütterung unb bie poli^eilidjc Moutrole ber *iehbeilänbe,

unb bie 4. fltruppe riiblia) enthielt tragen be.iüglid) ber Siildiunter»

judiuugttuiethoben, ber Ausübung ber Monrrole uub ber lluterfudningeu

überhaupt. Xie ganzen itrrbanbluugeu hatten nur einen infonuntori'

idjen .Stneef, bcjtimmtc ^efdilüfie würben bnher nidit getafit 3Rit einer

itharfen ftontrole erflärtr fidi ber .£tanbel au ftcb eiuoerftauben, betoute

aber, baf; biefe Hontrole bereit? nu beu 'i'robuliionfitätten, im ffuhftnUe,

ju beginnen habe. Xamit mar aDerbingci aueh ber van bel einoerftan»

ben, bafs SKnfiregelu jn oermeibeu ieien, bie jo tiei einfdjneibeub für bie

Vanbipirtlifdiaft feien. tf* fei noch erwähn!, baft Berlin nabejn ben

größten 3Xtld)fonuiin unter allen Stäbteu ber Seit hat. Berlin brauet
täglid) ea. MS 000 üitrr SKildj.

ctaaK»*nfr)mfc fit Wemti«»eiiBe(iernm»ii. vtn iüngfter ;|ett haben
bte Xeutidjeu rtrauenoereine ber OAHd* unb Wemeiubepflege erneute

«orge jugeroanbt. Unter ?tiiberem fiiib in Berlin unb (5barlottenburg

tiau*pflegeriereine fünlidi gegrüubet worben. Xer meimnviidie
t'anbtag bat biefe ^efirebungen baburdi anerfaimt, bais er anj ben

lleberfajüffen früherer .viuan.iperiobeu beu Srnueupereinen KrfHNK) M.
jnr auöbebming ber («emeinbepflege über bn* gan,(e i.'anb gefpenbet t\a\-

Jif Serflemfinbiidisiiiq kee Vpatheleuwefeit« in *«iftrn, bie oon
ber fojtalbeinofratiidieii r*raltiou bei «bgeorbucienhauie<i oorgefchlngen

war loergi. Ze%. Vr. Är. 2i 2p. "•"•Vi, iit, wie ju erwarten war, na*
tuner Xe'l'ntte mit aHen gegen bie Stimmen ber «ovalbemofraten ab-

gelehnt würben. _____

i ii i t\\i h Qöüntt c r. in rJ)icii5Qc ri tijtr

.

«emttWidie ®d|ieb0fleri(ütt i« j3iri4-®„b„ Ter Äanton*«

ratb bot einer Perorbttung über bie Cinfüljrung ber getoerbliduit

-diiebflgeridjte für ba* Gebiet ber Stabtgemeinbe Mail feine ;{n»

ffiinmung gegeben. v"\m ©anjeu fomtnen (nadh ber _3ranfhirter

3tg.") ad)t *eritfagruppen in ^etradjt, barunter aud) bns
.6anbcl£>geiperbe; bie üanbipirtbldfaft ift auftgefd)loffen. lieber bie

Ifintbeilunfl in bie einzelnen (Kruppcu wirb ber 2tabtratb oon
^üridj näfjere Seftimmuugen erlaifeu. gür Arbeitgeber unb i'lr«

beiter tpcrben nadi ben berufen gefonberte SJabUiften geführt. 3«
wählen finb in jeber t^ruppe je 40 Sdjiebsridjter, Ä) burd) bie

Arbeitgeber unb 20 burd) bie Arbeiter. Tie Äeu bes Beginn*
ber 2d|ieb*gerid)te roirb nad) ben Söablcn Ijier^u burd) baS ksbcu
geridit feftgefefet roerben. Ter Präfibent be& >r>d)iebe^ierid)l'? roirb

bem Bejirfflflerid)t entnommen.

Sie fran »Dfifdien («etuerbegerirfiie 189«. 3m 3«hre 1806
funfttDuirten tu faanfreid) 13:1 Weroerbegcriajte (nonseils <k-

prud'homnies), beneu r
>r !)"."» 2treiffä((e ^ur (5ntfd)eibung porgelegt

rourben, 30!» mehr al« im Sorjabr. Tapon enbigten 21 öS4

burd) ScrgUid) in ber erften ^nftanj (bureaux particuliers).

roeldje feine ridftcrlidie Mtmalt befiBen: 8636 rourben überbaupt
nod) por bem Sprud) ber ^cifiOcr turürfgeAogen. Son ben

21 :S9 -ßrojeBfadieu, roeldje in erfter v^nitaty feine _rlebigung

fanben, gelangten jebod) nur 15 7M ppr bie mit Urtbeüögewaft

ausgeftattete jro.-ite ^nitant (bureaux generaux), unb baoon
führten 8394 jn gütlid>er Serftänbigung nod) ppr bem llrtfjetle-

fprudi. — Unter ben fämmtlidjtn ben Wcroerbegeridjten porgelcgten

2treiligfeiten betrafen 98") ben Sehrlingöpertrag, 763'.) Serab.
fdjicbnngen, 33 Ö92 ben Arbeitslohn; a.

r>80 eutfpraiigcn uerfdjiebeti'

artigen befonberen Urfad^rn.

rurtfjfuljriinfl einigungiatntlirtier 0rfd)lüffe i- Amerifa. CHne
neue Art ber Setleguug pon Arbeitsftreitigfeiten roirb au« bem
Staate ^nbinua beriditet. Tie ungefähr 1000 Köpfe jählenbc

Arbeiterfdiaft einer ölaafabrif in Anberfou i^ubiana) hol'« mit

ben Unternehmern eine Srreitigfeit in fiobnangelegenbeiten. Tie
ftaatlid)e Arbeit^fornmiffiou intemenirte unb brad)tc eine Sittiguitg

über Söhne unb Arbeitsorbmtng ja Stanbe: ba« Abfommen, ba?
beibe Tbeile unter^eid)neten, würbe in -t im ©eridjtögebäube an»
gefdjlagctt unb behörbfidi feflgefeUt, baft jebe Uebertretung ber *e«
bingungen bt9 Uebereinfommend roährenb ber Tauer feiner «iltig»

feit alö iUiftathtung be« «eridjte* - contempt of conrt — be»

traditet unb bettraft roerben roirb. — SM Amerifa ift bad Einigung*»
unb 2d)ieb«gericht3perfahren bi*bcr burdi bäufigei» Sidjteinftalten

ber Ucbercinfommen ober Sdueb9fprüd>c arg bisfrebitirt warben.
3n ber ,f)cranäiehung ber geridjtlidien Sanftiou fdjeint mau nun»
mehr eine roirffamc Sicherung beS (Jinigungisroefen? gefunbeu ju
haben.

Snenlig, Btof. 4>einri4. f*»ewerblid)e 3Kittelftanb»»politif. L'ine

rediwhiftorifdi • roirthfdjoftspolitifdie «tnbie auf ("rtrnnb öfter»

reichifdjer CueOen. l'eipjig isus, Xunder & itumblot. 1*3 B.
*reii> JH. 9^o.

„_.ie immer fidi bie Sufunft be« Mlcingewerbe«, fei e# al* .t>aiib»

werf im engeren sinne ober al* fleiutapitaliftifdje llnternehnmng, ge»

ftalten mßgc, bie renftionäre (»ewcrbrpolitif hat feine Vage in feiner

Jfrtnftrfil gebeffert. Unb ba* Sterfit, welche* mwgiug, bie Sirlhidwft
meinem, hat allenthalben ben fur^rrn gesogen. S>nrum wohl, ba ihm
ein entidjeibenber Uinflufc auf bereu Mefinltung im flllgeiiteinen borfi

nidjt abgrfprochen werben htm? »diou Pointe hat beu (»Irunbfaft aui-

gefteQt, es muffe jeber wirrfame fo,iialpolitifdie Eingriff fidi harmonifdi
einfügen in ben'^uinmmettbang hergegebenen fokalen Crbnumiuuban bereu
immanente (fiitwidelimgotenben.^eu aufnüpien, fAegen bie eine wie gegen
bie anberc Siegel hat man oerftofieu." Xied ift, in feinen eigenen

Sorten, ba* ürgebuifi ber umfnifenben stubieu be* l'erfaifer* über bir

jBirfungeu ber jogeuaunteu gewerblid)rn 2iiMttelftaub*polilif in Cefter»

reid), in«befoubere über ^maitg«mimng uub $efähigung«nad)wei*.

äVaaft, SMlbelm. ^nnbbudi jur Xurdjführuug be* ^noalibität*- unb
Älter*perfid)erung(jgeieBe* oom ^uni lsso für 'äJehörbeit unb
Arbeitgeber, Srrufsgenoüenfdjaften, «ranfrnfaifen, Sehiebägerttht*-

tljeube, Bureau» unb «ontrolbeamte. »erlitt ls!<s, i*rr(ng

Vlrbeiteroeriorguiig, fl. Xrofdiel. 2. *rei* 2 M.
Mi Mt «ikatttsu: Ur. atn(t f|raii<ft In BnlBi W..
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Slird) alle SiiuDbanMunatn unb $oitäint(T

roftel 30 Sür «n,ti9cnpi»iä ift «0 «f.

Sie ..$o|ialc V"**»" "idKint an i'tcm £onnmia A unO ift btircb alle «uibanblunfltn unb IBoftimtfT (f}«ftwi»un(j«nnmni«T 07->9) ju tx-iieben. £« fjni»
für bat IBitttcljatir ift SN. 2,öU. jjcb« RbMUU foftet SO J£*t SlnjcigcnpT*iS ift GO 4'f. für bie brtiflejiwltcite iMiUtilc

Otto l iebmann, Verlagsbuchhandlung, Berlin W. 35.

3>ie Armenpflege.
Einführung in die praktische Pflegethätigkeit.

Von

Stadtrat Dr. jur. MünsterherK.

L'L'4 Seiten. Q«fad. H. 3.—.

Auszug aus dem Inhalt:
Kiiileltuc*. — I. Auisenneinei Tri). — II. Dir üffpnttleli« Armi'n|iflrgr. —

II) Privat« Wohltbütioeil — IV. l'k- Verkimtuui von itTtutlichw ArrnroliflcK-

und privat»! W<,h)t>mtigkfll. V. Du- Mitlrl iltr Hülle. - VI. Kliueloe Zwobre
ilrr f üi^rit«ibätl«*elt. - Vit. Dir F'fl«*-»lhiiigk«lt.

Annoaw«en» ~ Sa£b.regi*ter-

Zu beliehen durch alle Buchhandlungen sowie dirukt vom Verlage.

S • « b « it frjdjtfiifti:

(ßrrocrbluljf pittd|toiräsp.ilittl..

«ine red)t«Ml»«»*trdjMwtrtrdloft«*»oHttrd|e JtnMf
auf (Srunb äfierreidjifdjet tTJutllen.

«an

tjriimdi Warntia,
a o. ^telcjtor an Ixr UntunTtut iitariiurfl

- ¥ni« 9 iK. so

Bin lelflenjdMftlidic* unb mit luifletiidisiftllthcni KMmd MlMtftaHrfcl i<uA,
bas nbtr iüt einen i'tögcrcn «tferfrri» al# nnr fitr bic Watiunalofonouien com
fracb txncbnrt tft, bat fid) bielmrbi a n biii brutidjc V u H i tum nwnbet, obucbl
fidi tri <ittfjffer biiupiKIdilid) au f bi< o'tcrrcidjijtbrn' iterlMltmife bei .yanMuftl*

Uttllftll muft. 3nbem ft bie einfdiiuibeiibe 11 llent-erutiijen hrittfieit, bic M< iKcdit*

0Tb:tHn,i ne« .t>anbn>frfs In £>fiemid> »utfb (frimübrunri 2v« !Bcfübifluii»r*iMd>ipdf(v,

»er ;{rr>i»nfl*aensflenfd»ofi u. berijl. erlitten bot, fudit er lucbinwetfeti, ml» t>rm

brat}d>fn 4t!finflrn>frbt otiitr ^^iiivt^f inrid)tuR^<-ii auFArbol'rn >vfrt*n fami. '.'In-:-

bem r/idn-n onbnlt iricn birt Mc fliifdinilte über bcn ipirtfdia<tlich«n Vibc
ralUrau«, ben iflittifetniliflaiu«, bic rlrbeit<rbeit>e<)Hnfl 1SC7— 18K7
befonbcrfl l>en>or<)eboben.

ig

LA.

für

<Bcfe^<jelmn<}, Verwaltung unb Vott*vo\ttfdia$t
im Z>eutfd?cn Heid?,

begrünbct von f. «01s fiolttrnborlt,

fortgfkpt von #. von SoHjtnfcorff uub £njo frrtttan»,

brrau3grg.rbru dou

(rjuHnti «.ftjutoUrr
fing uoti bcn bisher Mfäfmtfidjlrii unb abgridiloifriirii 2.r. ^ahrgriugcn (I— IV unb »fite .loliic I— XXI, t*7l beim i.'nbfit-

urew juifliuiiitii

K'itaflt, nur nod) J*> »ollfiniibigo L«remplnrr porl'anbcn, \wM\t, rcfiiii auf rininal bqß§m, biv' auf *?iberruf \u bttu lu-inb-

fleif ptfii ^i'fifr ooii je

. .. 400 2Uarf —: r

flftKii l>arc .iablurifl, lifiabar üfipsig, nbacacbfit mabn.
=0 laiiflf bei- Vorrat trirfit uub bic ucirfirbrubp, )ciilaciliae 'l'n in rabfeBinifl uott und nicht aiifflcdobni tfi, fanti

jfbt bcf'Vre 2orttinfiitslnid'banMuna ju obiflni ?Iui5iiahmfbfbiiifluiiflni liffcrn.

oiitiTdffittru, tut-ldif bic fliifcfiaffuug mifilidi in ifrivögitna. siclifii, ftclicn auf *?tmfd> — burd) i*frmtltf[nmj br*
2LUiimriiii>l<udihanbrlüi ober birrft u»u brr iSerla^builihanblima. — atitiffilultdjr oiilialt-.'utirn'iitl unb bibltographiidK ?lugalvit

über bif 84 rrftru bor brsrirfiuctfit ^Aafirgängf [oiu'uloiS jur ^t'iiügititfl.

oiik Äiiidniuuiirt bfv> rridifii uub matiuigfadicii ^"'»alt* brr biolKT Pürlirgrubru '.'"> «Xalirgaugc grttnibrt mriirr btii> uott

Ijr. Slbolf luui i?f itrfftr rn bfarbntetf ttcnrralrcfltfirr, biis alt .iiorttc .ttälftc uou j£»cft IV bti XXI. ^nhrgana,« b« iifiirn

Aolgc yint i-rfüc ttint 3K. 2<i t?f. rriditriirn uub fuutit in b<-r ooritolitub bf^tdiiirlfii «erte mit rtithaltru tit. <S* ift — aiidi jur
Ultitidit burdi jebe bfifrro Siutiim-iii^luidibiiiibUiiig ju briti-bcn. Ortu bfinffttCt iHrrrniriit bcgrüfil biffc* Slcgift« im Jnterrfff ber
9(atiotta(Muitomni 1111b Sorialpolititcr al* ,ciucn juwrläfügrn tjrgtiiciicr burd) bass Slicjoifitbict bt-i „^ahrbudta".

i.'ftpjig, im aSnrj lh«H.

I-mtdtcv & iutmM1.1t.

ücriaa von $iencHrotb«yCroscbcl
in Berlin W.

In rinlgtn Worlifn wird eractieiiieu

:

Die Irrengesetzgebung
in Preussen

Entmündigungsverfahren
60*1« die Kturkljtiiiis uihI IltauMcbliirunit Uirr

Irrenanstalten.

Von

11. in- m Ii I ne;or.

I »••iiin'i .•rs-.-hemt

:

Gericht, Gsrichtsherr. Verteidigung.

Vorschlügt- nun Kntwurf

der HiiitiirstrnfsK'iiclitsofdnimt,'.

Von

Dr. F. Oetker,
Professor in Wü r/.burg.

Preis etwa 1 XL

OVfhirT ii Tl !5?'ft?
I ?" !,flt' 3s?

™
v 1 1 1

' u 1 H< (SiDübinifj Bmrwtlri imb
:i enneftrr iiubini bat, furbt ^cfibSftiannfl
— am lirbftrn auf iinutlpolitifdu'm (»Icbiclc

-
. ,

<<lutc ,',cuguiffi- uub ;llftiiLii;rn. tfirrlni burdi

Xunifrr 11 ti t» »jttutl'lot in ücip(ig.

demnächst cr*ch«totl

Staatseisenbahnen,

Staatswasserslrassen
und

ÜB »che Wirtsciiaftspolitit

Von

Franz Ulrich,
i:iM-nbabudirrktl«n«-hUM In Kassel.

l'nis etwa I M. fiO lf.

wnsssinUs) für tu nw%m: ««anuili Oktbel, StlrUt- - *<>•»* »»" 4 fc»** "'fij. - mtirudi (rcl Julius eiilnilil». Crttla.
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VII. Sfaljrgflng. ©crlin, ben 17. SHärj 1398. Hummer 24.

Soziale prägte«.
Qentxatbtatt für §o%\aCvoliti&

mit btt SRonotS&tllaae:

Das <5cwerbe$cridjt*
(Drgan &es Dcrbanbes beulfdjcr <5en?ert>?gertd}te.

«Ocue ftolflf ber „ffllfltter für fojlalt $rarl»* unb be« »©ojialpoliiifc^n tttutralbtalt»".

^crouflgrber:

Dr. dxnft Jronrhe.iWebaftlon: SBerllrt W., SBatyreutlj'vfirafie 29.

».60 »f.

»erlag »an Xunder A $utmblot, Ccipjlg.

S>«t Stcinb bet ttrbtlUIof tn>
ot t(to)" unoel tag« in btt
2**<t|. Von M.6l(d, »rrn G09

S)it (ojlalt ©tft*,gtbung in

«ttatitn «on Dr. 6. JKübling,
Hont. (£d>Iufc) 614

»•UHI 618

eoiioIrtfOTTO unb wirttildiaitliaKt

$»Tt<d)Titt.

Sic tHedjtfr'üfjTflfril btt ©<TUT*ertrtnc.

S*cTcin*g(K%<\ftunj in ttaorm, SaA(m
unb Ulnbalt.

Oanbtttatbf • «tfannlmadiung (ibet

bit itWfiftaitißurfl »on Htbtitrrinucn

in ÄonftrotnfabTifni.

(£int torffpätfic^rotfifbJtTbrriititiijirnß.

€tibmifnon»btbinflimgrn bt» prtuiji.

f*fn SHmifttrium» bei 6fftntliit,fn

Hrbtiltn; $anbionfrr. unb «rbtitrt.

fdjujbcftiininungtn.

£<t 3abtt*btTid>t M 9(t».?ioif«
«rttitiamtc*.

••«Ii ••«Uf»llrif 633
etäbtifajt SRafrnafjuitn.

••tUlt &(!«• 633
X>itt?tljanb(ungbtt(fi{tnbal)n<
btblt nftttt n.

trt tnglll«* «libtltlmotft 1*97.

Mi

lrM<Mitiaunoi »on Jrinbtrn

»ttbltbrn «tttitbrn.

in |*

btt ttoanfltliiayn

tltbtitetotttint ©turfAlaitM.

Slnttjfl out Ctganifation btt ürbtUtr«

fdjaft in S)<Qen.

tBrt><itrr1*M 626
VI uJ btm 3abt« Äberitbt btt
tyabtitinFptttoti ffit Sttmtn.
Qrntilming nnb BtiftSifung btt

ilctflpolijti in JJmijini unb ttanmi.

£dji:ij föt gtaubanbuxifti in SPm»mt.

ISIniöjÄifun« btt Sot|4tift n btt

|§. 120« n. f. btt Ötwtrbtotbnunä

butxi ba« «olijtlptiiribinm in «triin.

S)it Öttottbffluffidjt in ^tfftn.

£>it f«btirin(p<ltortn in btt SAnnij.

Sic ^frnbbotjiabTiration in 8tl«(tn.

ftufnabntfn Pom ifttibol btt Gönn-
la(\t' unk 9ia4)tarb'il oon fttantn«

unb SKinbttjiJbtigtR in ftianfrrld).

ilrBf llrrtifrfi»tril>ln SMrfafltn 630
Fur^'jliiuiM. btr Ätbtitmxtftilif»

iitnatatfttif btl btr. itftdjtfiftnbiibntn

in öl|öfe.eotb,rin«tit.

Cmingfiung bt* ettrbtgttbt* but4
bit l&ltttt fttan(tniKtna>(Tung<<

nootflt.

fftfl<bnif?e btt VInfon»tifio>mino in

C-fttttHäj IWtt.

it3ifi*au«(<bttlbtn bt« Mo.«** »oelal in

fSari» äbtr 8tbtitttnnfid>ftung.

2>lt UnfaQorrlicbttung btr »auatbtittt

in Otni.

«ltbtil»lofmbrrfiiiKTung in £I.OaIlrn.

«r»tU«M*h>ti* 631

tttbtiiinaAmtlW in Pabtn »on
1694 bit 1897. *<on Dr.rjr.Spt t,t,

litjotlotttnburg.

CtnitJl»mln fot «tbtlMno*wfi« in

»«ttn.

«tbttMnoajnxi* btt Sntutttitn

Batten
fluni KTbtittnaAjBtif auf btiu Vanbt.

£it Wtbtifcborlt in «tnl.

8t1tuf$aH im UnttTf«il|ung but*
«tbtii in üiitttd).

(Kruse < »fdia'i*wr [rn 634
SitAttbitgttsa^rnng an&anb«
mittilt in edjltiitn Bon Dr.
<5tfigtT, UbatlotttnbuTg.

Sit BtobuKi»,}fnoRtnfa>a[ttn in

fttänfrtioV

(Stnofltniita'HWiii'itfrfi in Cljio.

••«lUcCogaltnt.VclUcrnabTBnt 636

ßotlfdjtiltt in btt tnglifa>ttt

SotUttnabtung. PonDr.ümil
i'otn», AMttt.

•in<«u««iai<tT. «*<<k#«rTia«t 636
«ufbtbunfl ttntt

in Wtnt butaj

637

«rttttt iB 3<*hmam unb 3tit(*tifttn

mit PoQtt Q.utQtitan<)abt.

Bcr Ötonb öcr Jkrbr itololrnurrO riicrn nq in

öcr Sdjiori}.

W\i btfonbtrtr 2? c r ü tf f t dj 1
1
o uttg bc» tieueften Sßro jefte*

in 3**i4'

3m 3""» 1801 baben btc cibßenöffifdjen WätfK, onlä&Ii^ b«
8oIf»ab|"timmun8 über bie SerfaiiuiiüStnitiatiDe betreffenb bn*

9Vedt>t auf Slrbeii, folfltnbc« ^oJtulat bt» aunbc*ral{|cö angenommen:

,,'Xer ^unbedratb roirb cingelabcn, in unterfud^en unb baniber

^rrirfit ju erftaltcn, ob unb eocnluell in roeldxr SsJeifc eine ^Kil»

roirfung be8 i'unbe* bei Snftituttontn für öffentlichen 91rbcitc><

nac^metd unb für Schüfe gegen bie irolgcn unoerfdiulbeter ?(rbeit*>

(ofigfeit möglid) unb gereqlfertigt fei." iWu Saturn oom 30. Xo*
oember glcictjen ^abreö erließ bad eibgenö|Ti|cbe ^nbuitriebepartement

an bieSantondrcgierungen, bcnSorftanb bcj$£cbroetjertfd|cn.{'>anbel'$'

unb 3nbuftrieocreiud, Ben (Sentraboritanb bed Sdtjroeijcrif tfjen Oc*
merbeoereind unb an ben leitenben Slusfctjufj bes 6a)ioei.jerifdien

Slrbeiterbunbe? ein flrei'Sfcbreiben auf ÖJrunb biefcö -1J oitulatc*.

Jnrdi biefe« Areidfc^reibcn mürbe k^üglicb ber ,lrage be« 2diuBi\>

gegen bie folgen unoerfcbulbeter VlrbciKMoügktt oon btn ?Ibrcffatcn

Stuefunft oerlangt über bie llrfad>cn, ben Umfang unb bie Sauer
btr in itjrtn (Erbieten ober ^ntcrcffcnrreif<it beobadjtctcn SIrbcits»

loftgFeit, über bie liauutidditidi baoon betroffenen &eruf#arten, baö

Serbältniß ber ^abj ber Unbcfd)äftigten ju berjenigen ber St.

fdjäftigten nadi *eruf*arfen, über £rgani|ation unb €tanb aO*

fällig beftebenber Ginrid)Iungen für dffentlidjen ?lrbeit*nad)iuci*

unb Sd)ii6 Qtgtn bie folgen oon Vlrbeitdlofigfeit Sogenannte fit'

beit&lofenoer|id)erung). Sobann mürben bie angegangenen Slellcn

aua) angefragt barüber, ob eine Sktbnligung bt» iPunbe» an btn

btaüg(id)en Dorbanbenen ober an nodj ju fdjafftnbcn ßinria)tungen

für roünfctjbar eradjtet werbe, eoentutll in mtlajtr Rorm unb in

rocldjtm iHafjt.

Str ®tfd)äft*btrid)t bt« tibgtnöiTtfdjcn ^nbuftritbeparlemcnt»

pro 1895 muRti- aber fonftatiren, baß nur nod) oon wenigen
Majtkiiien Antworten tingclaufen feien unb bau oon einer ganzen
SReiije ber für bie »trage am mtifttn in Serrad)! fommenben, rote

3ürid), ®ern, i'uiern, Solotburn, Sdjaffbaufen, 8t. Wollen,

«ppen.jen a. 9ib-, Neuenbürg, bie $erid)tt nod) ntd)t erbältlid) roaren.

Son ben befragten Bereinen >)ätten bie einen um driftoerlängening

nad)gtfud)t, anbere gar nidit geatttroortet. ÜRod) btr ötfa)äf«9btrid)t

bt» 2)tparttmtnt» für 1896 nennt al» aueftetjtnb btt Äntroorten

btr ftantont 3"rid), Sern, Sujern, Neuenbürg, foroie be» Sdjroei,?.

C>anbcl»« unb 3nbuftrieoerein» unb be» 2d)ioei^. arbeiterbunbe».

$)cr 9erid)t fpridit ftd} fobann au» mebrfadjen ("^rüttben für oor»

läufigen fluffdiub btr Saajt au«, forottt fic bie etbgenöfrifdjtn *c«

börbeit angebt. 3m 3«b" 18ö7 ift btnn aud) auf tibgtnöffifditm

4"oben nid)t rociter oorgegangen roorben. 3tbtnfaUö habtn bie

fibgenöffildjen Wätfje fid) nidjt roieber mit bem doii ibntn im
3abrt 1804 angenommenen ^oftulate be» 4*unbr»ratbe» ju befaffen

gebabt. S)ie ßrage ber Unfall« unb ftranfenocrfidiening ba» in

ber »idjtung be« Vlrbeiterfd)u(}t« bae 3uterct'fe ber 9iälbe ooUauf
in Hnfpnidj genommen.

Sier Äantone giebt ti abtr, in bentn bie Krbcititofenpcr«

Ftcberuitg tbtil» fd)o'n oor beut bunbe»rütl)lia>n ^oftulatc, tbeil»

feitber ernftlid) an bie .^anb genommen roorben üt. lieber btc

bejügltd)en Giuridjtungcn, au»gefübrte unb profeftirte, in Skrn,
2t. Wallen unb Safel, bat bie „Sojiole i<raft»" in früheren

3abrgängen bereit» Seridite gebradit. Ia» Serfidieruitgsinftitut

in^trn, ba» fett bem vXabrc 189:: beftebt, berubt auf bem (»runb»

fafet ber (\reiroiHtgfcit ber Serficberung unb trägt trormiegenb ben

GbaraKer einer Uuteritüt>ung>>faifc, ju beren Spei'iung bie Mtmcinbe
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unb moblwoflenbe ^rioafe bat TOeiftc beitragen, währenb bie

„Berfid)erten" burd) einen fleinett ittomitltdjen Beitrag fidj bas

Necbt auf llntcrftüfyung aus tiefer Muffe bei unoerfrhulbctcr Str«

beitsloügleit in ben 'äshntermotiaten enuerben.

finb laut betn 1 oahresbericht ber

ihr

3m dinier 1890/97

Anftnlt an '242 IKttcjIicber

10618,ii irres, ausbezahlt moiben. Sie iftefamuitmitglicberzabl

beitrug am 31. IKärz bes abgelaufenen OahreS -40 4. 3ur Gntlaitung

ber ftaffc mußten zuweilen aud) im 5Binter öffentliche Arbeiten

nach Ihnnlid)feit angeorbnet. Sie ferner Anftall ift, von bejüg«

liehen Ginrid)tungen gewifier Bcrufsoerbänbe abgefehen. bermalen

bie einzige in ber ÄChroetj beftebenbe Ginriddüng zum «d)uße

gegen bie 'folgen ber t?Irbeit*»Iofigfett auf bem BtrftdjerungSmcge.

Sie von ber etabt St. (fallen auf (Brunb eine» fantonalen We«
fettes oon 1894 im oahre 189". in« i'cbeu gerufene obliga»oriid)e

Arbcilsloknucriicbcrung mußte nad) lur,tem probeweifen Bcitehcrt

bem Siberftanbc eine* großen 21>eile& ber Beriicherungspflicfjtigcn

felber weichen, «adi Ablauf bes Probejahres entfdjieb 1890 bie

(Bcmcinbeabitimmnng für Sallenlaffen ber Einrichtung. Siefer

üblen Grfahruug mag es jujufchreiben fein, bafc ein fd)on im
Cftober 189-1 iwm Ncgicrungsratb bes Manton» Bafelitabt bem
(SSrofjen SHathe uorgetegter (Befehcntmurf heute noch nicht $ur enb«

gültigen Bchanblung gefommen ift, obfebon bie hierfür gewählte

föroßralbsfouimiffioii tm April 1890 bas eintreten auf ben oon
ihr burdjberntheneit unb mehrfad) abgeänberten Gttlwurf warm
empfohlen hat.

CJIeidjroobl ift audj 3ürid) in bie Cinie ber Sreunbe ber

gefettlichen Arbettslofenfürforge geriieft. Am 10. Januar i öt*i> be»

nuftragte ber '^roße Stabtrath (Stabtocrorbnelenoerfammlung) ben

Älcinett ibic Grefulioe), eine Vorlage, betreffenb Berfichcrung gegen

Arbeitslofigfeit auf (^rtinb beS £bItgatoriumS auszuarbeiten. Sie
als Vorarbeit aufgefteOte Staliftif nad) Berufsarten ergab, baß

ber Bcrficberungspflidjt etwa 20000 Berfoncn in ber «labt 3iirid)

ju untcifteOcti mären. Sa bas BerfidjerungSobligatorium in ber

«iemcinbe nur auf örunb eines entfpreehenben fantonalen (BefefocS

eingeführt werben fann, mufzte ber Sieine Stabtrath auch eine

Eingabe an ben (Broßcn ÜHath bes ftanlons in Ausfid)t nehmen,

bie er in {vorm eine» (Befe(jesoorfcblages ausgearbeitet hat. Unter

Borausfe(jung biefer fanlonalen Öefcfcgebung tuurbe fobatin ber

Gntwurf einer Arbeitslofenoerfichcrung für bie Slabt 3><rid) auf«

gejteüt, ber Gnbc bes oerfloffenen Jahres bem «rofjen Stabtrath

uorgelegt rourbe. Gnbe 3anuar b. 3*. bat enblidi bie zur Bor»
behanbiung bes Gtitwurfs cingefefctc flommiffiott mit großer Ufehr»

heit befchloifett, bie Vorlage in Bcralbung zu nehmen.
Nad) biefer Berorbnimg follen Derfidjerungspfliccjtig fein alle

Arbeiter unb Angcftelltcn mannlidjen unb weiblichen <«efd)led)is,

com 10. Altersjahre an, bie nicht mehr als ö Srcs. im Sag ober,

bei Bauarbeitern, nidjt über 2000 S"S. im 3abrc oerbietten, mit

Ausnahme ber Ianbmirtl)fd)aftlid)en Arbeiter unb ber fogenannten

"Banberarbcün im Baugemerbe. Ausgenommen finb aud) ade

IKiubcrjahrigen lunter 20 jahrein, bie weniger als 2 5rcS. täglich

nerbienen unb biejenigen Arbeiter, bie bereits einer $erfid)eruugs«

faffc gegen Arbeitslofigfeit augehören. Sie Arbeiter ber Bau«
geweroe bilben eine befonbere (Bruppe mit höheren Prämien, als

fic alle anberen z" bezahlen haben. 3n biefer (Gruppe betragen

bie Serftcherungsprämicn ber Arbeiter je nad) vöbe bes SagelolmeS

bis 00 (Sts. roödjentlid), bei ben übrigen 3*erfid)crten 10 bis

2(<ets. Sie £eijtuugen ber Serftcherungstaffe bei Arbeitslofigfeit

finb bagegen für beibe (Gruppen bie gleichen. 3bre $iö\)e richtet

fid) nur einerfeil« nad) bem fonftigen Sagesoerbienit ber Ser»

fidjerten, anbererfeits nach beren eiDiIftanbSoerhältniifen. Allein»

flehenbe foDen l^g bis 1,M (}rcs. erhallen, aubere l,oo bis 2,»,

nad) brei t'ohnflaffen. Sfcben ben Prämien ber Berfidjerten felber

kaut ber Serorbnuttgsentrourf aud) Beiträge ber Arbeitgeber für

ihre Arbeiter, im Baugewerbe oon 30 tSts. mödjentlid), oie aud)

für bie nid)t ber Berrtcherung unlcrliegenben fogenannten Stoiber«
arbeiler z« bezahlen finb, in ben anberen Berufsarten oon 10 (Sie.

pro 'SJodie unb Arbeiter. Alle Prämien, aud) biejenigen ber Ber«

fidierlen felber, finb burd) bie Arbeilgeber zu cntriditen. Um ben

Suuocnbungen berjenigen Arbeiler z" begegnen, bie feiten ober nie

in erheblichem Stolpe arbeitslos werben unb bennod) biefelbe Bei»

tragspflid)! haben, wie bie uieüeidit 3^hr für ^aBl bie Berfiche«

mngsbeträge beziehenben Mollegen, enthalt bie Berorbuung bie

Bcftimmung, bafj folcheti Bernd)erten, bie roährenb brei 0*>bren

ihre Beiträge bezahlten ohne jemals bie Jlaife in Anfprud) z,u

ndtoen, bie Prämie auf bie .v>älfte herabzuie(jen ift. Aud) in

biefem *aüc haben aber bennodj bie betreffenben Arbeitgeber ihren

Dollen Beitrag weiter :u leiften. SReben ben Bei:r.tg.-:t ber B<i-

fieberten unb ber Atbeilgcber foll aud) bie 3tabtgemeinbe mit

einem jährlichen Beitrage oon 30 bis hötfjftenS 70000 greä. bie

ilaffc fpeifen. Gnblid) wirb aud) eine Subuentiouiruug burd) ben

Kanton, fowte burd) ben Bunb in Ausfid)! genommen.
Scr Bezug bes BerfidjerungSbetrages ift an folgenbe Se«

bingungen gefnüpft: Sic Arbeitslofigfeit mitf) eine ntd)t felbit

oerfcf)ulbete fein, aud) barf ihr nicht Aroeitsunfähigfeit burd) H.x i:

heil ober Unfall z» Wrimbe liegen. Gbcnfo wirb aud) Arbeits«

oer()inberung burd) iRilitärbienft nicht bcrücffid)tigt. Ser Ser>

ficherte muft minbeitens ein halbes ^a\)t laug feine Bräinicn bc«

sahlt haben. SaS Berftd)crung»taggelb wirb erft nad) einer

&od)e Arbeitslofigfeit ausbezahlt unb fann im gleichen ^alirc

nicht für mehr als 60 Sage bezogen roerben. GS wirb nur für

bie fed)S Sßerftage ber SJodjc bezahlt, nid)t aber für Sonn» unb

Öetertage. GS fann auaj tbcilweife in Naturalien ausgerichtet

werben. Sod) ift erwähnenswerth, baß Streifs jwar nid)l als

unoerfdjulbele Arbcitslongfeit angefehen werben, bafe aber bem
Arbeitslosen nidjt Arbeit bei einem Arbeitgeber, bei bem geftreift

wirb, jugcmutbcl werben barf. Sic Bermaltung ber Äafte wirb

naa) bem Auricher Gntwurf burch einen befolbeten Beamten, Ber»

walier, geführt. Sic Auf|'id)t unb Seitung, bie aud), unter Bor«

behalt bes Mefurfes an ben Stabtrath, Streitfätte zu entfd)eiben

hol, fteh» einer Äommiffion oon 1 7 SWitgliebern zu, oon benen 6

burd) bie Arbeitgeber, 10 burd) bie Arbeiter gewählt werben,

mährenb ein rwm Stabtrath bezeichnetes 'Diitglieb ben Borfifc führt

Neben bem bereits erwähnten jährlichen 3ufd)itfj ha' bie Statt

aud) bie Äoften ber Ginrichtuug unb Berwaltung ber Anftalt Z"
übernehmen. Wit ber Bcrficherungsanftalt ift eine ArbeitsnachmeiS«

fletle zu oerbinbeu.

SicS in ihren wesentlichen 3ügen bie für bie Stabt ^ünä)
geplante Arbeitslofenoerfid)erung. »ie weid)t oon bem Bafeler

Gntwurfe in mana)en Beftiminungen etwas ab. fieroorgehoben

fei h'fr nur ber weitere Umfang beS ^üridjer projefles, bas nicht

nur, wie bas Bafeler, bie Arbeiler ber Baugewerbe unb bie Sa«
brifarbeiler umfaßt. Jtommt es zu Staube, fo wirb es bas größte

öffentliche SBert auf bem Öebiete ber Arbcilsloferwerficherung fem,

ba« bis heule gefdjaffen würbe.

iJnbeffen barf auf Annahme ber Borlage burd) bie (Bemeinte

nur fd)madj gerechnet werben. Sie organifirte Arbetterfcfjaft, auf

bie e« iumeWt anfommt, ift mit Beiträgen an iljre Crganifalionen

unb bereu 3n>«fe fdpn ftarf belaftet. Ser gro&en aRchrjahl liegt

länger bauernbe Arbeitslofigfeit z«»1 ''«) ferne. 3u biefer Be«

«ehung oennehrt jebe Ausbeutung ber BerricherungSpflicht über

bie oon regelmäßiger Arbeitslofigfeit heiinflet'udjien .«reife hinaus

bie Sdjmierigfeiten. Bern gehörten oon ben 262 im <3efd)äft*.

jähre 1896/9*7 unlcrflüfetcn freiwillig Berfidjertcn nur etwa ein

halbes Sttfcenb nid)t ben Baugewerben an, 178 waren Bauhanb«
langer. 3n St. (Ballen gehörten oon 430 Serficherleit, meldje

Saggelber aus ber Serfichcningöfaffe bezogen, 320 ben Bau«
gewerben an uub baoon waren 906 Grbarbetter unb ^anblanger.

GS wirb mithin bei ber allgemeinen Berficherungspflid)t für tie

Arbeiterflaffe gerabe oon biefer unbemittelten Bürgerschaft eine

Dpferwiüigfeit oerlangt, bie fid) nur auf bas Solibaritäts«
gefühl ber fllaffe ftü^en fann — oon ber BeitragSpflicht ber

Arbciigebcr nicht zu reben. Nun ift bas Solibaritätsgefühl ber

fllaffe bei ber organifirten Arbeiter|d)aft heute ja aufterorbcntlid)

entwicfelt; allein es funftionirt oiel weniger leicht uub lange nicht

fo intenfio bei ^Haftnahmen, bie oon ben bürgerlichen Bebörben

als Arkiterfdiujj unb Sürforge ausgehen, als bei ben eigenen,

freiwiQigen Sd)öpfuugen ber jtlaffe. 9Kan mag bebauern, baß

e» fo ift, bebauern, bafj bas Jllaffenbemußlfein ber Arbeiter oor«

nchmlid) gegen ben heutigen Staat unb feine Drbnung fid)

wenbet; aber es ift nun einmal fo! SitI man baljer ein'Serf

auf boS Solibaritätsgefühl ber Arbeiterflaffe aufbauen, fo wirb

man umfomehr Ausficht auf Grfolg haben, je mel)r e« gelingt,

es als eigenes, freies Serf ber Jtlaffe zu geftalten.

3d) bin baher ber Meinung, baf( bie |o fd)wierigc Srage bc*

Schuüeö gegen tie folgen ber ArbeitSlofigfeii nod) am eheften

burd) bie organifirte A"rbcitcrfdjaft felbft gelöft werben fönnle,

bereu ^nitiattoe in biefer Sadje freilich oon Staat unb (»emeinte

in jeber Seife ermuntert unb auf bas ©irffamfte unterftüBt

werten follte. "Ulan gewähre i. B. jeter Berufsorganifatton ber

Arbeiter, bie ihre TOttglieber im Salle ccr «rbcilSlofigfeii in ge«

orbneter Seife unlerftü|)en will, eine fleine Suboeniion zur Be«

grünbuiig ber betreffeuteii Staffe unb pcrpflid)te fid), ihr unter ge«

wiffen Bcbingungen nad) gehöriger ftedinuugsablcgung bie $>cilftc

tcr ausbezahlten reglcmeutavifdieu Unterftiiöungen .jurürf zu oer«

guten, fo wirb man zwar gegenüber einem gleichfam oon oben

herab ttftirteit Berficberuugc-obltgatorium zunädiit tiur fleine An«
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ränge in* L'eben rufen, Anfänge aber, bie jur folibeu 3Jafi« einer

groben Gntroicfelung be* Selbftfcbu&e* ber Arbeiter gegen bie
folgen ber Arbcit*lofigfeit roerben tonnen. G* roürbe bafaci

ba* »um iVrficberuiigSroerfc nothroenbige Solibarität*gefühl ber

arbeitcrflnffe ba aufgefud)», roo es am flärfften ift. ;?nbem roürbe

beul GJcrocrfid)aft*lebeu eine Aufgabe »ugeroiefen, bie roobl aud) ber

ängftlid))te Arbeitgeber nicht 311 ben „jerftöreuben* redeten tonnte.

Sielmehr bellten idüt e* nidjt für unmöglid), bafc aud) oon biefer

Seite, mit tljrilrocife bereits gegenüber ber ferner Arbeitdlofen»

faffe gcfdjirijt, biefe Arbciterbc)trebungcn finanzielle Unferftntjung

finben'bürfteu, roenigftens ba, reo <3kroerffdjaft unb Arbeitgeber $u

eiiianber im SSerbältniß gegenfeiligcr Auerfennung unb Achtung
flehen, unb in ftriebensjeiteu.

SRan mag ben hier erhobenen Sebcnfen gegen bie ftaatliche

ober gemciubltche obligatorifdje Arbeit*lofenoerfid)erung entgegen«

ballen, ba% fie roobl aud) gegenüber be* geplanten fd)roei$erifd)en

UitfoQ* u»b Mranfenoerficb/ruiig gelten müßten, tan ift ju ctit»

gegnen, baß biefe* große* Säerf ber ftaatlidjcn Arbcitcrfürforge

einmal roirflid) bie iolfsabftumnuna, (ba* JReferenbuui), bei ber

bie etwa 600000 Serfid)crung*pfliö)tigen ba* entfeheibenbe Sort
in fpredjen hoben, nod) nidjt ungefährbet paffirt hat unb baß bie

?lu*fichien auf ftillfcbrocigciibc ober au*brürfliche i'Innnnbmc nod)

feine*rocg* feftfteben. $ ie organifirtc Arbriterfdjaft hat oielmehr aud)

noch in fester 3cü burd) ocr|d)iebene fluubgebuugcn eine rcd)I fühle

Stimmung biefer Vorlage gegenüber gezeigt. Sobann aber ift

barauf hin,$uroeifeu, baß flrattfbeit, Unfall, roie aud) o*»i>alibität

bie Arbcitcrflaffc cid allgemeiner unb, id) mödjte fagen „roabl«

Iofer" bebrohen, al* länger bauenibe Arbeitelofigfeit auö SWangd
an Arbcit*gclegenfieit. t'skroiß finb aud) flranfbeiten unb Unfällen

einzelne Berufsarten in roefentlidi höherem ^aße au«qefe&t al*

anbere; allein bie Uuterfd)eibung ift lange feine fo burebgreifenbe

als bei ber Arbcitelofigfcit, bie ja für gcroiifc Berufe, unb iroar

in größerem Umfange unb in bcträd)tlid)er Sauer, gcrabeju eine

regelmäßige (?rfd< • ift. Tic ArbritSlofigfeit trifft oielfad)

fompafte ÜJaffen beitimmter Bcrufsjioeige, nidjt nur burd) aQe

Berufe jedt reute Ginjclne, roie Jtranfbeit unb UtifaO. Bon biefen

lederen liebeln muß o^'ber fid) bebroht fühlen, roa* ber Arbeit*»

lofigfeit gegenüber oiel toeniger ber <tau* ift. GuMid) fann ein

gefunber Arbeitslofcr in feinem Berufe burd) anbenoeitige ooriiber«

geuenbe Arbeiten in fetjr fielen /Hillen fid) nod) burd)^ufd)lageu :

hoffen, ber Äranfe unb ber Berunglücfic aber fmb abfolut hülflo*.

Tarau* folgt, baß bei ber Äranfen« unb Unfalloedidjemng bei

ber IMehrjabl ber oerficf>erung*pflid)tig roerbeubeu bann bod) ba*
eigene ^ntereffc neben bem Solibarität*gcfübl in ungleid) höherem
TOaße in Bctradjt foutnit al* bei ber Berftdjcrung gegen Arbeit*«

lofigfeit. G* rechtfertigt fidj baher fnher, bei biefer lederen 3Jiaß«

nähme ber Arbeitcifürforge einen anberen, eigenen Skg ein«

jujdflagen. Söohl ober übel roirb mau fid) hierzu in ber Sdjrocii

nttfd)ließcn muffen, roenu nidjt Bafel unb ^{ürid) bie Smarte,
roddie ber Vorgang in St. fallen bem Cbligatorium ber Arbeit*«

lofenoerfichcrutig gcfrhlagrn hat, roieber au*roct>cn.

Seit «bfdjluß ber oorftchenben Bcricfiterftatlung haben oer»

f(f)iebcne Sefpreebungen be* >{üridier ?lrbetteIofeiioerfid)ernng*«

projefte* in ben interefüden Hretfeu iinttgefunben, ^efpred)tiugen,

beren SHefultate für ba-i fernere Sdntffal beü Wefenenhoudf* oon

4*ebeutuug finb. (finerfeits haben fid) foroohl bie Sodtänbt unb
Selegirtcti ber bem Serbanbc ber ,Süri(herifd)en flrbeit*fatnmer

angeböreiiben Slrbeiteruereine, al* aud) bie Ülrbeitcruuion $ürid)

unb Oer fotialbemofratifdie ttreiijoerbanb Zürich IV mit ber Sadie

befaßt. ?tnbcrerfeiU> roar bie i'ldieitälofenoerfidjerung aud) Wegen«

l'tanb t>oit Serhanblungeu be* ^ündjertfdjen (^eioerbeoerbanbe*,

einer jiemlid) jahlreithen Slrbeitgeberoerbiubung ber Stabt.

^n ben genannten Srbeiterfreifen fehlte e* nicht an einer

flritif be* (Sntipurfc*, bie oon banfbarer .^innabme be* Webotenen

roenig fpüren ließ, ^roar erflärte fid) FpejieO bie Serfammlnng
ber Ärbeit*fammer grunbfätilid) mit bem Sorfdilage ber ^cljörben

einDcdtanben; bod) rourbe eine befiere Betonung ber ^efämpfung
ber Slrbcit'Jlofigfeit burd) iPcfdjaffung oon Slrbeit, in*befonbert

burd) iroerfmäßtge 3*ertheilung ber flu-Jführung öffentlictjer Slrbeiten

auf bie 3ahre*$eiten ocrlangt, fobann ein Verbot ber ÜlbroäUung

ber Prämien ber Arbeitgeber auf bie Arbeiter, bie Verpflichtung

ber Arbeitgeber, bei iliangcl au Arbeit «uerft bie fogenanntcu

SJanbernrbciter (nichl-einheimifchen Arbeiter) ,iu cntlaffen, bie Au««
behnung ber ,'{eit ber i'ejüge aus ber a>erfid)erung->faife doii 60

auf 7ö Sage, eine uxitcre scntlfdping ber grämten ber roährcnb

>> fahren nid)t in ben ber Onani'piudjnabinc ber flnfft ge»

n $errid)erung*pftid)tigen auf lU be« orbentlidjen Betrage*,

nad) 10 fahren auf 1 ö«- jäbrlitfj, bie Serpfltditung ber Arbeit«

geber unb ber (^meinbe m »eiträgen aud) an bie freien geroerf«

Idjaftlidjen Arbeit*Iofenfaffen im gleichen Serhältniß roie bei ber

allgemeinen obligatorifdjcn Sedidjerung. (snblid) fanb bie Ser»

fammlung, baß bie oorgefdilagene Wemeinbeoedidjerung nur al*

llebergaugsitufe )u einer i'erndjerung nach J,ruf*arten gelten

tönne. Stile biefe (Sinroenbungen erhalten erhöhte praftifd)e Bc=

beutung, roenn man bebenft, baß oorau*fid)tlid) im großen Stabt«

ratb ber Arbeitgebcrftanbpunft oonoiegen unb nidjt nur feine 3kr=

beffemngen im Sinne ber Arbdteddjaft, fonbern nod) roefentlidie

Skrfd)led)terungen be* Gntrourffö herbeiführen roirb.

Ter Öleroerbeoerbanb feineddt* befd)loß gerabe,^u einen i*rofeft

gegen ba* Cbligatorium, in*befonbcre foroeit baffelbe bie Arbeit»

geber betreffe, unb erflärte e* al* oerfafjungöroibrig. v>iu (Sinjelnen

iprad) fid) ber Serbaub entfd)ieben au* gegen Da* oorgefehene,

ben Arbeitern ein Uebergcroicht gebenbe $crtretung*ocr^ältniß in

ber Auftlchtsfommiifiou. @r oerlangt aud), baß ausgefperrte ebenfo

roie ftreifenbe Arbeiter feinen Anfpruch an bie Sedid)erungsfafie

haben fönen. Gnblid) roill ber Öeroerbeoerbanb in jebem (jalle,

baß bie geplante Scrfidicrung oon oorn herein nur prooiforifd),

al* 3?edurb, cingefübd roerbe.

Alle biefe Aeufterungen muffen bie geltenb gemachten 3">»fcl

an ber berjeitigen Tura^rührbarfeit be* allgemeinen Serfidberung*«

Obligatorium* in einem bemofratifdjen «emeinroefen beftätigen unb
barauf hintodfen, baß e* roohl angezeigt roäre, einen anberen *}eg

$ur Arbeitelofenoerftdierung ernitlid) ju prüfen. SSürbe biefer aud)

oorerft nur JN oerhaltnißmäßig geringen praftifcheu fflefultaten

führen, fo fönnten auf ihm bod) foldie uniroeifelljaft erreicht roerben,

roährenb man auf bem in SJafel unb 3»dch betretenen, in St. («allen

bereit* roieber aufgegebenen Segc toaljrfchcitilid) gar nidjt* er«

reiben roirb.

Bern. A. Stecf.

Die fofiole ©tfeligcbanri in Jtalicn.

BH( in bem oorigen Artifel (ogl. Sr, -J'J) au*gefül)rt roorbeti ift,

beruhte ber feiner^eit oon IRiceli oorgelegtc Gntrourf ber Arbeiter«

Unfalloerficherung auf bem ^rin^ip ber ^fngöoerridjeruug. Unb
auf bemfelben ®runbfaö bauten nd) aDe ipäteren ber Mammer Dar-

gelegten Wefeße auf. Ta* Gkfeß ificcli'* rourbe, ot)ne oou ber

Mammer bi*tuiirt roorben ,;u fein, oon feinem iVad)folger (5l)imirri

bem Senate oorgelegt unb oon biefem am 23. iWär.? 1S'J2 faft ein»

ftimmig angenommen. Gine iHiuiftcrfrifi* aber unterbrad) ba*
föerf ber föefcpgebung. G* rourbe mit einigen Seränberungcn
ber com Senat genehmigten ftorm ber Mammer erft roieber im
oum 1895 oom -<><inbrl*ininiiter Bara^uoli (

sDiinifterium Gri*pi)

oorgelegt unb unter feinem Nachfolger 0>uicctarbitti am 27. IKai

1896 oon ihr genehmigt. ,;m Senat gelangte e* bann im Te«
jember beffelben oahre* roiebemm jur veratljung. Cbroobl ba*

Gentraibureau be* hotien .'jpaufe* roie alle an ber Ncfeugcbung mit«

roirfenben Saftoren in feinem Bericht oom 10. ^uli ba* $riiiiip

ber obligatorifchen 3?erfidjerung aufredjt erhalten hatte, machte fid)

im Senat eine ftarfe Strömung gegen fie geltenb. Xa* Oc
H rourbe an ba* biesmal ganj anoer* iU'oi"incnftdenie Gentral«

bureau jiirücfnerioiefen, ba* fdjon am V>. Xcjcmber einen neuen

iöertebt oorlegle, in bem ba* ^rinjip ber obli(jatorifd)i'n Serfidje«

runa oerlalfen unb ben Arbeitgeber, ber jroar in allen fällen Jiir

3ablung einer Gntfdjäbigung o'erpflidjtet fein follte, freigeftellt roirb,

ba* JNitifo felbft ju tragen, ©araufhtn 503 ber lilinifter, um
einen flonflift jioifd)en ben gcfe(jgcbenbcn Mörperfchaften )H Otr«

tneiben, ba* «efen jurücf unb legte es bem Senat am 1". Vlpnl
189", ben fflünfd)en be« Genrraläusfduiffe* in mandjeu fünften
nad)gcbenb, aber ba* ^rinjip ber obligntorifdjen iVrfidjemng
aufred)terhaltenb, roieber oor. TieSmal nahm ber Senat ba« Ole»

feg be* Winifter* mit einigen 9Jlobififationen an, unb nadi längerer

iöerathung ftimmte oor Muriem aud) bie Mammer 31t.

SSad) ber nunmehr genehmigten >>otm finbet ba* ©riefe An-
roenbung:

I. Stuf bir betriebe »011 'Sergroerfeu, 2lciiil'nid)fn, lorfiupcren,

auf $auuntrmel)mungei!
f aui f>abrtfcii oou 9ät unb «ileftriritat, auf

Jeieplionfinriditiingfii, auf ^ubnfirtcn, in benen eirplofioitoffe aiigeroenbet

ober hergeitedt roerben, auf Jlrfeimle ober sebiffMBCiflcii.

\i. ?tuj ttferfftatte», in benen SRafchinfn )jn HmpailWllg fominen,

bie oou teblofen Kräften ober »on Ibiercn betpegt roerben, tue

alt fünf Arbeiter in Unten befdjättigt fmb.
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a. Auf brn Sau imb Schrieb oon (iifcnbahneu, auf Sransport»
niittfl auf fflüfirit uub Kanälen unb Sern, unb Jramromis mit media«
midiem Sftrifb, au' lititwäffrrungsarbritm, auf ben Sau oon tjjäfcn,

.« analen unb lammen, oott Srüdcn unb straften.

Xer SrrüdKnnigspillcht unterliegen alle Arbeiter, bif in ioldifii

Setriebcn auficrhalb ihrer Sohnung bn'diäftigt werben, uub bif Arbeil««
aufieber, wenn iftt Ingclohn niefit 7 Hin übcrflrigt, fowif bif yrhrliitflc,

mögen fie flfflfn Uohn arbeiten ober uidjt.

Sie Sorriditungm unb -Kafiregeln, wrldir bie Arbeilgeber jum
Sdnitf ibrer Arbeiter \u trefifn verpflichtet t'itib, werben burd) ein

Sirglcmcni im einzelnen befiimmt werben, obre «idubraebtung sieht

bic straff bes Art. i,U bes sirafgricBe*') na* fich, ohne bie ciuil«

redttlirfif Srrpiliditiing j« bffinträditigen. «iififr bfn vom staale
angcfteOlen Jvnbrifiiiipfftorm bürfen tur Auffidit über bie Scobadititng
bfr Stfglcmcnts bie ledjiiifrr ber Seriidirrungsfliifialtcn unb Unfaflucr«

hütiingsgrfcnfdiaiten'i brraiigrjogfti werben.
Xie Woiifn ber Sfriidifnmg faDcit nusfdilirfilidj bem Arbeit«

flfber uir l'afl, uub bie Serfidicrung ift für jfbfn llnqlücfsfall, beffen

folgen brn Arbeiter länger als lo lagt an ber Ausübimg feine«

Semie« Bfrhinbern, abitiirtilieiien Xie bem Arbeiter .)u jahlcnbc Unt«
idiäbiguiia, beträgt für ben ,*all ber bautrnben unb gän^ltdieu tfr«

wcrbsunfaliigfeit tat ^ünfjadir bes oiiluTjeinfoinuifiis unb iniiibcitciis

Horn» i rc ; für ben ,"»afl ber bauernben, tnetltpcifrn Ifnoerbsuufähigicit

fünf iVal io viel, wie bie (Jinbufic, bte ber Arbeiter an feinrm Srr«
bitnftf erleibet; für ben *aü bfr icitwftfcit abiolutcn iftwerbsunfäbig«
feit täglidi bte Hälfte bes SagrsDrrbirnfics, oom fediften Sage nad)

bem llnglürfsfi-ilf unb für bic ganjf Sril brr tfrwcrbsuntäbig.'rit: für

ben Jfall ber jrttmeifen unb tbcilronicn Arbcitsiiujahigfrit taglid) bif

äaiflf bfr Sermmbcrung brs Ingcspcrbiniite* für bif gnnjf geil ber

.Vrattflicit Dom ferhiten läge ab: im ,"falle bes Jobcs wirb ben (Srben

ber fünffache Setrog bes ^ahrrsorrbicitiies ausgezahlt. Xif ifmidiäbt«
gungeu jür Scbrlinof iDfrben auf (flrunb ber niebrigftfn iröltue bes
Sctncbe-i berechnet, tn bem fie befdjäitigl fiitb. Xfr Arbfitgfbcr til

ocrpflirbtcl, bie erften iiotbweubigen Aoftcn für SVcbifamente unb Ser«
banbilofff \u tragfit.

^roct oafire nad) bem Ungliirfsiall tonnen fowohl bte Scrfidierunge«

nnftalt als ber Arbcitrr bie «foifion bc« übrr bic Art bfr irrmerb««
unfäbigfeit gefäutcu Unheil* orrlaitgfit. Senn ffiuc Srreinigung
möglich, entidicibcn bif i<frtraucu*mdnnfr (l'rohi viri'i unb in bereit

tfrntangeluug bfr i'rätor, und) Anhörung uon smei ^nbuitricUfn unb
sroci Arbfttfni. 2o laugf abrr bfr rtrfit nirdt fntfditcben iit, bat bte

i'erfidjcruugffgeiellidiait bif täglidif ttniid)äbtgung ^u jablftt. ^n b«
Siegel \oü bie (fntfdiäbigung für nbfolntr unb bauembc CHiorrb«-

uufäbigfeit in Sie nie eonvertirt uub bei einer brr im 9ieglcmettt ;u bc
^fidinfiibfu VfbfiiJDcrridifrnugjgeieUidjaften niebergclegt iperben. Aue«
iiabmfivriff abrr !anu ber i'rätor, in belle" 'i'rvrf ber Arbeiter irobut,

bie Aup^ablung be« Xapttalo uerfügen. Xetn Arbeitgeber flrfit es

l'rfi, bif Arbeiter bft ber ..SJationalen Saffe", oon ber friirjer ausführ«
lid) bie Sifbf war, obrr tri anbfrcii (üffcllfajaften tu Derfidiern, iDrtd)c

bie im Siffllfinnit oitjuiifOftibfn ^ebtugungeu erfüllen unb bie »om
(«eiepf gfforbfrtcn (Garantien bieten. iJon ber 4<erfid)erungepflidit

btfifil finb: ber Staat, tomn er ben in feinen l'ftrieben befdiäftigten

Arbftlern bie im (»efcj »orgefdiriebfnen t5ulid|äbigungeu bireft be^ablt,

bie ^nbitithcQrn, bic auf 0rnttt Ben ftaatlid) grnebmigten Statuten
ein 'Snnbifal ju gegenfeitigfr i*erfidifrung begrünbft babfti, beut

minbfiifit* V*i Arbeiter angedören, nnb bie Arbfitgeber bic minbfflfnff
lmhki Arbeiter befdiäftigen, unb eiiif l'friidjfrung^faife begrünbeu, burd)
nicldie bic fflidftrn, bic bao «tffef frlififdit, frfnflt turrbfn. Sie
Ännbifatc unb ber Arbeilgcber, ber iftite Arbftler felbit Dcrfidicrt,

muffen eine Hautiou oon einer halben SSillion bei ber ftoatlidjen

Xcpofttenfafie hinterlegen. And) bie uier tfiieubahngefeUfdiaftcn
iaK'tttelmcer, Abriatifdie, Sicilianiidif unb =arbiniidifj rofrbtn uon bfr

4'rrfid)rrung*pflid)l bffrfit, lUfiin fie bic Statuten ihrer ffnfione« unb
Hutcritütiiingsfanfii fo wränbern, baf; fie ben ^citimmungen biefee

öeffgc« (Üeinige leiftfii. Tie üiel umitrittene Arage enblidi, über wcld)c

bif Hammer im iUioi ls»« -tuet 2nge bebattirt hatte, bic T-ragc ber

cipilredjllidjrn 3?crautiDor!ltd)frit bes Arbcitgcbcris über bic oon biefein

<*eifg feitgeftelllc Gntidnibigung hinaus rourbc baburd) glüdlidi gc»

löit, bafi bfr Arbeilflfbfr nur im ?\aüt einer itrafredttlidifu i?er«

urthciUing, nlfo menn ein Jolus ober eine ftrafbarr iVadiläiiigfeit bot»

lä%t, mfbr als bic summe, für bic rr Bfn'idifrt fei, bnn 4'minglütfifn

') Xiffft ArtiffI »rrbängt fine strafe uon ftnem Äouat Wffäng«
nifi ober 90 bts ;)(«> Virr über bie, lueldie eine gfiepmafiig Don ber
fotnpetciitcn 4»cliorbe cnheilte Anorbnung uidjt beadnen.

') sold>f Uii'alUierluituiigsgeKÜidiaitrii befifdfii mehrere in Italien,

sie madifii es iich .^iir Auigabe, bte >ieuiumf; doii sdju^uornditnngcn
in inbuitrifüeii Jt teilen ;ii uerbreitfn.

*) lie (.
f otlcgifn ber l'rolii >iij würben burdi bas Oefep boiu

16. „"viuu UM geidvnfien. Ter 4*eiirf ihrer öirffantfeit wirb bmdj
Honiglidics Teeret befiimmt. Ter fräfibenl nnrb Bon bfr Siegierung

ernannt, bic iWiiglieber bis .'in ;ur S>älfte von ben Arbeilern, ;ur

.C>iilfif oon ben flibeiieiebern gewählt, sie haben bie Jlit'gabc, streitig«

feiten swijehcn Arbeilfru imb Arbeitgebern, weldie bie Höhnt, bif

Arbfitsbantr, ef outrnflf :e. betreffen, ;u id)liefjlen. ^n bif l'ificn ber

i-Aibtcr, fowoltl ber Arbeitgeber als ber Arl-nter, finb auch bie Arauen
einiutritgeii.

bfjahlfn [olltc, unb baft bfm Strafriaitcr bic MUftl auferlegt wurtf,

bif .£iohc bes dBilrfdjtlidifn Aniprudjs ffft.juftrllen.

finb bi« f^ruitbjügf bed Wcftöf«, ba« jc^t ber flammer

Dorlifgt. 3d) l»nbe t« fo cingehettb be»prod)fii, weil id) ntdjt

glaube, baft bfr im .«Sanbflöminit'tfr itod) tinc Seränbmtng baran

Dorttefjtncn wirb, nadjbem fifbfti Dcrfdjiebrne Gnlroürfe b<r Sammer
porgefrgt roorben finb, unb ba fünf jlommt|fioitobfrid)tc über bic

SRaifrif eriiftreti.

•iKil biefern öefftj über bic llnfanrtdjcrung, bas, wie gefagt,

I jcjjt brr ftatnmrr uorttegt, unb bnn über bic brauen« unb Sinber»

j

arbeit ift nun ber ganjt *3*off ber fotialpolitifdirn ©efengebung

trfd)öpft, ber überhaupt in brn parlamentarifdicn Äörperfcfjaften

3taüenS jur Öcfpred)uti() gelangte. Sie anberen wfitig jal)lreid)en

<^ffctje, bie uon ben uUiniftrm ausgearbeitet würben, ruhen im

2d)00ße ber Ardtiöf. Abrr ti idjeint mir bod) uid]t überflüffig

ju fein, meinen i'efern aud) uon ifjnen eine StarftcUuna, tu geben,

weil ihre iHotiot Vulit über bie jum Sfjcil fefjr traurige 2a%t

brr italienifd)en Arbeiterbcnölferutig perbreiten.

(Sine ber tjärteften faflen für bad iJroIefariat 3la«cn« ift

baö in faft allen anberen ftulturflaalen, wenigfiens in ben in»

buftriellen betrieben ausgerottete Srurfinftem. Ueber bie iJer«

brettung biefeo Softem« ül im ^ofjre lS9ri pom .nanbelsminiitcr

CacoDa eine Gnquete oeranftaltet roorben, OlK ber rjeroorgrl)», bafji

in 20 pon ben 68 ^rooiujen ^talienä, in jablreidjen Setrieben

baö Irutffnftem oorfommt unb bafe e« in ben 3*ergroerfcn 3i>

iilitn« unb 3arbinicn«, bereit Arbeiter fdjon burd) bie *iebngfeit

ber i'obnf unb bic ©cfunbb,cif*fd)äblidtfctt iljrcr Scfdjäftiflung tu

einem clenbcu 2)afeiu nerbamtnt finb, bie Sfeael bilbet. Sie w
men, roeldie biefer JHcft ber miffelaUerlidjcn 9ealuraltoirtt)fcf(aft in

Italien annimmt, ftnb folgenbe:

1. Xie Sf.jaftlung ber Vöbnc, bie auf (>fmnb bf« Arbfitefontraftcs

in baarem Weibe cntridjtct werben, erfolgt erft am tfnbe langer

! ^erioben, bfren Umfang jwifdifii 14 Sagen unb oirr SVonatni fdiroanft.

2. Xfr i.'ohu tuirb tum Ihfil in baarem Wclbe, .tum 2 heil m
kJebensmittcln bejablt; biete finb meift oon fdilediter Cunlität uub ihre

Cuauiität erreidu gfwöbulidj bic ausgcmaditc &öbt.
8. Xie i»cjal)lung bes l'chnfs «folgt in bnnrfut (»tflbf unb in

regelniäfttajeti ^erioben; aber ber Arbeiter ift »rrpfliditrt, feine Dehrns'

mittel in einem (üffehäjt ju faufrn, bns bfr Arbfitgeber entweber ielbft

betreibt, ober burch einen iBeamteu, ober eine uon ihm abhängige

! ^erfou betreiben lata, an bereu (<>cwiun er brtheiligt ift.

4. i^oi^e ber langfri£tigrn Zahlungen ober uon Arbritsmaugrl
forbert ber Arbeiter Sorfajüite, empfängt fie aber feiten in baarem

j

Weibe fonbern in SJaarctt ober in Sons, mit betten er bei gaitj bc
fiimmten «aufInnen feine einlaufe tnad>en fann. Jm rrftcit rtäde inufi

er Sudierjtnfcn bis $u 1.". i'rocent bfiahlcn, in ben anberen beibftt

%&Otn faujt er ju Iheurcn greifen fdilcdiic Saaren.

liefe oier formen treten getrennt ober oerbunben auf. 3*
weilen crfd)eincit fie in ber ©cftalt einer roobltbätigett Unterftünung;

|

in bett meiften fällen fitib fie aber ibcnlifd) mit einer betrügcrifdien

^luäbcututtg ber wirlbtdtaftlidi Zdiwadiercn burd) ben roirtlifd)ait<

lid) Stärferen. Sic fälfdjcn ben rTrbeit^pertrag, inbem fie ben

O'hara'ter eine« perftertten i'obnab;ugc« annebmen. 6inen Xbcil

bed Unfein-*, ben ber Arbeitgeber b«af)lt, nimmt er beut Arbeiter

roieber ab, inbem er ihn bei bem Skrfauf ber haaren, bic er ibnt

ab.iutielimeu snntigt, übcroortbcilt. oii ben Sergwerfen ber $*ro>

uint (ioglian werben bie i.'öb,tie am 6nbe jebes iRonat* betablt,

unb bie Arbeiter finb gezwungen ilire i'ebeu«mittel in ben 3Haga<

,iincn auf Srebit tu faufen, bei benen bie llntcrnebmer bic Srfiulbcn

ihrer Arbeiter garnntiren. 3n ben Scfjroefclgrubett oon t^ovli finb

|

bie fflrubenbeftljer fclbft bic Vicferantett ber i.'eben«mtttcl. ben

Schrocfelgmbcn oon <iatnnta unb ©irgcnti erfolgt bie Ciquibatioii

ber Höhnt fogar erft nad) brei ober Pier *üionaten unb bic Ar«

beitcr itnb geswungen, ifjrc 2Llaarcn in ben TOagannen ber Unter»

neluner tu greifen eintulaufen, roeldjc bic lanbcsüblidjcn oft um«
.tu unb überiteigen. ^" ber frooint lialtatufetta ift bat

Irucffijftem fo organifirt, bafi bic Unternehmer bic Auffcber unb

bic unter ifjnen fteljcnben „^ieeoncieri') autbeuten, inbem fie ihnen

fclbft fdiledjtc £!aaren ^u f)t>bcn greifen lieieni, unb bie <gicconicri

ihrerfeit« in gleidicr Seife bie ihnen unterfleütcn (iaruft't über-

portheilen. Auf biefen lefcten ruht natürlich bie fdjrocntc i.'ait.

Sic ftnb fait nie im 2tanbc ihre *orfd)üft'e junitfsu^ahlcn unb

haben niemals einen Gcntefimo haaren bleibe«. Acljnlitbe ^uftunbc

herrfdjeit in faft allen ^roninten Sizilien«. Aber aud) bie Ar*

beitcr in ben sIUarmorbriid)eii oon ^ietrafanta unb .^errain-tta in

ber i'rooint Cucco, unb tu benen oon 2Jiaffa unb (iarrara

'i Xie Arbeiter, bie bas (»ifftein loshouen.
H Xie Arbeiter, bie bns (»eilein hrraiiitrnflfn, unter benen oielf

Mmbcr inner i:. fahren.
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fittb bri 2 träfe ber (5iitlajtung ocrpfIid)tct, ihre S.'eben*miltel in

ben pon beii Unternehmern auf eigene JHecbnung betriebenen We»

fdiäften einzulaufen. 3" ber ikooinj 3?elluuo beuten fogar bie

Unternehmer oon bauten, melcbe ber Staat ober bie Urooini au*«
führen läßt, ihre Arbeiter in fo[d)er &kife au*, um bie Jifferciij

am ®eroinn roieber auszugleichen, bie ihnen an* ber oft 40% be«

tragcnben $ret*ermäRigung cnpädjft, bie fie ben ^ehörben bei ber

Bftftttgcaing ber öffentlidjeu Bauteil bieten, $n ben ^rooinjcn
liofen$a unb (Sotan^aro werben bie beim (üfrnbabubau be|d)äftigten

Arbeiter juin Ifjcil in minberroertbigen Naturalien befahlt, unb in

Ancona, Äooara, "Moni unb SHooigo berrfrbt ein ähnliche* i.'obn«

ftlitem aüVrbing« oornebtnlid) nur in Ianbroirtl)fdiaftlid)en betrieben.

Ta* pom 5Wtniitcr l'arana ber Sammer im v1ab,rc 180". oor«

gelegte <v>cfcn jur Sefeitigung biefer 3»f<önbe ift niebt einmal von

einer Motitiniffion beralhcn roorben. Am Kl. April 1897 legte ber

.$anbe(*miiniter Wnicciarbiiü bas fdion frülier erwähnte äkfefe

tun Sdmii ber in Stcinbrudjeit unb **ergroerfen befdjäfttglen Vir»

beiter oor. Unb in ihm finb auRer ben iMtimmungrn über bie

brauen, unb fiinberarbeit auch foldie enthalten, bie ba* jrnrf.

ftiftem menigften« au« bieten Sctriebeu befeitigen fotlen. «ach
bem Slurje biete* .futtbeUminifter* ift wenig Auaficfjt ba.iu oor«

tjanben, baR e* in abfebbarcr ^'t <^efft> roirb.

(5lroa* größere
<

&ahrfdicinlirhfeit hat bie Annahme be* eben»

fall* am 13. April 1M>7 oorgelcgten Wefcttentrourfe* über bie

Einrichtung einer nationalen .Haffe ,iur Alters« unb 3"*
palibitätfloerfidjerung. lieber biefc* <**)efetj hat eine parkt«

mentorifehe Mommiffioit bereit* am 25. $unt 18OT ihren luftimmcn«

ben Bericht abgeftattet. Sein Urheber ift ber Srbacminiftcr l'u^atti,

unb e* foll einen i.'iebliugsgcbanfett biefe* SBorfämpfer* be* («ie»

noffru|diaft*rttefeii* in Italien penpirflirfjrn. ?er Weroinn, ben ber

Staat au* beut Spartrieb ber S'coölfcrung jtebt, foll baju per»

toenbet werben, ben franfen unb alten Arbeitern ba* t'eben 31t er«

leichtern. (56 tft befannt, baR bie ^oflfparfaffen in Italien einen

glänienbett Auffdiroung genommen haben, iie bei ihnen ttieber«

gelegten Grfparniffe betrugen im oahre ihrer ^egrünbung (1876i

ettoa 2'/i 3KiDionen, im ;\obrc 1
SS6 faft 220 unb am Gnbe be*

Jahres» 189« : 496 Vi SMtonen. £icfc oertheileu fid) auf faft 3 Hill«

lionen Sparbücher, bereu große Üleebrhcit fidi im ^efiüe Don Ar«

betterrt befittbet. 2tm Staate ertpudj* ntt* ber Anlage biefer

Kapitalien in ben 20 fahren be* Sefteljetis ber ^oftfparfaffen ein

uerfügbarer llebcrfdjufj oon 1«,-. Millionen nad» Abiug ber au bie

$efit»er ber Sparbücher ertheillen Tioibenbc. 3m Mb™ IStKi be-

trug ber SHeinertrag ber ^oilfparfafien 2,7 iliillionen. Sott biefeu

^Millionen follen nun 5 «ttOioneu jur *ilbung be* «runb«
ftorfe* ber tfaffe für bie ^noalibitat*. unb Aller*oerfid)erung »er»

roenbet roerben. S'a^u fommen noch -

r
> Millionen nidtt eingelöt'ter

alter Süten (higliHti consorzinli), bie bereite im Sota lös« per«

fallen waren unb bem Staat*fdjane «ur Verfügung itehen.

£iefcs ber genannten i'rrftdVrungsfrtiic uigrioirfrne i'ennügrn foD

nun »erwehrt roerben I. burdi bie am ;U. Xe,;rntber twj orrfaUenbrii,

nidtt eiiigelbitfn *oteu ber altrtt (fimifion»tian*en,*j 9. burd) bie «um-
inrn, Rieldie in ,>olgc be* Verfalle bph «pnrtafientiüdieni unb bei ber

2taat*raüe hinterlegten Xepot* fluifig werben, «. burdi cm lehntet

uüiii Ueberfdjuiie bec Multurfoub«, I. buraj etirnige t'egale unb :>. eub-

lieh burdi einen Iheil ber o"hre#iiberidiiifie ber Saite in ben eriten

oahren ihre* *efiehen#. Jtiit ;2idtrrlieit ift barauf ,;u rechnen, bafj bacs

Vermögen ber Maife burdi bieie »Humen billigen in ielm fahren bie fcöbe

von l*'< iVillioneii en'eidieu ipirb.

gilbet fomit ben Hruubfiod bee t'rniiögeni« ber i'erndierung*'

anftalt ber angefammelte (Vernum, ber bem Staate au* ben ciripaniiffeu

ber i'euülfermtg enoadift, \o fließt ihr and) ein Jlieil ihrer jahrlidteu

i5infiiiifte an* berfelben £ue(Ie /ja. Ter britte 2beU nämlidi ber m-
tüuitigrii Ucbcrfrfinfie ber iSoftiparfaifen unb bie $in\en be* in ber oben

mitgettjeilten t?eiie gcbilbetcu ^ermügen* bilbeu mit bem oieritn 3Iiril

ber bem Staate oenaaenen geriditlidicn lepol* unb ben Ürbidiaiten,

bie bem Staate utfaUeu, weil natiirltdic tfrben ntdit oorbanbeii fmb,

bie Äiininifii, bie ber Staat ber «aiie alljährlich uitiibrt, um fie in

Cuoten ,in Wunften ber t<rrfid)rrteii $11 buchen. 1er »'iniiter berechnet

biefe iäurlicben -tuidHiffe auf l,i bi* l (i Äiilionen.

3itr 4<epid)rniug werben nur itnlinijdie Bürger beiberlei Wefdjledu*,

bie 0011 ihrer v>anbe Arbeit leben, siiflelaifen. £ie biirfrn im

bbdiflrn AaDe iäl>rlidi -v.*> üire unb müiieii jtaten von niinbcjten*

:*> tient. Iiiiiterlegen. lodj muß bie ejiulage u'eiiigi'teu« 9 Vire im

oahre betragen, lorun ber Ürri'iriiertc an ber iterttieilung be* Staate-

Viidiuffe* pariijipiren will, Sei bei eriten iHu^ablitug hat ber Ser»

fidierte rrflären, ob er feinen jährlichen Beitrag au bie feeMnflunftcn

ber l'erfidienmg auf «'legeufritigleit biiiben will, ober ob er bie einiadse

«erridjeruitfl oor}ieht, bie feiiien tfrben im Aalle be* lobe* bie Niirt--

jablung ber gcinaditeii litnlagen unb bereu .Sinfeu ndjert. Tie Viani«

*i Warf) ^räjebeni'älleti auf circa j SWtUionen gefchäpt.

biruiifl be* Monio* ber t'erfidierteu erfolgt jriihefteu* nach 2f» SafatvH

unb uadibrm fie ein «Her oon wenigiten* «0 fahren erreieht haben

«u*nabm#roeiie fann fie früher, aber nie oor bem iünften Omhre ber

*ritrag#jnhlungrn erfolgen, wenn bie ^noalibitäl be* eiiiaelrageuen

erwiefen ift. Tie au* ben Staat*wfrhüficn aajährlich gutjuichreibenbeii

Cuoten fmb für jeben »erftcherlrn, unabhängig oon ber S»öhe feiner

Umlage, gleid», fobalb biefe nur bas aUininium oon !» Cire erreidit,

bürfen aber 12 Virr uidjl iiberfteigett.

Bei ber i;ifliübatioii wirb in ber Siegel ba* ju Quinten be* 4!cr>

fidierten angehäufte Kapital in eine Leibrente oenoanbelt. ,>iir ben

ÄaQ ber ^uoalibttät wirb bie Veibrente, bie nach ber <c>öhe feiner SJei«

träge bem Serftrhcrten jutomnit, au* einem oiioalibität*ioub* erhöht,

ber au* bem Sleft be* nach ber tirrtheilung ber Cuoten übrig bleibeiibcn

eiaat*juicbuffe* unb bem fünften 2heil ber burdi ben 3ob oon i'ep

fidierten freigeioorbenen Mapitalien gelpeifl roirb ta* burdi bie *er=-

ftdirning ju cr.uclenbe Stifullal yigt folgenbe* Seiipiel: «adi ben *e«
redimmgrn ber 4»rrfirherung*ted)uifer würbe bie i'eibrente eines Seher*,

brr oon feinem 25. ^abrr an ber Sofie angehört unb einen jährlichen Sri«

trag 0011 17 £irr bejanlt hat, unb für bat eine Sernfegeuoffenidiaft, ber

er oom in. Iii« 25. »Xahrc angehörte, .Vi Vire unb bie Sparfaiie oon

Äoilonb. bie ihre Ueberfdiüffe au* bem Sctbeupiaiibgeidiäft, ba« fie

betreibt, ben SpartafieubüdKrn ber Seibenroeber ^iitoenbet, :) Viee jähr«

lidi ringejablt hat, in feinem ;i">. ^ahre 4:i,m i?trr, in feinem 4."i. jahrr
Ims,},, vire unb in feinem •>-'>. ^cibre 7<HJ,w Vire betragen.

Du fieht aus ben hier mitgetheilten Olruiibsügen be* <^e=

fe^e*, baß biefe Allersofiforgum, ber Arbeiter weit entfernt ift

pon bem beutfdjen Siiftetn. ^ie ilerfidierung ift nidit obligatortfdi

unb belaftet in feiner Seife ben Arbeitgeber, unb bie BeipUfc be^

Staat* befdfjränft nct| im &lefentlid)en auf bie <4etoinnc, bie ihm

au* bem Spartrieb ber ^enölferung ertoachfen. (5* ift ein fdiöner

öebanfe unb eine gerabeiu ibeale GrfüUuug ber $flid)t ber au*»

gleidtenbeit (>)ered)tigfeit be* Staate*, baß er bie Summen, roelche

aufl ber ^erroallung ber fd)tueingetränfteu (irfparniffc ber Arbeiter

feinen Staffen iufliefjen, ba^u bennhen roill, ben Arbeitern einen

möglidjit forgenfreien yeben*abtnb ^u oerfchaffeu Aber nachbetn

ber nationalen llnfaOnerfieherungdfaffe, ber allerbing* feine Staat*-

tufchüife juilieRen, bie aber bod) mit großen t'ripilegieii au**

cjeftattet unb lebigltd) ein humanitären ^werfen bienenbe* Snftilul

tft, raun 1'»% ber inbuftriellen Arbeiter Italien* beigetreten ünb,

barf mau faum enoarteit, baß biefe Alter*« unb ijnoalibität*»

^erfidjerungsfaffe eine glänjenbe ,'{nfuiift haben mirb, fall* bie

parlautentarifdjen Mottiteüatioueu ihr ^uftaubefoiniiten luirtlid) er»

möglidien tollten.

l«om. Dr. (i. 9tä|(iug.

ÄUotuiciue öo]lal- nufl ÄHrtijfdjoftjipolitih.

Sojitlreftnn anb wirtb,fd)aftlid)er MDrtfdjri« fteheu fidi, wie

in biefen ^hiltern immer roieber betont roorben ift, nicht feiublidj

gegenüber, fonberu bebingcit unb förbem fid) gegenteilig. (5tneu

neuen, itttereffanten unb tpert^oollen Auffah über bie* Ihoma per»

öffentlidit viorace SaMin, ber Staat*itatiitifer oon iMaifadiutfett*,

in einem totffenfdtaftlichett blatte feiner $eimatb. (5r weift ,;unäd)fi

nad), wie bie Aortfrhritte ber ^itbufirie in Amerifa immer mehr
'D.enfdieit $efd)äftiguiig gegeben haben; roeitu ai:d) bie (iinfühmug
neuer iliafdiitien /ieitroeife einzelne Arbeiter brach legt, fo wirb borii

bie Arbeitsgelegenheit im GJaitjcn immer mehr gesteigert, benu bie

i^robuftiott wirb oerbiDig», ba* Moufumtioti*bebürfniß ipäcf)it, ber

Verbrauch nimmt ju. Sreilidt barf babei nidjt überfeben werben,

„büß bie ^robuftion mittelit «IHafdiiueit, ba* ift ,"yabrifarbcit,

roeber batternb nod) profitabel fein fann, wenn fie nidit

oon einer cutfpredje nben ^efferung in ber foiiateu 8aä(
be* Solfe* begleite» ift." Xie ftetige «efferung ber öfo=

nouttfdjen i'age ber Arbeiter fei ber roidjtigfte $unft; bas Mapital

fönne auf bie Xauer feinen i; roiit au* ber ^nbititrie liehen,

wenn e* n .in bie breiten IVaffeu ber otibiiftricarbeiter fatiffräftig

mache:
Solle mi'Vh wenn nidit mehr, Oer Aabhtattou*probitfte loerbeit

oon ben SRafJhl ocrbraudit. (N ift nolhroenbig, jcbäblidie inbuftriellr

.Suflätibe (H befeitigen, uue bie* oielfadi fchon burdi bie ArbeitergefeR»

gelumg gejdjehen ilt; bie Vobne nmjien wieber «eigeii, wie fie, bem Ser«

braud» nadi gemeffen, bisher gefiiegen fmb: bie Arheit*\eit mufi 111 yu«
tuuit tür;er roerben, al* bisher: ba^u ift iiidu io iehr bie «cugeünltuini

unieres gefeOiehaftlidien unb inbuitrieUeu cnitcm* nolhroenbig, als eine

flare 8in|tdji in bie Srinypiru, auf briicn bie JVaidiineiiprobuttioii 6f<

ruht- Jlrbeitslofigteit bei ("lefdiäjtsbepreii'iou rührt oieltadi oon bem
oergcblidien Serfiidje her, bie Srobuftion über bie Rniifautliniatiafl

be* ÄVarfte* hinaus nt uerinrhren. Ja« Abhulfsmittel liegt nidit in

ber Sefampfimg ber .Wafdune ober Sefrhränfuug ihrer x'eiftungeu, Jon«

bem in ber Sermehrimg be* «ouiumtionsoermögen* burdi Serbefieriing

ber i'age ber JRaifen, welche ben Startt inneheu,
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$ir Rrdflsfähiiifeit Der 8«ruf*Dertine. Xic am 21. Aebniar
abgebrochene Vernibuiig bcr aus bcr Juitiatiue bcr freifinnigen

Vollepartci utib bes (5entrutit& eingebrachten Wefetjcnrroürfe, bc«

trcffcnb bie eingetragenen VentfSDeretne, mürbe im Steit^^tng am
it. iRär,$ micber aufgenommen, aber rtodj nicht ,;um tfnbc getübri.

fctäbrcio bie ocrbünbctcu Regierungen ftrt) nad) mic uor fdjmeigfam
verhielten, ergriffen uicr Rebticr aus bem $iaiiff bas Sort, Ab«
georbnclcr 5reibcrr von $>ciil für bie üVationallibcralcn, ^tbflcorb»

ncler uon 61m für bic 2o,iialbeuiofraten, Abgeorbnrter Jafubsföttcr

für bic .Stonferpatiuen unb Abgeorbnetcr Dr. £i8c für bic Gentium*»
Partei. Ter Streit über bic Arbcilerbcrnfsncreiiic bat auch in

biefer Verhaubluitg feine 2ch(irbruug erfahren. Tie tieferer l£in«

l'id)t in bic bütorifdie GmuHcflung tinb rociterem fojtaIpolitifcf)rii

Vliif ctttfpringcnbcu Argumente bcr »"yreiinbe bcr OJett)erfi>ercin&>

bcipegung uennögett biejenigen Wegner nidjt tu überzeugen, bie in

beu AitftfiatiHitgen einer oergangenen $cit unuerrüefbar tuurteln.

3mmer()in bat bie Debatte bod) ein pofitiocs (Srgcbnijs infofern

gehabt, ab Rotioualliberale, Monfertiatioe unb (letttrum fid) bcm
Vriniip obligalorifd)cr Verufsoercine bcfannlen, in benen Arbeit«

geber nnb Arbeiter gemciitfdmftlid) tagen unb beratben. £d)on im
Jahre 1885 hat bic foiialbcmofratifebe i^raftion br* Reichstage*

in ben Arbeitsämtern unb Arbeitdfammern eine Crganifation nor»

gcfdilagcn, bie Arbeitgeber unb Arbeiter itmfafit. Vtit befonberem

A'acbbrticf bat bic licntrumspartei nun jeber bie ßorbcning einer

gemeinfameu Crganifation oerlrelen. SSic bos jc|jl uon bcm Ab'

baute au fid) etioas fchr 2nmpathifd)c8, aber Alles bangt hier

uon bcr Ausführung ab, uon ber Art, mic biefc Verufspereiue gc<

bilbet unb ipcldic Aufgaben ihnen jaaenriefta merben. ÜJad) ben

Ausführungen bes nationalltbcralcii Rebners miift man annehmen,
bau. er fclbft im Reichstag einen hierauf be.jüglidieu ^cfctycntnmrj

ober bod) eine Auiforberuiig an bic oerbünbeteu Regierungen cin=

bringen wirb. Aber mir |inb bitrrbaus bcr Aufid)t bes Abgcorb»

neten Kr. >>ipc, bafi eine berartige grmeinfame Crganifarion bie

Arbeitcn>creiuigui:geu nirt>t überfnifftg, fonbern erft rcdjt notb»

meubig machen mirb: „Sir fönnen beu Arbeitern nid)t uerfagen,

fid) u orgauifireu, am meuigften ,iu einer $eit, no alle $robunin>
itänbe fid) vereinigen unb organifiren ,ium 2diu|)c ihrer Jnlcrcffcn.

Ter Arbeiter faun es mit Red)t bennfpnirhcu, bcr Arbeiter hat ein

Jnlercifc an biefer Crganifalion. Ter Arbeiter bebarf bcr Crgani.

falion mehr als bcr Unternehmer, iveil er ber 2rbiväd)erc ift,"

fügte Abgcorbneter .$>i|>c am V. DJäri im Reichstag unb mit iVad)»

bniff oertral er roeiter bic and) in bicfen blättern fiel« micberholte

Auiidit, bafi „bic beite Söaffe gegen bic 2 ojialbcmof ratic

bic Anerfennung unb VUbung uon Verutsvcreittcn tit."

(5-J fei barau; erinnert, bafi Dr. o. l'i'iqucl im 3ahre 1890 bei ber

Veratbung bes Arbeitcrfmubgcic|)es am 17. IWai im Reia>Magc fehr

nnd)brii(flid) für bic Crganifation bcr Arbeiter eingetreten ift: bas

„•{ufammenfaffeu bcr Arbeiter in Vereine inr Vertretung ihrer

^crufsiulcrcffeu liege uid)t blas im ontcrcifc ber Arbeiter unb
Arbeitgeber, fonbern andi im itaatlidicn ^ntereffc, crtläric er

bamalö.

Sereiitegefe^gebung in a'anern, Stdjfen nnb Anhalt. Ter
Auöfdjufi bcr batjerifdjen Abgeoibnctcnfammcr hat bic SJcgicrungo«

vorläge locrgl. 2o,jia[c i^rnris 2p. 4'.»H angenommen. Tauad)

lOtrb bai Verbinbiingijocrbot aufgehoben, beu Stauen bie tfyÄU
nähme an Vereinen unb Vcrfammlungcu, mit Ausnahme ber

politifdicu mas als „politifd)" ,511 gelten hat, follcn bic (^cndjtc

cutfeheibeu geitattet, bic IKinberjährigen bleiben ausgcfdiloficn.

Xxo\i biefer 6iufd)ränfungen bebeutet bas Wefc)} einen groficn

Aortfrhritt unb bie „AUg. ,-{tg.* hat oollfommcn Mfd% tuenu fie

fdircibt: «PU bcm (fntowf, mic ihn bie Regierung uorgelegt, hat

fie, baS fei beu fetner^eit gemachten Vemerfunacn eines prciiHifcbeii

fouferoatioen Vlattcs gegenüber ausbriirflirh betont, in Iiöcbit

banfciisiocrtlicr Seife fccni einitimmigen öunfd>c aller Varteieu

unb bes ganzen bancrifdieu VolfcS eulfprodjen nnb tcinesmegs

„rabifalcm" Iräugcu uadigegeben." — Aud) bic Mominiffion bei

'üitmidicn Abgcorbuetcnfainmer ift cnblidi in bic Verathung bes

Verciusacfeues eingetreten. Tic JHegierungsuorlage enthält lebuv

lief» Aufhebung bes Vcibtiibiiugsucrbotes für inlänbifd)e Vereine.

Tie foiiferuatioe Vi'cbrheit null bi({(I ruuberung JHK» in«

itiminen, bat aber als Jlompenfntiou folgenbe Anträge ein«

gebradit: Sntfcruunfl bei mauen nnb •liiinbeijährigcn aus

politifd)cn Vcrfamuiluiigeu ibic Veieirfiuuugcn „fo;ialb(mobatifdM

unb anard)iitifd)e" bat man fallen laifcn», Aniueifung an bic

Vciter uon Veiiainnilungcn, Miauen nnb lliinbcrjährige aus bei-

georbneten ,vrcihcnn uon $tnl roieber in ben Vorbergrunb gc»

i'rhobciic Vrojcft gefcOgeberifd) )u gefüllten üt, barüber finb nur

Inns unbcitimmtc Anbeutungen gemocht morben. (Meroifj hat ber

Vcrfanimlnngen |U mrifeu. Tic Verfammlungcu follcn, iociiii fid)

bie Ausgcipicfeneu ittd>t entfernen, burdi beu llebcrmadjcnbcu nidjt

aufgelöit roerben bürfen, bagegen füll Veftrafung bcr „iuroiber«

banbelnbcn bis ^n 150 ,4t (Mbitrafe eocntucll ii äv*oiticn -v>aft

eintreten. Tas Äoalition?red)t in Wcntäfjhcit bes Sj- 1^'- t*r

(4cn»erbcorbnung foll ben grauen unb iUiuberjährigen bagegen

glcid] beu Volljährigen gemährt bleiben. Tie Nationallibcralen

befällt pften biefc ^orberuugcii unb aud) bic Regierung lehnte bie

Verfd)Ied)tcrung ihrer Vorlage ab

:

«iflatoniiniüfr u. iVcpidi emptal)l bett Monferualium, Me $orlügr
bcr Regierung in ber einiaeben Seife \\\ aceepttrcit, mic foldie ctngc»

bradji ict, nnb uon ^ufäfltdieti ^rftiminungen im «üinc bcr fonicr»

oatioen Anträge absuifhen. Ilieoicti|di fei er für 3tmt"JhtM brr

^Rinberjährigen imb ,"vraucii uoll unb gani, praftifd» licfjen firfi jebodi

bic oorgeidilafleucn SJeftimmungen nicht burdijührcn. tiie (oll ein H?o

lijcibcamier tu groficn i'erfantmlungcn, 100 jiupcilcu 2aiiieube uordan*
beu feien, bieielbcn auroenben? Unb menn man ben Beamten nidii bi:

ftüflliditeit geben tuoKc. Cerfamuilungen, aus iiieläieu fid», trop erlaffeiin

Aufiorberungen ber (Sitiicrtiung uon Krauen unb 3Kiubcrjährigen, biejc

nid)l ciilicrncn, nufsulojen, fo loerbc bas Wejcp eine Ic* iraperfei-ia, ein

uuiptrttantes fein unb bic Auiorität bev> Beamten muffe barunter leiben.

tton,;ebire man jebodj ben Beamten bic fluflofiiug^brfitgntfj, fo miüff

man in Vcrücirirfitigimg, bofj in ollen poliiifdien Verfanimlungcn idilicfilidi

iViubcriabrigc unb grauen ampcfrttb fiiib, ben 3cfi Iii >; pichen, bah bann
jebe Vrrfnmmlung aufgelöit loerbrn fönnc. Cr erfudie bc? halb, poii i5in-

be^iehuug ber gewollten ^efiiminungen, bclicftenb bie ,lrauru unb Ki>>
beriäbrtgrn, «bflanb ju nehmen. lie rt'\ialbcmofratcn mürben in

ihrer Agitation in ben i<erfaniinliingen allein ja andi gar nidit getroffen,

bie Agiialion erftrede fid) auf bie ftafrirtMfc unb Arbeiispläpe, auf

bie öffeittliebeii Vofalc, aus ipcld>en «an SWiuberiährige unb grauen j<t

itidit metfen fönuc, foivic auf bie Agitation in ber treffe unb ihrer

Literatur.

Ter aiibaltifcfje l'anbtag hat bas Vereiusgcfco (Aufhebung
bes Vcrbinbuttg-Joerbotcsi eimtimmig angenommen.

VnnbrSratfjS-Vcfaantm oitiiim) über bie Sefdjäffinnn« ton Ar
bciterinitea in Sau(rror>fabrifev. Unterm 11. Hiär,; b. 3s. bat bei

Vunbcsrath Veftimmungeu über bie Vefd)äfliguug uon Arbeiterinnen

in Moiiferocnfabrifen erlaffen.

Xauad) biirieu bei ber >*>crftcQiuig oon (ücinfifc' 1111b Cbfttoitfccocu

in beu Reiten uermehrteii Arbcitsbebiirfuiffcii Arbeiteriiinen über 1 »1 Jahre
an ben Scrftagcn, mit Ausnahme bcr «onnabenbe, abioeidjeub 0011

ben Sefiimniuiigcn be»> §. 13" Abfat 1 nnb ber »eiprrbeorbituiiii,

unter ben nadjfteheiibeii «cbinguitgcn beidutftigt inerben: 1. lie tag-

lidje Arbeitszeit barf Iii «tunben nid« fibertehrciien unb itidit in bie

;ieil von H> Uhr Abcnbs bis n' , Uhr iVorgens fallen. *Jcrbeu

Arbeiterinnen übrr 1*1 ,\ahrc auf fflrunb biefer 'Seitintmungcti an mehr
al* 40 Jagen im Vcrricb*iahrc über bic regelmäßige gcfeplidjc Arbeit*'

icit hinaus befdiäftigt, fo ift bie Jlrbeilejcit bcr Arbeitcnnncn für beu

Sctrieb ober bie brirejfenbe ?tbtheilung bes betriebe« fo ju rrgeln, bafi

ihre täglid>e Jaucr im Tnrdiid«utt ber 4?etriebstagc be# Jahres bie

rrgelinäiiige gefepliite Arbcitsjeit nichl jibcrfdirritel. Als Setriebsjahr

jabres.

gilt bie ^'cii 00m l . SSai bis April bes folgenben Maleubcr-

Kinbct Ueberarbcit an mehr als l<> 2agcu im Setriebsjahre imti,

fo merben bei ber Keftftclluug, ob bie Ueberarbcit burdi JVinberarbeii

an anberen lagen bes telriebsjabres aiisgcglidicn üt i^iffer '.'i, für bte

läge ohne Ueberarbcit bie getitäfi 5 1 ;<h Abfap •.' a. a. Z. ber Cits-

poli.irtbrbörbc gemarfitcu Angaben über bie regelmäf)ige flrbeits.ieil ber

Arbciteriitiicu ju «raube gelegt, foipeit nidit bee 'i'etriebsnntcrncbmer

eine geringere Arbeitsbauer naditpcift.

Tie i*cfugnift bcr unteren Seripaltungsbrhörben, nadi äVofigabe

bes 5. 188» Abfap 5 ber <>)eiperbcorbiinug Ueberarbcit ^1 grftatteu, bleibt

für Die 3onnabenbe uubcrührl.

Tie vorfiehenben ^efiiimnuugcn treten am I. SKai lvs in .Hra'i

unb haben bis ,511111 •>"• April liw»s (rtiiltigfeil.

Tiefe Veftiminuitgeu entipredjeu betn ' :!''a ^r Wemerbe«
. orbuting. ?cr Viittbcsratb foiumt jioar bamit loiebcrbolteu unb

bringenben'SJiinfdien bei Wotifcroenfabrifanlen nad). l'eiber aber erhält

baburd) bic mcil perbreitete Anfehattuug, baß bcr jcCigc Murs ber

So^ialpolitif fid) mehr uon bcr »jürforge für bie Uulcrnebmcr
als für bie Arbeiter leiten läfct, etne neue »efräftigung.

(Hiie verfpiieie Irwffeilerberi^lig««! bringt ber Aeiehoaujeigcr.

laburd; wirb mitgelbeilt, baf; m ber «inueibeorbuiiueiS-SiopcIlr 00111

I.Juni ivil in Kolge eines 4«erieheiis im lepten Abfäp beS 5;. Hl*»

(9efd)Sftißnttd 0011 Arbeiteriinien an ben torabeuben oor sonn- 1111b Keif
tagen nadi >' 1 Uhr ?lbcnb*i bic öorie ...Sifier 2 unb "A" an stelle poii

;{ifjcr 11 unb 4 geiept iporbcn feien. Xicfe ^iffcni begeben fidi auf beu

^. K'.ie, bcr ?Iusiuilinieu 0011 ber Sonntagsruhe enthält, Ziffer _ fprutit

poii einem sountag für bic oiiocutmarbeiten, ,iiffcr 4 poii Arbeilen

uir Verbittiiug brs 4'crbcrbciisj uon Aohüofien ober bc? 2Kiftlingens

0011 Arbettser,{eugni|fen. ?urdi dricpuug ber ;iiiicr '-' burd) Ziffer I

mirb nun bic tcjiiguifi brr unteren senoaltungsbehörbe, au beu 4J or-

abcnbeii uon Sonn« uub Keittagen bie fefdiäfiigung uon Arbeiterinueii

über l>; Jahren nadi V ; Uhr Aliriib^ uodi ui geiiatten, lueieutlid) per»
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vxdfattt Sie Stanbutann* Sommeutar ua Öewerbcorbnung angicbt,

[aß hier in ber 2 hat ein 9t«bartion«vrrfc6i*ii vor, ba au* bem Stil»

tvuri unb ben SDiotiu<tt brr •JioDclIe iowie au* bem ftoiiimtifioitisbei'idjt

erhellt, bofi bic Dcrbünbcir« Sicgierungen unb brr Slcidietag nicht V
'5Ü«

fer 2 unb 3, fonbern <! unb 4 an bec jilirttu «teile im Sinne bitten,

^mmerbi" Um e* befrentben, bnfj birfr Xntctfc^Itrbcridjttguiift erft jefct

— faft ficbcn ,\ahvr narfi bem ^nfrafttrctfii ber Sooclle — unb nod)

ba,m ohne jebe llutcrfdjrtti im „Stcidwanzciger*' erfdüenen ifl. ^n biefer

formlolen Seife Tniin bort) rin Oefep nicfal geä'ubert iprrben. Cfftjiö*

wirb baiür gcltenb gemacht, bafs burd> bic Sonnabeub»Hebcnirbeit bic

~onntag*arbeit iinnöthig gcmadit werbe. Sir fürdjlen aber im («egcit»

tfiril, bafe in mannen Sclriebeu, j. S. in Mottieroenfabrireii loergl.

oben), nunmehr aonnabenb'Ueberjeit« uub sonntng» Frauenarbeit

itnltimocn wirb.

Submifffonebciingungen bri* prcupiirbcn SKtnifttrüintS ber

iffentlidje« Arbeiten; jpaubHKrfrt urb Ärbeiterfdjufcbeftimntungen.

^itfönigIid)clKinifi<rialbaufommi|'|toiii)(röffcn((idit bieBebingungrti,

welche bei ber Vergebung reu Arbeiten unb Lieferungen tm Be=

rcidu* ber allgemeinen Bauoerwaltung, ber StaalSeifeubabn» unb
BcrgDermaltu ncj Ulf Anwcnbung fommen. Xcut(id) tritt barau*

Zitnärhit ba* Beitrcben ber Bcrwa Illing beroor ftdj gegen alle Zufällig«

feiten, bcfonbtr* aud) uad) ber finanziellen 2eite bin, buref»

Sfaulioncn, .f^iftpflicbtmachung be* Unternehmer* Anliegern gegen«

über Ii. f. ro. ju frhiifcen. So berechtigt ba* gemif» im ^ntereffe

einer Schonung bed Staatafädfel« ift, fo wäre boeb eine mübt
Vaubhabnng biefer Borfdjriftcn in zweifelhaften ,"«ällert unb bort,

wo e* fidj um wenig fapitalfräftigc, aber tuocrläffige Wewerbc
treibenb« banbelt, fcfjr roünfrhen unb irocir umfomebr als biefe

Beftimmungcu ÖJemeinbcn unb Slorporarioiien ala Borbilb für bie

Bergebung ihrer Arbeiten empfohlen mürben uub bienen werben.

Um nur ein •Seifpiel herauszugreifen, fo benimmt §. 7: „Tie Ar»

bcit*leiitungeu muffen ben beften Segeln ber Icdinif uub ben beionbercu

£citimmungen be« tterblngungaanieblags unb bes.» «ertrag« entfprrtjen"

it. f. hl Sidier gut gemeint! Sie gefährlich bie idtarfe Ausführung
einer foldjcn SJefttinmung aber einem fleinftäbnfeben iDietiter aud] bei

fleiiiftdbtiidien bauten toerben fann, bafiir ein Sciipiel am unierer Cr«

fahrung. Bei einem JHrdjcnbau moreu für bie Jhürcit mächtige eifente

^aapeu oorgeidjrieben, bie fid) wie eine £>anb mit langen Ringern biö

über bie öälftc ber Mirebeutbüreu binauv'Tpreijteu. Ter fleine Weifter

hatte nadi alter Seife einige bieier Ringer angefdiioeint. Sie «aubr»
llörbe oeriaugte, baf; fie ,ben befieu Siegeln ber 3ed)iiif enifprediciib"

um beut oolleit ififeublod l)erau*gefd)miebet fein jollteu. Jim Crte war
ba« uumöglieb. Ter arme SVnmi mufite fid) an eine ber n.rofiftäbtifdi*n

Tampffdjwieben wenben unb ieftte aQeiu an biefen «ritt fylipm einige

bunbert SDJnrf Hl, Stil man olfu wirflid» aud) ben Heineren unb mitt«

lernt .£>nnbwerfer, wie mebrfad) oon t'ertrelern ber Segieruug wrfidiert

werben ift, burd) 3beilttng ber grofjen Udtfträge an SubmiiTionrn für

Aufträge ieine* Crte« bctljeiltgen, fo fodte man in ben HllttE|nin0>
beftiuimiutgrtt ein biDiqe« ifntgegritfommru gegen bie ?ed)ni( ber flei*

neren SJetriebe Sur fpSl madien.

•ääofjltliiieub berührt, ban bie «ranfenoerficberung ber Arbeiter,

bie UnfaUot'rl)ütuug3oorfd)rifteu uub Jlehnlidit* nod] auäbriicflid)

in biefc Sebingungen aufgenommen worben ftnb. v̂ n erfreultdjer

Befthmntfeil ift aud) bie $flid)t bc« Utiteruebmers au*ge|prodjen,

für ba* Hnterfommcu ber Arbeiter, bie notbigen Abtritte, bertn

rrgelmäBtgc Reinigung unb "Xe-Jinfeftiou, 'i'ereitftelluug ber Littel,

Uir erften ^»ilfeleiftung u. f. w. Sorge ,;n tragen. Selbft ein An»
•a& ,5>i einer Sobnflaufel Rubel fidi iuiofent, als bie bnuleiteube

Sefjörbe fid) bie (SinFtdit in bie »ertrage bev Unternehmer mit

Sianbitierfcru uub Arbeitern iu jeber 3eit ausbebingt unb fidi ba*

Medjt oorbebält, bei unpünftlidjer (irfuflung ber 3?erpfltd)tuugeu

bie oon t>em lluterncbmer gefdiulbeteu Beträge für beffeu 9lecf)nung

unmittelbar an bie Berechtigten }u zahlen. Xamit ifl eine vanb»
habe gegeben, inabefonbere aud) bie Baubanbmerfer oor bem Aue«

fall ihrer 5orp«'»"9fn .511 fdiüfcen. iifünfd)en fönnte man otelfeidil,

baß bie SRegicruug auf biefem (Gebiete uod) etwa* weiter ginge

uub elroa roie mandie ftommiiuen IRittbeitlübne oorfdiriebe, iubeffen

bürftert fo,^ialpoIitifd) fübleitbe Auftleht^bchörbfn auch ohne eine

foldjc aiifibrücriiehe Beittminurg einem uubered)ligten ünhubnirf

einen Sfiegel Dorfchieben Fönnen.

$rr 3a^rtfiberid|t U» 9Iew jQorfrr AvbcitfJomtrfl 1897. 2er

eben eifrljieneite Bcridit be* arbeitaitatiftifdjen Bureau* für ben

Staat 9f cro=?)oif pro 1807, erftattet oom ftommiffunac
3Kc. Xonoiigb, bei<häftigt fid) oorjngemeife mit ber Gntwitflung

ber Arbeiter-Crgauifation. 2er iWeport fonftatirt, bafs Gnbe

iUärj 9UT Crganifationen mit H2»>70 iWitgliebern Beridii er«

italteteu, tcreu 3ahl (inbe September auf 1009 Drgauifationcu

mit 167 464 3RUgIiebnt1 geftiecien war. Xie Zunahme jebod), bie

uamentlid) im britteu Cuartal ii(a(j griff, ift mehr auf eine Ber«

uollitiinbifjung bei Berid)lerilattung al* auf eine Ausbehnuug ber

Crganiiation iurücf^uführeii.

2>er Arbeitamarft hat Tief) im lc^toerfloffenen ßahre in Sew»
?)orf DerhäUnifiinäftig güiiftig entwirfett; ber Bericht ift iu ber

Vage, auf eine ftarfe Abnahme ber Arbeitslofigfeit binmeifeu

tu fönnen. Die Berid)t erftattenbeu Crganifationen weifen auö

Arbeitsloie
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rer gefteigerten Nachfrage entfprechenb weifen aud) bie btirdi»

fchuittlidjen Arbeit* lohne eine Steigerung auf. 9Daf Arbeit*»

amt giebt für bit organifirte Arbeiterfd)aft fofgeube X>uid)fchnitt0<

oerbienft in ben erfteit neun Dtonaten be* legten ^ohw* an:

3Ränner grauen
I. Cuarial I ."v« ?oüar s.'.^a Sollar

II. • l«9,u • XI,» •

III. • I74)M - Hl,», •

3um erften Wal befaftt fidi ber oahreabcritfjt be* Äew«
florier Arbeitdamte* aud) mit ben Agraroerhältuiffen im
Staate. Be^üglid] ber betaillirteu Agrarftatiftif muft auf beu

Berid)» felbft oenoiefen werben; wir entnehmen ihr bloft bie An»
gaben für bic burchfdjnittlichen lanbwtrtbfdjafttidten Söhne:

sommee Sinter
2ngelöbnc mit «oft unb Sobnung . . '.n* Griil* 74 (Jents

Zagelöbue obue Hoft unb Sobnung 1,» Sollnr !)l

%oitat*löI|ue mit flofl unb Sobnung |h,,h » l-ViTollnr
SKonnt*Iöl|ite ohne Hofi unb Sobnung . "2H,«« * 11^5 »

Dan Berichte .tufolge i>at bie Agrarfrife im 2ti\atc *em»
?)orf eine gerabep hoffnungalofe Au3bel)nung erreidjt; ber Aefcrbou

wirft feit 1H!M fein Seincrträgnifl mehr ab uub „wo ein Farmer,

ba feine Miipothefcnjinfcu ,ju jahlen hat, mit beut (irtrag bie

^robuftionsfoften beefen tonnte, würbe bie* fd)ier al* Sßunber bc«

trachtet." AI* Urfadtc ber flrife führt ber Deport biefelben an,

bie iu (Juropa gelten uub }mar oorjug*weife niebrige »reife ber

Bobenprobufle, fowie Berichulbuug ber l'anbwirthe. 3a Amertfa

fomml noch hi»>« bie Steigerung ber laitbmirthfchaftlichcn Arbeits-

löhne, ungenügenbc Jtommunifationeu unb hohe Gifenbahn*

frad)tfä&e.

fltöoim it ii ci 1 f o ^ i o 1pol i \ \ h

.

StäfeHfdje Wafjuahmen. Säbrenb bie (aublicheu Arbeitgeber

bie 3«lnff"ng flaoi|dier Arbeiter in au*gcbehuterent Umfange" per-

langen, nehmen bic ftäbtifdien Arbeitgeber an ber böbmifchen ÖJren^c,

wohl oeranlaRt burdi bie autibeutfefie Bewegung ber Böhmen, eine

ablchneube Stellung ein. $m Wärt fchloffeu fid) andi Aborf unb

Delönifc ben Stabten an, beren Stnbtoerorbuctcu ben Unter»

nehmern ftäbtifther Bauten bie Bcfdiäftigung_ tfdjedjifcher Arbeiter

unterfagen ober bereu Unternehmer ftloi't Tid) MC
9Jid)tcinitclIung foldjer Arbeiter oerpflichten. - Ta bie itonrir«

mation«iei» gefommen ift, beridjtct bie Jageapreffe mieber über

wohtthätige Sirfungen ber Sparfaffen an Solf*« unb Süftttd«

fchulen, bic eine gröfte 9feihe oon Stählen pflegen uub bie u. A. im

.Vverjogthum Brauttfchmcig aud) für Bebürfitiffe über bie Äonfirman»
bcnjtit hinnu* au*gebilbel finb. Au* Ulm wirb j. B. gemelbet,

baß in ber erften 'ÜJärjmodje ben Monfirmanben ber Bolfäfchulcn

wieber au* biefen Staffen '20U00
, // au*gchänbigt finb. — Xie Stabt»

oerorbneten oon Stettin genehmigten bie Grrichtung einer .f)cil»

ftätte für üfraufe: bic Soften bringt ein prioale* Bennäd)t>

nif3 auf. — Die Anlage neuer Gleftrirität*wcrfe ober Bcrbanblungctt

barüber mit Rinnen werben an* St. Au breasberg, .^ünfelb unb

Socft gemelbet. $ut (frbauung einer elcftriftijcn Balm oon
Bergcborf über Sd)iffbccf nach Hamburg ift jent burd) ein

Momitu im (Jinoernehmeu mit beu (Mtmciubeoorftchcru ein be»

fdjränfter Wettbewerb au*gefd)rieben. — Bon (ilberfclb bchnten

fidi (ogl. Bcrwallungabcridit I81M5/97) bic eleftrifdien Straften»

bahneiinad)*eüige* Beibert Langenberg über Somborn nach Soli»

winfel u. f. ro. auf. Mcplant ift aud) eine Linie Glberfclb».<>ah"*r»

bcrg'Groneuberg, wo ein Ibcil eoeitt. 3<ihnrabbetrieb erhalten folf.

fTfür bie gcfautmie Strcrfe Somborn bi* Sdiwarjbad) ift ber Gin»

hcit*tnrif oon 10 Bfcnnigcn eingeführt. — Xie Berwaltuttcj*be»

ridite ber Stäbte IS!Mi/<)7 unb 1SK7 mibmen ber B5ohnung*frage

mehrfach eine erhöhte Auftnerffamfeit. Xui*burg itellt ben iWau»

gel au Arbtitenoohnuttgcn feft unb forbert bie Baugcfcllfchnften uub
»riortle ;ur Abhilfe auf. Xie Slabtocrmaltung fud)t baburd) felbft

INJ Abhilfe beizutragen, bafj fie bic 3in*garauiie für Xarlehen

nhcriiommeii hat, bie ber Spar» unb Banucrein oon ber Altera^
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tntb ^noaltbitätsanftalt Sthfinpropiu* ertinlicn bat. Arfurt bebt

beii Slfangcl an Heineren familienroobnungctt beroor. Gs bat nid)t

feiten bie^Cbbadilofififfit ganzer »«imilieii burd) fdjitellc Wcinähriing

eine« 'äWietl)*oor|d)uife» oerbinbert. Öleidiroohl bat es Familien

tage. 1111b roomcttlnng im flfpl für Cbbad)lofe unterbringen muffen.

GS roirb feflgcftellt, baß bie Bermictber im günblirf auf bic Bc=

itimmungen bes Bürgcrltd)en Wefe<}bud)es über bas iNetentionsrecbt

noit ärmeren Jyamilien immer häufiger bie Diieth,i.ablung im

Boraus oeriangen. .yat fid) biete 2ittc, roie in Berlin u.

erft eingebürgert, bann fann barin ein 9Jad)lheil fauiii crblirfl

roerben, fpfern man nur ber ärmeren Bcölferuna, Heine Malen«

jahlnngeii uigcfteht. Ter '&>ohnung6tiiaiigcI ift ,511m ibeil

(Tuisbnrgcr Berid)ii bnburd) entflanbeu, bafj im Innern ber 2tabt

Ufiethbätner für Arbeiter niebtrgelegt mürben, ogne baß ein

Grfafe bafür gcfdiaffen roorben ift. Gnglifdjc Wemeinben hoben

aus ber gleichen Grfabrung heraus mebrfad) beftimmt, baß Sir«

beiierroobnliäuter nur bann beteiligt roerben bürfen, roenn ein (Sv=

fn& für bie auSfallcnbc äöobngclegcnlteit befebaftt roirb. Wegen

bie Bfargarine ift bie 2tnM Aachen burdi eine ftäbtifdje B\r»

braudisabgabe von V2 .,(/ pro iuo Äilp (feit 1. SJcärjl oorge«

gangen. Ta bas neue Mommunalobgabengefeß bie Ginfübrung

ron neuen Wemcinbefteueru auf ben Berbraud) pph Aleifd), 0c
treibe, 3RtM, Stottmert, Martoffeln unb Skcnnftoffe aller Art per«

bietet, bürfte eine foldie Steuer bem Weiit ber ttomtmtnalfteucr*

reform roiberfpredjen. Bei ber itarfen Arbcitcrbeoölfernng Aachens

bötte bic Stobt gerabe bie Bcfteuernng rineö billigen flahrungS«

mittels nidit neu riufubreu füllen.

Sojinle 3u(tättbc.

$ie »ehniiblnng Ur Giirnbnhnbeiienftcteu.

Tie Weneralbireftion ber roürltembergifdien Staolöbahncn bat

neuerbingfl in einer an bie Betricbsbduämtcr geriebteten Ber«

fügung auf ben großen SScrtb hingeiniefen, ber auf eine angemeffene

nerftanbige Bchanbluttg ber untergebenen Bebicnftctcn unb Arbeiter

IM legen ift. Ter mit großer Bcrantiportung oertnüpfte Gifcnbahn«

bienft perlange unjrpcifciliaft, fo beißt es in ber Serfügung, eine

einftc unb Strenge Beauffiditigung beS ^erfomils, namentlidj in

Begebung auf Siüdjtcrubeit, ©eborfam unb genaue Befolgung

aller Storfdjriften. Anbcrcrfcits fönne aber bas Bcvfoual eine ge«

redite unb roohlroofleitbe Bcfmnblung beanfpnichen. ^u fdiarfcs

unb riicffiditslofcs Vorgehen bei geringfügigen Anläffcn fdiaffe Ber«

bitterung unb Gntfretnbiing ber Untergebenen unb erzeuge llnju»

friebenbeit. Ter Untergebene foü baS perfönlidie Vertrauen jii

feinem Bprgcfe&tott nie uerlieren, es 1 od bie Uebeqeugung in ihm
feftgeiuurjelt fein, baß ihm in aüen ,

"willen eine gerechte Bcfionblung

,ui tbeil roirb. Sur bei einem ioldu'ii Serhältniß roerben bie

v\ntereffen bes licnitcS oollfommen geronbrt fem.

Tiefe Verfügung fteüt bem humanen Weihe in ber Scrioallung,

O0M ber fie ausgebt, iinftreitig ein clircupollcs ^euguifj aus. G«
roäre aber ju rontifdifii, bafj mau bariti folgeriditig und) einen

Sdiritt rocitergiuge unb uiebt bloß bem negatipen ,"wru hallen jeber

unnötbigen unb fcbäblidieu Sdiroifbeit unb .<>ärt«, fonbein audi

ber pofitipfii AÜrforge für bas 5Boblbefinben ber ikbieufteten

gröfsere Slufmerffamfeit juroenbete. ?ludi in ber preuBifdien 2taatö--

fifeiibahiiperioaltuug fehlt es befanntlid) nidit au auerfeiinenS.

roertheii 'i'eftrebungeii, ben bereditigteu anfprüdteu 1111b Sebürfiiificn

ber iöebieuiteten, namentlid» ttudi ber unteren Beamten unb Arbeiter,

(jknüge ;u thun. GS ftub in biefer ^infid)! im Skrgleid) ,<u

früheren Reiten fdron febr bemerfeiisroerlbe Aortfdjntte )U Deriridintn.

Tie erft fürtlidi neu herausgegebenen Sorfduüteii über bie >&i(nfl>

bnuer unb 9(ul>epaufeii bes (Sifenbahubetriebsperfonals („Soziale

^raris" VII 2palte ;!bTi finb augeiifdieiiilid) bemüht, ber burdi=

idiuiitlidieu Veifiuugsfäbigfeit toie bem JHuhebebürfuifi bes •^erfouals

unter ^erürffiditigung ber im einzelnen febr rierfdiiebeiicn bieuftlidieu

oiiaufprudmahme gieidKrinafien Srediuung ju tragen, l'lud) bie

ueiierlieben Sotfdjnncn über bie ^ürforge für bas wctfoiHll in ben

Tieuftpaufeu unb 111 ben bieiiiilidjeu UeberuadituugSiäumeu i„2o,iiaIe

•ßraris" VII 2pnlte :vx>\, fproie, nidit ;ulept, bie neuerbings ein«

getretenen ober nod) bfwrBebenben Grhöbuugen feiner ^ejüge
(Webälter unb l'öhnei tpredien bafür, bas früher mehr
theoretifdie ©ohlroollen, bas ben SJebienfteteii uou ben obereu unb
oberften 2tellen entgegengebradit ipurbe, fidi mehr unb mehr in

bie Cialis umtufeBen beginnt.

Audi im anRerbieiiitlidH'U Veben madit Rdb biefe erfreulidie Gr-

febeinung bemertbnr. oti perfdtiebeueu Xireftionsbejirfen .jeigt fidi

neuerbings, urohl in Solge einer ?liiregung ber leitenbeu Stelle, ein

3ufammeugebeu ,iroifdien ben Beamten, poii oben herab bis $u ben

untersten Stufen, unb ben Slrbeitem, bas ju ben fdiötiften .^offnungeu

für bie ^uftinft bereditigl. Gin foIdioS ^ufammeiigeheu roirb un«

ausbleiblid) bO)tt führen, bie oerfdiiebeneit «laffen ber ^ebieniteteu,

ob hodi, ob niebrig, einauber audi in rein meiifdilidKi ^f^iehinig

näher ,jh bringen. ÜHaudies ^orurtheil roirb babei auf beiben

Seiten allmählidi fdiroinben. ^eibe I heile roerben einauber

riditiger roertheii unb perftehen lernen. Tas Sertraueu 511 ber

Ginfidtt uub bem "Bohlroollen ber Ü>prgefe$len, roie JU bei riditigen

Sluffatfung ihrer i^'liditeu uub Medite auf Seiten ber llntergebeneu

roirb junehmeu. i'eibe roerben lernen, einauber and) im Tienfte

mit mehr Areuublidifeit begegnen. WröRere Xienftfreubigfeit

unb ^efriebiguug auf beibrit Seilen roirb bie uatürlidie Aolge

baoon fein. Teut Wanjen aber, ber Wefammlroirfnng ber 8tr>

roaltuiig, fann ein folebcS 0011 gegenfeitigem Vertrauen getragenes

Ginpernebmen nur 0011 allergrößtem :Nuueit fein. Sind) unter bem

WefiditSpuuft, baf5, roie bie in Sringig erfdjeinenbeii „Teutidjeii

SerfehrSblätler" jutreffenb bemerfen, burdi aOju irreneje Verfolgung

aO^u fleiulidier Sadien bie Beamten (unb audi bic Arbeiter. T. 3leb.)

fopffdn'ii uub mifidier roerben.

Sehr beheriigeiiSroerlb iit, roas ein höherer Gifeiibahnbeamter

iGifeubahnbiieftor be lerrnt fürjlid) in ber 3eihllta bes SSereius

Xeutfdier Gifenbahn--3>erroaltungeit lÄr. 6) über ben hier bebanbclteit

(Begenflanb unter ber Ueberfrhrift „Tie Beamten unb bie fojiale

ikroegiing" oeröffentlidtt hat. Gs heißt bort:

..Unifpredjeiil» bem Urfprnnnc ber fojialnt SnoMiuifi ans maic
neDen (rotrtlifeliaflltdKnl unb ibeellen (fleiftigen unb ioiialen) «Kothen hat

fie audi eine .iiiiiciadic ^tehtutig: i<erbejferung ber aufierrn Vage in

einem ben Anforberuugeu ber atlgeineiii gefieigerieu i'elieii^baltung ent-

fpred)enbeit SBafie uub größere i?eiriebigung be>> nod) aOgrutctnrr unb
ftärfer geroaditenen rtrebens und) JlnHiriliialimr au ben geiitigett

mngrnfdmften uiifcrer '\tit, roie nach Ucberbrürfung ber tiejeii Älur;,

bie fid) im Vaufc ber feilen Arotidjen {iöbrr> unb Siteberiielienben auj'

gethan hat. (.*«n< hefoiibfr? in ben norblidjercn Iheileu uuiercv' i>atrp

taubes, 100 bie straifbnt einer langjährigen fireiigen iiiiliiärit'dien ;{u*t

uub bie in ihr hegriinbetrii («egeiifape fidi AD)H lehr audi mn bas i'r-

aniienibum unb barüber hinaus auf weitere iJolfsfreiie übertragen

haben Tas Streben uadi tieferer Cinffdil unb größerer wm
tbeiluahme au ber allgetneiiieu ^ertbiifiatmug iii irlbuoerfiäublid) um
fo ftärfer, je loeniger 'Sririebiguiig es bisher gehinben lini unb je mehr
eine rirtoeiieruug bes WifffttJ unb ftdmmi au uub für Reh ober audi

mir ui* üvütrt jur lirretdiiing einer höheren i'ehensftellitiig gefdia(t

j

roirb. £0 tfi es erflärlidj, baß bie intttlerru uub unteren Sfamlflli

j
nameuilidi bieie lepien, bisher am eifrigfteit bemüht geioefcn finb, neb

111 Bereinigungen 5iifainmeiisii)d)liefteti, bie nidit nur geietligcn ober

Bilbuug^troeefeu bleuen, fonbern und), fei es burdi (Eingaben an bie

oorgefeflen Bfhörbrn, burdi (finrotrfung auf bie treffe ober Jlnruiunn
ber Boltsoertretung, bie Berhefimmg ber mirthfdiaitlid)rii «age unb

ber fojialeii SleUung ihrer Zugehörigen 511 erreichen fliehen. Unter bei

— bei unferen Beamten im Allgemeinen ielbfioerflänblidteii Boraus-
ieoung, bafi jebei* ttfberman, jebe Ausiehreitung babei oeruiirben

loerbe, ift es roeber burdi bie Beriaffuiig, nod) burdi ImfHAC «»teiepr

irgenb ^einanb oerroehri, ieine Sntereffen ioioeit roabrmuehnien, als fein

anberes QMtnffii baburdi oerlept roirb. Saß ber erfterroäbnte 4?eg

unter allen llmiinnbeii ben Bormig oerbieut uub bie beiben anberen
' nur als äußerfler «olhhehelf in Betradn roinnteu rönnen, 100 jener nidit

jum ,S"'e fitlirt, oerfteht fidi 0011 felbft. tfine riiigeheube Mlarlegung
ber eigenen i-'age, bes iVafies thrcr Berbeffeningsbebiirftigfrit, eine

Berftänbigung barüher unb über bic geeigneten Süiltel unb 'öege ba^u,

raun — unter ber onrlier ermähnten Borausfcfcutig - alteu" Belhri«

iigten mir oortbctllmfi fein. Jlucti beit oorgeieBten Bcborben i'elbii, bic

baburdi am geuaiiciien unb .uioerläffigften über bic Vaqc, bie Bebür-
: iiifie unb »tfuiifdic ihrer llntergebeneu untcrriditet roerben."

Sodjbem fobann eine tnöglidiit rege 'i'elheiliguug ber liöhereu

Beamten au ben Bereinigungen ber ihnen niiterftellten Beamten
enipfobleit roorben iit, heißt es toeiterhin:

„Xer tiöben'tebenbc roiirbe fidi bnmit nidjt bas Biiubcße Hergeben,

j

im «Degentbeil, er römilc baburdi an Selbft« uub äußerer ?lditung nur
geroinnen. Namentlid) bei Seinen Uniergebeneii, bie ein irciuiblidies,

audi bie rein uienidilidieii Beiiehungeii nidit ausidiließenbes Berhalten
ber Borgeiepten freubig unb baulbnr als eine ber größten Wutlbaten
mm nidit tu fagrn Bepltnatni) begnißru, bie ihnen erroieien locrbeii

fönnen. ?tud) roerben ue boriu fidierlieh einen mctieren Anfpom baut
erblirfen, üdi burdi etitige BflidiieriiiUung bie ,'?uiriebeiiheit ihrer Bor-
gciepicii in erhöhtem Sfaßc ;u enoerben unb ui erhalten. Tieieit

felbft roäre nicht allem bie babei ;u gciotunciibe genauere Meiintnif;

ihrer Untergebenen unb bereu Berhultniiie POII Jftuwn: meitii ür c*

perftehen, ft tfi ihr Bcrtraucii 111 eriperben luub bas follte fidi jeber Bor-
geiepte gan; befoubers angelegen fein laiieiu, fönnteii fie and) bureb

Belehrung uber bas ÄRöglidie unb lirrridibarr oict («ntes ifirfrii, be-

rcditigle Beiircbungen in bie riditige Bahnen lenfen unb bann erhalten,

1111b uanteiiilidi and) ocrlnifeu, baß bie Beamten im llnuiuth übel flf
täufdjte, ipcil iibertriebene Srninrtiiugrii, ßd) Beiircbungen 111 bie flnie
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werfen, bic mit einem grorbiictrn Stnate-wrirn imucrcuibar iinb. SJit
cintm üortt, brr Siorgciefltc tonnte mehr al* bUbcr btt ftrrimb unb
9mtH)cr fritirr Untergebenen werben, würbe oon unrnblidirm
rrgru für bribe 21irilr fein. Ter fojtalc triebe würbe bflinit in ein«
großen, mit bot wadjienben Aufgaben bc* Jinnlfv inib feiner untfmt
Wrbilbr itäubig ;uncnmrubcu Soltefditdit aufirrorbcutlidi neförbert
werben, imb bat hiermit gegebene ^cifpicl miifitr notlimeubig nudi auf
bir übrigen =(fiiditfi! brr $roölfrrung irgciisreidi rillwirren."

IXöge biefe Mahnung Überall gebühreube »eadjtung fiitbcit!

JSer englifdje Arbritsmirft 1897. Tic „L'abour (SJn?clic"

»eröffcullicht eine llcborfidit über bie i.'agc bes englifdieti Arbeits«
maiftcs im IcblDcrfloifeiien Clnbrc, bor wir folgenbes rntuetiinrn

:

Icr Arbcitsmatft roar 1W7 beffer als im Vorjahre, blof? in brr
Otiten £>cilfte marbte fidi bie SJirfung bes Mafdiiuenbauer»
mjeftanbes fühlbar, Ter burc&fd)itittlidie 1?ro5cutfab brr beridjt«

rritattenben (Hcroerfucreine o« Arbeitsloien betrug für ba* ganje
v̂ abr 1807 3,5 flctien 3,, in im>; für bas erfte Scmeftcr betrug
er jebod) blon 2,7 , bagegen im UMltcn L* Ter Turrhl'cbnitt für
ba# Styeiiniuui 1887--iwft betrug 3" ben eiujelnen

vXnbii)trirn wciieu btt (Hcwerfocreine folgenben i*ro^ntfnn dou
unbcfdiäftigten Diitglicbern auf:

Sücmlünbuftric

sattffbau 7 «. «

^flitgrwrrbr .

iiidj'lerfteinertir >A .

«udibriidcrei .

3fit bie einteilten Monate brr beibcu lebten 3a|n weifen bie

bezüglich«! i?ro;entualialilcn *l folgenbe Mur»e auf:

tan ihm 3^l

l%f'
5™«« •» u Vi
nebrunr H# ;M
Sä *• S Z

-'.s :t
(, 4„

fctf -\' H„ 4„

i"'
1 *,i M

A"8"l» 3,j Hrf ö„
September 4(l »,« ä,i

£
ri(,t"-r 4,,

«ooentbrr 4,„ %, u
Ectrawer - ^ ^

»,» »n 5/1

ArbrUrrluuirniunn

... ii nb 8ohnbcn>cgttU(i. 3» ©eincrffdiaftsrcrfainm»
luitflfit wirb bic »"^rage ber lartif bei Sobttben^ungeil :c. fort«
gcU'Bt rrörterl, wobei jumeiit eine proftifd).riihle flüffaffuiig
-inge tritt. 'iVeiicibitigil b,at fid) in einer berliner £öpferoerfamm<
luiig ber fflerocrffrbaft'ffübrer l'itfin in bead)ttitön)trtl)fr Seife ge»
aufjfrt. Sine bem Erlauf be? britifdicu iHJafi^iiietibaiierfampfe«
nnb ber lebten l'ofjnbeiocguugcit in Teutfcblaiib jog er ben Sdjlufi,
baft bic biirgcrlid)e Wefcilfdiaft cinfimeilcn nooS recht ieftitebc unb
bafi bic «rbeiter in ablesbarer ;{cit nod) feine «usfidit hätten,
einen <5infliif? auf bic Leitung ber i<robuftion nu^juiibcn. Sie
Arbeiter müßten beiJhalb bemüht fein, fdion in ber b>utigru (^e«
lYnfcbaft iljrc l'age nadi i«öglid)feit in befferrt. IWit ber „Scbcn««
art", bafj bic Wemcrffdjaftcu nur ben jtlaffcnfampf ,ju prebigen
gaben, utüffe gebrochen torrbeu. Ter 9tebncr warnte audj baoor,
mit betn Streit über bie „Oiorm ber Crganitntion" bie ^eil ^u oer«
gruben. Um Sohnfämpfe crfolgrcid) biirdi^iifübrcn, bcbnrfc ts gut
gefüllter Waffen. fluSftänbe, bie oon oonibercin auf bic Unter«
rnffanq ber gefammten Arbeiter angcioicfcn icicu, enbeten in ber
^cgcl erfolglos, iüian lönne bic 3*mif»gcnofffn mehr als bi*f»er
tür bie Drgauiiation intetrffittn uub an biefc fcffcln, wenn mau
ihnen greifbare materielle SBorthcile biete. Solange bie ffleiwrf«

febaften m erfter i'inic auf bic llnterftii(fiing oon Streife*
geicbntttcu feiert, hätten bic fttbifferenten, wclibe gar nicht ftreifen
woütcn, unb im ^alle fic miiftrciftcn. bodi unterftübt werben milRten,
gar fein ^ntcreffc, iKitglicber ber ivJcwcrfichaflcn tu roerben. IRan
müffe ben ^nbiffcrentcn ben «üben ber Crganifation baburd» dar
m mad)cn fudicn, ba« man ihnen weniger Srrifeunlerfrätaiitg jaljle

als ben Crgamfirtcn, unb unter leuteren wieber einen Hnterfdiicb
;wifd)cn folrhcn bie längere unb fold>en bie für^cre Jcit WU>

') aller bfridjtcMbtn Zrttte« UniotU (iifcmnttM,

8lieber finb. — «cuerbingd üt ein 9lationaIfo,iialcr, .^crr itfrben«

örfer, als Vertreter ber Lithographen in bas Öerliner Wcmerffcbaftif«

fcfiaftefartell, bic oberfte (fentralbebörbe aller berliner Wcwerf«

fdjaften, beputirt worben. 'JHebr unb mehr fotnmt ber Wrunbfab
^ur (Geltung, baß bie (ärwerffdiafteu unpolitifd) fein muffen.

3m 9feid)Stagc i|t biefer tSrunbfab neuerbingd wieber oon betn

fo^ialbemofratifcben Slbgeorbneten o. Glm bei oer Debatte über bie

gefeblicbc Aucrfennung ber 2?ernföocreinc rcrlreten worben.

b'hrifilirfie SlrbettfrbrWcgnng @inr Screiutgiing aller nicht'

fojialbcmofratifcl)en Arbeiter Berlins auf d)riftlid)cr «ninblagc hat

ueuerbingö aud) ber l5cntrum»abgcorbnctc ^rofeffor Dr. .f)ii>e in

einer oom fatbolifrbeii Herein „S(rbeiterfcbu&" einberufenen *cr«

fammlung ba« Sort gerebet. Ter Stillftanb in ber Sotiolrefonu

fei ju einem Sheil mit auf bie abfäflifjc Hcurtbcilung aller arbeitcr.

freunblidicn aKafiregcIn burch bie 2o,5iaIbemofratic turücftnfübreu,

theilweifc auch, auf bie Jntercffenlofigfeit ber ntd)tfojialbcmofratifd)cn

Arbeiter. Tic diriftlidje Arbeiterbewegung foüe ihre 3iele maftuoll,

aber cnergifd) oerfolgen, möglidjft ohne Stampf, fomobl ben Arbeit«

gebem als aud) ber'Sojialbemofralie gegenüber. Temgemäfi will

ber Herein Arbeitcrfchnti, ber vorläufig in brei £cftioncn (Hau«,

>>ol^ uub Metallarbeiter) cingclbcilt ift, ein frirblicbrd Hcrljällnifi

iwifrhen Arbeitgebern unb Arbeitern pflegen unb feinen DJitgliebcrn

Durch Arbeitsnachweis, Uiiterftüöungcn im ?aü ber Arbeitslougfeit :c

.

.&ilfe bieten, jugleid) aber ben ^Kirtelpunft für eine diriitlidjc Ar«
beiterbewegung (aud) eoangc(ifd)c Arbeiter finb wiKfomniciO bilbeu.

Äonfeffion unb ^olitif follen in ben $intergrunb treten. Tic ein«

feinen 2eftionen entfalten eine rege Iliätigteit unb finbeu aud)

Unterftübung bei bem fatfjolifeben Öefellcnocrcin. 3>ertraucns«

mäntiem ber einjcluen «eftionen liegt ber 9*erfau» ber SKartcn

jum llnteritübungsfonbs ob. Aufjerbem fotlcn bie cbriftlicheu @c-
werffrbaften (frhcbnugeii über bic Arbeitäoerbältniffe oeranftaltrn

unb praftifdie Horidjläge für bic (4>efebgcbung maa>cn. Aud) bic

coangeIifd)e Arbeiterbewegung nimmt ueuerbings in Berlin einen

beachteuswertben Auffd)wuttg. Tagegen fcfjeint in bem 9M)ciniieh=

Scftfälifdjen Scrbanbe ber Cruangelifd)en Arbcitcrocreine leiber eine

Spaltung iwifchen ber 3*od»nncr unb ber Gffeuer iHidjtung beuor«

Lüftchen.

@)efammtt>erbtinb Scr (jfDangclifdjcn Arbcitemercinc Tentfdjlonba.

Tie Tclegirtcuoeriamntluug finbet am 12. unb 13. April in Moffcl

ftatt. «ad) Grlcbigung ber gcfd)äftlid)en Angclegcubcitcn finb u. A.
SReferatc über bic 4*efämpfung bes Alfoholismus, über bic Sfablen
ber Arbeiteroertretcr \um iVeidis-3>crfidtci'ungsamt Pfarrer SL'cber»,

über bie Sohnnngsfrage, über bie Sonntagsruhe ber i*of> uub
(fifenbabnbeamten, über Sloalitioiisfrciltcit nhb i'crufsocrcinc (Ab«
acorbiielcr ^rofeffor .öüpeben), über Ausfuuftsburcnu it. in Aus«
fid)t genommen.

Antrag auf Crganifatü» brr »rbrittrf*ift in M» Tie
fojiaibcmofratifd)cu Abgcorbiteten lllridi unb t*enoffcn beantragen
iiiad) ber ,rvranff. 3tg."i in ber ^weiten .^efiiidicn Mammer eine

Crganifation ber Arbeitcridiaft mit bitcftcr*crrrctung im SRtmitcriiun
in bie Scge yu leiten, ähnlid) ber Vertretung bei Vanbmirtf)fd)«ft

unb bes «ewerbes, bie in ber oberen laubwirtbidiaftlirbcn ükbörbe
unb in ber ^entrolitelle für bie (bewerbe oorhanben finb.

Ärbcltcrfdiittj.

«ne betn 3a^rf4btrid)» br» 8rabrifinfpeffor8 flr »reuten,

ber biefer Tage oom Senat ber ÜMirgerfdw't mitgctbcilt worben
Üt, heben wir folgenbe Angaben betau*: Tic Wcwcrbc-Auffidit
in Bremen crflrcrftc iidi 1897 auf 813 betriebe ibarnntcr 27L'

Häcfereien). „Tic weitaus größte ,-jeit Rufte ben »cfiditigungeu
unb Prüfungen ber Tampffelfel unb ber Moblcnfäure=Trurfnpparat e

gcwibmet werben" — es ift baljcr bringenb {U roünfcfictt, ban bie

Jabrifinfpcftion oon biefetu Amte entbunben wirb unb fidi wieber
iljrcr Hauptaufgabe suweuben fann. Ter «erfchr mit ben Arbeit*
gebem war lebhaft; leiber war c« mehrfad) nöthig, bie Hülfe ber
(infutiobcbörbcn jur Turchfübrung uothwenbiger üinriditungcu
in Anfprud) ju nehmen, »ci ben Arbeitern mehren fidi bic Bälle,
baß fic bind) Telegirtc gcmcrblidjer Arbeitergruppen fidi mit ber
^nfpeftion in Skrbinbuug feben, um ihre

sBünfdie uub iMdiwerbeti
oor.iutrageu. Ter Aufjiditsbeamte betont bie iHuhe nnb Snctjlirfj«

feit biefer Skrbanbluitgcii uub glaubt, es liege im ^ntcreffe bei

Arbeiterschaft, „biefen iv'eg ,?u oerfolgen unb nustnbniten, um
immer meljr Vcrbefferungen herbeifiiführcn". Tariu ift iubintt
eine Ancrfenuuug bei Jhätigfcit ber Arbeiterberufsticreiu« eitt hallen,
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Tie ^alil ber iußcnbltcficn Arbeiter ift ocrhältnißmäßig bt-

C>ciitctib geitiegen; ttamentlid) »erlangte bte Betriebsoergrößcruug
in ber Xertilinbuftrie mehr jugcnblirfie Arbeiterinnen nl* oorhmiben
umreit, Aber and; bie ,'jah,I ber Uebertrctungcn ber Wcwerbe«
Crbnung üt geitiegen; auffallen muß bie Weriitgfügigfcif ber

Strafen, mit benen fie genbubet würben, lieber bie Lehrlings«

auSbilbung in ben größeren imb beficren Jxabrifen t'pridit iiifi ber

Beamte nnerfennenb au*. Sind) bie t>rauenarbeit hat an Umfang
iiigenommen, aber niebt in bcbettflid)em Maße. Tic Sonfeftiou*=

Berorbnung bc* Bunbc*ratbe* bat nur auf wenige uiibcbcutenbc

Wcfdiöftc Anroeubung fiubeu föniicn, bfl bie meiften größeren Bc--

triebc nad) 3Haß uub auf BefteOung arbeiten. Tic ^abrifiuipeftion

befürwortet bie Au*bchnting ber betreffeubeu Beitimmiingett auf

Jl: crfitätten, „bie im Großen für BriDntfunbfd)nft arbeiten," unb
halt Bcitiinmuitgen über bie Bcfdjaffenbeit ber Arbcitsräume für

enüüiifdjt. — Tic X-Jahl ber cnoadifeitcii Arbeiter ift von 10U05
auf 11615 geitiegen. B?ae bic Arbeitszeit betrifft, fo betuegt

fie fid) für fämmilidie ermachfene männliche uub weibliche Arbeiter

irotfeben 8 unb 11 Stuiiben; runb 7> 0 arbeiten läglidi hödiitcn*
|i> Stuiiben, weitere 17,.',% bis 11, bie picr,Kbnitüiibige Ar«
beit*,t,cit entfallt meift auf bie Regler, Uebcrftunbeiiarbeitcn finb

aber bei bem flotten Wcfd)äit*gange nid)t weniger ab 866 lu8
gemadit worben.

Sur »Irage bes fanitären Wartmalarbe ilMage* liaben

mehrere Sierße erflärt, baß ihnen feine ßäue oon ßlefunbhcit*.

ftörungen bei ^abrifarbettecti burd) übermäßige Arbeitszeit oor«

gcfoinmcti feien; bagegen fei ein folget ArbeilerfchuB ben Ticuft«

boten, nornchmlidi Denen in großen JHcfiaurant*, unb ben i.'ebr=

lingeu unb i.'abcnmäbd)en in faufmännifdjeu (Mchäftcn zuzuwenben.
Bon ben Borftänben ber Aabritarbcitcr-Mranfenfaifcn tuurbc ein

Warimalarbeitätag oon 12 Stuiiben mit 1" ftünbigen Raufen
begutachtet. Tie übrigen Sfaifenoorftanbe haben eine Sdiäbigung
ber ©efunbfoeit ihrer Mitgliebcr burd) übermäßige Arbeitsbaucr

nur »creinielt zugegeben.

Tie SNcoifion Der Bäcfercibetricbc bot ergeben, baß bie Bimbc*«
rathsperorbnung nod) immer feljr mangelhaft auegeführt wirb;

vielfach wirb fte mit oollem Bctoußtfcin unb in ber Anficht über«

treten, baß fie bod) balb wieber aufgehoben loerbeu würbe. Auel)

wirb oon mehreren öällcn geftörten (finocrnchmcit* zroifdictt

Biciftern unb Wehülfcii beridjtet — im fikgenfap; zu ben Mit«
theilungeu fübbeutfd)er Auffirhtsbenmtcr.

Turd) ben allgemeinen mirlhfdiaftlieheu Auffdimuug war ber

Arbeilerbcpölferuug im Allgemeinen bmtcrnbe unb lohnenbe Be«

fdiüfliguttg gefidjert, rocnii audi i.'ohncrhöhungcn um- ausnahm*«
weife 'norfamen. Arbcitcrroohnungcn finb zwar in größerer Sit»

iabl gebaut, aber nid)t billiger geworben, ba fie nd) lebhafter

iVacbfrage erfreuen. „Tos *>amiltenlrbcrt ber Arbeiter ift ber

Mehrheit narh ein geregelte* uub gutes; bie Arbeiter forgen uaa)

fltäften für ihre Familie unb laßen ihren Minbern eine inöglid)it

gute Sdiulbilbitng ,u theil werben," erflärt ^emerberath Bkgener.

(rrrociterung unb Brrftärfang ber Bcrgpclizei in Brcnßen unb
dauern, fei ber ^weiten Berathutig bei* Statt ber Berg-, .vuittett*

uub Salinenoermoltuiig iu ber Siimttg be* preußifdjeu Abgeorb«
tteleuhaufc* oom 21. Februar b. o*. bat ber ilüinfter für \\iubel

unb (bewerbe eine (rrweiterung ber beitchenben Crgauifalioit ber

SttgpofijCi burd) C*in'ül)ruug unterer Auffiditsorgane al* ein ge«

eigneten Wittel bejeichnet, um eine wiiffamere feaufiiditigung ber

i'eigwerf-jbetriebe )mi SdmOe be* i.'ebeiu* unb ber Oqanb^ril ber

Bergarbeiter herbeizuführen. 3n Verfolg biefer Ifrllärung finb

uuumebr bic Cberpräfibenten ber für ben Bergbau in i'etradjt

fommenben iirooiiiKit unb bie Cberbergämter ^um Bendit barüber

aufgeforbert worben, ob ex^ fid) empfiehlt, ,ju bem in Stb( ftehenben

;!mecfe bergpoli^eilidje Uuterbeamte aus bem Steiger* unb Arbeiten

itanbe au^uftellen, ober ob narh beut Borgauge ber ^iefcHgebuug

anberer Staaten ber ü'eg gangbar erfd)eine, telegirte Der Berg=
nrbciler }U berufen, beiien bie Berpfliditung ;,ur regelmäßigen Be«

fahrung ber Bergwerfe, ',ur Prüfung ber Sidierheitstiorridittingen

imb ,i»ir Attjeigc feitgeftellter Erbniing^wibrigfeiten obliegen würbe,

2i( cnbgültigc (fntfriieibuiig in bieier ("*rage wirb erit erfolgen,

wenn bie erforbeiten Beridtte eingegangen uub bie Mommiifare,
weldie ber .^anbelominifter nadj Gngianb, ^rautreidi unb Belgien

»VI Stubiirai ber SBirffamfeil ber Aibeitcrbelegirten abutfent'en bf
MMN bat, ;urüdgefe(irt fein werben, lieber bieie uub aubere im Ab»
geoibnetenhaufe erörterte fragen wirb bemttädiit audi eine münb=
lidie Befpredjung iiattßubcn, ) ber bie Beiglmiiptleute für Anfang
April undi Berlin berufen woibeu finb. - ,^n Bauern hat bas
Biiiiifteiium bes Tunern bie Be^irfebergämter ncnerbingo wieDer^

fiolt angeroiefcii, bei ihren Bergrocrfeinfpeftionen auf ba* Bor«

fjanbenfetn unb riditige 5ti«'ttontreu ber erforberlidien 2idierheiti5=

maßregeln befonberee Augenmerf ju riefiten.

2dism für StatlKiiibttfrfer in Snutrs. Bei ber Stattse*

rathung ber 2taat*ba[|itoerwaItuiig im Plenum bc* bauerifdieit

L'anbtage* am IS. ,^ebniar bat ber fo^talbeniofraiifdie Abgeorbneie

v̂ (i'brbarbt ben Antrag eingebracht, e* fei für eine mirffamere

I $urd)fülirung ber Sdiuöoorfdiriften für bie Baubanbwerfer Sorge
,ui tragen uub >u biefem QmtSt, wo bie* nötbig ift, bie Aufteilung

befoiibcret Auffid|t<>beamteii in Au*fidit ju ftelJcn. Ten lenten Anlaß
bieryi haben jroei große llnglürf*fällc auf Bauitellen in Biündien

unb ber Beridit ber Möniglidien 7?abrifeu« uub Oiewerbciufpeftoren

für 1807 gegeben, ^n ber (Einleitung 511 btefen ^ahre*berid)ten,

bie fdion in 3ir. 20 ber „Sojialen fnyriz" erörtert worben tjt,

hieß e*:

Tie janltfidKii, ans ntlrn ^ejirfen angefütirlen aRängrl iprerljrn

berrDt genug iür bie Xotliweubigreit, ben 2i1iii(i Der Arbeiter oor ben

<4efaliren l>e* i'eiiiebef weiter atuviiibitben. 91 amen Iii4 fli't kiH
»011 ben daugeiuerbli d)eit betrieben. Tie $aM ber be» ^ujpef«

lorru inügetbeillen Unfallaii^eigen ift ieil beut iU»r)ahre oon 7<<m> aui
yi)*<H gefticgeii : bantnter toaren im i*cndit4'jalir LS9 2obe«fäUe. Jn
bieier SVefirimg ber UnfaDan^eigen fomiitt jebenfaUci midi bie [ebtiaflere

iilrHifrl^li|iiltgf*U lUM Anssbrud. lie Itiijälte nuirbrii nidit ',11111

fleinfleit Jlictlc bireft eber inbireft bnrdi bie MtBCUerbff Bfrjrlmlbrt,

fei es in r>olgc Hngenngenber £icriielluiig 0011 Sdiiitoorrichmiigen, ober

burdi Ueberid)ätumg ber plimiidien i.'ei>tit!ig#inhiflfeit bes einylncii

Arbeiters burdi Anorbmmg upii Afforbnrbeit bei geirihrlidieii Beidiäfn»

fliiugen, inangelitbr ^etriebsliraiiffiditigiuigj Anfielliing Hin-rfatirriifr

Arbeiter an iWaidiiiieti 11. a. 111

Tie Debatte in berMauimer ergab, baß ^war in ben größeren

Stabten etngehenbe Unfall« unb Moutroloorfdiriften erlaffen, baß audi

oom Stobtmagiitrat iKündjen be;iiglid) ber llcbermad)utig ber

Baiiausfiihrungeii unb be* Bölling* ber orWpotijeilirbeit Bor»
fduiiteii jur Berbütuug oon Unfällen auf Bauftättcn fdmrfe Bc>

itimmuugen gegeben worben unb, baß aber trohbem bie „-{Ohl ber

Unfälle nidjf in bem wüitfd)ett*merthem ÜKaß abgciiommen hat.

Tie mit ber Ueberwadiung ber Bauten beauftragten Bc*irf*ämter

fÖtineu wegen Arbeit*iibciiaituug bieier Berpflid)tung oft nur im«

juniAmb nadjfommcii unb bie Uebenoad)Hiigsll)ätigfeit ber Berufs»

geiioffettfdiaft*organc muß iidi au* ftnonjieflrn Hrünbeu auf ein

Sttntmum befdiräiifeu. v}etjl finb in a'iündien bie Bau aufiiditSorgane

fo permehrt loorben, baß bei gefährlidieu uub fd)wierigen Bauten

täglid) foniroliri wirb, biegen bie Tnrdifühniug biefer Hiaßregel für

bas ganje l'aub würbe jebod» bie .Mofteufrage in* ("?elb geführt. —
Tie BJiebercinfiihrung be* Befäl)igungsnadiioeüe* im Baugewerbe
ift undi ber Aufidit ber Wammer burdiau* nidit ein Allheilmittel

gegen bie Steigerung ber Unfälle auf Bauitellen; bie .öauptfadje

wirb immer bie hiureiebeube Beaufsichtigung fein. QrünbÜlQC
Abhilfe wirb hier en't bann gefd)a»ien nierben, wenn bie (bewerbe

iufpeftion iiadi >i IM Abfah I ber (Hewcrbeorbiiung auf ba* Bau-
gewerbe iui*gebel)iit wetben wirb. Taß auf biefem (Gebiete SSanbel

gefdiaift werben muß, beweiit ein Bericht au* ber i.'ofaIbau»

fommiffion iu Stümpen:
flls in ber ripnng befannl gegeben wurbe, baß ein fniuiteifter,

ber wegen Uutrtlnffnnfl ]eber fsriiditsmaßrcgel aitgeflagt uiorbeti war,
! in eiiier ^nftan) iognr fretgciprodieii, in ^toeiter aber mir ^11 'Ju Jt.
1

f*VeIM'ivafc oerurtlieilt jei, iprad) fiirgennetitcr Animier bas Bebaneni
: aus, baß bie "teridite ii> geringe 2iraieu iierliaugeii, So bah es für

Itaiidie als ooriheilbail eridieinr, bie <>lcjcpe *>u umgrlini. So fei im
gegenwärtigen ,>all burdi bas *?eglaifen ber 2idiertieitsgeniflr eine lueit

größere Ausgabe en'pari würben, als bie straie ansmadie. Ta burdi

ein foldics Verfahren ber Ü>aupolijflWfnfl »eientlidj eridiwert nn-rbe,

würbe Mfdiloifen, an bie oorgeiepicn Veliörbeu über ben SaD Beridn
ju erjmtten. jujlitUtj wurbe fouitatirl, baß jur ^eit aUwödienttid)

etwa I-'' bis .<» Bauteil wegen Crbnungsroibrigfeiten eingeftrttt werben
muffen, baß aber in ber 'iHegel ioldie ifiiiiteüiingen oifenilicrj nidit be'

achtet werben.

Tagegen hat bas i.'anbgcridit IK'üudjcn am 9. bs. yoei Bau»
meiiter wegen be* tftniturje* eine* ftellergewölbe*, ber ju (inbe

ooiigeu Jahres mehrere 3»e n fdicn leben foitele, wegen ibre* „greinen-

lofcu Veichtiiuns" unb ihrer „groben nahiläffigleit" ju brei fahren
(Hefäugniß oemrtheilt.

(Sinfdfärfnng ber Borfcbrifttn btr §§. 120a n. f. btr (bewerbe.

Crbnung burd) ba* Bolijtipräfibinm in Berlin. Wcmäß 12' »a

11. ff. ber (4ewerbeorbnuug finb bie (»iewerbeiinterneßmer f erpfliehtet,

bie Arbeitsräume, Betriebseiuridilungeu, IVafdiincn uub Weräth»

idiaften fo ein.uirtditen unb ,ut unterfiallen, baß bic Arbeiter gegen

(Sefafaten für l'eben unb Qkfunbbtit foweit geferjübt finb, roie'e*

bie ^Vatur be* Betriebes geftatlel.

oiisbeioubere ifi für geiiiigenbes Vücfii, ausreidieubeii V'ufiraiiin ml
I

VuftiiH-diiel, Beieitigung bes bei bem Betriebe enifiefieubeu 2 taubes.
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ler babei ciiltoidcltrii Tiüiftr unb <4nfr, iowir ber babei eiitiiehcnben

Abfälle «orge ju trafen. BtWflfa Hub bicieiiigru SJorridituugeii berju«

ftellcii, meldte 511111 2dmp ber Arbeiter gegen gefährliche SVrübrungcii
mit Sfaldiiitcii ober 3Knfdiitiriiibeileu ober gegen onbere in ber Sintur

ler *rrriebsflälic ober tti Setriebe* liegenbc <Hffahren, itameittlid) auch

flfflni bie Wrtabren, ireldje aus ,"\nbnfbrniibcit erranrbien tonnen, er-

jurberltdi fittb. Jtt Anlogen, beren "Setricb es mit fidi bring», baf; bie

Arbeiter ftdj umflribrii unb nach ber Arbeit fid) reinigen, muffen aus>
reithcitbc, nadi ("rtcfdilcditero getrennte Anfleibe» unb Ssfnidirnmnc por»

banben teilt. Jic ÜcbHrhii&aniialtcii muffm fo cingeriditct fein, bnft fie

für bie 3"hl ber Arbeiter ausreichen, baf; ben Aniorbrrungen ber (He«

funbhcitspflrge cntfprodieii wirb unb bnfi idrr iknutuiitg ohne t'er«

lehmig von Sitte unb Anftnnb erfolgen tarn:

Siefen Sorberungen bes ©efe^cs ift in uieleit, namentlich

älteren, gewerblichen rindigen noch ntrfit hinreirbenb Äerfniung ge«

tragen. SaS $oli;ci<^räfibium oon Berlin bringt bcshalb bie be»

,liiglichcn Vcftimmungctt burd) öffentliche ikfanntmaduiiig in Cr»
tttttcrung. Sa nachträglich/ baulidje Actiberuiigeu in ber Siegel

unliebfamc Vetricbsttöritngcn unb einen gröftcrcti Jloitctiaufwanb

perurfodjctt, fo liegt cS im ^ntereffe ber Oiewerbeuiiterttehtncr, ben

ge|'etjlid)cu ftorberuttgen oon oornljrrein bei iVeuanlagen Rechnung
U trogen. Siejenigen Okmerbeuutertiebmer, meld)« über bas Hiafi

ber Vcltitnntungen nidit genügenb unterrichtet ftnb, tperben barauf
bingeroiefen, baß bie jtiftäiibtgeit «erocrbe»Auffid)tsbeamten bereit«

rotuig cingebeube Austttnft geben.

^ie Werucrbeniiffidit tu t'dTen. v>n betreff ber ^(tbritinfpefrion

fanb in ber beffifchen Abgeorbiicleitfammcr ber Eintrag Annahme, bie

Steuerung ipoüe I. für bie Otcrocrbc« bejm. Sabriftnipcftton uier

^nipefttonöbfjirfe enidjtcn, un> jroar »} ^roiuiij £tarfeitburg

ohne ftrei« Ct'ienbad), l>) Miete Cn'cnbad), r) Vropiii* Cberbeffcn,

dl $ropin;i SRbeinbeffen mit je einem OJewcrbcinfpeftor; 2. bie

<>»eroerbeiii|peftion in ber Seife organiiiren, bafj einem ber 3nft>ef«

torett, ber ^uglcicfj ledjntfdjer 9tefercnt ber JRegierung i)"t, bie Auf»
ficht unb üritting ber gefammten ^nfpeftion cribcilt wirb; 3. außer
ben beibtn Aiiiftcntinncn jebem ber ^nfpeftoren eine tfulfsfraft

aus ben Äreifen ber Arbeiter beigeben; 4. bie nölbigen IHitlcl

,;ur Surdifübrung porftebenber Anträge in baS Vubgct eiuftellen.

Wrfrfciftigiing tum ttinbern in gewerblichen betrieben. iVaa)«

bem jefct bie »Seftftellungcii über bic i^efdiäftigiittg poii ftinbern in

aenierblichen Setrieben erfolgt finb, werben bie Erhebungen mit

ben Veridjten ber {itftänbigcn amtlid)cn Crgane ben Winifterial»

inftattjett jugcfjeu unb hier v"'äd)ft überiirrjtltdt bearbeitet werben.

Aisbann roirb, mic f. ;{t. rlKttie Sc.tembcr lSUTi im SfcidjSamt

angefünbigt roorben ift, burd) bas 3<eid)S<imt bex^ futtern ber

.ttommiffion für Slrbeiteritatiilif eine Vorlage über Umfang unb
Slrt ber Be|d)äftigung ber in Weroerbebetrieben tljätigen fdjul»

pfltd)ligeri Mittber jur (frtpägung ber »jrage jugeben, ob unb roelcbe

ISittel im 33ege ber (>Jeie(jgebung gegen bie beroorgetretetteti Ucbel-

ftänbc |M ergreifen finb.

Xie rt«britini»eftoreii in ber 3d)weij in» tun im oabre In'J7 loie-

brniin ipie in friiberen ,\ahrcn mehr ^Irotfioiieii aiu'flfriibrt, alf ,"vnbrtf-

betriebe oorbanbru Rnb. 4lfi .*..VU reoiiioiiepflidttigen Sctvirbrn nuirben
und) bem „•ijorumrtö" BI64 Stroifiouen porgcitonimrn, alfo um t>70 mehr
nls betriebe. Tamit ftrlit bie fdiiPfijerifdje Anbrifinfpertioit flau;,

allein ba.

Sic .SünMipli'ntinf.iiuui in Sclgirn. Surd) (önigliebe Crbre
oom 30. Seietttber 1897 ift unter lern i<orfi(j be<? 2taat^minifters

S?oe)tc eine au« Sbgeorbneten, ?lerjlen, ^tjgienifern, i>abritattten

unb Sabrifinfpeftoren beitebenbe flommiffion eiugefetjt roorben, um
tum 3nKcf ber Söefeitigttng ber geiuttbfjettsgefätjrlidjett ^ünbbolv
fabrirationöarten iWaßregeln 511 ftubiren unb oorjufdilagen, bie ge«

eignet finb, einen f*?etlbeiuerb ,}itr (irftnbung einer auf jeber SReib»

flädje feitcrfangenben clünbrjotjmaffe ohne roeiBen ^boifpbor ein«

gleiten. Sie .Vtommiifton foll coentuell audj bic Prüfung ber ein»

gebeitbeit l'i3fungen ber ^rcidaufgabc übernehmen.

VliKMinhmen Pom Verbot ber Simtagft* unb «aifitnrbeit »*n

Sfriiueu unb TOinberjrtlirtfjen in ^rnnfrein). ?n bie iVomenflatur

ber ^nbuftriett, betten es gemattet ift, nad) oorheriger l'lnmelbuttg

beim juitiinbigen ftnbrifinfpeftor, bie i'eititnmniigen bcS Arbeiter«

tdiuögcfetjes oom 2. Soocmber 1W2 über Sonntagsrubc, 'Sadjt'

arbeit unb ^IrbeitSbatier jeitmeife attf;er Sldjt JU laffen, finb burd)

abininiftratine Serorbnttug bie iolgeubett (^eiDcrbe^ineige mit ben

uebenbejcid>nctcti fpejifllen Atbcit*uerrid»ltntgen aufgenommen

:

Slärfefabrifation für Ailtriren unb Irocfnett doii IKaisftärfe:

Wasbüttel! für Sortirett unb iVaga;intren ber iUafdicit, Spinne«

reten für ^rointen oon i>>aru: eeibeufabrifation für paspeln ber

,ju ^eubeiten »erarbeiteten 3eibe; Webereien für Sleidien, I5ärbett

unb Stillten ber ©olle, Saiimroolle unb 2cibe, toeldje yir $tt*

|
ftellung oon ^euheittii beftimuit Hub. Sie 5>rrgüufliguugett, aus«

fcblieMid) im ^nlereffe ber Saifonarbeitett erlaffcn, föniien für

l)öd)ftcns 00 läge im o.ihre in ^Ittmenbuitg gebrad)t merben. 3n
Sejug auf Verlängerung ber täglichen 9eid)äftigiiiigSbauer be«

idjränfen fie fidi barauf, ben Aroeitstag oon 9 Uljr bis 11 Uhr
abenbS ans,?ubel)iien.

A rhr ttr r ucrfl di r r im u Sporka(TtH-

Snrrhfnijruaft ber arbeitcrperiirfieniiici^nrfeuc bei bnt <Heuft>

ctfeBtaljnen in (ilfa^l'otfirinjjen. ?IuS Den ftatiftifeben Sadi«
roeifungen über bie Serhältnific bes bei ben 9ieid)Seifenbaljnen ig

(£l|a^«ifotl)ringcn befdiäftigten ?erfonalS, bie bem Seidistag jnr

Äentttttifjuahme ^gegangen fmb, ergiebt fteh, bafj 1H1W.!)7 burd)«

fdjnittlidi ir. 410 IKitglieber (booon »80 roetblidje unb 275 nicht,

oerfichentiigspflichtige SJitglieberi bei ben beiben Mrattfenfafieit
waren, ber Betriebs« unb Ser(ftättfit«Äranfen« unb Unterftübungs«

faffc ber Sieidiscifenbahncn. Cs flarbett 122 Äafienmitglicber ober

0,9l% unb r>10 ^amilienmitglieber (ober auf 100 UJitglieber l, T,i,

foweit Stcrbegelb gezahlt würbe. Us erfranftett auf je 100 Mit«
glieber 37 Kl1 , baoon in ototge »01t Unfällen Äuf ein SKit«

glich ber Äaffe Famen 7,M .Vtraiifl)eitt>lagc, auf einen GrfranfuttgS«

fall 21,u, bauott in oiolgc uon Unfällen auf 1 IKitalicb l tK, auf

I
einen I5rfraiifungs>fatl V-Kxi .Mraitfhcitstage. Sic (»iunnfiitten be«

|

tntgen 304889.//' (baoon finb 183Ü11 J(. Iaufenbe Beiträge ber

Dcitgliebcr, 91251 '/ ber Verwaltung). Sie Ausgaben ber M äffen

ftellieu fidi auf 2U6 T2-'5 , //., barunter nur 207 . U. Söd)nerrntteit«

i
Uttterftüüung unb 17 539 , Ii ober .

r
i,ns% Serroaltungsfoftcn u. f. w.

|
60 ftebt einer (Sinttaljmc oon 22,«s . It auf ein 3D!itg[icb eine

Slusgabe 0011 22,u , H . gegenüber. Sic fiJefamuitleifluitgcn ber

i

Verroaltuug für Mranfentürforge betragen 183 734 , Ii , oon benett
1 42 183 . Ii auf Jlttfwenbungcn für ben ba hnärjtlichcn Sienit unb
für fonftige ärjtlichc Uttterfud;uug unb Skljanblung oon Veamteu
unb Arbeitern unb beren Angehörigen entfallen. — Sic her

gegen Unfall Derficherten ©ebtenfteten unb Arbeitern betntg 1 81KJ/H7

burehfcbnitllid) 11 067. Sie Ansaht ber Vrrfonen, au bie ober
bereit .Hinterbliebene |s<Ni ü7 3a()lungcn gelriftet würben, betrug
1o;> (»etöbete unb »101 Verlente. Auf bic Uitfallreiiteit entfielen

189 830,w . U, auf bie «often bes .\->eilDerta(jrcnS 433'mi . II unb

|

auf bic itofteu ber ^eerbtgting 1302,^ , II. Ser «ntheil ber Ver«
waltung an ben Moftcn bcS Sdiicbsgcridjts betrug 30'v.' . H Scr
©cfammtbetrag ber ?lufiocnbungen belief firh auf 197 857,» JR\

S?»rrinoeruiiii beS 3ttrbeg(IkeS burd) bie IW(2er flraiif{iUKrfid|eru«g#c
:iLu.rut Ter .Mielrr i!eriüaliiiiig»>berid)t lH!0;ii»i, ausgegeben \s'.\s, ftrlit

feit : Xurdi bie neue ^efiimmmig i^. L'h *'r. ber I892fi Mrcmfeni>rr-
ftdieniugiMiouellc), bnfi ba* «terbrgelb und] einem jioaitäigfadjrii be-
trage biv burdifdiititilidifti iagelobnefl tu gewähren ift, ift gegen bic

frühen 1 L'etitungrn, n->-!d,- «ti riiie ioldie 4?eiliimnung nidil gebunben
waren, für bie Sfitglirber ber Mieter Cittffrattrriirnfie I eine bebaueilidic
Serriiigening bes slrrbcgribe* eingetreten, ivrjjt wirb für bie ;< äWit-

gliebrrtlaffeu nach bem tnirdiidiniltlidicu lagelobn oon 0,« btyo. \,m,

l^u unb J,:» JL Oll. Mlaffrl, -\u> ,K III. Allane) unb 4^o J*. 0. ttlajiri

ein rtrrbegelb oon Hi, 2", :12 uttb ."il Ji . für bie III. ftlaffe, 7(i X fnr
bie II. Mlnt'if unb sn .//. für bie I.MIoffe ge.;ablt, luäbrritb früher bn^
«trrbegelb ohne llnierfdiieb ber Stlaffen: für erwaehfrnc mämilidje flKb
glieber Mi^c, .//., für erioadiiene ipeiblidie ilVitgliebcr <I4,od M , für
mnimlidie S'i'itgliebrr unter I« fahren unb Vefulingr tiSjtJt., für
weiblidie Jiiitgliebrr unter Iti ^nhrrn 82^» M. betrug. Sie i'emngc-
ruitfl bes Strrbegelbes trifft baher namentlid) bie III. Mlaffe, ben van ot-

tlieil aller i'iiigliebrr.

(frgrbniffi ber Unfa0pcrfid)ernu9 in Ceperreid) 1H96. Sas
öfterrciditfdie SRinifkriiiut bes v\uitern perüftctttlidit bie Slatiftif

ber iiatiptcigebttiiie ber Unfallocrfidieruttg im ^ahrc 1806 im Set »

gleiche mit beut Vorjahre. Sattad) betrug

LMM im
r.4

• • « töbtlidieu Unfälle KU s:ir.

« * « Unfälle, biebaiternbeoitpnlibität, ;.m 4<»-JI

bie onrübrrgehenbe Onoerln"
unfäbigfeit (tu ^olge liatten 12 2 Iii 1(1684

> hinterbliebeuett i>ittuien . . . ."Iii!» 4HJI

• Mmber. . . . 9M S7«J

• • • • AiMrubriitcti . . 4>S 77

Am 2diluffe bes JKediniiitgsjahres \*'Mi ftanben 2"i.'',2 Sittrocn,

1357 Miitbcr, 883 MfjMbenien nub 14891 baaentb Srioertd«
unfähige im Wettuffe baueruber »lenteu, lufatttinen 22 263 $rrfoil«n,
auf bic ein 9ieiitcu=,,

N
\ahtetfbetrag oou 1 803 830 fl. entfiel, geiicit

10 723 mit 3ieiitciibejügcu pon jufammen 13ixi376 fl. "im
^ahre 189.j.
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Vret«au£id)Teifc(r. >e4 Mus*»»- social in $tri4 ikcr Arbeiter'

utr{icf]rrmi(|. i>ür bas latifcubc OMr bot bie Wefcllfcbaft bes Musee
social (5 rue Ijis rase» $ari0) (inen V rt>is pon 25000 ArcS. für

eine 2cbilberung ber Arbciterrcrfidicrung ausgcfejjt. (Ss foll fturrft

bic llufidicrbcit bes Jlrbeitcrloofes, bann bic Vrinjipien ber Ver»

iidicrnug unb ihre ocrfdiicbenen Arten iprioatlidie, ftaatlidje, frei«

roitlirie, 'roangsrocifci, ferner bie (Mefetjgebuug ber einzelnen Sanfter,

|Bt( fiuaii'icllc nnb fokale öirfnng bcfchricbcn roerbeu. 2d)lie|V

lidi tollen Vorfchlöge gcmndit roerben, roie in Aranfrcid) bie 7*rage

dm beiien 511 loten roäre. Ablieferungstermin ber in fran^öfi »djer

2pradie abmioffeuben Arbeiten ift ber :'.l. Te-ember 1898; \ut

Verocrbung finb Aranjoffn nnb Aitslänbfl 'iigclaffeii.

Sie Unf«n«ci jirticnun brr Sa«nrbeiler in öent. Stil längerer

3eit beftebcu jiuifdicn ben Arbeitern nnb ben Unternehmern im
(Meiner Vangcrocrbc Differenzen roegen ber 1-2% ber i/obitfummc

betragenben Abzüge für bie Uiifalloerfidiening ber Arbeiter, i'etjtere

bcanfpruditcn bo-J JHcd)t ber Moutrolc über bie Vcrroenbung biefer

Ab'üge unb forberten bie AuSftellung oon Vcrficficriingspoliccn.

(?s fam oiid) 311 Arbcitseitiftclluugeit aus biefem ©ruiibc unb bic

Angelegenheit mürbe and) bei ben Prud'honnin« anhängig gemacht.

Um ben 2treit aus ber Seit *u fd>a'fcn, empfiehlt nunmehr bie

2riitbifalsfaminer ber Unternehmer, bie Arbeilgeber iolllen in 3»*
fünft bie Jlofteu ber Utiiattuerrtdicruitg ihrer Arbeiter allein tragen;

biefe Acnbcrung ber Arbeilsbcbinguugcii biirfte andi in nädifter

jjeti allgemein tt Kraft treten.

ArtTitölnunucnidirruiifl in &. ©«He». Sit ber 2tabt 2t. Sollen

foll nad) bem mif-glücfteu eriten Vernich bie Arbeitslofenocriidjcrung

in nidit ferner Jud auf neuer Vafis roieber eingefübrt roerben.

Tas oon bem Vfarrcr Dr. .£>oiiiiiouti in beu rtjruubi.ügcn bar«

geftellte (üufüge VerfidicritngSprojcft rciü (nad) bem „(Sdjo'') fämmt>

Kdjt Arbeiterrategorien oon ber Verftdicruugöpilidii unb ber Vci»

tragsteiftuttg ausfdjliefttu, für roelche fid) eine faum iieunencimertlie

Arbcitslofigfeit ergeben bat unb beu Vcrfidierungsfreis auf bie fo=

genannten 2aifotiarbeiter, reit Xaglöbuer, (frbarbeiter, £>aitblanger,

IWaurer, Sleinhauer, 3*mmerer, Waler, Taebbecfer, (Partner, Aus»
lätiicr, Varfcr unb Appreteure befrbräiifcn. Sdinciber, 2diIo(fer

11. f. tu., bie im .Jahre nur einige SSodicn arbeitslos ftnb, follcn

von ber Verfid)crungspflid)t befreit, bagegeu als faftiltatioe 3Rit«

glieber aufgenommen roerben. Tie Verfidieruug mürbe fo etwa

nur UKi beitragspflichtige INitglteber erhalten, roährenb bereu bei

ber eriten Einrichtung, über 3000 roaren. Ter roödicntlirfic Seitrag

foll 20 (fentimes betragen. Tie Unterjtüfcuitg foü auf bie hinter«

motialc Noocmber bis IWärj bcfdiräuft roerbeu. Staat unb <3*e»

ncinbtn hätten uifammcn 10 000 ftres. bcimfteucrii. Stil ber

^tbcitsloieiioeriidicriiug foll aud> ein Arbeitsnachweis unb eine

allgemeine fommunale ArbcilSpolilif oerbunben roerbeu.

Ärbeitenadjuiete.

9trbrtt0nad|roeifc in «oben von 1KD4 biß 1897.

(finer Anregung bes JNeidisomts bes Innern unb bem 3?or«

gange i{reufiens iugl. Soziale ^raris oahrg. VI 2p. 102 ff.)

i'olgeitb, orbnete baS babifdie Äinifterium am 7. Januar 18!ii; (fr-

hrbungeu über beu 2tanb ber bcrmalen ber Arbeit^oermtltelung

biciieubeu Anftalteti burm bie ©ezirfsämter an. Tas Crrgebnifj

biefer iK'tttheiluiigen liegt in ben „2tatiitifd)en iKitlhciliingcn über

ba-j 'Mrofitur;ogthiim Nabelt" i^b. XIV *r. > oahrg. lS'.tTi nun»

mehr uor.

2d)on bei ber Aufnahme uuirbe burdi neifdiicbene Formulare

umifdjen ben gerocrbsmäfiigcu ('k'iinbetieiitiielherti unb gtellen»

nerniittliin, meidie beu ^. .'i'» unb :».«* ber ©eroerbeorbnung unter»

ftcbrn, unb ben nidit geroerbsmäf;igen Arbeits« unb 2tellenuad)=

meisauitalten iinterfdiiebeii. Tiefe llnterfdicibuug ift in ber 2ta»

tifnf anfredn erhalten. Tie ,{ahl ber gemerbs manigen 2 teilen«

Dcrmtttler belief Rd) Onbe lWtl auf Cube 1MO auf L' 17

Prionen. ;Vid)t oorhanbeu roaren ioldie in 1 1 rein länblidien

VtuiislH'zirleii («iugen, «enfirdi, 2tocfadi, i<onubor>, 2t. flauen,

Qtlen^im, Steufiabt, 2tau*en, ttäUbetRI. 2d)önan, 2d|opilu'im,

2d)iue|3ingcu, Sin#l)eim unb Xaubcrbifdiofsheimi. Ittehr als bie

>>älfte aller gemeibsniäfiigcii ^etmittler mürben in ben oier Amts=
btjirfcn mit ben gröRteu 2täbten, nämlidi 111111111110 im, Sarlsrube,

Aiciburg unb {leibclbcrg ermittelt. Trei $iettel biefer ^Jaduucife

mürben uini jjrauen geleitet. Ulunb 67% aller betrieben bie *i>or»

mitieliiug ttm als Nebenberuf. Außer brei Vermittlern für laub»

roirihfdiaftlidie Arbiiter unb IMHi 10 Wefinbenermietlnru nir RWUV
lidKS (>Jer«ube hatten fid) feine 2pe ,

,ialiitett für befonbere Berufs«

flaffen IjerauSgebilbet. Angaben über ben Umfang ber 3<emiitte«

luiigsthäligfeit IS 4
.» I unb 18ri."i liegen nur iu 20ti be^ro. _'17 fallen

oor. 3n biefen rourben L'fiGti.l bejro. Ül 7.H 2teDen gefud»,
±.Mi!»; bcjro. -2:t 506 angeboten unb 16 919 bejro. 17 0.".7 uer=

mittelt. Von 100 2telletigenid»en rourben fomit 65,., bejiD. «W,.,

befriebigl. Auf einen 2tellenoenniltIer entfielen burdifdinitllidi:

sieUfti» Siigebotene Vermittelte
gefud)f Miellen sietlrii

im ^ahrr

.... 1-J4,fi ||i»
r ,

1*95 .... 114* IHK,, 7V
Ter Stücfgang erflärt ftaj oermuthltdi aus ber roeiteren Aus»

bebnung bes gemeintiü&igen Arbeitsiiadimeifes, bereu ^ortgnitg

man bei ber mebrfadien offem'icfjtlidjeii ileberoorlbeiliing bei Ar»
beitnebmer nur roünfdjen fann. Teuti bie (Mebühreii filtuuinfeii für

bie Arbeiluehmer oonO,»«,« bis über 20.//; für bie Arbeitgeber

dou 1 bis UJ(. »on beiben Sbeilen ronrbe in SO" 0 ber Aalte

«ebühren erhoben, (im ^rosenltheil bes Lohnes rourbe je «mal
geforbert. Senn für ben «adiroeis einer Stelle eines Südien--

mäbd)ens 1 bis 10,//, ober einer Haushälterin t bis -JO , für

einen „Tienftboten" (in ftarlsruhei 10% bes SabrcSgehaltes ober

bic .viälfle bes Tinglohnes geforbert roerbeu, fo geben foldjc Saije

über eine berechtigte Vennitllcrgebühr hinaus. Ueberbaupt finb

bic Arbeilernehmer fdiledjter geitellt, fie muffen \. V. bie Öebühr
in 80% ber Aalle fd)on bei ber Aumelbiing entrichten, roälirenb

bie Arbeitgeber bas nur bei ber ü<erniitller brauditen. To»
m fommt, bnfi ruub J<»% biefer Vermittler beftraft roaren, barunter

mehrere roeiblidte 2teUenpermittler, bie Herberge unb uigleidi

Ändjtfreilieit gemährten, roegen Muppelei unb fb ein Mirffdilui";

geftatlet ift, bäfj gemifdite 2tellenuermittler bie Arbeitnehmer vt\m.

'nehmcriniien burdi Mrebitgeroähruug in brürfenbe Abhäugigfeit ;n

bringen iuehen, ober aber ber «ebübreti halber fie 511 unnötigen

Stcllenrocdifcl oeranlaficu.

Niehl geroerbStnäRige ArbeitSitadiroeisanftalicn gab

es Gnbe ISO 1:99, (inbe 1M»5:109, oon beneu bie ällcite 1

8
">."-

oon ber Väcfereigenoffenfdiaft in Karlsruhe gegriinbet roorben üt.

(üne furje Statiftif ber (iennalaiiftalteti biefer Art haben mir

2p. .'.61 gegeben, ^ur Grgänmiig mögen folgenbe iKittheilungen

bienen. (Vteiianere Angaben liegen für 1S94 pon 61, für lS'.r>

0011 71 Auftauen oor. >sgefautmt rourben 100 42'-' be.511). K-2S09
ArbcitSgefudje oer;eid)net, aber nur 28 384 bejio. 1134*2 2tel!eii

oon Arbeitgebern angeboten. g|uf ein nidit geroerbsmäfuges Ar-

beitsamt famen burch|d)nittlid):

%.[,_. «teilen» 3leDen»
^ at>Tt

gciüflie a.iflebotr

1S94 .... 1 cir.^i 4i»r.,,

IWS .... I t9»4 jbüfi 49>», 4

Tie 3a ')' ber oer.'eicbneten Arbeitsgefudte ergiebl nod) nicht

bie ;'ahl ber roirflieben „Arbeitindjer*. Tie Vaffanlen ber Ha-
turaloerpflegung,sftationen int 2 üben bes (»)rofiher*ogthums merben
uämlid) fämmllid) als Arbeitiiidjcr gebudit.

Trci Viertel biefer gemeinniitiigen Auftalten üben iljre ^hätig»

feit uiieiitgcltlid), 22 be'io. 21 erheben pon ben Aibeitfud'eubiii,

22 be'io. §S von beu Arbeitgebern mäßige CBebühreu.

Am menigften eutroicfelt ift bie — geioerbsmäfuge roie uid)i-

gemerbsmäfjigc — Vermittelung für laubroirt hfdjaftlidje Ar-

beiter. Hier herrfdit jubem bie perfönlid;e 9Jad)frage oor ober

aber bas Annoii-iren in Sagesblättcrn, beffen fid) iu maiicbeii

(Hegenbeu Arbeitnehmer roie Arbeitgeber faft ausfdjlicfilid) bebieneu.

Tie Veriditc aus länblidien Vc.-irten bejeidinen bie gegenmärtigen

Arbeitsocrmittlungsnerhältniffe gleidjmobl als burdjaus grtiügeub,

ja ein rein lanbioiriliidiafilid)« Ve'irf, ber befoubers über Arbeiter»

mangel flagt, roünfdit, bafj jebem Verfudi, ben ts-eg'tig ber länb-

lichcu Arbeiter — j. V. bind) Ginriititung rocitercr Arbeitsiiad)mei-^=

anftaltcn mr Vefricbiguug bes VebarfS 'inbnftricQer Ve^irft — jn

förberu, auf bas Giitfd)iebenile entgegengetreten roerben muffe.

Tie Regierung thcilt glürflicherroeife foldje Aiifd>auungen nidit

2ie hat in ben Stal 1896/97 einen Vetrag oon 20 000«/« ein«

geitellt, beu bie 2tänbe bemilligtcn, unb hat fämmilidie Mreife i«

Vcihülfcn aufgeforbert, um allmählich bie Unenlgeltlidifeit bes Ar-

beilsiiadimeu'es m erreidien. Tiefe hat beim audi in.'toifdien

meiteie (untfdjritte g,emadit. Von ben 1 1 allgemeinen Arbeits»

nadiioeisanilalteu biirfte binnen Surjem mir uorh Vörradi (»kbühreii

erheben. Tanebeu foll beu Anitalten bie gegenfeiiige Verbinbuiiii

unb bie Giriditung pon Filialen erleiditert roerbeu, bie bis ietü

noch nidit in bem erronrteteii HiaRe [taitaefURbtll bat.

Tie gemriiinutjtgtn ärtdrtämter bebnen meiit ihre ibätigleii

über bie Arbeitx>oennitteliiiig in bas lojinNethifdie OJebiet ans.

9tt1 Jctttaralperpfleguiigsitatiüiieii unb Vereinen gegen .{-»aus« nnb
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StraBenbeticI fyabeu mc ein Uebereinfommeii getroffen, roonad) eine

llnterftüfcung nur foldicn Arbeitelofen gcroäbrt roerben foll, roelche

oorljer bei ber Auftalt für Vlrbeitcimdiii>cio um Arbeit nad)gefud)t

unb über bie etwaige Grfolglofigfeit eine fd)rifilid)e Vefchciuigung

ou»geftellt erhalten haben. iHäbdjenbcrbergeii (Sreiburg), 3Häbd)en«

feinte (jtonfianj), Söobnung»« unb Hoftirtllemiachrocife für unr>er<

beiratbete Arbeiter unb Arbeiterinnen (l'ahr) unb ein allgemeines

8oir»bureau loom iÄannhcimcr Arbeitsamt geplant) oerDoQftän*

bieten bie Ginridjrungcn ber Arbeiteämter jum Sdjufee unb jur

Irörberung ber Arbeitfudjeiibeit.

Tie babifdjen Verid)te au» inbuftrieflen Öegenbcn roeifen auf
bie aufserorbentlid) fegen»reidje I(iätit|feit ber qemcinnüeigeii unb
öffentlichen Arbeit»na<hroei»anflaltcn fjirr, bie fid» einer »eigenben

3naufpmd)nahme erfreuten. Ta» läßt fdilie&en, bajj bie Abneigung
ber Arbeiter gegen biefe Art ifiadjroeife allmäblid) fdiwinbet. (sine

(tariere Vetheuigung. oon Arbeiterocrlrctungen an ber Aufficht über

bie Sachweife — bie babifdjen „Statiftifchen IKitttjciuiiigeu" laficn

Angaben barüber oermiffen — bürfte hierauf weiter erbeblid) ein<

roirfen rönnen. Simml man baju ben gegenwärtigen lebhaften

Audtauid) von Grfahnmgen auf biefem Oebiete, fo läßt fid) eine

itetige iSeiterbilbuug biefer Ginridjtungen unb bamit ein erbeb-

lieber ("viirtfdjritt in ber $>ebung ber arbeitenben Klaffen unb in

ber Vefeitigung eines Sheile» ber ArbeiiölofigTeit erhoffen. 1Rögeu
bie Grfabrutigcn, bie bie Diiltclftaalen Vaben, dauern unb
Sürttemberg iatnmeln, Vrrufetn balb jur 9ead)folge anfpornen
unb bas IMutiiterium bei ben fehroebenben Grwägungcn über aBaß«

nahmen jur Abhülfe be» Wangels an InuMicnen Arbeitern bie

ftörberung bes Ausbaue» ber Ärbcilenad)weife mit bcrücffidiligen.

Gbarlottenburg. orifc Specht.

Gentrolocrriit für ArleiUMitchrsei» in Verlin. £$n ber Simmg
beS ©efammroorftanbe» am 6. b. Vi. berichtete ber Vorftnenbe

Dr. Jreunb über bie Vcrhanbluttgcn mit bem Ausfluß be»

Weroerbegericht» roegen ber Sahl einer Vertretung ber Arbeit»

geber unb Arbeitnehmer, jur Sbeilnahme an ber Veaufficbligung

unb Verwaltung be» ArbcitSnaehroeifes. Ter Ausfd)iif> beS

QeroerbegeridjtS, fowohl Arbeitgeber wie Arbeitnehmer taten,
roie fchon mitgeteilt würbe, ihre äBitwirfiing jitgefagt unb bie

Sohlen bereit» oolljogeu, jebodj unter ber VorauSfeming, bafj

bie (Gewählten audi Dollbercditiglc Viitglicbcr be» Vorftanbc» be»

Gentrafoeretn» für Arbeitsnachweis roerben. Ter Vorftanb be»

Gnitrafoereins hat nun einftimmig ber Aufnahme ber Vertretung
ber Arbeitgeber unb Arbeitnehmer in ben Vorftanb jugeftimmt.

Um biefer oeränberten ^ufaminenfcfeung bes Vorftanbc» eine un»

anfedjtbare ©rtinblage ju geben, befdjloB ber Vorftanb, ber «eneral«

oerfammlung eine entfprca)enbe Aenbcrung ber Safcungen oorju»

fdjlagcn, monad) bie non bem AuSfehufj be» WcroerbcgerichtS ge«

wählten Arbeilgeber unb Arbeitnehmer ohne ©eitere» Vlilglicber

bes Vorftanbes roerben.

Ter Srbcitenachtoei» ker Brauereien Verlin«, in beffen Skr»

roaltung fid) Arbeitgeber roie Arbeitnehmer mit gjcidjcn SNediieit

theileii, hat 1807 gegenüber ben beiben Vorjahren leine» Vefteheu»
eine fehr erhebliche Vermehrung feiner ihätigreit ju nerjeidjnen.

G» roarcu

IS95 ism; im
ettigefefirieben J17I7 4I.V) r.7<Mi

emgeiieui
^ Borübfr8fbcilb im lm mt

Ter Veridjt fdiilbert bie Vorzüge ber Aufualunerartcn, bie er

an Stelle bes Aufnahmeburfic* gefegt l)at. Tie Soffen bc» Äach»
rotife», bic 1897: 7716,« J( betrugen, roerben non ben Vrauercieu

getragen.

3«w fflrbeitfnfldjmeU auf bem Sankt. Ter '•Wangel an länb»

lidieit Arbeitern jroingt bie länblidien Vereine unb Korporationen,
auch ber Arbeii»oermittelung eine erhöhte Vcaditung ju feftenfeu.

©ährenb aus länblidjen «reifen Vaben» eine Abneigung gegen
Veroollfommnungen be» HrieittnadjroeifeS mit ber 5urd)t begrünbet

roirb, biefe roürben nur ben l'lb.iug ber länbliiten Arbeiter in bie

Ctabuftrie beförbern, roirb in alleren Ih«Ien Teutfdjlanb» eine

Verbeffenmg ber ArbeitSoennittelung angeftrebt; natürlich immer
neben ber tforberung ber Veftrafiiug be» «ontrartbrudies ber Ar.
beiter, ber Grfchroerun^ bes flbiitge» u. f. ro. Tie Öanbroirtb.

idiaftsrautmer oon Vo!*'" «"»"rt 1« Md) auf eine Slefolutiou, roorin

neben ber SNücffehr ,^ur Sfaturallöhnung, Vegüuftigung harmlofer
Vergnügungen auf bem Sanbe, Verbot ber Slbroanberung minber»

jähriger ^erfoneu ohne Öeiielimigung iljrer Glterti unb ber

Vefferung ber 39ohnoerf)ältniffe bie Sdjaffung eine» für bie Ar«

beiter unentgeltlichen GentralarbcitSnachroeife» geforbert rourbe. Tie
üfottomifdie (^efeüfd;aft für ba» flönigreich Sadifeu befchlof; am
5. 9Kär» u. A., bie Tireltionen ber lanbroirthfchaftlid)en Srei»-

oerrine ju erfudjen, beim i.'aiibe»fulturratbe bie ßirünbung eine»

Au»fd)une» für Arbeiternadjroei» Jtl oeranlaffen. — Ter Gentrai»

auSfchuf) ber lanbroirthfd)aftlid)en Vereine Alteitburg» hnt, roie

I

bie „A'adinditen vom beutfdjeu £anbroirthfd)aft»rath" mittbeilen,

|

befdjloffen, bie Veaufftditigung be» VermiethungSroefcn im £>er,iog«

thum al» leitenbe Korporation felbit foroie burd) eine Gentralftetle

mit einem angeftellten «efdjäft»führer, eine fünfgliebrige Kommiffion,

bie Von'tänbe fämmtlidjer lanbroirthfchaftlicher Vereine bes öeriog»

;
thum» unb burd Vcrtrauen»männer au»juüben. Tie öefinbe»

uermittler, bie auf gegenteilige Jhuibigung jugelaffen roerben,

muffen fid) oerpflidjten, bie Veirimmungen be» Genrralausfehuffc»

ju befolgen.

^it 9rbrit»l3rfe in ©tut. Tie oon ber Litene du commerce
et de rindugtrie unb von ber @emcinbe roie ber Vrooinjialt)er>

roaltung fubuentionirte ArbeitSbörfe in (^ent hat eben ihren Jahres«

bcrid)t für 1897 erftaltet. Vemer(en»roerther ft?eifc überwog bic

9?ad)frage und) Arbeit»rräften bebeutenb ba» Angebot an ber Ar«

beit»bör)e: e» lagen 3320 Sadjfragen oor, benen blo» 1013 An»
geböte gegenüberftanben. Tic Arbcitabörfe brachte 1791 Arbeiter

unter Iba» V'«* rührt oom Sachtoei» mehrerer Arbeitsgelegenheiten

roahrenb bc» ^ahre» an biefelben Arbeiler her, bie aber boch nur

einmal cingcfcrjrieben werben!. 9?ad)frage wie Angebot war am
ftärfften in ben üRonaten TOärj unb April, am febmächiten Te»
jember unb ^«"uar. Ter Arbeitsnachweis in Qitn\ ift roftcnlo».

@efeHfc{|c«ft \at llmrri'tüinttig turdj Arbeit in Süfttch- 3«
fiüttich bat fich eine ©efellfchafl jur Unterftü^ung Vebürftiger

burd) Arbeit gebübet. 6» foll eine 33erTitätte errichtet werben, in

ber bie fid) melbenben Vefd)äftigung»lofeit Arbeit erhalten foQen.

\Kad) iRafjgabe foQ ihnen auch Arbeit außerhalb berfelben ju»

gewtefen roerben. Vorerft foOcn nur bic Schüblinge ber iKit»

i
glieber, bie fich m'* ben „Von»" legitimiren, welche oon ben

wünbern ber ®efellfd)aft au»geftcDt fiitb, VeriidTid)tigung finben.

VJenn e» bie 5DJitlel geftatten, foDen fpäter aDc fid) melbenben bc»

fd)äfliguiig»lofeu Arbeiter mit Arbeit bebad)t roerben. Tie ÜNit»

glieber rommen im Verhältnis jur 3aW ber au»gcftelltcn unb oer»

roenbelen „Von»" für bie Soften ber Cinrichtung auf.

(ßrno(Triifrj)aft5iuefett.

Tie Stebitgrl9iahran9 0,1 Bankwiribe in -rrfjleurn.

G» wirb uns folgenbe» gefd)riebcu:

Ter Auffa^ „Tie länbhdjen Spar« unb Tarlel)n»raffen in

Sd)lefien" (9?r. l.
r
> biefer ^eitfd)riftt rönnte ju ber irrigen Anfid)t

führen, al» befd)ränfte fich bie aenoffenfehafthehe Organtfation jur

Vcfricbigung be» flrebitbebürfniffe» ber Sdjlefifcfjen i.'anbwirthe auf

bie in bem Auffan bcjcidjnctcn länblidjen Spar» unb TarlehnS«

raffen. G» beftehen aber in Schlefien für bie Slrebitgeroährung

roeit ältere Erganifationen, al» fic bie Spar« unb TarlehnSiaficn

barfte[len,bie®chuI(5e.TcIi|5fch'fchen(»enoffenfd)aften,übcrbie

mir einige Rahlen hier anführen möchten, roobei mir oorau»«

fehiefen, baft 34% ber VJitglieber biefer Wenoffcnf djnften

ifanbroirthe finb.

3n Schlefien befterjen ctroa 120 Krebitgenoffenfchaflen, bic

man al» bemSd>iil&cTcliöfd)'fd)enSt)ftcm jugehörig bcjcichncn raun.

3* ber Statiftir be» oabree-berichts bee Anroalls bc» All«

gemeinen Verbanbe» für l«5Mi bcridilctcn 89 Sdmlje-Telibjch'idje

Ärcbitgenoffenfchaften, bie fid) roie nadiftehenb auf bic einjelnen 91c«

gierungsbcjirle oertl)ciIen unb auf roeldje uadjftehenb aufgeführte

SRitglieber unb Hrebite entfallen:

SlcgierungSbrsirfe 8"*
Vreslaii Virgnip Cppeln fammen

4?ereine 40 24 8t «9

SKitglifbrr . . . . ) 6y« 11 089 14 203 r>r.9KH

Jaoon felbftftänbtge

VanMoirthe. . . 10 414 L* r.7« BB61 ISeas
ibet Js5 «meinen, bei Mi i'rretncu nu^ rtroa 19 000)

.// ,4/ M J{
Oendt}tir ffvebttt SO 641.488 S1<M4G2« 3hi»:»4w>7 l-.'u rt:»i)V>n

3iehl man oon ber Summe ber im 3tcgierung*bc}itf Vre« lau
uon lOSdiulbC'Telinfdi'fchenKrebitgenoffcnfchäfteii gemährten Mrebite

I
bie 1S8S0S36 «.//. Mrebite ab, oic ber Voifdiufcocrein in Vreslau
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feinen SKitgliebern, unter rorlcben fidi nur 34 felbftftänbige itonb«

roirtbr brfinben, gemährte ifo bafj für ben 3fegicrung*bqirl örc«lau
15310 597 , Ii unb indgtfaamri fit Ml prrrtrini E^Icfim
105.560 130 .M gemährte Mrcbilt jur Bcrcd)iiung bleiben) unb
nimmt man bann nad) ber lS91cr Statiitif über Die Betbeilicjiing

ber l'anbroirtlte an ber Mrebiteittnabmc bei ben Sd)ul(je>J eliöfcb'|d)cn

Mrrbitgenoffcnfcbaftcn an, baß 31,»% ber geroäbrten Mrebite auf

bic l'anbroirtbe — 34, ( % otr Wefammtmiigliebfdjaft — entfallen,

fo crgiebt fidj, bafj an runb 19 000 iclbftftänbigf i.'anbroirtlK oon
88 Z ititiliu'" Xi-ln.-.üi) fdifn Mrcbitgeiioffenfchaflen ber ^ropiiij Sd)lefitii

Mrebite geroäbrt mürben in ben 9fcgierung3brjirfen.

5?rf«lait Vifflmp Cpprln Jinfammen
1 1 i'a: iius m :, jjii 4«7 jt. ;i ««o si4 jt. a« ino ms Jt,

3>cn 130 Schulnc«£clifeidj'fd)en ßenoffenfebaften in Sd)lefien

mögen etroa 34 CHX) Sanbroirtbe angeboren, bie Mrcbitgcroährung

an biffelben mirb hinter 30 IHillionen üfnrf nid>t uirücfblcibcn.

$a« finb bod; geroifj Stiftungen, bie uia)t unbcrürffiditigt

bleiben fönnen.

8uf bie ,"\rage nach, bem SScrtb ber (Miiibuugen oon 2>ar«

Icbnöfaffcn roäbrenb ber lefejen Jahre foU hier nidjt weiter cin=

gegangen roerben. ©amen möditett mir nur, für ftatiftifdje Ar»
bciten über bie Öfftbättstbätigfeit ber Mrebitgmoffenfdmften cor

Cperationen mit ben Umiatotfferrt, beim bie llmfaöjiffer ift an fidi

oöllig belanglos; eine Äaffe mit ganj geringen Bilan»fummcn
fann hohe Umfäne „erzielen", ohne bafj bie Gk|djäftstbätigfcit ent<

fprcd)enb gemachten tu fein braucht; fo rourbe }. i*. bic in bem
ermähnten Auifn& benutze Statiftif be« ^ropinualoerbanbc« ber

Spar« unb Xarleljuöfaffcit Schlefien« Jürilidi in btn Stottern für

Wcnoifcnfcbaft«rocfcn in folgenber Seife gerabe mit Bc.utg auf bie

UmfaQjiffern fritiftrt

:

«Tie statiftif weift in (fimtnlmtc einen Wetaimitlbetrag oon
8214084 in Auagnbr einen tfcfammtbctrng oon hokmkm; nach;

in befcmtttlidi nidjt richtiger, aber »ieliadi io befolgter iäti\t gtebt bie

Staliftif ben ftefamuttumia( natfi Abbitton ber Hinnahmen unb flu*-
I

gaben auf t« .'24 Wo .tt an; Tie giebi fogar jrpei «cfammtumfäec an, I

inbrm üe bttfe Abbitton uon Einnahme unb Aufgabe nod) ocrboppelt
j- nadi .faufmänniidym «rbraudi beim, na* ben vrrfdjtrbencu Ronlrn,
j

b. h. für bas Sicdmungsroefen uorgricrjrncn Mubnfrn im Soll unb
£>aürn juiaimwngcjlenr — unb bann ben gejnintntrn («efonimtuinfaB

1

Auf 38448 «WO M. fefnVpt. tat ift bodi br« Wulm jupirl. Sei
;

brm rtniad>rn flaffcngcidiäft ber (ilenoffenidiajlrn ber Sialifiif ifl bic
j

i'crfdinmig bei? Untinpfr aud) jrlir einfad»: nur ber Setrag ifl nlo um« s

geiept aiijufehen, ber burd) (5inuabme unb Aufgabe gegangen ift."

Sludi barauf mag nod) aufmerffam gemacht merbeu, bafj

Jlufieuftänbe in laufenber 3fcd)nuug bei ben länblieben Spar- unb
Xarlehnslaffen fid) roofil fcineöroeg* nur au? gemährten flrebiten

UifammenfeOen, fonbern über biefes Monte roerben Dielfad) aud)

Fladungen für gelieferte ffiaaren u. f. ro. geführt.

6harlottcnburg. Dr. Krüger.

2it ¥r0b«ftilige»fjcafdiaften in ^raarrridj. einem ttntiüfcttcn

HutiOtifc bfä Serbanbed ber iJrobuftiDgenoffcnfdiaftcti in j^ranfreid)

ift üii entnehmen, bafj am 1. Januar 180* Iii foldirr «enoifen.

fdiaften in Setrieb roaren; 73% baoon rourben erft feit 1S03 in«

Vcbcn gerufen unb bloft U finb oor bem oabre 1S70 gegrünbet
roorben. Xie größte 3"bl entfällt auf bas i'augeroerbt.

Wrin)jlfiiiiliafu\ i-^o ) rti e rr j t* j)pr vier fahren pcrbaubcn
fidi einige in &*afdiamtaltrii beididiligie Ä'nhdjen in 15 Irprlcinb, Thio,

einer ([einen <fleiuc rffcfiaft unb niurbrn in ,^olgf beifen cnllaüen. Xa-
rn ujInn organlfirtrn fid) bie ÜRiibdien gctioiirnidiajilidi, tauften nne
•öairficrci, lieiranten ibre inbigiien IVitglirber mit ber i'riiung, npuelltr'

ten an bie Cfftentlidi(eit um Arbeit, crhiclicu fie unb arbeiteten mit
c'n'olg. tieulc befdjäftigt, roie bic „OUeichbeit" mitihcili, bte „Mason
sicam Laundry iV.aij.any- iünfiig ilirer eigenen 3Kilglteber.

Sojtale Qijoicne, »olteertiätjrtiitg.

»tirrf^rürt in brr engfifdirn 8o!f«niäf|r»n|.

Tai englifdic lliferbanamt hat fürjlid) intereffantc IRilthcilmigcn

über ben Moufum ber uüdittgiten *'alitung-MititteI in Cfngtonb oer=

öffcutlichi. *l rie bfinerfcncrocrtbcitc (irfdjeiiiuug, bie au^ biefer

Untcrfuchimg über bie englifdic Solfccrnätnung erhellt, ift bie

namhafte etcigeruiig be* r*leiirf)fonfum*: En ben legten 30 fahren

*\ Tlio Journal of Ii.» linard of Asrioultiir,! l>M(Bb«r IH07. frtn-

.minption of tVud l'roducl» in Ib« l nitud Kingdoo).

I iit ber Äonfum uon Skifd) in Gnglanb oon 113 iifunb auf

133 iifunb pro Stopf geftiegen, roa* pro Slopf unb lag linken

I öleifd) in rohem .•{uftaubc auömad)t. 3"begriffen ift in biefer

Berechnung SHinb», .yammcU unb £ä)roeineflct|d) foroic Sperf unb
2d)infen. rlllerbingc- barf bic Steigerung bea orleifd)roniuiits uid)t

ausjfdjliefilid) auf sfcdinung ber Erhöhung be^^ Standard of life

ber Srvölferung, b. h. ber 2>crbcffcrung ber (iiu(ommen>>uerhältniife

in beu breiten Sd|id)teu gejtellt merbeu; eine grofic 9iolle fpielt

ttämlid) bic Serbilligung bed .xletfdn\\ benn co haubelt fid> w
nchmlid) um beu Moufum uou aud jluftralien importirtem Alcifd),

bas in gefrorenem 3«itanbc in immer riefigeren Cuantitäteu uadt

Snglanb gebracht roirb.

Gin cnlfd)iebcneö Snmptom ber SJcfferung ber i.'age ber großen

Waffe fdjeint bagegeu in bem Umftaitbc ju liegen, baf; bie Stci«

djcrung beö itlciidi(onfum* feine Abnahme beö »cijrnfonfum^ nad)

lidi gebogen hat. ^u beu brei .Jahren 1876 — 7b betrug ber ^al)reä=

burd)fd)iütt bea SBeijenloufitmö in Uttglanb .

r
i„vj Sufhel* pro Äopf

ber Seuölfening, roogcgcu er fieb im Xurdjidinitie ber 3ahre 1*94

bis 1896 auf ."v« Sufhtto pro Hopf belief. ÄJa» bemnad) bic

.V>auptnohntng-MnilteI anlangt, hat alfo nid)t bloß eine qualitative

Seffentng, fouberu eine abfolute Steigerung ber 2?olf*crnälirung

in quatitttatiper Sejiehung ^lafe gegriffen.

S^ic fijmploniatifche Scbeutiing biefer Äonfumucrhältttiffe in

fokaler iiiiificht roirb burd) bie Jhatfadjc geiteigert, bafj ber *er«

braud) oon .Kartoffeln in ftetiger Abnahme begriffen ift; er fanf

uon 317 Bf/Mit!) pro Jtopf ber Sfpölfentng im ^abre 18«-1 auf

305 iifunb pro Kopf im 3abre 1896. freilich fpielt hierbei andi

bie ftarfe ?lu»roanberuug au* ^rlanb, brffen Sepölfcrung in biefem

Zeitraum eine abfolute Abnahme erfahren hat, eine Wolle; befannt=

lieh bat bic Agrarfrife auf ber (Brünen 3"fcl bie Jtartoffel fft einem

.{•>auptnahrungömiltel geftcmpelt. Tod) ift ber Ufürfgang ber irifdicn

Bmölferung feinc^iucgS fo grof;, um allein bie fo bebeutenbc Ab-

nahme beS Jilartoffrlfonfume rechtfertigen p fönnen.

Gin weiterer Scroei« für bie Sefferuttg ber fojialen i.'agc

liegt im Stücfgang bc3 Moufum* oon .fmfermebl, bas in früheren

fahren ein irichtigco $ahruugiMnittel ber fdiottifdjcn unb irifdicn

Arbciterflaffe bilbete unb in iiingiter 3>'" o*"1 ®eifjbiot unb 2b«
uerbrängt roirb. £cr Verbrauch uon Shce iit feit 30 fahren poii

l'/j Bfnni auf .
r
i
s
/4 iifunb pro Mopf ber SJenöllerung gefticgcii

unb ^mfer bat eine iierbraiich^.jifftr poii 85 iifunb pro Mopf
erreicht.

Xtos Wild)probiiftc anlangt, fo iit glcidjfall^ eine meientlidie

Steigerung be£ Monfumä tu oemerfen. 9Jad) ben Errechnungen
beö AcTerbauamtcJ iit ber Monfum Ib. b. ber auf ben Mopf bei

^cpölferung cntfallenbe Zfytil von Bcoonftüm unb Import) non
Wild), Butter, Wargarine imb Mäfc*,i feit 30 Jahren poii 65

Wallonen auf 75 Wallonen pro Mopf gediegen. Allcrbing* barf

bie Steigerung biefeä Monfuui'J laum al* ^cidjen ber Oeffannn
ber fokalen 3>erhältuiffc aufgcfafjt roerben, ba bie ^naAutc roohl

jum größten Ihcile, meint nidjt audfd)lic»ilid), auf iKargarine

entfallt.

Xcr Monfum poii Giern faVittt gleidifaDi» gan? roeietttlidi gc
fliegen ju fei«. iWatigel* jeglicher Statiftif ber heimifdjeii i^ro--

buftion begnügt ü* ba« Acferbauamt barauf ui oenoeifen, baß

ber omport oon Giern heute aJJjäbrlidt 10 StücT pro Mopf ber

Bcpölfcrung beträgt, gegen 32 Stücf uor 30 Jahren. Sd)äBnng?«

n»if( roirb angenommen, bafj biefer Monfum fid) in ben Irnten

15 Jahren oerboppelt hat.

Ecuiglidi bca Monfum« oon Aifdjcn liegt feit 1888 eine genaue

Statiftif über bas Grgebnifj bc« oifdjfaug« au ben euglifdicn Multen

cor. 5?a fidi Jn» unb Grport bie ii?nage hält, bürften biefe Ziffern

ibenlifdi mit ben Eerbrauiiii*^i»fcrii fein; bcmgcmäfj itieg ber ^ifd)«

fonfum poii 35 $funb im Jahre 1688 auf 41 iifunb pro Mopf
ber Eeoölferung im Jahre 1890.

AI« (^cfammtergebniH »einer Untcriiidiung jichl ba« AcferbaU'

amt — roohl mit 3fed)t — ben Sd)lu»j, baf? bic englifdic Bepölferung
fid) heute beffer nährt al« früher.

Bie». Gmil yoero.

Ciniguugsäntter. Sd)icbsgcridjte.

Hufhebitng einer SlrbrittranfifperruBg in @rat burd) $erg(eid).

Gin im orbruarheft ber belgiichcn ReruH du Travail mitgcthciltcr,

burd) fd)icb«gcrid)tlid)c Ber|anblung beigelegter Streitfall ift fo

> Veftrrc •trpbiidf auf ba« |u ihrer .fccriteOung ncttni'crtbiftr

Cnanhuu Sttlaj umgemfetet

Digitized by Google



BS? Sojiale $rari«. «entralblatt für Äojiaipolirif. *r. 24. Btt

cbarafteriftiftlj, bafe mit ihn Iii er müttjeilen. 3tt (5*t"t waten Streitig'

feiten jroifdjen bem Sefijjer einer Söeberei unb feinen Arbeitern au?«

gebrocfjeii. L'efctere bitten ibrc Sadje in ber treffe oertreten, unb
ber Ffabrifant füllte fid) burrfj einen biefer Srltfel fo beleibigt, bait

er bie SertjanMungen mit ben Arbeitern fun abbrach, unb feine

,"tabrif fd)lofs. Sit ber Sißunn bes Snbuitrieratb/* (fi. Sefrion) oom
10. Januar b. 3. tont ber önH jur epradje. (Sin Arbeiter er«

Härte im Samen feiner ©cnoffen, bafj fie nitrjt bie Slbftrbt gehabt

hätten, ber (Ibre ihres «rbeitgeberfl ju nabe ju treten. Ter Kor«

ftfcenbe laß ben «rrifcl uor, unb bie Seifiger eradjtctcn it>n nidit

für ebrenfränfenb. Ter Vertreter be» gÄbrifanten gab fobann

beffen Sereitroilligfeit funb, fein Gtabliffcment roieber ju eröffnen,

wenn bie Arbeiter in berfelben 3eit«ng eine in bemfelben Sinne,

ioie bie münbliche, gebaltcne (Srflärung oeröffentlierjen mürben. Tiefe

Skbingung mürbe fofort angenommen unb ber Sorfifcenbe ber

5. Scftion bed 3"buftrieratbea rourbe mit ber ?tbfafiung ber Gr«

flärung beauftragt. 9iacb. ihr« Seröffrntlicfjung rourbe bie Arbeit

in ber tjabrif mieber in rtoQem Umfange unb mit ben auögefuerrtcn

Arbeitern mieber aufgenommen.

Clttrarffdje Anzeigen.

I. «irftn unb «rofdjirt*.

Jahrbücher für 9?ationalötonomie unb Statiftit. ftegrünbet

oon «runo £>ilbcbranb. herausgegeben oon «rof. Dr. J. (foitrnb

in fiauc a. 3. in «erbinbung mit «rof. Dr. (5bg. Coming unb
«rol Dr. 2S. Srri«. III. ,>olge. 15. «b. 2. fceft. IJubali:

I «bbanblungen. Tic Arbeiterbewegung in rtuftralien unb 9Jeu«

Scelnnb. «on Dr. IVorton «. rllbrirft. II. Äatioiialöfonoinifdte

(Befcfjgebuitg. Tic roirthidjaftlidtc 8efe|jgebung ber beutfdten

Sutibeffftaaten im Jahre 1S97. «on Dr. «. Waas. III. aSt*«

jeflen. Tie gegcnioärtige i!age ber Veihänttrr in Teutidilanb.

«on S. 9t. «atterioti. Tie internationale Sriocgung ber tfbcl-

metaOc in ben legten jebn fahren, i'itieratur. «olfaioirthfrbaft-

lidje (Shroniil. Jena 1H98, Wuftao Jtifdter. Monatlich crfdieint

I £<cft im Umfange oon 10 Sogen, « fiefle bilben etnert Saub-
mit 'Ittel unb Jnhaltsocrjeidimi; Jäbrlidi crfdjrincii iioei Sänbe.
«reis bes «nnbes im Umfange oon KO Sogen K. .//., eine« ein«

jrlncn heiles I M.

Tie «olfsiinterbaltungsabrnbe nadt «cbcututig, Gntroidelung

unb Giuridttung. i^iu SsJrg jur grijtigen unb fittlidjrn Uinbcit

bes beutidten Voltes, herausgegeben oom «orftanb ber (Gefell*

frhaft für Verbreitung oon «olfsbilbung. Tritte Ausgabe,
«erlitt 1898, Verlag ber Abegg«3liftitng ber Örjeltfdiaft für «er«
breitung oon «oltsbilbung, «rrlin NW., l'übcderfir. 6. 69 S.
«reis 50 Sf

.

«rotofoll über bic SJerbanblungcn ber »ommiffton für Jtrbciler«
flatiitif oom 29. *ooentber bi* I.Te,tembcr 1897 unb bie *er-
iiebntung oon ?Iu0funfteperfonen über Die Arbeitzeit in (betreibe«

mühlen iTrndfadieu ber Äommiifion für 'ärbeiterftariftif. Ver«
banblnngen «r. H>. «erlin 1898, ilarl £<ei)manii<i «erlag.

72 5.

«tiaufs, Dr.«. Tie Stellung ber »dmle Aur ,.l«oIt«eruäI|mng". tsdiul*

füdjen. Sortrag, gehalten bei ber «onferen.i ber coangeliidien

i»olf«idtuIlehrer in Stuttgart am 2<i. Te.iember 1H97. «tuttgart

189», Jcrbinanb tfnte. 47 «. «reis 1 M.

TerjOr $aul. flommenbe Selttuirthidjafuipolitir. «rrliit 1S9«, Jro«
roigfd) * Sobn. 189 6. %xt\i 1 JC

Tie 5d)riit erörtert bie roirthfebaftfoolitiidir Ciuiroirfelung ber

92eujeit naeb allen 9tid)tungeu, fajtt bie ^iortfdiritte be« 2eeuerfehr* m«
trimmen, giebt einen Ueberblirf über bie baubel^polittfebe Seitinge unb
befpridjt bann eingebenber ifnglanb« £>atibeIi)politir mit Jluabltrfeti auf

bie 3n'unf '.' bie einen rlufiditoung be« uorbameriranifd)rn äirtbidiafto«

leben« auf Soften be« eufllifdjen ju bringen fdieint. Taran fdiliefien

ftd) inbaltoolle Sbidmitte über bie arjamertfoniidicn «cftrrbutigen, über

bie »onfolibinmg be* ruf«id|-a|tatifdien Setdtes mit befonbercr Scrüd-
ftdjtigung ber fibirifrben Uiicnbabn unb über bie ?tcugcftaltuitg ber oft«

ofiatifdifn t'ertjältniffe. »euc («cftditspunfte cntroiitclt ber 3tbfdtnitt

über .flüuftige S»eItbanbeI*poIitit" unb über bie OKoglidifcit emilhaftcr

^oUfriege, bereu «ebenflidifeit bargelegt roirb. *)ie inmitten ber nie
brrnen Selttoirthfdjaft bie «erpoliiif auc'idjlaggrbrnb in ben i?orber«

gntnb getreten in, ioie (idi babei bie beutfdten Seetutcreiieu, bie Teut«

idjeit roie bie beutfdten Kapitalien im überfeeifdien ?lii*lanbe oermehrt

babtn unb ioie Teutfdtlaiib fidt geuöttiigt firbt, geftütit auf eine ftarfe

rrlotte, Säcltpolitif ju treiben, ba* loirb in biejer cdirifl oniiehenb bar«

geftent.

Arbeitcrjdju(a,efet;gebuug. nbbnirt aui bem $aubroörterbudi ber

Stetattfiui^eiifdpnflrtt. (veraiiiSgegebeu oon (ionrab, tflfter, Serie,

l'oeuiug. II. Supplemeutbanb. ^ena 1897, (9nftau ^jfajrr.

«leiden, «. Ter ftanbel auf altruiftifd^er Smnblage. herausgegeben
oon «Jar 9lieef. Veipjig IsW, Jreunb & »ittig. 122 «. *rei<>

M. 2^>.

Sraujiiut, (Bei). Cber-«aurath. <iin «usflug nadj Siau-Iidjou. (3Rit

einer »arte oon Cftaften unb b*r «iau-Sfdioubudtt.l «ortrag,

gehalten in ber Hblheilung «erlin-Gharloltenburg ber Teutidien

»olonialgeleQfdjaft. iTeutfdie »olonialgefcUfdiatt. Sbtbeilung

«erlin-tSbarlottenburg. «erbanblungen 1H97/9S. tieft 3.) «er-
Itn lsu8, Tietrid, »leimer. 100 3.

greefe, fieiurid). Ter Sdtup ber «aultonbtoerfer. Setrad)lungeu

über bie (9efet)eiitioürte jur öidjrrung ber «nuforbrrungen i<s^

iiale slreitfragcu. «eilräge ju ben .Hämpfen ber O.e.

tierau*gcgeben oon «bolf Tamafd)fe. S*ft ;tt. «crlin,

ScöDer. 7-.' £. «rei« 6ö ff.

flltfonferoatio. «eriudj einer ,S»i<"f"»«'ÜfQii"g »»b «egrünbuug
altionfrroatiorr gorberungeu. «on*,*. ^loeiter 3beil. lieber

2beil hat einen abgefdilofienen Jnball.) Serlin 189\ Jmberg &
Sefion. 145 3. «reis 2 M.

Tcutfdtc unb auelänbifdte £taat«papiere forote bie übrigen
roirfjtigeren, an beutfdten «örfenplat>en notirten »"jonba, «fnnb«
briefe u. f. ro. Veipjig 1S97, «dtuniann « «erlag. 232 3.

5Ji'ii;(cr. 3ied)t£antoalt Jlbolf, «reuijifi^ed i'aitbcjprioatrcdit. 3amm«
lung ber neben bein «ürgrrliilten Gtefetjbud) in Straft bleibenben

LiielJen br* rre ni>it'dien «riDatredjtS. Ü. Htcfcrung. 2eip{ig

1898, «. tf. 2W. «feffer. 3. MB—«K. «rei* Jt. 2,M.

II. Tnuffaetfen »m «tnaalhmgett, «rreine« k.

«ierteljaltrfihefte jur «tatiflit bee Xeutfdten 9teidt«. .tieraue«

gegeben oom Saiierlirbeii 3tatiflifd)eii «mt. Jahrgang I8»h.

C*riie« J^ft. «erlitt 1^98, «uttfamer el SWüliIbredit. 158 3.
l'abcnprria für ben Jahrgang h

Hu» bem reidten Inhalt bea f>efte« ertoäbneu toir: Ueberfeeijdte

fluiionnberung im oierten «ierteljabr 1897. — .Sur Statiftif ber «reiie.

— «ertebr auf ben beiüfdteu öafferitrafjen ls72— Is'.tti. — Tic Cfhe«

id)licHungen, Meburtrn unb sterbefälle im Jahre ivi«. — Tie über«

ieeifdje fludroanberiing int Jahre 1^97. Tie ilualätiber im Teutidjeu

Ulrich nadt ber SolfBjäbiung oom 2. Tejentbcr 1895. — 3ur «robuf«

Actes du contrr.'« international des habitutlous a BonMarehe
tenu a Uruxelles (.luillet 1837). Publkalion faite [>ar |«s Mlll
du s^irctariat du comite dorpinisalion. UruxeUes, Haje/, impri-

meur dv l'ucademic rujrale de licl^ique. 546 3.

Conpres international des accidents du travail et des assu-
rances sociale*. Quatrivme Session tenue i Bruxelles du 26 au
31 julllet 1Ö97. Raj.porU, progris rerbaiui des s^ances et com-
munlcation« presentees au conter^s publies par les soins du co-

mil< belpe d'orKanisation. Uruxelles 1897, V. Wcissenbrucb, im-

primeur du roi. 99 1 s.

tteibelberg. «oranfcbläge über bie ttimial)meu unb Jluagaben ber

ftäbtifebrn Aaffen pro 1898.

«forjb'im- Jaljreaberidjt ber allgemeinen Hrbrit**«adiroeiff.»nfialt

ju «forjbeim für 1897.

Slmftcrbam. 3tariftifd) «Waanbbcridjt ber Öcmecnte «mfterbam. Te«
cember 1S97.

©ornuv «oranfd)Iag über tfinnahuie unb ?litagabc ber 3tabt &orma
pro 189H«.»H.

Wbln. «eridtt über ben Staub unb bie «erroaltung ber «emeinbc«
angelegenheiten ber 3labt Höht pro 1. StprU 1*96/97.

üieababen. «eridtt über bie «erioaltung ber <4rmeinbe«angelegen«
heilen ber «labt ©irobabeu pro Isy.i 97.

«icRen. tfiiltonri bce «oranfdtlags ber «rooinjial'Jpauptitabl («iefjcn

pro 1 8US/99.

Stuttgart. Jabreaberidil be« «rbeitcrfefrelarial« Stuttgart pro 1897.

Stuttgart ix<s, aifreb «giter. 40 S.

Tarmftabt. «eriüaltung%'berid)i ber <flronl|erjoglicfien «iirgermei|teici

ber haupt» unb »leiibeiijftabt Tnmriiabt pro IH96 97.

Mulmbad). 9tedicufdiaft»bcrid)t über bic JItritigfcit bee Wcioerbe« unb
Sori'dtujioerciiK'i für «iilmbadt, ringetr. Wen. Dt. unbefdir. i>.,

toahreiib bce Jahre« 1*97, erftattet oom «orftanb unb Slufftdjt««

rath bee «ereilt«.

SSanitlieint. «oranfrfjläge über bie üinnalimen unb Ausgaben ber
ftäbtiidjcn «äffen pro IV.ih.

ii: Dr. «inH fttande I«
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lr JJi ..» !••• ui.brllll .11 Ki
fnt bo< 4>:rTk Ij.ibr tft be «umtuet

«Ii* tiMJiti.iiiMuiiu.cn un» ÜMiu t i CÜ9 tj iliinfltiiuaiiii« GTi») ju bejitljen.

3() Ql. Btt Inj*|fctiu>t*i4 tft DO *f. fflr M» breiqcfpjltene V nliette

Sorten rridiienrn:

(örmfrltlirijf |ttittfl|!mtJ»$pültttk.

©tnc rcd)tsl}irroriFd|-tvirtrdiafU|>otitirdlc gtuMc
auf «riinb ofterrriefitfdjer ÖJnrllen.

fcon

grinrirft ftUeutig,
a. 0. «tofefior on bee Untocrtllüt SU ifbut)

frei* 9 3«. 80 $f.

Ctit iDiffoifJ)afKi(4<« unb mit loiRenfaViflliaym (Separat au«<tef»altete» 3?uA,
bn) ab» für einen gröberen ücierfreU aU nur für bie WationalMonomen oom
ftactj bereebnrl tft, ba« M otelmetir o n bat bcuMdir S it b I i fu m toenbet, obn>ob.t

ftdi ber Jifrfaffct bauptfadjlitb auf bie iVifrrrlclilf.lxn ©erfjatlnlfle bee £Mttbt»erf*

berufen miifs. 3n*em ,T ei* einfifcneibcnbcn ülcnbeTnnrien frilifiert, bie bie 3te*t*»
orbnung be« .tunbuterf* in Ettcrrei* burio Cinffilirun« be« «efabiflannlnaAtoeife«,
ber 3t»ang*gtnofjen|<na<"( u. ber,|[. erlitten dal, |u*t et micbjutDcilen, tole be-n

brltlfdxn Bleingttoerbe ohne 3"anaJHnriaVungen aufgeholfen tcetbeii fann. Hut
bent rrlaVn 3nb.aU (elcn biet blc Bbfcbnltte fiber ben roirtf $af t liefern filbe-
ralUmu«, bett Hntifemiiiemul, bie HrbeileibetoeguBg 1S67-I697

(Tito CirümaniT, Ptrloiskiiililj'iiilii««, Berlin W. 35.

4?rdljfit nnii fujinlf ytlirijtfii. iE*j%
"»rüffrl. «utoririrrtc?ltiflfi.B.ä!aMrnll»r.'3Niinf«rrbcrfl.

~

I<t »riibrtiintitt BnHllet t|.it Ott «fflcnfnfr. toeia)t

2R.2.75.
tmlcte «fett

braun™, »uns etne S«bln»mtij imtfctien ^irtbell uno «llioji tu lofrn arfudJL
«r prent»*! 6:t Itlopttn Ott eoilalwinotrarle uns bie leilaje npattitt ber bf
rtfeitaett flinken usb briptlu, r>otj $trln«t un» foitmc «flujicrlüUiinj In cm
otgani|JK' V.tlid tni« tu tuunbtt gclitiutjt tpeiMtt itiUMtn.

IWarm ni>rr grnriittion! ^ÄJftr
3mritc, nerättb. Hufl. 3.-7. Sauienb. W.2.— , rleg. geb. «.!..—.

Sit benldieiiMn H ofen mästen tetn von <»i>tl »rrlallnt Irin, loenn

lif bttf« i'nti ftumpiftimla, unMaajttl ückm ober flet fdieu butan ootort-

bratftCN * I.Xtc »trnitottu.-;

Jic |lffitrm nnferff» jntlitifdjfu Hitrtrt-

^litltiMtfl c - ^o^nort: Xeutfefirei Parlament , Ifitifaie
II Ulli?. Nation mit 3»i*marcf$ 80. «elmriaiag. i<oit

(ftfl). ^cgtennifffrot g. Hon 9KaffotP. 1. -.

ffcrlttfl von Qu mit er & ^MtmbXot in getyiig.

Itnterfuc^uitatn über Kr &gt h$ Äanbmtrfs

in Deut|d?lanb nnö <Dt$erre\d)

ml prfmW JtdiUf auf friif Jlmlirrenjfiitijifil (rgnlDfr irr €ropin<i»(lrif.

Dt tltfrin WeiHj. •>. »dubr. C>m«. ü. ?rof. Dr. gl. gndjfr in Ürtpsifl.

(JVIt r r rri ri|
. l ä'anb. ^refl

. o. *rof. Dr. «. ». V^il^pnoi« in Bin.
(3u«lei* DM M.-7I. Bon» bee ea>t.ften be« «ercln« fit Social«!««- ctfdjiencn)

189&-1H97. *rci* 1^!» 3«. 20 %\.

9 n Ij a l *

:

*»nnb I. IV. VII. ft&nifircirt, «rrnft*«. « «rrt* 9». M.W.
*anb II. V. VI. ftdninrrieti 2nriiu-n. 3 Irile. ^rtia 2R. 38.-.

*anb III. VIII. C«bbruffrt>Iiink. 2 Stile, «rrw 24.-.

Sanb IX. «rrfdiifbenf Staaten. *rri* Sf. 16.eo.

«anb X. Cfftetwi^. fntt 8». 18.—.

SSad ber Herrin für Socinlpolittf bei ber i'erfltiftiilitnifl btefer

Uiiterfucfiun^cn bejrocifii' eine uittfuifrnbc, niolilcirurbnclr liiatjudien*

feftftcllung, auf (»frunb berrn ein jiturrläfftflr^ Urteil über bie geben*»

iähtafeit br* beutjAeit Ci(»»t">frfJ griDonnrn lurrben funnte, bos bietet

bie nutinietir aba,cjrl>Iojiene äatnntluitfl in einem fo reirfien ©ade, wie

r<> Don Snfang an gar nicht ertriartet werben fonnte. Uta« wirb
bariiber erft urteilen imitnnbe fein, wenn man ernftlifbe i'rrfucne

innrlirn nnrb, brn ^nbalt be* Öerre* für S*i|'ieufdiaft unb («efrvgebung
uupbar ju ntndien, unb man barf bie $>offmma hegen, baf? aud) barüber
binaui! bicie 5ammlung ihren ©ert behaupten roirb. ^nbem fie ben gegen'

märttgen ,Hnf"»'' nu ' einem bem rafdjeften iJecfifel unlerniorfetirit

Wrluete ber IBolfeioirtfrtjnft feftftellt, roirb fie ju einem hi|"lon[ff)fn

CueQruiurrf, ba; mau um fo mehr wirb fchä^eu lernen, je iveiter bie

gewerbliche iinlitiicfliing tich i>pu biejrm ^uitanbc entjemm n>irb.

Sic Uuterfuchuitgen fchöpirn uumittrlbar au# ber ^rnria unb
mehr als huubrrt fadifunbigc SVitarbeiter aus allen Seilen Xetttirhlanbc?

unb CeftcrrelA« haben fidi an ihnen beteiligt. Sit Finb aßen, bic |ifh

fiir bic heutige Sag« unb befonber? für fikiterenlnjitflung be« 5»anb-

werfs intcrrfftcrcn, mann ju empfehlen; r# ift bnriu rcid»c «ufflärung
unb mandirr ,ungerscig über bic Äiditung ju finben, in welcher bem
notlcibcnbe-n £unbn>crf aufgeholfen loerbcn fann.

AVebrcre «cgiuer erlctditcru bie Srnufrimg bee ©erfre

Pic 21ufi)ebung
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*on
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i.

Cbioobl bie Theorien oon Äarl Hiarr oon jeher (inen fetjr

bebeutenben (rittfluß auf bie beutidie 2o(ialbemofratic ausgeübt
haben, ift ber iRarriämii* ol« gcfcbloffenes Softem bocti erft

1891 im (Srfurttr Programm riirfliaUIois unb pffl)icO i'on ber Partei

ongfnommtn roorben. Seil bem Inge feinem PoUftänbigen Zicges

ober ift feittOab.r Hergängen, otjne bafj nid)t ber eine ober anbere i'ttnft

ber fojwliftiidien Ibearie ober ^nuifl innerhalb ber Sojialbemo»

fratie felbft mehr ober roeniger fttiorf angegriffen roorben roäre.

5«it immer haben bieic Xifferenjen lebhätten Srörterungen nid»t

nur tu ber treffe unb in ben $er|ammüiiigen, fonbern auch auf

ben jäbriid)eu Parteitagen geführt: niemals tutb fic p einem enb>

gültigen ^ludtrag gelangt, toubern regelmäßig im &lege bti Ser«

gleich* äußerlich beigelegt roorben. ^hr 9<c|ultat aber roar, baß

ein ftet* road)ienber IhetI ber fo;ia[bemofrati|djen Partei firh ju

aümähtich immer roetter gehenben iKobififationcn ber marrifttfdjen

Tottritt gebräugt fall, bie für ba* ganje 2nftem be» Il2arri0mu*

oon theilroeife i'ehr roeitreidjenber Ä'beututtg finb, bereu Sottfr«

iiuen,^cn für bie rjraftifd)c Haltung ber 3o.;iaibemofrarie inbeß oer*

muthliai uod) roeit toid)tiger roerbett bürften.

Hm eine rid)tige 'öeurtheiluitg ber Sragroeite ber oon Sozial«

bemolratett felbft tn ben Itftjen fahren unternommenett ©nbrüd»e
in ben 'iRarriämtio ermögliaien, feien junädift in einem ein«

leitenber Jlrtifel bie (^runblinten beo gattjen «nitema bargelegt,

on erfter Öinie muß man fich bariiber flar roerben, in roelchem

^ufainmeithaug bie logenannte materialiftifdie («efdiidjwauffaffung,

ber biitorifdje IHaterialismus, tu ben übrigen marriitifchcn Tof.
triuen itebt.

$ad) ber materialiftifcheu 6)efd)id)tsauff af fttttg bilbeu

belaiuttlidi bie ^robuftion*» unb (figenthumdoerhältniife etner be»

ftimmten (food)e bie öfonomifdie Struftur, bie reale $am, auf ber

fid) ein jtiriftifd,er unb politifdicr Uebcrbau erhebt unb ber beftimmte

PjCfellfchaftliche iöerou«ttfein«formen entfpredjen. Sluf einer beitimmten

ctufe ihrer tintiuicflung gerathen bie matcrieUcu 'iirobuttiofräfle

ber (^efcllfdiaft in SJiberfpruch mit ben tfigenthumöoerhältniffen,

innerhalb bereu fic fidi bisher beroegt hatten. tritt bann eine

(Spodfi fokaler Steoolutiou ein, in bereit Verlauf fich aud) ber

gan.ie ungeheure lieberbau langtamer ober rafrber umroäl^t. Ten
nerfdiiebeiien digeiithumeoerhältiiiffett entfpred»en oerfdjiebene fokale

Mlaiien, uub bie (»efdiittite aller biöhfrigen ßJefellfrhaft ift bie «efchichte

doii Hlaffeitfämpfen.

Tie matcrialiftifdK «cfd)idit«auffaffung üt bie foufegueitte

$}eitcreiitrotcnung ber .öegerfrhen (>>efrhidit<vpliilofopbie. Zoroeit fie

auf bie Vergangenheit Jlnroenbniig finbet, charafterit'irt fie fidj all eine

neue -Uicthobe ber hütorifdien >>orfdlttng, bie nlö fold)e gan,} in ben

Bereich ber Hefdjimt^roiffenfdiaf» fällt. Uuglürflid) geroählt ift nur ber

«ame „ hiitorifdier iRatcrialismu*", roeil er einer beftiiitniten inetapht)'

iifrhen 4}eltanfitiauiing präjubi^irt. 2icbcrlidi roirb aber biefe 4Kcthobe

ber biftorifdieii Sorfrhung, auf roeldie bie Wefdiichtsroiffcnfrhrtft burdi

bie immer roitbtiger roerbenbeu roirthid)afte.gefchtd)tlichcn 2tubicii

mehr unb mehr hingebrängt roirb, nodi große i<ebeiittitig geroiimeii,

fobalb tt nod) mehr dl« bisher fdron gelungen fein roirb, bie furjen

aphoriilifdien Slnbfutungen oon IKarr, bie in roefeiitlid)cn i'iiuflen

lürfenhaft geblieben finb, einer aüfeitig bnrdigebilbeten „öfono»
mifdjcn" rtiefdiidjtatheorie ,511 erweitern.

^ebcnfall* läßt fich bie Tiiffuffion über ben hi'toriidieu 4Valeiia=

li?miii> gatr, unabhängig oon ber (irörtcmng ber Probleme be9
SotialiiMiiu* führen. Tie Jlnnahine ber matenaliitifdtcn <^cfchidil->

niiffafiuug frhließt nicht in OHnbefttn bie ,-{iiitimmung ,511 übrigen
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Toflriiten bei SJtarrismus ein; bic genannte ©cfd)idit«theoric faun

burcbauS als ein felbiiniibigce WnitjcS betrachtet roerben.

Arofebem aber behebt ein febr ciitjcr 3ufatnmcithang zmifdscit

Warr' (^efdsiditsauffaffutig unb feinen übrigen Ibcoricn. Tiefe,

ber iVarriSmuS im engeren Sinne, ober nod) rirfjti^er ber eigen!»

lidie üJiarrismn«, iteücit nämlidi ben "Serftid) bnr, auf ber t'aiis

be* hiftorifdseu ÜJatcrialiSmuö, ber als» Wcthobe ber gcfdjiditlidjen

txorfdsuug zuuädjft nur jur Aufhellung ber Pergangenheit bieiten

fann, eine Orrfläniiig ber (Sntroicflungstenbenzcn ber t^egenroart unb
ber ;t,ufuurt *u geben. Tie fpcjififd) liatüjnalöfonomifdien unb fojia»

[iftiroea Toftrinen pon Man; ünb ber llebcrbau, ber ficf> auf ber

4'afi« feiner (Mffd)id)t«auffaffung erbebt unb ohne biefe Staji»

offenbar unmöglich, mäbrcnb utugefchrt bic inaterialiftifdie

öcfdiidstSautfaffüttg febr roobl obne jene Toftrinen benfbar

ifl. Ii.; allgemein« SRirfitigteÜ emet (Jtofi^vgtacthlfel Otf
büigt burdiaus uodi nidit ihre riditige Anrocttbung im befonberen

Äalle.

2er .'oauptinbalt be* eigcutlidseu IKarrismu*, roie er uon
H«arr unb Ifngcls in gemeittfamtr Qebanfenarbeit cntmirfclt unb
im „Kapital" unb in ber Strcitfcbrift gegen Tühring niebcrgelegt

ifl, stellt eine Theorie ber roirtbfd)aftlidscn unb fokalen Gnt»

roirfelung bar, bie burdj eine fritifd)e Untersuchung ber

fapitaliftifdicn SSirtbidjaftSorbttung gewonnen rourbe. (Jine ju>

fammenfaffenbe pofitioc Tarftcllung be« ganzen marrijtifcben
'

Stiftern* iil in ben beiben J^auptroerfen roegen ihres iiberroiegcnb

hitiidien ^hthalts nid)t gegeben. 33er fid) aber eingebenber mit

ihnen bcfdjäftigt, bem tritt fofort ber logifebe ^ufammenbang unb
bic ftrenge fMefdiloffenheit be« Stsilems entgegen.

Sein Aiinbamenl, bas auf bem Paugrunbe ber materialijtifd)en
j

WeichidstSautiaffuitg ruht, bilbet bic 3tl crtls« unb 3)iebrroerth«

lehre, 3n ber fapitaliitifebett ''£.!irtl)fd)aftsorbnuitg tragen alle i

(»iülrr ben (iharaftcr oon Sikaren. Ter Sskrth einer i?aare ift bt«

nimmt burrh bie ju ihrer probuftion gcfellfd}aftlicb nothmenbiqe
Arbeitszeit, bn bic alleinige Cuclle alles SycrtbeS bie Arbeit ilt.

Tie liittorifcb bebingte (fiifteuj einer Klaüe, bic fidi im ikfi& ber

piobuftioiismiltcl, bes Kapitals, befinbet, fährt baju, bafi bic feine

Probuftion*mittcl beftticnbcn Arbeiter ihre ArbeitSfraft an bie

Kapitalismen jum ^roerf ber probuftion oerfaufen muffen, um leben

$u fötinen. 2er Arbeiter erhält jebod) als Gntgcll im Lo|m
nidit ben Döllen Öegenroertb ber oon ibm geleifleten Virbeil be?

oon ihm gefdiaffenen Verths, foiibem nur einen Ttjetl uub zroar

nur bin Sikrlb feiner Arbeitskraft, ber fich roieberum bejtimmt

burdi ben ©erth ber Lebensmittel, roeldje normaler Seife zur 6r»

baltung bes Arbeiters ciforbcrrid) ünb. Tie Saare „ArbeitSfraft"

aber hat bie Gigentbümlidjfeit, im ^robufrionsprojtfj einen ihren

eignen SScrtb überfteigenbeu üertb ju erzeugen. Ten über*

idtt'iffigen '.Beribtbeil, ben Mebrroertb, eignet lid) ber Mapitalist

ohne (iiitfdjübigung an. (Sr bient ber Suftentation ber Kapitalisten«

flaüc lim mriteften Umfange) unb ihrem Lurusfoiifum, jum
gröRten Tfjcit aber Dcrroanbclt er fidj roieber in Sfapitnl, baS bie

immer weitere *lu*bcbnung ber ^robuftion cnnögliajt unb jugleid)

nothnuiibig mad)l.

Son uncrfätllidier Profitgier getrieben, fuebl ber iiapitalift bot

ihm Aiifallcnben ÜMebrtoerth möglidjft oergröRem. •^icqu bat
J

er, abgeieben oon ber .'öcrabbrücfung bes Lohnes unter ben Sskrtb

ber Vhbeitsfraft, sroei ^Kittel: eritenS bic übermäBigc Slusbehnung

bei? Arbeitstage*, unb ^locitens bie (Erhöhung ber probuftioität -

bei Arbeit ocrmittelft ber befferen Crganüation be>> Arbeilspro^efiesj

unb ber AniDcubuug oollfommener Scrf^euge unb iNafchincn.

2s?irb ihm oon ber (4efe(jgebung burd) 'i'efdiriinfung ber Arbeits»

seit ber elfte is-eg abgefdjuitten, fo oerfurbt er um fo mehr bie

Arbeit intenfioer uub ergiebiger ,511 gcftalten. Tie gefteigerte An*

ombung ron •Ui'afrbincn fco« tortmahrenb unb in geiteigertem

Wttfn Aibeiter frei, bie eine ftets toad)fenbe „inf>iiftricÜe Siefenie*

errntee" bilben unb bind) ihre Monfurrcnj bie Löhne ber be-

fmäfligteit Arbeiter auf einem möglidiit niebrigen IViücmi halten,

irot) be* tdmellen Anroadifeus be* («efammlfapital* faun bic

StefetMXtrmee tu Reiten normalen WefdiäftSgangc« feine i'efdiäfti«

gung iinben, ba ber jur ^r^hlung ber Löhne bienenbe «apital-

theil, bas fogenannle „pariable Mapital", im l{erhältnifj ju bem
rirfi^ anfebiOtUenben ,lonftantcn Kapital*, bas jur iöefdjafftmg ber

fadilicbcn i*robuftion*mittel, namentlidi ber iiJafdjincn :c. bient,

immer fleiuer roirb uub eine itetig uilleiibe Cuote bco <>lefamml*

fapitalo iNirr.dlt. ,V grösser ber geieUidi.ittlidie iHeiditbuin, bas

funfltouiienbe (»kfammtfapital, beito gröner bie inbuitrielle SHeferoe=

anuee, beito größer aud) bie ,',ahl ber bauenib Arbeitslofeu, ber

eigentlidun 1-anper*; je gröfser ber JHcidtthum auf bereuten, beflo

grot'.er aud) ba* Kein auf ber anberen Seite.

Tiefe Ausbeutung^* unb SerelenbungSlheoric 00a

3Karf läuft im Sefentlidien auf baffelbe hinaus, roie LaffaOc^

„eherne* SohngefeK", mit bem fie aud) bie Suriel, bic Slicarbofdjf

'Bcrtblehrc, gemeinfam hat. Ter Unlerfchieb befteht nur borin.

bafi 4«arr bie ^eroegung bes flapital*, Laifalle bic SJeroegnng bei

^eoölferung in ben ^orbcrgmnb riirft.

Sehen ber Hereleubungstheorie ift bas sroeite djaralteriitifdK

Öauptfiüii bes 4tJarji*mus bic ebenfalls aus ber 35krtb« unt

iVehrtoerthlehre abgeleitete Affumulations» unb &onjetl>
tratiou*thcorie: Tic Sergröficrung bes gefelifcbafllidien Mapi^

tals oerurfadjt bie ftcigenbe AuSbilbung bcS GirofjbctriebS, beifen

haiiptfädilidi ted)nifd)e, mafd)iueQe lleberlegcnheit mit ^aimneiti-

roenbigfeit ben Untergang bes Kleinbetrieb* herbeiführt, ben er im

«onfurrensfampf nernichtet. Tie Inhaber ber Kleinbetriebe, bie

IKittelfdiiditeu ber löeoölferung (.V)anbioerfer, Mleinhänblcr, Bäuerin

roerben ins Proletariat gefd)leubcrt. Aud) innerhalb ber Kapitalisten,

flaffc felbft tobt ein erbitterter Konfurrenjfampf, ber mit bem
Untergänge ber fleincren Kapitaliften enbet. Tas flapital roirt

oon einer fid> ftet* oerringcrnben Anzahl r>on flapitaliften in

immer größerem Umfange affumulirt, bie probuftion (onictstriit

fid) immer mehr in relatiu roenigen JNiefenbcrriebcii, baS (Wtc ber

Sefibloicn febroidt immer schneller an, bi* cublid) loenigeu Kapital»

inagiialcu bic ungeheuren 'Kaisen be« Golfes als ausgebeutete

Proletarier gegenüberftrhen, bie fid) bann enblid) cntfdjlieficii, ihrem

Glenb bureb bie „ffypropriation ber Grpropriateure," burd) bie

Uebcrführung bes fapitaliitüdsen in gefelifdsaftlidies eigenthum ein

(Sn bc 311 machen.

Tas briltc, nicht roeniger roiehlige .vsauptftürf ift bie Krifeti.

tbeorie: Tiird) bie Ausbeutung ber Waffen, burd) bie i'eidsrätu

hing ihrer tfonfumtiou auf ein .'puiigermiuimum untergräbt fid) ba
Kapitalismus ben „inneren Warft". SJährettb er auf ber einen

Seite bie probuftiofraft bc* 5Solfc* immens steigert, hält er glcid>

jeitig auf ber anberen Seite feine Konfumtiottssäbigfeit i^rroaltfain

nieber. TeShalb ift bie grofje ^nbuitric gcjroungcn, ben ganjen

GrbfreiS nad) Konfumenteii ablagen. Tic Au«bel)tiung bei

Wärfle fann aber mit ber Au*bebnung ber überbics anarditfdi

betriebenen Probuftion nicht Sdiritt halten. Tic Sollifion rotrt

unoermeiblid) unb jugleid) periobiids, ba auf bem i'oben her

fapitaliirifdscn probuftioitsrocife feine Löfung möglid) ifl. 5tn ben

periobifd) roieberfehrenben Krifcn fommt ber 'öibcrfprud) .jrptfdjen

gcfellfdwfüidjcr probufrion unb fapitaliftifdser Aneignutig juin

geroallfamen AuSbrud). Tic probufttonsroeife rebcllirt gegen b»

«ustaufdsroeifc, bic probuftionsfräftc rebcllircn gegen bie

Probufttonsroeife, ber fie entmad)fcn finb. 3" hen flr,,f!1

offenbart fids ber intellefruefle unb öfonomifd)c ^anferott ber Ka>

pitaliftenflaffc, bie Unfähigfeit ber Pourgeoifie jur ferneren Leitung

ber probiifrion. Unter biefcn Umftänben fann bie 3eit nidit mehr

fern fein, roo bas proletaritat bic unfähige t'ourgeoifie ablösen

unb burdj SergefeUfdjaflung ber probuftion bie flonfumiion*=

fäbigfeit mit ber probufriofraft in tfinflang feben unb bamit

„eine ununterbrodsene, ftets rafdjer fortfd)reitcnbe unb praftiidj

ffhranfenlofe Steigerung ber probuftion* b«rbeifübi<n

roirb. *)

Tic toeitcre Gntroiifclung bex oon ben gcielsilbcrten Xenben^ci

beheiTi'ditcn fopitalifriid)rn @efcllfchaft mufj mit ftatnTnotb'
roen big feit jum SojialiSmuS führen, ba bic Pergefcllfrbafnma

ber probuftion burd) bic Konzentration ber Petriebc porbereilet

roirb unb ba fie gleichzeitig bie cinjig mögliche Löfung ber imma>
neiitcn Siberfprüd)C bes Kapitalismus barftclll. 9iad) ber mate-

rialiftifd)cn 0^efd)id)tSauffaffung tritt eine foiiale Revolution ein,

roenti bie materiellen probuftiofräftc einer OkfeUfdsaft in 33iberfpnid'

mit ben (figenthumsoerhältniffen geratben, innerhalb beren fie fid)

bisher beroegt hatten, fo baf^ biefe Perhältniffc aus Sutroirfelung«'

formen 3U öefieln ber probuftion roerben. Tie Krifcntbeorie be-

hauptet nun, batj biefer Punft von ber fapitaliftifdien (^efellfdsaft*-

orbuuug erreicht fei, bereu Untergang beshalb beoorftehc. X«
Aiiffnffung bcS Sozialismus als eines nothroenbigen Sfeiultatcf

ber roirtl)fd)afllid)eit (Jnlroicfelung ift bas roicbtigs'tc (iharafteriftifum

beS WarriSinuS, roie ftet* oon GngelS betont roorben ift, ber ir

biefer Aufhellung ber immanenten liittroicfeluiigStenbcnzeii be« Ka»

pitalismit« ben Kenipnnft bes „roüfenfdsaftlidsen Soiialistnus" rr-

blitftc.

*) Jir Mrifriitlseorif i» birici fdiartrn .tiiisiipiiiig ifl bie V.'irbliiiiS«

tbcDrif dpii Ifugets. tf* erfdirint (locifclfiaft, ot> äVarr Tie in vollem

llmianar (irbiUigt hat: er «teilt immer bie .VDiisnitraticitstticDrif in be«

i'orberisruiib. Xa rs aber allgemein mit) beftnibcrs 111 ber Sojtal*

bemofratie Siblids iil, bie Sr^reit bph SDfarr imb tritgeU' al* tinbeiiluti*

i''>etLiiifcimebai^e aniwiaiieu, \o mag bieie ,>ragc hier auf »ich bmiben.
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Aus biefett öfouoinifcheu Wrunbanfdiauungen ergeben fid) mit
innerer Äotbroeubigfcit roidjtige Äoiifcquenzen für bie praftifdje

politif, bic jumeiit oon Ptarr i'elbft mit geroobnter logifdtcr Schärfe
gezogen unb bie oon ber Sozialbcmofraric mit einigen Porbebaltcn
aud) angenommen roorbcu finb.

?lus ber PcrcIenbtmgStbeorie folgt eine geroiffe Wleicbgültig»
feit gegen bie geroerffd)aftltcbcn Peitrebungeti ber Arbeiter,
bereu praftifdjer Erfolg nur ein fehr geringer fein fann, roeil ja

auf bem Pobcn ber beftchenben WeiellfdiaftSorbnuug eine burd)*
greifenbe Perbcitcrung ber L'age ber Arbeiter überhaupt unmöglidi
tit. Xcnn mit ber röeiteren Gntroicfeluitg bcS .Kapitalismus roädiit

bie «acht ber Mapiialiitenflaffe, oergröfzert fnfi bie tnbufrrirlle 9fe-

ieroeavmee, Steigert fid) ihr Xrucf auf bie l'öhne unb roirb bas
ßienb immer fdilimmer. Xbatfächlid) bat aud) Gngcls bie Grfolge
ber fiigltfd)cn Wctocrfoereitie burdi bie SHrfiamfeit erjeptionea
günstiger Umftänbe ju erflären unb fic überbies als äufterit über«
trieben naebzuroeiien »er|'ud)t. 3n Monfcgueuz ber ÜJiarjr'fdjen

Xofrrinen bat bic beutidie Sotialbemofratif in ben Werocrffd)afttn
lange 3eit binburd) nur Agitattonsocreinc crblicft, bie „aufflnrenb"
roirfen unb biejenigen Arbeiteridiidjten für ben Sozialismus gc=
mimten tollten, betten im tkge ber politifd}en Agitation nid)t bei.

uifommen mar.

3m AnidjliiR an feine MoitzcnirationSlbcorien bat DJarr ber
Vehre oom ttlaffenfampf eine eigen Ibümlidje ,-{nfpitu;ug gegeben.
GS finb nacb ihm nur troei illaifen, bie fidi als unerbittlid)e iob*
feinbc gegenüberfteben, Mapitalifren unb Proletarier, Ausbeuter
unb Ausgebeutete. 3u bem Mlaffettfampfe ;roifdien Pourgeoifie
unb Proletariat erbltcft er baS rsunbamcntalproblcm ber Wegen«
tnart, oor bem ber tiefe Wcgenfaö ^mifdien Slnbt unb üanb ju
einer internen Streitfrage ber Ausbeuter um bie Wröfje bes Pente*
atttbeils jeber ftraftion berabfinft. Xte «ittelflaffen, bie er als

bem Untergang getoeibt betrad)tet, roerben als <|uantite neglige-able

bfhanbelt; bic unenblidje SRaitnigfalligfeit roiberitrebenber Ritter«

eifen, bie bas Gbarafteriftirum MC mobernen SMrtbfajaftslcbens
hübet, fommt nid)t richttg jur Weitung.

Sicherlich bat 3Karr tu erheblichem Umfange recht, meitn er in

ber Öefdjidite aller bie berigen WefcHfajaft bie Wefd)icbte oon » (äffen*

fämpfeu Hebt: aber cbeiifo fidicr iit bas Problem beS Stoffen»

fampfcs fehr oicl fomplizirter, als bafj cS fid) einfadi in ben Wegen*
faß etner berrfdten ben unb einer unterbrüeften .Waffe auflöfen Iicrc.

Die einfeitige nformulirung ber Ibeoric bes MtoffenfampfcS
bat ben MarriSmuS auch zu einer einfeitig febroffen Staats,
tbeorie geführt. Der Staat ift ihm bie Ergnitifatiou ber ausbeuten»
ben ttlaffe jur Anfrcdjtcrbaltung ihrer äußeren probuftiotisbcbin*
gungett, alfo jur geroallfamcit Siebcrbaliung ber ausgebeuteten
itlafic. Sieben ber ofonomifdicn ift bie politifebe 3Bad)l ber Pour«
geoifte, bie fid) in ber Piireaufratie unb oor Mein im #ecr »er«

förpert, bas ftärfftc Kittel, um bas Proletariat in ber «obn*
fflaocrei 51t erhalten.

Diffe fd)roffe ;?ufpinung ber ^bec bes Mlafieitfampfc* läßt

einen Pernid)liiiigsfricg iivifcbeit Ausbeutern unb Ausgebeuteten als

ituocrmeiblid) erfrficitten. Die Griftenz ber Pourgeoifie als Älaffc ift

mit einer burchgreifenbeu Perbcfferung ber l'age bes Proletariats

itnoereinbar: eine, friebliche l'öfnttg ihres Montliftcs ift bcshalb

ausgefchloffen. 5Dfag biefer .Qampf anrfi nod) lange 3cit hinburd)
auf legalem Poben geführt roerben, fo muft er bodi fchliefjlid) mit
ber riftntur bes Proletariats unb mit ber revolutionären
Umgeftaltung ber (Mefellfdiaft ettben, bie ohne einen *md) bes

biftorifdien !Ned)ts unb and) ohne gcmaltfameu flampf fanm benf«

bar ift. Xie Erfdjütteruiigen unb kämpfe ber fokalen SJeoolution

müfjtcn itui fo heftiger roerben, je früher fic eintritt. 3fjr eintritt

Ut nadi ber marriftifdien Joftritt in breifadicr Skiff möglich: Dfach

ber Mrifentheoric fönute bas Proletariat burdi eine ungeheure Mrifis,

eine «ataftrophe bes Mapitalistnus, jur PJadjl gelangen: bann
ftütibe bie SKeooliition oor ber Jhür, unb Gitgels bat fic ja aud)

toirflid) für bas laufenbe oahv U«»^l prophezeit. Petont man ba<

gegen bie Motvi;eiitrations« unb (inltoicilungstheorie, fo finb jroei Müe
benfbar: (Sutroeber erreidit bic Utadjt unb bic (fmpöiuttg beS pro.
letariats über feine i.*age auf einem gereiften punft eine berartige

Ööl)c, bau f* ihm gelingt, bie polilifdie Ü»ad|t ju erobern unb
burdi feine 5eitroeilige Ttftatur bie So.ualiiirung ber WefeQfchaft
tiitter Abftir^uug ber (fntroirfcluttg herbeiführen, ober aber ber 3o=
jialismiis tritt etil als (5iibicittltat einer uorfi fehr langroierigen

(ntroiffeluitg, einer oollftäubigen Monjentraiion ber Pciriebc ein.

,)u biefem lebtern AaQe uuue bie theoretifd)e iVöglidjfctt einer frieb«

liehen llmroaiiblung ohne SHeoolution im .<Setigabel* unb Parrifaben» i

iinne gegeben. 4Karr unb Ivngtl* unb bie metiten Sojialbemofraten
haben aber praftifdj iiur mit ben Inibcn erftcu IK'öglichfeiteu geregnet.

1

Aus bem SRepolutionoriSmuS guiDt bie Staatsfeinblidifeit
ber Sojialbemofratie, bie in jeber Stärfung ber Staatsmadit eine

Sd)roächitng ihrer eigenen poiirion fteht. .^lier iit bie ftärfftc

SJurjel ihrer erbitterten prinzipiellen ^etnbfebaft gegen ben ÜKili»

tnrismus, in beffen Sefämpfuug bie foJtalbcuiofratifdje Partei

oon jeher ihre Hauptaufgabe gefebfn hat.

^bre jiocile SJurjcl h«l bicfe ^einbidiaft im Internationa*
lismus ber Sozialbemofratic, ber ebenfalls eine logifd)e Monfequenj

ber Doftrinen bes Warrismus ift. Die 3itterefit!ttouflifte ber

einzelnen «alionen finb ihm nur ein AuSbrucf bcS erbitterten

«onfurrettjfampfeS ztuifd;fn ben aapitaliftenflaffen ber einzelnen

l'änber. Tie nationalen Wegcnfätje eriitiren für bas Proletariat

nicht; roirb bie fapitaliftifcbe Ausbeuruitg befeitigt, fo hört aud)

biefe erbitterte Äonrurrenz auf, ba bie entfcifelte «onfutntioiislrafl

ber Waffen alle Abfatjfdjroierigfciten befeitigt. 1>nS Proletariat

bes einen Stanbes ift ber natürlid;e Punbesgeitoffc bes anbeten;

e« hat in allen t'änbem ber fapitaliftifdjen probuftionSroeife nur
einen ,\einb, bie Pourgeoific.

X'it Ufberjengting, bafj ber üHarrismus bic immanenten Gnt«

toicfelungsgefctje ber fapitaliftifchcn probuftionSroeife erfanut unb
als ihr naturnothroenbiges $id ben Sozialismus itaajgcroiefcn

habe, giebt ber Sozialbemofratie einen hohen Sdjroung ber Sc«

geifteritng unb bie felfenfeite 3 l|0crfidit ihres zufünftigen Sieges,

sie oerurfadjt biefelben pfijchologifdien Sirfnngen, bie jeber fata«

(iftifche (glaube zur <Wge h°'- fc ' tc Ueoerzeugung oon ber

alleinigen Wicfjtigfeit bcS eigenen (BlaubenS macht l)od)mütliig
(

r>arr

unb utibulbfam gegen Anbere, bie mau geneigt ift, entroeber für

Summföpfe ober für fchlfdite Süieitfdjen z" halten, bic ihr .Jirrz

abfid)tlid) gegen bie SJahrheit oerftoefen. Xicfe Ueberzeuguug

giebt ihren Anhängern aber aud) bic Mraft, alle Perfolgungen mit

ftolzem 3Kuthe unb frofeiger Serachtung ber Wegner zu ertragen.

Xer Warristnus erzeugt btefelbe Stimmung, roeidic bic Cehre oon
ber abfolüten präbeflination in ben Gerzen oon (l'romroeüs puri«

tanem erroeeftc.

XnS i.'chrgebäube beS aRarriSmuS ift ein eigenartiger unb
intereffanter Pau. IKil genialer .ynnb ift er entioorffii, flar treten

feine £auptparticit hfroor, harmonifaj unb überfiditlid) ift bas

Wanze gegllebert. Gs iit ein ftolzer (»eiitespalaft. beu «arl 4Harr

bem Proletariat, ber „internationalen reoolutiouärcn Sozialbemo*

fratie" hinterlaffen hat.

Aber bie Gnttoicftung ber Dinge hat bocf> gezeigt, bafi aud)

biefer i*an ber inneren ,lcftigfeit entbehrt. Sdjon roeift er ,jarjl«

rcidtje JWijie unb Sprünge auf, fdjoit finb einzelne tragenbe Pfeiler

Zufammengcbrocben, anbere bem Giniturz bebenflid) nahe. Unb
Sozialbcmofratcn felbit fiiib es, roie Gingangs ermähnt, bie oaljr

für ^ahr an feiner ^erftörung arbeiten.

Äu?lttitbifrf)e Sojiolpolitik utiN ^otifet

ffieltous|ieUung.

Am l.SllS b. o. tritt bas nfueenglifdieUnfallentfdiäbigungSfleWp

(Workmen » Compensatiou Act) oom Ö. Anguft 18H7 in Mraft. ikit

9icd)t roirb in einer fürzlid) eridjieneuen Schrift *) barauf hingen

miefen, bafj Gnglanb mit biefem WefeO ben erften unb cnlfdjeibcii.

ben Schritt auf ber Pahn ber fozialen (»>efet)gebiing gethan hat;

ber Perfaffer glaubt fogar biefem Wcfefe für ben cttgltfchen Arbeiter«

l'tanb eine gleidte Pe'beutung beimeffen a follcn, roic fie bie

faiferlidjc Potfdtaft oom 17. Üiooember 1S81 für ben beiitfdicn

Arbeiterftanb gehabt hat.

Xic überaus intereffante Gntftebungsgefd)ichte biefeS erften

fojialpolitifdjen Wefetjes in Gnglanb, bereu Xarftelltiiig mir aus
iHaummnngel ritten fpnteren Aufing uorbehaltcn müffeii, zeigt uns
ebeitfo toic bie Porgefd)id)tc gleidiartiger (^iefetje unb Wefetjfittroürfe

in r\ranfrcidi, Pelgten, Italien, Xänemnrf unb anberen l'äubfrn

auf bas Xeutlidifte, bafi über bas Siefen unb SMrfcn ber

bcutfdten Arbeiteroeriidierung im Auslanbe nod) immer fehr im*

flare, roeitn nidit unriditige Porftelluitgen herrfdien. Xa bie Por=
arbeiten aller biefer WefeßeSoorlagen mehr ober mittber auf ben in

Xeiitfdilaiib unb Ceiterreid) mit ber ilaatlidjen Aibeiteroerfirfieiung

l^emaditeu Grfahrungen beruhen, 1*0 liegt es auf ber >2">anb, baf;

irrthümlidif Jluffaffungen unb Auslegungen biefes Wrutibmaterials

ben ,lortid)ritt ber fozialen WefeUgebttiig bes Auslanbes melfach

1 C*ine neue Acra rngliidier £ozia[gfff(grbiing f 001t l'r. Ctio
i?ie[efrlbf Vc.ojig ts<m.
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tonnen unb gefährben tn äffen, ja, roenn bier unb bo Moringen
roicber zuriiefgezogen rourben ober erneute Umarbeitung erheifchten,

mar bici5 häufig gerabe auf folrbc Wrünbc zurücFzufübrctt.

IVutfdilatib fiat aber alles 3uterrffe baran, bett Fortgang ber

fokalen Wcff0ncbuii(i bes AuslaubeS nid)t nur nicht gehemmt,
fottbern in jrber Eichung geförbert tu febeu. 3Mc Belüftung bes
beutfeben Wcrocrbes burdi bie Arbcitcrpcriicbcntng beroegt' firfi

naturgemäß noch immer in aiiftcigenber 9iid)tung — bic Unfall»

Iaflcn allein roerben bcfanntlid) für bie 3nbuftrie noch bic auf bas
Trcifadic, für bie Sanbroirthfd)aft bis auf bas ^ünffadje auroachfen— unb burdi bie gleidjjcitigc Steigerung ber Arbeitslöhne roirb

biefe „fozialpoliliidic Borbclaftuug" T>eutfd)lanbS gegenüber beut

fonfurrirenben Aualanbc in ihrer Söirfuug nach perfdiärft. Senn
trofcbem biefe roachfeuben Saften bisher nod) obne befonbere Sd)ipie«

rig feiten getragen roerben fonnten, fo pcrbanfen mir bics beut außer«
orbentIid)cn rotrthfdjaftlidien Auffdjroung, in roelchem 25eutfdilanb

crfreulidiermeife fett einigen fahren iidi befinbel. Aber bie roirth«

fdjaftspolitifdten (frfabrungeu lehren, bafi folthe giinftige flonjunf«

turen nidjt oon ?auer finb, unb mau wirb c* beshal'b zu roür«

bigen roiffen, roenn einzelne 65erocrbcfreife frhon heute ernfte 3k«
iorgniß für bie 3itfuiift hegen, falls nidit bie auslänbifdien Sfon«

furrenzftaatcu z« «unften ihrer Arbeiter ähnlidie Saften roie

Seutfdilanb auf fid) nehmen, unb baburch baS «Icicbgcroirtit in

ben internationalen Moufurrenzbcbinguitgeii roieberbergcilcllt roirb.

(is fann uns alfo burdiaus ntdtt gleichgültig fein, ob bas Auslanb
über unfer Arbeileroerfidierungsfnftem gut ober fd)ledit unterrichtet

ift, unb roenn bisher leiber nod) bas Seötere zutrifft, fo fofl in

9»ad)ftehenbem oerfudit toerben, bic miithmaßlidjcn (%ünbe bafiir jn

erforfchen unb ju unterfudjen, ob unb roeldie Abhülfe fidi fdjaffeu läßt.

•Sierrfdien über unfer Arbcitcrperiidientngsfnftein — unb nicht

blofz im AuSlanbe - • nod) oicltad) 'äSorurthcile unb mißoerftänblicbc

Auffaifungcn unb iit babttrd) zum Sdiabeu bes beutfdjcn Wcroerbcs
ber Fortgang ber Scformgcfeugcbuug in ben fottfurrirenbcn3ubnitric«

ftaaten oicliad) gehemmt roorben, roie bico Ietjthin bie Scrhanblnngeii
bes ^uternationaleu UnfaüoerfidjerungS.MougreffeS in Trüffel (26.-

31. 7. 97» aufs SSeuc bargetbau haben, fo fönneu auch mir uns oon
geroiit'eu UntcrlaiinngSfüubcn nicht gauj trci»prcd>eit. Statt bie föft«

liehe Gmingcnfcbaft' ber benfmürbigen Öotidwft Matfcr SMihcltn* I.

»o in IT. iiionember 1881 an bie breitefte Ceffentlidifeit zu bringen,

insbcionbcre and) bat in eriter Sinic betheiligten Arbciterfreifcn

fetbit in gemeiiu'eritänblid)cn Starftclinngen jugänglid) \n madien,
haben mir biefen Sdinß gcroiifermaftcu in einen 'Schrein gethan, ber

nur liiitgerocibten zugänglich ift.

Sen nächften Auffchluß über bie ^Birtlingen fo roei» greifeuber

Gcfcfee fucht man in ben ftatiftifchen (rrgcbtiifien. Sic jäbrlid) oer«

öifeutlid)te Stariftif, roelche über &>efen unb Sirfen ber Arbeiter«

perficherung Auffdjluß geben foll, bietet aber Iebiglich iinbanblidjcs

iWobmalcrial, baS nur Wcfammtübcrfidjten über bie einzelnen

Serficherung^roeigt, aber feinerlei Auffdjluf; über bereit (fin»

it'irfungeu auf bic einzelnen (^emerbe« unb ^eru»sgruppen gemährt,
otitfbefonbere giebt bie amtlidjc Statijtif in ihrer bisherigen ,\orm
feinen Auffdituft: über bie UufaQhäuügfeit unb bie finanzielle

t'claftung nad) ben oerfchiebsnen Unfallfolncu unb «urfadieu in

ben einjcluen ^nbuitriegruppeu, über bic 8crt$eÜUIM ber »fififeu

ber fogeuannten (^croerbefranfheiten auf bie i>erfd)iebenen Berufe
unb bie bcjüglidje ^claitung, über bie 3noa[ibitätsurfad)cn unb
beren finanzielle ifebeutung für bie einzelnen Wetoerbe« unb
Serufcgruppen, über bie Olefammtbelaftung ber ucrfd)icbenen

•l>robnfttonszmeige burd) bic ganje Arbeiterperfidierung unb
über bie bezügliche i^orbclaftung gegenüber bem fonfurrirenben

AuSlanbe. ilnb bod) mären zuoerläffige Auffdilüif« hierüber fd>on

für bic rociterc Xurdjfüörung, Atisbehnung, unb iBcrcinfachuitg

unterer Arbfiten)erfid)erung (Unfall« unb Äranfheitsoerbütung!l,

für bie ^curtheihing, ob beitimmte &aoabt nod) rociterc Vaiten

ber Art tragen fönuen unb mie biefe fozialpolitifdje Sorbelaftung

auf bie internationale Moufunnnfahigfeit einmirft, für bie 2?or«

bereitung ber >>aiibelsüerträge II. f. ml DOn erfieblidier 3?cbeutung.

^n ber für praftn'dic ^meefe oenverthbarcu Aufarbeitung bes
itntiitiid)en Material* üelit aber bie beutfehe 2tatu"tif ber Arbeiter«

wrfidieruug fcCbfl hinter ber öfterreichifdien rocit znruif, unb eine

ontttid)« intarbeitung nnftres mertluuillen iVatcnal« nach ben

anacbetiteteu WetidilSpunftcn bürftc fid) umiomeht empfohlen, als

aub.rroeitc Aufarbeituugeii burdi misoeritänbliehe Auffaffungen unb
tSmnptrunacn oft genug ;u ganz Derfehtten (hgebniffen gelangen,

moffit ielbit forgfame ätorarbeiteu maudier aiisitinbifdicn '«efeb««
DOrlaant bnülupc Belege bieten.

Auch bie äußere f\omt, in rocldier bie omitiilictt ^ublifationen

über bie Arbeitetoerfidieniug etgehen, — bie fogemittute bciitfilie

I 2d)rift — erfdjroert für jeben i rf) t bi'titfcfjcn bas Seritänbnift biefer
'

Öciettgebting, unb bod) haben mir felbft bas größte ^ntereffe baran,

I baffelbe in ieber Midjtuug zu förbern. löas für uns Seutfdje ctioa

I

bas rufüfdje Alphabet bebeutet, Hub für ben 9iid)tbciitfd)cn, auch

I roenn er fonft unfere Sprad)e beherrfcht, bie beutfd)en Jnpen. 4*e=

fanntlid) iit aber biefe „Gcfenfobrift", roie fie im (^egenfa^ zur

!
„Stunbfchrift" (ber fogenannten lateinifchen Sdirift) tieuerbings ge»

i
nannt roirb, gar feine „beulfdK*

1

Schrift, fonbern lebiglid) eine

J\rafturfd)rift, roelche bie fdiriftgelehrten SRIna)l bes 'Mittelalters

ausgebilbet unb als beseitige Jrägcr ber *Jiifenfd)afl in aHeit

europäifd)cn Säubern eingeführt haben. 3m Saufe ber ,{cit hoh«n

bic meiften Sänbcr aus ,-{mecfntäBigfeitSgrünben biefe unbequeme

Sdiriftgatlung aufgegeben, unb außer ben Vänbern beutfdjcr 3"»fl«
ift üe nur nod) in beu ffanbinaoifdjeit Sänbern anjulrftien. Auch
mir feilten nunmehr biefe ßrbfehaft aus bem Mittelalter an ber

Schmefle bes neuen 3nhrlni"berts zurücflaffen: im 3nterejfe ber

Schule (roelche fid) heute nod) immer mit Alphabeten abquälen

muß), zur Grljaltung gefunber Augen (bas übermäftige sflrillentragen

in ^eutfchlanb roirb oielfad) auf bie Ueberanitrenguiig in ber

Schule unb bie baS Auge Icidjter ermübenbe ecfenfd)rift jurücl.

geführt), zur («rleiditerung ber sl«olfshilbting unb bes Scrfchr»

(einhfitlirhf Schrift '.), sut ^örberung bes internationalen Aus«
taufeheS geiftiger Kulturarbeit u. f. ro.*l

^rner ift bie aus praftifchen Anläffen mehrfod) angeregte Aus«

[
ftattung utiferer biplomatifdien Vertreter in ben fonfurrirenben 3"'
buftrieftaateu mit orientirenbem SWaterial über bie Arbeiterocrfiche»

rung bes Teutichen iUeidjS, um über biefe jebcrjeit geroünfd)le

Aufflämng geben zu fönneu, immer noch ein frommer Sunfrh ge«

blieben, obroohl bieS nennensroerthe Soften faum perurfad)en bürrte.

£?ie lebhaft aber biefes Crientirungsbebürfuifj ift, ergiebt fid} bar«

aus, bafi felbft ein fo befdjeibenes Aufflärungsmittel, mie ber oom
9teid)S«¥erfid)emngsamt für bie Ü&eltauSi'tellungen in (ihicago,

Antroerpen unb Trüffel tjcrgcftcfltc „Scitfabeu zur Arbeitcr«S*er«

fidjerung beS Zeutfchen WeidiS" fdjon in einigen bunberttaufenb

Gremplaren, zutneift nad) bem AuSlanbe abgeietjt roorben ift. Unb
roctui bie Arbeiterocriicherttng Xeutfdilanbs auf biefe« AuSfteüiingen

überhaupt zur Xarftellitng gelangte, fo roar bieS auch nur ben An«
regungen beS ÜBcrbanbcS ber beutfd)en 33erufsgenoffenfd)aften ju

ba'nfen, bfr roieberholt auf ben praftifchen ttnhcti foldber Auf«
Höningen beS AuSlaubes über SJtfcn unb Sirfcu ber beutfdjen

Arbetteroerfidierung hinroieS. ^reihd) roaren bie für biefe Gruppen«
ausfteHungen auSgeroorfeiien Mittel fo geringfügig unb namentlich

in Chicago bie 3nkenining eine fo unziireidienbe, bo| ein burd)»

greifenber Grfolg oon pomherein ansgefchloffen roar.

Sumuehr fleht bie iinrifer ©eltausftellung oor ber Ihür
unb batnit ift bie hefte Gelegenheit geboten, bas bisher i<crfaumte

nachzuholen. Jie ^eitnmftänbe ftnb bafür bie benfbar günftigften.

Sirffnm ftttb bereits AibcitcrDcrfidierunge'gefebe nad) bcuttdiem^or«
bilbe in Cefterreidi, Sdtroeben, Äorrocgcu unb /'xiiinlaub; fürzlid) an«

genommen ftnb Unfalloerrid)eningSge|e()e in Gnglaub, ^äuemarf,
Italien unb ,>ranfretd>; ähnlidjc uub roeitergeheube Weletjentroürfc

liegen ben ^arlainenten bereits oor ober roerben noch porbereitet in

ber Schweiz, Schmeben, Belgien, .\ioIIanb unb Suremburg. Alle

biefe i^efetje unb Gutroiirfe beruhen mcl)r ober minber auf beu in

^eutichlanb unb Ceiterreid) mit ber Arbciterperiidjeruug gemachten

Grfahruiigeii, unb menn hier unb ba nofl) gezaubert ober eine iior»

läge zur noduttaligen Umarbeitung zurüefgezogen roirb, fo hat bies,

roie bie freutben ^arlaiitentsperhaublungen ergeben, gcrabc häufig
1 feinen Wrunb barin, baß man über bas feien unb "Sirfcn ber

beutfdieu Arbeiteroeriidierung nod) immer nicht genügeuben Auf*
fdjUtß hatte, um bie oon ben Wegnern geltcnb gemachten 2?cbcnfeit

ausrcidjenb mibcrlegen z« fönuen. farum alfo in biefem

6>ähruugs> unb SerbeproKß nidit flärcnb uub förbernb zum Hutten

uub frommen bes beutfdien ©eroerbes eingreifen moHen? Surd)
Zroecfcnlfprechenbe Bearbeitung utiferer Arbeiteroeriid)orungS., &t-
merhe«, Sernfl*. Sohn» unb ftonbtlcftatiftif märe es ein l'eichteS,

auf ein paar 'JSanbtafeln in allgemein ocrftänblidKT *?eife ben

gtanjHKt* ju liefern, baß bie Saften ber beutfdieu Arbeitcmerrtdierting

•) Cime bie flniubfriplidie SK^ttglril bieier Aiisfiibriiiigeii über
Aiiltgiia« n»t t» Aiafturidirifi befiretteii \i\ rooncii, bemerfen mir bei Meiern
Aiilafi, bafi bie ^Sojtale ^rari*" neiieibings z" b f" iogettannicn

.bcuiichen" Oettern übergegangen iit in ber (j-rmägung, 6aj; für hirtlt

ZdUqtm unjeres l! oltei biefe Sdirift ,utr ^Jeit noch bie gebräudilidte
mtt» Drrbruiic iii, rod^mtb brm latrinifdirn Tntcl ein erfhinorrrr o'ba«
rafler anhaftet. Xir? ift ronbl andi ber Olrniib, mr^nalb iamintltdie

Tageszeitungen unb Unterlialtungsidirifien bie beutid>fn ^udiftabeu
beibrhaliru, iiuilireub atlerbiiiflC' in ipiifentcfiaitlichfn 'i

: fr6i'eiitlid)iingen

uirlfadi bir liitriitijrfir irfinjl angeioenbet roirb. Jie Sieb.
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bic Arbeitslöhne nidit flcbrüeft, bic Arbeitsgelegenheit nicht per»

minbcrl, bic {julroirfelung ber ^nbuftrie nid)t gehemmt, bie intcr»

nationale Äottfurrenjfähigfeil n i cfj t gefdjmädjt haben tt. f. m. —
alle« Pontribeile, bie in (frmangelung eine« bnrüber autbentifd) auf«

Härenben iliateriale« beute uod) oielfad) im Au«lanbe gehegt unb oon
ben (Segnern jeber «rbciteroerfidjeriing gefliffentlid) gerörbert roerben.

^ferner Bunte man burd) Horfiihrung aufchaulidjer 1H ob eile

ber oon ben !Öerui«genoffenfd)aften unb Pcrfidjerung«.
anftalten in« l'eben gerufenen Unfallfranfenb^äufer unb
Jiungenheilanftalten überjeugenb barlbun, bafj biefe Selbft«

oenoaltunqöförper feine ftaatepolijcilid) gegängelte, leb» unb
n»tDen«lofe öebilbe finb, fonbern bafj fie gant im Öcgentbctl auf
»runb ihre« freien Selbftbcftimmung«. unb Selbitoerroaliung«recbt»

unb ohne jebe« Sutbun ftaatlidjer Drgauc jene originalen 3n«
ftirutionen in» l'eben gerufen haben, roeldje ba« .s>eilperfahren für

oerunglüefte unb (>albinoalibc Arbeiter tu ganj neue Stabnen ge«

leitet unb fdjon jefot auf eine £>öhe gebradjt haben, welche bi«ijer

ntrgenb« ionft in ber Bclt erreicht ift. Xurd) foldje Anfthauung««
gegenftänbe, benen nod) bie neuejien llnfaflpcrbütungömobelle
anjugliebern mären, mürbe aud) ba« 3ntereffe ber bie Au«»
fteüuiig befiidjcnben Arbeiter erregt unb biefe mit ben Bobllhaten,

roeldje bie bcutfdjen Arbeiter feit l'/v 3abrsebnten oor ihnen

oorausbaben. näher befannt roerben. Aflerbing« märe bie« längft

eine Aufgabe ber fojialbemofratifcben Partei gemefen, roenu biefe

es mit ifjrer itet« betonten „internationalen Piüberlicbfeir auf»

rirrjtig gemeint bättc; aber ba fie felbft feiner ;{eit gegen alle

Arbeiterperfid)erutig«gcfe|je geitimmt bat, fo heftet fie jenl roobl

mctit ben iKuth einer foldien Sclbftoerlättgnung, um nunmehr
ihren Öenoffen im Au«lattbc bie uämlidjc" (Mefe^gebung al« er»

itrebeii«roertb 311 bereidjnen, piclmebr fud)t fie auf enttpredjcnbc

Anfragen gcflüieutlid) nur bie Sthattcnieitcn berfelbeu beroorju-

fchren, bie t'iditfeiten aber — ju oerfd)ioeigen'

(ftn burcbfdilagenber Grfolg einer foldjcn ba« Be)'en unb
Birten ber Arbeiteroeriid)erung be« £cutfd)en Reiche« einheitlich,

unb anfdjaulid) baq'tellenben «nippe auf ber parifer Seit»

au*iteanng läRt fid) bei jroeifeutfprcdienber ^nfceuiruitg umfomebr
erwarten, al* Xcutfcblanb mit biefer Gruppe einzig unö unerreicht

bauchen mürbe, unb gerabe auf bie Crgitialttät nationaler (Gruppen»

au»fleQungeu wirb ja nad) bem parifer Au*itcllung«programm
g^anj befonberer Berti) gelegt. Ba« aber in preufieu bie 2tein»

«arbenberg'fdje «ciengebung am Anfang be« oahrhunbert« für ben

bamaligen Agrarftaat toar, bebeutet bie fojialpolitifrbe Wefefcgebuug

beflXeutfcbenReidi« am (Snbe unfere« ^abrbunbert* für ben möbcrucii

Sibuitricftaat. Ginc SRidion i'Iarf roerben täglid) in Xeutfchlanb tur

nberung ber Roth tranfer, oerunglficfter unb inoaliber Arbeiter

unb beren Familien aufgebracht unb über brei lliiüiarben finb für

biefe ^jroeefe bisher "on Arbeitgebern unb Arbeitnehmern in gemein«

famer Anftrengung beigesteuert roorbett! Barum foll beutfdje«

$flid)tberouf3tfein, bcutfdjcr Cpfermutfi, beulfdje Xbatfraft, roeldje

nd) in biefen Diidiarbeu oerförpern, nia^t oor ben Augen aller

Sarionen ibre roobloerbiente Ancrfennung ftnben? Barum foll

nid)t ber beut|d)e Maiferftaat an ber SdjroeQe be« neuen ,Milu--

taufenbö bie Saline ber fojialen @ered)tigfeit für fid) in Änfprudi

nehmen, roarum nid)t feine fübne Pionierarbeit ^um Öemeingut
be« fojialen fl ulturf ortfdjritt« madjen unb bem neuen
^abrbunbert ba« »üftjcug für bie Jeftigung be*
fojialen ^rieben« liefern?

Berlin. Dr. 3o<*ier.

M gemeint Sojlal- uni Widl)frl|afl>polUlÄ.

$er (e»«nge(ifdVfoji«le 8onprejj, ber porige« 3abr in L'eipjig

getagt unb befonber« burd) ben Vortrag 'Brofefior ^tttmollei« über

ben beutfd)en IKittelitanb im 1!». ^ahrbunberl allgemeine Aufmerl,

famfeit erregt hat, roill fid) 1 Kits in Berlin in ber ^Tingftmodje

am 2. unb 3. ^uni uerfamnielu. Bie bi«lier, werben aud) bie«'

mal roieber große reIigiö««fo^iale ober etliüaViojinle Probleme

unfere» 4*olf«]eben« burd) beroalirte Mräfle erörtert roerben. pro»

»eifor Dr. Sceberg au« Ifrlangeu fprid)t über bie ,\rnge: ontoieferit

tit bie Stellung i'uther« uub ber Reformatoren ju ben fojialen

fragen ihrer ,^rit für un« oorbilfclidjV profeifor l>r. Stieba, ber

eben al* Sadjfolgcr n.
,

JKia«foro«fi« an bie Vctpjifjer .\uidifd)ule

berufen ift, behanbel: bie ge'djidillidtcn, gegenwärtigen unb ju»

fünftigen Arbeiterorgniiifationen, gerabe ba« Problem, über M« in

fester ,^eit tfreunbe uub (Gegner lebhaft gejtritlen haben. (Snblid;

Pfarrer l)r. 5Habe au« '^ranffurt a. SK. flieht ein ^ilb pou ber

religiö«=etl)ifd)en Otebiinfenroell bei oiibuftrtearbeiter. Tei MongreR

oerfolgt, wie immer, auf ftreng monard)ifd)cr unb d)riftlid)er Örunb-
läge bte ^iele einer ernfthaften ÄOjialreform.

35ie «erithtiuunfl ja §. 139« »er Weioerbegrbnirag. £er „Sor.
wärt«" fdjreibt: „Xie fojialbemofratifdje itraftion befdjlofj in

ihrer eißung am Diittrood) Abenb, bei ber brüten Seratfjung be«

Gtat« beim Xitel „9leid)«faujleramt" eine Refolution einjubri'ngen,

in ber bie im „5Reid)««Än5ciger" gegebene *erid)tigung ju §. lHSa
ber (Sewerbcorbnuiig al« ge!e(jlid) uuoerbinblid) bejeidinet roerben

foll. Tie Sraftion bdlt eine Aenberung be« Paragraphen nur
auf bem Bege ber ©efeygebung für juläffig." Bir haben ben

ilaü, um ben e« fid) hierbei baubelt, in ber porigen »ummer
Spalte 620 mitgetheilt.

Usgarifd)e «pjintpolitif. on ber ^ubgetbebatte be« ungari«

fdjett Parlamente« ergriff ber Acferbauminifter SJaranni ba« Bort
ju folgenben fosialpolitifdjen Au«fühmngen.

«ejüglidi ber turdiiiiliriiug be« neuen fanbiuirtbidiaitlidieu «c-
bttittuytp» foniiatirte Der SJintiier, bafe fie ebne jebr Stönina glatt

oor )idi gehe. (5« liegt nahe, l'ngl ber Si'iitiiier, baf; firft bie fo.^aliitifdie

Arage nidit mit OcXMimen lufrtt lafjt. Xa, wo bie Sidjrrtieit ber
Perlon unb be* Vermögen* atigegriffcii erid>eint, iit e* "tflidjt ber 3ie>

gientng, Tie mit ber bewaifuetett äVadi! ju fdiiipe». rie Arbeiter ge»

taugen \a ber Ueberjeugung, bafi ba« neue Weief ihnen nid)t mir
1<ilid)ieii auferlegt, fonbern ihnen audi Sledite oerleifjt, bafj e* uidit

bloii ein («»ejep )ür bie Ätbeitgeber, fonbern audi ein (»efrf für bie

Arbeiter ift. Ü* ift riditig, man barf Äiemanb jwingen, i?ertr(ifle ab»
jufriiUefsen. Aber wenn ein liertrag reditelräftig abgefdjtofien ift, imifi

er audi und) allen «eiten hin geidiüOl werben. 2n aVtnifier erflärt,

er werbe bic oiiüituiion ber ünntlidjeu Arbeli^oermitteluna im Sntaiffi
ber ünnbwirthe unb Arbeiter aufrediterliulteu. Jtn Inii'enbeii ^alire
werbe er brei Arbeiierreieroefolonien erriditen. Xrr aVinijirr be* Junerii
werbe für ben sdmt) ber »on auswärt* enqagirteu Arheit*fräfie Sorge
tragen. Ssto* ben £ojiali«imi* im JlUgemeinen betreffe, fo fönne ittiin

bie (oiialtfiifebr Agitation in Ungarn mit ber fo;ialifiifdieu Bewegung
in beu weiieuropdiidieu ifäitbern nidit unter einen (tut bringen, oii

Ungarn feien ftntij aubere 'Sqmptome, ganj anbrre SJotioe. ^ii ben
wcueiirooäiidieii Sänbern fei ba* tfub,}iel ber io^ialifiiidjen Bewegung
ba* gemeinfame, in Ungarn ba* inbioibuefle ^igeiithum. «elbfi in

Ungarn trete bie fo^ialiüifdje Bewegung in oeridüebenen («egenben wer»

fdiicbcn ani. Hub be*tialb fönrn- man in Ungarn Itidft nndi ben an*»
länbiidjfii Sfuftern »ergeben, br*halh laffe fid) fein allgemein wirfeiibe*

Santttmgfnrtltel atunetüieit. Iit Mrgiening werbe in rrfier ätetlie he»

l'trebt ieiit, bie unter ben Arbeitern herridieube llnuiiricbeiiheit ju mit»
bem. Ter iViniftcr be* oiinem loerbe Den Entwurf eine* Jieniiboten«
gefepe*, ber Äderbaumiitifier ben (introurf eine« («efepe* über bie Arbeiter»
unfatloerrtdjerung uub über bie Siegelung ber ,"}clb» uub ,lorfiaibeit

oorlegen. i*iel erwartet ber aRinifter dum ber 4>erwaltung*reform.
Äothwenbig fei aud) eine Sleoifiou be* Malaftcrgefefe*. Ser Kilian}-
miuii'ier werbe bei ber Steuerreiorm ipcjieü ben fletnen Olriiiibhefttirrii

bie weiteiigehenbeu t5rleid)terungen gewälicen. om *erorbmuig*wegc
werbe idion iept oerfiigl werben, bafi bie laglöbner oon ber (»emcinDe»
[teuer befreit bleiben, renmädift werbe bem vaufe ein (»eiepentwuri
über bieMraufeiipflegefoiten jugeben. Jiki« ben injpotbefarfrebit betreffe,

fo werben bie pfaubbrtefe auf immer fleinerc .-Jinfen emittirt werben.
Bciter enthält ba« fojialpoli»ifd)e Programm ber ungacifdieu

Regierung nod) bie Regelung be« genoffcnfdiaftlidjen Ärcbitwefeu«,
wobei befonbereRürfiidjt auf Arbeitcrgenoffeiifdjaften genommen werben
foü. - (Jö wirb oon ber Art unb Beife ber Au«iüf)rung be« pro»
gramni« abhängen, weldjer Berti) biefen Reformen jufommen toirb.

S»jialiftifd)t fteferti«ti'flufiebeluii|itii in 3iikaufhr«liett. diu \ ritfii,

ben o. (Hiirrarb, Siitglieb be* aRtiiij'teriumJ für 'Xeu-Äubwnle*, über
eine ^nfpcftion*rei)e burd) bic fosmüuiidicu Aeferbauanfiebeluugen ÄÜb-
atiftratien* crftatlet hat, äußert fid) übet beu 3tanb bieier Solonien
iehr aluällig. Sic Anfiebler feien, fo heridjlet er, mit ehrlichem tinthu»
fta*mu* tiir Freiheit, «4]ri<tt [irtt unb 'Sriibcrtidifeit au* SJerf gegangen,
ein lirfolg aber war ihren «emühungen erfi befcfjiebcn. nadibem ne bie
iosialiitiidteii Jticorieu über Soib geworfen uub ba* 1*rii>ntciqcMtluim
au Wruub unb *oben proftamiri liatten. c? r führt it. 11. al* i.'cit>ifl

eine ?Iuiiebeluug Hainen« yolber an, wo bie Arbeitfanten unter beu
(rtenoffen fidi peimptoiifd) itnigerleu, „bie Raulen auf ihreiu Striefen

mit,'»uidilcppen". Sbenboit fam e* uor, bai; bie lluverbeiratheten rebel»
lirtin, weil fie pro Hont nur eine Slaiion erhielien, inbef; ben Bei«
britaiheten fo uiele Rationen geliefert iiuirbeu, al* Axt ,"\iinülie .Köpfe
Vilille. Vlu« Serbrul ob biefer »Mnfojialbrinofrfniidiru" (iintheilung idjic-

beu bie lliioerheirntheten au* unb brgrünbefen eine neue 6tau>jffli*

annebelnug. Slüer hier mndiie bie ioiialüiifcht' Jbeorie erfi redit *ia*eo.

kommunale äojialpolitih.

tit ftabrifeiea Sigenbetriebe in Seutfeblanb
nngfam, aber ftetig. Jer iWagütra» oon 4«ac

leidi

'

richtet iidi aUcrhiwq*
,
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langfam, aber ftetig. Xer IKagütrat oon IVagbeburg plant
mit ber Anlage eine« neuen iwiebbofe« ^ugleidi bte llebernabuie

be* <>ltäberid)muife* in eigener Regie. (Je richtet üd) aller
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ttidjt nadi bem 'Ditifter fdjroeuer Kommunen, bie biefe llebernahme

,t,iir Irntlaftung bcr änncrcn Solfsflnffen uon bcn Segräbnififoiten

u. f. id. beiluden fonbcrn fdieiut nadj Trcsbener SJiuftcr eine neue

ftäbtifebe (Sinnnbmcqiicllc barau* inad)eit ,tu wollen, immerhin
wirb eine folctjc llebrriiaqmc auf bie 2labt eine Serbiüiguitg biefer

uiclfad) beit äimercn Sürgcr fdiwcr briufettben unb für bcn't<ie.ät--

uoüen nid)! |u umgeheiibett Ausgaben herbeiführen. — Tie 8a«
forgung mit. cleftftfdjer Mroft unb rlcftrifchcm Vidjt fdicint in

ein neue* Ziabiuin eintreten $ufoQen. Aus Trcsbcu wirb über

ben Ulan einer eleflrtfdten (ientrnle für ba* ganje Münigrcidi

2adifen bei ben £>änidjeiier Soblcuincrfen beriditet, an bie 108 Crt«

fdmrteu aiigcfdjloffen werben füllen, iitan erwartet baoon eine

Harfe Serbiüiguug ber elcftrifdien (inergie, bie audi ben Meinen

Crtcn bie Scnunüug ber ISleflrtjität ermöglicht. — Ter Hemeinbe«
ratb ber 2tabl laurha bat bie (rrriditinig eines eicftri.utäts*

mcrie* befcbloffett. Der Hrmeiubcratq uon SB ei mar bat am
ll.Hiärj bie Scrbanblnngcn über bie (ftriditung einer eleftrifdien

Anlage mit einer Privatfirma genehmigt. Tic tu Srühl ,511 er«

ridtlenbe (Sentralftation feil mit Masfraft betrieben werben. 3ur
Setbefferuitg bcr 2trafieitbelcud)tuug Euerfurts liat ber Rentier

ii. Äeiffc einen 2 beit feine* Scrmäct)lntfies an bie 2tabt beitinimt,

wie am U.9Nb] in ber 2tabloerorbnetciiDcrfamm(iitig mitgetbeilt

würbe. — tSifenberg will feine ötttanftalt im Eftober eröffnen.

StäbtiMie 3ir«.etttcrfe in Sien. Die Liener ©emeinbeoer*
maltung bat ba* Wütbige uorbereitet, um unweit vom 'fcjeidjbilbe

ber 2läbt ben ^iegelbcbarf ber ftäbtifdien Sauten au* (Eigenem p
betten, £>ier$n würben im Wemcinbegebiete Snmii, jmifdicn Ibe«
reüenau unb 2d)cUenbof Arfcrgrünbe in ber ,"vlüd)e 0011 etwa

£vftaren angefauft. Die bort ,511 erjeugenben Riegel follen für ben

liigenbebarf ber 2tabl, befonbers für bie 2diulbaulcn, bie ja all«

jäbrlid) nöthig finb, Scriocnbung finben. Tie Anlage ber Smcbi,
bie im (Jigenbetriebe geführt werben wirb, foK fdjon in ber nadjften

3<it beginnen. Üa4 bie Wemcinbe SüJicn nunnubr unternimmt,
bebeutet eigentlitb nur bie SLMeberbelcbiing früherer 3tiftätibe. Tcnn
aurfi fdwu ba* alte JiMett hatte eigene ;itegclrocrfc, freilid) nid)t fo

weit vom SHittcIptinftc ber 2tabt, wie bie jeßt ju erriditettbe An«
läge, fonbcrn unmittelbar angren^etib an bie bamaligen 2tabt>

mauern, o" ik'ieberöiterreid) ielbft beliehen jetjt audi nod; in tiier

anberen cläbtcn <>tctiicinbc>3icgeliperfc, bie bort übrigen* nidit

bloij iür ben fotnmunalen (iigenbebari, fonbern aud) als (5rmcrbs=

obirft betrieben werben. Tie ^iegellieferung an bie <>(cmeinbe

5i5ien gefdjafj in ben legten Jahren burd) jene 31iefeu»Unterncb 3

mutigen, bie burtfj bie Ausitänbc ihrer bisher in elenbefter "Seife,

faum mehr menfebentvürbig in i'iaifeiiguartiercn untergebradjten

Arbeiter gerabejtt beriiditigt geworben finb.

3trg M äRuni ;uuil 2n viilioinuc in fisnton. Tie eJroffdjflft*.

rathewablen in Voitbon tjabeti mit einem grof;en Siege ber „ Jort»

fdnittler* geenbet. !bi3fier hatten bie „(HemäBigteii'* eine, wenn
aud) nur geringe i'ichrhett gehabt. O^pt aber jablen Tie nur 4S
unb bie „!uir!id)riltler" 7o 'Stimmen. Tie Regierung t>nttc burd)

ihre heroorragenbften l'Jitglieber in bie Sablbemegung eingegriffen

;

fie befämpfte babei nirbt blofs bcn rabifalcn Viberalionuiö, tonbern

norneliiulirfi bie Serwaltung^tbätiafeii bei> Mraffthaftsratlie*, ber

bie Cmlieit geioiffcr DiaBnahmcn für bas oielgeitalttge Sdefengebiet

Vonbon unb bie i{erforgung mit <»la* unb Gaffer, bie ^crftulung
uon Sauten 111 eigener Plegie, bie (hbauung doii ^Irbciterwofmuu-

gen, ben Straucnbahnbetiicb ioiuic eine (finflufinahme auf bie

'.irbcittfbebiiigungen bei Vergebung itiibtiidier Arbeiten IL f. w, an=

ftrrbt. Ter iHunijipaUSoiiali^mtiö be-j f^raffdiafteratbö oon
Vonbon erfthien ber iHegieruiig fo bebenflidi, baB fait fännutlidie

Stintfta in eigener Sttfoil unb ber gau;e fouferoattoe Zählapparat
bagegen tbtirig waren. ?lber Vonbon, ba* I 8".>.j jum Parlament
\H Sonfematioe, 4 Unioniften unb nur t> Viberale gewählt hotte,

entfdiieb fiiti mit gewaltiger Jii'chrheit für bie Aortfepung praftifdier

iHe'ortiieu in bcr Mommunalocrwaltuiüi; nanifiitliili mar bie 8t«
beiterbeoolferung unter »Rührung 0011 3obn Surni», ber fdbfl in

Satleriea gewählt würbe, am vlo|c ein iteuei Soodt für bie

alte Wahrheit, bn»; ber engltfd)e Arbeiter für foiialbeinofratiidie

3idf faum \u haben üi, fonbern iidj für eine ^olitif fokaler fkf
formen einfc&t.

Stäbtifdiei) ^ieftattrant in Qrtnoblt. 3 eil mehr al* 1"> fahren
bei'ibt, wie wir einein Snlletitt be* Slrbeitx^amte* in Stafbmgton
eutuehmeii, bie 2 labt <Hrcnoble ein uon bcr (^emeiube betriebene-?

^u'tiiurnnt, ba-> 0011 C\ahr ,;u ,vibr feine <4cmcinnl|ittMl mehr
betoirfen hat. 2 eine Hauptaufgabe ift, billige unb gefunbe 2petfen

für bie Jlrbeilerbeoblfcrutig ,;u liefern. Säglidi werben burrbfdiuiti.

lidi 1300 iNaliljeiteu bort oeijehit, ungeredjnet bie für öifentlidje

unb prioate 2rf|uleii grati* abgegebenen, (fiiie au* 2uppe, rvletfdi

ober (tiidi, Wemüfe, Srot unb Teffert mit einem oiertel Viter 'Bein

beftebenbe 4«abl»ett foitet .Vi Pfennig, flufierbem liefert bie 3>er»

waltung aud) iiahficiten aufjer bem Sfeftaiirant an eine grofu

l'lniahl uon ^riDarfamilien. Ta* gan^e i'lnwcfen, Webäube' unb
(Mrutibftürfe, gehört bcr 2tabt, ebenfo führt fie beu Setrieb, taufenbe

oon (*inmobnern aber hüben bie regelmäßigen Munbcn, inbem fie

W einer Slrt oon Wcnoifenfdjaft iidi ^iifamiiiengetbaii haben, ,um
ihre Wahrheiten in einer gemeinfameu Müd)c zubereiten ju laffcn."

9IuS brr SRnnüivaf'Serwalttmg in ben bereinigten Stalten

DleriararrifaS. ü. Taua Turanb 0011 2tanforb Univerfitti beridjtet

in einem Slufia^e be-J Dtär^hcfte* isy.3 ber „Animls of ihe

Ameriran Aeailemy uf l'olit. and Sur. Sricmv folgenbe*:

Tit junge, uolNulnlmliili werbenbe Agitation htiifirbttiilt ^cr $fr<

walluug ijfv" i'enuöflriii', bcr iBcli'telic 1111D ^rioilegien bcr «emeinben
bc(jiiuit geiepgeberiidie Früchte ;« tragen, ^n grofutn iVane geiiatteu

uniere Siaaien bcn «ommuneii jepl, ieü»j Anlagen für Vidu unb Saiier

,iii erbauen unb ju betreiben. i?afbington ifi loctier gegangen 11116

erlaubte bie (jrriditung oon gnncinMutien Jtrafienbabneii. Hamern-
lieh gellt eine Strömung bahin, bie ijcrlciliuiig uon Moujefiioncn an

^rioatpertoitrn imb irtrießfchnftett regeln. Itc i>aiipifoili(tiriur

finb bie ^ciilirfie legren 51111g [olrfjcr Stonjeffioiirii, bir ."torberuitg angr-

inrjtriier tfntidinbigungen bafür nub ihre UnterfieUiuig unter birrttr

Botftfontiolt. gn bicier ^infidit triift an* brr neue Arnbriei üir

„ölriijier-9!rn)-?lorf" ^rimimiungen. ^tel lpntcr geht ein lw>" bc«

fdiloiieure '«efrfl 111 Manfa» für bie vlVnii[|igiiug uun ix'aiier', üiifit«,

Ssfarnie- unb Mraii'JtnIagrii. Xanadi muffen bie Hoinelfioii#«'i,euicrbre

einen genaurn Aloitrii'Boraufdilag unb ipritrr haltiinfirlidi einen ^iadi-

weis ber SiRttabnKn unb Jtusgabrn vorlegen. ^10 ju ö% oon bcr

ftapttalanlaflf bürfen a\c< Skntira «cnheiit nirrbtii«ba< gefonuntc ifbß
über birfen saf geht an bie Weineinbefniie, aufier wenn bie £teiirr-

;al)ler mit "/» IVchrheit beu Äfttouären höhere .iiitjeu beioüligeu. Heine

Jtoiueifion barf länger aK» ü«» oalire tarnen »üb nad) I 1 » fahren tonn

bie Wcineiube bie Äulagen ',11 einem sdiä^ungt'preifc fauieti. (Ter

Serfaifer halt, wohl mit Sledit, bieie Vefitmmungeu für 511 ürciig, H
fie bae «apiial abfihrctfrn werben.» italijornten (ml augeorbnet, bufe

ber atigabeniap iiir jebcrlei iton^eifion an bie siabifajie nttitbeften«

8'/« ber $rutto<t£uinabmr benagen foll: bie h erneu Jahre bleiben irri.

SsüsKotifni hat ein äbntidK^ oiciep beidilonen: bie Wemetnbeuerwaliuiig

fchreibt bie $cbingungen für einen Settheioerb aus, forbert öff(Rlliaj(

9ted)iiung*ablage, aud) toeiin feine Abgaben gezahlt werben, bie Mon«

jfffunit'bebingiingtn bürfen nid?; ohne ,-',i!j(u!miinig ber flftionäre |)e>

änbert werben, i'ei l'idii- unb ätfafferanlagen fänn jeber iJ oriilil(m
einer Moiviefiion ber Bolfea&frhnntUlM unterworfen werben, es lnup

bas gefdicbeu, wenn i'U » 0 ber slimmbrred)tigten bies oerlangen.

IVinnefutu orrbietet alle immeriortlirrubeii .Hon}eiüoncit unb beiiimint,

wenn äVonopole ocrlirlieu werben, baf, fie nur bie Xnucr osm

in Jahren begreiijt uub ber l«olfö«bfiimniung unierworfen fei" f ollen.

Tiefe Serfuthe 0011 2taat uub «emeinbe, fith ber Uebcruta*!

gewaltiger Rapitalffräftt unb bcr ?lu*beiituiig ;u erwehren, er-

halten inbeffen eine treffeube Seleuehtung burd) swei Seifpick,

on üeetu.i'lorf führten bie ungeheuren Weminitc ber Wassgefellfthafteit

5u einer Serocgung, bie baräiio abgelte, bcn $rei* ge)eülid) uon

\\U Tollars auf 1 Tollar für IOOO «ubilfiift su ermäf?igeii, aber

bie Oiefellfdiaften festen e* burd), bafi bic »(ebullioti nur allmähüd)

unb ^war in jährlichen Mitättbeti um je .
r
i licnts SIa(| greift. Unb

für Chicago fanb eine Seititninung JlnRO^MK. bic beu 2tabtratb 1*11

einer \>erabfeljung ber 2tra&cnbahnfahrpreife binberte uub oot-

fdirieb, bap wenn bcr ."> (Sents«2aü einmal ^ugeitattbeii ift, er

währeub ber .Woiizeffionsbaucr nidit verringert werben tanit, baf;

beftehcube Moii;efüoneu bis 511 M fahren uerlängert werben

bürfen, wobei ber tfiiihcitsfahrpreis .'» ü'ent. auf *JO ,"\ahrc feit-

gefeöt wirb, unb bafi nur bei neuen Jlonjeffiouen bcr ^rei* be-

liebig, aber nicht über .'» lient. betragen unb bann niährenb

"Ai Jahre nidit geänbert werben barf.

Sofinlr 3uftän)t.

Tie fojialt vage bcr arbtitenben Mlafien in Serlin.

Tie 2duift, bie ber befannte 2tatütifer Dr. .^triehberg unter

bem in bcr liebet fdirift atigegebcneti Jitel") fürüidi oeroffentlidit

hat, gehört ut ben banfenswertheiteu Sercidicrungeti ber forialen

Vitteralur. 2ie ftellt fid) bie Aufgabe, bir mid)tig»ten fokalen Set

bültnific, unter bcitfH bie arbettenben fllaffttl in Sellin leben, bar-

^uftcllrii, bas oiclfadi ijerftrettte Material au einer 3 teile {ttfaMtneR1

Hilbringen uub fnitematifd) ;u ocrarbciten. Tas SRatcrial felbit ut

111 bcr .yiaiiptfadje ntcf>t neu: es finbet fidj yun grof;en 2 heil m
ben $eröffenllid)ungett bes Seiliuer ctalijti'djen Amt*, auf bie

*) Berlin, Cito i'iebuianit.
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«HerbtngS bcr Berfaffer felbft, als SRitglieb jenes Amt«, einen erbeb»

Iitb,en Ginfluß ausübt, jum Ibeil in ben Beröffentlidjungcn bes

jNeidjes, rooljin namentlich bie Bcrufsftatittif gebort, in ben Bcr«

öffentlidjungcti bes »IcidjSDcrfidjerungsamts unb bergleidjen tncljc.

Sclbfrocrftäitblicb eft bas "Material nidjt gleidjioerthig, roeil eine

Steil)« oon fo.jialeu Grfdjeiuungen überhaupt nidjt ober nidjt null»

ftänbig ber ftatiftifdjen Grljcbuug jugänglidj geroorben finb; bas

gilt ganj befonbers für bie Statiftif ber Arbeitslöhne. Sic Ab»

jidjt bes Berfaffcrs geh» babin, eine jufammcnfaffcnbe Sdjilbcrung

ber thalfädjlidjen iojiaien 3uftänbe oon Berlin ju geben, geroificr»

maßen ein >>anbbud) bcr Berliner Sojialftatiftif. Tiefe

Abfidjt ift als burrfjaus gelungen ju bezeichnen. Tic 3cfjrift roirb

als ein Dinfter eines berartigeu £anbbudjcs gelten fonnen, inbem es

bem an ber So$ialftatiftif als Berioallungsbcamter ober als

Aorfcbcr intcrefiirlen i'cfer bie llcöglirfjfeit geroäljrt, fid) juocrläffig

an einer Stelle über bie burd) ujatlädjlidje tfciiftelittngen ermittelten

3uftänbe $u unterrichten. Ter Berfaffer bat fid) im 3öefcntlid)cn

auf benjemgen ftrctS oon ©egenfläuben befdirüuft, bie roir im «II«

gemeinen mit bem Ausbrutf „fokale Bcrbältniife" ju bejeidmen

pflegen, Gr oerftcht unter bcr arbeitenben Stoffe, obroorjl er bie

UnfTcfierbeit bes begriffe bcr förperlidjeu Arbeit jugiebt, biejenigen

^erfoneu, bie förpcrltd)c Ticnfie ocrridjteu; baljin gehören ©e»

roerbegcbülfen, ©efellcn, Veljriinge, iagclöljncr, Ticnftboten, aber

aud) foldje $>albfclbftftänbigcu, bie in bcr eigenen 'äBoh.uuug Ar»

bcilerbienfte für eigene ober frembe 5Hedjnung Derridjten töans«

inbuitrie, Heimarbeit), ober bie nur Arbeiten auficr bem Haufe als

Selbftftänbige annehmen (Aufroärtcriuneii mib berglcidjen).

3tn ben eriten Abfdjitillen finb bargcftellt bcr ziffernmäßige

Umfang ber arbeitenben Jllaffe, ihre 3ufammcufe8ung uad) Beruf,

Alter unb flonfeffiou, iftre 'Ö}ol)nungs» nnb iljre C^Sofunbficit*«

oerbältniffe. Gs folgen bann bas Berfidjerungsroefen unb bic Gin«

ridjtuna.cn bcr Sclbjtbülfe, roie fic ©eroerfoeretne, ©ctucrffdjafien

nnb Wenoifenfdjaften bieten, in einem befonbereu Abfdjnitt ift bas

Sdjul» unb Bilbungsroefctt bargeftetlt, in einem anbern bic fo$iale

Jvürforgc ber Bcbörben, worunter ^abrifinfpeftion, gemerblichc

SRcdjtfpredjung unb begleichen fallen. Bcfonbcrcr Bcadjtnug finb bie

AbfdjnirteS— 11 rocrth,bie bieeigcntlichcArbciterbcrocgung, bicilrbeitö--

ctnfteüiunien,«otbitänbc,«rbcitölorinfcit,flrbcit-3lbbnc,?lrbcit«5citunb

aubere «rbeitsoerbältniffc, fotoic aud) ben ArbeitSnadjrocis bebaiibcln.

Eta bem iL». Abfcf)nitt ift hm bie l'ebcnsbaltung bcr arbeitenben

Stoffe berübrt unb eine fur$c Befpredjung ber fogenaunteu Arbeiter»

bubgets hinzugefügt. $n einem Sdjhißroort giebt bcr Berfaffer

feiner Dfeinung über bie ©cfammtlage AuSbrurf. Tie belfcnbe

fVürforfje, b. b- bic öffentliche Armenpflege unb prioate BJobltbütig«

(eit unb roas bamit zufammenljängt, bat bcr "3?crfaffer oon bcr

TarftcUung auSgcfagloifcn, ba biefe "Ginrid)tungen im Sefcntlidjcn

ba einfcßeii foUcn, reo bie Selbftbilfe aufljört. Sei aneberboltcr

?tuögabc biefc« .{lanbbudjcs, bie im 3ntcreffe bcr £ad)c nur ge>

toiin|d)t roerben fann, roirb bcr Serfaffer oermutblicf) einige Slb«

fajnitte erroeitem unb aud) maud)CiJ bin^ufügen fötineu, roa» in

ber oorliegenbcn Tarftcüung nidjt enthalten i|t. 2o roirb, roenn

bie i?of)tiurtg3t>crl)äIlniffc unb bie ifcbcnebaltung erörtert roerben,

eine Tarftcllung ber Grnährungeocrliältuiffc nidjt ronbt entbebrt

roerben fönnen, bic in bem Slbfdjnitt über Lebenshaltung boa) nur

febr beiläufig berübrt ift.

3n ben cinselncn «bfebnitten ift ba« Siatcrial in bcr ?Irt ,511«

fammengcftcllt, m| ,5unäd)ft, 1110 bie Sadjlage e« crforberl, ein

fuqer gcfd)id)tlid)er Wücfblicf gegeben roirb; namentlich finb in

btefer Schiebung oon ^ntcreffe bie 3KittbeiIimgcn über bie ältere

flrbeilerbeiijcgung nnb bau freie Mranfenfaffenroefen. ^m l'III«

gemeinen tritt aud) bier bie bcmcrfcnsrocrtbc ibatfac^c immer

roieber Ijernor, bafj bas, wa* man fokale Aürforge im engeren

2inne nennt, erft in ben legten 10, oiclfad) erit in ben lenten

5 ^abren Hd) S» fntroicfeln begonnen bat. «uf ber anbercu Seite

läßt fitf» eine, roenn auch oielfad» nur leife Behexung nidjt Dcrfenncn,

roie benn 3. 8. bie Öobninigsocrbältnifie ^roar feinesrocg* güuitige

^uftänbc oufroeifen, aber immerbin fid) nidjt ticrfdiledjtcrt haben,

^etoeguttflcn roie bie für einen allgemeinen i'lrbeüsnndjroeis haben

gerabe in Berlin eine febr ausgebchnte Gntroidclung erfahren unb

Hub ,?um Iljeil für anbete 3täbtc oorbilblidj geroorben. Ter 3Jer>

faffer fniipft oielfad) au bic Tarftcllung eigene ißorfdjlage an, bie

überall bem 3uge bcr neueren 2o?iaIpolitif folgen, rote es oon

einem mit bem Wcgenftaube fo roobl ocrtrauten Beobachter nidjt

anbers erroartet locrbeu fauu. ^amcntlidi berührt hierbei toobl'

tbuenb, baf? feine oorgefafjtc unb [eine Üarteimeiunng für ben lu'r»

faüer entfdjcibenb ift. Zo locuig er bie ftaatlidjc ^ituurfung bei

geroiffen 3 l,je'3cn ocr AÜrforgc ablehnt, fc fehr betont er an

anbereu Stellen bic ^ioihrocubigfeit ber Sclbitljülfe.

Son einzelnen S^emcrhingen unb Sorfdjlägen, bie für bie

fokale Seitcrentioirflting uon ^ebeutung fein bürfteu, mögen bie

folgenben heroorgehoben roerben. S-o tritt er bei ^efpredjung bes

JtranfcnfaffenroefenS unb bcr ©etoerfdanfenoercine für bie Gentrali»

fation bes SafjcnrocfcnS ein. „3n bcr Iljat", fo heifit t$ Seite Ol,
„fann man ein ^reunb bcr Selbftoernjaltung auf bem ökbietc beS
berliner Maffenroefens fein unb bodj eine Giiifd)ränrung biefer

Sonberbünbelci auf einem Oebictc für roünfdjensrocrth halten, roo

Öruppcncinigfett ftarf macht unb roo bas gemeinfamc Siel
bcr ftranrcnpflcgc nnb Untcrftü^ung pülfsbcbürftiger alle bic

flcincn 3febenjroecfe ^urüdtrctcn laffen |olltc". Tie Serufsflaffeu
foQen aderbings burajauä aufregt erhalten bleiben, ba, roie ber

inrfaffer bemerft, „bas alte ^riu,}ip ber Sorge für Hranfheit burd)
bie ^erufsgcmcinfdjaft baburd) nidjts au Wahrheit ocrlören hat,

bafj es hier unb ba übertrieben üt". Sin anbercr Stelle tritt er

für bic Koalitionsfreiheit bcr arbeitenben fllaffen ein, toobei er fid)

gegen bie bcbauerlid)c Ginfeitigfcit bcr fo?ialbcmofrahfd)en poli.

tifdjen Söerocguug roenbet, bie bie gcroerffchaftliche Gntroiffelung oicl-

fad) mttcrbrücft. Gr erroartet baoon, bafe Arbeitgeber unb Arbeit.

nebmer.Prgauifatioucn einanber glcid)bered)tigt gegenüber flehen,

eine uicl letdjlere StuSgleichung ber ©egeufälu-, namcntlid) aud) eine

oiel oorfidjtigere Scljanblune| ber Slrbeitseiuftellungcn, Streifs,

SonfottS unb bccgleiehen. Sei Scfprcdnmg ber Srage bcr Arbeits«
,jeit tritt er für bie ^ulaffung ber Afforbarbeit ein/bic er afs ein

iioecfmäfjiges Jlorrclat bcr SSerfürjung ber Arbeitzeit betrachtet,

ba es für ben fleißigen unb leiftungsfcibigcn Arbeiter fein beffercs

SKittcI gäbe, feinen Arbeitsuerbienft ju erhöhen, als ben Stürfloljn.

hierbei finb btn bie Grfolge mit fürjercr Arbeitszeit aus ber bc«

fannten ^reefe febeu Sdirtft: „^abrifautenforgen" mitgetheilt. .Jjier

liegt beifpiclsrocifc ein ^unft, ber genauerer Untcrfuchung nod) bc»

burftig fein roirb unb auf ben bic Aufmcrffamfeit gerabe baburd)
gclcnft roerben fann, bafj man fid) ber Türftigfeit bes oorhaubenen
dJJaterialö beroußt roirb.

Söas bie allgemeine l'age ber i'ohnoerhältniffe angeht, fo bietet

bic übclftcn t'ohnocrhältniffc bas Stonfeftionsgcroerbe, nomentlid)
ber roeiblidjcn Arbeiter. Aud) hier bilbet bic Tarftcllung burd) fidj

felbit eine ernfte IKahnung jur Sefferung bcr in biefem ©eroerbc
gerabeju unerträglidjcn i<erhältniffe. Tic burd) eine neuere ©efehes»
oorlage ncuerbingS in ben Sorbcrgrunb ber Grörteruug gerüiftc

Jlrragc bes Saufdjroinbels roirb burd) bie 9Jhitljeilung eines ©ut«
achtens beleudjtct, baS bcr Sorfipcnbe bes berliner ©crocrbegcridjts
oor 2 fahren bem ^olijeipräfibium erftattet hat unb aus bem fid)

ebenfalls faft unhaltbare i<crhältniffe ergeben. ADein in ben beibcu
fahren 1803 unb 1801 ftub oon ben Arbeitern 170 (XX) , f(. an
Üohnforbcruugen eingeflagt, roaS natürlich nur einen Theil ber
nidjt beglichenen Sorberiiugen barftcllt, ba ohnehin eine erljcblidje

„'{afjl oon Baubetrieben als oollftänbig infoloent fidj bcrattdftelltc.

Ter Berfaffcr glaubt, bafj man bem Bnufchroinbel ücrbältitiBmäüig
einfadj baburd) begegnen fönnte, bafj oon bem Bauherrn oor Sc«
ginn bes Baues bie Hinterlegung einer Maution in $öhe ber $11

ertoartenben Arbeitslöhne geforbert roürbe.

Bei Befpredjung ber 5rage ber <yabrifinfpeftion roirb eine

Ucberfid)t über bie Beteiligung ber männlichen unb roeiblidjcn

Arbeit aus ben ^nfpcfttonSbcridjten mitgetheilt, bie ben großen
Antljcil roeiblid)cr Arbeiter an ber ©efammtarbeit erfennen laffen,

roo^u uberbies bie im eriten Abfdjnitt mitgctheilten 3ahlen \\\ er«

gänjen iinb, bic fidj aus ber Berufsjählung oon 82—05 ergeben.
Aud) hier leuchtet bic iVothroenbigfcit roeiblidjer Aufridjtsbeamten
in ber »>abrifinfpeftion beutlid) ein, für bic audj ber Berfaffcr leb»

Ijaft eintritt.

Tie tcrtlidje Tarfteriung, bes Bud)cs ift jahlrcidj mit fabel»

larifdjen Tarftellungcn burdj)c(jt unb burd) einige grapljifdje Tafeln
ergänzt. Skr bic ödjioicngfcit fenut, aus einem |cljr umfaffeuben
Material bas aus.$uroählen, roas für ben hanbbudjmäfjigeit 3nierf

geeignet erfdjeint, ohne eine berartige Sdjrift mit ftatiftifdjcn An»
gaben ,511 fchr ,511 überlaften, roirb mit ber 00m Berfaffer getroffenen

Ausroaljl im Allgemeinen cittoeritanben fein fönnen. Taß im
llebrigcn in baS Material eine größere Wefdjloifenfjeit fommt, loirb

mau nur lebhaft roünfdjen fönnen; gerabe bie oorlicgciibe Schrift
jeigt, über roie oicle Tinge mau nidjt iiioerlüffig untcrridjte! iit.

Taß biefer IVangel an genügeuben ©ninblngen jur Beurthcilnng
bcr Sadilage audj in ber ^raris lebhaft empfunbeu roirb, zeifll ber
Berfaffer an ocrfdjiebeuen Bcifpiclcn, fo namentlich anläfilirh bcr
Shätigfeit bes ©eincrbcgcridits als Ginigungsamt. Aus biefem
Wrunbe gelangt er baher aud» an oerfdjicbenen Stellen ju ber

Aorberung, ein eigentliches Arbeitsamt jju erridtten, bas nidjt

erft auf ben befonbereu Anlaß warten foll, fidj über bie Sadjlage
51t unterridjten, fonbern bauerub mit ben fokalen Bcrhältniffcu in
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Vcrübrung flehen mib bic ertorberlicheu (Granblagcii $ur Vcurlhcilung

ber Sodjlagc fortbauernb idiafjcit unb erneuert foll. Tic Aufgabe
ein« folgen Arbcitsamle» roiirbe fein, burd) perföuliebe lUadifragen,

Vorlabungcn, Ermittelungen bie Urfadjc, ben ben Umfang,
bic Tauer, bie Veilegung ber Arbciteeinftcflnngcii, fnr.5 bie qaujeu

Verbältniffc biefer unb oerwanbter wichtiger, fokaler ($rfdtci>

Hungen ju ©erfolgen, in ähnlicher Seife, wie bie» bei bem Gint«

gung»amt in cinicltten Sailen fest oerfudit wirb.

On feinem ©cbtuRwort fotitmt er auf biefen Vunft jurücf unb
bewerft, inbem er auf bie SWannigfaltigfeit ber jetot neben« unb

auch tbeil» burdjeinanber bcftchcnbcn Einrichtungen, wie ofabrif*

iufpefiion, (Meroerbegerirhtc, Innungen, Arbeitsnadjioci», ftatiftifchc»

Amt u. f. w. biniveift, baft eine einljeitlidje Drganifation biefer Gin»

riditungen bringlid) erfdieinc, um fo bänglicher, al» bic furcf)tbarfte

(Geißel ber banbarbetteitbeu Mlaffcn, bie Arbcit»(ofigfeit, bisher nur

mit gauj un$urcid)enben Wittein befämpfi werbe uub man hier von

»crftfiicbcncn Seiten werbe eingreifen muffen. Vei bem ucrbältuiB»

tnäftig jugenblichett »Itter ber im engeren Sinne fokalen Bewegung
werben berartige 9jJünfd)e nod) niajt auf fdweUe Erfüllung |fl rech«

neu haben. Jmmerl)in jeigen fie bie 9lid)tung, in ber fort.iu»

fdireiten ift, wie beim ein Ü?ud) wie ba» Dorliegcubc gemiffer<

inaften ber literarische sJeicberfd)lag beffen ift, wa» an einer Stelle

erhältlich fein müßte, mäbreub co jeßt au» beu ocrfdjiebenitcn

Ciifl.cn fließt unb oon fammelnber unb fidjicnbcr .v>anb jufammen*
getragen werben muß.

Berlin. G. iKünfierberg.

äongrrfe btntfdier *trg- uns ^öttenorbeiter. Am 10. April

iCfterfonntag) füll ber iUmgrefj beginnen unb oorau»fid)ltdi am
13. April ju Snbc geb,en; al» VcriammIung»ort ift bie £>0bfrt4<

bürg bei Tortinunb in Ausfidjt genommen. Auf bie Tagc»orbnung
fitib vorläufig folgeube fünfte gefe&t:

Arbeitzeit unb l'ofjn brr *rrg» unb $üttrnlcute. Slcierent: ,Vair,

$oforon<9odnun.
Tie Sieform ber 4»ergiufpeftion Jeutidtlanb*. Slcferent: {(einrieb

iViiürr-Seitmar.

2ic Siefonn bei* itnnppjdmfUMOcfcne uub ber fiaatlirbrii Arbeiter»

orrfitfacrutifl. Seierent: £. ftentcr^otidtoppfl («önigreidi 3adifrn).

Xaö Sieidje-baflgeicp. fleirrent: (-(ermann iactiif'.'trotrf'au.

Nationale unb internationale flrbeiterucrbäitbc. Stejerent: iVnr

virirfi-.irtid) ISJcifjenjeljfr i?e,}irfl.

Tie Anregung jutn Mongrcfj geljt jwar oon foualbano*

fratifdjer Seite au», in ber Ginlabung be» Komitee* beißt c» aber:

„Sin ber Vcralbung fonnen nur llieilncfmien mit iKanbaicn oer»

[ebene Vertreter oon Verg« unb Smttcnleulcn. 9iücffid)t auf oo«

litifdje ober religiöfc Widmungen wirb burchau» nicfit genommen.
Alle IReimingen Ijaben gleidjen Anfpmtl) auf Vertretung."

Hrbeiterfrrretiriat in Stattgnrt. Xic Stübrigfcit be» Statt-

garter Arbeiter-Sefretariatii ofrenbart fidi fdjon barin, bn| e«

tro^ feines erit jebumottatlirfien S9eftel)eni> am SdjIuR be>> ^al)rci>

1SH7 fdion ben jmeiten Xhätigfeitebcridjt erflattet bat,*.! ber erftc

betraf bie oier Aiifangamoiiate logl. 3abrg. VI, Sp. 1075).

jenen jclin llionaten würben 59:« 1 münblidje unb 713 fdiriftlidfc

HnSKinfte gegeben, ^ufammen alfo 0644 Xai* Crgan ber fo^ial«

banofratifeben Partei Öürttembergf, „Tie Sdiwäbifdie Jagwadjt,"

itcllte ben iNaum ju einem i'ricffaften bed i'lrbeiterfefretariati* jnr

Verfügung; barin würben Sil Auolünfte oon allgemeinerem

,\ntere|ic gegeben. 3>on ben WS1 i'eiiidiem beö ielretariatd

waren nur l^'ilt Angebörigc einer politiidjen ober gcwerffdmft»

Itdieu Crganifation. Von aufwärt» (amen ittm Selrctatiat

1171 Au»tunft»befud)er. Tic An-Jfünftc fiub narb 204evieten ge»

orbnet aufgeführt, lieber 500 Hnaronfte entfielen auf gewerbltclje

Streitigfeiten (>^>I), llnfallfadjen (S.'im, ^noalibcnocrfidjcrung (•'•Jh.

fowie auf 2d)iilbforbcningcn U'itfthiJttreitigfeiten {i>6'M,

Straffaeben t.vjli. Tie tertlid}en (Erläuterungen theilen wieberum
eine Mette oon befonberen ikobadilungcn au» beu einzelnen (Ge-

bieten mit. Ta» Sefrctariat wirb aui< orbenllidien unb freiwilligen

Beiträgen ber fojialbcmofratijdieii Partei 4i?üntcmbeii\», ber

(«ewerlfdjaftcn Stuttgart», fowic einjelner iierfoncit unb Vereine

unterbaltrn. lüit bcii Vrüberinftitutcii in Dürnberg unb Itiündjen

befiehl ein Au»taufdj ber (frfahrungen. Ter 9eria)l foridü feinen

lanf UM für ba* wolilwnlUnbc (jntgegcniommeii ber Staat», unb

Stabthe|ilbeil unb bie Hoffnung auf Altbauer bi<i<* Verhältniffe».

4
) ,Xnrucv>berid»t bf# Jlrtieitrr'2e!rftiirint«< Stuttgart iur bn* <*c>

|iMfl#|obr tv»7. =iultaan i«. flgiier) lvts. tu ; Citrn.

9iad) beut 9Hafd|i«ci]bauer^o<rout in (fngtanb. Tie SSunbett,

bie ber fiebcnmonatliche Arbcit»fatnpf bem (Gewerbe gefdjlagcn bat,

fdjeinen fiel) nad) ben Veridjlcn cnglifdjer ^fi'ung'" balb wieber

511 fdjlicfjen. Arbeit ift in foleber «lulle oorbanbeit, baß bie au»<
gefperrten Arbeiter faft fämmtlid; wieber in ihren alten pabrifen
unb Söcrften aufgenommen worben finb. Tie llnternehmer«'ikr-

cinigung unb ber (Gcwcrfoercin führen beiberfeit» bie befd)loffenen

Abmachungen in voller Vonnlität au»: in einem Bericht be» Ittafdiinen»

bouer>i*cre'in» wirb bic»? anerfannt. Tie Äaffen be» ©ewerfoerein»
ber iKnfrhincubauer füllen fid) wieber, bie ^ahl ber Süeitglieber wädift.

Cb unter biefen Uinftänbcu Kcrfudje oon Seite mancher Arbeit«

geber, öefe(>c gegen ba» „i<irfet"«St)ftcm bei Streif» unb über bic

Montrole ber (Geiocrroercin»faffen 511 beantragen, Att»ficht auf Gr«

folg hoben, febetitt fchr fraglid); etne Anfünbignng in biefer 9.id)»

I tung, bic ber „Stanbarb" oor einigen SSodien gemad)t bat, ift

bi» je^t oltne weitere irolgen geblieben. Tagegen hat fidi bie
' Abmiralität am 11. IKär^ im llnterbaufe ;u oerantworten gehabt

|

gegen ben Vorwurf ber Parteinahme für bte Unternehmer in bem
,
lliafehiiienbaueritrcit. Tie Regierung ift nämlich uidjt eingcfd)ritten

j

geejen Sd)üf»bauerfirmeii, bie ihren fontraftlidicu Verpflichtungen

auf Lieferungen oon Jlrieg«fd)ii»cn nicht nachgcfoinmen ftnb, weil

j
Tie ihre Arbeiter auögefperrt hatten. Tie Regierung berief fid) auf

1
bic StreifHaufel in beu Verträgen ber Abmiralität, e» würbe ibr

aber entgegengehalten, bafj bie Arbeiter am Glnbe unb anber»too

nidit felbft bie Arbeit niebergelegt hätten, fonbern burrh bie Arbeit«

geber be» Sabrifantcnoerbanbe» au»gefperrt wären, weil bie DJa»

fchinenbauer einiger Sanftmet binnen im An»ftanbe oerbarrten.

Vci iforfout» gelte aber nicht bie Streifflaufcl. Somit habe n<h
bie Regierung' in beut Arbeit»itreite nid|i unparteiifrh oerhalten,

(f» wirb nun oermuthlid) angeregt werben, in ^ufunft bie Ver«
träge jwifd)cn Wegieruiig unb Unternehmern io abjufaffen, bafj

bic JScdjte unb Vfltditen beiber Hontrahentcn bei Streif» unb Au»»
fperrungen beutlid) beitimmt werben.

(Gleitenbe ünbuifnlit in englifdjen Roh'eugtaben. 0" ben
(Gruben ber oercinigten (figenthümer oon Molileubergttverfen in

Sübwalc» unb iHoiimouthfh'i'i' werben feit betn 3atjrc l*7'> bic

Löhne nad) einer glcitenben Sfala geregelt, bie in gegenfeitiger

Uebcreinfunft ber Unternehmer unb Arbeiter feftgcfctjt wirb unb
mebriach im Saufe bei ^ahre geänbert worben ift. 3fit beibe Seiten

1

ift Oinonatlidie Müiibigung»frift oorgefchen. $u (Grunbc liegt ber

Sfala ein Turrhfchnitt»oerfauf»prei» be» louue Wohle jwifdien

|

Vjt unb 8 »Ii; mit beu Vcrfauf»preifeu fteigen tu beftimitttett

Abfä(jeu bie Söhne je um l
1
/:-

0
.«, fo bafi iie j. V. bei einem

Stohlenprei» 0011 9 sh um 10%, bei einem oon 10 sh um -

JO°/o
unb bei einem Sßteil oon 11 sb 27'/4"/o fteigen. Alle jmei So*
nnte wirb burd) jwei Vcrtraucu<unänucr, oon benett bic Unter-

nehmer uub bie Arbeiter je einen wählen, ber Turd)fd)nitt»'Ver«

faufoprei» fcitgeftellt. lieber 1lK)0<kj Arbeiter erhalten jefot nach

biefer Sfala ihre Löhne, bic in beu leUten fahren titeiit ein Vlu»
oon 10- 20% über beu ©runb'San am Sd)luf; jebe» oobreo auf.

wieiett. $1111 aber haben bie Arbeiter am 1. Cftober 1897 bie

Sfala gefüubigt, worauf bie Unternehmer für ben 1. April bie

Verträge fünbigtcit. A'nd) ber neiteftcu Summer ber .J.abour

Gozette'' war bi» 14. IKärj. eine neue Vereinbarung noch nicfit *u
Staube gefotnmen. Todi ift wobl uidjt $u bezweifeln, bafj betbe

2heile nidit mit einem Vohninitent bredicn werben, ba» fid)

feit mehr als> 20 vscihrcn Ju beiberfeittger ^ufriebeuheit bewährt h'H-

Ärbdretfdjui}.

Sdjn^ ber @afttt)irth«gehilft« in Ttntfdjlanb nnb (fn«Unb.
(fine Sarhtoerfammliing oon Mödicn unb Mellncrn protefttrle am
15.ft.9R. in Berlin gegen ba» Vorgehen einer Meüncrbcputation, bic im
S»feich»amt bec onnern wegen cince< Spczialgefet)e<* für bic «Gaft«

wirthe-gehilfen ooritcllig geworben ift tSo.nale Vrari» Spalte 548»,

ba ihre txorbcruugcn ntcht genügten. Tic Verfämmlung nahm
felbft eine StcfoittttOll an, in ber für ba» f. ^. oerheiffene unb
mm ber Sotmntfftan für Arbcilerünti>ttf oorberettete Speualgcfclt

folgeube ^orbcrungeit aufgefteOt werben:

Ra|bnalarbciU>^it iür (itebtlfen I- rtuitbett, bte fidi aut

lh cititibni oeritirtlru harr, fo bai; eine iViiibejinitieieil oon 5» «tunbnt
DRftleiben mnf;- Tic wcititidjen JtngeflcIItrii bürien ntdit länger at*
Iii «lunben bffdjäftigl werben unb iii ilnifii eine ununtcrbrocheiif

MHfK}ei4 oon 12 etunbeu juytfielieru. Iie Veidiaitigung iinviibliArr

flrluuicr bi» ju Ii: fahren iii jioifajen 10 lllir «beub» bi« ». llbr

äNorgrne 511 unlrrjagrn. llcbcrfdireitungen ber Arbeitszeit follrn, in flu»

betradit, bnf) grnügeub i^ilpttaqt« nnb Riirttllafi mr Srlftontf
iielieu, in feinem itnUc jugeitaiiben werben, out Jnterefte ber (*efunb«
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licit ift eine SDiittafltpaufc für bir ftcllucv unb VMirlingc oon rinrr unb

für bie Södtr fiiif fotdie oon l'.'a 2tunbrn fn'c.;uf<*^rn. — l*in wödirnl«

lidj wirbrr'fhrrnbrr iHubrtag, ber minbfftrns allr vier 4s<odVn auf«

rinrn ^otmlafl fnuru imiR, \oll Hfi 2tiiubrii betragen, ferner wirb
orrlattgt: Cbligntoriidier Sffud» bfr Aortbilbuitge« brjro. rtadjfdjiilcn

fiir bif jiigfiiblirfirn ftrbrttrr unlfr is Rohren unb jroar an zwei

iagett wodientlidi je ju>ri -tunben. — Tiefe $t\t ift als Arbritsyit

\u rrtfineri. — lie 'Sftrifbf br* «aitwtrtlisgrwrrbf* fi"b einer <*e»

wecftoSnfprrtton 5» uiilrrficUrti, bic utdil mir bif S?etricbn« unb
Arbeit*-, fonbmi aud) bir öolinriiiimr zu iitilrrfudKU hat. — Jn i*c»

;uct auf bir „itauijorbmtngrn " wirb orrlattgt, ban bir SS- bis

tilg brr 9) r t d) *-f*r ioer br orb tiim
(t

midj auf bir äjrtrirbr br« tftaft«

nurtfietirmrrbr« Jinwrnbung fiubrn. — AI* Anfang jur Sefritigimg

brr cniwürbigrnbrn tfitttobnmtg burd» ba* Irinfgrlb utirb brr i>rlnn
i

rincr Scrorbnung gejorbert, wonnd) in aßen ftaatüdjrn floftiuirll)-
j

idw'tlidjcn Setrirbrn fi» x'obu bejaplt wrrbm foll, brr bie Angc-
|

jieflien enterbt, »on rinem ittiifoimnru von Irinfgelb abfiängig s« fem.

Ctum «rfilufi mirb orrlangt, bafi bie private 2tcllriiurnnittrliiiig,

burd) rorldjc bie «teDeiudienben in ber trioolitrn $irtff aucgrbriiirt

werben unb oft Scmiiitrlmig^flebührrn oou 'J') bif fognr H"> jt br»

\ablfti muffen, »erboten wirb. Bwitfo [bD jebr gcwrrbfftnäiüge Arbrito«

ornnittclmtg, bir mit Hoftrn für bru Arbfitfiid>rubru orrounben ift

unb foldir tu «ciitiinnbidtaflen, tftgarrfiigejdtäfteii it. f. hl, wo brr

Hrbritfudienbc tubirrft ausgebeutet wirb, uiitrrfngt werben.

Gnglanct bat unlängft bie Screintgte H^Unergcnoffenfchafl ein

SJJanifeft an ba* i<ublifum gerietet, bei .tfominunalmablen nur

folchen Jlanbibatcn bir Stimme au geben, bie bafür eintreten, bafj

bei allen Monjeffioncn für it*ufif» unb TaiuDeranftaliungcu eine

Jllaufel geforbert wirb, wonach anffänbige Vöbne unb beftimmte

Arbeitzeit für bie Mettncr gewährt werben müffen. Serner wirb
eine ftrenge Ueberroadjuttg ber Schlafräume unb Arbcilsbebtngungctt

für ÖJebtlfen in .vwtels unb SReftaurani* als •äKaßregcl ber

($rfunbf)eit*poIijet »erlangt.

^rüljjrittger nbewd|!in': ix tciitfdilnn». Sie Ginführang ritte?

einheitlichen Xeunubr>5abetttchliiffcs haben befd)loffett: lieber bmtbert

Rinnen in (Beoclsberg unb ber 2>erein felbftftänbtger Mattfleute in

Setbert. 0" Bremen babett ftcf) 122 i'abenbeiiner geeinigt, tbre

<3efdjafte fpäteften* um 9 Ubr iibenb* ju |d)lieBen. — Angeregt
tft bie dinfubrung bea SeitnubrfdjtuifeS in Sielcfelb, Glien, filteren,

3tiefjOf, Süitrin, Vubwig*bafen, &oneborf unb ©itten. — 81ud) im
Beretn ber Slpotljefer Serlitt? würbe bie Srage bes Senniihr«

l'djluffes fürrltd) erörtert. Allfeitig würbe baa ^cbürfntfi einer

längeren JHubejett für bae Äpotbefcnperfonal anerfannt, man be«

zweifelte aber, ob biefe burd) einen früberen Sdjlufi ber ?lpotb>fen

\u erreichen fei, namentlid) in Berlin, wo bie Scbwierigreiten be«

lonbera gro^ feien. Sott ben ^reunben bes» il(euitubrfdiIuffc-5

würbe auf ba« SJeifpiel Ü?eip^ig« bingewiefen, wo alle flpotbefen

bereite feit längerer ;{eit um 0 üfjz gefdjloffcn toerben, ohne baß
fidi bisher irgenb weld)c ^ad)tt»etle attö bicier IKafsnabmc ergeben

hätten. Tie Scrfammlnng befdiloR j(unäd)ft ftatiftifdje (Srbebungen

über ben 33c|'udj unb bie Ginnabmeii ber Serltner Apotbffcn in

ber 3eit non 0 bio 10 Uhr einzuleiten. 2o erfreulirf) an unb
für ftd) biefe «eftrebutigen Ttnb, fo wirb ber SBerlt) freier Ser»

eittbarungen bodi burd) folgenbe 'Wittbeiliing attd Tortmunb be»

leitditet: Xer Serfud) be? »eitnubrfdtlufff'J bat nidit bie allgemeine

ilttrrfetinttng gefunben; oielc (^efdinfte, bie um 9 llbr am erften

läge icbloffen, haben ttadjträglid) wieber geöffnet. Gs foQ in Tort«
mmtb baraufbitt befd)loffett worben fein, öorläufig bie IVattufaftur«,

Seifj« unb 2sJollwaarengefa)äfte um 9 Uhr jn |d)IieRen. — iBan
wirb eben fdjlicn.lid) bod) jum gefcülidien 3'mong greifen muffen.

tlefdjäftiqunn uon Arbeiterinnen unb jngeitblid)en Arbeitern

in per änifrrinbnfrrir. Auf Wrunb be* §. 139a ber bewerbe*
orbnutig I)atte ber Stinbesratb bttrdi Serorbnung oom 21. 9Härj 1892
eine Imfic oon Soridirütett erlaffen, bie »war auf ber einen Seite

bic Arbeiterinnen unb oitgcublidjcn oon geftinbbeitsfdjäbltdjeu Se«

fdtäfrigungen fernhielten, auf ber anbereu aber war für bie lieber»

gangöjeit bie fonft für biefe Arbeiterfategorien in Sabrifen oer«

boteitc «adjtarbcit unter gewiffen Mautelen bi* jum 1. April 1898

geftattet werben. ;\efet bat ber Snnbe-Jrath eine Gingabe be* $cr*

fin3 ber beittfcbcn ,'{iirferiubiiftric, bie ÄaAtarbeit ber Tratten unb
ottgenblidjctt möge weiter geftattet fein, abgelefjnt. Ter Genital«

oerbanb bcutfdjer xsnbit!triellcr nimmt ftd) nunmebr ber ^ttrfer«

fabrifanteti an unb wicbcrljolt bie Sitte, .{loffcntltd) bleibt aber

ter Sttnbesmtb feft bei feinem arbeitcrfreunblidien «3efdj(U>e! Tie
übrigen Seftimmuugen ber Serorbttuttg von 1892 bleiben nod) tn§

)Mn Safere 19<r2 in Slraft.

9d)(fhinbcn>lrD«it0tag in STOahlwerfcn für Ibomnafdjlad'e.

lieber bie Siegelung ber Arbeitzeit in ben Mablwerfcn für

IbomaSfdjlacfc ift ein Gntwurf oon Sorfdiriften oom Sicidj-jamt

bea Innern auagearbeitet unb ben betieijenbett Sctfen )Ul Segut«

adjtung utgeftellt worben. Tie iKeureflelung ber Arbeit?« unb Ar«

betteroerbäßniffe in biefen Setrieben foH auf fflrunb ber Sj§. 12t>e

unb 139 a ber 9Jeid)agcwerbeorbnung erfolgen unb ftd) ,?unäd)ft auf

bie baulidje unb mafdjinelle Ginriditung ber ^Jiahlwerfe eritretfen.

Tie Scfdjäftigung oon Arbeitern, bie beim 3<
,r«'«n«rn obev Labien

ber If)omaöid>taefe, fowie beim Siagern ober Serlaben be* Jhoma«»

mebl* oermtnbet werben, barf (nach ber „?5"ifiunigcn 3"htng")

täglid) adjt Stttnben nid)t überfdireiteu unb mttfj in jeber Sdjidjt burd)

eine $aufe oon miubeften* einer halben Stutibe unterbrodien fein.

Serhjrunfl ber Wilabranbgef«br. Ta* aeid)*amt be* Innern

b.ti auf ben 29. SKärj eine neue Sacrjoeritänbigenfonfercni au*

«reifen ber Arbeitgeber unb Arbeiter nach Serliu berufen, um
enbgiltigc Sorfdjriftett jur Serhütung ber aRiljbranbgefatjr in ben

Ibicrbaarc oerarbeitenben 3iibuftrie.uoeigen feftäufe^en.

flrbttterfdpnb tti ben fdjnrtjerifdirn Tmnboo ttüitiiuitrit. Ta*
reoibirte Stinbe*gefc(i über bie Arbeitszeit bei ben Sransport«

anflallen fe^t bie Diarimalarbfitazeit oou 12 auf 11 Stttnben für

ben lag herunter unb cnnädjtigt ben Sunbe*ratb, unter befoubereii

Serbältniffeu eine weitere SHebuftion ju oerlangen. Tie Taurr ber

Ticuftbereitfd)aft barf für ba* l'ofomotio« uub 3ng*uerfonal

U Slunben, für Sarriercwärteriniieu 12 Stuuben, für ba* übrige

Scrfonal, fofertt ibm Amtetoobnungen in unmittelbarer «ähe ber

ArbcitSftelle angewiefen finb, 16 2tunben unb beim Sehlen foldjer

Sobuungen 15 Stunbeu nid)t überiteigeu. Srauen bürfen jum
iVadjtbienft (10 Übt Abcnb* bi* 1 llbr «orgen«) nidjt Ser«

menbung fittben. Tie SKuhetage muffen opHe 21 Shniben umfafieti

unb um minbeften* 6 Stunben oerlängert werben, wenn ihnen ntdjt

unmittelbar ober furz uorfjer eine iiaufe oorhergegangen ift. Ta*
«efeb finbel aud» Anwenbung auf ba* i*rrfonaf ber ^oft« unb

ielegraphenoerwalhtng. Tie Sa&nangciteüten finben biefe «euertin«

gen ungenügenb, ba bie Snoatgefellfdjaftcn ihnen bereit* ba*

gewähren, wa» ba* Öefcfo hictet.

6iqu» ber Bonnrbeiter in Safel. Tie Regierung be* Mantonö

Safelftabt hat eine Serorbnttng zum 8d)u&c ber Saitarbeiter erlaffen

unb fofort in fltaft gefegt. G* wetbett botin fehr genaue Sor«

idjrifteti gegeben über oen Sau oon Beruften, bic Scfdiaffcnbcit ber

ba?u erforbertid)cn $Walerialien, bie 2d|iiboorrid)tuiigen, bie Gib«

unb ,\unbametitiruttg«arbeiten, ba* Serljaltcn ber Arbeiter bei

AufzugSarbciten, bie 2id)erbeil*Dorfebrungen bei Tadjbcrfer» unb

fllemp'nerarbeiten it. Serboten wirb ferner, bie Rohbauten mährenb

ber Tunfelheit ut betreten, fowie bie Serwenbuug offener <ioaf*»

feuer in geidjlofienen SRäumen, in welchen gearbeitet wirb. Sc«

fonbere Sorfdiriften werben erlaffen für bie Arbeiten bei Abbruch

oou (Mcbäuben. Tic Ueberwadjung nOcr bicier Sorfchriftcn ift ber

Solizei übertragen; leiber ftnb ttidjt, wie in ber 2labl 3ürid),

hierfür befonbere, aue bem Arbeitcrftanbe tefruttrtc ftontrolbcamte

angeftcUi worben.

2tabt-Sö(nifd)e Serfidjeningofiifie gegen «(rbeitdlafigfrit. Sott

Arbeitgebern wie Arbeitern mirb öfter al* ein gewtdjtige* Se«

beuten gegen bie ilommunalifirung ber Arbeit*naa>wcife wie ber

Arbcitölofenocrrtcherung bie fdjwierige ©tetlung foldier g^meinb»

Iidien Ginrirhtungcn bei Streif* unb Ausfperrungcn in* nelb ge«

führt. Söenn nun aud) ber 2i?ertb ber gtrcilflaufcl bei ben

Arbeit*nadiweifen unferer Weinung nad) erheblich überfchäöt wirb,

fo fotnmt boch eine Arbeitöloienoerricherung um eine Stellung«

nähme folangc rttrfit herum, als noif) ba* Moalitionsrerht ber Ar=

beiter biefer .jroetfdjneibigeu üi'affe ju feiner (SJeltctibinaitfung ntdjt

enrrathen lantt. Solange wirb für ben tüd)tigen Arbeitnehmer

einer ber wefentiiehften Sorzüge einer Arbeit*lo|enoerficherung in

ber Sidjerung eine* Griftenzminimum*, wenn nicht währenb,
fo bod) minbeften* unmittelbar nadi einer Ausfpcrrttng ober

Arbeitseinteilung fein müifen, befien Solge für ihn eine längere

ArbeitSlongfeit fein fann. Sermttlblidi aus ähtilidicn Grwäguttgen

heraus hat je^t bie ftabtFölnifcbe SerridieritngSfaife gegen Arbeits«

loftgtcit, bie wie bie Scrucr auf beut Cirunbfato ber freiwillig feit

beruht, eine Aenberung ihrer Sabungen bahin porgenotnmen, bafi

ein Serfidjertcr nidjt oerpflichlet ift, in eine bttrdi einen Ausftanb

frei geworbene Stelle einzutreten. Tamtt einem Serfidicrten feine

Gittznhlunqrn nid)t unter llinftänbeu ucrloren geben, wo ein

Silligfcitsaniprud) bies oerbietet, foll ber Attsjdiufj ber Ser«

fidjertett weiter bie Gntfdieibung barüber befommen, ob es nadi

ben llmftänben beo Salle* nngemef'ett ift, bie gezahlten Sciträge

ganz_ ober tbeilweiie zrtrüdzueritattrn. Ilm ben Anfchlnft au bie

Seritcheniiigsaitiialt z« erleidjtcrn, giebt fünftig fdion ein ein«
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jähriger (früher jroeii,äl)riger| Sobnfitj in Solu bie ffleirritt?»

beredjtiguiig. Tie Sftbeiligung b« SJerfidjericn am Horftanb ift

erbeblid) crroeitcrl, bie ;{ubtUigunii einer Gntfdiäbiguttg an bie

Vertretet btr SSerfidjerlen für entgangenen Arbeit?oerbi<nft bei

Xheiluahme an ben 2>oritanbefil5""gi'» für «uläftig erflärt; ber

«orftanb cntfdjfibel barübcr. Tie 'verfügbaren Weiber legt ber

3?orttanb an, bie Art ber Anlage unterliegt ber Weuebmigung ber

Auffid)t?bebörbe. Tie oorbaiibeueti Jiaffengelber, etroa lOOOOO
finb bisher beim Sd|aafbain'eufd)en ätanfocreiu niebergelegt geroefen

unb oon biefem in RüeTfirfit auf ben guten •Sxotd mit 4%
prooifionefrei per.tinit roorben. - VII* eine prafrifdje i^robe auf

ba? (Stempel einer Arbeit?loieiiiierfid)enwg roirb man ben Grgcb«

niffen biefer Anftnlt eine genaue Aufmerifamfeit fdjenfen mü|fen.

UnfaUurrftrhrruitn für fyifdjer in Tauctnar! 1 .unlieber ber

Rechten Iwben bem bäntfehen AoIEcthirtfi einen Antrag auf GrridV

tung eines niiia[hieriid)eniiig?Dereiu? für bie Qifdjer oorgclcgt, ba

bief'e nun ber gefenlidien Regelung für ^nbuitric» unb i'anbarbeitcr

(ogl. 2oiiale iirari? 2p. nidjt berührt werben. Tanad) foH

>ber, ber firfi in Täneinar! burd) ,"vifd»ang felbftilänbig ober als

Weüülfe ernährt, burd) Gablung nun h Mronen 'iNitglieb be? ltu«

falloerfidKruttgSpereitt? bänifdjer ,"*ifd)er unb als 'foldier gegen

Unfälle, bie feine Arbeit?fähigfeit jeitroeife ober für immer be«

eittträdjtigen, ocrfidiert roerben. 3ft ber Serein nid)l imitaube,

ben Jiir S<erfid)eruitg, «rrroallung ie. notlugen betrag ,iu frfjaffen,

fo tritt bie Staalfifaffe mit ber feblcnben Summe ein.

«rbeilsnadiweife ber ftummiraen unb ber 8rbritgeber»erbau»f.

Gine erfreulidK Mimbgebung für bie geineinblidien Arbeil?nad)=

roeife bat biefer Sage in ber iroeiten Äammer bei ftroBbersogthum?

Veiten ftattgefunben.

Sei her 'öuba.etpoiiltou „,"u>rberung be? Hlbeitilttldjiorifti* brürfte

ber io\ialbemofratifdic Jlbgeorbnete Ummer ben üuitidi au*, bafi ber

?lrbeit?uadm>ci* uou ben (Mcmcinben übernommen unb ooiu (»cioerbr»

geridu beaiitTiditigt roerbe. Xic Slegienntg tieft barnuf eiioiberit, aud|

fic flehe auf bem' stnubpunft, bafi ber Arbeitanaditoeis eine neutrale
ititpolitiidic ftaltMig einnehmen Bläffe, Abgeorbitrler Höbler-Tann«
ftabt (AationaUineraW betonte, es miiffe auf eilte »rrbinbung ber Arbeii?--

ttüdjioc^t'tellen unter einnnber tjinflerpirft roerben, bie in eilten »iridis»

oerbanb vereinigt werben unb oietleidit moitatltdie l'cr6ftrtiilid)iingen

ausgeben mühten. Abgeorbnrter iNeiuharbt lA'atuiuallibeeatl trat eben«

falls für («minimale Arbritsiiadjroeife, $u betten bie Arbeiter bas mrifte

ä'rrtraneu hatten, ein. Jt'orins nrbntr ber Aaduocis augge^eidiuet

unb ure größten ^uiriebenlieit ber Arbeitnehmer unb Arbeitgeber. 1er
io.valbeinorratifdie Abgrorbitete <">aas«SSain,s ipradi firft anerfcmienb

über bie Ibätigteit bei Arbeiisnadimeifefl in aVainj nm unb tnünidite

ebenfnüts eine l5enira(ifaiion. Abgeorbneter Ulrid) (2o,jta(bemofrat.i

llietl eine einbeillidie »efdniftfiübrung nur bann für moglidi, wenn
eine Crganifation ber Arbeiter mit •Scrtreinug im iiiiiiiiterium fic über»

nadje. i<« empfelite fidi, bie Rn*niipiuig ber Arbeitonadnueife audi bem
gänjlidi Unbeniitlelleu baburdi jti ermogtidirit, bafi mait iliiiru heie

,"vatirt ^ur ArbeiMfuitle geumbrt. Tie Subgetpoftlion .^örberintg be-.-

«rbeittMiadm>eifes- mürbe hierauf eiiijtinnmg bemifligt.

Siefe i<erhanblung ift ein neuer SÖoeii bafür, baß in Süb=
beutfdilanö ein gcfiiuber iouaU'olitifdicr (^ieift mebt. Sie gemeinb«

litficn iiTU>ürteiiftfjfn ArbeitiMtad) roeife erfahren, roie in iieifcit, fo

audi itt ^aben, Württemberg unb dauern nott ben Regierungen

nadibaltige Untcritnming unb ihre iSeutralifirung ift in bicien

S?unbeiftaalen fdiott .jiemlid) roeit oorgefdiritten. Aud) fotift mad)t

bte SenrraGftrung ^ortfdjritte. Xem «erbanbe ber beutfdjen

ArbeitiMiadiroeife iSin »erlin) ift nun aud) ba? größte bcntfdx

fommunale Arbeitsamt, ba? 4Küud)ener, beigetreten. 2a? gleite

rotrb Dom Stuttgarter gemelbet. Ter Uerbanb beabfiditigt, burdi

3«fammciiid)Iufj aller nid)t gcroerböinätiig betriebenen Arbeit5>

nadimcife, iii?befonbere audi ber ,"\ad)arbeit?uadiroeife ber Arbeit»

geber unb Arbeitnehmer, ein möglidjit oollftänbigc Ucbcrfitfct über

Arbeitsangebot unb Sadjftagt im Teutfdien Reim auf einbeitltdjer

itatiitifdier (>trtinblage ^u geroinnen. 'Vegen biefe ^eitreluingen

auf llnpartcilidifeit ber lUadiroeife, gegen bie fommitualen unb pa-

iitättfdien Arbeil?ämtet haben x'trbeitnebmer unb Arbeitgeber uod)

iuiincr ein iltif^trauen. Aetifieritugeii ber erfteren in biefer Kty<
tung Ijnbcit mir melirfad) regiftrirt. 'Ten 2lanbpunft ber Arbeit'

geber bringt aber befonber-J euergifdi ein Artüel ber .i'oit" in

Berlin jum Au?brucf. Tarin roirb f? ein »'»uiibamentalredit be?

lliitctueljmer? genannt, teilte Arbeit nach feinem (irmeffen entioeber

ietbft ober burdi 'JJadjroeife ber Arbeitgeben'erbaube in Hergeben ; nach

einer ^oleim! gegen bie paritdtifdjen Arbett?nad)ioeife toirb ba?

Vergehen beö Arbeitgeberuerbanbe? .vxunburg.Altoua mit »vreubni

begriiBl, ber burd) bie Berufung einer flonferens ber ffeiter ber--

jenigeii Arbeit?nadiinei?itellen, roeldje fid) in Untcnieb,mcrliänben

befiuben, biefer 3iid)tnng neuen omp'ils ju geben oerfpred}c. Ter

£>amburg<Altotiaer Arbeltgeberoerbanb hat c? befanntlid) abgelehnt,

auf ben iiorfdjlag be» .pambiirger Senat« einsugeljen unb »dj be?

prioateu, aber oöm Staate finanziell unterftütten uiib fontrolirten

Arbeitsnad)roeifel. ber „1*ntriottfrbeii Otcfenfcfjoft" ju bebienen. Gr

hat 3?orfebruitgen getroffen, um einen eigenen ArbetttMtadiroei?, unb

jiuar ,tunad)it für Sdjauerlettte, .in cmd)ten. Ter 3al)rc?beridit

be? Arbeitgeberocrbanbe« erflärt, ber ttnparteiifdje Arbeit?nadiroei?

ber *atriötifd)ett(Veicüfd)ait*' roürbc „unter ben obroottenbentkrhält.

niffen roeber ben fo.ualcu grieben förbern, uod) bem allgemeinen

Sohle bienen". Tie (Srfabniug roirb lehren, baB bad (Vegcntheil

non biefer »ebanptuiig rid)tig

Ter «rbeitemarft nuf bem Sanbe. Tie lanbroirtlifcbaftlithen

Skrbänbe finb gegeniuärtig bei bem henrfdjenben Wermbemaugel

genöthigt, ber Arbeitdoermitteluiig fortgelegt eine erhöhte Aufinerf-

lamfeit ju fdienren. Ter ISentraloorftanb ber olbcnburgifdien

i.'anbrat[)fdiatt?gcfellfd)a'"t hat eine (ingueie über bie (Vefinbeiter'

hälttiüfe nerauitaltet, beren (Srgcbniffe baö au? anberen länblidien

.«reifen Teutfdilanb? befanute »ilb giebt: ©üufdie auf Sieber»

herftellung be? früheren patriardjalifdjen ^erhältniffe«, Mlagenjiber

hohe 85bne, (hfudieu, ben Import oon Arbeitern au« bem Cften

unb Süboften Teutidjlanb? ju crleidjteru, bie fommrrlidjen Militär«

Urlauber in nennehren, Aeufjerungen gemäßigter Sehnfudit nad)

rufrifdben unb dtiuefifdien Arbeitern, jebod) mit bem .f>injufugen,

bafj biefer Import fidt bei ben beutfdien iierhdltniffen faum em»

pfcljle Ttörberung ber SeBbaftmadjung aud) burd) ^örbening ber

Öausi'nbuftrien u. f. ro. HtU mar ber ^orfdjlag auf «Übung einer

tieutralgenoifeufdiaft ber l'anbroirlhe im «roftberiogtbnm «ur

gemeinfamen «efdjaffung oon Arbeitsfräften. — Ten Monseition?-

iroang für (Vcfinbemafler forbert eine Petition be? lanbroirthfcbatU

ltd)cn »erein? für Sbeinpreurjen, bie bte i<etitionefommifitoii be?

9leid)?tugs bem Plenum jut «erücfftd)H(iung überrou?. Ter 3ie.-

gierungöfoinmiffar erflärte baju: „On (>olge non Antragen be?

Teutid'ien i.'aitbrotrthid)aft?rath? Üt ber 3ieidt9faiyler idjon uor

einiger ^eit roegen anberroeiter Regelung be? Wennbeoerniiclher'

unb 3teüeiioermittlerroefcn? mit ben i'unbe'Sregierungen in $er=

hanblung getreten. A'ad) bem Grgebnifi ber Grörterungeu barf an»

genommen roerben, ban bem &unbr«rafh oor beginn bei nädiften

Scffton bes Rcid)?tage? eine Vorlage roegen Abänberuiig ber ein»

fdilägigen Seftimmungen ber (Vleroerbeorbnung tugehen roirb."

StibtifdieS Arfeeit?ant in fftfnrt lieber bie Ihntigteil im Sabin

lsyti/97 beriditet ber i<eruinltuiiai>beridit ber BtftU miffiitultit».

ber niännlidieit Abtlieilung rourbrii bei Twrj Arbeitouadtfragen unb

Gill» Arbeitcangeboteit 4s.':t Angebote I 7*,«%» unb ebettfootel 9Jad)'

fraarn (=iil
r»'Vo» rrtebigt, in ber meibtidieii Abtlieilung uuirben bei

H7.-;7 Arbeii?nod)fragen unb 7risj Angeboten TT.T 1 rrlrbigt. Aus bem

itarfen Anroadifeit ber «adtfrageii in beiben Abtheilmtgeu tolgert ha»

Amt ein 2Aroiubeii ber Abneigung neeieit ba? Amt. Atdit brfrtebigt

fonnten bie 9!adifragen na* fluten «leielteit unb Arbeitern loroie nadi

^aueinäbdirn luerbrit, bie ftäbtijdKti äVabdien uemieiben bienenbe «tel-

litnacii unb bie 'Käbtlirit oöm Vanbe tuerbett oon ihren Altern bei bem

«angel au Iänblidieni Kefinbe siiriidgehatten. itarl sugcitomtneii bat

bie ;',nhl ber aufroärterinucn. Iie Ausgaben jur bas Amt betrugen

im i'erirtiirjaiire 33SI Uff.

«Uaemeine *rbtüei«4wtifl>*«fi«ilt » *f«^eim. Tie i>eiabiepiitig

ber Sernfpicdigebühieii auf ff. für ba? W.ipradi bei SntferUKllgrn

bi? (u r,nkm ift brr Auftnlt und) ihrem *rridit über bas oabr l^^i

in «nie gelommcn. iJiii regerer ftefdiditsuerfehr iii batmrd) ine-bcConbere

mit Karl#rubr unb «nittgart eingetreten. Ite AnflflO nutrbe im Se»

ridjtsjaljre an bie niiiritembergifdie Siaubeseeutral* 3mitgarts ange-

id)Iofjeii, wie bie übrigen 1« Arbeitsämter be? Vanbes.

(lkiuilTcitfd)nftoiucrrii.

ffine lnnbwir»Wd)afllidie 9errit»«geneffenfdpaft bat fid) al? eiif

getragene Wen offen fd)aft mit befd)ränlter .^aftpflidjt in Monigsberg

t. ^r. gebilbet:

i*»efleiiiiaiib brs UiiteniehmeitS ift itarti bem itatut ber betrieb ber

yanbnurthidiaft unb ber lanbroirtbidmitlldirii Kebenflemerbt au» ba^u

BHigneteii «tniiibitiirfrn Kber Art unb «refie, roeldie bie («eiioffenfdian

tu bieiem .Imnt eniioeber ju Cifentbam awerbeti ober uou SJttglieberu

ber «teuoiieni*atl erpaditen ober au* nnbere «ri in ihren BtM ober

4<erroaltuug bringen roirb. L«ub;roed ber ^irllifdiaftsiübrting iofl ba-

bei jeiu entroeber eine i'etheiltgimg ber in bem betreffeitbcn betriebt

befdiätligten i'erionen an bem Julians erhielten «eiotun ober bie all»

mähliebe (fnifdnilbung ber betrefienben Mriiubflüde ober beibe? iitciietcti.

£b unb in io.-ldi.ni lltniauge bieie «*niiibfä|je für ben "i'etrieb oon

niä)l Utfjlridj In bns i<tgenttyim ber Wenoffenidiaft übergelKnbcn i^iunb»
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Huden Anrocnbung hnbcn follcn, in £a<hc ber jcbcsmnligcn Vcrcin-

Imnina mü bcm üriaentbümcr. iic Ausübuiia bcr Zbättaicit bcr ßk»

nofienfchaft unlerlicgt feiner örtlidjcn Vrichränfung.

211« Arbeitsobjeftc finb narb bcm »Sanbroirthfrhaftl. «enoifen.

fchaftöbl.* baß Stittergut Arenitcin unb ba* ONll 3>uebnau, lefctercä

;ur ttrcidjtung tiner iHühJc, einer Säcferei unb eines l'agerhaufr«

für lonbroirtljfc^afUicI)« *lHarftarttfcI, btftimmt.

tos 1 gefloffrafdjaftlidif Ronfnmoercin&wefen in (fnglatt* meiert

jtänbigc *ortfcfjriitc. Gs roerben nirfjt nur fortroährcnb neue

Vereine gcg,rünbct, fonbern bie beitebettben errocilern auch, ihren

(Mefcfjäftörreis. So hatten bie 981 Vereine, bif Bericht eri

11/

nen einen Ilmtal) von
eine Steigerung oon
^Vodj otel mehr i}t ba» "Scrbärtntf? aber gcjtiegen bei btn (BroR

hanbels» unb ^robuftionsoereinen, benen mnb 1100 Jetailocrcine

angehören; fic hatten bei einem llmfau oon bjk Düflioneii SJfunb

ein' Siterhdthiim oon runb 12 w
/(( au oerjeio^nen. SccucrbitigS

grünbett bie 05roBbatibcIa»®ciioifeii|<baftcii befonber* aucfi Wenoffen»

frboftiSmolfcreien in 3rlanb. £en Angciteaten lonnte ein c?ufcj)Ian

|M ihren Söhnen gemährt roerben.

(«tmfinidiaitlirt|t *>«rfftitlt »er «nHct»om(r .fcolj»bi »fetter. Tic
Schion fatala bes boQänbiidKti Vilbhatierbunbes befdiäftigtc ftdi

unlängl mit einem Antrage auf Errichtung einer gcmctnfdi«itlid>cn

**crfftnitc für biejenigen ftoljbilbbauer, bir für liidtlrrrien unb SV o bei»

jahnten im Sjaufr arbeiten. Iis ioll baburdi ber fid) immrr brüdenber

fühlbar inad>cubctt Jlmtfurrnij ber Vilbhntirr tinlrreinanber ein ifnbc

gemacht roerben. 9Jadi einer lebhaften Xisfufüon rourbe befdilofffti,

probrroeife eine gcmrinfrfiaitlidic SJertfiätte ,511 grünben. lit Moiten

werben oorläitfin oon ber Sefiion ausgelegt. tJenn bie tfinrirfitung

ftdi bewährt, iollen bie Jtoftcn auf bie Vcnu&cr ber *?erf|"tättr prozentual

ocrtheilt roerben.

drlei^tmmg M Hanti oon ^rbeiterwohnangen in Äuriicn.

'Gelegentlich eines Spezialfalles — tsriaf-, oon 2 tränenbau foflen

für beu Neubau bes Spar» unb Sauoereins — hat bie Stabt«

orrorbnelenoerfammlung jh Aadien nach 3*orfdjlag be» rtinan!»

unb Sauau&fdjuffeS befcbloffen, „bai? bie Stabt grunbfählid) beitrebi

fein foll, bie Sbätigfeit gemeiunübiger t'augefellfrhaften in ber

Stabt tu förbern; einmal tote im oorliegenben Jade burrh (8e«

roährunpj oon grleichterong bei Aufbringung ber StraRcnbaufoiten,

ohne baß jeboch eine regelmäRige Setreiung Don SirnRenbaiifoiten

bei Arbciterroobnungen ocfürroortel roirb, bann burrli (Hcroährung

billigen Saugelänbe« ober Uehcrlaffung oon !r3aiigelänbe unter

Stunbung bed Snufpreife* 511 mäRigen ^ini«"-"

<r3*n bott Hrbettrrwohmingeit in Bremen nnb ^nrt!i. 3» bem
3abreflb«rid)t bcr Wremer iUbrifinfpeftion für 1897 lefen mir:

t«ne u-hhaftc «autbätiflfrit madite fidj im Vorjahre bemerfbar

audi in bcr «ermchnrng bcr Jtrbcticrroobmmflcn, bod) fmb bic Stielt!»

preife anndhernb bicfclbcn geblieben imb a ift eine «erbinigung iiidn

eingetreten. Sefiere Strbciterioohumtgcn Hub immer gefudit unb ein

Ucberflnfi au ihnen ift nid)t oorhanben. 1er «emcinnütiigc Wremer
¥auoerein hat beshalb öl Neubauten in Ätigrifi genommen unb läht

biefelben theils ein» thcils jaieiftotfig ausführen. Tor biejc Käufer nad)

roic oor gern genommen roerben, geht barau* heroor, baft iiimmtlidie

Neubauten bereit«« ju Cftem oermiethet ftnb. Seit bcm vXahrc I^hh

ipurbeu oon biefem t'ercin 'A'l'A jlrbettcrroohnungen hergefteOl, oon bru»

ielben finb bereit* VA in eigenen 4»enp bcr SUicther übergegangen. Xer
SBerein ift burdi «nfauf oon Vanb und) im Sefipe oon *nugmnb für

loettere ü<*> fiäuier. ?\ür (Sinriditung befferer flrhcitctroohuungen giebt

fid) aud) in $<rioaifrriieu oerein,}clt .^ntcrcffc funb; fo bat ein Arbeiter*

freunb im Vorjahre teiiamcntarifdi für btefen 3iocd :<im .y/. auf»

gefebt, jebodi ünb toeitere «cidilüife über bie *crroenbung biefer Summe
noch nicht geiaht.

3n i^ürth erhol fid) ein *aumciiter. ange|trbtö bc* Wangels
an fleinen Sohnungcn, eine Jlnjahl Jlrbeilerroohnhäufer ju er=

bauen, wenn ihm bie Slabt für biete Käufer tyrletditcrungcn in

»ejtebttng auf .^crftellung ber 3traRen unb Beleuchtung unb

Manalifintitg einräume. £ie 3labt ift jeßt auf biete Bcbiugungcn

eingegangen unb bat mit beut '-Pauineifter einen Vertrag abget*d)loheit.

®»ar ub Santerrtn bre (£»«nfttlifd)rR ürbritmerrine in

XrtÄben. Um jur Abhilfe bee Langel* ntt fleinen billigen "iL'oh«

nungeu beizutragen, ift auf Anregung bec- (hiangcltfcheit Arbeiter»

Dtmnä linier bem tarnen „Str^bner Spar= unb Bauoerein" eine

eingetragene @enoffcnfdjaft mit befdiränfter .^aftpflid)t gegrünbet

loorbett." Xie i^enofienfdtiiit be,?i»efft, in Treiben ober Vororten

Öäufcr mit fleinen Öohunitgen \u hauen unb moglirfiit hillig au

attet

über 9 Millionen $funb Sterling unb bamit
"0 gegen bie gleiche ;{eit bc-? Vorjahre*.

bie Wenoifen ju permictbt'it. oebei ('»fitoffe hat nad) beu Safeungen
minbefteuei einen auf "200 , l(. fauitCttben ^»efdjäftiMiiitheil ju er«

roerben. ^ic (9ffd)äft$anthetlc finb mit icdvMnonatlidicr Jritt ^um
3ahre*frbluB fünbhar unb übertragbar. i{on einem ehoaigcn Mein»

gcrointt foü eine Suribtnbc, jebodi hörfifieii<« 4°/0 , pr Bertheilung

gelangen. Ucnrhbem bie (Henoifenfdmft am 8. <"*ehrunr b. 3*- 001t

183 'Witgliebern gcgriiubet roorben üt, ünb ihr iujroifcbcu SS roeitere

iWitglieber beigetreten. 18 SOO Jt fmb ber Wettoffeufehaft auf

(8ffd)äftdantheile unb .VX» JL nl« 2dieufung ^iigerocnbet roorben.

(Enirljung nnb fiilbnng.

CKofö^rung ber 3d|nl»jlid|t in ^oOanb. Soeben tit ber

jipeiten Mainmer bind) bie Wcgicruita, ein OJefcOetttrourf zugegangen,

roclchcr in ben Ui'icberlanbcn im Alter 0011 i» bis 13 jabtcti "beu

Sd)ulhefnd) ohligatoril'd) uuidjcr. tuill. Ter bisherige ^uftanb er«

hellt au* einer Statiftif 00m 1. Januar 1*97. 3>amalä befudilen

oon ben Hinbern jroifdien t> 1111b VI fahren .V.» 720 feine S>olf->«

fdjule. darunter roaren aber alle biejenigtn, tocldje höhere Unter»

riehte-anitalten befuchteti, bie 2diroäd>lichcii unb Slranfen, bieVinbcr
ber nirgenb attfäingcii Schiffer foroic uor allem bie groRe ,Sahl ber

Minber einbegriffen, roeldie fid) nodi in Bfroahrfdiulen bcfaiiben

Dber bie bereits *,ur Schute augemelbct roaren, aber noch feinen

"laU gtfnnben hatten, ferner u>areu babei 1 1 V16 Minber, roeldie

e Sdjulc bereits oor bcm 12. ^ahrc roieber oerlaffen hatten. 5>ie

ttabl bcr normalen unb bod) gänjlidi ohne Sduilunterridit oor«

oleibenben Minber betrug bodi ungefähr nur 7->X>. ^a^u famen
bie .'!:

,

,02 Srhifferfinbcr unb bie L1W llngctmpiten. tniiett 3mpf<
iioaug itatuirt audi bas neue fflefetj nid;:. Tagcgctt bleibt bie

S?eftimmung, bafi nirfit geimpfte Minber feine 2djule beiucheit

bürfen, in Mrafl. iMehlig ift, ba>-, ftinftig Strafen gegen foldie

Pltcrn unb Sormünber .juläffig ünb, bereu Minber ober iRünbel

ohne binreid)enbcn Wrttnb ben Unterricht oerfäumen. 'Zie Srbul«
oecfäuittnifi iit iiämltdi bisher ein frhivcrcr IViRftanb, hefonbers

auf bem Vanbe. (yrhebiingen in einigen rütriFten haben ein buidi=

fehnütlidics fernbleiben uott s bis lfi% bcrUnterndjisititubcn ergeb.n.

Citcrarifdir Anfrigen.

lluterfudiungru über bic Vage bes ©aufirgetoerbes in

tcutidtlnnb, rirfter unb ^inetjer SJanb (5chnftnt bes Vereins

für Sojialpolitifl i.'cip5ig lMt\ runder A «mmbtot. üii» Z.
unb 264 e.

Ter groiuirtigcn Erhebung res i-cmn* üir So^talpolitif über
bas Cianbrocrl in Xcutidilanb unb Z citerrcidi, bie nunmehr in \rlm

Vrinbcn oorlicgt, iolgt iofort auf bcm rtttf;e bic Vublifatiou bcr

tfngticte über baf vaiiüigcrocrbr liefe ift \S'X> auf Jintvag

Stieba's ttaujcfcMd unb nudi utitcf Führung bicü-
-> r«elebrtcn burdi»

geführt roorben. l*s fönten nirfit alle Mnti'gt'riru bcr (muRmr crinfst

roerben, Fonbern nur I. bie 0aubmtrfn> bie geroerblidfe Vciflungen im
Umber^elicu ieilbicieii unb •-*. bic &äuMrr, bic (ffjrugntfFc unb gahrilate
oon »Iniiis ,>u .{>nuc- tragen. Xcr cn'tc 1'nitb cutlnüt nicht roeniger al^
17 Arbeiten, bie ürfi über folgcnbr «ebietc uerbreiten: Vreslnu unb
Vrooin,} Schienen, roeftl. <5iberitct>l (»>olftcitti, £»er;ogihum Vrauntdiroeig,

Segieriiiigi>bcut'f ftaptL ba# Saiuvtaub, liittsrncin. Slcgieruugsbc;.

Xüifclbori, ^{•gierung»hei. Aadien, orciif; Saargrbict, ,fidttelgcbirgc,

iSffelirid» (ftialu Vatcr-Jborh" i'Äittcljranfeiti, ftnumiierßhad) (Unter«
fraufetu, Sc.;trfiiaittt gnmhntliahVfnl^, Verg^abern, VuubcnihaH'JJfafji,

Staube Alb. — Jer jrocile Saito bringt eine umiaftenbe Ä'riiogrnphir oon
Dr. ooli. VIrngc über ben $aimrhanbrl bc* 'J^rücntiulbcv.

Hra)iu für iojialc 9efebjrbuuQ 11 u b Siaiiitif. ^citfd»ri>t ;ur

t5riorfrfntitg bcr gcicUidiaitürficn .{ufiaube aller S?änbct' in wo
biubung mit einer 91 et he nnmhatier Sarfiiiiättncr bes Jn< itnö

Au*lanbcS herausgegeben oi>n hr. $>einrtdt Vramt. XII. Vb.
fcrft. Berlin 189Ä, O'arl Öeunanus Verlag. Abonnements»

pRM iiir ben Vanb oon 0 6eftttl IS — IfblJtUlf ^efte .n

Tas .fiel"! bringt 11. A. folgcubc Ablianbinugeu- ;li:r ^eoiüni brr

bruiicbcn seeiiiaitnsorbuiiug. Vom \Mtcitarii t »r. «odit u: iininluirg.

-
K\ut «cichidile ber ^ünbhöl^dieM'rngc in bcr Sdirocii nnb jur Vc-

iirtfinlmig bei nriirn wfcbMuoifaute1
. Von $rof. Dr. a. Smntann

in Rurich. Jas Sroeatinginfieut in bru Vereinigten Siaaten. Von
j^lorencc McUen in Chicago. - rtrrfioc If, tttp in Nopcnhagrn bc»

fprieht bie bäniidic Arbcticrocrfidicritug. Auficrbem roirb bie Arbeits'

ixffeltiH 11t Vcl^irii unb in bat XifbfliMtbfU bchaitbelt.

Xüdcrshoji, 8tnfi| Vcrgarbritcr. iric ^^' rngliidie Arbeiter Ii-i-t
"*

Tresben in»s, C V. Vcbmcrt. I-' 2 Vrcis m> ff
rtünfier ^nlircsbcrirfn bes Xciitfihcu Vereins jur Tforbcrung br*

Pohles unb bcr Vilbung bcr .«raueu uhcr b>i;> Vrrctn*jalf| Imi7.

Vtancn i. V. i'cndit über bir Vriocguug ber VriH'lfrruug in Vinnen
i. V. im Jtbrt lx»7.

Cfrii-noonhili *ür Mc «eboftum: Dr Brnfl Rtoniff In W . fa
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«ojialc ^rari*. Genhralblatt jür «ouaipolitif. *r. •-•;>. B*4

Ol* ,.'.ti>ii.vic Vrartt" *rjd)f!iit ju jeticm Xöiincr«!,!,; uns ut Suidj all« ttuthhunMuiißtR uuti t!i>iiSm! r d>o<'l )fttan«i*nunim<i 07-.'9) )U tiestefK«. £tt 4<reia

ffix bat «tlcrtcliabt iit 3K. 2,50. Siiimm« foit.» SO i'f. 2<r «neigen»«:* if! *) int b«c »MfediMltflK i»rthyil«.

(Otto gitbmann, 3Brrlattshnii»t|ogilnng, gtrrliit W. 35.

Bürgerliches Gesetzbuch,mw-nmat-
•Keb\t «rtducgtfirr. IW. 612 5. rietnffeii rfonnat* (7:11cm).

imierbafl in Beinen npart grbunben. Vit. 1.

lieie .lV<niaturaii>>gabe in (Irtan über betulicher 3d)rift

iß bequem in ber flrinücn lajdic ,;u tragen.

Da$ Reckt der Trau
i'on «inli'fltiiditrfral 3«ftrotv, «erlitt. is»7. eieg.

Uefehcnfbanb äHf. -.».so.

Sorben erfd um:

ämtM* eitt(lftan)5ptiti(.

€ine rctfit^Diflotifdj'toirtftöaft^poHtffrfic £tuMe
auf GJrunb öflerrcid)ifcher Duellen.

^einrieb Ulacmig,
Üac an bet tlnirrrltMt

iirci* S) i». 60 *f.

Ituclirn bei SDuncfcr & fnimblot in fieipäig erfdjtenen:

$taateftffttbaljttfn, §taflt6ma)fn:|!rato

ml

tot brutfriir pirtfitiofispolitih.

tätigt, (ßeriditsljm, ferfeftigniuj.

Entwurf der Älifitörllrafaerirfttsorilnnng.

«fron? illrtrt),

eiKneoiiiiMi(ta*ii*-«id|ik»i m «otitL

«r. »"011, 4« £-) *rtia i 91.

ffic Reform bc» beutTd^exx «glbntgfe«» nad| ber CSrüttbung bce ftetdtg;

ProfrlTor Dr. (JVtker

«v. x° <36 3.) fwi«

(frftcr ffltib:

Der Nutzen driDnfom

Jweiter itanb:

Beiträge

p &c|ip Der Dcutien ddtotfiim.
Son

finrl tjrlffrrirti.

Str.-*» (X, st« a.) frei* iL- av.

tiorl «elfffridj.

i.'fr..H« (XI, 474 «.) }!rci* 10 a».

bem Wortuor» jnm trfte» ttanfce:

Iit beiiüdie <4elbreform iit cinr* brr widitigi'lru tfrrignijje ber neueren 38irtfeh>itegefd)id»»e. Sur Xeutfrfilanb brndtte fir uti

stelle einet i?iellieit ooii ieihoeije mangelhaften Mrlbinjtemcu eine ctnhcitlitfic uiib luoliigrorbnctr («rlboerfnfiiuig. aht bif gait^e Soll
bebrütet üc ben flugeipuuft einer gcwoltigrii *erfdiirbuug ber *?(jfjrung*»rrhdltniiif. Jlbgrirlten von ihrer SekmttWf iinb ihren folgen
ift Tic an iidi eine bei' gröfelrn wirttdiaftlidirn £ peratioueu, welche lemal* ooii einem Staate untrVHWWlitn uub pJaumämg biirtfjgriiilirt werben
iinb. Tic gnianc tfrforfdnmg brr iJorgeidjiditir, brr gfiepl'difii nnb prattiidirn Xurdiiiihrmig unb ber ,xolg«i ber bcuticfien fflclbrtform ifi

bcsbalb fitte wirtfd)aft#gr(d)i(iitlid)e Jlutgabr criirn Sinngcv'. tnriibrr hitmu»' wrlriht bit grpjjr Stbrutuiig ber bentidien «elbreform inr

bif uiuoerifüe ittäbrung«politiidK tfntioirfelung biekr Aufgabe - folonge e« eine ,.*<ahriiiigfirnge- giebt — ein erbebltdjc^ urartifdic*

oiiterefiej beim bie befirbenben t'erböltniffe fbiuien riditig beurteilt werben nur aui (»runb ber geiinuen Steinum* ber thiitoidelniiß, nn*
toelcber fic heroorgegaiigen fmb,

^fine (üridiicbte ber beulidien «elbrefonn erfdjieu be*bnlb at* ein loiifenidtoftlidie* unb nl* ein pnriHfdjrt ^eburfuis, weldjes ben
Jlufit'rtitb einer tnelu'jiihrigen Arbeit oerbient

e be* bisher nidit ueröneiitliditen, nidit oernrbeitelen uub nidit georbneteu SVatrrial« lirjj eine 3>oeiteiliuig bes S*cr[e*

injelborfieU

etnbien cri

itt in entern gleid^eitig erldieineuben jwrttrn 3?anbe unter bem iitel „Seitroge jur We|diid)te ber beutidteti Oielbrefonn" bo* griamte
ibdtiodieii-^rtterinl oereinigt. Mir bicjeiiigeu, weldie (14 nur oberflndilidi für bie Artigen be* «-telbwefens intercifieren, biirfte ber eriie

i'nub genügen; wer fteh ein eigene* Urteil btlben ioia, finbet bie Wruiiblngen in bem äKatrrial bc» jioeiieit *nnbe%v

wünidieu*wcrt erftfieinen, um bie tfr3nhluug be* i*erlouf* ber (Helbreiortn nidit burdi 3iotiftif
r
Urdmben nnb iubtile t*in,5eibftritellunflen

ber bentirfK'ii »elbrejonn fdiilbert, wie iie auf (rtruiib cingehenber «mbien eridirini,

bem 3itel „«eitrnge ,;ur «efdiid)te ber beulidien «elbrefornt* bo* griamte

ai Iflm'tni. Sobmib bn- erfte ^nnb bie i>»cidiid>te

iit in entern gleidj^eitig erfdieineuben jweiten Sanbe

Die

für 'peutrd?ran6.

£tit Dortra>j

OOII

if mit von l)iülv.

—— *rri* ><" *i

uub
a Äemeiter iutbiert bat, lud)» VcirUäfttgung
— am liebiten auf ioiialpolitifdtem (Gebiete,

i^utr .ieugmiie unb Sie'eremen. £fierten burdi

r u ml er nnb vumblut in Vcip^ig.

Neuer Uerlag von Duncker 5 Humblot in Leipzig.

Schmoller, Gustav, Ueber einige Grundfragen der Sucialpolitik

und der Volkswirtschaft. 1898. Preis 6 M. 40 Pf.

Lotmar, Philipp, Die Freiheit der Berufswahl. 1898. Preis t M.

Lefiler, Johan, Zur Kenntniss von den Lehens- und Lohnverhält-

nissen industrit-ller Arbeiterinnen in Stockholm. 1898. Preis 2 M.

Dyhrenfurth, Gertrud, Die hausindustricllen Arbeiterinnen in der
Berliner Blusen-, Unterrock-, Schürzen- und Trikotkonfektion.
1898. Preis 2 M. 80 Pf.

MWW*(> fw Ml «hMrtü«: eenmuti, ivtbti. fclnia. - Mioj ron Xmttx * «umblel, Mtm't- ~ «rtia« Kl
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VD. !nb.r 9irou_. söctlin, ben 31. SDtfej 1398. ilummrr

Soziale prajts*
gknfrafMatt für go^tafpoftfiß

mit bct 2JJ puatöCicHaße

:

Das <5cwcrbc^ertc^t
(Drgan öes Perbjnfces öculfdjcr (5ctt>erbegcricb

i

te.

«nie ftolne ber „5«fitter für fojlate "Prari8" unb beS „Sojtolvolitifdjcn (Stttlrnlblatt»*.

SRebaftion: Berlin W., »atjrcutljcrftraüc 2D.

ftrrauGgrbcr:

Dr. €rn(l ./randtc.

ä«.50 «I.

Verlag ooii Zunder i $um&lot, tfeioitg.

HrbeittifdiuJ in

Ven Dr. tf. geande,
öanblunflen in bei eojial>
bemoftatie. II 667

tU|rartiic«»Mal< ttttriktaiaft«.

»•Ilttf 87S

Sercin fflt Sojialpolillt.
tUrfiaatlidjung her SSafier.

ftäftt in bct ©ct>B>tij, San
ÄantonSfiatiftitet 9. 9?aef, Sliirau.

3aiammenfd>Iufj bei STbeilgebet ifu

StreiffAtle.

fcin fo)ialpoliliid)CT «nrr«fl im öfter«

tfiitiiaitn Slbgeorbnelenlxiufe.

ffrmäfjiflung BrunbfteueT fQi bie

(leinen 4?eiteuettfn in ,viiin freiet).

RtnuaK •silalpsiliir ....«?&

©I« tentlaftuna. ber ftäbtiftben «nntn-

pflege butd) bie Slibeiterpetfidiening.

offenen Ulöftcn in («aglanb.

••ttatt ftaftanb« «ITC

#eta,o.ibeiten>eili5ltniffe In

Deftetrtidj. ConDr.Soew.fttien.
-1m>trtSamcr SUbeit«!ojcmtati«tif.

(Beftabelöbne in (fnfllanb.

MrtcttrTkciatfana 678

8ogCtbo:trr Httb .flriifnnicrtfri:

tkx «uOftanb brr «erliner .vobrif.

fdjuliiiiadKr.

£ie lllibeitetinfteuimgen in .Xlalirn

169Ü— 1.H96.

«iPcticrPcrflatcrana eparfanca «7»

tat fran|5(iiilf 1t n f a 1 1 u « t -

ii*etun9«n»|c{. Sun R.eAotl«
bbftr, «ario.

UnfanpfTflcbrniiift Bei €<r»ifdxr.

UnfaH&in.}ria.<n.

eparfofftn in 9lufj,[aitb.

Ut**tt*«a4»rt* Gso

UaiitatifAe «tb<il«na*wciff.

mit M

3nl,olt.
«Heifflotten. Oettlidjer «tbeittnadjwei«

tit unentnelttidien

b<i iVilitürPeTeine.

fU»ttlia«T.«r««irl<aianafa 6M2

Epenben bet ItnlttiiebmeTfurSIrBeiier.

«uMimitaitetle Ber JJeutfdien Wd'
fd.au für clbiidK flnltur.

ökmeinben alt SHitfllicb« bri dilti,

rcldiifdien Spat, unb loilebnifojfen.

OtenotlenfcMMlpefen in ber Ediroti,).

ißn>buftiD.Q<noflenfd)oit in <.
( nn!nnb.

W><ltiB*t>*«*'fea R83

Tie SSobniingtfiiifle im babifd>en

Vanbtjae.

lie Kl'tienbougefelHdi'Vt >üt flcine

Siobnuugen in jjranffurt a. 3.V.

'fau Don ülibtitensotinunflen

•nicpaufl «o» VUaaag .... 684

5>er erfie t'erbünb*lafl »er Beutfd>en

Vilf,>iititl<n iüt icbwattit'eiäbigte

£d>ulfinier

Jeiofftfdjt edjuleiBoritellungen in

.Oamburg.

Oaitalc^HiUac.QDlttfraattBBt 684

Siotff unb Stfculbäber in Sfldjfen.

Jücibüitr '.Beamte bei Sittenpolizei.

«tniann«*äinter. eititS#grri*le 685

Tie obligaioriidie («"iniubruug Bon
ISiniaiingoiimkrn unb Ediirb*.

«eriJiten.

iHtiltauna, e;neo 4«eTa.iTB<iterftiei[*

in Ä.id)jen bind; SttoiebÄfotum.

53ie !Pffdiöiti».nna roeibtiAet «aionen

SJetein loeiblidjer «nftei'leUter in Sota,

Ter beutjdK tiertiii jiit (Jörbitunu

be« fiioblfü unb bit Sitbama bet

WMflMtMbl «aAtiaeii «86

\rliritcr | rifiih in lUcrlidiittrii

Jnf rat tfeßung btd 151 Äbfat S bei (Bcipcrbeocfenung-

«Radj Slrtüel 9 bttf 9t<id)»(|cf(j)e« vom 1. 3«ni 1891 foll

§. 154 «bfatt 3 ber Oavafo«pmHfl erft btird) StaifciU^C ihr-

orbnuttfl mit .•{uitimmimii bcö ^unbeoiattjc» gaiij ober trjeilu<eife

a Ärajt treten. Sitte foMie Benaibinntg ift br-shei nidjt ergangen.

Jab.er rjaben bte 'Seftimmnnflen ber iWoin-ür jiu Olerperbeorbnung

1. Sttni 1891 über bie i'efdjäfriguiig oon Minbern, 3ugenb<

ltct>cti unb Slrbeiterinnen (§. VAS bi& H9b) unb bie im §. 139 h

neu geregelte Öeroerbenufüd)! in Serfitätten, „in benen buri)

elementare Mraft lä)ampf. 'Binb, 5Baffer, Wae, l'uft, Glefrri^ität

u. f. m.\ beiucgte Xriebfrafte nidjt bloß oorübfrgch.enb jur 2>er»

menbung fornmen," jur ,{eit nodi feine flnroenbung gefunben.

Srittjer roaren im §. 151 ber (^eroerbeorbnung nur bie JSerfitätlen

mit Dampfmoturen bcn ^brifen gleid)ge|teüt; für biefe gelten

alfo aud) bt* jum (Srlaffe ber .V(aiferlid)eu Serorbnung bie gg. 185

bi* 189b in ifjrer älteren Raffung, bereit 3cr>iiöoorfdjriftert in

meieutlidten fünften f)inter benen ber '.IrbeilerfdjuBnooelle uom
1. oiini IS'.H AMrücTblcibcti. XaR biefer fonberbare 5Hed)t!>;uitanb nidit

ju größeren lluftänben geführt bat, erflärt ijanbmann in feinem fXo\n=

mentar jur Weioerbeorbnung*) bamit, „baR betriebe mit Dampf«
motoren meift fdion aus anberen Örünben ald ivabrifen ,^ii be»

banbtln ünb." Oin allen ajJeifftätten aber, in benen Iriebroerfe

burdj nnbere elementare Mräftc al* ?ampf beroegt roerben, b^ben

btöber bie 135 bis 139b ber Äonelle uom 1. 3uni 1891 nod)

immer (eine (Geltung. i*d ber jtcigeubeti Sermcnbung uon (^as>,

^jeiijluft«, IfleftrijitätS'ilfotoren in .Mleinbetrieben einerfeits unb bei

ben flüfftgen ©renken ^roifdjen <yabrif unb fSerfitätte madjt fid)

jobod) bie «otliioenbigfeit, enblid) — nad) nabeju ftebenjäljriger

(̂ riit! — aud) biefen Slbfdinitt ber Weroerbcorbnung uon beut

Rapier in bie t(iatfäd)lid)e <Meituug übfrjiifübren, immer bringenbet

fühlbar.

Xie J^ragc ber i'luSfülirung be$ i
r,

I ?lb|"aö 3 ber Öeroerbo

orbnung bat natttrgemäfj fdion fett längerer 3«< l bf» ^egenftaub

uon (Erörterungen unb tSnoagungen gebilbel. liefe ünb tmar bio

jettt nod) nidjt ^um iHbfdjIufi gebieben: es fdicint aber bod), als

ob bie «erljanblungen nenerbings einen rafdjeven Sort.
gang Rennten unb fidi bem Siel« nähern.

Xie w Slllgemeine Rettung" in Deüud)en brad)tc biefer Xag<
folgeube 9fotij:

lieber bie 'Slnioeitbuiip ber Jlrbeitrn'dHie-<4cicRe auf bat ^MlblKrl
fiiibrii gegenmdrtifl t'erhaHbliingeu ;ii>iidieii bem 4leid>«aime bes Innern
unb ben beutfetjeu foiibesiegieriingeii flau. Sefoubece idjiuleriflfeilen

birtrl bir rtragc, unter ircldieii Bormi*f<^Ungril ber hönororrfsnndtiiiie

betrieb ben CMmrafier bnl Anluilbrtriebr»? annimmt.

M biefer Sonn ift bie ÜKittbeilung alietbings fnjmriiflj

ridnig, jebcnfnlls nidjt genau unb miHoeqtanblidi. ^egenftanb ber

3<erhanbltingen ijt elien bie i'liisbebnuug ber g§. 135 bis 189 1j

ber («emetbeorbnung auf bie jjjerf itätten mit ^riebmerfen, bie

oon elementarer Wraft beroegt roerben, alfo, roie oben bemerft, fcte

onfraftfetuing bes 151 Slbfoft 3 ber («eroerbeorbuung auf bem
im :'lrtifel 9 bes Heferjes oom I. Juni l s!M oorgefehenfn fgege

ber mit 3ufHmmung bes 9mibc»ratrj<« enolgenbeu Maiferlidien

^erorbnuug. Xabei i» fteilid) ansunehmen, baR bie -Wühlen

i «Mb a. m, -j . Rull. Digitized by Google
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mit Ulbert bind) iEs? i ii b bewegte Iriebipcrfc iierroenbciibeu betriebe

porlnufifl nid»t btvücffidjti^t werben, ba bic Grlicbuugeti in ber Moni'

miffton für Arbcilcrftntifttf über btc Arbettsperbältitiffe in Mühlen bc«

fanntlid) nodi nidit jum Abfd)lui»"e gelangt iutb. Scutt c« ferner im

jf.
151 Abfall lieiBt, bic i'citiminungen ber 135 bi* I3!»b ftnbcn

in Serfftätlen mit Motorcnbetrtcb Anmenbung „mit ber Maßgabe,

ra>; ber ^uttbc-M ntb für gemiffe Arten pon betrieben Ausnahmen
oon ben I»5 Abfa(j. mib 3 itaglidjc Arbeitzeit ber iltnbtc

unb jungen Scale), 136 lArbcitsitunbfu unb Raufen für tu nnc

Seilte), l.">7 (Arbeitszeit ber Arbeiterinnen! unb t, Anzeige an

bic Crt«polizcibchörbe über bic $cf<bäftigung nou Arbeiterinnen

unb jungen Acutem oorgefebenen #eittimniingett nadjlaffen fann,*

fo mirb co $medmäBig crfdicinrn, bic geplante iUiafuiabmc umiicfjft

nur auf foldic Serfftdttcn ausnibcbiien, wo fic ohne foldjc Mobi*

RfationCH burdigeführt werben fann.

eine foldjc Gtnfd)rän!uttg böte beu 2>ortliciI einer &»
fdileunigung: im Artifcl 1) bc* Wcfeuf* oom I. ^uni IWM lieifit es

audi ausbrüdlirh, bafi bic beneifenben ^cjtimmiingcii „ganz ober

tlieilwcife " auf bem ^crorbnuugsmcge in Alraft gcfcKt werben

fö:tneii. 3*ei ber magc nun, wo in bicicr viinfidit bic (Frenze gc«

\oo,cn werben foll, fommt alkrbing« audi bas .v>aubroerf meienllidi

in 4*etradit, rocil c> oiele Serfftättcn oou £>aubwcrfern giebt, in

benen Motoren jwar „nid)t uorübcrgebcnb," aber bodi fo neben'

ia di Ii di nerwenbet werben, bafi ber (Sharaftn bc« betriebe» al#

eine« rein b a,, bwerf«iiiäfiigcti baburdi nid)t beeinflußt wirb.

Cbwobl mir ber Anfid)t finb, bar, gcrabc in foldjeu Slleinbetriebcii

bic 3uitänbe — lauge Arbeitszeit, ungefunbc Arbciisräume n. f. ro.

pielfadi befonbers mifilidi finb, fo beitieiteu mir bodi nidit, baß

b;r betrieb oou Serfitätlen, bic uodi auf biefer Stufe ftehen,

fdimcrlid) ohne erbcblidic Mobififationeu unter bic Sirfung ber

5j§. 1 :»."! ff. gcftcUt werben fönntc, foll er nid)t erheblich erfdimert

ober 511 Writnbe gerietet werben. Jcfibalb empfiehlt ei* fidi wohl,

tiefe '.Betriebe vorläufig ttod) aii*jiifdilicft,en.

Ifine große 2d)wierigfeit liegt aber iinferes Graditcn« meiter

in ber AuffteUung fadilidi ymeffenber mib praftifd) broudibarer

MVrfwale iür biefe ocrfdiiebcneu <*tattnugeii oon Serfitätten. G«
roirb hier faum etwas anbete« übrig bleiben, al* bic ,1a hl ber

in einem betriebe bcfrhäftiglcn Jlrbeitcr ,511m Mritcrium ?u madjeu.

Xa* it't frcilidi junädift ein rein ain';erlid)fr Schelf; bic ^cfdiäf-

tiguug 0011 nur roenigen Arbeitern fann troubem bei SBctfftftttC

einen fabrifcihnlidien (5|)arnf tcr geben, unb nnbererfeito gicbt es«

betriebe, bie ungcadjtct rclatio ;ablreidicr Arbeiter rein banbiiierto«

mänig geblieben finb. Über man fann fidi oiclleidit bannt helfen,

bav, man bic «Mrcn^ahl nid)t für alle («icmcrb^ipcigc flleid) fefb

ftcllt 1111b Serfftättcn geroiffer (Hcmerb«,iroeigc idilcdithiu ohne Süd»
fidn auf bic Jahl ber bcfdjäftigten >>ült?fraftc crfafjt. fll>> ipeilerc

jöülfimittel Aiir Unterfdieibiing mirb man audi nodi brn (>lrab ber

ÜrbciKMheilung, bie ilnlagc btt ^ctrubco unb bic Serrpcubuug

oon ,
.trbeit«mafd)inen herangehen fbtiueu.

Ü'w man au« biefeu menigtli Rnbflitiniijra erfk^t, ifl bU
gcitt'Uic lliiigabc nidjt Icidit jti löfen. *'ir begrüben es aber

ftenbig, baf? bie Regierungen iid) eruitlidi bamit bcidid'ligcii,

rcenigitcinj 511m Ibeil beu ^. l.Vt Abfau :'. in Straft ;n fenen. (f#

ift ein gnut nur (leiner, aber immerhin bcbeiitung0OO&er 2d)ritl

porioart« in bei ("rortführung bei So^ialrtfortu, forocit ber

•.'Irbeitcrfdjup unb bic 8eaer»eauffia)l in '-Betradit fommcii,

ttniiii fid) jcist ben ."vabnfen and) bic fnbrifahnlidieii Srrlfiältcn
nnreiheii.

Berlin. G. »"»rande.

IBonblungeti in ber SojtalbemohraUr.

11.*»

$ie fojialbcmofratiidjc Partei liebt es, aUc fragen ber Jaftif

für tragen nidit prinzipieller Äatur ;u crfldrcu, um fic al*

, , afffite" bebanbfin n fbitnen mib um allen 2treitigfei!cn über

baö praftifdic Verhalten bei Partei btc 5d)ärfc 511 nehmen. Ibat--

t.idilid) aber hangt ihre laftif auf« trugiic mit ihren öfonomifdjen

unb politifdjen «»»runbanfdiauiingftt ,nifo«mrn. 'i'crnnbfruiigcn

*i «gl. itx.'j:> ber „2g$a(rti fran*".

ihrer ^rintipien fcebiugen mit 9ioihmcnbigtcit l'lenbentngen ibrrr

iafttf. llmgefehrt loerben aber audi crheblidje Jlenbenmgcn in

ber laftif nidit ohne IfinfluB au» bie (4riiubanfd)auuitgcn bfr

iJartei bleiben, -ibatiädilidi poll,iiebt fid) fogar, ba baS praftifdic

^ntcreffe in jeber Partei oiel itärfer ift ali> ba« thcorclifdjc, ber

Umbilbtiiig«i>roie»t ber fo.nalbemofratifdicn i<orftel]ung«melt haupt«

fädilid) au» bem ^iPfttcn *?cge: Tic rocdifelnbcn t'ebürfniffe ber

Iagc«politif Urningen bie Partei ^1 tafii»d)cu iKaiiiegclit, bei bftien

fic nidit f rft lange prüft, ob fic audi mit ihren i<riii?ipien ,jii oer^

einigen ftnb, invHd ja ber enge „•itifammeiihatig ,noifd)en 'iäriu»

xip unb Saint gern geleugnet mirb. Stcubcrungeu im praltifdieit

i'crballcn iiub aber häufig 0011 ,uinäd)ft uiiberoiijiteii i'lenbfrungcn

in beu 9ranbanfd)cumngni begleitet, bic erit aümäblid) ,aim Gemimt'
fein ber fyxtä gelangen unb nad) unb nach ihren SoriteUung«.
iuhal: nnigcftalteu. 'Jln biefeu 2!Llaubluiigen ber Soualbemoträtic
bnoahrheitct fidi ein tiefe« it'ort uon Mari Marr: W (S« ift nidjt ba«
töerouBtfcin bei gartet, ba« ihr 2cin, ionbern umgeftbrt ihr 2 ein,

ba« ihr ^emuRtfeiii beitimmt."

Äodj Ablauf bc« 2o
1
italiftfitgffeb<'# t^O. September 18901

gaben «nnidiM bie Ziagen ber parlamcutarifdien unb ber ge =

merf idiaftlidic 11 lafnt .511 heftigen Au«eiuanbcrfetiuttgfn »et»
aulaffung. Sic poii brr gcrocrffdiaftlidjen Ihätigfeit, fann ber

fonfciiucutc revolutionäre Marrift aud) oon feiner iKitmirtung an
ben parlametitaiifd)cn Oietdiäftcn, an ber t^cfetjgcbung bes
„Mlaffcuitaatc«" nur rclatio geringe (frfolge für bie "Jlrbcitcrflaifc

eriparlen, ba nun einmal auf bem ^oben ber „beitclienbeu (HefcO«

fd)a»t«orbiiung" eine burdigrcifcnbc i^erbefferung ihrer Vage au««
geidjloffcu ift.

Sic bic ^etpciljdjafteu uriprünglidi lebiglidi al« Agitation«»

oerciue, fo galt ben rabtfalcu Marriftcu aud) bic 9teid)*tag*tribünc

aiifang« nur al« befonber« geeignete Mangel, auf ber |id) unter

bem ^dintj ber parlamentarifdicu oinmiinität ungeftört fo,;ia(iftifd)c

^ropagauba treiben lief;, ^rgcitb meld)C praftifd)cn 9tefultatc,

,

irgeub meld)eu bireHett Siiiflufi auf bie t^efengebung erroartetett

fit nidjt. Ter 2o,;ialidmu« mar ihnen, roif Vicpfuedit 186H
äunerte, „cinfad) eine Maditfragc, bic in feinem Parlament, bie

nur auf ber 2traRe, auf bem 2d)laditfclbc ju löfen ift, gleid) jeber

anberen IVadit'ragc."

Unter bem iJroang ber thatfäd)lid»eii ^erhältniife, namcntlidi

unter beut (finflufj ber fosialrcfomieriidien OJcfeßgebiing milberte

fidi bteic rabifalc l'ltifd)aunug. 9tan gab bie IKöglicbfett p, auf
parlamcnlarifdiem Sege gemifie ^ortlicile für bie Arbeiter ,$u er--

rcidicu, man legte auf bie praftifdic Seite ber parlauicntariidjen

Xhätigfett, bie ber 2onalbcmofratic aud) in ihr fonft unjugäuglidic

Mrcifc Gingang »crfdiafftc, ftina« gröRcrc« (^eroid)t, aber man
itclltc troRbcm beu agitatorifdicn ^med aüer Anträge ooran: fic

follten bauptiädilid) „btc ilfaffen über bie Wegner, bic aud) bie

clcuiciilarficn unb gcred)t»eitigfteii ,"vorberuugeii Dermcigerlcn, auf'
flärcn". 2tet« rourbe audi betont, baf; allein bie oollftänbigc 33c»

feitigung bc« fapitaliftifdicn 2pftemd ber Aibeitcrflaffc helfen fönnc,

ba attc flon^eifioncn bc« beutigen Staate« „an bem raabren .-{u»

ftanb ber Tinge abfolnt nicht« äuberteu" i^öcbel in Stfuri). An
ber Sicpolutiou mürbe alfo grunbfätjlidi feftgehaltcn, unb 0011

ihrem balbigcn (finlrtlt maren in ben fahren \S'M unb lsin
locitc Mreifc ber Partei, im 2icgc«raufdi über bie Sahlerfolge oon

unb über ben »"vall &e« 2ojiaIiftcitgcfct!C«, mehr benn \t

überzeugt.

Bon .noci Seiten mürbe aber banial« bie bi«herigc Taflif ber

So,;ia(bemofrattc angegriffen: bicie Tifferenjcu fanben nad) ,>abl»

lofen $erfatnuilung«brbatteit ihren äiiRerlidicn Abfdjluf? tu einer

mehrtägigen iWebcfdjIadil auf bem (irfurtcr Parteitag (Cftobcr 1WI

1

Tic berliner Cppofition uermarf bic parlamcntarifdie IWii-

arbcit unb verlangte bie JHüdfchr ^ur alten rcpolutionären Xaftif,

zur aii«fd)licRlid>cn riidfid)t«Iofcu i'ropaganba ber fozialtftifdjeu

Gitbnele. Lftn5clne ber „jungen" fdjienen audi gar nid)t ab»
(jeucigt, bic Steoolutioii bind) Weroaltafte bireft berbeiiufübrcn,

t'talt ihren Eintritt, wie ba« Wroö bre gartet, oon ber Gutwid»
lung }U moartett. Tic »^urdit por anardiiitifd)cn Xonbeiten unb
ihren uiibcred)enbareu y\olgeu unb btc (5vbitterung über pcrföttlidie

iiciuitglimpfungcn ihrer Führer pcranlaRte bic Partei, bic Cppp,
fitiou möglich»! fdmen ausjufdilicHen, obwohl bereu rcoolutio-

näre laftit in feiner Seife gegen bie $rin;ipicn bc« l»ant«mu>
1 ocriticB unb fid) oon ber eigenen lafrif ber Partei nur grabucll

unttrfmieb.

Auf ber anbercit 2eite trat o. Kollmar für bic fouicgucnti

! Turdifiibrutig einer iiolttif fricblid)cr iojialcr Rcfonncn ein, für

bic er jetu, mo bic $«rtei mieber auf ben 3'obcit bc« gemeinen
Wedit« geiteUt mar, b.c tfeit gefoininen glaubte. Mit aller Gut-
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•diicbcnhcil roie* er ben Wcbanfcu einer im Scge ber gcivaltfamcn

Revolution hcrbci.tuführcnbcit Umgeftaltung ber (*cfcll|d)aft Aurnit

imb verspottete mit überlegener Tronic ben Glauben an ben bevor«

ucbetiben „iiifammeubrud) be* ttapitaliömu* al« Phantom, al* ben

Irauiu eine* ucruirftcn «laubigen, eine* (Ffftatifer«. (fr- rietb ber

Partei, unter grimbiäBlidjcr Slufrechlerhaltung ihre* Gnb.iiel*, il>rc

ganze Straft auf bie (frtidüuitg einiger nahcliegenber oiorbcrungcit

il. Sciterführung be* SlrbciterfchuBcs; 2. (frnnguug eine* loirF»

lidien 'S?e r e i 1 1 ig u n g •> rc rfi te* ; 3. Slu*fdilufi ber ftaatltchcti Ginmiichung
bei l'obufänipfen: I. (Mefcgcbung über bie .Siartelle ; 5. SJefeiiignug

ber l'ebcnsmiitelzöllci 511 fonjcittriren. Ter Scg ber ruhigen, ber

gefetilicben, parlamenlariidKn Ibätigfeit i«'t ihm ber uatiirgemäfz

pptatgeidinetc Scg be* allmählidicu ^orifdjrin«, ber allmählichen

Sinjalifiruug ber <i)c|\
-

llfd)aft. (fr rennt nicht bie abgrunbtiefc

Xlnft, bie uad) gewöhnlicher fozialbcmofraliidier Slniidit nvifdjen

fapitaliftifchcr uub fv£ialiittfcf)cr <*SeieÜfchaft«orbnung flaift, unb
über bie nur ber Salto mortale ber Revolution bie @cfcllfdiaft

buiübcrretteii fann. SvQuiar (eunt aud) bie bcbingung*lojc prin«

jipieüV Staatofciubfdiaft ber Sivzialbemofratie iiid)t, uub gegen

bie Uebertreibungcu be« 3nlernatiouali«mu«, gCflfn 0 j( „Verneinung
ber Lotion, bie Selbflbcfchimpfung" finbet er ebenfalls» mandi
tranige* 'Bort.

(finen foldien jJrud) mit ihrer ganzen revolutionären Sin«

[d)ailling«iocifc foitute bie Partei nid)t obne ben tjeftigiten Siber«
'prndi hiniiebmeu. Vlber fo lehr fieh ihre angefebenften Führer, fo febr

fidi 'ikbel, x.'icbfncd)t unb Singer bemühten, bie Sojzialbemofratie von
bem „Sumvf opportuniitifdicr SfegicrungSpolitif" gänjlid) fem^u«
ballen unb eine offene Serurtheilung ber )BolImar'i"cheii iaftif burd)«

zufenen, fo mar Kollmar « Slniehcn unb fein Slnbang boch fü groß,

unb man mufji« fid) fdilicfilid) mit einer iüd)t*fagenben flompromifc«

ttfoIutUra hjnfigen. Zericlbe Parteitag, ber ba« neue Programm
annahm, tonnte |id) nicht ,ui einer eittfdjtcbenen SJii&billtgung von
Slnficbten aufraffen, bic mit bieiem Programm frbroer in (finflang

Z» bringen roaren.

Ter «coli ber rabifalen Richtung machte fid) im Sommer
1*02 in ben heftigen Singriffen Vufl, bie ber „Vormärt*" gegen

Kollmar anläßlich eine« Sluffafoc* von ihm über ben Staat*»

[oriali&nuiä richtete. Sie gaben Vellmar (Gelegenheit ju einigen

Iruifeben Vctuerfuiigru übet bie „Staal«f<hett' ber Sozialbeutofratie,

u'ährenti i.'iebfnerht bie uucutivegt revolutionäre Haltung ber Partei

unb ihre Ptrurthcilung jeglichen Momprouiijfc* mit bem Mlaffen«

fiaat lieber einmal betonen fonnle gm llebrigen mürbe bie Ti««
fuffion, ttauieuilidi von Kollmar, rein theoretifd) geführt, um ihr

möglidjft jebe Spiee }U nehmen. Tic Beilegung be« 3ro, ',c3

auf bem berliner Parteitage im SJouember 1892 madjte feinerlei

Sdimierigfeittn.

Tie 9ieidi*tag\>fe»fiou von 1 802/99 brachte bie 3Ki(itäroorlage

ber Regierung bie von ber Sojialbeinofratie natürlich ivieber

prinjipirO aut • Sdjärfite befämpft mürbe. Stufjerbem tarn et im
Januar uub Februar 1MM .^u ber befannteu Debatte über ben

fujialiftifdjen ^infuiift^jtaal, bie ben Reichstag eine Sodje lang be-

fdiafiigte uub ben geiftigen Wäbrungsprnjefs in ber So,iialbemo»

trntie DcUttta) offenbarte. Vieblned)) erflärte mit (fmpbafe: „Sir
haben un# nidjt geänbert unb äubern und nid)t. Sir haben bie

Revolution nidit ' abgeidjmoreii, mir iverbeu fie nidit abfd)ivören,

mir fittb eine reoolutionäre inirtei." ^robme bagegeu meinte, bafj

bie foxiol« Mc80(utbn im «Grunbe genommen n!m auberee fei,

alt „bic von bem "i»ebürfnif? be* holtet uad) Seiferung ber 3«-
itanbe getragene (f 00 lu li on." i^cbel mar fdion etroaö vorficqtiger

hn $rop^C}(lOl nmorben; in feiner erften 9<cbe erroartete er $roar

nod), ban „über für, ober lang in einem europäifdjen flriege bie

gan.je lulrgcrlidie 0)efeüfd)aft möglidjermeife mit einem Deal iii

Wrunbe flehen merbe ": einige läge fpäter aber erflärte er in einer

^roeiten J>icbe bem ;Neid)*lag, er merbe „uid)t fo einfältig (ein, au-j>

einaiiber,$n'\'«en, mos oielleidjt in ^alir,;ehnien obfr erft in einem

halben ^cihrhuubert gefchehen mirb, meil mir nod) garnidjt

miffi'ii föniien, bi-j 511 tveldiem Oirabe bie (Sntmiifelung bann gc«

toiiuneu fein mirb unb meldte J'fidjtung iie genommen bat."

Tie Meidictagemahlcn im v\uni 18!i.'S braduen ber fojial»

bentpfraiif(f)eu Partei einen beträd)tlid)en 2timmeu}uroadiö unb eine

Scrtnebriuig ihrer l'!anbate. Xie (frfolge blieben aber meit hinter

ben fangiiinildjeu .vmffnuugen ber Partei jurürf. Tie Sahlen

geigten, b^B bie So,;ialbemofratie auf bem platten l'anbe nur an

eiu^elueii Stellen (frfolge errungen hatte, in ben Zentren ber Sk--

meguitfl aber im '.'(((gemeinen auf ihrem .^öhepuuft augefommeu

mar. Sic hatte bie ^nbuitricarbeiter jum größten iljeil unter

ihren SM)«?« ftrfamutelt: bie anbenn Klaffen aber, mefjr al<s brei

Viertel bec S*oIfe« oerbielten ndi ihren l'elireu gegenüber burdiau«

ablebnenb. Tie falge mar eine langfame t*rnüd»terung ber Partei,

bie ju begreifen begann, roie iveit fie noch von bem Sage ihres

Siege« entfernt mar, ber ihr nur jufallen fonnle, roenn ihr bie Sr>

oberung be* platten Vanbe* gelang.

,

%
sm Sluguft fanb ber britte internationale Sojialifteu«

fougrefj in Süxid) itatt, auf bem bie bcutfdje So,?ialbemofratie einen

heftigen Mampf gegen bie fojialrevolutionnren, autiparlamcntarifcbeu

unb auard)i|tifd)en Cslemeute führte unb ihren «uafdjlufe vom $lon<

grefj bure^fefcte. Tie Mücfroirfimg biefer heftigen Tebatten mar
naturgemäfj eine Stärfung ber fneblicben, reformerifchen SHidituug

in ber Partei. Tie (Srfahrungen bcö 3ur'd)cr Äongreffes, auf bem
ein tiefer (Dcgcnfafc be« germanifdjen unb rvmanifiben (ilement«

ju Sage trat, veranlagten bie So^ialbemofratie, über „bie (^renjeu

be« s3cugen« internationaler Aongreffe" ernftlid) uachjubeufen.

3m ^erbit biefe« ;Xa^rfi' errangen bie So.iialbemofralen bei

ben i'aubtagämaljlen einiger illtittel« unb ftlcinftaatcu Grfolge;

v. Kollmar unb vier anbere Svjialbemorraten jogen in ben

bai)erifd)en i'anbtag ein. ßHcich.ieihg trat 6. Sernfteiu mit bem
3<orfd)lag_ tjeroor, bie Soiialbemofratie foüe fid) im iM'inbnife mit

ben Areitinnigrn au ben preuRifcfjen "aubtagsmahlcn betbeiligcn,

von benen fie fid) biöber ferngehalten hatte, ba fie hier megen
be« Xreiflaffenmablfnftem« au« eigener Kraft feinen ttaubibateu

burebbringen fann; er roanbte fid) mit großer Schärfe gegen ba*
bisherige Togma ber SJenverfung jeglidjen Hompromifie« mit

anberen i*arfeien.

Sro$bem mar bie Stimmung auf bem Seiner Parteitage

(Cftobcr 1Ö93), bem 0. Kollmar fernblieb, eine red)t rabifalc. .\tier

fam e« }u einem heftigen 3«fa'nmcnftofj iroifdjen ben politifrhen

unb geroerffebaftlicben Sührern ber Partei, in bem ein fd;on längere

3eit vor^anbener latcnier @cgenfa|) offen au«brad).

Tie beutfdje Oeroerffdiaftsberoegung ift ungefähr feit

bem läge ihrer Öeburt von einem tiefen prinzipiellen öegenfah
beherrfdjt geroefen, ber fidj fdjließlid) iu einem mit großer (fr«

bitterung geführten Streit um bic Crganifationefonn üiifpißte.

Tie Xtnhänger grofjer über ba* ganje Sfeid) fid) ausbebneuber
O'entralverbänbe mürben von benjeuigen befämpft, toeldje in rein

lofalcn Crganifationcn, .jmifeben beneu fie allenfalls eine lofe 2>er-

biubung auf ^ruublage be« Sertraueu«männerfnf[em* tulaffeu

tvolleu, bie eittjig rid)tige Crgauifatiou*form erblicfen. Tie aut

ben erften ©lief feltfam erfebeinenbe .'öeftigfeit be« llampfe* iroifd)cn

btefen beibeu SRidjtungcn erflärt fid) burcrj ben prinzipiellen (Hegen«

iao in ber Sluffaffung be* ;\mtd* ber Weroerffchaften, ber bem
Streit ju Wrunbe liegt. Scr in ben Weroerffchafleu in eriter

t'inie Slgitationsvereine erbtieft, bereu Slufgabe e« ift, Sfefruten

für bie fojialbemofratifcbe Partei ju gcivinneu, rcer in ber gemerf»

fefjaftlidjcn Seroegung nur eine $orfd)tilc .jur politifchen ficht, fann

nur für L'ofalorganifatiouen fein, ba bie tientraloerbäube nad;

S?age ber Sereinsgefeßgebuug, bie e* in ben meifteu bculfrheu

Staaten politifcfjen Vereinen iinmöglia) madjt, mit cinanber in

Serbinbung $11 treten, berartigen politifaj=agitatorifd;eii ^wtdtu
nid)t btenftbar gemad)t roerben föitnen 3n ben Slnhängern bev

(icntralocrbänbe oerförpert fidi bagegeu eine gemäRigte Strömung,
bie vor alten Tingen im Sinne ber älteren engiifdien Srabc--

Union* prnftifdjc 3iele verfolgt, flehen bem Äampf für ver»

beiferte Slrbeitsbebingungen pflegte biefe Midjtung immer mehr
ben Slu«bau ber llntcrftüvnng*faffen. Sie begann aud) aHmäljltd)

bic propaganba für bie Sojiälbemofratie prinzipiell in beu hinter»

grunb $u brängen unb banad) zu trachten, Singehörige aller poli<

tifchen Parteien jur pflege ihrer beruflichen ^ntcreffeu in ben

(Heiverffcbaften ju vereinigen.

3m Frühjahr 1^92 frieden biefe ("»egenfäßc auf bem erften

flongre« ber Werocrffdiaften Teutfd)laubc in >>alberitabl fdiarf

aufeinanber: ber Mongrejj enbete mit bem voUftänbigen Siege ber

Slnhängcr ber (Seiitralorgauifationeu. ,\reilidi mär bamit fein

mirflirfier ,vrieben gefdiatfen. Ter Mrieg ,uoifdien ben beibeu

9tid)tungen ging in beu lofalen ^erfammlungen unb in ber ,nid)>

preffe luftig metler unb ift aud) heute nod) nidit enbgültig bn-
gelegt, roenn aud) bie rabifalc 9tid)tuug immer mehr znriief»

gebrängt roorbeu iit.

Tie rabifalc ÜKcbrbeit ber politifchen Partei fonnle bie

reformerifdje (fiitmicfeluug ber (>>eroerffdiafl*bemeguug von ihrem
revolutionären Staubpiiuft au* nur mit tiefem 'iVigtraueu betrachten,

nimal fie in Aonfeauenj ber lifaiTulicn ^erelenbung«theorie ihre

unmittelbaren praftifd)en (frfolge fehr gering etnfdjätieH mußte.

(Memcrffd)aftliche Mampfe fonuteii ihr hödiiteit* al« palliativmitlel

gelten, bie ben Jrua" ber Mapitalherrfd)aft etmas \u erlcidilern,

ihn aber niemals enbgültig )U befeitigeu im Staube feien. Sieber»

holt mürbe fogar bie Slnficht vertreten, bofj bie ;{eit ber Oenecl*
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fdjaftrn rigcntlid) vorüber wäre: mit bei jicigcnben AVadtt bes

Xai'ilnli^muo würbe» gewcrtfd)aflltd)e Mämpic immer ausiid)is=

lofer, brr politifdjc Mampf immer widitiger. Tie Gefolge ber

cnglifdieii (Memerffchaflen würben als bcweislos für ©eulfcblanb

erflärt, ba fie nur burd) bie beii Pkltmartt bchcrrfrhcnbc Stellung

ber englifdjen oubuftric ermöglicht worben feien.

derartige Ausführungen ber nngcfcbeilftal partcilciler formten

bie <4>emcrtfrhaft«bcweguug nid)t gerabe förbern unb würben oon

ben Heroertfdbaftsführcrn beshalb übel oermerft. obr Wroll hatte

fid) febon 18H2 auf bem berliner Parteitage mehrfach L'uft gemadit,

wo tbn aber Auer gefebieft ,?u befänftigen oeritanb. ^um offenen

.•{»fainmcnflof) beiber Mehrungen fam es erft. wie frhon erwähnt,

auf bem nädiften Parteitag in Mölu, wo fidi Xfegien beftig über bie

Pernadiläfftgung ber (»iemerffdiaften feitens ber polttifdjtn Partei

beflagte. Auer unb Pebtl wiefen feine Porwürfc mit großer Gut»

fdtiebenbeit priirf unb befeuerten ihr ^nterefie an ber («ewerf.

fdjaftsbewegung, wobei Pebel aber gleichzeitig betonte, bafj bie

wirtbfdiaftlidjc Gntroicfelung ben Wewertfdjafteii einen ÜtbenSfabcn

nad) bem anberen nbfdjncibe. iVatürlid) wiirbe biefc Anfrhauung

poit ben Anhängern ber Wcroerffdtaffsbewcgung energifd) bcfämpfi,

unb bie Debatte offenbart« wieber, wie feijr bie Atifid)tcit in ber

Partei nud) über biefe prinzipielle ,"*rage anScinnnbergingen. £aS
hinbert freilidi mrtit, bafj man fid) wieberum auf eine nidjtsfagcnbc

Mompromiftrefolution Auers einigte, nadibem eine oon Vcgicn em-

pfohlene 9t*efolution mit großer iKebrbeit abgelehnt worben war.

Xie alte foziaIbcmorratifd)c llnbulbfamlcit unb bie einfeitigite

^uipiming ber Mlafienfampubee trat in PebelS Nebe gegen l'egteu

hervor, in ber er bie Ibcilnabme einiger Wcmerffdmftsfübrer an einem

vom freien tattfajen Hodiftiit in inanffnrt a. 1K. vernnftaltctcn

io,tialpoIilifdieu Mon greife als „ftauofiagaug", als „fojinlbemo.

fratifdie ©abelitrümpfclci " branbmartte, bie birell zur „Per-

iumpfung" führen müiie, unb bie woblmeinenben bürgerlichen

2ir,ialpo!itifer bes MongrcffcS „Herren au« ben Reiben unferei

niülbenbften politifeben (Gegner" nannte.

<iirte Pctheiligung an ben preufiifdjen yanbtagSroahlen, wie

fie Prruftein oorgefthlagrn hatte, würbe tiuftimmig abgelehnt, weil

„Mompromiffc mit fernblieben Parteien iiotbwenbigerwcife jur

lYmornlifalion führen muffen."

?ie rabifate Haltung bcS Mölncr Parteitage* tonnte jebod)

bie Ibat|"ad)e uidjt verfdjlciern, bafj in ben brei wahren feit Ablauf

bes Sozialiftcngefc&t* eine ftetig wad)fenbe gcmäRigte SNid)tuug in

ber Partei eutitanben mar, bie auf pnlitifdjem wie auf gewert«

fdinftlidjem (Gebiete bem otebanfeu ber SReoolutiou bie 3«* ber

Urform unb ber Goolution gegenüberftcllte. PJeber o. Rottmar nod)

bie «»kmerffdmfter riditeten ' irgeub einen Angriff gegen bie öfono<

mifchett ^runbanfmauungen beS Warrtemu«. Aber mit aller (int»

fdiiebenheit oerwarfen ftc bie aus ihnen abgeleiteten praftifdjen

Monifciucnzcn, bie ihnen mit ben tbatfärblidicn Perbültnifieu unb

ben Pcbürfnüien ber (Gegenwart unoereinbar erfdjieuen. Xamit
«eilten fie jebod) unbewußt aud) bic tbcorctifd)cn Wruublagen

bc-> JRarriSmus in ,">ragc. £$cr an bie fteigcnbe Pcbeutung ber

Neroertid)aft*bewcgung glaubte, founte bie üJiarvfdie Screlenbuugo«

tljeorie*) nur im -S-ege fnnftlidjer llmbeutntig mit biefer ilnfid)t oer>

einigen. *!er ben (Glauben an ben balbigcn ^ufammeubrud) bco

Mapitalidmue al* Phantom, al# Xraitm eine« (Sfftatifere oerfpottete,

tonnte uuiuöglid) bie in ber Srifentheorie oertretene Slttfidjt billigen,

bnfj bic probuftiofrät'te ber beuligen Mefcllfdiaft über ben Mopi

geioadifen feien unb tan bie Mrifen ben öfouomifdien unb intrllef«

tuellen Panferott ber ibonrgeoifie offenbarten.

Unter biefen Umftäiibeit tonnte ci> uidit lange bauern, bis

neben ber Saline ber praliiidien aud) bic Dahlie ber tbeorctifdien

ftebeKton gegen beu 3Harri«mu« aufgepflanzt würbe. 2d)on im

'olgenben ^ai)re follle es gefdicljen. ^er flöluer parteilag war
ber Icfcte gror.e Iruimpb bc* 3tabifaIismuS tn ber 2o3ialbemofratie:

ber ttädiilc Parteitag in Bfnmffiul a SR gcftaltete fid) ju feiner

gröfjten ^ieberlage.

) $Sf Aallriilaiien bes i.'ai'allcjil>eit „rUrrneii Vobugefe(r#" auf

t*m Parteitag in öalle, ba* oieltadi nl* cnmptinii einer "'IMrtir ber

SoitalfemBtralir uom ftabifalUMmi* aiigriehen würbe, ifi im lert nidil

b(ii<nberv> erwähnt itiorbru, weil ef tlnnjädilidi mir formale i*rbrunuig

hat. bir Vatmltcidtr ^maliimg würbe einiadi bitrrti bir Matrjdjl
rrfriu

ÄUgeuttine Soiial- unö ttHrtljrdjaft-spoimh.

Sertia für eojiatyoliiif.

^cr 31uSfd)iiB beS Vereins für Sojittlpolitif tagte unter ber

Leitung feines PorfiOenbcn profeffor SqmoDtt uom 18. bi#

IRäri in Perliu. Xie PerhonMungen galten ber Socbcreitung

ber llrbeiteu, bie f"b ber Perein in feiner Ictjteii ?lusfd)iififitjung

währeub ber (ikneralocrfammluiig tn Möln i September 18'JT» oor«

|

genommen bat, uämlid) eine HtqeDUttQ über bic Heimarbeit
' unb eine Untcrfucbuug, belreffcnb bie Per^ältniffe ber bcutfdjeu

j

Safferftrafjcn mit Sütfnd)t auf bic ivragen bei Sonfurren;

j

mit beu Gifenbabnen unb ber (irbebung oon Abgaben: in 3>cr--

binbung bamit foO eine Ünguete über bie Pcrbaltniffc ber

I

Angeitelltett im Perfthrswefen oeranftaltet werben.

profeifor o. pbtlippooid)» kBieu berid)lcle über bie 9efdjlfijf<

ber «ommiffiou, bie für bie Porbereitung ber \i<imarbcit>CrI)ebuug

nicbergcfeöt ijt- Xanad) folleu babei folgcnbe Wcfichtspunfte map«
gebenb fein: t. inwieweit ift bie Ausbebnung bes Arbeiter*

• diu(jes auf bie ,£>ausiubiiftrie möglid), refpeftioe: inwieweit ift ber

!
Ausbau beS ArbcilerfdiuOes burd) bie .^aiisinbuftrie gehemmt

?

1

2. 8JeId)c« ift bie in ber >>ausiubuftric als Petriebsform 511 be»

obadilenbe ISntwicTelungstenbenj? Tie lirhcbungcn follen brei

Wruppen umfaffen, näutlid) a) bic grofjitäbtiidie, ooruehmlid) roeib«

lidjc Heimarbeit, b) bic llmwaublung bes HflfbmertS tu 2tücf«

meifterei mit Sibgefellentlium, e) bie länblidien unb fouftigen, uirftt

unter a unb l> fallenbeu HauSinbuftrien, 3. P. bie JabaNv>au«=
tnbuftrie, bie iiausinbuitrieen bes Ihüringer Salbes :c. *'eben

biefen Aufgaben nahm bic Mommiffiou nodh bie Perarbettung bc->

ftatiitiidieii IKaterials ber (V5ewcrbe,tählungen 0011 18*-_> unb l«»-".

unb bie Pefebaffuiig 0011 Mefcroten über bie t?irfiiug ber aus=

läubifcben (»cfeisgcbuiig in *B»fid)t. ?ic Pcrfamtulung fttuiuttr

bem plane ber Stommiffion 311 nttb übertrug profefior 0. pbilippo»

oidi bie Wcfammtleitung ber Arbeiten, bie, wenn irgenb möglid),

auf ber Öeneraloerfam'mlung bes Pereins im Herbft lsw jur

Perijanblung fotnmen folleu.

lieber bie jmeite Aufgabe bes percins berirbtetc Profeffor

A. 2Llagner<Pcrlin. Xiie oorbercitenbe Xommiffion üt ber Anftd)t,

es follten als ülrunblage einer Mritif ber Perhältniife ber bcutfd)en
N
&*affen'lrafjen bie .Uofteit ermittelt werben, bic jur pcrbefferuitg ber

uatürlidjcii ©afferftraRen, foweit fie fd)i»fbar, unb zur Herftclluiig

fiiiiftlcrifd)er PJaffcrftrafzeii aufgewenbet worben finb. Pei beu Motten

fei möglirhft nad) ben ^werfen ihrer Pcrwenbung tu fragen, ferner

fei fcftsuflellcu, ob fie oom SHeid) utib oon ben (ftnjtlftliatefl ober

oon prooiuzen, Mreifcn, Wemeinbcn getragen worben finb. Sann
fei bie !$öi)t ber jährlichen Unterhaltung«» nttb PetriebSfoiten zu

ermitteln, fowte bie Pcträgc fcflzuitellen, bic burd) Gihebung oon
Angaben er.ticlt werben. Saran müf5te fid) eine Xarlegunej ber

Pertehrsentmiifeluug auf beu beutfdien SJafferftrafieu unb aut ben

Gifenbabnen feit 1872 fcbliefjen unter Pcriiiffiditigung ber Mottlurrcu.;

beiber: ebenfo feien bie 3rad)teu auf PJafferfirnficn unb Gifenbabnen

feftiufteüen unb ju oergleidjen. ;\uk[\\ fei bie rvrage ber Gr»

hebung oon Abgaben auf ben P?afieritrafjen nadi biftorifdieu

rcdjtlidien, thatfäcblidicn, nationalen, fokalen, wirlhfdmfts» unb
finanjpolitifdjen Wcfid)tspunfteu ju uiiterfiidjen. iVadj längerer J>e»

hatte würbe audi biefem Arbeitsplane zugeftinimt unb feine Au*,
fübrung profeffor (5ohn«Hö!tingeii unb profeffor SofedRtmdxn
übertragen. Audi bie Grbebuug über bic Arbciteroerbältniffe bei

ben Perfcbrsanftalten wiirbe befdjloffett nttb jwar foll firb bie Unter,

fndiung auf bic Augciltüten ber Gifenbabnen, ber Pinuciifcbifffabrt.

ber Poficn unb ber prioaroerfehrsanftalten ilramman, Cmnihns,
Xrofd)feu K.) erftrerfeu. Gs ioden Arbeitgeber unb Arbeiter befragt

werben. Giner Anregung, bie Perhältniife in Guglaub, 5ranKtM$
Pclgien unb ÜRorbamerira zum Pergleicb berauzutieben, fanb eben«

falls bie Pillignng bes ituSfd)uffeS.

?ie Perhüiiblungen bcrcd)tigen 311 ber Grwartiiug, bafj bic

neuen wichtigen Aufgaben, bie fid) ber Pereiu für ^ozialpohtif

gcftellt hat, in gleich oortrcfflicber Seife gclöft werben wie bic

i früheren.

Ccrftuatlidjnng Der 88«(ftrfrifte in ber Sdjweij.

3m >hre im riditetc bic fcbweizerifdie OkfeUfdiaft „Arei

lanb" an bie PunbcSoerfamiulung eine Gingabe, worin bieiKono<

poUftmnp ber Oafferfräfte burch ben Punb oerlangt würbe ; iie

frfilof; mit bem ©efuche, m bic PunbeSoerfaifiiug folgenbcn Arltfel

aufzunehmen:

iiiinmtlidjc ned) uitbemi^te Oafferfräfte ber 5diu*ci> finb tfigen«

itiuiii bei iBunbc«. itc Gewinnung unb Jlufbruiitng bcrfelben, fowil
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brtfii Jtortleituitg burdi Clcftri.iität, Xrudluft u. f. w. finb SJunbcSfadjr.

Urber bie Tnrd)"il)runq biefrö iVonopol«, foroir über btr Bcrtacilung

b» Strinertraflce au* bemirlbeii wirb ein Bunbcsgrire ba* Sotliige be»

Sei Begrünbuug biefes (Muches ging bie genannte «efeUfdjafl

MD ber BoranSfeBung au», baft. bic nod) unvcnuöten äsJofferfräfte

ItW „unrjcfdjmälerteS (iigentbum bed gefammten SdjrocijcruolfeS"

ieien; baß an fohhen unbenuBieu Shäflcn in ber Sd.mvi.$ nod) viele

iKiQioitcn von Bferbcfräften ju geroinnen roäien; ba& bnrd) bic, in

her llebertragitng von motorifdter Alraft auf große Gittfernuiigcn

unb in ber Aniveubung ber eleflriirbcn Betriebsart namentlich audj

auf (Jifenbabncn, bereit* erhielten unb nod) in Ausfid)t ftchcnbeu

rentieren i*ortfdiritte ber Jcdwif baS Blittel gegeben fei, biefe Alraft*

quelle an Stelle ber jefyt bnrd) vom AuSlanb eingeführte Stolpe

erzeugten Dampftraft treten {H laffen; baß ferner burdi „einheit-

lidie rationelle Ausbeutung ber (befalle an Stelle ber jefeigeu oer»

flimmerten ^erbrörfeliing berfclbcn" nnb bnrd) Bcrjidjt auf ben,

je^t ben privaten lltitenie()ineru jufallenben Uiitcnichmergeioiun au

He SnbnftrU unb baS (Seroerbe vom Sunbc Alraft ju roefentlid)

vorlhcilhaftcrcn Bebiuguttgen roerbe abgegeben roerben tönneu;

foivie baß ber Sunb bei ber, fdjon bamals nad) Änfiiht ber ßJc»

fitthftcRcr 11 » n 1 1 c-b leib ti dien unb nunmehr eingetreteneu Berftaat»

iidmng ber Bahnen fid) bnrd) foläjc „einheitliche Ausbeutung" ber

SafJcr0cffiO( bie für bie Sahnen erforberlidje SelrirbSfraft in

günftiger Seife ftchern fönne.

$u feiner Erientirung holte ber BunbeSrath ninächit bie An«
üd)l ber Alautonsregicrungctt ein nnb es erftattete über beren Auf«

roorten Ingenieur IL 3egber in 3»ri<h einen ausiührlidjen 33erid)t

mit ber icblußfolgerung, baß dou ben Atantonen, roelthc bas

.^obeitsredit über bie ©crvüffer ausüben unb verwalten, foroie tbeil»

roeife birette einnahmen baraus begeben, bie übcriuicgenbc Blebr»

tahl nid)t geneigt fei, auf btefeS >>oheitSredit $u vernichten, baß im

Allgemeinen bie Ssahrnchmung bes öitentlidjen 3utercßes bnrd) bie

Mantone auf biefem Mebictc ber 2s?id)tig!cit ber Sache entipredje,

baß ein Bortheil für bas t'anb unb coenfo bie (rröffuung einer

(riitnabmeanelle für Sunb ober flaulouc biircti llebcrgang bes

.fiohcitsrcrfites unb ber Bcrroaltung ber Safferredite an ben Sunb
titrht in erwarten iei, baß bie Btöglid)fett fpdterer Scrfügung über

bie 'äSafferfräfte für ben Staat aueti bnrd) bie fantonnle tttefefl»

«rbung prfidjcrl roerben fönne, baß im Allgemeinen bie fautonalen

unb örtlidicu Sehörben beffer als bie Sunbcsverroaltung in ber

i-'agc feien, über bie roirthfeha'tlid) ben öffentlichen unb inbuitrielleu

^ntereffen am heften bienenbe Ausnutzung ber Safferfräftc ju

roadicu, bat! ber relativ itid)t (ehr große Umfang bcS gefammten
in ^rnge fommenben CbjeftcS unb bie oft fdnuierige richtige 'Ber»

wenbung ber einzelnen Oiefälle ebenfalls bie Bcitroirfntig ber ipcjicll

;ur ,AÖrbcrung unb ,511m Srtjutje ber fiJetucrbe unb ^nbuftrie in

ben Mantoueu* berufenen fantonalen Beliörben erheifdie unb ans

tiüeu biefen Örünben ber ISiiignbc ber ÖJefetlfdiaft „^reitanb" feine

fxolge jii geben fei.
'

(Milien Ifntfdieib hat ber Sunbesrath bis jefct nod) nid)t ge»

faßt. Söic oerlautet, hat er einen hervorragen ben 3uriftcn mit ber

Prüfung ber i^rage bes Grlaffes eibgenöffi|dier Sorfdjriftcn, über

bie Senußung ber ©ajferfräfte betraut; aud) feien oom Cberbau-

iufpeftorat am 9tl)ein Aufnahmen gemadjt roorben .^ur inter«

nationalen Siegelung ber SHcdjtsoerbältniifc biefes ^lußlaufe».

3n jüngfter 3'eit iit injroifdteu in ben beiben inbuftrieHen

Mantoneii 3ürid) unb Aargau bie Tvrage ber Berflaatlidiung ber

Safferfräfte in ben Borbergrunb getreten unb im (Großen Slath

bes ttantous Aargau bereits ^ur Behanblung gefommen. Sas
IHgcnthümlidic hierbei ift, baß bie beiben StantonSregicrungen ,511

einanber entgegenfeBten Anträgen gelangt finb. l>it ^ürdieriidje

Ktgiarung beantragt nämlidj Söerftaatlidjung ber nod) niefit be«

nü(jten ^afferlrättc im Hantou, bie aargauifd)c SHegicrung be»

anfragte bagegen Ablehnung ber Hcritaatlidjung.

TaS süridjerüdje Grpertengutadilen hebt folgeube roefentlidjc

Borlheile bed itaatlidien Betriebes ber Safferfräfte hervor:

1. Xie uorfi Derfiigbareu ©afferfräfte roerben brr pnvotroirtl)i<liait=

ltdicii fapitalünidieu Ausbeutung einbogen utib für nflr ;{rit brr VIU(tc=

neinbeil rrferoirt.

•2. iSin nlliiiUtgcv QtfitftaN iiilli beni 3iaiiie, al!o brm ganzen

Volte ju-

:). Irr 2tnntsbeirtcl< rnnöfllidji riiihrulitfir, grinriiifanu Rnlage
ta fiirrfr itnl grvtcitii-itiiirr Aiwlnilir imb Trierer unb bnini! cinrn

MtionrÜriif Mmeru nnb unr ?IIicm SnMtmiijrfjrn 'i'neirb.

4. Xcr Staut Harn brn Xraitahnrhrnrni möglttfiit biüiar MtaM
[wfern.

:.. Irr Staat*bftriefc MMhücI riiir gleicbmäßige grrrrtjtr Bertfiei<

hing ber Mvnft nnj bie wrirtiirbeuru ManiinuMheile mib bir ocrfrtjifWtfW

^ntrrrffratrii.

9tad) Anfid)t ber jürdicrifthen (Jjperten roärc bemnad) bie

($rage ber Berftaatlid)uitg ber Safferfräfte vom ibealen, theo«

reti|dteu Stanbpunfte aus uubebingt ju bejahen; aber prafti jd)e

<4rünbe ftehen ber Durchführung ber entgegen, baher tarnen

aud) bic (h'pcrten Äitr Ueberjeugiing, „baß ber Staatsbetrieb roeber

für ben Staat felbit unb bic Allgemeinheit, nod) für bie Abnehmer
bes (SrieugnificS bie erroarteteu Bortheile, roof)l aber eine Sleihe

von Stad)tt)ttkn unb Sdiroierigteiten bringt, fo baß man unter

obtoaltcnben Berhältniffen ben Staatsbetrieb nicht für roünfd)ens»

inerth erachten föune." Dagegen erblirfte bie Srpertcnloinmifiion

bie richtige Höfling in einem gemeinfamen, genoffeufdjaft»
liehen unternehmen ber beteiligten Öemeinben, nicht

nur, um ben öffentlichen ^ntcreffen Medjnung ju tragen, fonbern

auch um eine billige unb gleichmäßige Bcrücffid)tigung unb Be«

theiligung möglicbft aller ober vieler fraftbebürftiger Öemeinben 511

ermöglichen. Tie jürd)erifdje Slegierung hat aber au? ben Brämiffen

bes ©ad)verftänbiäen«(^utathtens eine aubere 9cntjanroenbun(| gc^

folgert als feine ferpertenfoinmifriou; fie prollamirte grunbfätjud)

ben Staatsbetrieb, roenigftenö mit Bcjug auf bie nodj verfüg«

bare »traft am SJhein. Bereit« liegt ein hierauf bezüglicher ÖJefetj'

enrrourf vor unb es ift, ben Äunbgebungen ber Breffe nad) |M ur»

theilen,» roahrfdieinlirf), baß Äantonsrath unb Bolf ihn fanftioniren

Die aargauifeie Regierung begrüubete ihre ablehnenbe Haltung
bamit, baß bie Berhältniffe bes Abfatjes an jtraft im ftautou

3ürid) von benjenigen beS AargauS grunbverfdjicben feien. Dort
fteben vor AOem jroei umfangreiche AbfaBgebictc, ^roei große Stäbtc

mit ihrem grofjcu Bebarf an Jtraft unb S.'id)t, fofort jur Berfügung;

fie nehmen allein Yi vom ganzen Rraftfonfum in Anfprud),

roährenb im Aargau ber iiraftvebarf rocit geringer ift, roeil bie

meiften bisponiblen Safferfräfte von Brivaten unb t^emeinben

bereits ausgebeutet roerben unb bie inbuftriellcn Zentren faft ade

fchon mit e(eftrifd)er Alraft verfehen finb ober bemnächit bamit ver«

fehen roerben. An einen erheblichen OJeroinn für bie Staatsfaiie

fei bemnad) gar r.idit 311 benfen. Der Staat müßte fid) bamit

befthriben jufrieben geben, fein Wouopol fparfam ju otrroaltcn

unb bie Alraft jum Selbftfoftenpreife abzugeben. Daju tomme
ferner in Grroägung, baft ber Staat als ftnbrifant feine gute

Slolle fpiele, baß man mit ber iMöglid)feit einer MrifiS in Aolgr

ber Ueberprobuftiou an Sßafferfräften ober neuer Srfitibungeu von

biDigen IKotoren red)neu müfie. Die Stegiemng fönne bie große

Benin Iroortlid) feil nid)t übernehmen, rooht aber muffe nad) ihrer

Anficht bei (irtheilung ber Sonneffionen hintlchtlich Dauer, Stürf»

fauf unb Süclfall bas öffentliche ^utcreife cnergifd) geioahrl roerben.

v>n ben beftehenben Sonjefiioncn fei eine Moinefiionsbauer von
!»() fahren in Ausfichl genommen, mit Siecht bes SHücffauf* bes

Atantons nad) Ablauf bes SO. >hre<>- ju 50% ber öeiftclluiigs»

foften, aber nur bezüglich ber immobilen Aulagen . ^ÜJafchiuen gegen

volle (£ntfd)äbigung ; bagegen unenlgeltlidjer Slücfiall bes^ ge-

fammten 3&erfes mit SJiafdiinen unb 3UDthörben an ben Staat

nadi 90 fahren, Diefe Reiften bürften uad) Aufid)t ber Slegierung

nod) etivas gehirjt roerben unb jroar ber Xennin für ben Slücffaul

auf bas '25. Xonieffionsjabr ftatt auf bas 50., berjeuige für ben

Slücffnll auf bas 75. ftatt auf bas 90. ^\at)x. Sollten fid) ©e»

noffenfd)afteu von Öemciitben um eine Mon.jeffion beroerben, fo

roärc ihnen vor anberrn bie Briorität luuierlennen. BJaS fdiliefslich

bie ^utereffen bes ,^isfus anbetreffe, tvelche beim Staatsbetrieb vor

Allein in Betracht fallen follen, fo hinberc ber Bi'WJa'hetrieb nidit,

beiifelbeu bei (Jrhebuttg brr (Gebühren volle Weitung ni veridjaffen.

Der <>iroße Slath nahm im iiMeutlicbcu ben Stanbpunft bes

iHcgierungsrnlbcs ein, faßte aber nadi Autrag brr Stommiffiou

noch brn rocitcreii Befchlnfi, baß ein Berjeidiniß aUer im Almiioii
1

nodi verfügbaren "Haiferträite aufgeuoniinrn roerben fpll unb baß

wenn oiemriuben fid) uir Ausbeuiiiug einer Saffectrafl verriiiigru,

fie ben Borjug vor Briontberorrbcru haben unb ber Staat ba->

Betriebsfraft für Nebenbahnen hnnbclt, bereu gegenwärtig mehrere

mit Staats» unb fXemeinbffubveiition piojeftiVt finb. Bei biefet

Sachlage liegt c-> eher im 3ntereffe bes Amnions, lvenn bezüglich

ber iüonopolifirung ber nod) verfügbaren 2&ift'erfräfte ber Staat

fid) minbeitens auf ben Stanbpunft ber ;üntirri!<1ictt tfrverten

foinmimoit itcQt, ba fonft ber Bahnbetrieb von ben SaffenverftM

ber großen AftiengefelJfd)a»ten all-,ufchi abhängig wirb, inbrni bie

brfieheuben von Wemeinben betriebenen iviaffenverfe nur für brn

öitlirbat Bebari eingetichirt finb.

Heim. a Slaef.
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3«farameafd|lafj ber Arbeitgeber fir «treiffäfle. ?en großen
tnbuftrieüVtt Bereinigungen (pal. Sosiale praris Jahrg. VI 2p, Mit)
folgen Heinere iHruppen im ^jufammrnfdjlufi gegen 2treif* unter
notarieller rveitfe&ung einer Monpenüonalftrafe (wobei
es im* fraglid) i|t, ob tiefe Bcftimmung itirtit gegen §. IM Abf.
ber (»kiperbcorbnung oeritöfiti nadj.

Am H). ä'Jarji haben bif äKaurrrmeifter in tfiienberg fid> bei

I •"'«>.//. «oiuifntiotm()trnff notariell rnTpfliditrt, bei Aufbruch eines
iiretK' tfbc Arbeit auf jrbf ,{ett hin ein \nitcOeii. 4»ri beut Marien Bau«
tiebürinifi grofifr =(ätue butfie nn iuldu-r *rfrf)lufi rtllerbings bort
feine Sadinhniimg finben rönnen.

«Jfo einer Srrinmmlitng ,m Vfibof, bie oon ben geiocrblidien

Bcrtretiiugcn beruf«! mar, erflärte ber Äcfcrcnl in einem Bortragr
über bü „^ttbnitrin", S^eificfi fru ttixö»^ f ti c 11 »< >*e |"eü f"d»a f 1 gegen Berluitc

burd) nrprileeiitflfQtittgni, es fei jct.it gelungen, eine oeriid)rriiugs«

trdinifd) iiiiattfcdjtbare Wrunblngc für biefen neuen „Sroeig bes Ber«
üd)eriingsrocfeti* m fiiiben. Sic Berfammlung befdjlo^ bie (iin»

ieüuitg einer örllidyn Mommiffion mr AÖrberuug ber 3iele ber

„^nbuflrin".

(f in f«,<ialpiilitifd)rr Sarraa. im öfterreidnfdjea Abgeorbneten-
Ijaufe. Bon 2eitc ber tfiriftlidvfojialen

s
4?aiici üi im Abgeorbneten.

häufe ein Antrag eingcbradit roorbrn, bie JHegierung roolle eine

internationale Äottferciij behufs .^erabfenuug ber iiibuilriellen ;'lr«

bcits;eit pcraulaffcii unb in ben 2taal«brtrieben bie adjtitüubige Hr»
bciistcit einfuhren. — Mau tnufj fd)on febr Cptiiniit fein, um ju
hoffen, baij unter beu gegenwärtigen SkripSUniffen ber Antrag im
l'attbtag unb bei ber Regierung Annahme finbeit unb prafitfdjc

folgen haben werbe.

Ifrmäftignag ber («ninbftruer für bie flcine« Vrfteaertea in

Jvrnnfreid). Jin oiitereffe bei (fnttaftung ber fleiitften unb fleineu

lanbroirthidiaftlidicn betriebe roerben burd) ein bereite mit 1. C*a»

nttar b. ;\ in Jttnft cicrrctctic* (Mefejj bie folgeubeii (jrleiditerungen

in beu 2taatsjteuern getroffen: Tie (ürunbfteurraiiotrn oon 10 ^rci«.

gaiu
>:,

uub barunler finb

1". 20 ,nc*., '20

ltfd)e Turd)fütirttng

ber cutfprcdjenbcn 2 ummeu an

erlaifen, bie Bbetrage
Ii

pou 10—IS »\r<*.,

( *rcs. *u betro. l
fo unb Tie praf'

biefer (fntlaitung erfolgt burd) Mürt>U)lung
Antrag bei Befeuerten unter ^Vadi«

weis, bau. fte im (Sanken, aud) nidjt in auberen Slcucrbejirfen, für

höhere Mruitbftciicrbeträge eingeidineben finb uub baf; bie Steuern
auf ihr HioLuliariHTtnbgon 80 ."»re->. uid)t uberfteigen.

fiomrauiwlc SojiolpolttÜi.

fiamtnnnalftrnrrn nnb .^aaSbrfi^cr. Audi in biefem Satire be»

fdjäftigtcn ben preuf^ifdicn Vanbtag toteberum Petitionen, oon .v>nne=

bcMöcroereincn »cranial, bie eine Turdjlödjerung be-^ Mommunal-
abgabengefenee in ähnlichem 2inne mie f. ft ber Antrag Sencr«
biifd) (ocrgl. 2ojiale prari* VI 2p. .'*>I5) be.^roeffeu. T'ie fiaul'
unb fv)ninbbefitier«iJereinc oerfudieu barauf hinjutoirfen, baß bie

<>iruitb=, Webaube= uub Weroerbcfteuer nur jur ©eftreituug foldier

(^emeiubebcbürfiiiffe herangezogen roerben, roeldje burd) Au»=
tueubiingcn für (^runbbefit} unb otetoerbebetrieb entftehen. Iro(jbem
btefe Anfdjauung burdi bie t^ntidieibung bec- Cbert'ermaltung$=

gcrid)tj nom 3C 3»ai IM>6
1 Soziale prnn* V 2p. IITl'i ^uriief»

geroiefeu ift unb bie .£>flusbefi|}er oon Berlin, jlödi, "^rc^lait u. f. n>-

'iii äbnlidH'tt pro^ffeti fo»tenpfIid)ttg unterlegen finb <2otiale

prati« VI, 2p. I-'«), beantragten (5. ^riticf ,511 Wreifsronlb uub
Ornolftn eine Abäitberiiug bc-> Xommniiatabgabengefetjed jur ^Jer=

meibung ber itetterlidjen Urberbiirbiing bes> .f»auö. unb Oirntibbefiiu'-J

im genannten 2inne, fobai; bie Aiifii*t->beb«rDetl gehalten fein

feilten, jebeit ftäbhfdjen 2tenerplan -,11 genehmigen, fobalb nur bie

gcmeinblidjen Aufroenbungeu im ^nlereffe von <>irunb-- unb Oie-

Ktabebefig unb Mcroerbebetrieb burdi Stealfteueru geberft feien. >Vatür^

lid) muHte bie rNegieruug einen foldjen Antrag a\* unbegrüttbet unb

ben 2taal-Jiuterei ie burd; L»ntioertbung ber »taatlidicn (?iitfotntnen'

iicuer innitedaiifcnb erflaren unb oud) ba-j .5>cnenbaus ging am
dtiär? einfad) barüber jur lagcoorbmtng.

:it (httlafluaq ber ftäbtifdirn Ariarnpflefie bard^ feit Arbeiter

uerfirtKniHn. trirb tu einer iHeihe oon itdbtififien 2>erroaIiung-J=

beriditen in mehr ober minber crheblid>em Umfange feitgcftellt.

iväljreitb aber rerfd^ebenilid) bie Armeiu'erroaltungen ba^ i'eftreben

511 haben fdieincn, foroeit eis irgenb angeht, ihre ^erpflidituugen

burdi btr Aibeiteriierfidiermil M oerminbern, *i tljeilt ber lebte

") ter i'errpaltung<iberidil ber stabt orfurt IM«/a7 führt

2ette 4H ,i. S. roorilirti nolgrnbf« n\t*:

Mfta4 bie XliwuurilBOttMarn fomten bir i'd'tiiitntitnarn be* oii-

oalibitau" nnb Alteroüerfidjeriniflijgefepei.» birett für fidi itnpbar madicii.

Tuiäburger ä*frroa[iiingi»bcrid)t eine am .in. i\'ooember \W> von

feiner Armenuerroaltung gefafne MefobtltOB mit, bie aiuM'prtdit:

bic Armeniierroaltung glaube „im (Heilte ber heutigen fotialpoli»

tifdjen (Xefefogebung IM banbeln roenti fte bie Snpdibil«*' ""^
Altersrente nur jur >2>älfte in Abred)nuiig bringt."

2d)«b M ^caiftarigrRtiiume an offrnrn $Iä$en in (raglanb

3U0I Schule ber offenen pla(}o in ben 2 labten uub überhaupt

ade-? nod) unbebauten Wemeiiteigentfntms befiehl in liiiglaub eine

Common l're.iervinR Society, bie für^Iidi ihren Jledienfdinft-Jbfridit

für bie 3af»re 1893—189*1 herausgegeben hat. Ter Uebergaug

oon (Hetneineigenthum in lJ ripatbefi(; bebarf in (iitglattb ber ,!u-

fliinmuiig be« iiarlamcnU\ bie .yiaiipttliätigfett be-j »rreinv? beucht

baher in ber Prüfung aller eittfdilägigen Anträge, bie au ba->

Parlament gelangen, unb bie Uebenpadiuitg ber i'ehanbluug, bie

Tie bort erfahren. S?or mehreren fahren erging ein parlainettt>^

befdjluf;, roonad) ber Weicflfdiaft alle Derartigen Antrage tut Ärnnh
ttifmnhme oorgelegt werben muffen. 2te hat fdjon mehrfadi er»

folgreidj cingegriften unb maiidic uugered)tfertigte in'n'd)(eubfrung

oon Üemeineigenthum oerhinbert. Aber aud) burdi i'earbeiluug

ber öffentlidjen Meinung uub flathidiläge im StHjeluen mein bie

(Hefellfdiaft au roirfen. llcbernll, 100 ein bisher allgemein bninoter

plaO ober 2i!eg als Alleinbefijj in Anfpruifi genommen mirb, tritt iie

als .fiütenn ber (Memeinintercffen auf beu Hampfplan. „Tie Ihatig=

feit läfjt iidi", fo betnerft ridittg bie „2o;iaIpolttiidie Morrefponbetr,"

„auf uufere brutfrben Serhalimffe nidjt ohne SBettereO äbettragril,

aber aud) uns fönnte eine gröfttTC (iutpiiiiblidjleit nid)t fdiaben,

ipenit es fidi barunt hanbelt, offene iiiuiuielpläüe unb Stiege ber

bisherigen allgemeinen ^eiinbmig \\i entstehen, (js hanbelt fidi ba«

bei um bie gefunbeu Augen nnb L'ungeu uidii allein ber gegen»

tpärtigen, fonbern aud) ber Aiifiiiiftigen HeuerotiOB."

dojiale 3uftänbe.

VergarbriteruerIliUtniffe in Cefterreid)

las oiterreidiifdje Aiferbaii«
>Hiini)lerium hat eben fein „2tati=

fti)'d)es ^abrbnd)" für I*t*; ocröffeitllid)!, bas fid) mit ben i'erg-

roerfsbetrieben befafit. Tie publifation leibet tpieber an all ben

Mängeln, bie jebes oahr aufs '.Vene heroorgrlioben meiben. Aber
bas ltatiftifdie Bureau be* öitenetditfdicit inelrrba«t>9tintfterram«

fdjeint über jebe Mntif erhaben ;n fein; es ficht firh neber inranlant,

rafd)er in arbeiten, nod) Uifit es fidi baPPn abbringen, bie Arbeits,

ftatiftif anbers beim als „quautit« DeKligeabl«* ;n beljanbeht.

*ad) DHC por bcfdjränrt fiaj bas „2tattiit>dv. oalubmtr barauf,

bie Vohnoerhältniffe burd] DKitfaeilung oon .annärjernber" beredt-

nutig bes „biirdifdjtiiillidicn ^ age*pcrbicti>ics" .511 ffi.^iren unb
über bie Arbeitszeit roerben bloft ftcDciinxife Taten gegeben; für

Lohmen uub iVahren aber, iür bie bei Weitem größten Bergbau-
betriebe Ceiterreid)*, fehlt and) bie fnrgitc Aubeutuiig über bie

Tauer ber Arbeitszeit. Tergeftalt fauit ber amtlid)eii 2 talifttf fein

fonberlidjer "Werth Augcfdii leben roerben: fir genügt fanm, um nlnt

bie ipidjtigften Arbfitsperhällniffe oberflädjlidje Ausfunft \u geben,

gefdjtoeige beim, um ein riditiges Urtbeil über bie rintteteiibea

Hementngen ber Arbeitsbebinguttgeu ju ennöglid?eu. Als be=

foubers augenfälliger Mangel oerbient nndt bie oödige Aiiüeradit»

laffung ber Arbeiterbcipeguug herporgehobeu \u werben: e* roirb

nidit einmal erroähnt, ob in einem dieoier Arbeitsausitänbe fidi

ereignet hnben ober nidit.

Ties uorausgcfdiiift, föunen mir uns barauf bcfdiränfen, bie

roiditigiten Angaben ber amtlidjen publifatiou uiitmtlieilen.

011 gani" Cefterreid) ftanben 1896: "'"'I igegen IVO: >•!

Bergbauunterttebmungen unb s
1 = 1 vütienuiilcruebmnttftfn tm

Betriebe. Beim Bergbau tuareu 1
1

'.) 7
1
"J i + -J :*>:> ober 2,n)

e
/0l,

beim Mltenbetrieb« $W2 i -äO ober 0,«%» Arbeiter, fonad»

beim Bergbau» unb .{Mitten betriebe sufammeu 1280»! » - 2 .">

I

ober '2M >','„) Perfonen, unb ,«roar 115 :!•_».'»
( |- •_' I.Vti Männer,

6088 (- lf'2l Atbeiteriniien, 6 0.V) (+ .-.Iii) jugenblirbe Arbeitei

unb 17 {t 10» Minber befd)äftigf.

Tie unpcrbaltiiininafiig itnrfe Sunahine ber jugeitblidieu Ar=

beiler ift eine bebauerlidjc C'rfdieiiuing.

$adi ^. Atifn? gebt, ioroeit uon einem Ariiienoerbanbe an biihV
beburiiige i:eripuen Uiiieriiiipiittgrii für einen ,',riiraiiiti gelriftet finb,

für ivrldien bieien 'teiiiinrn ein Anfprudi auf o"falibeu« obet flltrr#<

reute juiianb, ber Aiiiprud) auf rHrnti- int betrage ber geleifteten Unter"

ftüBungeu auf beu '.'Irmenperhaiib über. Snf <>ininb bieier feitimimunt

lull Mf Rmmoeripn Illing hier bie beulen berieuigeu "feripnen, roeldir

iui] auf i'ifcuilidie Mofteii in Mnjkiltm behüben, im WejqniMitberragt
luni A. für ücfi eingebogen."
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Tie Lobttpcrbällniffe icheinen fidj bem Borjabre gegenüber
mit toenig geänbert 511 haben ; 100 eine Xlcnticmncx itnttgefnitben

bat, ferjeint fif 111 einer geringen Steigerung be* Arbritsuerbicnites

beflanbeit jii haben. (*•? werben nndjiifbctibe Turd)i$nitt#lötjne

angegeben: im böbmifd)en 2leinfpblciibcrgbau betrug ber burrfi«

fd)tiiltUd)c lagesucrbienft:

ISN is%
«teiger

p*t ff- l,w fl.

fräucr I,» « 1,« •

Tu'rbrrer n„, . n,„ .

laglohnnr 0,» - o,M .

im böf»mifd)en Braunfohlcnbcrgbau:

IHll« IflN

Btrl|ff i.mJi. i,«fl.

fräuer 1,« • I,n .

,u>rberer I,si -- l,ti

2aglohlirr 1,11 • 1,06 •

Xüi bie Bergbaubetriebe in Währen roerben nidit unroefcntlid)

niebrigere TnrdjftfjnittiMDhite angegeben, nämlid) für beu 2ttiger

Im fl-, ^äuer iM fi, derberer Om fl. unb Tagelöhner 0,-,i fr

Ütroae höher bagegen als bie Löhne in Böhmen »teilen fid) bie

Arbcitspcrbieitite in fdileiu'ihen 2teinfoblenbcrgbau. Tie Lohn«
angaben für bic fteirifdicii Bergbetriebe (äffen gar feinen 2dilun
au» bie thatfäd)lid)en Berbällniifc ,511: bie Angabe, bafi Steiger in

Leoben einen burdifdinittlidieii Tagcs>oerbieuit von 1,2,1 bis 2,SJ M.
haben, fällt fautn nodi unter ben Begriff ber 2tatiftif.

Tie Arbeitzeit im öfterreidjifdien Bergbau iit porroiegeub

eine lebnitüttbige. Tie ^ölfitunbeiifdiicfit fdjeint ebeufo feiten ju

fein roie bie itcllcnipeifc pprfommeube Adjtftunbenfdjidit.

Sin Unfällen ereigneten fidi in ben öitcrrcid|ifd)en Bergbau»
betrieben l*9fi 1^9 tötlidie (—Iii unb 1'<C> fdiroere ( + Gl», foinit

im fransen Dl.") Berunglürfungen, gegen 81).*» im Borjahre. Auf
je 1000 männliajt unb jugenblidie Arbeiter entfielen 1836 (gegen
179s in iny."»i tötlid)c unb (i.'.fJ igegett 0 l.'SO in fdjtötrc

Berunglürfuugcn.

SHen, Dr. 80 cm

(iine öSriippirung uad) ber ^{ahl ber in ben einzelnen £-)flu->«

haltungen bcfdjäftigten Ticuftboteu ergiebt eine ftarle Steigerung

ber Lohnhöhe mit juiiebmenber Ticnftbotenbnltnng: fo beträgt ber

Lohn in Loitbon in Käufern mit

Södiin 2tubriimäbd)rn

\wt\ Ticnilboteu ... I!» £ IM«
brei ... 215. I«».
01er • ... 25«. 17-7.

fünf • ... 27 • ts :i .

iedi* • ... 88 « • 20 9 •

mehr « ... Mi • fO-t» •

SM* and) an* bem Bergleidic beiber Meinen erhellt, finb bie

2lubcnmäbd)cnlöhttc roefeutlid) niebriger.

Amfferbamer 91rbei t« ( 0 frnfta ti f(tf . Ta* neuejte .yieft bc*

2tatiitifdicu Üli 0 11a t^ beriefi ts ber 2 tabt Amitcrbam enthält 411m

eriten iKale eine jnperläffigc Statiftif ber Arbcitslo'igfcil in einigen

ber miditigften bärtigen Olcroerbc. Tie Angaben erftreifen fid) auf

bie IWonatc Januar unb ,vrbruar l
s!>8 unb beruhen auf roöd)eiit»

lidieu Erhebungen. (f* finb bie .'irnmerleute unb .inpograpben, fo«

roohl bi( organiiirten roie bie unorganifirten, bcriufiiditigt, feiner

bie urganifirteu 2diiffsbauer unb bie organiiirten Tiamantarbcitcr,

meldie leutere rcid)Iid> 90 aller in biefer oiibuitric befdiäftigleu

•Irbeiter ausmadien. Tie 2tatiflif erftrerft üd) auf ca. (0600
Wenidiett, roouon etwa s

1 Siamantarbeitet finb. 2a bic ihficUfti

lofigfeit in biefem 'bewerbe unb nudj bei ben Inpographeii nidit

»te in ben Baugetuerbeu mit ber 3ahre«?eit jufammenhängt, fo

ift fif befonberiJ ^u betraditen. lie SlrbeiUMcfiglcit bei ben

Tiamatitarbeitern fdjroanlte in biefen adit 'ÖDiheu \m\d)tn ben

(«rtremen von j,; unb 2,s ",',>. Tie ^nbuitrie ift auRerorbentlid) ftarlcn

Monjuitfiiircn untermorfeu unb »ie ijt überhaupt fo eiKPtionellcr

Jlrt, bnfj man fie nid;t gut mit aubereii 3«buftrie^peigen ocrglcirtjcn

nun. StgenoArtig ift bie allgemeine i'age gnnitig. Bei ben

orgautfirtfii Inpogrnphen finb bie {frtreme ber Slrbeitflofigfeit
•'"

unb bei beu unorganifirteu unb -

r
i "Heil briirfenber

mar bie ?lrbeit*loiig(eit in ben Bangcnjerben. Bei ben 6a)iff0*

bflltem mar ba* Biarimnm am S. Januar 17,-,, ipcldiei? bann aber

itänbig bi-J {llO^*1

/,, am 26. .H-bruar jurii<fgiug, Bei ben orgaiu*

firten ^{immeilcnteu erhöhte fidi bagegett bie ?lrbciti»Iotiglrit poii

1'{,4°/o om 8. Januar auf 19,:,%, om 1!». Aebruar; bei ben int'

orgaitinrteu blieb Tie faft bie gan^e 3'''' hiubnrd) unperänbert mit

beii (irtremen von 27,| unb So**/*

(«cfiubdö^nc in (ftolonb. Tao „l'abour Tepartement " per-

öffentlidjt «olgeube fohnbaten, beneit eine fid) auf (3S-J Mödjiunen

unb 1677 Brubeumöbdien erftrerfenbe ftotifüfdte (Srhebung ;u

(ymilbc üegi. Tic ,uihrc-jlöhne inr Mödjinncn betragen <iu £1 in

Mut ouglanb idiottlmib ortan6

21» oahir . . . 17« 16-1 15.7 11

21—25 . . IH-4 17 1 16» 125
2">—80 . . II« •Jirj 20-li 172
IUI—85 •

, .
28-7 22 214 LK1I

85-4«) •
. . 2v:l 24 t 2f8

»her 40 • . . 2» 24.. 28
"

111.5
.

Ärbcitrrbrrornitng.

ßflgerlinlter mtb 8»nfni*i>tmiie. Tie Bcftrebungen auf Gin.

fepung eine* au» Berroaltungdperfonen unb Lagerhaltern befteljen=

ben 2d)iebsgerid)lci5 i;ur Siegelung ber t?ohn» unb Slrbcitsoerbält"

niife ber Singeiteilten in Monfumpereinen unb pu lintfdjeibung oon

2trcitigfeiteu in ben finielnen (Mefdjnften lugl. 2o,ünle ^rai;ii>

oahrg. VII 2p. 1 12) hoben nunmehr fefte 04efla(t erlangt. Sim

20. "Wärj tagte in Treeben eine Berfammlung poii Bcnpaltuug^'

perfonen unb Lagerhaltern ber fäd)fifd)en Stoufumoereine, tocldje

bie poii ben beiberfeitigen Hommiffionen oorgefdjlagcne JHefolution

annahm. Tiefe >Dcfo(ution emp>iclilt ben itonfumpereinen, eine

Neuregelung ber SlrbeitSperhältniffe ihrer ?lngcftellten bi$ jum
1. Monitor 1900 auf folgenben (Druiiblageu porjunehmen:

(Sinfühning bre- Ulrfil-lHirlobeiiferjIitffr*; ueltitniibigec Qkfdjififfdlnft

ati 3011)1' unb "vc'tiagcn: ritte ipodiciillidic (Hrfcfiäf!>>(rtl 0011 liüdi'trita

>7, olfp läglid) 18 3iunben: fikniäljruitg einer jnirtniinbigen äV'tttags-

pnnie in ber ^eit poii 11 Uhr is Drtitiitn^e. bis Uhr INaditnittiig*

:

UeiDähmiig einer flusflebieit 0011 w>n halben ober einem ganten Sage
munatltdi ober au briien itelje jährlidi eine isforfif Urlaub; bie fröne

bei? Haifafee* barf pro «rbnisfrait rjagerbnlirr, i"Jarftbelfer, Äaffirerin,

4üer(äiiferiu, JlrbritiMnabdini ober ?lrbeii*frnul 25»n»j{. nionatlidj nidu

iilirrjdireiieu, mobei elmaiger Umfap im WtnrfeHflrSdiäfi jebod) nid«

eingeredniet trieb. (>4elialt.' )a(|lHng und) i'vrtniten ift nidit fiatthaft.

Xtc Vagerlinlter ioflcn, aunrr freier Bobuung ober AiMellwntidjäbljimj

an (behalt niouatltdi minbrftene befoninieu : Lagerhalter I. Slaffe 180 ji,

Baarrbalter 2. Mlaffe ll'i.«, Lagerhalter 8. Mlaffr 90 Jt Ja* (*ebnlt

[DB uutbreiib ber erneu fünf oabre jährlidi in aOeu Mlaiieu 11111 »ü» .*

(•eigen mtb uadi zehnjähriger rieniijeil f oll bai> hödifte (»ehalt betragen

in ber l. Mlafic 80TO M., in ber 2. «[äffe Imxi tu ber 8. Mtajie

(SUD Jt. Tie .'taution iotl bie frühe von M . nidit ftbcriicigen

unb ',u bem lanbejitblidien Jinsjiifje periinfi iperben. ,*?iir bie Mfmbi-
gungvfriii ioUen bie haiibrl^flfjrflidKn ^eiliinmiingen inafigeheub ieiu

In* oiuerefje ber Lagerhalter iturb nodi burd) eine Stcibe aiibever Se«

inminiiugen 1;. Orinführung ber üfaiifoDeigütmigl luahigenotnmen.

toferii i'eixiiie briterr flrbeitsbcbinguiigen gemälirett, als 111 beu Qf
idilüifen ber «onirreuj gejorbrrt mirb, biirfen fie eine ^djimilerung

nidit pornelinien.

3ur Turdiführung biefer Befdjlüifc füllen örtlidje 2d)ieb^«

gerid)te gebilbet merbtn; bic SsJabl ber Bertreter biefen ift

oon beiben Seiten möglidjit halb porjuiiehmeit. — Tie Turdiführung

biefer Befdjlüffc bebeutet eine tucfentlidjc Befferung ber Vage ber

Slngeftellten in ben Monfumpereinen. -iiierzu bot allcrbittg-J ber

Mampf, ber jefyt auf allen 2eiteti gegen bie Monfumuercine ent<

bräunt ift, niel beigetragen. iWau mußte erft bie eigenen ?lu=

gefteOlen zufriebeu ileüen, ehe an eine roirffame Slbnxfjr ber ?ln«

griffe poii Slufjtn \u beulen mar.

Ter «nsftanb ber Serliner 5»briff^inoo)fr ift, roie »oraii*«

•jiifehen, \u llngiiuften ber Arbeiter beenbet. Tie Arbeiter haben

ihre («orberungen in Betretf bco 8t6eit*nad)ipeife«> ^tirüif ucljcn

miificn unb fid) bereit erflnrt, bie Arbeit \u ben alten Bebittgungen

ipieber aufzunehmen. Ta inyoifdien bir Stellen ber Aujitänbigcn

Zinn Xt)tü burd) Arbeitswillige befent roorben finb, biirfte einige

,?eit pergehen, ehe fämtntlidjc AuJitänbige roieber iinlergebtadit finb.

Angefidit-J ber fefteu Crganifation ber llutcrneliuicr, biv geringen

rtaffeitbeitanbeä ber 2d)uhmad)erorganifation unb angcfidit* bc-j

bei grofiett Arbeiteraugcbots* mar c-> oon ben 2d)nhmadiern lunhit

tnibffoniien, unvorbereitet eine IWaditfragc roegeu be-^ Arbeite»

nadimeife» anzuwerfen.

8r»Ht»eiufteau>gen in Italien 185)0-1896. Tie jüngfte

imlienifdie 2tatiftif gtebt eine ziMerumäiagc Tarflcllnug bor 2lrciN

berueguug m olalien poii IMiO H« Ünbc 1896. äi! ir eutneliuini

tlu folflcnbe Taten:
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189» . IflJ 127 :12 |0I
INM . HK» 101 27 S9fi

IK97» . 12« 12« IM WI-

I8<«; . SM 310 HOS!
Tae ^n()i W.h: jeigt bcmttad) eine flau,} 'ebeiiteubc Steige*

muß foroobl ber ,'iahl ber Aueitäube ale ber betheiligten Arbeiter.
|

An ber Steigerung bor „-fahl ber Auejtänbigtn treibt mir Allem
ber gronc Jlcebterftreif Sdjulb, an bem IO!».iü Arbeiter bethciligl

ronren. — Tie riimeifl uon Streife heimgriuditcn Megcnbcn fitib

bie Vombarbri Ujnbufme) nnb Sizilien i Sdirocfclgriibenl. — 3n
>brc ISiifi nahmen Ihcil ort bfit -MO Aueftänbfii:

iVamifr H9 9l>."i

• -traufu H4 2»>4

lugenblidie Arbeiter '-'I vf-'

jjnfmunrn . . . 96 051

Villau famen nodi l-.'.'<2 Arbeiter, bereu Selriebt burd) bie Streife

m iJitleibcnfd)aft otogen roiirben, fo bafj fie .511m feiern geymiugeu
lourbcu — Tie £auplurfadi« ber Streife waren Vob tt f0 rbcrun gen

,

geringere fgirfuitg übte ber ©iberftaub gegen i.'ohnhcrabfcttuugcn

1111b (»los feiten fiitirtc eine groge ber Arbeitzeit nnb Arbeite*

bebingniigen tum Aiteitanb. — Öae ben Grfotg ber Streite au»

langt, fo ronren 70% burdjaue crfolgrcid), 18% tbfilroeiif erfolg«

reich nnb 1*.'% gon,; erfolglos ; 1895 betrug bae bru'igliaV i<er«

hältuiR Hl % bet.ro. 39% unb I!Ü%. — Tie Trrtiliubuftrte rocift

rocitaue bie meiiten Streife nnf. — Auefpcrruiigcn famen 189*i

bloe t; oor. Prodi viri gab tt 1S96 an 48 Orten, bort)

fnnftionirteii bloe ti biefer älolicgicn.

Ärbeittnifrpdierong. öparhaflTeii.

Ta8 fraiitSfifrfje llnfalitifrfidirrnngSgtfrtj.

3m Cftobcr lebten ^nbree hatte, 11m enblid) bie mebr ate fünf»

Äeljnjöliiigen 2*crhatibliiitü,eii ber beiben legielatiotn Mörpcrfrfjaften

uber bie obligatori'dje lliiralloeriirhcrnng ber Arbeiter ju einem praf«

lifdieu Gnbf ju fiibren, bie Tcpiitirteiifatniiifr ein Crganifatione»

orojett (fiehe Soziale i'raiie A'r. '< Spalte 10;> biefee $ahree-l an«

genommen, bae anrb bie IMlligung bee Senates fittben tonnte.

Tiefer rtcfeucntroutj t t e Unierbanfee bat nunmehr bie jroeite

legielatioe Ö'iftan.j paffirt, allerbinge nidit ohne einige si)iobi.

fifationen
(
^u erteiben. lod» unb biefe Aeuberungen nid)t prin^i-

Pieüer jJotur. Sic befdiräiifeu fidi auf A'eurebaftion einjetiter ^ara»
graphfit unb ^en'diiebungfii in ben Ginjelbeftimimmgfn. *on ben

reputirten iit beim audi am 2G. iWiir^ cinftimmig ber Sütoutf in

ber Raffung bee Senat-? angenomraen morbett.

?ie hnuptfämlidiite ber 00m Senate Dorgenommeiieu HJobififa«

latioueu betrifft bie Auebflmung ber Hnfalloerfidierung auf bie oer»

fd)iebeneu .^tlaiten tum Arbeitern unb Angeftetltett. ^ad) bem (intiourf

ber Xfpntirtcnfammer fielen alle in ben 00m WefeUo ntnipanuten 3''"

buitrifn unb betrieben fefdidftigten in ben ä*ereidi ber 3>cr«

fiiticiungepflid)t. oebodi feilten ihre i^iige nur bi-J tan Betragt

oon '.'ti>> ,"»rce. rentenfähig fein Ter Senat hat bie Stentenfähig«

feit ber 3?ejnge an» 'M>*< ,"vree. erhöhl, aber bafür aüeu ^cfcfjäf^

tiglfn mit mehr ale ."Oon ,>rce. oabreeciufommen bie 3<orthcile

bee fprjirUeu UnfaUperfidierungegefetjee entzogen. (Je bleiben

ihnen im Aalle einee Ihiglürie trährenb ihrer Arbeit nur bie 9f«
itimmungen bee gemeinen :Hcebte jur äsJaluuug ihrer HiifprüdK
offen. Tiefe SRama^iRf trifft fie um fo fd;u>errr, meil mit ihr

Uiufj bif oiüiiftte nitterfndjuiig ihree UufaOe uuterbleibt.

tiinc tueitere AKinberung begeht fidi auf bie (intfdiäbigung ber

Seruiigliieften muhreiib ber >it iimnittelbar na* beru Unfall unb bie

Vir (Beinahrung ber elioaigeu RfHlf. ^ni Seuateprojeft imrb bie

(viitfdiäbignugepftidit bee llutfrnehmero, bie odii ben Tfpntirteu

für ÖO läge aiierfanut mar, auf Im» Jage auegebfhnt. Aber ber

Hutfriiebiner genier,! bafiir gröf-.ere Freiheit in ber Art ber Sidierung

biefer Mranfeugelber. (ir fauu feine Arbeiter in einer beliebigen

eigeiieii ober auberii .(itilieiaffe einfdireiben lafteit, ohne IWiicfüebt

auf bereu Tarife, unihreub nadi bem i<orfd)lagc ber Teputirten»

fammer foldie Xaiieu geiualilt ober gebilbet merben mufiten, roeldjf

ale ftnmfrnftffb «inbe'teue bie ^eilfte bee Xagelohne gemähreu.
."»reilidi hat ber Unternehmer audi uadi beut Seiiö!ei»orfd)Inge ba»

räi ni ioigeu, bai; bei &frunglnrfte bie Mälfte feiuee lageiohnee
nie MtaiiJeuuuterittiguug bejielit; aber er braudil gegebenen Jolle

nur bem Serunglürftfn bif Tifffrcnt bci,jufd)icft«t unb nidjt im
Zorane bif Soften für eiiif gleidif hohf Jlranfenoerfidierung aller

feiner Arbeiter tu tragen. @ine ähiiliffje (irleidjteriiug mürbe für

äJergmrrfebcrriebf gftroffen, bereu UnterftüBungefnffen befatintlid)

einer Spf^ialgcfeögebung unterließen. — Ale SJafie für bif S?e«

redmung ber 3?eutf roirb ber bem Unfall oorbergegangene ^ahree»

oetbieuit angenommen. Ter Senat f>at biefer Sorfdirift bie be«

fonbere lirläuternug angehängt, batj bei ber Jcftfföung biefee

^ahre»uerbieuftf9 bie 4'frluftf burd) MTOttfhcrt ober iVilitärbttnit

100hl beriirfudjtigt, alfo nidjt abgftogfii tofrbeu follen. — Leiter

rourben einige f!;eiterungcii im Serfüguugerectit bee i'friinglürflfn

übfr feine Stente gftrofffii unb bae s?c,5iigered)t ber miiibtriabrigeu

ftiubfr anftatt bis jum lö. bi* jiim oollenbeteit 16. Vebeitejähr

oerlaugt.

Aufeer biefen uurflich aboptirien 3Kobififationen murbfit noch

eine lUeuge anberer beantragt. Ge fehlte nid)t an 3?erftid)fii,

bie .^auptpriuiipien bew* (Heffbfö ju burd)bred)eu, uamctiUid) bie

abfolulf ¥frfid)erungefreibcil für ben llnleruehnifr roieber hfr>u e

fttllen, obmohl bie 00m (üefeb gtforberle ^ilbuug oon SPe^irfe»

organifatioiieu au fid) fdjon nur fubfibiär eintritt. And) mollte

man, um bie bfionbtrs burd) bif englifdit unb beutfdje Moiifurreiij

bebriiefte ^nbiiftrie nidjt alljuffbr |i belaftfn, bie mm btr Unfall»

renten oon beu firirlen iroei Tritteln auf bie .'öälfte bee fahrte«

lohuee berabbrürfen. Anberfrfcite mürbe bie ^nfoniequenj bee

gegentoärligen (BefeUe-J gerügl, bae bie lanbmirlhfdiaflliehen Arbeit«-

oöllig unbeachtet läfjt. Tie Regierung begrünbftf biefe Gin»

frhrä'nfung auf bie ^ttbuftric mit ber größeren (»kfährlifhfeil ber

geroerbliehen t'elriebf. Ter mahre Wruub bürftc aber in ber

©ahltaflif liegen, bie fid) fürchtet, bif lanbroirtbfd)attlid)cn Unter*

nehmer, ba* »roe ber Sählerntaffe, tu neuen iiflidjten heran

iiijifheu.

^ari?. '("». Sfbotthöfer.

Uafa(lorrfid)frnng brr Seenirher Ifttt Sfjug auf einen tm

bei ÜHemel oorgeromnifufn größeren Unfall, bei bem oon einer

nue H Biotin oeilehcnbfii SffaBung fiuer Anjahl Jifdjfuüer jfhn

frtranfen unb einer frbroer oerlfb! rourbe, roirb offiziös in ben

„•^olitifdien 9Jad)rid)lcn" auf bie SRolbrocubigfeit einer UnfallDer«

fieheniug ber Seefifdjer hingeroiefen. Sefattutlid) enthielt fdiou b<r

im Sonimfr lHü! ucroffentlirfite Gntroiirf einer Äonelle jum Unfall«

ucrfirberuugegcieb Seftimmungeu über bif Sittbakbuttg uidit nur

poii .jianbtoerf nnb .^anbelegcroerbf, foubern and) ber Seefifdierei.

Tiefer Gntroiirf ift nie an ben Sfcidietag gftangt, bagegen ronrbe

ihm 1896/91 eine Sorlagf gfmad)t, roonad) bie gefammte See--

fifdieret in bie See»Serufegenofffiifd)aft aufgenommeu loerbcn folltc,

nadibem bereits früher bie Tampffeefifrhfrci im Ü*erroallnngeroegc

biefer Serufegfiioffeuidiaft angegliebcrt inorben ioar. l'eiber ift

aud) biefe «ooefle nid)» Üt Staube gefommen. Gfl mirb jfbod) cr--

mogfn, „ob nicht bie Auebclmiiug ber Unfalloerfid)ening auf bie

Seefifdierei allein ben gefeögebeuben Hörperfdiaften bee Weidie

norgelegt roerbeu foll." Tiefe Angelegenheit tonnte unfebroer uodj

in biefer lagung bee «eidietagee erlebigt werben, meint ber SnU
murf gleid) uadi Eftern ciugebradit mürbe.

1 1
1
l r 1: 1 !

.-•

11 1
1
i'iiin: Xfr preufiüdie äViniilev ber öfieutlidieu Arbeiiru

hat angrorbnet, baf; oon beu nach aSaf;gabr ber $fftiiiimunarn be«

Unfrtntirriidirniinu'-Hfiepe-J oom H. Juli 1^4 unb be* Auobebuuuge»
gefepee oom 2S. 3Kai ins« vorgrfdirirbeiieii UnfallMiijeifleii, bie bif

SJftriebsoorflänbr hni oorgefetiten lienftbfliörben ju erfmileu haben,

oom l. A»nl b. 3. ab in icbem ^alle gleiehjetitg bem 'ufmnbigeu
HrioerlifAuifiditsbeaniten emr Abi*ri)l sujufteUtn ift.

S»«rl«ifffit «• Sittllon». *?atirenb 111 Teuljchlaiib unb ben meiiten

cnrooaifrfien i/aiibem bir £ rganiiulum unb iierroallung ber ipnrfaüru
bru Hoimmiuall'etitirtirti betalfen lomben ift, geboren bie £pariäffen in

iMiiHlanb ju beu «taawreflalicn. Xic niififdieu Jiattonali-foncmcii nnb
fid) übrigen* norti nidit im .Hlaren bnflwtj loeMiem oon bieten beiben

ctiftemrn ber l'or.mg ju geben ift. Tie bivher rrjirftew Slffultate in»

beffeu bereditigeu \» Per Vlnnahme, baf; bie 2taat?ir»nrfafifii in Stur,»

lanb Tidt gut beiocibren. Stadl ben neuefleu jintiitiidicn fliigabeii toarrn

am l. Ctiober l
s'"7 im nirepaiidten *tuf;lanb 4*-,77 XliiuabmeiieDeu ber

staaUMparfaffe, ausgegeben ronren l ns'.'sn:! cparfa ffeubüdirr, inahreub
ba* eripnrte Aapttat ben betrag oon 47^ J'.'i Vilbel auAMM^Ie.

^rbeitsnodiiocl?.

$aritätifd|r ArbritSnadinifift.

Ter „^orioaite" bringt einen benierfeueioeithen Arlifel über

bie foiumuiialeu Arbeileiiadimeiff. Tae fo,tial«beiiiotrotifihe

(Seiittaloraan «il unter gemiifen ^ebtngiiitgen iiir öffentliche Moni»

inuimlnndimeife. Ge empfiebli ben Arbeitern nnb Weroerffdjofteu,
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einmal irlbit bic ftorbcnmg öffentlicher Arbeiten ad)weife aufzuhellen

uub bort, wo foldic beheben, über eine nnpartciifrhc Scher«
cntmirfcluug tu madien. Taburd) werbe es mö^Iid) fein, bic

itabtifcheu Vebörbcn poh einem arbeitcrfeinblid)en Ausbau ber

totuinunalcu iVaduocifc jurucfzuhalten. Iis feien in ber legten

;icit Tinge oorgefontmen, welche bie weitere (iittwicfeluiig ge=

führben würben, wenn fte ^adwbmung fänben. ^n Nürnberg
hatten fid) 5. V. bie ftäbtifdien Vebörbcn geweigert, bei Streife

auf bem Arbchsamte beu Arbcitfud)citbett befannt ju geben, baß

Differenzen am Crle beheben. Stuf biefe Seiic würben bie

Arbeitsuad)mciic jii bireften ^üd>iuii^eaiiftalten für Streifbrerhcr.

ferner habe man in Äöltt ein ,r|cugntfsard)io ciiigcriditet, in bein

Abschriften oon Arbeherzeugiiificn zur Giniicbrnahnte für tfabrifautett

aufgelegt mürben, fticratts tonnte firfj mit ßeidjiigfeit ein Snilem
oon Giften entwicfelit, bas bie febwarzen Säften nod) überböte.

Tas feien Vorfommniffc, benen poii ben Arbeitern ber ernft«

lidiite Sibcrhanb cntgcgcngcfcttt «.erben muffe. Vis jeüt fei es

nod) möglich, eine berartige (iittwicfeluiig jn hintertreiben. Tie
Vemcguttg habe infofern gut eingefe^t, als mau pon ooruhcrcitt

bic Verwaltung ber fommuualen Natfiwcifc in ber Siegel fo gc«

haltet habe, baft an ifjr Unternehmer wie Arbeiter unter Dem Vor»

fitte eine* Beamten zu gleicher ^eit bethciligt feien. Ja« fei aud)

bie ©ruitbbebiuguiig, ohne berett Gcfnllung foinmunale Arbeits«

nadjweife pou beu Arbeitern runbwrg ignorirt werben müßten.

Ter „Vorwärts" hofft hier aud) auf leid)te Veritanbicning. VIeibc

nod» bie Strcifllaufcl. Tie Arbeiter pcrlangett uämiid), baft bei

einem Streif ber Arbeitsnachweis feine Xbätigfcit in ber Vranchc,

in ber Differenzen ausgebrochen finb, eiujteflt, unb an biefer

«YOiberuug ift febon wieberbolt bie Grrirhtung oon Arbcitsttad)«

weifen gefächert. Ter „Vorwärt*" meint iubeüen, baR in

innitrf)cu' Stäbten bie organifirten Arbeiter ihre 9icd)ic fehr wohl
audi obne Strcifflaitfcl gewahrt fütbett, wenn nur im Arbeits«

nadtweis fofort befannt gemacht wirb, baft uub wo Tifferenzeu

Zwilchen Unternehmern unb Arbeitern beheben. V!ebr fönne

eigeutlid) ber unparteiifdje ArbcitSnadiweis aud) nicht leihen.

Senn bem Arbeiter gefagt werbe, bafj in einer ^abrif, 100 Ar«

heiter gefudht werben, zur geil ein Streif beitelje, fo liege es am
Arbeiter, iiirf)t am Arbeitsnachweis, wenn er bodj Strrifbrccber

rwrbe.

Ter „Vorwärts" giebt oon Dornherein bem öffentlichen unb
Zumal unentgeltlichen ArbeitSuadjwei* oor ber „Umfdjau" unb ber

prioaten Stcllenucrmittclung ben Vorzug. Gr meint aber audt,

baR fidj Wittel unb Sege finben laffeu würben, um aud) bic Ar»

beitsnachweife ber Unternehmer unb ber Arbeiter porläufig in ba»
Softem ber Gentralifirung, bei poller Nahrung itjrer Selbftitaubig«

feit, etnzubetichen. Tabei macht bas Vicht zu beiben Arbeits»

itachweifen ein bemerfenswertbes 3useftänbni^: Seim Arbeits«

njdmicis ber Unternehmer fei bie Vcrmittelung ber Arbeit uid)t

fo fchr bas £>auptjicl, als Wittel zu einem oefonberen iNacbt«

;mecf. Tie Unternehmer wollten ben Arbeitsnachweis in ihren

V>äuben hoben, um fich gefügige Arbeiter ju fdjaffen. Tie Arbeiter«

orgauifationeu bagegeu erblicften in ihren Nadjweifen ein (Segen»

mittel gegen ben Trucf feitenS ber Unternehmer. Ter „Vorwärts"
ift bafür, bap ber Arbeitsnachweis bem Stampfe mögltdjft
entzogen wirb. Tie Ihatfadje fei bodj nidjt ans ber Seit zu

fdjarfett, bafj Unteniehmernad)weife ebeufo ungern doh ben Ar«
heitern, tuie Arbeitemad^weife ungern pon ben Arbeitgebern be»

nußt würben. Taburd) allein fchou fei bie Vebeutung unb ivirf-

famfeit biefer 91ad)weife befd)ränft, ja oft red)t fümmerltd;. ©ürben
aber bic Arbeitsnachmeüe z^u Mampfmitteln erflärt, fo werbe man
fchmer z" fhtem centraliftifdjen Spftem fommen, burd) welches

allein eine fchnclle Ausgleichung ^ruifcljen Arbeitsangebot iinb iVach«

frage ennöglidjt werbe. Ter „Vorwärts" fommt bemgemäft z"
bem «chlui baß öffentlidie, mit Mitteln ber (9emeinbe, bes

Staates unb Seidjes in ein wohlceutralirirtcs unb rafd) funftio«

nirenbc» Softem gebrachte Arbeitönachmeifc nidjt nur bem einzelnen

arbeitfiidjenben Arbeiter bienlid) feien, foubern es werbe aud) bie

gemerffchaftlicbe Arbeiterbewegung eine fidjere Örunblage z«r Gr«

fenntnift ber Vage beS ArbeitsmarfteS unb bamit ju einer riditigen

Jtuangriffnabme ifjrer Aftionen erhalten.

$\t fomit AuSficht oorhanbeu, baR bie organifirten Arbeiter

unb bereit Arbeitsnadtweife fidi bem Verbanbe ber beuifdien Ar»

beitsnarhroeife (Sit; Verlin) freunblich gegcnüberiicllen werben, fo

fann bie» non einem Jbeil ber Unternehmer nicht getagt werben.

Von biefer Seite wirb befanntlidi im Ncgcntbeil ein Vorfto'j fig«

nalifirt, ber fid) fowohl gegen bie Arbcitsnadjmeife ber organiürteu

Arbeiter, wie gegen bie gemeinte littigen unb foinimtualen Arbeits«

naeijweife richtet. Ter Arbeitgeberocrbanb pon ^0,nburg«Altoua

will uämiid) eine groije über ganz Teutfd)lanb nusgebehute Aftiott

porbetciteit, um beu Arbeitsuadjweis überall moglidjh auSfd)liefilid)

in bie .'öättbe ber Unternehineroeibänbe 311 bringen, ^'ach ber

;

„Tcttlfd). oolfsw. tiorr." folf ju biefem ^weif bemnädjit eine

IJtonferenz ber Vciter aller folctjer Atbeitsnadjwetsftellen, welche fid)

ausfdjlicfjlid) in bett .v>äuben ber Unternehmer befinben, burd) beu

aenannteu Verbanb einberufen werben, um ber Sichtung, weldje beu

Arbeitsnadiweis ausfdjIieRlich 51t einer pon unb für Unternehmer
oerwalteteu ^njtitution mad)cn will, einen neuen otttpuls zu geben.

Chne Zweifel würbe eS zu harten Sämpfen zwifdjen Unternehmern
unb Arbeitern führen, wenn ber Vlan biefer Unternehmerridjtung

gelingen follte. Vorläufig braudh man fid) aber feiner Vefürd)>

tungen hinzugeben. Tie Vewcgung für paritätifd)c ArbeitSnadi«

weife erhält ja erfreulidjerwcife eine ftarfe öörberung burdj bie

Regierungen ber liinjelftaaten. Gift unlängft ift audj bie prcußifdje

Staatsregierung auf« Etcm in einem DiiitifterialerlaB bafür ein«

getreten (vgl unten).

Certlidier 3(rietMnad)ti>ri0 ib ^rtiiKtit. Aud) in "ßreupen

wirb jc|)t oon ber Staatsregicruug ber Grricbtung pou Arbeits^

nadjweisiteüen peritärfte Sürforge zugewenbet. Tie Winifter für

Raubet unb (bewerbe uub bes Innern l) flben bura) GrlaR ootn

H. Wärz bie Rcgierungspräfibenlcn erfnd)t, ber Ausgei'taltung bes

örtlichen ArbeitsnadjmeifcS erneut ihre Aufmerffamfeit zuzuwenben.

^nsbeionbere foll angeitrebt werben, bafj minbeftens in allen

Stäbten mit mehr als 100 000 (Sinmohnern follegiale, unter
glcid)tnäfiiger »ethciligung oon Arbeitgebern unb Ar«
bcitnehinern nerwaltete, allgemeine Arbcitsiiad)weifeanttalten

unb smat entweber als (»Jemeinbeanftalten ober, wie in tfölu, als

Verbanbsnadiwcifcftellen — errichtet werben. Sie weit gleid)e

<iinrid)tuugeit aud) in ben fleiueren Stäbten nochmals angeregt

werben foIJen, ift ber (frwügung ber iHegicrungsprärtbenten über«

laffeu. Taneben foll geprüft werben, inwieweit bie uameut(td) in

Heineren Stäbten otelfad) porhattbenen WemeinbearbeitSnachmcife«

ftellen mit bureaufratifdjer Verwaltung oerbciferuiigsbebürftig finb.

— 9RÜ befonberer (>tcnugtl)uung heben wir hervor, ba& bie Staats«

regierttng nadibrücflicf) für unparteiifdje, follegiale, oon Arbeit-

gebern unb Arbeitern gleidimäfjig bcrotheue Arbeitsnadjweife ein«

tritt. Auf bie bebenflidicn, ber Verjtänbigung ber Varteien unb
bem fozialen ^trieben hinberlidjen 'i-irfungeu ciufeitiger Arbeits»

nad)wei|e ber Arbeitgeber haben mir febon bes Ceftercn hin--

gewiefen, fo auch wieber in ber lebten l\'ummer (Spalte tj")9).

Sie mi«atg(It(i4tn «rbeit«ttad|Rie«fe »er aKititimrtiite fiabcn fid)

um eine» wtebemm »ennefart. Iie $}ttitärt)frciiic ber Amthauptmanit'
frbaft fetaim t. i'. bcilien befd)loffeii, ben rrftcn uitciitgcltlidjcii Slrbeiiv'

nachiocia ber fog. sadifeiifttitnng in flauen ju erridjten.

löolilfiihrtseinririititnacn.

Stmikni ker Utttentefiiner für Arkrttcr. Xer in vetbeubeim a. b. Srem
I oeritorbene tiigarrenfnürifant Zlicobor 3d>äfer hat :)x*H)<") Jt pi*j#

fatirt^etnriditungi'ii feiner ?lrt)fitrr orrmadit. — Scr (ürof;inbuftrielIe

•ijeitirtdi Xictet hat bem oon ihm grgriinbcteu Mtnberhofpttol in tos-
nnuicc 5üOlKX> Slnbel gefpenbet. — Ter ieniordiff ber ludifinna «* l»r.

(»bell zn Wcuruppin fidjerte zwei Arheitem unb einer Arbeiterin, bie

.50 3abre in ber Äabrif belcftaftigt waren, ben lebenslänglidien 4>evii3

ihres bisherigen Jtrbeitslobues ya.

flnsfiiNftSitelle ktr rttltfctie« "«n'rllfrtintl fir (tl)tfd)e Vulfiit. Xer
erftc ä'erid)! über bir 2hätigfcit ber HulbinfÜfkflll ber beuifdien We«

ieUfdiajt für cttjifrfje Snltur feit ber $cgrititbung vorn SStai l^y:i bis

I. Januar lv.m iü icfjt 0011 gntH ornnuette Scbwtrin eruattrt. Xie
•?lUi-fitnit<sftfUc ift für <iülieiud)enbr Xienflnfl unb Freitag oon 5 7 lthr

Nachmittags unb Sonntags von It'/g bis l Uhr Vormittags geöffnet,

i'oiüberpehriib mar eine Ailiatc in bem Ainl für obbadilofe Srauen
imb aVäbdien errtditel; fie hatte raenig fftfofo Xie Huitumtttltüt
follte eine Stelle »ein, wo Sebürilige ober ber für ihn Sorgenbc ftd)

Setehnuig uub flath für beu Siollifall holen ronine. ^n ben

4',j fahren bes Cefteheus üub 'Mii ArtQe ihütfefudienbe Aamilinti

atifgeitoinmen. Sefferen t*rfoIg halle bas im uftaufl ber HuMiroftt>
ftcBe DOM l»r. ?t. i.'eun imb l)r. (rtuft-iverzfelb herausgegebene ?tus-

funftüluidi ..Xie 3J?ohlfal)rtSemrtdittiiigett Berlins". Xie erde Auflane

iit bereits oergriifen. i<ine fletiie itihliothef enlhält hauplfädilidi

Jahresberichte uub ElataCfl »on Wohlfabrlseiitridilungen unb iü

Sebermanii .5iigcinglith. Xem 4«eridit imb 1" 'Setfptele behnnbeltcr

Aalle beigegebfu, foroie &atungtn nnb (ftefchäftsorbnungm. — Soütt
bas Brnma«« bumtnfraK|d)n KusfnnftserthrllnBg utdtt in biefeui

Sfll bodi ein Achler [«in?
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(ftciiofTriifdjnftsujrfen.

(Verneinten alt SWttfltieker bet öft*rreid|it(l)en 5;wr imb £ar(efinS

laiien. 3" (otalientidH ri'iblhol gehört $u brn Siitglirberu brr Jnr«
lrlutgfnffr fnft firt* bie Mcmeinbc, brr Mtrdirnfonb*, t>ir IVnrrri nnb
tue ä)ru>ig*grnojienfdiaft. Sie nllr haben mit brr Zarlrlmsfafic lmifnt~

bell 3lrdimiug*orrfchr. '}itrbrri>itrrrcid| fiiimnru ebeitfftlM irtimrtnbrit,

.WldigeiuM'irnjdiflftrit, Inubipiribfdiaittidic ttafino* (tf tninuf*orrrinci,

.uurriüflirrn u. rirrgl. als Witglirber brr jorlchiu-faivn uor. ^n
;IV(ihren finb bic fflcuieinbrii urrcinjfll bereit* SJiigliebcr, ber burligr

Vetwmb firfl'l (tmdi ber A'nubroirllifchaftlidiru <>lruofiritfrfiaitoprriir"i

babtn, bd« bic SNegicrimg gait; allgemein brrrn «citritt gefiottct nnb
bo| boren gair,cr Otclbpcrtehr bimfi bir Haüeu läuft,

töfnoiicnfifiaftflwrfftt in ber Sdjmeij. Ter i{orflanb bc* o~)U

fdiiDci.jcrtffricii öenoikiifdjafl^ucrbaiibfö nnb be* 3>crbanbc* fdjisci}*>

rifd)cr Moitfumpcrcitte beruft eine Tclegirtciuicrfatnntluiig Mannt»
[irfier fcbioci^crifdjcn '.hJirtbfdiaftegcnoffcufdjaficii ein ,nur iMlbiing

eilte* grof;ctt fcbiocijerifrbeit 'ücrbanbe* aller ^^ilifdiaflsgcnoffciu

f^afitn unb fpet,icll um 3 tcllu ttg ,511 nehmen fielen bie liridjroerunfl

ber geiioficiifdjaitlidjeu Tbätigfeit burd) bie lieiteiie 2teucrpolitif

ciutelucr Mfln4on*reflienitififtt. Tic Ü?cfrhroerbe tiditet fi cf> im 8c
fonberen gegen bie äJcftcucrutig bco 9iciugeiiuiiuci> unb nidit etwa

gegen (filrnbcftcucriiitg, tote fie flwtcrMirW tum Sdwtic bt* Ältill«

geroerbe* eingeführt loorbcu ift. Cb la« Soiatffttl fing t|t, totrb

Den unferem Sdjtociicr .(lorrciponbcnteu bezweifelt.

^rebnftiu-ötBcfftnfdjoft in (rnfllanb. 3m Snlire 1883 ronrbc

in Gnglanb unter bem Warnen Labmir Association ein herein

;ur AÖrbcning geiioficnfdiaftlidier ^robuflioii gegrünbet; ber

herein will namcntlid) burdi Aufriäruug unb SHatbserthciliing für

feine Qmtdt roirfen. Am 10. SWär, pcranftaltcte er in Bonbon
eine ^ufauimcnrun't ddii Telegirten für etroa LO Wcrocrfoercine

unb Arbcilerpcrbänbe. &*ir entnehmen bein „Xailn Chroniclc"

über bie $crfammliing »volgcnbco: Außer einer An.iabl t>on

kirnten, bie bn* 2t)ftetn, bic Arbeiter ju Jbeilhabcru au OSeimtnt

unb Serluit, (kapital unb Leitung 311 warben, mehr ober weniger

ausgeprägt angenommen haben, gtebt es eine beträd)t(id)r AnjabI

BOB Unternehmungen, bie nad) aenofienfcrjaftlidicn Prinzipien gc-

führt werben, ivoigeubc Ziffern beweifen, bnft bie t'eiuegttini im

ix'ndjfett begriffen i|t:

I8M IHM 1896
i>'n'irllidiaitfii ... If>

iSrrtanKfnimiK . . im» 7fti

Hapital LOB 486
(*en>titn 9 081

IHM
Iiis

I SM <»ss

im ss^

«7 tu

um
•> Hü» (KS £
I (CT 71*. »

llä 991 '

^?ie neuere euglifebe Wefctigebuug begiinftigt bie i'etocgung,

nameullid) bae ölefen, betreffen!) 0jcwafet> unb (vürforge»WffeÜ=

fdinften; finb eben fu oicl (5M tieiie Honfuinpereine roie

i.irobuftiu>(4(iioffett|diaFtcit eingetragen roorbeii. Jileldie ^nbuitrien

bafiir in Selradit foinmen, ,^etgt fnlgenbe i.'ifte: L'eber= unb iVa«

idiiiienbaii«^viibuitrie, $augeroerbc, i'udjbiiiberei, Sudibrnrferei {bic

betreffenbt Wenoffenfdjaft hat nur meiblidie liÜtgliebcri, Va'\U

fleditrrei :t. Hiehrere ^arlamcntsMiiitglieber luohuteu ber Serfnmm*
liing bei unb befüruuirteten bie Orfinbana pon i; robultitifleuoffeii=

Idiaften: einer, 9D!r. I. i'ougfj, theilte mit, bafj in ^r'fnb jeljt mehr
oUn ->i^ laubiPUlhidia'tlidK (Gefell fdjaflen biefer itrt beiiänben.

,'{uleht mürbe eine !Wefolution ,yi Wunften ber i*croeguiig bel'djloifeit,

bie ein praltifd)c* Wittel fei, „bie Arbeiter uon ben DctRflfinbcn

beö i.'ohnniitem£> \u befreien, ba ihnen bamit ein mirflirfter flu-

I eil am Wcminn, an ber l'eitung »nt Bit bfl Sminhoorllidjleil

für ihre Arbeit gemährt roirb."

ffloijniinpttieren.

2»it SSobnttngefroge im bnön'dKn Sanbtige. ,Xn ber SiBung
ber ilbgcorbneienfammcr pom 24. ÜDiär^ nuirbe bie Reform be-j

•ivohnung-Mneietu-» befprodieu. Allgemein mtirbe in ber lebatte

nuorfüttnt, baft c>j eine hohe Mnlturaufgnbe fei, bie Öohtuingcnagc
•,11 löfett. Ter «reb^fctiabcn fei ber

s£?obnnngvMutidier, ber bemirfe,

baf; ber SRinbtrbeniit teile pertuiliiiifmmfiig uiel theurcr mohnc al«

ba Setnvgenbe. flbgeorbueur HtmBtfi^ci (Gcnlntm) befürnuntete

eingehenbe (rrhebungen über bie Si?of)itiiitivJnoth. t'tbgeorbnctev

Aicfcr iitationalliberaU erHärle, ber 2laat miiffe auf biefent Gebiete

vorangehen, hier bürfc mau uor bem Staatsfo-,iali<Miuiv> nid)t ,\nrüif-

•direrfen. Abgeorbneler Xree^badi i2otiuIbetnotrati führte am,
man gelange 511 einer nuiiifdu'iiiMOcrthen Höfling ber Sohnimgo-
frage nur bann, loenn 2taat unb (Hemeinbeu ben Nrunb nnb
i'obeit billiger alö bisher abgeben, bte vciitellnug ber Straften«

taiiahfation 11. f. ro. bftalof übernehmen, bie t»iegcnfdiaft»ac£ife

beteiligen unb ben Sdjulbabjug bei ber t^emeitibebefteiiennig ^u»

laiten. Xer IVinifter be* oiiiiern erfannte btefc Untere Aorberuiig

griinbfaclid) au unb fagte eingehenbe Prüfung 5u. Tie Regierung fei

tiadt Mräften bemüht, Wohnungen für bie ^ebicniieten unb Arbeiter

bei* Staate! bmufteOeit Jlber audi bie 2 table foUten nidit na*
fäumen, für Wohnungen ber 9tinbtrbemHtrltcn Sorge 511 trageii.

Detannttid) ift jüngit 1'iatiiibeiui auf biefem Wetuete fräftig

porgegaiigen (Sosiale i<rari-J \II Är, 15). "Wau tanti nur toünfojen,

baf? biev» t*:ifpiel unb ber oinputtf, ben ber Sanbtag giebt, gute

grfldjtl trage!

Tie SlftienbaugefeQfrfjaft für fleinc ^alinunflen in nrau!

furt a. M. hat ffirpidj in ihrem fiebenten 3öhre-Jberirl)te crfläri,

bafi, nadibciii bie Stabtoerorbneleu feiner ,

-

{cit beu s
iJ !an ncrcitelten,

tueldH'r ber fikfellfdjaft eine ineit größere Jhätigfcit eröffnen tollte,

im iBefentlidieu oorerft ein Stiliftanb bei ihrem gemeiimiitjigeii

Sirle» eintreten ntüffe. Sdllt bie (Mefellfdiaft audt ;unädift burrh

iirrid)tung eiltet Wefellfdjaftetraumed, eiue^ Solfs*beimö, einer Sfefe«

halle noiii meiter geuieiiinülüg für ihre ilfiethcr unb anbete (Sin«

toohucr be? betreffenben Stabtgebietci?, in bem ihre Otunbftmle
liegen, oorgeht unb bie-J einer feit^ bind) 3ttftuug*Fapital, anbei«

»eit>? bnrdi eine ^el'djränFung ihre-j x'Jiu>5geniiffeä für bie l'lftien DOli

V/f auf Tt
l

, 1
ermöglichte, fo tan 11 fie bodi ihrer vaiiptaufgabc, uodi

mehr SL'obuuugcn 511 befdjaffen, au« l'fangel an ^auplaben
gcredit loerbcn. Tic Arauffnrter Aftiengefellfdiaft, bie lststt in-e*

t'eben gerttfeti mürbe, hat mit üHOOnO . u Altienfapital, bas burd)

etiftimgeu unb SRefcroeit heute faft !HX»(XX),// erreicht hat, Soli«

utingen erriditet in tioei ^löiten, bereu einer :t s ^ ^erfonen, ber

aubere .17."» ^erfoneti Sohmtug barjubieten oennag: fie finb bauerub

beioohnt

»»•u «m *rb»iienti»iiimin»« 011 -JVuibeii hat ber üÄagiiiiat, um
brn Bau 0011 StbeMetrfioliiiungeii förbern, mehrere ber itrmctifai'e

gehörenbe (Ariinbftiide für billige" "i*rrt^ ititn l'crlanf atis>geboteu mit

i>rr 'i'ebiiinunfli baft bicjelbrn mit ?trliri!rrrool)ti!>üiiferii binnen einer

fefiflfiepten ^rifi bebaut inerbrn. — Ite $>'urM>cutidir sleiiigiitiabrif in

Krolni i^ianttopert bat ein gröfierr* ?treal enoorben, 11111 Atbciiet-

Stfohuhauier ju erbauen. — ,\n Dürnberg ift ber $ridilitfi be-.1

iVagiiirnteo, in einigen aufirr i*ebraud) gcjrWfii ÄctjiilhäufeTn IWlW
Mahnungen riujitriditeii, ooin Wemeiiibefollegium abgelrbnt niorbeit,

nugeblidi loeil ein berartige? tfrperimenl ben «^nmb unb 4<i>bni eilt-

tuertlir. Ia»' *'iiriilierger flrbrtteinrrrriariat ift beelnilb »in brr "ürt-

anitaltuitg einer öotiiiiuig«iniuete brnuftragt.

(£r;trl)tittn und fiUbung.

? ,r trftc IBfTiiaiib«tii|| ber trurfdjtti «ilfefdpiteii für fd|HMelitefätiit)tr

3djttltiiiktr foCl am 12. unb !•!. April iu .fiaunorrr abgehalten loerbcn.

oti bru $rrrianblungeii follen bie StcKiMHJ M Ht|M iu brr vili-.-

I idinle, ber grgruuia'rtige Staub brv t>ilioid)Ulioefeiiv', ber erfir 3prad>
ntttrrridht in brr ^iljio'dinle unb mbltdj bie i'orniU'frfuiigrn jur Auf-
nnhiur iu bieie Sdiulen ausgiebiger oerhanbelt loerben.

Slaffifd^e 3d)älervprflcftitn«ieii in .&amlnir)|. om OJnflut* flaffiidier

BdjnfrnorftriTuiigrii im .fSatnbnvgrr ctabttbrater iii jrpt ;,nut Jlbidiluf;

I gelaugt, jin brr ,(eit «om 26, SaiHiai bi< tum Ifi. Stfärj finb ab'

iwdiieinb am a'ittioodi unb Sonuabeiib Sfadmiittag brn Serien

flafifdier i.;erfr aiiiMiMiriilidi für Sdiiiler, bemfl fiel»' bn? flaute gronr

Villi«? eiiigeriiumt mar, iu oortüglidifter raritellitug unb Snteeninnig
iHHgr'iihrt luorbeu: je oier SRal ,ttili)el]|l idi", Kinnn 0011 i»arn-

hehii" unb .oiiugfraii odii Crlean*
-

. v?;- mürben hiermil im 9anuH
sikmi «oikfehiUctn, für bru gertugüintgen SbltrtttSDTel« 0011 «S .

einige ber berrltdiiten 3dniBr brr brutirlirn bromntifrhen Vitteratur nt

aiitHie\eidmeier Aornt bargeboten. £tcies Hitiernehmeit ber Jireftioit

barf aU- nur toalirhait uerbirnttlidir Ihat brjridmrl iperbrn.

Soziale {)i|ijirnr. Hol lue rtuilirniuj.

^oifo- unb Sd)tt(biber in Sadtfeu. Tie lanbf*grieplid)e orridmuia
ooti t'oltf- unb sdiulbäbrm ani Wrtnrinbrfoftrii iu iitimntlidu'ti Crtru

«adifena mit imnbeitcii? 10UÜ oiiiuioliueru brantragte nur i!rtituui,

bir am 17. ilVürj bir II. feidniiilir Sammei bcjdmfttgte. Cbioohl btefe

KanKeti nfe bie tfrite, bein 4*eidiluife ilirer Xrputattou folgte, bir

9itlfd|rtlt auf ftdi brriilien p laffm, mtfbe bodi bie Anitdit brr iepu-
tatiou babin erläutert, baft fie e* gleich ber Griten Maimun für l'rbr

inunidirnifioerth halte, tueiin bie ttcittcinben bei eirrtdimug 0011 Sdml-
grbäubrn thnulidi auf bie liiuridit.ntg 0011 rrfuilbribmi RwfRfU nefc>

nirn, thatiädilid) gefd>elie bal attd) oielrron*. ?ie Sdmle tnnffe mub
in birier NidMnM bie i'Jeiuliblirit berHinbrr torbern. Rn rönne abft
uidtt alle Nenteinbrit, ohne ^lüdfidu auf ihrr Ainan.^ru unb bflf

i'ebünuifi, idilediliiin .^nr i^rriditung ioldirr S'iiber oerpfltditen.

Üt'eibliBir kramte ber Sittrimolijei ßnt iu 2 totf liolut, ivliingborg,

XreKeboTfl nnb Äaliuoe augeiteUt.
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(Einigungsämtcr. öd|trbsqcrJd)tr.

Tie Dbliflntcnidir (finfnfirnua, »on (ftnignnfisouitrrn unb

SdptMiieriditen iit befanullidi im 3Jcid)Stafl vom <<)e|ammtperbaitbe

<ipaiigeiiid)er Arbeiterprreine Teittidilanb* imb Pom (iVntmlporftanb

ber «äcwrrfpereine diriitltdier Bergarbeiter beantragt roorben. JJn ber

Vetitionsrommiftion (heilte bev iHegieruiigsrommifiar mit, bau bie

Ibätigfeit ber (üetpei'bcgcridjte alt Üiittgunqdänttrr sroar bisher

nidit umfangreid) gemeint fei, jeborfi im vauie bor 3<ilue ttetig ,iu«

genommen habe. Von is»s bis 1*96 famen por:
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3n Ott Äoiitmiffiott berrjd>en perfdiiebene Anfidjten bariiber, ob

ti jroerfmäBig fei, (hniguuqsaintcr ».uerrtdilen ober bie ßieroerbegerirfite

mit größeren BoUttnidueii auszuflutten. iyemcT erffbieu es jroeifel«

hart, ob es überhaupt möglid) fei, bir betbeilig,len Parteien troangs-

weife ju Verhattbluugen heran »ujiebeu. (ünig mar man aber in

ber Aniidit, bati bie öönidje ber geteilten im Vrin-ip berechtigt

feien unb baß bem Volfswohl ein großer Tienft ermiefeit würbe,

wenn es Aemter gäbe, bie Arbeitgeber unb Arbeiter gegen-

seitiger Au*fprarfie Prrattlaifen fönnten. Tesbalb beidjlofs bie

flommiffion einitimmig, bie i<etitionen bem 3lcirfi&fan,ilcr jur (fr«

itiäguug $u iiberweitYn, bie hoifentlid) ;u poiitiüen Vorfrbläqeu führt.

©ei'r^ung rineö S*erf|nrbriteTflrrif« in sarjp'rn inrd) 3d)iebg>

i'urud). om Trrsbener Vejirf waren Vittte Wärt, bie Belegmann«
idjaften oon brei (»Jnibcti bei Hänichen mit Vohnforberungrit an

bie iBcrgroertspcripaltuttg herangetreten, aber abgeioiefen toorben.

Tie »"yolge mar ein Ausitanb ber Arbeiter. Von beiben Parteien

mürbe aber peritäubigenpeife bas Bergfchiebagericht ^reiberg als

(5inignngsamt angerufen, Tod) fam eine Vereinbarung nicht ju

Stanbe, fonbeni es erging folgenber £d)iebsfpnicf>:

I. Xcr sdiidiiloltu i|"t für Hölter auf V,n bi>> :t Jt., für Vehrbäurr

auf 2,«. bis L',,».* ., iür AÖrbrrleuir auf '.' bis 'i,v\ -it f(W|llf(|(lt An
bru ^eiiiinmungen ubrr ba-ö ^rrbingni ber Arbeiter in utditi' \n änberu.

2a$ Verfahren upii lieber«, Oirbfii-, <<ei-, 3 dum- unb Aeicrtagi"

tdiidjieii joll nur goiiHttet »ein ober griiubert iperben, luenu es ,>ur

cidteruug be»' Serres ober ber 'i'rtegidiafi uottiuienbig i.. Xer Ab-
frtiluij jebes SKonatsgebiiifl« i|'i ben 'J'eilieiltgten befaiml \u madien.

4. ter Arbeitgeber iii brredüiflt, leben ausftäiiMgni •Jrrgaibetter, ber

fid) md)t bis ipäirileus ben >*. «.ir; ?tbenbs s Uhr \nr Sieberaui-

nähme ber Arbeti bereit erthin, m rnllafirn. Tie brei juerii aimefiibrteii

Vefiimmuiigen haben am l. April in Mrail v' treten.

Ter 3dtiebsfprtid) ift im '»cfentlidjen ben Arbeitern günfÜg.

Ter 2»rcif iit bamit beenbigt.

JrniicubnurriuHij

Tie «efdiäftiflnnA ttKtblid|rr ^rrfoiitn in $oft« unb Tele,

gniphcnbiettit regell eine Beifügung bes neuen 3toatsfefretäis im

Weidjspoitamt. Tauad) (önueu bei 1>oitümtern III bie 3>oriteber

ortSangefeifene ipeiblidie Verfonen an 2teüe pou ^oitgehülfen an»

nenmeii. *athtbicn»t toll Drtmteben, i'ahnlunsbienii ausgefdilcfftn

fein. 5i*ci ^oftämtern I, ^nfjnpoftämtern unb Tberpoftbiref«

tionen fönnen ^oftgehültinuen jur 4»cbiennng ber 3d)reibmafdiinen

herangejogen nxrbeu. 2ie haben ^eamteueignifdioft unb „bie

Ausfidit, beim Ausfdieibtn aus bem Tieuit in ,>olgc banember
Tieitftunfähigfeit bei porhanbeuer fflürbiafeit unb ^ebürftigfeit ein

«ubegebalt auf «riinb bes S. 37 bes Seidisbeamtcngefeües ju er«

haltet:." Aunerbem fönneu bie .trauen uodi „Telegraphen,

gebülfinnen" unb „.«rnipredigcbiil»innen
u

iperben. Ter tfdaft

inad)t ben (Sinbrurf, als ob bie iWürfiidit auf Grfparniffe einen be«

beutenben Seioeggnjnb für ihn abgegeben hatte.

Verein Miblia>er Anneftrlltcr ,;n Vuln. Ter >iöluer „Verein uteib«

lidier Angeiiellter \u Htilu*, uon beben (»iriiiibuug mir in biefen

flattern oor einigen Monaten beridjteteii, oenititielt Stehen für ieine

SJuglieber unb bie Mfferilgr&a iiuentgeltlid). 1er Verein ift nadi

beni Verliner TOufter eiuqeriditet, hat audi ein eigenes Vereitishaus

Segrünbet, in bem er «cietligfeit uub ikiterbi(bnng feiner SSilglieber

etreibt. Ten Aiijnngstinterridil
,i.

V. in ber Stenographie, hat er

allerbiug* nidit in bie 3a{,uugen aufgenommen, unterhält aber ein

Vejet,immer, eine i'ibliothef, ein Spieliimmer, ein i>iufif^iminer uub
engliidie unb franjöüjche lliiterbnltuugäabeube. Tie ^ausorbnung für

bie Veipohnerinnen bes .\>cims eridietnt etwas itreng, aber uid)t

unbillig, «ur eridietnen uns bie Veufionspreife <ein .-{tminer mit einem

Sett ">r> v/., mit ,?mei ober mehr Velten H M.\ mit Siierfidii gerabe

auf bie lungeren ineiblidten AngeiieUtcii, bie bes «ehupes am meinen

bebürften, etwas hod), beim -Oeijung unb Veleudjiimg ift im 2dilaf«

Ummer nidit einbegriffen uub bie .Ooiipt-SKahlseiten iperben nur oon

VjI— •> Uhr unb s-ViM> Uhr perabretdit, .'{eiteii, an benen Ver«

räiiferiuueu |, 4?. oiellcid)! nidit immer abfömmlid) finb. 9fun finb

aber in ben erüen fahren bie äVonatägehälter feiten über 'V> ./f., es

bliebe iür ftlribung, Vjerbebahn unb fouhige notbiveitbtge Ausgaben
neben bem i'enfiousprris räum etioas übrig. Allerbings ift im
rVciOe ber „SKittrllofigreit" bes SOfttgliebes eine ifrtnäfiigung be^ip. ein

lirlafi bes Veufionopreifes oorgefehen, im ftamen fmb bafür aber nur
etion Hirn Uf, ausgeioorfeu, abgeiehen baoon, bafi ber Am'dtein ber Sohl»
thätigreit oermieben werben follte Sir nehmen barnadi an, bafi brr

Verein uub in 2otiberbeit bie Arbeitgeber unb »gebcrimieii bes Bor>
ftnnbes nd) iür eine Erhöhung ber Wehalter ber ipeiblidjeu Angeitellteu

bemühen werben, ba ja ber Verein ielbft hier reine Ueberiebüfie madien
will, nlio nur bas .«olhweubigfte" beredjuet.

Xer kentfdfe Verein «nr Jvrbernn« M »olles im» ber Vilbunn
ker {(rtnen ju Vrag beabfiihtigt und» ieiiiem "i. ^ahresberidji über bas
Vereiusjahr is'J" mit Veginii bes 2dmljahres I* bie erfie Hloiie

eines äRäbeheugijmuariumS ^u eröffnen, ^u Cefterreidi rönnen fronen,
bie mit Erfolg bie SWatiirilntsprüiiiitg abgelegt haben, als orbenllidir
Hörerinnen an ber philoiophtidieii Aafnlt.it ^iigelanen werben; grauen,
bie minbeftens eine Vehreriniieubilbintgsaititall ober eilte gleichartige

Anftalt abfoloirt haben, als autierorbeutliehe Hörerinnen. Xer Verein

unterhält ein Vehreriniicuheim, eine £el)reriiinenieftion ,'ur uiaterieüeii

uub tuteUertuetleii llnterttü(uing ber Vehrerinueii, eine Vibliotbet, bie

ISA* ITH Vüeher ausgeliehen hat, uub einen i'efeiaal, in bem auch

Soges», Sodieii« unb Viountsidirirten anfliegen, i liniere Sod>enfdintt
iit „Vlatt für io'inle Vraps", Verlin geiiainil, eine rieiue 2unbe, bie

bie Vibliothernriii wohl im tommeiiben ,\ahre beriehtigt.» Sfateinrurie

unb uneiitgelttidier Aedusbeiitaub oeroolliifinbigeu bie it-inndihingeu

bes Vereins.

literartTdje ^n|rigeu.

I. Vidier *nk Vrifd)itreit.

Sebb, Stonci n. Vcnlrire. Jbeorte uub Vraris ber engliidjen -"»te«

werfperrine llnduslrial Democracy I. Xeutieh uon Ii. .{lugo.

,»,weiter Vnub. 2tutlgon tsys, $ ö. S. Xieft 9iad»fl. 4i>7 u.

I.MII 2. Vreis be« eriten uub sweiten ihetls a M. »i,M.

broid)., iu engl, Veiumaubbnnb gebitnben » .ff. 8,—.
Ter 2. iheil bringt jitnädjft bie Aortiepuug bes Abfdinittes über

bie Aiiuriioneit ber Wewertorreine unb jwor bir folgenbrn Aapitel:

Xer Zugang ,}ti einem bewerbe, bas ^Hecht auf ein ftewerbe, bie Vor»
ausiepuugen unb bie AOlgeriingrn bes (üetoerrix-rrinswefens. ,\m
i. Abirhnitl wirb bie Ibeorie ber 3tationalöroitomen bargrlrgt, er (TT*

fäOt in folgrnbe llnlerabtheilungeu: las Unheil ber ^ationalöronomcii,
bas .Vi Ii" dien bes iVarftes, bie öronomifehen evigentbüinlidireitcn bes
r4ewerloereiusweieus unb ftrwerfoereine unb iemorratie. Xaran
idilieften nd) als Anhang Aiiffäfte über bie reditlidie «tcllung ber

roüehioen Vcrtragsfehliefsung, bie Vebeulung bes inbufirielleu Vara»
fitismns unb fiaiiMdic Vfittheilungeu. — Xns oorliegeube Seil in

eine AOlge ber oor jwei fahren erfdüeneneii „Wefdüdite bes britiidKU
Irabe Uiiionisinus" oon benielbeu Veriafiem; aDe brei J heile

bilbeit eine eridwpfenbe Xarfirllung ber Weidjidite unb bes Vaues uub
Vebens ber engliidieu <*ewrrroereine. Vei bem iiarreu Ontereife, bas
bie Arage ber Arbeiterberufsoerriue grabe jept wieber in ?eiitfd)lanb

Ünbet, imb bir Arbeiten bes eibrpaors Sebb aud) bei uns Icblwjter

Anthrilnahme fieber.

A. »>artlebeii's Slriurs 3iatii'tijd)rs 3aid)eubudi über alle üänber ber
i<rbe. V. ,uihig. Ändi bru licuefien Angaben bearbeitet oon
Vrofrüor Dr. Ariebridj Uinlauit. Sien Ihds, fl. Hemleben s

Verlag. W 2. tfkgnnt geb. m» Sr. =» i,* .#

II. Xnnffad)en »m VcrtMltungni, Vereinen K.

Anuals Dl tbc Amprican Audfmv of pnlitic»! aud social inhHm.
Ittntd bi-mnnthly. Vol. XI.

'
No. t, March 1898. Editor:

Koland I'. KalkniM. I'bila<lt>lpliia, American Acarieioy uf puliti<al

and social science Kurland. P. .S. Kini; A Son. Prie« jmt
Vear Doli. Syptt per Nunber Doli, t .....

Xritter ,\abresberidit ber Vereinigung ^ur Aoriorge Für Traufe

Arbeiter pro 1*1*7.

«enc Xeutidir «unbfdiau. IX. oahrgnug. $tfl 8. Wari l^ns

VeiHn, 2. .VidKl'. i>rns bes Heftes « l,w iüertelinhr-

licfi .//. 4 (i».

A msleriUm StalNtneh Maandboricht der (ictaeetite AmM-rd MH.

Januar IHll».
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<*7 jcinwlc *ran*. (Sentralblatt (ür «ojinlpolitif. Är. 2»i.

..Soitalt Vtml*" r:|,iiii:t i.n (fi-fin ioiuitrM.ifl uiiti iil t-urffc alle iJuAfiütiMiittuftt u»3 Vaitflint r ('J;oitj'ltutt<|»itiimiiui tiTiO) ju twjie&tu. SSn U«->
fit Ni« 4<ktU!i,i6i lit VI. :>J-o. $tDt «limitier fofltt M V>. Str «iiing«ii>wi4 iit <U1 »ilr l>i< breiqciMteite 1« riheile

Sorben bei ©unefer & §umblot in fieipaig erfdjtenen:

ffie ffefoym free ftgu»rcfte>t Qgglbn><r*»*:*ti*<*T *»gv (Britittmtta be« ffgtdto:

(S'rfirr 3*anb:

(Befeindete

in Deutzen ddörffoim.

^weiter Sanb:

finri i)rlffrrid|.

««r..s« (X, 2.) «tri* 12 3».

«011

ttrtd ljrlffrri«J|.

««.•8° (XI, 474 5.) ^r«« I« SN

9tu« beut 4'urrti»rt ,tum rrftew Vanbci
Tie beutfebc trtelbrcf omt tft eine* 6« micbiigftrit tfreigniffe ber neuerru Sürtfchaftsqeidiidilr. ."für Xeutidilanb brachte fie an

»teile einer t'ielbcit »on letlweti nmiiadfiaflrii «rlbittftemen eine einheitliche unb mnhlgeorbiirtr (*>elbt>erfnffung. Aür bie gaitje S^clt

bebeutet fir ben Stngelpiinft einer gewaltigen t'rrfdjiebung ber SäI)rung#»eThdltutfie. Äbgeieben von ihrer ^rbriuunfl unb iliri'it folgen
iil fte an fid) eine bor größten wirtidja'tlidicu Cperationrn, welche jentnl* von einem Staate unternommen unb planmnnig burd>grtübrt warben
finb. Tie genaue tfrforfehniig ber *h>rgefdiidite, brr gefeJltdKit unb prattifdjen Turdtführung unb brr folgen ber beutidien <*clbrcform ift

beshalb eine roirtfdiaftegejchtdttlidie .'lufgabc elften Sange*, Tariibrr hinan« »rrletht bie grohe *ebeiitiing ber beuifd>eu Gelbrefortn iur

bie uuiuerfefle roährung*poltttid)r ihilroidelung biei'er Slufgobe folnnge etf eine ..SJabruiigefragr" giebl — ein erhebliehe* pratttfehr*

Julerefje; beim bie brftehenben lücrtjältnifK tonnen richtig beurteilt werben nur auf («Ininb ber genauen Atntntiiiv^ ber tfiiliuidelimg, uu*
weldjrr ftf hrnwrgegaiigrn finb.

(Sine «efd)irhte ber briitfd>eu »elbrefomt rrichien bcofialti ale ein wiffruidiafilidiee unb al* ein praftüdK'iS $ebiirfni«
r meldte* ben

?lufwaitb cinrr inrlirifihrigrn Arbeit frerbieitl

Tie Mtte be* bisher nidjt ierbtfciitlidiien, ntefit uentrbeiteten unb ntdtt georbnetrn IVaterinU lieii eine ,'tioetteilung be# ärferfep

iuiinidieti*u'ert rrjdirinen, uin bie «fr;äblung be* SJerlauj* ber (Helbretornt iiidtt burdi Stattjtif, llrfintbeit uub iubtile c5iu)eibariteEIiingeu

ju belaiieu. trrilireub ber erite "i'flilb btc (Aefdiiditc ber brulfdieit (Mbreionu idiilbert, tute fie auf (Mninb etngebenber rtubten eridieint,

tfi tn einem glrtdiieitig eridieinenBeii zweiten 4»etttbe unter bem 2itcl „S?eiträge ,;ur f*efd)td)te b»r beulidien Wrlbieionn" bn<j geimutr

2bati(idien- Galenat uereinigt. Tvitr biejenigeu, roeld)e fid) mir oberilndilid) für bie fingen betf (*elbinejrrii> tntereineren, bürfle ber eriie

«aub genügen; wer fid» ein eigene* Urteil bilben will, ftnbet bie «ruitblageit in bem «aterinl be* «weiten «unbe-v

llnterfuiljungen vibtk ixt |<uje bt* §mfm$twttbiz in SetttfdilattJ:
Crfttr 6«itb. gr. 8° (XX, r,20 Ä) ^rci» 11 fH.

Bmeitet €nnb. 9 r. «• (X, 2(54 m. f. fiortt.) *)ret6 r. Äl. r,0 }Jf.

ilui (SJrunb eine* ?liitrogrv\ ben ^rofefior I'r. ISil beim ^lirbn-fHoitort ftellle, brid^lof; ber ftm<fcfnii; be* t<ereiiiö für Socinlpoiinl in

(einer 'Blumig vom 17. SKärj IS95, eine Unteriiidiuug ber ijerhnllntiie be« .'jSauiiergewrrbe* in* Si!erf ju iejen. Jindibein nun eine uiiiiaugreidje

Enquete »ernnftnltet würbe, liegen nl« bereu erftr Sefulinte bie oben bejeirbufteu jmei »aube isugleid) «I* i'nnb " unb Ts ber 3diriiten be*
*ereiiu' für Soetalpeltlif erfdjieneni vor.

lieber iSlan unb ;(u>ecf be# llnternebmen» fei hier auf Wninb ber Einleitung be? i'rciefior Dr. SJidjrhn Stieba juni erften •i'anbr

ba» ,lolgenbe bemerlf
4*011 ben 17 Seriditen, bie ber erite *aub bietet, beziehen fleh 2 aui bns oitltdir, I auf ba* norblidie, 2 auf ba» mittlere, 4 aui bnj

wefllidie, 8 aui baü iubliebe Tenliehlnnb. Ter jiueiie Sanb bringt eine ciubringenbe llnterfudnmg übel bie .^auürrer nub i'anbgänger bev
%.*rft«ii>albf# aus ber Aeber br* verru r»r ,Xobann iMenge.

Ter britte Sanb feil Seridjte nits» beut mittleren Tcutfefilanb (Müntflieid) 5adijen, Ihüriugenj entlialtcn. rjür ben nierten t>anb ftnb

in Au#Mdit genommen: je I ^eridil nua bem Ciien unb SJorbeu Xentirfilanb*, :i aiiiS bem mittleren, 2 au« bem iiieithdien, t; l<> an* bem iiib-

lidK" teutidilanb.

hieran f oll ficfi ein Cefieiretdj bcbaubelnber *aub fdjltefir«, beffen ©eraiu'gabe £ierr Sliiitifterialral Dr. 5Xata|a im iianbclaminiijeriiiiti

iu Sien übernommen hat. Seiner Sammlung werben fd» eventuell 2 Seridite über bas ^aniictgrivrrftr in ber ?d>itieti anidilteffen. dbenio
würbe in bteiem Sanbe üiiinabme ftnben: Tie «diilberuiig eine* stiiite»^ italienlicher \>aufierrrci aus' ber 7\eber be* f i

i frofeiior Hgo ilabbeni>
in S?obena.

Cb bem Dicrten für bie 2diilbernng ber beutfdn'n ,-5uftänbe brftimmten Sanbe ein weiterer folgen wirb, bleibt bahingenent . , .
,|„?lui abfohlte l<oüftdubtg(rit fann ea ja uid)t anrommeu, foubern nur baraut, tupiidte «rrbaltuiffe au*fiubig jh machru unb

Serftänbni!? tür einen ^eruf ;u erweaVn, bem man feither mit ebenlo uiel t'orurtril al* llufetmtnis brgeguei u'i. Senn mau audi gut
thim wirb, irtn eubgiltiges Urteil io lange ^urüet^ubaltru, bi* alle* ,;ur ,<cit erreidibarr Slaterial uorlirgt, jo wirb ber aufmerriaine
Vefcr brs oorliegcubeii erften Sanbi* fidi bod) be* Einbaides tauin erwehren fdniicn, bnfi bie ^lauüererei ein berechtigter ;!weig uuiere*
uielgliebngeu Berufsleben* ift uub gegen ihn mit ber «dirirfe be* uerniefatrnben (»triepes uoriiuirbni in fein- pielen «hUen bVr voldi'

mirtfchaftltdieu Begriinbung entbehren würbe."

(fine abfdiliefirnbe Betraditung nach ber Bteubiguiig ber (Enquete behält fid) fcerr ^rot'effor l'r. Stieba Orr.

€inc red?tsljijk>rifd? . mirtfdjaftspoliiifdje Stu&ic

auf ©runö öflerreir^if^er Duellen.

fieinrieb aiaentifl,

1898.
eis» !• l'i. (iO l! f.

•—

Otto Ckbitiann ,
|Kiisstam»> iH|, Berlin Iii, is^

Soeben erfd)irn:

Die Hcicb*ijcfcttc fum £ct?ut?

5c« actjtiacn unb gewerb-
lichen €tAcntum«
Auflage

vat a. X
3 li f> n 1

1

-m.(.frlrtHtrrt »on l»r

Mnrt. 3R. :. M>

««|«Vf Seit Uifc»b»t«4! an
^mai im;. ittUin, <*ef

i.wixiii^^MMlffH. VamtruiAiBiiin

nebjt einem flnfjnnue.

^weile» ueränbertc

2tenolriM, Wridtfgeridit*-

' ' Hl- , H«al»tt*l-\ Vtt(ntit,%,



vn. söcrlin, ben 7. »pril 1898. Summer 27.
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mit ooUct CufDen anhabe.

Wom ttierttn 3ton Dr.

3iadj btm ftcu o«j ra^»l>
i
ftt^eii ikiia)t über bie &eitniiiblungeii

bt* (iQflfmtiiicn fonftmatincit Parteitagen \u ^rr^brit am 2. '$t=

bruar b. o*. bat ber ?Iu*brti(f „oiertet Staub" ale jiifammrn>

faiffiibe 9firi<bii»nci ber t'ohnarbfiter unb ber Slusbnirf „Gman>

|

jipationdfampf bt* uievkit StaitbcS" eine eiilf^icbene ÜJerurtbci»

1 Inng erfahren. Ja an^unrbniftt ift, ba& bt« fonferuatiue Partei

j
ben bort uon bem >>rnt SHcferenteti über «So^ialpoltttf cina/<

I

tiointnenen Slaubpiinft tf>cilt -- feine ileuReriingen baben in ber

I Siieftiffion roeber einen ^iberfprud) itod) eine (finfd)riinfunrt er«

fabreu — unb ba bie crwärjntrn ?l»obrü(te attd) friilier id>ou in

einem Ibeilc ber treffe einer (cbbafien flritif au^efeot roarcu -

man bejeidjnet fie al« unrirbtig, unüberlegt, p,efäl)ilid) unb in

weiterer Steigerung al» fotialbemofratifd), je nad) ber Sltmmung,

in ber bie Sfritifer bie *eitrebungen ber £o,0alreformcr anfeljen —

,

fo erfd)eiitt ed roidjtig genug, bie l^tage nad) ber 9)id)tigfeit bei

Sejeicbnung ber fobnarbeitcrfdiaft al? eine« Stanbe», i>ei oierten

Stanbe», nad) beut Uorbanbenfein unb ber Seredjtigung eine*

<iman Bipation«fampfe«, beu biefer Stanb följrt, einer furjen 6r«

Örterung unterbieten. *5fir bie itreunbe ber „Sozialen $rart«"

ift biefe Erörterung überflülTifU fie bringt ibuen nur fdjnu oft (i>e«

fagted unb für Tie 5ffMfbfbe$, id) Ijoffe aber, fie roeroeii uadj«

fidjtig fein, in ber (Snoartung, bodi einen ober ben anbeten uufever

Gegner ju überieugen, bafj bie faifdje fluffaffung nid)t auf Seiten

berer liegt, bie oott bem oierten Staube unb feinem (S'tnan,iipatioit*<

lampfe reben.

?ie ffljorte, bie ju ben enoäbnten Mrititen «nlaft gegeben

baben, tourben in einer lifdjrebc gelegentlich, ber (>»eneialoerfamin>

lung beä Seretn« für Sobialpolitif ^u Jlölu am 24. September

lH'.tT gefprodien unb lauten:

Söir ftub beiiie erinnert inurbrit an eine laug.mrüd'ltrgrube ^tv
gaitgenheil niifereci i'aterKuibe*, an bie ;(eit ber ;tünf Ic unb i«e-

i(t)led)ter; nä'ber liegen nnt bie lirinurniiirteit au bie ;\tit be* Atx*=

gange« be* ooriflen ^abrtunibcrtd, au l*eeigniffe, Mi- al» ber

limaiiitpatioiiefampf bf» britleu Staube« liejeirfiiiet iperben. •yenbeu

wir unfere *Iide .virürf, fo lehrt ww bie <*eittiittilf, baii imitier

lüieber ein neuer staub mit neuen unb liereditifllen ^orbcruiiiten

anftaudit unb ben lieftebrubeu 2läuben ba* Wben idiiiprr mactit.

einem foldien Mampfe (leiten mir and) Kpt mitten briti, in ber aller-

afutrjtni Weife, baa mui} man ntiiien unb erfeuiien, um bie ^fiurguiiü,

ber 3eil, unb um bie uuiifiijdiaftltdif flrüeil, bie fidi mit biejer -J?e^

ujegung beidjaftlgt, ridjtin, ju beunheikn. «irf»t »«* 'Ü bte >>nupt-

frage, weldje« Sütafe ber ^orbetuugeu ber Jlibeitrr, lurlaV ber io.jialen

Sorberungen bereentigt iiub, e<< bniibeli fufi uor aüent baiimi, amu-
ertenuen, bafi t>m bei «ainpf eiueo neu Ijernnroadijenbru Staube*

vorliegt, ber feinen Ihril au beu geiitiflen unb materiellen »orihetkii

beaniprurfit, mcld)e bie Staube, bie biefeu Mnmpi in ber •i'ergaitgrnlint

gciüb,rt haben, bereit« geiiieften, unb U'eiin man firft ba« dar uiailtt,

io roerben oicle llrtite unb perjöuliifie (»VfflrHiaJif neiiifiiniubru. -Jeuu
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Abel, <%Utlid)fett rgertbum, gefallen

man auf bteietit prinzipiellen *?oben itetii, fo werben fragen I

be* *?iroirl unb bes •fcic fragen bei *ü$lid)tVtt ober ber ^hufftihrbar»

feil. Irtfi bei btr lirörieruug bieier fragen iehr viel Uniiig unb febr
|

viel llitwrimub 2age fommcii fanit mtb fcinml, bni< iit flar, ha* .

iit gar iiidtt* neue*, ba* ift in früf>crrn .-{eiten mtcfi ber Aalt gemeint,
•'

wenn ein neu emporftrebenber rtaitb ,ju viel grforbert hat, ein bisher

berechtigter ju wenig aufgeben wollte.

liefe Arof|f nun be* timporitrebeuj be» Jlrbeiteriinubei? 1ml brr

l'erein für 3o.^iaIpolitit vor ollem bebanbett. Ter l'rreiit rtditet

feine t*eftrrbiiitgen bnhin, ben vierten Staub i» innen "^eitrebungen

jh uutrrüütffu, eine höhere, eine geifttg unb Hinterteil beffrre Vage

bed Veven* ju gewinnen, imb ber herein hnl bie llrbrr.jrugung, baft

er jfiue «reift imb jriite i'rnuihiiiiiirii hinein lluwiirbigeu jitmeubet.

3<b bin bev Vc-flie, ber Neigungen ju fojialbrmofralifdien fljpirationen

bat. SWir fleht bie fiieidiiditc utel ju feft, tljre Slefultale fmb mir viel

theuer, al* bah, i<i) auf ben r*rb«nJrn foimuru füniitc, baft eine

vvüxftc Umn>iil,;tiitg bei Tinge, bie bie ^nlivliunberte uu* überliefert

haben, bie mir mit Tauf aus ber J&iinb unterer feiler überiiominrii

haben, ftattfinbrit foDte ju <4unftcit eine* völlig nebelhaften unb im«

flareu Jutiinftfitaalrs. Aber mit biefen Utopien uentrtbeile idi nod)

lange nidu ben Mampi ber Arbeiter um eine üeiiere (5riitcn,j. tai
märe ein grofoer Jrrtbum, unb ba* tft ber ,«hlrr, ber viele Veiite

bavon abbringt, fräflig unb ruergifd) für ben Mampf ber arbritenbeu

flevolferiiiig in ben gereditfettigteii «renjen ein.jnlreten.

,Zd) itiödite meine ©orte in ber .ftoffuiiiig idjlieheu, baft bie«

jrnigen, für bie ber •Hrretit für 2o.;talpc-litif toeientlieh arbeitet, ,511

btr tfrienntnifc tommen midiirn, bnj? bte flcire iviffenfchflitlicbe ä»e-

traduung beg Sereiiw aud> ihnen «itt)eu bringt, bai; bieje flare

ivinrnichaftlidie iSrörteruufl ba.ju führen mudiir, ,'{ufiiitft4l>i[brr faDen

.ju laffen, van betten td) unb »tele aubere übrr.jrugt finb, bafi fie uidit

realiiirbnr tinb; in ber i>ontiuiig, bah bie arbciteube *eoölleruna,

liniere* beutfdieii l'atrrlanbrf uub ber ganjen Welt mit brm 4'ereiu

für Sojialpolitif fidi auf ben 3taiibpuu(t firlleu mödite, bat! >u'nr

bie bfübrnbeii uub gebilbrtrn illaiien ju bulbeu, ,ju iorberii bubeu

baä cfmporftieüen eiiteo neuen, eine* uiertru 2tanbei>, bai; fie aber

meiiialr yiflfhrn bürfen, bait ^efip unb 1 1» u iifl, Haterlanb unb

3S«navd)if in rlrafle (jrfirlli werben, ^di trfilief;e in ber ftotfiiuna,,

bau liniere arbeitrnbe ^euülfenuifl itdi immer inrlir ber lieber»

jeuctutiß erfdiliefjen toirb, bafj bni', was brr herein uub ieiue Areunbe

tu uuierrtn t'nlerlanbe en'irebeu, ihr t?obl unb ihren ÄiHjm int ?lugc

hat, unb in biefer tiofiumm triufe idi auf ba* Srfobl be» uierteii

i taube«.

Oica,fn ^iffe SJoilt murbt .junätfift eittfletocrtbft, bajj c-j Ijtttte

feine Stäube ntfl;r fläk, bie politifdif unb rcffillidic öleidjfjeit

aller Staatsbürger uorhanbeu, badet bie alte (iiittbeilinifl in Stäube,

I«.

^iai ijt aüerbinfl* DoUftänbig nrfjtia, unb es geljött tttrber

piel "äfc-tffeu nod) nie! ^erttatib baju ei> erfettitcn. ,"\it bem

Sinne ber alten Stänbe fattn ppn einem vierten Staube, einem

Vltbeiterftanbf nidj! bie iWfbe fein. Unb trofebem tvirb fortgcfeljt

van ibm gefprodten in 'Jücbeiii uub ^{citunflni, in $ertaininlima,en

unb i<arlatitenten, von liolttifem unb wtffenfrfjaftlidten Autoren,

von $raftifei°n uub 2heoretifern üJationalöfononien ivie -v>elb*)

unb Saflitcr, .^iftiuifer tote Irfitfd)fe,*
f

) ber tMfd)of v. Äellelcr,

Dr. ^ueni.' ' ber .shilturltütorifcr SHielil uub ber Xitfttcr Fontane,

um nur limine 511 nennen, gebiaudteit beu ?liiv>bru(f. Sie meinen

eben rtiuaä flnberc'5 bamit, nämlidi einen Verufäftanb, ben J^ernfd«

ftanb bei freien i.'obuarbeiter, ber in feiner befnttberen ',1rt unb

in feiner :1u*behminrj entftanben unb flnoadifeu ijt mit bem tiut'

itebett uub Äidifen ber Wrofjiiibuitiie, im a^cfeutlidieti ein ^vobttft

be* Ii', vuibibuitbertii'. -lVan nenne ihn vierten Staub, Slrbeiter«

itattb, Slrbeiterfd)öft ober roie man tvill, auf beu tarnen foinmi eJ

nifbt an, aber er befiehl. Sadi vunberttaufenben jablen feine

iiJilglieber, fte bilben eine (»nippe ber ^eoölferung, bereu liinjel«

glieber unter fid) flcmeiitfame imb befonbere vviitci'eifen b<>bett,

bie biefc bcfonbercn ^ntereffen aemeinfam vertreten. Unb bie

iiifenlttdicn bemalten erfeitnen ba« befonbere biefer ^utereffeu an,

iiibein fie ein Jlrbeiterredit unb eine Jlrbcitera/febgeluiiia, gefdioffen
;

haben, ivie fie e* für anberc 4>enif«ftiinbe gtttjnit haben.

k
i 111 bem flufiafc: r ojtaltamuä, ;i>-,inlbenu>fratie uub ZovoU

voltlif = lo:t.

'
1 in beut fluiiat«: llrüer bie ^rrthnt £ '-'i.

l vtitünidi - puhuiiln- t'lattfc :.. w'i )•' . *>,inb: «eipirdning

Kl Milii>itid)ru '.trlTDer^llin;..

3«ic vom vierten Staube, uoiit Jlrbeiterftanbe, fpridjt man aud)

vvm iKittelftanbe unb meint bamit etioa» gau^ anberee, al* früher

bnrttnter verftanben mürbe. Sad) 91. v. Wohld*) Definition umfaf;!

er alle biejenigen, melche eine mehr ober weniger liberale S^efdjäf.

tigung treiben, eine biefer entfpredjenbe ^ilbung unb int ^roeifel

aud) ttennögen, roenn fdjon feltener SHeidjtbum bcfi(jen. feilte

fpridjt man vom aKitttlftanb afö von bem Serufsftanb ber felbit-

ftänbigen Heinen <5»en>erbetreibenben in l'anbroirthfdjaft, 3"bnf1rie

unb $anbel. j}ür fte treibt man unb verlangt man von ber 9te*

gieruitg „iittttelilaub^polirtf" mit ber ^hauprung, bafj" bie mobernt

toirthfd)aftlid)e (httroirfelung 3U einer Wrföbrbung ihrer (friftenj

geführt habe, ntfo auf benfelben Motiven, mit betten ba? (üntrelen

ber (»efe&gebung für ben Arbciterftanb verlangt wirb.

(fö tvirb fobantt ber Sortvitrf erhoben, bafj ber 8lu»brud

„vierter Staub" ein Äüftieug be« AlaffenfauipfeS fei, toie Wobt

fid) aufbrürft „ein ffriegdname, eine gemeiitfame 5<>hne< überbief

eine Drohung". AIS Wohl bie* fdjrieb, lag e» atlerbingä roobl

fo. VaffaQe ifl tvohl berjenige, ber ben Vtuäbnirf juerjt in ber

Shat al* Mriegfname unb Drohung oenoerthet unb oerbreitet bat.

£>eute aber liegt ba« anber«. Die So^ialbeinofratie lehnt ba#

Sort ab, bie Arbeiter bilben nad) ihm eine Älaffe, fte führen ben

Älaffenfampf unb tt giebt nur .juiei Älaffen, bie ber Unterbrüdn

unb bie ber llnlerbrürfteu. Dagegen rotrb bafi fBort unbebenfti*

von benett gebraud)!, bie bie entfdjiebenften ©egtter ber SojiaJ*

bemvfralie finb, ivie bie oben angeführten (Silate au» Dreilfdjfe «

unb .«Selb'« Sehnfteti beaieiicn. G« tiifft roeber bei biefen nod) bei

anberen, bie vom vierten Staube fprechen unb bieSeroegung beffclben

mit ber vorhergegangenen be* britteu Stanbe« vergleichen, ju, bafj

fie bie $orftelIung hervormfeu, ber vierte Stanb fei tu berfelben

Seife redjtloi! roie ber britte Stanb ti vor ber fran£öfifd)en Stevolunco

mar, befinbe fid) in bemfelbeu 3"ft«nbe redjtlieher tinb politifdjer

Unterbrürfung. Tie parallele liegt vielmehr in beut gleichen

Streben veridjiebener ^evölfemng^flaffen, ju verfcbiebeuen Stitta

ihre l'age in materieller unb ibeeller ÜJe^ie^ung p beffeni, in bem

Streben nach Emanzipation au« einer 9lbhäugigfeit, bie für ben

Bürger* uub ^auernftanb bef 1*. 3ohrhnnbertiS eine red)llid)e unb

politifche, für beu Slrbetlerftanb bed 19. ^ahrhunberW eine roirlh'

fd)nftlichc ift.

Ij? ivirb roeiter ber Stanvurf erhoben, bafj ber JIu«brurf ge*

fährlidje Wifjveritänbniife erjeuge, nämlidj ben 6djlufj julaffe, bai

ba bie fogenannte Befreiung be9 britten Staube« fid) in ber Sonn

be? blutigfleu ltmi'lurje* vollzog, aud) bie revolutionären Ce<

ftrebuugen ber Sojialbemofratie bei angefehenen Sertreten be* 9c-

ftehenben feinen befonberen Anftofj erregen, fonbern friDfd^roeigenb

al* ettoa« Selbftoerftänblidje» h'Uflfuommen toerben. Cber ertremer

aufgebrüeft: tifer mit ber politifchen llmtväljung, iveld)e einft bie

Multurivelt in ihren Wrunbfeftett erforderte, eine neue öfonomiffbr

lltnivät^ung von ähnlicher Xragmeite in Sergleidi fteüt, inufj

aud) bie getvallfameu Wittel, ohne beren Antoenbung bie be«

ftehenben $er()ältniffe ftd) nid)t brfeitigett laffen, billigen, b. h ift

Svjialbemofrat.

Diefe Folgerung tjt abfolut falfch-

SSenn feiten* ber Vertreter einer energifajen Sojialrefortn auf

bie Mampfe, aud) bie blutigen, be* fogenannten britten Staube* ("""

getoiefen roirb, fogefdiiehl ba* lebiglidi in ber flbfid)t, uad)jumeifen

:

äL'enn bie berechtigten i'eflrebungen einer grofjctt (Kruppe ber

Staatsangehörigen in ber äHidjtnng einer (frhöbmtg ihre* standanl

of life in ibeeller uub materieller 4*e,jiehung nicht ober nidjt rrdjt*

jeitig befriebigt roerben, fo broht bie Revolution. Da* (ehrt bie

®eji|t<hte a0er 3eitcn, am lebhafteren bie Öefchidjte ber franjbftfthen

Revolution Dem $crftid)e, (Metvalt an^utvenben, juoorjutominr*,

ift bie AbRdil ber Sojialreform, neben ihrer Abfid)t, öinrechrigfeit

ju üben, ift bie Aufgabe, bie ber fogenannte Stantdfojinli*mu#

fid» geftellt hat, tvenn er ber V'age ber roirthfdjaftlid) SdjroaaVn

511 vmlfe fomtnl, roettn er fid) bemüht, nid)l eine ivirthfehaftlidK

Wleid)iteUung Aller herbeizuführen ba* ift beu ilertretern be*

Slaat*fojiaIi*mu* iveber jeot, nodj früher beigefotnmen , roobl

aber eine beüänbige «erbefferung ber t'nge ber freien l'ohuarbeiler

*i Äohl wirb hier citirt, tveil ei ak .{enge gegen bie Stict)lic|teii

b« Au^brucf^ „liierter etnnb' angerufen mürben ift.
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herbeizuführen, fic in bem Dorhanbencu uub niebt auf riumal ,ju

befeirigenbtn roirtljfdMfilidjen ffampfe fo ,ju ftärfeu, bafe fie nietet

nothmtnbiget Stift uuterftegen müffen.

$tr €loaJ*fojiali*mu* ift in Vrcnfjtn fo alt roie bic 2)nnaflic

ber ^obenjollern ; er fnnb tinen befonbers ftarftn ^tuSbrucf unltr

Ariebrid) btm Girofeen, in btr Befreiung be« Vauernftanbe» »u An»
fang biefe* Sabrbunbcrt» unb in ben beiben fatferltcben Grlaffen

00m 17. Sooctnber 1881 nnb I. Sfbruar 1890 unb brrrn folgen
in brr Gitfcfegtbung, unb jebeSmal ift ihm ber Vorwurf be» gefäfn>

lidKnUmfturje« be«Vcitehenbtn gemaditroorbtn. S-itMegierungScaifrr

Silhtlm» I. Dtrtrat ben Slaatsfo$iali»mu» auf ba» Gntfdjiebenfte

feit bem 3abrt 1881. Jic 4Kotioe ber Dtrfebiebenen Entwürfe oon
Verfid)trung«gefrbeu unb bit boju gehaltenen Sieben im Parlament
Itgen 3eugnif| baoon ab, roäbrtnb fte gleichseitig ben Vorwurf
einet So$iali»mtt« im fo}ia[btmofratifebcn Sinne entfebieben ab«

weifen, ber aud) bitfer Regierung nid>t trfpart geblieben ift.

„?d) bin nidjt ber Meinung", fagte 3ürft Vi*tnarrf in ber

9teid)»tag«fifeung vom 2. April 1881, „bafj ba» laiaser faire, laisscr

aller im Staate, namentlich, in bem monartbiftbrn, lanbröoäterlid)

regierten Staate Anroenbung, finbeti fönnc, im ßJcgentbcil, id) glaube,

bafj biejenigen, bie auf biefe Stift bie Ginwirfnng be« Staate*

jum Schub ber Sdjroädjereii pcrborre*<iren, ihrcrfeil» fid) bem
&rbad)t auefe^en, baf] fie bie Stärfe, bie ihnen, fei e» fapitaliftifd),

fei t« vbttorifd), fei cd fonftmie, beiwohnt, zum GJewinn einco Sin»

bang«, jur Unterbrü<fuug ber Anbtrcn, jur Anbahnung einer

$arteib;rrrfd)aft ausbeuten wollen unb pcrbrieftlidj werben, fobalb

ihnen bitft» beginnen burd) irgenb einen üinflufj ber Regierung ge«

«ort rorrb."

Hub totiter in anberen Sieben:*»

„SSMr haben t» baber nidjt mit ber flrafeubtn uub biotributioeu

öJriedjtigfeit ju thun, fonber» mit bem Schuftt eine*» ohne ba«
Wefefc ziemlich roerjrlofen Iheil» ber Vtoölftrung gegen

bie Unbilben be« t'eben« unb gegen bie folgen febwerer lluglürf»»

fälle unb gegen bie £>ärte ber Situation eine« ohne jebe»

eigene peculium ber ©cmcittbeocrpilcgung ocrfallcubcu Cit«--

armen."

.8» gebort ju ben Irabitioncn ber Xnnaftic, ber id] biene,

fid) bt» SdjroadKu im roirtbfdjnftlidien Stampfe anzunehmen." **(

,©ar nidjt j. 9. aud) bie Stein^arbenberg'fdK Wefebgcbung

gloriofen Angebenfen», an beren }taat«red)llidjer Vereinigung, an

bereit 3»ecrmäftigfeit benMutage Siemanb mehr ^roeifeln roirb,

ftaaWfojiafiftifd)? Hiebt r« einen ftärferen Stoat»fozialt»mu», als

iwitn ba« Oeferj erflärt, id) ntbine bem (Mrunbbefiber einen be»

ftimmten Ihtil bei! (Dnmbbtfifce» meg unb gebe bcnfelben an ben

Vädjttr, ben er bisher barauf gehabt bat :(. ... 2ötr ben Steintet,

fojtalifimud ald foldien oertoirft, muß aud) bie Steiic^arbeuberg fd)e

Qefrtjgcburig orrnrrfeu, ber muf$ überbaupt bem Staate ba# Stedjt

abfpredjen, ba, roo fid) @efe(j nnb Äed)t ju einer Mette unb
ju einem ^roang, btr unfere freie Sltbmuug binbert,

oerbinben, mit btm SBeffer beo Cpcrateur« eiiijufdbneiben

nnb neue unb gefunbt 3"f'<inbc Iierjuftelleu."***)

„(Jin .fxiuptgninb ber (frfolge, bie bie i5iibrcr bev SojiaU

bemofratie mit ihren bisfyn nodi nirgenbs flav Inngeitellten

^urunftö^iclen gehabt haben, liegt meine» ßradjten» bniin, bafj ber

Staat nid)t Staat»fojia(i»mu» genug treibt." f)

(S& lommt mir nidjt bei, burd) biefe (iitalc bie Autorität bed

Segrünberö bed Xeutfdjen 9ieid)s für bie So.jialreform, roie fie bie

„Sojiale^rarid* Dtrtritt, in Slnfprud) ju nehmen. Hü ift binlnnglid)

befannt, bafj Surft SiJtnarcf ein öegner btr fogenannten Arbeiter»

fdjubgefefcgebung mar, roeil er beforgte, bie Vtiftung»> unb Sern»

furrenjfäbtgftil ber btutfdjen ^nbuftric bamit ju untergraben, (ix

hat oft genug baoor geioamt, bic mild)gebcubc Aul) ober bie eicr«

legenbe ycune ju fd}(ad)ten. o>uiDiciDtit biefe Tarnung gegenüber

ben ©efefeeii unb 3?erorbiuntgcu, bie frit bem ^abre 1*1*1 erlnffen

finb, jutreffenb ift, ob bie ifeiftung«. unb «oiifiincn^fcirjigtcit ber

•) «ob' *b. f «. ;n.

") $)orft «obl, y 2. :>»:•.

•*•) $orii «ohl, *b t" 3. •">:<•

t» ijoril »obl, $t>. H» c

beutfdjen ^nbuftrie untergraben roorbeu ift, foll bicr nid)l unter»

fudjt roerben. .'jSicr galt e» nur, barauf Iiinjurotifcn, roie er in

feinen Weben bie i<riujipien, bie Urfadjen unb bie ,'iiele be« Staat«'

fo,,ialt*mu* aufgefaßt hat. Sic nnb biefelbett, bie oon ben heutigen

Vertretern be» Staatdforialifimu» oerfod)ten werben, roenn fic oon

einer @man.$ipation be» Slrbeiterftanbt», bc» oierten Stanbe«,

fpreeben.

Unb nun fei nod) ein (Sinfprttd) ermähnt, ber gegen ben We»

braudi biefer ^cjeiritnung ber Lohnarbeiter gemadjt roirb, ber mir

be»l)alb ber roiditigfic ju fein fdjeint, roeil er oon allen Jenen mit

Vorliebe gebraudjt roirb, bie toohl geneigt finb für eine Arbeiten

fd)u^gefebgebuiig, roenigiten» in SRefolutionru, einzutreten, fid) aber

gegen jebe Cigaitifation ber Arbeiter unter fid) erflftrcn, bie Vc»

bauptung nämlid), baf? t» aud) tu bem Sinne eine» Seruf»ttanbcc

feinen oierten Staub gäbe, roeil bie Arbeiter leine befonberen Onter«

effen hätten, fonbern ihre ^ntereffen ibentifd) feien mit betten ber

Arbeitgeber.

I>iefe VcbaiiDtnng ift unridjlig. Selbftoerftänblid) haben fie

an di gemeinfame ^ntereffen, fo an ber (frfmlhmg bee »trieben»,

an ber Stärfung ber oalerläiibifdieu SJehrfrafl, bie ber (Erhaltung

bc» Aricbcno bient, an einer ©eroerbe» uub .v>anbel«politil, bie

ba>J Vluhen ber ^nbuftrie förbert, nnb cor AUem au bem «e=

beihen be» (Siu$r(untcrnehtntn0, an bem fie burd) Veitung, mit

Mapital ober mit Arbeit belhciligl finb.

Aber ber (Hegenian ber ,\ntereffeu, ber oorliegt in ben An.

fprüdicn, bic ciuerfeit» Unternebmcrgeroinu unb Aapitaljin», anberrr^

feit» Arbeitslohn bejüglid) ber Sertheilnng be« Vrobu(tion»gcroinn»

erheben, fann bod) unmögtid) roeggcleugnet roerbeu. Unb roie biefe

Anfprüdjc befriebigt ober nidjt befriebigt roerben, roie fie gegen»

einanber in ber Vrart« abgewogen werben, ba» finb Hauptfragen,

für ben Arbeiter febr oft fragen ber (Sriiten,j für fid) unb feine

Familie, (gemeinfame Oulercffeu martn auch iwifdjtn ben öut«»

berru unb ben dauern be» oongen ,lal)r()iinbert<5 oorhanben.

Jrobbem fprirfjt man oon ber Befreiung, ber (Smaujipatiou be«

Vauentitanbc« unb fe(>te fie, in i<reiif)tii feiten« ber .?)oheHAOIleiii<

fd)en SJegcnten im Siberfpmd) gegen bie bi»her Veredjtigten, burd).

Terjenige, ber auf bem «oben ber beiteheubeu Staat», uub

(9efeDfd)aft»orbiiuitg eine Sojialreform, bie aduiäh(id)c Hebung bei

Vage ber arbeiteiibeu Mlaffc für mögltd) hält unb anftrebt, erfennt

au, ba& bic Arbeiterfdjaft, bie freien i/olmarbeiter, bie Don ihrer

.Cianbe Arbeit leben, in ber Siegel fein Vermögen ober bod) nur

ein fo geringe« beftfren, bn& e« in arbeit»lofer ,-{cit rafdi aufgeiehtt

ift, einen Vernfsftanb bilben, ber ein gemeinfame« Sntereffe befiel,

weldie» in mandjtr *c,iithung otrfdjicbeu ift oon ben ^ntereffen

anberer Vernf«flänbe unb fid) 5111- Bohrung nnb Vertbeibigung

biefe« ;"Xnteref[e* mit Scdjt gufamiuenfinbet.

Gr erlennt au, bafj biefer Sberuf»ftanb nad) l'age ber loirlh'

fdiaftlidien Siitmitfelimg genöhtgt ift, in einen mirthfd)aftlid)cu

«ampf um ba«, roa« er erftrebt, eine befferc unb cor Allem eine

gesicherte (jriften,^ einzutreten.

(fr erlennt an, baf; ihm bei biefeni Mampfe bie Mlaffen ber

Veoölferung, weldjc ben Vortheil einer an»reid)enbeii unb geiidicrten

ßriitcii». geniefjen, E>ii Iftrcitf) bic .^anb ,;u bieten haben, weil aud)

heute nod) eine uid)l unerheblid)e ;?al)l oon Arbeitern uub Arbeite^

rinnen bie ,}ur eigenen unb jur Erhaltung einer Familie nötliigeu

»Wittel uid)t geroiniieu rönnen, roeil eine grofu- ^{nhl oon ihnen be.

fduänlt ift auf Giiiimhiiicn, bie über ba» cbcn»u itterhalt

^Vothmenbigfte nidjt hiuau»gchen, weil eublidi eine nod) größere

^at)[ leine fid)ere uub bauernbe Einnahmequelle hat.

Sie Vehauptnng alfo, bie oon bem ^Referenten für Sojial-

politil an» bem fonferoatioen Vartoitngc auigeftcllt wnrbe, bafs e«

im Sinne ber Abführungen jener lifdjre&e, bie im Anfang

biefe» Auffabe« erwähnt roorbeu ift, leinen oierten Stanb gebe,

baf; c« uiutötbig, ja unmögtid) fei, i()tt tu cuiaujipiren, ift nidtt

iiitreffenb. (f« ift nidjt unriditig, l'ebenflid) uub gefährlich, ben

2bcil|(idKn in« Wefidjt ;u fehen, bie jVjfjftänbc im wirtl)fd)afllid)eii

ffbeu ,511 beteitnen unb ihre Abitellung auf bem i-ege ber Reform
anjnitveben, wohl aber iit e» itnrid)tig, bebcnflidi unb gefährlich,

ben Stopf in ben Sanb ,511 itciten, Vogel Sttaiifi-Volittl ju treiben

unb fid) gegenüber i>em (imaujipaiiou»Fampfe ber Arbtitcrfcbafi
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mit ber rVagf absttfiuben: (Hiebt cd beute Gmansipirtcre* im
ganzen 2taale uiib im gangen 9teid)c als bic Arbciterfdjaft?

Hub loenn man an anbercr Stelle bic Aragc aufgeroorfen

bat, auf roclchcm Wege beim man ben Gmanitpationsfampf bes

nicrlen Stanbe* führen roolle, fo iit bic Antroori in bem Programm«
nrtifel ber „Sozialen Uran*" oom 7. Cftober 1*97 gegeben: Auf
bem Wege, ben bic Alierbödjfttn Solfchaf ten vom 17. So«
»einher 1881 unb I. Februar 1890 weifen, burd) eine fflc=

ießgcbuttg, roeldjc bie 0tHaltung ber <i»efunbheit, bie

9(0 Ott ber Sittlichkeit, bie roirtbfcbaftlicbeii Sebürf niffe
ber Arbeiter unb ihren Anfprud) auf gefetoliebe 6)Ieid) =

berechtiguug wahrt!
Seebad) Dr. Freiherr von Serlepfch.

öojiolpolltlfdjcp «eben in Säbbeutfdjlnnb.

3n biefen äMältcru ift roährcitb ber Ickten ^eit luiebeiboll betont

roorben, baj; in ben fübbeutfehen Gin.jclftaatett bns fo.iialpolitifcbc

Scrftäiibniß unb bie fdiaifcn*freubigc Scfonntbätigfeit bei 5He«

flieruugeii, i.'anbtageu unb Wemeiitben crftarM. Ter falte Steif,

Oft im Stcidt unb in SrcitRcu auf bic 2oiialrefonu gefallen ift,

iit nidit über ben Main gefommen. Ter mädiligc Oimpul* S»r
Arbeiterfürforgr ift freilieft oon bem Mitfclpuuftc bes Tcutfdjen
Weiche*, von fctnenMaifern ausgegangen: aber in2übbeutfd)lanb wirft

biefer Anitoß fräflig fort, unb e» iit auch ein fclbfritänbige* fojiaU
politifdje* Vebcn erroacht. lernt oerfchtebciic ©räube halten hier ba*
fiutalc «croiffen mach. $n Sita unfere« Saterlanbc* finb bie

feÜfd)aft*flaKen nidil fo (tbarf ausgeprägt, bie fojialen ©egenfäße
Ptel geringer, Aus ben unteren Scirolfcrung*fchid)trn fteigen »er.

jüugenbe Strafte leichter in bie oberen. Ter ftarre Surcaufrali*mu«,
bie Sdmblouc roiberftrebt bem $olf*rftarafter. Tic Ginlommen«
unb Scfiboertbeilutig ift nidil io l'tbroff biffereniirt. jn Stabl
unb t'anb ift bas Semu&tfein ber gegenteiligen Grgäntuttg nodi

lebenbig. Weber WroBgrunbbcfib noch Wro&inbuftrie finb in folcheui

MaRe ouägcbilbel, bim fie bomiiiircuben Gin Hüft haben. Son
erhcblid)cr Scbeiiluug ift aud), baft in dauern, Württemberg unb
Nabelt biejenigen Parteien ein gewichtiges Hort führen, Sie für
bie Sojialreform oon jeher nadjbrürflid) eintraten. Tie GcntrumS«
pnrtei hat cor uub uad) 1890 eifrig für Arbeiterfcbub geroirft. es

roar ein bancrifrbrr Gcnicumsführcr, ber Abgeorbnctc Freiherr
ju Srancfcuilciii, ber im Reichstag 1889 bie Gntfdjeibung für bit

^noalibitäts« unb Alteisuerficbcruitg gab. Hub wie ernft bie

Sübbeutfcbc BoHtoattei fidi um fo^ialpolitifdje Probleme bemüht,
bemeift ber Seirfiluß be* Parteitages oon 1897 über bie Serficherttng

gegen Arbeilslofigfcit auf fonimunaler Khimblage. Aud) bie

ibäligicit ber Sosialbcmofralcit in ben fübbeutfdtcn Gin.telftaatcn

ift mehr auf praftifdjc Mitarbeit gcridilct; bas beioeifen bie i'anb«

lag^üerhaubltingen fufi in jeber 2ihung, unb aud) bic fid) immer
itärfer regenbe WeiocrffdmftiSbeweguitg äiebt baoon Miinbe.

Aieilid) ber groRe i<orinarfd) in ber Soiialrefonn fann nur
oom »teidj aus mieber aufgenommen toerben, fdion beshalb, rotil

bie ber S.'öfuug (jarrenben rjrragen jur 9teidjsgefeügebuug gehören,

i'lber mie oiel bodi immerhin in ber ^uftäiibigfcit ber Gtnselftaatcn

nnb ber Mouiinuualuertoaltung fo,;inloolififdje GinFid)! fdjaffeu

fann, ba-J bcioetit an einem greifbaren ^etfpiel bie ?lusgeitaltung

bes arbeilsnadMocifc«, ber „in oorjüglicher Seife in bem
Qtdlten J hefte oon 2übbcut|'d)lanb burdjgefiihrt morben üt".*t

Uiabeii ift hier oorangegangen, Württemberg ift gefolgt, in

dauern Inn ftd) 1897 ber ilfinifter bes ^mieru biefer Aufgabe
mann aniienommeii, in veifeit haben nodi jüugft Regierung uub
Sännet iidi für ben paritätifdjeu flrbeitsnaduoeis ausgcfprod)cn.

?te lofale Slrbeilsnerttiittclung ifi theilioeife in hohem Mrabc aus«
gebilbet; bas ftäbtifdje ?lrbcilsamt iliüncheu hat üdi binnen furjer

.{eit in einer allfeitig anertanuteii iWitfterattjtalt entioirfett. ?lber

aud) bic lienttaltfirung bis l'lrbeitsnadjrocifes ifl im Sübeu viel

meitcr fortgefdjrittcn als in anberen i heilen bes SteidieS, bie

Äheinproom? etioa auSgeiiomiuen. Ter Staat uiitcrftüßt biefe

(SrnttaCifalion in eifriger ^örbening audi materiell mit feineu

Mitteln, burd) 3ufd)ü(fe, Grmäfiigung ber -ieleohongebühren: in

SJSrtlembcra wirb bie Grmäfjignng ber Gifeiibahnfahrprcife für

ilrbeitiudifiibe ermogeu. Wteberholt mirb bezeugt, baß bie Ar-
beiter ber Ihäligfeit ber fommuualen ilrbeitsämter mit Sertranen

*l t*ii«l au* bem beuten ^ahrfst.eridu brr «.«arinigiing uir .xür«

turge für fronte Jlrbnifr tit Vcipit«. 2. I«.

i, roo ftd) bie Sobnungsücrhaltnttlc erroas grbeitert

auf »eranlaffung be« Üiinifttrs bec Innern oon ber

Srünbltebe Grhebung oeranftalte» ju bem „Streife einer

nirung. Tie l'anbtage oon Stoben unb Stenern haben

enlgegeufommeu. 3»ud) bic Wirffamfcit ber <Htrorrbca,erid|t*,

beren' ^ahl langfam, aber ftetig aiiroachil, roiffen bic neueiten amt=

Iidjen Seridjte nur ju rühmen: hie unb ba haben fie aud) als

Ginigmigsämler in ?lrbeit»ftrciiigfcitcn mit Grfolg eingreifen

tonnen.

2übbeutfdje 2 labte finb es, bic auf einteilten (Gebieten ber

fommunalen Souolpolitir bahnbrrd)enb norangeben. 2o
h«t öranffurt a./M. «Hrunbfärje für eine ^IterCoerforgung ftäblifrber

{

Arbeiter feftgcftedi, bie ihnen Siechte geben, mo fie bisher in

!
befien Salle Wohlthöfen empfangen haben. Stuttgart, HJundjeii,

Tarmftabt finb auf biefem Wege gefolgt. Wir halten biefen Stft

fojialpoltrifdjer Wirforge für hödjft bebeutfam; es entfprid)! ber

(9ered)tigteit, baß mau Arbeiter, bie in langjährigem treuen Xienfte

ber Stnbt ihre Mräftc aufgerieben hoben, ebenfo mit ^enfion be«

benft roie ©eamte. Hurh ber Wohnnngefragr toirb fteigenbe Auf«

merffamfeit jugeroenbet. Tie fiäbtifdje yenoaltung in Sronf«

furt a./3R. tritt in einer jielberouRfcn $obcnpolitif ben Wohnung*«
rourher entgegen. Karlsruhe hat einen erfteulirhen Anfang mit

einer gefunben Wohnungereform gemaeht. C^n Mannheim ^at ber

Cberburgermeiftcr ein Derbienftoolle* Programm für ben 3tau

billiger unb guter ^ehaufungen oorgelegt, ba* bie ftäbtifeben *e»

hörben angenommen haben, ,-^ur Ü>erathung oon Maßnahmen
gegen ungefunbe Wohnungen hat 2trafoburg i./Glfa& eine be.

lonbere ftommiffion eingefefet, ber aud) Arbciternrrtrrter angehören.

0(n München, too ftd) bie WobnungsoerbäHniffc ehoas gebeffert

haben, roirb auf »erai

'

2tabi eine grünbliebe

roeitcren Sanimng. I
bie Wohnungsfrage in ihre Serbänblungen gebogen unb im herein

mit ben SRcgicntngen ihre Wid)tigfeit betont; erft biefer läge hat

aud) bie heffifche Abgeorbnetentammer toieber auf eine S?tr»

fehärfung ber flaatlid)en unb gemeinblieben Wofjnungsinfpeftion

gebrungen. 3n Säuern fjat ber Minifter be* Innern bie Srei*«

rcgieruitgcn angeroiefeu, nadibrücflid) bei ben 9emeinbeu auf ben

Sau oon Arbcitenoobnungen liiniumirfcn, unb babei bas Sor*
gehen ber 2täbtc 2d)i»cinfurt unb Wür^burg ali Mufter hin«

gefleOt.

2o fehr aud) mand)c (Mnitibe bafür fprcdicn mögen, bie <9r«

merbeauffidjt in bie .Stonpetcnj be* SHcid)cs ju fteüeii, fo benfeit

wir boeb praftitd) genug, um uns barüber ju freuen, baß gegen*

toärtig bic ftabrifittfpeftiou in ben >*^änben ber Ginjelftaaten liegt,

roeil mir fonft fd)ioer(id) bie orortfdjritte ju oer^eid)nen haben

mürben, bie in ®übbeutfd)Ianb auf biefem (9ebiete gemacht merben.

Sanem unb Reffen haben befdjloffen, roeibliehe ^uilf«fräfte ben

Auffichiöbeamtcn etatmäßig beizugeben: in ber baoerifchen Ab«
georbnetenfammer, bie ftd) ein)timmig für roeibliehe ^nfpeftorrn

auefprad), oerbieß bie Stegicrnng, nach (Belingen be* erften Ser«

fud)e* rociter£ugehen. Tamit roirb eine ^orberung erfüllt, bie in

glüeTlicber Wei|e bic Sermebning be* männlichen ^ii'ueftion*«

perfonal* ergänzt; aud) jicht man Scrfoiten, bie bem Arbeiter«

ftanbe uaheftehen, ^ur Ausübung ber Aufficht heran. 5;n Würltem«
berg arbeiten bie («ibrifinfpeftoren in gutem liinoernehmen mit

ben $erlrauen*männern ber Arbeiter. 3" ben babifd)cn unb bane*

rifdjen 3ahresberidjten roirb be* Dtfteren betont, roie nüblid) fid)

bic Grridjtung oon Sffa)roerbefommi|Tionen unb Arbeittrorgant«

fationen für bic <Meroerbeaiifftd)l erroeife. 2>em flaffifd)en Sorbilbe.

ba* bie babifdie ^brifinfpeftion burd) ihr fojialpolitifd)t» Ser«

ftänbnifi, ihr gerechtes llrtheil unb bie euergifdie ßanb^abung bes

<%fe|jes gegeben hat,
ftreben mit erfreulichem Grfolge bie baue,

rifdjen Seamten nad). „Heber Mangel an Vertrauen ift nidit \u

flogen," fagt ber Sabrifinipeftor ber Sfali in feinem lebten Sc«
ridite, unb bie* fdjlichte Wort fprid)t berebt für bie Wirfung foleber

Bemühungen.

Wir haben nitlängft an biefer Stelle (fit. 21t llrtbeilc au* füb«

beutfdteti (4ctDerbeaufria)t*«Seridjten mitgetheilt, bie eine fachlidieWür.

bigung berArbeiterberufsoerciite unb ihrerWtttfainttit befunben.

Tie Scbeutuitg ber (ien>crtid)aft*bcroegung für bie Serbefferung ber

l'nge ber Arbeiter in roirlhfd)aftlid)er, fojialer unb fittlidjcr ^»in«

fidtt roirb ba iinumrounbcn anerfannt. Ge roirb betont, baß fie

bie innere Tud)tigfeit unb ba* SclbflgcfübJ ber Arbeiter ftärfen,

roa* roieber ber gefammten ArbcitSleiftung ju gute fomme. S?ie

organiürte Arbeiterfdtaft fei nidtt* loenigcr al» geneigt, fidt bei

jebem beliebigen Streif mit ben AuSftänbigen folibarild) ju er«

Hären. Tie Seftrebnngen tur ^ebung ber allgemeinen Silbung
feien bei ber Arbeiterflaffe — bem „oierten Stanb* beifet e* in

bem amtlichen banerifrhen Seridjte für 1897 — uiioerfcnttbar in

erfolgreidtcm Sorroärtsfdtreitcn begriffen. Wo ber Ginjelne fidi

in bem «ampfe um Serbcfferitug ber öfoiiomifehen ifage unb um
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Antbeil an ben höheren geiftigen Slulturgüieru ;u \d)ioaä) criocife,

trete bie Arbeiterfoalition ein Die Stctle. Tas tft etroa bic Ciiint«

effenj ber Urteile, bie von ber im !Weid)Mag au» Seiten ber SRc»

gierung unb ber 9ted)teu geäußerten i'tuffaffiiua über bie Pcruf*«

oerbänbe crfreulid) abweichen. Pemerfeiisiocrtfi ijt aud), bafj bie

(Derid)te in Dciindicu fid) ber bei mehreren preußifd)en (Berichten

burdjgebrttngcnrn Anfidit, Strcifpoftcnftcbcn als groben Unfug 511

beitraten, prinzipiell nidit anfditoffen. and biefem Weift ber fotmlen

Weredjtigfcit ift oudi bic Reform De* banerifdjen Pereinsgcfeßrs

hervorgegangen, bie bas Perbinbimgsoerbof glatt befeitigt unb
ben brauen bic Ibeilnndme an allen Peftrcbungcn sur Pcrbeffcrung

ihrer Lage freigiebt.

Senn mir in biefen Uinriffen bas gegenwärtige fo;ialpolitifd)c

Veben Sübbeutfd)lanb* ffijjtrt haben, fo feil bnntil «im nid)t

getagt fein, baß bort Stile» ;um heften bcftcllt fei. «ein, es finb

eqt Anfänge gemadit unb aller Pelhciligtcn harrt nodi viel arbeit,

«ber über bic junge Sant ber So^ialrefonn in SübDcuticblaub

roeht both ein fnfd)cr Mandl ber Gwfidit, be* Wuthes, ber £uma.
nität, ber ein 22*ad)Sthum unb Steifen für bic ,'lufnnft »crfpridjl.

3mmcr roeilcre Mrcife itellen fiiti ben Arbciietbeitrcbmigcn gegenüber

fivmpatf)tfdi, beißt e* in ber allgemeinen Ginlcitung ber biincrifcbcii

tfabrifiiifpefioreu«Peridite für isi'7, „weil fie in ber Webling bes
Arbeiterftaubes cbenio febr ein Webot ber Wereditigfcit

roie be* allgemeinen fiilturclleu TVorlfdjrittc» erbltcfen".

3uf biefem ©oben roirb reblidie Hiühe aud) reidie Grnte gewinnen!

Pcrlin. G. #»rancfe.

ÄUijemtiue Sojial- unb Kirtljfdjaftspolüi«.

Tie Petitionen ber (rifrnbaqnbctirafktcn. Die „pol. iVadir."

iDanbten fid) fuijlich mit großer Sdtroffbeil gegen bie Petitionen

oon Scamten um Aufheiterung ihrer materiellen i?age. Ter mit

ftarfen Ausbrücfen reichlich gefpieftr Artifel fchlieftt unter bc>

fonberrr Pesugnabme auf bie Gifcnbabnbeamlcn mit ben ©orten:

„Tie KM&iDfUbaTr i-flidit betf VauWagr* roirb rs fein, nach Ali«

frfiluft 6er Steiiorbmnia. Der SJnVlbmigru ber 3lO(ttcbranttrn tu ber

nridtfieii S.
J
aiibtag*icifiou bieien für bie Sifjiplin unb bm guten i>»citt

bei- löcaintcitjdjnil io r>frbcrlil!d>cti Wadicuidinrtcu bic Ar! baburdi 1111

bie Suqel m lege», bah fonfequent übet alle fofittmicii 11111 Melinit*«

»crucfferuitgcn ohne iJcitcres \nx I n(ir^ orftuuiig übergegangen wirb".

£>icrju roirb uns aus ben M reifen höherer Gifcnbeamten gc=

febrieben: „9Jiit foldjen bebaucrlidie» Auslaffuugcn wirb mau nicht*

metter erreichen, als bie unter ben Gifenbahiibebicnftctcu tinoerfcnn»

bar in großem Umfange trorbaubene Utijufrtebcnbeit nod) roeiter

auö^ubeljncn unb $11 fteigern. 2i5ciiii fie fid) neuerbiugs in einem

üWaRe unb einer SisJeife. bie im .v>inblicf auf bie notbroeubige XiS'

jiplin in ber Iljat nidjt Hiibebenlhdi fiub, ber Jagejpreite unb beö

Petition »roegee bei ber PoIfeDrrtrciung bebieuen, um ihren mirf=

lidi ober aud) nur cermeiutlid) berechtigten Mlagen unb äC-ünfd)en

Wehör su iH'rfdjajien, fo lann bei bem im allgemeinen oortrefflidien

(>kift, ber unter ihnen berrfcht, batauj« mit Sicherheit gefolgert

roerben: 1. baft bie Siegelung ber pcrfoualncrhaltniffe in ber

gröBten unb mie oiele nidit unbcilrilten - meinen, and) bellen

Gifenbahnoerroallung ber ©eli that>"ad)lid) nodi maudjetlei llebel=

ftänbe unb lln.iuträglidifeiten aufunifeu, bic bringeub ber Slbbülfe

bebürfen. 2lUe jene oft fchr bcnuglicben «Ingen in ber Jogespreffe

unb ben an ben Siaiibtag gerid)teicn Ifiugaben alo SluijfluH einer

ungerechtfertigten 3*egehrliihfeil hiuftellen jU tnolleu, loäre eiitfad)

ein Unbiug.
L
Xatj fiimmle audi [d)led|t ju ben ancrfeuuenbeii

aeuBerungen über eben biefelbeit 4<ebieu)leten unb ihre pflichttreue

Eingabe an bic ^nttreffeu bc-J Xiciiftc-J, mit Denen Der Veitci ber

(iifcnbahuuerroaltuiig btlanutlid) nicht fargt. -. befunbet fidi in

biefem SBorgchen ein hödifi bebauerlid}er iVnugel au Pertraiicn ,>n

ber Ginfidjt ber oorgefeßten Sbehörben unb ihrer (Geneigtheit, wirf«

lid) bie aud) nur Dcrmeimlid) begrünbeten Silagen unb x'cfchii'erben

iDobliuollcnb eiitgegeu^uiiehiiteii unb ihinu und) liiögtidifeit ab'

^ubclfcn. Tie llrfad)eu bicics IVangel'? fönneu >ur hier nicht

näher unterfnd)t merbeit. i!>or :'llieiu follte man t9 fidi in flreifen

ber Serroaltung felbft auf-? eifrigite angelegen fein laikn, biefen

llrfadjen nad)5uforfd)en unb ben* beflagtcu SRangd ;u befeitigen.

^njeifclloj nuirbe man bamit fehr uicl mein unb i'cifcie-J erreichen,

aU> bind) alle nod) fo idiroüen unb bttfynXb nur pcrbitternb mir-

fenben 3*crfuche, Ml iierbinbcrn, taft bic StbitHftdrt) ihre Mlageu

uub Sefchmcrbeu in ber Tageepreffc ober bei Dem l'aubtage oor

bie Ceffeiitlidjfeit bringen, roeil fie üd) tut Dem etindhnien 9ninb(
Don bem georbiielen Tieiiftmcgc nidjt ben crfclmlen Grfolg rer-

fprcd»en föutten."

l'Biiboncr Sörtef.

Unfer l'onboner Morrefponbent fdjrcibt uns vom 31. iRärj:

Seit bem grofjen '3Kafd)inciibauer>Streif hat im allgemeinen

diube in bem SerhöUnifi jtotfdjen Unternehmern unb arbeitern

geherrfdjt. Tie einzige audnahme non ^ebeutung madit jur $tii

bie Störung im M ohlenbergbau tum ^ales. fc^l ilt nod)

feine Gntfdjcibuiig erfolgt, aud ber man mit Sidicrheit fchlief;en

fönnte, ob bie S.'ohne aud) tflltfKo auf ber beseitigen Pafio uub
nad) bem prin;ip ber gleitenbcn tsfala feftgefc^t roerben ober nidit.

2it Führer ber Sergarbeiter rathen jebod) jur Mäfjigutig. Xariim
ift e« ju bebauern, bafj in einigen Sloblengruben bie arbeiter bie

Sache in bic eigene .v>anb genommen uub gebrüht haben, bie

Arbeit tiicberjulegen. &tÜ beiteht baher feine Öeroähr, baR
eine au?gebcljnte arbeitseinftelluHg, fei ee in ,"Wge emeei Streif?

ober einer Sluafperrung, oermieben roerben fann. (Tie Greigniffe

haben biefer anficht Iciber nur ,111 fdjnell Sed)t gegeben, am
I. april haben 40000 Bergleute in ben flohlengrubeu uou Siib*

SJaleei bic arbeit niebcrgelegt. "Bie mir früher (go^iale prariö

Sr. -'.">) mitgetheilt haben, roar ber 1S7!> nad) einem großen aus»
ftaube eitigeführle gleiteube GoBtuVinJ Don ben arbeiten! für

1. april gcfüuDigt roorben. Ter Scrbanb ber (^rubenbefißer

antmorietc mit ber Slnbrohung ber aiiSfperruug für ben gleichen

Termin. Perhanblungeu yoifchcn beiben Parteien haben nidit

;um ,{iele geführt; um aber ^eit jit geroinnen, fdioben bie Unter»

nehmer ben Termin ber Jlusfperrung bis 511m 8. Bpril hinaus.

Tie Arbeiter finb jebod) fd)on juoor in ben ausftanb getreten unb
Upar gerabe in ben gröBtcu (Gruben. Son Tag }u Tag bat bic

,}abl Der AciernDen jugenomtnen. (^egen bie Vohuffala roirb jeut

cingeiocnbet, bas iHinimum fei 311 einer ;{cit feftgcfetjt roorben, 100 bic

Mohlcitprcife auf;erorbcntlid) uiebrig roaren, unb entfpredje fttneswctf

mehr bem ..living woRe 1
'. t^rubenberiöer in Süb-Salcs, bie nicht

bem Serbanbe angehören, haben auch bereits eine Lohnerhöhung
bis fft H >«/

0 hcmtHigt, bod) fdjeint ber i'crbnnb enlfdjloffcn, nidjt

nad)iugeben. ^u englifchen Slättem roirb bie ifage mit iPebeiifen

betrachtet unb baran erinnert, bafi bie englifdje ÜKarinc ihre

Mohlenoonäthc hauptfödjlid) uon Süb»s
l!?aIeS bejiel)t. Sic ftc»

baHion Der „Sozialen praris".)

Cbcrft Tncr, ber i'cgrüubcr unb Leiter bes arbeitgeber«2*er»

banbes im Hcafdjiiienbaugeroerbe unb Führer ber llutcrnehmer im
Ickten Mampf, ift unlängit gon,; plöijlidi geftoeben. Gs ift bc-

merfcnsiocrth, ba& ber (Meueralfefretar ber Pereinigten JRafdjincn.

bauer, ©eo. Nantes, cbeii|'o roie bie floHegcn bes Perftorbencn ben

Sorjug betonen, baB man es in jenem Streite mit einem Diannc
?u thuii hatte, ber toährenb bes gaujen grofteu Sampfes Ijöflid;

unb geredit in feinem Pciuhmcn geblieben fei. Dbroobl ^aruee*

natürlich oöllig atibcre Aufid)tett roie Si)cr hol, flieht er bod) 311,

baf; Defien Thäligfcit trob beS SlnfcheinS uom Wegentheil ,5ricbeu

unb gutes GiiiDcrnchmen" bcptuecfte. Gs befiehl fein (^runb für

j

bie annähme, baft ber Perluft feine« Porftbenben bie politif be>

arbeilgebenicrbanbcs änbern ober bie ©irffamfeit beS abfommciis
irgenbroie beeinträditigcn roirb.

Gin intcreffaiiter Wcferjentrourf über Siegiftrirung oou 0"*
I ftallations«arbei(ern liegt bem Parlamente oor. Tie Gintragung

geichiebt auf freiwilligen autrag, aber biejenigen, bie biefen Schritt

thuii, follcii bann einen Sefäbigungsftbein erhalten. ,aii (^riverf»

pereinsfreifen ift man über bie rebeutung biefes Porfd)lagc3 ge«

theilter Anficht, bie Giueii finb bafür, bie auberen befürchten, bafi

I

feine Annahme bie freie Pemfsocreinigung febroädje. 3Sie in Den

meiften Wcroerben fann aber aud) in biefem /volle ber i*kioerfoerein

fem au>Mcidienbc-j ^'«floif? ber Pefähtgimg au^fiellen — man null

bics aud) juuieiit gar iüd)t. Tie Sorlage fmbet ihre SHedjtfcrtigimg

in ber großen Ani'ahl halbgelernter Suurrbtitn, bic gröntentheili

außerhalb Des Weroerfoercins flehen nnD burch mangelha'te Arbeit

oft eriijte (»lefahren für bos (Meuieinmefen herbeiführen. Tie Pitt«

arbeitepWefellfdiaft Der Giln »011 Sotlbon hat bereit* eine Prüfung
eingeführt uub fiellt ^engniffe aus. Bcnn ber gegcnroärligc Gnt-

rourf «tiefe« roirb, fo roirb er einen oulfad) geübten Brandt ucrall*

gemeinem uub ihm gcfctilidje Mrafl ucrlcibeu. Pemerft fei, baß

ein Porfd)lag, alle ©elbocrleihcr .iroangsroeife su regiitriren, um
eine Sidjemug gegen roud)erifd)c lllißbräudje ;u »djaffen, in einem

parlamentarifdjen
'

Äomitc' jett geprüft roirb. (Metoerbsmäßigc

Welbocrleiber mürben bamit in biefelbc gcfe(jlid)c Stellung gebracht

roerben, roie Woiuoirthe, Aufiionatorcn unb anbete (^eioerblr'eibenbe,

bie ans biefem ober jenem Mrnnbe im aUgeineinem vXntcreife ihren

i*eri:f nidit ohne gefculicbc (^enebmigiiiig ausüben bürfen.

,sii einer 'ikrfammluug in Tonnbee'.^nll, Der loohlbefatiuten

(Mrüiibnug in Cit-l?onbou, nuirbe unter Poriiü bes früheren Vorb

,

ranjlers l'orb .^crfcrjell bie Aragc ber Arbeiterf olonien mit be«
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fonberer Venicfficbtigung ihre* SÄuften* ald Arbeitsgelegenheit für

förperlid) geeignete Arbeitfclofe erörtert. Tic Cirfahrungen in ben

beutfdien Arbeil*folonieH mürben oornebmlich, herangezogen. Sdilieiy

lieh rourbe ein Aiiafdinf; angefehener 'ßrrföitlirbfeiten gewählt, um
bie (Hrünbung foleber Salomen ju betreiben unb bei ihrer 8er»

roaltung bann bie Armenpflcger heranzuziehen, bereit sBahl gegen*

roärtig in ganz i.'onbou »onkogen wirb. K. A.

Steigerung bei «fbeilSleiftnBg narf) Kürzung fett Arbcitvzr"-

Tie Vrünner .yi«nbcl*faiiitncr giebt in ihrem oahre*berid)te für

189" eine ^ufammenftellung ber Arbeitsleiitung unb ber lages»

uerbienfte bei ben Steinfolilengrubrii ber SRofiißer Vergbau.tHeiell»

fdiaft por unb nnd) Mümling ber Arbeit*fd)ieht. Xattodj betrug

bie jährlidte Turdifd)nitt*fö'rbernng bei einer Scbiditbanrr oon

ll' i Slunben in ben fahren 1»>2-1^I: 2 1 Tempel»

centner unb in ben fahren 188.r.~ isss
:
>]:,; si4 ?oppeltentner.

Als bagegeu bie nennftünbige Sdjidttbntter eingeführt ronrben mar,

flieg bie jährliche Turchfcbiiilt*fprbcrung in ben fahren
1*91 -1*93 auf 2 S0O.VVJ Toppelcentner. ls«t| -| *'.)•', auf

3 1Ö0 307 unb 1897 auf 3344000 Toppertntner, b. h. um 60%
|

gegen ISSfi—lssst. Aber nicht nur bie 'Hefaiuintfö'rberiing iit ge<

»liegen, fonbern auch bie i'eiiluug pro Wann unb 3ditd)t; fic

hatte unter 11 Vi itünbiger Arbeitszeit 18-y»~ 18^8 im ^nhrcs<

burd|td)uitt 1594 Toppelcentner betragen unb mar unter neun»

Itünbiger Sdiidttbauer ]>1U—

l

s9t> auf 2178 Toppelcentner um
ea. 10" o nngrrondifeit. Auch bie L'bhne haben fidi baiuit ge-

beiferl. Unter II Vi itünbiger Sdjicht oerbiente j. Sb. ber flauer

im läge 1 fl 21 Hr., unter 9 itünbiger 1 fl 40 Str. Tie Wog»
[ichfeit einer Steigerung ber Arbeitsteilung nadi Siürjuug ber

Arbeitzeit erhellt hierein* mit unbestreitbarer' leullidtfett. CJbenfo

halte bit größere 3tileufitat ber Arbeit eint Steigerung be*

ArbeitSPtrbitnitee zur ivolge.

$ereia«gefet in Siefen. Tie Monferoatiuen im Vuitblag be»

harren auf ihrem Slaubpunft, bafj Tie bie 3kgiernttg*porIagc betr.

Aufhebung be3 VerbinbiingspcrboteS für inlanbifdje Vereine nur

gegen Stompcnfationen aniiehtneu motten, unb ba fie bie iVebrheit

in ber 2. Stammer haben, finb ihre Anträge auf Ati*fdilufi ber

'Aiiiubcrjährigen unb ber brauen doii politifdien Verianttnlungcn

Zufammett mit ber Vefeiligung be* Verbinbung*oeibotes am
31. iVärj mit 11 gegen 20 Stimmen angenommen morben, Iroß-

bem pou Seiten ber Regierung bagegeu bie eruitefteu praftifdien

Vcbcitfen über bie Au&tübrbarfeit ber Veftimniungett geltenb ge=

uiadit morben roaren. itfan mirb nun abjumarten haben, ob

1. Stammer unb »iegierung biefer Vcrfcfilerhteruiig be* (Hefeueiitronrr*

Ziiftimineu, mas leiber nicht auffgefd)loffen ift.

ßtnt gefelslilbe Regelung ber 9iaturßl«rpfltgnHfl für ttSirttent»

berg rotrb im „Schroäbiichrn 3)irrfur" ju Stuttgart angeregt. AI*
Stutpunfle eine* einheitlichen 9JeBe* uon Äaturalperpflegungs«

itationen roerben bie pier grofien l'anbarmenoerbänbe mit ihren

Vaubarmeii>Vefd>iftiguug*anftalten, bie jmei Arbeiterfolouien, bit

Arbeitsämter mit einheitlicher Crganifatton, bie (ietttralleilung

be* Sobltbätigfeitsoercine unb bie Verbergen jut .vwimath genannt.

,Vir bie Veraiueidiung ber 9(atiiralperpfleguiig roaren vom 2!.iVo-

pember 1680 DOIH ttanniiatler Armeiifrcuube>Jage folgeube (4runN
jäue anfgeftellt: 1. biefe folle nur gegen Arbnt*lciiiung gemährt

nerben, 2. mit jeber Station müife ein Arbeit^naehmei'S Ptrbiinbcn

fein, im ganzen Vanbe müfie noa) benfelbeu OrunbfS|m per»

fahren roerben. ?ac- einheitliche Statioiiöneu ber pier oberbabifdien

stieit'e Monilan.t, Millingen, S.'örradi unb •l^albshut habe fdion

iiir Abnahme ber i.'anbitreid)erei unb be* betteln geführt unb noa)

bem ainllidjtn "i»erid)te gezeigt, „baf? roeitau* bie grofitr IWebriahl

ber Station*gä»le ehrbare .f>anbroerf*burfd)eit finb, bie megeti

iWaiiijel* an Atheit*gelegenhfit unb jcitmtiligcr StoAlRfl in Bjwn
i'eruf*-,meige ge,5roungcn finb, ben ©anbtrftab ju ergreifen." ?a*
Snilem mur&c einheitlidi unb gefe^lid) eingeführt in ieberöfterreidi

i-m;, Fähren Cberöfterreidi I ^s, Amalberg 1891, Sdjleiien

1892, Steiermarf 1>92. Böhmen lö'.'.V yivtifo hat bie gefeBlid)e

Regelung in ben (ffeten fahren in folgeuben SmroeijenantonfM
itallgefiinben: St. (Hallen, Sdmffhoufcn, Viuern, Aaigau, Ihurgau,
,Iünd) Aiir bie gefenlidie (finfnhrung eine* foldien flene* poii

fierlurdI<9erp|Iegung*itatioiien haben fidi ^erfammlungen in JbH«
liugen, (fbingen, Halingen, lübingen, Arrenberg, («ei*lingen,

(5aiin>latt unb in Stuttgart au*geiprod>eii.

kommunale Sojialpolitih.

Vit 9ffe«»lid)tn »trbanbt nl8 «rbtüfleber. Ter am 30. üKars

gefd)lo(iene Siommunallaiibtag be* SWegienitig-Jbejirl* Biesbaben
befdiättigte fidi in feiner Sdilnfü'ituiug au dt mit beu Arbeit*-

bebingungeii ber Pom "i{erbanb bauernb btfdjöftiglen Arbeiter. Ter
sJerid)teritatter bei r*iitaiv;fommifMmi, StaMrath br. fslefch, bemerfte,

baft ein (Hefud) ber öegeroärter um i*enfioii*bered|tigung nodi

nidtt erlebigt fei, baf) aber iii ber Mommimon nndi aufierbem bie

Arage jur 'Sprache gefotumen fei, ob bie Aibeu*bebingungen ber

pom ©e.iirf befdiäftigtcn Arbeiter im Allgemeinen ber (iigenfd)aft

be* 3>erbattb* al* Arbeitgeber be* öffentlieben !Hed|t* entfprädieii.

(5* Fomine in biefer BejteQttng (unäd)fl auf genaue Slenntnifj biefer

Stbtngnngen an (Volute, Münbigiing*triiteu, /Vtei'lag*iahlung,

Arbeitszeit u. f. ro.i nub im Uebriuen fei in*befonbere auch bie

i\iage ber Melifteiuierforgung in i'etradtt jti Riehen. Tie Stom»

miffion beantrage hieruad), bafi bei Moiiuiiiimillntibtag biefe roidjtigc

Angelegenhitt beut i'anbe*aii*fd)iift zur Prüfung unb 4*erid)terftattuug

überipcife. Jtefetit Antrag trat ber Stpiiiniiinnllaublag bei —
15* märe hüdift erfreiilid), menn biefer ^cdilnfi al* Reichen

baftir aufgefafit roerben löuiite, baf; bie preiiijifcben fommunal-
itäubigeu 2?erbäube geneigt finb, auf bie ^ahn ber fojialtn
dermal tu ng zu fdireitcu, auch nadjbem bie fokale iHefeti»

gebiiiig leiber ein laugfame* tempo anzunehmen bioht. llebrigen*

beroeift bie nod) jeüt in gefefclidier Wültigfeit, roenu audi fauin

in Mrait bennblidje ^erorbnuug ppiii 21. Xezember 1810, betreffeub

bie bei bem 9nu oon (fiienpahuen hefaiäftigten ."öanbarbeiter, batj

fogar bie preufzifdie iVrmaltuug be* abfolultn Staate* ütfj ihrer

befonbercu Ä-rptliditung al* Arbeitgeber flar bemußt mar. Sin

mandieu Seftimnuingeu föunte biefe* faft uergeffene «Hefc^ uod)

jett porbilblidi ''ein.

Vergebung ftÄMtfdier Athritcn in Stuttgart. Irntfprerhenb einem
früheren (Hemeinberath*befdjIuJF( (pgl. Soziale ^ran* :Vr. 18l foOcn,

iiinädiit perfud)*roeife, Heinere ftäbtifdie Arbeiten uidit mehr im Snb»
miiiioiisroege oergeben roerben. Unb jroar roirb ber Anfang mit bem
Sduattoetttt genmdit, (5* hanbelt fich um Arbeiten, bie ben

.nödiiibettag oon .
r
i(K) , // uidit nberfteigen; biefe roerben in einem

beftimniteu tltruii* an eine Anzahl hierfür irorgemerlter iUrtiter

oergeben. (Ünt au* lliitgliebern be* (Hcmeinberath*, itäbtifdjen

Beamten unb Vertretern be* Vaugemerbe* beiteheube Siommtffion

hat bie er'orberlidien SaUungeu anfgeftellt, in roeltfjcn bit i*er>

gebuttg ber etnfdilägigeu Arbeiten geregelt mirb. 9R(tN hofft b«=

bind) nicht nur pieten, alljährlid) loieberfehretiben Stlagen roirffam

begegnen ,zu fönneu. fonbern e* »oll batnit aud) ber Anfang ,tu

einer gerediten Umgeftallimg be* 3ubmit"fioit*otriahren* gemacht

roerben.

Tit fflfmtinbcutrwaltung uan Stuttgort nub bie «rteirer.

foalitionen. Äadibem nnlängit togl. „Sojtale ^rari*" 8r. 2S) ber

Wemeinberath auf Autrag be* tberbürgermeiiter* befehloffen hat,

latigjährigen perbienteu Arbeitern ber Stabt iUufioti*red)tc iu per»

leihen, fam biefer läge ba* SJoalthottsrertit ber ftäbtifcheu Arbeiter

nnhlftUd) eine* Spezialfälle* zur Sprndte. Cbcrbürgermeiiter

p. JHümeliu erflärtr, baf;, roeitn ritte i'eeinträditignng ber Arbeiter

in ihrem Sloaltion*red)t in biefetn ,"\<iüe oorliege, fein IKitglieb

be* wewrinberathe* bte* billigen roerbe. Sa* aber bie £rgani»

fafion ber ftäbtifcheu Arbeiter burdi bte (Hemerffdjaften (ber jefct

etroa 1>" Arbeiter angeboren i anbelangt, fo roerbe er bieier auf
einen Anlafz poii Aufieu her gtgrnubeten Vereinigung in ber neuen

Zlrbeiterorbnuug, bie fidi fdion tu Arbeit befinbe, einen Crgnni»
tation*oorfdilag rniaMcnfeOeu, roouadt bie ftäbti'dieu Arbeiter für

iidt ohne iigettb roeldie Sdiäbiguug ihrer Stoalitionsfreibeit

nadi Aufien hin ihre eigene organiiatoriidic Vertretung inner»

halb bei Slabtintmaltiing felbit finben roerben. lir hoffe", batnit

eine Crgainfation frieblidier Grlebigiing ber SEsJiinicbe ber Arbeiter

min t halb ber Stabtoeimaltung ielbit z» erzielen, lir bitte, roenu

ber CrijanifatioH*iioiid)lag foinme, il)iu nicht u unterfdiieben, baf;

er bettfelbeit wegen ber jeBt bind) bte (^emertid)aften gefdiaf'encn

Vereinigung tnndie: e* gefehebe bie* lebiglid) in Sloufeguenz ber

Ä'eiehlniie, bie in ber Aürfoige für bie itäbtifihen Arbeiter bereit*

grfafzt roorben feien uub uod) in Ausfidit flehen.

Slätuifit.ci' Spcifetiaii* in **te*lnB. oin aui fir Mrunblage einer

toiuniiiunteu SHfluug beritltenbe* nub mii iiäbtiieben Willetn unieriiuptee

rpeiieltaii*, ba* am .V C (tobet IV'."» in i'teWau eröffnei morbm t»t,

iiai poii Anfang (n ante Erfolge griiaiu, bni; ber oon bet»2Mbti|i px
«erMigunci geftetlte ^etrietwfiHllM mdit in Jlnfpntdi genommen zu lorrben

braudiie. ^atD iietlte iiilt tieram-, Mit ber itarft Vrfudi eine (Jrroeiienmg
ber Vanltdifeiten noiliig metdite. Ja-.- 3pnfrlian»? l bo* Untemelimiingen
ähnlidter ?trt al* :'.V'it|ier bleuen (aim, ift an üorfieutngeii poii SVoran«* .
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foi Sojialr $rart« ffrnlratblalt für 6o}ialpoHHf. »r. 27.

Ii Uhr bt\w. von <i' i »tu- ab vi* flvriib* ü Uhr groiniet. ?ir Mittag»»«

iimhlifii tP su>ijd»fit II 1
, mib L''j Uhr manne* Jlbcubbrol wirb von

ii Uhr av, dilti- speiiev, fomir fuhr mir- HMTIM «trtränfr werben
mättrrub be>» gauseit Inge* verabfolgi, flüdi im* außerhalb bes Ciauie*

bürfcii Spciirii mib (Betraute (außer t'irrt abgegeben werben. 9lf
iVirtagrifcnsporiion i Uchte ui & große ju 90 4) mirb gemahn:
ein ?Jiipf «uppc, ferner Alerid) ober Atid» iril Mnrtoürln, Meiftäfe ober

Hüljenirüditen, baw ein Snw9nt; on Sonntagen wirb uod> u'ompott

beigegeben. f-JodKiiiaci* werben weift jmri, bisweilen midi 8 <<tcriditr,

sonntags zweierlei traten \uv Auswahl grfirUt- ?tu ivaniirm ?lbcnb-

rifrn unb grivohnlidi s Ii' vrrfdjtrbenc Svenen \u haben. Ter 9tfu4j
bat t'ictig jngntominrn; ein bcrvorragrnbK Aurheil baran entfällt audt

auf bic ,\ranrn. on ber «W| vom I. Januar l>tv* »». September IWi
idiwanfte brr monatliche 4<efud) jmiidjcu «>fi:M unb "2<ii> I H 'tfcrföimi.

?if fwantirllr i.'ngc iii fo giinitig, bai; im fetriebstabr iv.iT ein lieber«

fdmii von T 5»w .// rrjifll werten iii.

Sojlole 3tt(iänbe.

WrturrbUdie Sefdiäflignitg Von SdiulfinJern in ^rrliu. 3>tr

3ähtung ber erwcrbstliütigeu Mtuber, bie auf $craulaffuiig brr

itäbtifcbeu Sdiulbcptttntiou tu höherem Auftrage an allen Ocmctnfo
faulen am 28. Aebruar bes Jahres iiattfanb, hat folgenbcs, für

bie große Ausbehnuitq ber gcmerblidieit Ausnutjuug fdnilpfliditigrt

Minbcr .jeugeube SHeiultat ergeben: if mürben überhaupt U'i.'SIM

Slinber unb jtvar 17 >;.".<> Knaben unb "".Vi SUbdkn befd)äftigt,

bavon mehr als brei 3 tiinben tägltd) IIO!)l Minbcr unb jtoar

*766 ttnabett unb Mäbdicu. x\n ben eingaben über bir

fpejicHe Art ber SMdjäftigung iii unter Anbcrem erwähnt, bai;

beim Siegeln H;> Mtnbrr unb ,troar III Mnaben unb ein iVäbdjen

erroerbslhätig «üb.

Sd)ii(noarcu«^ran6iitbnflri( in SHittclfranfcu. Sin« eigenartige

Sskinblung uollücbt fid) in ben Hopfenbau rrcibeiiben Wegenben

SKittelfranfen«. lort benfebt unter brit Kleinbauern, bie .vopfeu

bauen, ein »cit ^abren DO^fenbcI »ot^ftanb. lim ihre Vage tu

verbrifrru, hat fidi ber IWagiflrai von ipalt, beut Ivutnnu bec

niittelfräufifdjen Mopfenbau«, an bir A*ercinigtcn Zdiulifabrifeu tu

Dfünibrrg getvanbt, |m moditat in ben lüublicbcu Xiftrifien bir

.^eimarbeit einführen. lie ^abrifantru giuflrn barauf ein, mib

von ?lngeftellteu ber Aabrifcn muibcu ben Veitleu bie uolbtveubigen

.Hattbgnffr betgebradjt. 2d)inalcr 4<erbicti»l unb lange Srfcittitit,

btefe ttäubigen Begleiter ber .^ausinbuflrie, flellteu fid) and) hier

ein: *et « b\$ l.'illüitbtgei tägtidur i'lrbett, ben 2ointtag mit»

gcredjnet, bradjte eine Familie von brei i^erfonen (* auf !.'»,/((

in ber ®od)e, iväbreub eine aitbere gletd) ftarfc (Jfcunißc in brei

4s.lod)en nur 1U , U verbiente. (io mag iinmerhin ftut, bafj

baburd) ben Meinen .y»opfenbattcrn voiübergrlieub eine Urleiditeruttg

il)rfi> ännlidjeu l'oofed ?u Iiieil wirb. ".Iber anbeierfritt n't bodj

ju bebenten, baft mit biefrr >j>ait-jiiibuüitc auf beut Qanbc ben

l.'iOo ülrbeiteru ber Äürttbergrr 2d)ithfabrifrit eine fdjlimme

Monfurreitj unb l'ofntbrüdted ermad)ft.

beilcii? erfliin, fid) foiuol)! ber geuierffd)aftlid)cu Crgauifation, mir

ber politifdien ^hbcilerpartri au»ufd)lie&cii.

Sie S»«ltti9n9frci^eit »tf Arbeiter unb btr Serbanb ber

bmtfd)rn 2rt|iilc unb 3d)äftefabrifanteR. 2a es in ber 2d)ttli«

iubuftrie jur ;{cit, trof mattd) verlorenen Strcita, immer uodi

gädrt, ijt es von otttereffc, eine öffrntlidje Srlldrung bee Sor«
ttnitbes bes ,labrifanlrnotrbanbe« ,»u rcgiflrireu, „baf; ber 'äkrbaitb

ausbrürflidi ben ftruubfaij aufgeitcQt fyai, bie Stoalitiousfreihett ber

Arbeiter niemals an^utajten unb fid) um bereit ,iugel)i>riflfeit ,»u

trgeitb meldjett öercinigungeu nidjt ju fümmern". 3ür einen jya«

brifauten, ber gegen biefcS i<rin3ip veritofje, mürbe fernerhin fein

iHaum im Serbanbe fein. S)ie|e erfreulidie, doii gefutiber Auf«

[Offling ber Serbältniffe unb &ercd)tigfeü .icug^enbe valtuitg läfit

hoffen', bafi ber ,Tiabrifantenoerbanb aud) in «adpeit beS Arbeits«

ttaduveifes, beffen Öeftaltuug jeßt vielfad) ju 2trciiig!eiten Aulaf;

giebt, ber ^iüigfeit 9led)iiunq tragen unb bie Arbeiter jur Sei«

maltung mit b,erait3iel)eu roirb.

?rr 8o(t0burean<Seretn tu Wundjen jäfilte 1897 li»t>ni

orbentlidie unb 18<) Ghreitmitglieber. 3 U ben IKitgliebern gehören

iatnmtlidjc fatbolifdjen Arbeitervereine iHündjrnS unb ber

näheren llmgegenb, baruntec ber banerifdje Gifcnbahnverbanb mit

10 000 IKitgliebcrii. Diünblid) rourbeu 76jO, fd)riftltd) nad) aus«

mäits mürben 730 Attsfüufte ertb/ilt unb 2390 2d)riftftiufe an«

gefertigt. '£urd) biefe Ihätigfeit mürben ben Aiisrunftfud)ettben,

fotoeit es }U ermitteln mar, ."»0 200^ gerettet. Xie ^ro.iefjfadjeu

überwiegen, flarf vertreten finb ArbeiterverfidieningStragen unb

Straf« unb Önabeufadjen. Aud) Subbaftatioits» unb .^npotlielen«,

iH-itfionsfadjen, Serlaifenfd)aften unb tiflegfdjaflen, S>eimath«, *er»

ehelidjuttgs« unb Wilitärfaqca fehlen tiid)t.

.«»ngref; ber in unb an ber Sd,ifffal)rt bcth.eiii.vn. «rbetler

in Oamburfl. r>ür ben Sommer biefeö ^ahre« üt ein Mongre«

vom i'rrbanbe brr .{-lafeuarbeiter geplant, ju bem alle Hafenarbeiter

unb Seefahrer fotoie £ orfarbeiter, Slu&fd)iifer, Flößer, Segelntadier

unb f>luf;mafd)iniften :c. cingelabett iverbeu. Jcr Kongreß beab«

fiditigt unter anberen nu folgenben ^uttltcn Stellung ju nehmen:

1. Siegelung ber Arbeitszeit in ben nerfdiiebeneu Scrufeu: 2. (fin-

iiihrung ftaatlidjer .v>afen«v>iifpcftoreu in allen Hafen« unb See»

ftäbten von Sleichsivcgeu: ."t. bas LlnfaUDcrfid)ening*^efelj ; 1. bie

Wemerbegrrid)te; >. bie Arbeitsuermittelung; (!. CrgantfalionSfrage

uub 7. Craaufragr. Unter ben Lagerhaus« unb cpeidierarlvhrru

mirb für bie 't'etheiligung an biefem Jage lebhaft agittrt.

rnitid|cr!öndibrurfer-'i<erbanb. ?er,!mift,ber tu ber4?ud)bru(fer-

fleroerlfdjaft megen ber lorifgemeinidiaft, bie jmifdjen i'rittupalen

unb Arbeitern gefrhloffeit morben ift, um Streittgfetteti über bit

Vöhne oorjubeugen, entitanbeu üt, hat bisher jivar in Bresben

unb t'eiptig uuliebfameii Aufleiuanberfe^unaeu geführt i in

i.'eip,tig hdben fidi bic Öadjbtutfer fdjou vor einiger ,!ett uom
fojialbeinvfratifdicu (*)eiuerffd)aftsfaitell getrennt), in i'erlin ba«

c^egen tiat bie reuolttreube rabifnle tHruppe unter Führung bes

früheren 9tebafteurs bes Ttachblattec- ber 'i'udjbruifer, < v'afd), bisher

ruentg (frfolge aufjuroeifen : es finb im («Kgeiitluil bie an gegriffenen
Ceiter ber 6peroerffd;aft, iVaffiui unb löblin, neuerbings tn einer

iBud)bru(ferverfauimluug niebfr in bic berliner «Jemerffdiafis«

fommilTtou gemählt morben. 2er fojialbemofratifdie Mieidistags--

abgeorbnete Dr. Sütgenau (Jortmuubl hielt tu biefer t5crfautm*

hing einen Vortrag über „Crgauifation unb Mlaffenfampf,*' tu bem
er entfdjieben beu Slattbpunlt »ertrat, baii für bie Weiucrfidjaften

iuirteipolittf aiisgefchlLiffeu bleiben utiiiie: es empfehle iid) aber,

baft bie Arbeiter fotvol)! ihrer (Meiverlfchaft, als ber politifnjen

Slrbeiterpartci iSovalbemofratici beitraten. Qeatn bl« larif«

gemeinfd)aft Iieficn fid) vom foiialbcntofratifdien Staitbpuuft feine

prinzipiellen (iinioeiibungen machen, ^n bie inneren Angelegen»

heilen bc« 23ud)brutfcruerbaubes mifdjte iid) Dr. i'ütgenau ttidjt

ein. 3" tinet Stefrlutiou würbe es als "JJflidjt eines jebcu Ar«

^für itcrf'if | lt tj.

^ergarbeiterfdiu^ 9ieiet|S>»erggefe^ unb 8ergpoli|ei. "Bie

idjou oorher bei ber 3. litatslefung im prcu&ifchcn Abgcorbttetett«

häufe von bem tienlrumSabgcorbneten j<ud)S für eine $er|d)ärfung

ber Steorfioncn unter ,{u,iiehung von Arbeiterbclegirten pläbirt

morben mar, fo trat im iHcidjstag am MO. DJärt ebenfalls bei ber

:i. (ftatslefuug Abgeorbneter Dr. Hammad)er (nat.«lib.) fel)t uadi=

brürflid) für biefe aud) von fosialbcinofratifdjer Seite immer
mieber erhobene Aorberung ein, bie fid) au« Wrünben ber 9iü0lid)»

feit unb Humanität empfehle, öenn ben Steoierbcamtcn nodi

Arbeiter jugetheilt mürben, bie bas Vertrauen ihrer Soflegen bc
fiCett, bie burdi bie täg!id)C Arbeit in bem gefährlidien Bergbau
bic Urfad)en ber (Mefaljren unb bie 3U ihrer Abwenbung getroffenen

"Wafjrcgclti beffer ,tn benrthcilen im Staube finb, bann roerbe auch

eine größere Sid)erheit in uuferem Bergbau eintreten, olm belgifdjeu

unb englifd)cu Bergbau fei biefer Oicbaitfe bereits burdigcfübrt

Sri (ttegenfat) iu »^reiherru. o. Stumm erflärte fid) Abgeorbneter

Hatninarlier aud) für ein JNcidiSberggefen, bas nidjt nur bie Sozial«

bemofroten verlangten, »oubcrit auch crite Autoritäten ber 'is}iiieitfd|afi

;iur thuulidiften t««rhütuug ber in ben lebten ,\ahrcn im ^erg«

bau fo oft vorgefoinmeneu i*iaffeu«Unglürfc wirb bas Cbcrbergaint

Xortnuinb neue t?orfd)ri»ten jnr Sicherung bes S.'eben» bec ^erg«

[ente erlaffcu, bie uameutlidi bie Ifinhührung von Sericfeluugsau«

lagen bettueefen. - Tit prcuftifdie Staatsregierung ijt feil einiger

,'icit ber /«rage näher getreten, ob nidit ber 3<erfud) M machen fei,

bie ^rivatregalbereditigten, mcld)c jur ,^eit nod) ielbitftänbig bic

t'ergpoliici burd) eigene Angeftellte ausüben, jum i*cr;id»t auf

biefeu Iheil ihrer auf bem «ergregal beruhenben 4*efugniffe >n

bewegen. ?ie ^crhanblungcn finb (laut ben 9t."i nodi m
ber Sdjwebe.

Sie verfpätete 3krid)tiguug ju |. i:)Sa ber Qtemerbeiirbnnng

(vgl. Sojialc ^raris VII Sp. tiUOj würbe bei ber 3, (italslefung im

ÄcidtStagc bcfprodVu. Cin fotialbemofratifdicr Antrag forberte bic i5r-
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TOfl €ojiaIc ?rari«.

Hüning bcr SHed)lsitngüItigreil Ii« Vfrid)tigung im „9ftid)*an$tigcr''.

Fu ber Tebattc toarttt ^roar bic SRcbuer aller Vartcicu, bic (u Sorte
famcn, mit ^lusnahme brr Sojialbcmofratcn, ber flttüdit, bau, bic

A'cridjtiguiig einen tbalfäd)Iid)cn Frrtbum befeitige: nadi bem ba--

maligen (Hange ber Skratbungen über bie JlrbeilcrfdiuOiiopelle

haitbte e* fid) um bie .{ufern 3 unb I beS Sj. l'.iüa imb nidit 2

iinb wie irrlhümlid) im iWcidisgefeublatt ucroifciitüdtt toorbeti

»ei. Aber allgemein mar ebenfo bie flnfdiaiiung, baß bie Form
bcr Veröffentlichung uitjuläffig fei — toic aud) bie „Soliale ^rart4'

bies fofort erflärt bat; fogar ?lbgeorbiieicr o. Stumm beantragte,

ber iWcidjfftag möge nadjträglid) icine ;{uiiiminuiig geben. So
mürbe benn tingeadjtct eine* Vcrfud>d be& 2l«atsfefrelär* im SJcidi*«

juftis.amt, bas Vorgeben ber SHegicruiict ?u rcdttfcrligtu, bicfltigelegen«

luit bcr ©efd)ärtsorbttiingS--Äommif!ton übcriotefcn. Uttfcres Sr>

achtens fann bas Verfahren nur auf gcfcülicbeiti SkgC roieber

«in« gemacht roerbcn.

Sdiuh bcr önnbcl«fiel|ilfen. Tie „Arne Vereinigung bcr Sauf'
leute" in Tresben bat unter 150 bei größten Finnen ber 2tabt

eine Umfrage ocratiftaltct; bie fragen bejogen fid) auf bas Vor»

banbenfeiu oon Singelcgenbeiten, auf Vld)tHhr<i.'abeiiidihifi unb ab-

iolutc Sonntagsruhe. Von ben Fragebogen finb freilid) nur t>7

beantwortet turiicfgtliefert roorben, aber biefc fprcdjcn üdi mit

großer Mehrheit für bie Folgerungen aus«. So bat fid) fogar

oon ben .Vtoloniahoaaren« unb Gigarreitbänblcrn bie jHeipüabl für

bic Cinführung be* $d)tuhr>Sd)luffes unb bie oollflänbige Sonn»
tag^rube erflärt. Tas (Srgrbnif? ber fleinen rinqiifle tourbe ber

iädiiifdicn Regierung übennitlclt unb bannt folgenbc Aorbcruitgcii

gefnüpft: 1. Verbot ber Soniiiagsnrbeil in allen Kontoren,

2d)luH aller faufmänuifdjeii Tcfailgcfd)äfte nu allen 2onn« unb
Feiertagen Mittags 121%, mit Ausnahme ber brei Fflbrmarflfomt«

tage unb (Bei 2oiiuntagc oor Seibnadjtcn, :i. abfohlte Sonntag»«
ruhe in allen faiifmännifdjett 'Mefdiäflen am 1. Citer», Vfingft» ünb
Scihnarbtsfeiertag, 1. VI nftc Illing ftäbtifdjer ober itaatlidier ßanbcl*«

ttifpefloren. Fu bieten Süufdicn begegnen iid) bic Wtfdiäftsinbabcr

unb bie Vliigcitellteti.

i>(irtmiii||iins nun •Ärbfilerinneti an Smntattttbcii mm» $torat»tnkcii uor

r;r eilt -ni in Sadjfe«. las iädififdie .'.Viitiitcriuin bes oimcrn (tat entjditebcit,

bafi >iir ein mib benielbcii iHriverbebetrieb bie ftcitchimguiig ^iir lieber-

arbeit weiblicher ^ertönen in einem Hrtlriibrrjnhre mir für bddiüen« I

'-'•> £ piuiabciitc oOer Sorabcnbe oun /lefitapen, jebodi imler alttl4Iltf)

^cr •i'oriiliriibe be? i?fibnail)i*', Tiier- unb i'fiitflriieiire, nadi S. l;lH a

Hbfatj '• ber Weiperbeorbmmg oon bcr unteren »ernmltuiigsbebi'rbe
ii mii .V 3> iebodi nidjf übrt s 1

;« Uhr flbeub« tiiunuei erthcilt merbe.

i^rforberlidien Aallö fönne hierbei bie tfrlmibniit midi im SaMMl iür

iäniintlidw '-'6 Sounabciibc ober l'orabeube oou ^eiitngen üir eine be»

itimmie ^lii^atjl uou Arbeiterinnen gegeben merbcii, jobalb ber J^ibenuf
ber ertheilten Mfiicbutiguiig für ben «aü beganfleuer Urbertretinigrit

ber eim'ditfiflenbcu ^citiimmiiigeii bec «enjerbeorftnimg ober tieroor«

treienber llinuiraglid)feiieit oorbelnilien bleibe.

©egen fStlibraubwraiftnng. Tie bereits angefünbigten lk>
ratliungcn über beu (Srla^ oon 2diuljPoridirifteii ^u «Äuniten ber

Arbeiter in 9]of)baarfpinneieieu uub ^infelfabrifeu haben unter

Ibciliiabme oou Sirbeilgebern unb Arbeitern am -1>. Diäi$ im
|

iKeidi^amt bcS onncrn flnrtgefunben. Xen „t*. Ä. 3J." infolge

bat ei ftd) babei lurausgefiellt, „baf? nllerbiug-J einigt lVaf;inibmen

junt 2ebutjc ber Arbeiter uotbmcnbig fein roerben, loennglcidi C'ü

audi als ausgefdiloifeu betraditet merbeii ituin, bafi 2*or fdjrif it'it

iuo Vlugc gefaxt loerbcn, burd) roeld)c bas Siobmaterial jum Ibeil
1

tiiiluamübat uub geroifft (Meioerbsjioeige überhaupt uniubghd) gc»

tmid)t mürben." — .HuigefÄIoffen'' audi bann, loeint eo fid) um
l'cben unb Nefunbheit ber Arbeiter banbelt'/

«dbnti für Jrnmbabner. ^m babifdten i'anbtag befpradj

fiir^Iidi ber bemofratifd)c ?Ibgeorbnete Dr. .<Seimburjer auf <»hunb

bei Baufjts bes Aabririnipcftors für 1^!<7 (oergl. „Sojiale i«rafis"

9tt. "-J'»i bie {Hcnftjeit ber Slngcftellten bei ben oerfrbiebenen itäbtifdien

i*fcrbebahnen. Xicni't leiten oon 1 1 bis Iii 2tuttbcu miberipradjen

bem fojialcu Streben unterer ,Sett. Abhilfe fei hier briugeiib gc«

boten. UKittiiter Sifenlohr bebauerte glciditalls bie ?ln-JituUung bes

i; ferbfbahnpcrfonali», bod) fehle eo an gcfetilidien ^orfduiften, auf
j

olrmtb bereu man oorgebcu fönne. Fnr lirtheihing uott Xott«

jeffiontn nad) biefer Sdrbtung bin mürbe er aber fiiiiftig fdinrfe

i'eiiimmungen treffen. — $*efanntlid) bat bcr herein <ür Sozial«

politif befd)loffen, bei feinen Uttierfudjunriett über bie ^rrhäUnifff

ber '.Inge'icilten im 2.
{crfehrsgfiDfrbe and) bie ^iiftänbe bei ben

iicnitbiihneu, Cmnibtiifen, Irofdjfen :e. ,in bcriirffidjtigfit.
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Arbcltcrtirrfidjcntna- Sparlinffrii.

^rr «cfdjäftsberidjt bf« 9?eidi«-«erfid|erai.fl««nit« für US
3«t|r 1897.

•5-cmiglcidi bie im !Heidj6taOf abgegebenen Crrflärungeit be-J

' 2taatsfefrelärö bes ^intern jeben ;{ioeifel baiübcr genommen babeu,

baf? oor beut fominciibeii .yirrbtlc uid)t au neue Munbgebungcu ber

Skidiäregieruiig hiufid)tlidi ber ins Stoffen geratbenen Umarbeitung

unferer ^rlciteroertidjeruug-jgcfctu' gebadit toerbe, fo bot bodi ber

lin tjid) oeröffeutüdite iVridit bco 3icichtf>iJerfimeriing$amb> für 1897

ein «ured)t auf oollftc flufmerffamfeil, um fo mehr, als er in

einigen Sejtrfylliacu gegen feine Vorgänger cnociteri uub ergänjt

Dt, ohne bofj babiirih' bie Ucberiiditlidifcit gelitten bat.

^nsbefonberc gilt bies oon beut Vlbfditiittc über bic Unfall«
oen'irfieruiig, locldiem nidit ntciuger als adtt loerlhooüe, tum
gröficteu 2 heile auf bic Otobrc \s*n-. I8!i7 ruriirfgreif«ibe labelleu

über ,{abl, itit unb tfrlebiguug ber ?Nelurfe beigefügt Tutb, unb
loeldter neben ber ?liifüluuug bi\> ^rojetitwrWItniiK* iciuer ©rttnb«

Labien fofl burdiweg aud) bie — bier in Mtamuieni milgeibcilteti

- Ziffern bes Jahres IV. »rt \nt i'ergleidtung iteUt. .^offentlicb

roirb in ;{ufntiit ber Slbfilittitt über x\noaIibitats« unb ?lltersoer>

fidtcrititg in nhulidier Seife orroollMriubigt.

!?as Sadjfen ber ltiifalleittfd)äbiguiigcit jeigt faft un»

nnterbrodieu ein itarferc* Diafi. SJflbrcnb im Fahre I8«1> Inn in

1 l'/j lU'illiotteu iU'nrf att llutcrftu^itugru gemährt mürben, ift oon
ba ab Fahr für Fahr ber l'lu'toanb um rttnb *> SKiHionen bis

ciiifd)lief;lid) 1
K 1'.">, in btfl bcibcu legten Fdbreu aber burd)fd)iiitt<

ltdi um jr 7 ^liiliiouen geiiiegen, fo bafi nad) oorläufiger Feft«

fteOunfl für 1801 über 'II dli'illioueit iWarf ;u ^ablen um reu. e»

hatten hierauf 515331 In-rfoitcn flnfprud). alfo auf ben Mopf ber

ivmpfäiiger CikdeUte, tihefraueu, Mtnber uub Sfient) 124 . tl , b. b.

etma ebenfo oiel, als bie bisherige, für beu (fnocrbsuufäbigeu

allem bcftitnnite ^niKtltbrrrrcnh betragen hat. Turd) biefc Äcbcn«
fitianberitclliiiig tritt bcr aufierorbeutlirb uiebrige llfa^ftab für

bie leutere redit b€Hlfid| lierooi, mähreub bie Jlusfömmlidtfeii ber

Unfallocrfoiguttg etnleud)tct.

Um ihre crhcbltdu'tt Ausgaben nidit noch mehr anfdimcüett

tu lafieu, haben bie iVnifSgenoffeufd)nften bcr Fürforge für bic löer«

leCjteu unb bcr rcdiUeit'flfi« Giitleituttg bes .^eiluerf abrens er«

höhte* Fnlfiefie gcnubuiet: Faft alle gemcrblidieu Jrägcr ber Un«
fallocrfidieritng - >•"., ober 8C o. ß. — uub iii ber i'anb. unb
Forfimirtbfriiaft bic übermiegeiibe ^Vebnnhl — SO, ober «2,.., ». ö.
— iinb über ben Nahmen ihrer gefeUlidieu i'erpflid)tuttgen hinaus

fdtoti inntrfiali ber neueibiugs mieber oiel umftritfenen Äaren^cit

bes enteil Vierteljahres nad» bem Unfälle für ajerunglürfte ein«

getreten. Bit ,-{nbl berartiger i?flege'älle betrug iMil'i, ift mitbin

gegen bas Vorjahr (G400) tun bie ßiUftt geftiegen unb gelaugte

in mehr als 10 i>. 6. (7 o. ß.) aller ItüfSUt 1HI x'lntocnbunej.

llngefiebls foldier Fotlfdiiilte aus freien 2türfcu ift bcr Segfall
ber Marcniieil ober ihre (jitifdiiänfnug auf bie erftett 1—«J^oebtu
trou aller i».

!ibcrfprüdie aus llutcruehinerfreifcu unb tro(} efroaiger

iHegicruugsbebciifeu mobl nur nod) eine Frage btr ^^i' 1
'» iumal

ba bic lirfolgc biefer Vehaubliing gerabc^u oor;üglid) gerne fen ftnb.

Tcnn roa* roill MC ftofttnanfroaitb oon 478 '>'>•>
u // (MO I (KX) . /«• t

beiagett, menu beridjtet locrbeti fann, bafi in 4 oon f» Sollen ber

Verlauf bes ßtilocrfahrens befriebigenb mar.

2^cr Grla't oon Huf allocrbüliiugsoorfdjriftfii gifbt tineit

gemiücn Stillitanb ju etfenueu. Tie lanb« unb forftroirtbfehait«

iidien Sreife jeigen naeb roie oor idjmadH' A'tigung, in biefer

loiditigen Frage ben VJüu'dieu uub ?lnreguugen be* Slcid)*>$cr«

fidieriiugsamts gemäf; noriugcheu. Senn aud) bie gemtrbliditn

Verufsgeuoiienidiat'ten im leuteu 3»-hre nur bie (frgän^ung unb
Umgeitaltuiig fdion oorhanbener Veitimmungen bemirft babtn, fo

iit eS borh ?ur Förbcrtitig ber (jinbcillidifeit erfrtulid^, bafj bic

vom Verbanbe ber beittfebcn Verufsgeuoifeitfdjaften im ßinrer«

itehmeu mit bem ;Heidts=Vcrrtd)eiuugsamte oor sroei Fahren au*«

jearfptileteu allgemeinen formen mehr unb mehr als dufter Ver»

ioeitbiittg fiitbcn. Namhaften BBccU) für bie (irfenntnifs ber Birten

unb llrfadieii ber Unfälle, uub bamil für ihre Verhütung, roirb

ooraitsfirhilid) bic für bas abgelaufene Fuhr in Angriff genommene,
aber erit im Anfange bes neuen Fabthnttberts JM ocröffentlidjcnbe

UnfaUitatiitif haben; bcr Veridit erhofft baoon bie (irgreifung

porbeugeuber liJaBrcgeln feitens ber juitäitbigen Verroaltnngsftellcn.

Tic ^ühl ber ut bearbeite üben Miefurfe bat erbeblirber,

um U/h o. >>. t8,j, ;
i, ^genommen, uub es mufjtcn 1'itM» Streit'

•l t'gl. bie Aiisfubruiigrn oon «oefiffc in «r. Jl unb b. *l.
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fachen ob« 33,3i »• $>• (-8,4! unerlebigt auf bas laufettbe 3al)r

übernommen roerben: ein Veioeis, bnR bas iNeidiS-Verfidieriings»

amt ber Veritärfnug feiner richterlichen Mräfte ober einer 611t«

laitung bringenb bebarf, wenn bie V<»teieti in (ärgerer Srift als

ber ie&t üblidien oon mtiibeitens i'edie Dioimteu auf nlfdxrtbun^

rechnen follen. (Sine «efdiäftserleiditeruiig. bie uermutblidi bei beu

DJitgliebern be« Amt* rote bei allen fonftiqen Vetbeiligleu feinen

*»ebenfeii benennet, roiirbe in ber lteberlragu'ng ber .Stataiier«, lanf»
unb Crbtiiing*itraf--Veidin,ierbeti auf anbere Vehörbcti betteten.

Tie «eignttg ber Vcrf idierten, oon SRerfitsiintteln «ebraudi

U inadien, bat in ben brei letjten fahren etroa* abgenommen. $ie
flelurfe ber SHeutenberoerber betrugen:

1895 82, a v. $. 1896 B0,4 d. >>. 1897 78, r> ». >>.

Auffällig unb gegen alle fratiitiiehe Sabridieinliehfeit iit e*, baß
trob biefer Vermiuberung bie Aiisfiditen auf (Jrfolg nidit ,111»

genommen haben. Vei nur 22,i 0. $>. ihrer eigenen SHefurie i25,r,:

bie 3°bl "»1 war für 1895 bie gleidje, eine uiebrigere fam noch

nie oon gelangten bie Verfilterten be^ro. bereu Angehörige tum
;fiele, unb babei ift nod) \i\ berü(ffidiligen, bau in niaud)eu fällen

jtoar eine Aufhebung ber Vorentfdieibung wegen äußerer Viangel

itattfanb, baß aber bie ^urürfuerroeifiing ber Streitfadie an bas
Sdiiebsgeridit nidit immer 51t ber Veioiiligung ber iWenlc oerhilfr.

— Tie Vn'uisgcnoffenfdjafteit halten, ungead)let ihrer fdiroäd}errn

Vetheiligiing an ber Ginlegung bes Sfeditsnüttels, oiel beifere 9fc>

fultate ju uerjeidinen: fie ' erreichten mit ihren eigenen JNefnrfen

beinahe jebe« ,;ioeile IRal — 48^-, 0. £>. (42,») — eine Aufhebung
bes 8rf)ieb*gerid|i«urihei(s. A'odi in feinem vXabre feit bem
Vefteben ber llnfalloerfidjerung haben bie Veruf*--
genoifeitichatien auf folche Vro.»ej?erf olge jnrficf bliefen

fön nen.
Tie gdiiebsgcriditc ber UnfalloerfidKUiitg finb nid)» fo oft

in Anfprud) genommen, mie es ber Steigerung ber berufungs»

fähigen fttnofietiidiaflsbeicbeibe loon IM (XX) auf 18U»J0i ent«

ipredien mürbe. (H entfallt auf k<r Veidjeibe biefer Art nur nod)

ein ^roientfaU oon 22*7 y2l,,n\ ber Vrruiungrn. on ber onbiifuie

mirb unter oier Vefdieiben, in ber IVlttb» unb ^oiitioirtbidwit unter

fünf einer aitgefoditen, mähreiib uou oier (Sifenntiiiffen ber Schieb**

geriehte ein* 311111 JHefnrs Anlaß gegeben beil. Ta* lefetgebadite

Verbölttiift ift itarfer al* in allen Vorjahren. Vei ben Sdiiebs»

geriebten ift bie ,{abl Aufhebungen im Vergleiche mit ben

Veftätigungen naturgemäß eine größere als in ber lenten ^nflaiij,

benit bei ihnen hanbclt es fidi um bie eritc Abwehr einer rotrflidi

ober uerineintlid) erfahrenen Unbill: ba* Veridjtsjahr ift in bieier

Vinfirfot für bie SRentcttbcioerber befonbers ooribeilbaft, es ergab

29,6 0. .$>. (in ben brei Vorjahren br;iv». 27,« unb 28,>i ber

$ii ihren (fünften ausfnlleitben (hfeuntitiiie bes 2d)ieb*geridit*.

A11S bem Bereiche ber ^noalibität*« unb Alter*uer«
fidjeruttg iit ^uuächft hc'i'oor>uhebcn, baft bie An;ahl ber x\n-

oalibeiireiilenempfäiiger — 231 äX> — biejenige ber Alter*reittner

— 222 OCX) — lum en'teu Hiale feit bem >frafttreten ber <fin=

rid}tu>i(i überfteigt, unb bafi bainit enblid) bie oielfadj oerfnnnte

•pauptbebeutuiig be* (>5efe(jevj aud) für ben lltieiiigeiociI)teii ins

rechte Vidit gerüeft ift. meilid) ift ber für Altersrenten <u phlenbe

frfefainintbetrag dou 27^ "Millionen SRirf größer al* ber für ,^11»

oalibcureiitcn t'2fi,s ÜKiUionenl; c* läfjl fid) biefc* borau0 erflären,

bajj nad) ben "Sorfdiriftea über bie Nenteiifteigeruiig bie ?iirdi-

fd)iiiltsI)of)e ber Altersietiten bisher nod) etioa* über bie bei 3i1>

üiilibenreiiten hiuauigeht.

®er <irlö»au« bem S«arfeiuierfaufioäd))tunau*gefeöt,roeim

and) ber erhehlidjeu HJehreinnahme bes Vorjahres (ö'/i iXillioncu

ittarl) bieö SÜJal nur eine foldje oon 2'/> SÄillionen gefolgt iit.

Xet Wefammtertrag für 1&!»7 fteOtc fid) auf 98 SKillionen, roirb

alfo im lanfenben yaljre toohl bas erfte Rimbert Dcilliotten über«

fteigeii unb ergiebt feit 1891 eine Summe oon 085 Millionen an

Seiträgert. Am »ortheilhafteftett arbeiten, mie $ioar ber Bericht

ntdtjt erroöbnt, mie aber au* ben 9fechnniig*ergebniifen ber Ver«

ficf)erunfl8anflaltenv)
hfruorgel)t, biejeuigeii 7 Vcrficherungijaiiftalteii,

melcfte ba* Oinjugioerfabren ((frhebung unb Verroenbuug ber

Beiträge burd) VermitteJuiig ber Crte», Vetrieb-s-, Vau», ^nnuiigü»

franfenfaffen, ber Wemeinbebehörben nttb anbercr ftebeitcllcn, ogl.

§§. 112 ff. A.S.Ö.) eingeführt haben. Qu finb bies:

Hönioreid) Sadjfen, Württemberg, Saben, Örofeheiijogthum Reifen,

3hür'nße"' *rannfd)ioeig uitb bie .fSaufeftabte; 11c erhielten eine

jäljrlie^e Ginnabmc oon ll,cs JC auf ben Hopf ber oeri'idjerlen

«iiitlidje •Kadiriditfii bre «eidie.4»eriidienmfl*'«im* Ih«»s Sit. I ,

0 unb Xiep „Xie ^uoalititäto. unb *tter*.4»en~idKrnnfl" «»b. 8

(iiiiioofmer ihres Vejirfs, roeihrenb baS übrige Jeutfehlanb mit

8,97 . 1(. erheblich bahinter ^urürfblieb Ii« foll nid)t oerlannt

roerben, bafj in ben erstgenannten (Gebieten bie regere 3i»b»ftrie

unb bie höheren !.'öhne günftig mitmirfen; bennod) mirb e« fein

blofier Zufall fein, baR bie Anttalten CftpreuRen unb Mcberbanem,
meldje finanziell am fdjledjteften ftehen, unb betten burdj bie

onoalibenoerfidierungsiiooene jpülfe gebradit roerben füllte, nid)t

einen Pfennig an Moften ber !öeitragJein,uchung nufroenben.

Xie fdiou feit mehreren fahren in Arbeit befiublidje

Statiftif über bie llrfachen ber önoerbSunfä(jtjfci1 bei

ben onoalibenrenten«(riupfäugerii roirb 111 nädjfter ^{cit Deröffeullidjt

roerben. Von ihrem ^nhfu"«"» ber nach ben umfaffenben Vor-
bereitungen febr reidi 511 roerben oerfpricht, finb roidjtige Auf«

fdlläffe über bie (£rfranfitug8gefabreu im allgemeiiicn uub über be*

fonbers nadptheilige Vetriebs?roeigc 511 erroarten. 2o ftarf beut«

,uitage audi oon oieleu Seiten gegen gefunbbeitlirbc iHaf^regelu

unb Arbeiler|d)iit;Dorfdirifteii innerhalb ber einzelnen oiibuftrieu

unb (irroerbsarten angefämpft roirb, giebt hof{entlid) bodi bei

geroonneue Veobaditungsftoff ber Jfeidjsregiernng unb beu Vanbcs«

behörben Veraulnifutig thatfrentigem Vorgehen. ?enn nadi-

bem mau bie uriprüuglidie Abfidit, in bas ^noalibitäts« unb
ÄltersüerfidjerungsgefeB Veftimiiningen tnr Verhütung uou Mrcinf-

bfile« infjunebnttR, auf bie Vebenfcn ber 9feidistag*=Rommiirion

bin aufgegeben hat 1

», mufj ba« -üieil oon jenen DienflfteHen

fommeii.

rie XcDtfiOtten haben tiid)t uiibeträditlidi abgenommen:
es mürben nur .'i'.iiJI [\2\>'>\ neue Vro^eife bei ber oberfteu Sprudi'

behörbe anhängig. !>« 3«W pfr onoalibeureiiteii.Sadieii hat ba.

bei etroa biefelbe >>öhe innegehalten — 2»1'»7 r.l>l»i» — unb unu
faßt smei Trittel aller 5Hcoiiionen: bie Altersrenteii-Strcitigfeiteu

— 1212 - finb erheblidi ^utürfgegoiigen ll."»01), roähretib bie

Vro?eife roegeii Vcitragseiilattung i^. -iO, .!!), bereu «Bertgegeu.

ftanb einftioeilen etma 20— K> . ff. beträgt, faum iuö (Hemid)t

fallen - 9'» i99i.

Xie Verfid)crleu ergriffen häufiger bas MedilSmittel, in

82,ii
u
n fämmtlidjer irällc, bie an bie hödiite Otafian.) gelangten (hl

beu brei Vorjahren: 70,i — 73,n— 78^); fie erreichten aber, forocit

bie burdi llttht'il nach uiünblid)er Verhaubluiin erledigten Streit^

fadieu erleituen (äffen, nur bei lö, ->"/<• einen Ifrfolg (189'»: 18;..;

1890: ISr.i. X)ie Veriicberuttgsauitallen unb bie Staatsfommiffare

erhielten bei größerer ^urädhaltuiig mit ber (iinleguiig oon

ÜHeoifiotieu befiere lirgebniife: •<2, )l% ber Vorentfdjeibungen röurben

auf ihren Antrag aufgehoben <I89<>: (iO,j; 189">: t5G" 0 ».

Tie Pirage, ob ber Sfenlenbemerber ju ben „Verfidjerten"

gehört, befdiäftigt nicht mehr fo oft bie oberfte Stelle. Audi er»

feuiit ber Vericht au, bafj bie Verroaltuugsbebörben häufiger als

früher oor ihrer nach S;. 122 ab^ugebenben (Sutfcheibiing über bie

Veitragspflicbt eine gutndjttidje Aeiifierung be8 9?eid)S'Ver|idierungS-

amtes eiitgejngeu haben, um mit ber 9Jeditfpred)ung beffelben in

Uebereinftimmung \u bleiben. Tai mag hauptfäd)lidi oon ber

höheren Verroaltungsbehörbe, ber ^toeiteu uub (epten Snftaiu im
8n(Ie bes , '--« A« uerfteben fein. Tie oft beroorgehobenen

iHiflftänbe, roclehe üdi aus bem fehlen einer einheitlichen

oberiten Sprudiitelle bes ÜWeidies für JHenten« mie für Veitrags*

itreitigfeiten ergeben, roerben baburdi fdirocrlid) in befriebiaenber

Seife aus ber ©eil gefdmfft. GS ift fein SsMmber, menn bei beu

unteren Verwaltungsorganen bie .fvanbhabiing be« WefeßeS immer
nodi eine äufserft mannigfaltige ift. Ter Vraftifer faini boS jeben

Tag beobaditen: über bie Verficbcrung mondjer Verfonen {?,. V.

ber „ Stillen ber Hausfrau", ber Jciitbergärtnerinnen, VJufifer,

lediuifer, .v>eintarbeitcr uub Aiisgeheriiinen) berrfdien troö aller

(frlaii'e nnb Gntfdieibmtgen fnft in jebem Ve»,irfe anbere (Mnmb'

l'äee: bei einem AufenlhaltSroeriifel tritt bann bie Verfdjiebenheit

ber Vfeinungeu heroor, unb es ergeben ficfj für Arbeitgeber uub

'iiehmer uuerquirflidie SeÜerttNaeitj beren Vefdiräufung auf ein

tbunlidjit geringes Stoß bringenb ;u müufcben ift.

Tie Vernf ungen haheii ebenfalls ,uim erften "lUale ab'

geiiounueu — 11 1 009 |20<H3» — , mahrfdieinlicf) infolge baoon,

baß bie Erfüllung ber Snrteieit 001t 2'!"' Vettragsioodieu für bie

übermiegenb in Vetracht foinmenben 3'n'alibeurenten'Veioerber um

J
l 3f K- 110— 115 b« t^ntitiurf« war in Aiilrbnung an bir i*or*

idiriften ber ltiifallucrüdieruiigegrlrBe über UitjaUuerbiitimg, auf roeldic
1

bce i'egrünbung |3. lil.i» ausbrüdled) hiiimif?, ben Irägcnt ber i»rr.

ftdjerung bn* 3led|t eingeräumt, gciuubbeilv'idinblcrfien Umflüd'en burdi

allgemeine Sformeii inner ctrainnbitiliung \i\ brgegneii. ^u ber So»
nrtffion fiegie inbefi bie Meinung, baf; berartige jKafmabnten .ailOrfidjtJ

ber Aufgaben ber «ffimbheiHipoliset nedit geboten eridjeinen füntiieiV

(*eridii 2. sei.
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fo leidjter wirb, je mehr Jahre fett beut I. Januar 1891 «er«

fliegen : felbit rill Arbeiter, ber alljährlid) brei iRouate ttidtt in

oeriid)eiuiig*pflid)ttgrr Vefdjäfiigttng gejtanbeit uub oud) oon ber

iNoglidifcit freimiOigcr Veitragaleifliiiig feinen <<)cbraudi gemadit

liai, fattn nad) i» Jahren bie' erforberlidie Sodientabl aufweiten,

flu ber Klippe ber iiiiDoUeiibeten Sarteteit werben alfo in ,{u<

fünft immer mettiger AutragftfUer idietteru.

?a* Scrhältnin ber oon ben 2 rfiieb* gerichtet! oemigteu Auf*

hebungen ju ben Veiiütigtingen hielt ftd) auf 1 : :.. Jic Jahren
berichte, weldic dou ben 2ibieb*gend)t*oorfi|5e"ben ni erftntieu

iiub, hüben hier cbeitfo wenig wie tut Webtet ber Unfülloerfidieruiig

etwa* enthalten, wa* bem Reirb*«*erfidierung*amte erwähnen«'
merih cridiieueu ift.

Morherfreiilid] finb bie lirgrbttiffe, welche feilen? ber 8n>
ficbeniiigsanitalteu mit ber ergiebigeren, burd) eigene .^eimilätten

nacbbrücflid) unteritüOtcu flnweubiing be* frciloecfa&tctlt

(«i. 12") erhell finb Jnsbefouberc mar bie Vchaiibluug ber

Vuitgenfchwiiibfudit eine crfolgreidie im Jahre l*'i| bei 2:»,ki «/«,

189.
r
> bei ll,io%, l*lM»fogar bei .'<0^b»/o. Vcfrieoigeiibc Refuitate

erreidite man oon 1894 -96 bei "''W/u ber überhaupt Vchanbelten,

pon beneu nad) Abtug ber fpiiier wieber erwerb*nufähig Wc«

roorbenen al* cnbgülttg geheilt ober gebelfert t
H

, ;.i'Vn amufeben finb.

Jür ba* Jahr fehlen bie Angaben und): im t'auie beffelben

haben befanntlid) mehrere iäerfid)eriiug*ait|talten ihre Wnicfuiig*:

heime in Veiiuuung genommen, uitb e* unterliegt faum einem

„•{tocifcl, bafi bie .yicileriolge baburdi gesteigert werben.

3Jon allgemeinem Jntcreffe ift cublidi bie iifittheilung, bafi

ba* Meid)*--Veriid)crititg«aHM au bei Käufer Setlans jtellung

1900 gemeiiifnm mit ben 2elbitin'rnniltuug*förperu bei Arbeiter*

ocrfidiertiiig in einer befonberen ('kuppe fi'd) beteiligen will, um
in itatülifdieu lteberüditeu uub in plaitifdjen unb bilblid)elt S)ar>

itelluugeu ben Vefud)erit ein Wefoiumibilb unterer ^erfidjerung uub
ihrer Erfolge oor Augen }U fuhren.

3um etRen Male nad) bem am 1. Juli o. POliiogerttU
|

Aii*fdjei6eii feinco hodiuerbieuieii Vräiibeuien Xr. Vobirer hat bat

Wetdi*--Vcriid)ernng*amt öffeuilidi Siedicnfchait abgelegt, ftkitn andi

ber Bericht, beu behötMidjett OJepflogeu heilen etitfpredienb, feine

Veratilaffnug finbeu mochte, ber Sirfiämfeil be* .{urüefgetreteiten

Sorte ber iterfeiwnug ,i.it mibmen, fo ift c* bodi überall befautil,

welche* Vertrauen unter ber früheren Leitung bie riditerlidje

Shättgreil ber Vebörbc, unb nidit am wcnigfteit in Arbcilerfreiien,

genoflcn bat. Ter Suitfdi ift gcreditfcrtigl, bafi biefe rocrlhootle

.^ittlerlaifenfchaft aud) in .{ufunft forglid) gepflegt uub geforbert

werbe!

Vrauitfdtwcig. v. ^ranfeuberg.

Zwölfter orbeudidier Ü)enifägeiiofJenfd|Aftdtag.

Am iKärj uereinigten t'irh bie lelegirien ber ^eru^ge»
n offen fd)afteil, (omeit iie bem Sferbnube ber beutfrrjtn BeOlfSgenimeil*

frhaiieu augeboren, in gro{;er V(n;ahl in Berlin ;u ihrer .sroölften

orbcntlidien 4'crfammlung, ber aud) oielc Vertreter ber Regierungen

bcö Sfeidie* uub ber (iiiuel'taateu amoohuten, ?er itcUoertretenbe

Sorfiüeube, Ard)iieft «»Verharbt iCilberfelbi nuec- in feiner iV>

grüsung-jrebe barauf Inn, bafi bie DOM »Berufsgenoffeufdjait^tag

befd)lo||eueu
s
J>orfdiliige jiir legten Uufalloeifidierung-Mioueile oom

iHcidH'tage ntd)t mehr berüiftidjiigt werben fonnteit. i^elanullidi

hat bie Regierung bie 'Äoneflc in bieier Zeffton überhaupt utdVt

itueber eingebrad)!, obwohl bie Momuiiiiion in ber uorhergehenben

lagung fic burrhberatlieu hatte. (Skrgl. „Zonale i«ran?" VII.

Str. 16). Iie ^eiuf<sgeno|ieufdirtiten feien nad) wir oor bemüht,

au ber Serbrüerung uub Hiidgeftaltung be«. lliifalloeriiehtniugv^

gefefces> toeiter ju arbeiten. lein ^erbänbe gehören jeut i<\ Sc.

ruf#genoffenfd)aficn an. lern bieberigen langjährigen unb hodi«

oerbteuten 3?orfitienben be-> ^erbanbe«, 3fei'd)'Mügjabneorbneten

Sfoefitfe fpradi v>err (>!erl)arbt für feine iimiidmge -vnhntng ber

(^efdiafte beu beiieit laul au» uub fdilug oor, >xiin Wotfldt fum
(ibreumitglieb bc-? ännbaubeo \u wählen. Tiefer 3>orfd)Iag ianb

bie einititumige Unter|tü»iuig ber j>eifaiiimluug. ,\>err ftoefirfc

baufte in herjlidieu Sorten für tüe ihm 511 Iheil geworbene
Wirung unb fügte hins.11: (*r habe, ba er iidi mit bei Mehrheit

ber 2Jertifegenoiieitfrbflften 100hl über ba* Jiel, aber nidit mehr 1

nber bie eininfdjlagciiben SfM in Uebereinftimmnug beinnben habe,

ben iHirülj nieberlegeii tu muffen geglaubt. Inburd) habe aber fein

^ntereffe für bie beruf^genoiiein'diaftlidie Crganifation feinen Ab»
briidi erlitten, unb ba er jejt 511m (ihreiimitgliebe bec» Serbirnbei

gewählt fei, fo fei er ,111 feiner <"»reube audi 111 ber Vage, an beu
Arbeiten be$" 4lcrbanbe* weiter theilnehmcn 511 föniteu. (** werben

hierauf Atdüteft 0kr|aibl tum crjtm uub ivahrifbeiiber Dr. L'od)-

mann li'erlini ium ^weiten i^orrnjeuben gewählt.

8on ben degcnfhlnben ber lageeorbituug tourbe bie »>rage

ber Wemähmitg 0011 2onbcr,;ufdu°ifirit an in fiationärer ^tbeinb»

lung befinMid)e in'rletite nad) einem Sortrage bes Tireflor

2dileiinger«i*crlin unb nad) längerer Debatte beut gefrhäft*--

tührenbeu Au*fdiu||c übetwieieu. rnniieritlidi ber 2tellnngnahme
;um ^atfiitgefetj uub feine* liiufltifie* auf bie (finfübriing uon
2d)uuiuuiidiiiiugeu wntbe auj Antrag be* lueftor* öen.jel.Serlin

eine RefolufttMi angenommen, tt möge hei einer Abänberuitg be?

^alentgefilte-J beu ^emfogciiDiiettfdiaften bie Scfugniß eriljerlt

werben, im oiitereiie ber offentlidien Sohlfahrt Talente auf t*or-

riditungen jum 2duiue oon Vebeu uub (»efuubheit ber Arbeiter

oon bem ünteuttnbaber 511 erwerben gegen eine angemeifene Ver-

gütung, weldie tu Gimaugeliiug einer $eritän&iguiig im Recht*,

wege fefttufeljen i|t.

lieber bie Sefdiiefung ber ^arifer Seltaiisftellung ingl.

„2o;iale ^rari-j" V 1 1 Sr. 'J.">l führte ber Referent fiotfnttCtgtett«

rath G dt>fob>9cr(in au«,

iKlfj Mr Srf4)i(ntnQ fldjn rtlte gutr istirfnng uortirbmltdi andi mir 1>k

('Vguer ber eojialpolittf ausüben würbe, oov ?lllrut auj bie Arbeiter,

beneu immer uods grptebigl loerbe, bafi btc Arbeiteroerfidteruiig lucnig

biete unb nidit* bebrüte. v5o tri tieabfidniflt, l»et ber «Vlbeiltguna

genieinfani mit beut fleidi>.-oeindieninfl*nmt oorjug,e|r«. &OI iHeid)^-

oeeüdierutunHimt uub ber Steu^MniHRfffm für bte Kufftefbtns
halten audi ihre llnlerttüeuug bereiK' mgeiagt tv^ follc eine

rtiiluitltdie uub jelbititäitbtge Aitoftetluitg jür ArbriteroerfidjfonM

Im öftl Bff*|t u'erben, unb \wav iori bie Ano'ien^ra tu brei

Jlbihetluugeu lerjallett: 1. eine ftattüttair wlüeniehaiilidje (Tafeln,

graphiidie Xnritellungeu, 2dirijten unb bergtcidicni, 2. eine ied)ittfdie

Hblbeilnnfl iltufaUorrbütung, '^ewerhehngteue u. f. w i, eine ttjrrti-

peuttidje Abthetluug lortliopäbtjdH' uub dnrurgifebe ^uiliumeuie, SVobeüe
oou M raufen haiijern tf.). SrlbÄoeritänblid) mutfe bte Au*fte[]unq bte

grfaniintr, burdi bie io.yatpolitifdirit i*ieiepe eingerührte ArbeiteroeriiitK'

i'itug uniiofien. SJan löune barnui redmen, bafi tnc beutidje Arbeiter»

oertieheriing in l'ari« iept einem ernfifitrii o»tereffr begegnen werbe, ba
in rtraitfreid), (Sugtanb, oialicn, Lefierrridi, cdnoeij, Bttgien, ^ollatib,

räitcniaif, SdiUKMll, ^'unoegen bie Arbeiieroerfidieriing immer mein
tfingnng nube. liniere (otuilpolklijirjt tlr(n)gelmng toerbe tut Jahre l«'"'

auf l'.'a Jflhticliitte jneuetblideii tonnen. i?i>titifer unb National-

SfollOnteu, Itnteruebntet uub Arbeiter mürben au* innerer Aiti'tieltiing

mtnebinrn, bafi rruiidsUiub i:t 12 oahreu über biet i'iJitlinrben IVarf

iür feine l>tlf*bebiirftigru Arbeiter ober bereit vinterblirbeneii aufgebradit

hat unb bafi r>iefe Ansgabeu fidi täglid) auf eine 'iVtllicui "iVart helaujeu.

Senn bn* Auolaub iehe, baj-

, bie beuiidie iVaiion trop biefer Cpfrr ber

i>umauitiit toeber oernrmt ift, nodi Sdiabrn an ihrer i<robuftion*tra?t

grlitiru bat, fo werbe Mei tnaudieut Staate beu <?efdilui; erleiditeru,

nnferrm Oeifinele ju iolgen. leutidilanb itehe auj bem Webiete ber
Jfrbeitrroeriidirruug at* Sahubredier uub üorfäuipjer ba, unb benbalb
merbe utt|err Ausftelliing, wenn üe wnrbig biirdigeiiihn wirb, an einem
"i'lnpe, au ben bie gante gebtlbete *?elt tum rlubiuut fomtnen unrb,
ootle Anerfennung itnbrit.

Abgeorbneter Roefirfe ftimmle bieten Au*fübrtingeit ,^u uub be-

tonte, bttg bie :Ketd|*regieruttg felbft ba* gröfjte otttereffe an ber

Darlegung ber fyotdt unb ,{ie(e fowie ber (irfolge ber beutftf)eii

Arbeileroerfidiernng habe unb nüi||e. (Sr hoffe be*halb audi, baf?

e* gelingen würbe einen ^lau ;u befouuiten, ber be* 3feief)*oer-

ß4ming*atnl* uub ber i'erufffgcnoffenfehailen würbii) fei. *'ur

in fotdietn Aiille fönne er eine Sethetligiing emptehlen. Xer
i'täfibeul be* :Keidi*-'i!erfid)eiuug*auite*, .»>err <Üaebel. erflävte

feine nolle llebercinftintmuiig mit ben Au*fühnutgen ber beruf*«

genoffetiidinftlidien Vertreter uub fügte hintn, bafi andi ber 3teidi*'

iomuttffar feine t'creitwiUigfeit ber lliiterfiüljHng bereit* jugefagt

habe. Xie Verfammliing übertrug bem i*erbanb*an*fct)ufj, bie

totarbeiten für bie Vefdiiifung ber StUttn«fltIunfl in Variö 001»

;uttehmeu.

2dilicf-,lid) fam al* legier Vuiift ber Jage*orbnung nod) ein

Antrag jum Vefdjhtit, baf; bie Veriii*genoffeiifdiafteii bei Ueber-
iialune eine* ein.telneii mit (intfd)äbtguiig*aufprüdien belaiteien

betriebe* feinen Aufptudi auf Ueberweifung eine* iiieil* be* UJe»

fermfonb* uitb be* fonfttgen SemSgcnJ ber überweifenben t^e»

uoffenfdiaft, gemein §. 3-J be* llitfalloetfidicriing*gefeüe*, erbeben

follen, fofem bie (entere fid) oerpfliditet hat, gegebenen ,"xa(le*

uadi bemfclbcn Wrnubfat} oerfahren. — 3Cit »»b Abhaltung*'
ort be* llfid)ftjährigen Verbanb*tagc* werben bem Voritanb im<

heimgeftellt uub banadi ber t'erbaüb*tag gefd)Ioffen.

Xit Vegr3bui)iPerfirf|erung tu ben 9HeberIanben.

Vefauntlid) befiehl i" ben 9iiebcr[anbcn bisher noiti feine

ftaailidie ,?wang*i>etftdieriing*geferigebung auf trgeub einem (»e-

biet. Todi wirb bereit* tn nidit ferner ,-{eii ber (Sntwurf eine*
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llitfaUverfidKrungsgefefoes bie Zweite flammer befdjäftigeu, imb b\t

ftrage ber AlterSveriidjerung befittbet fidj aud) bei einer Staats«

fommiffion in Beratung.
*"

Alle 3">«flf ber Berficbcrung beruben

alfo bt$hcr au? privater ^nitintior, unb ba ift es beim merfmürbig,

bafc bie BegräbuiRverfid)erung von allen ben vertriebenen Ber«

fidterungSarttn anfdKinenb ben grönten Umfang [jat. bereits vor

ncfin fahren, am 1. CUili 188* waren nicht weniger als 2 2I20<*>
•JJerfonrn b. i 19.« % ber Bevölfcrung bei foldien Haffen ver>

fiebert. *i Wegen Cnbc 1«>0 gab es in ben «ieberlonben l-W Be«
gräbniRfaiffn- Davon roaren 192 nuefd)Kefjlirfj Begräbniftfaifcn

auf prioatwirthfdmftlidicr Wrutiblage, 1 T» > fvnit eben'fo betriebene

Unternehmungen waren babei mich noch Mraufcnfaifen, bei Arbeiter«

Bereinigungen beitanben 4!t Begräbniijfaifen, wovon 37 gleichzeitig

Mranfrnfoffen maren, über 22 Waffen maren feine näheren Sin-

gaben erfiattlidt. Ufinige ber flaffen finb aus alten («Üben hervor*

gegangen. Da beiteht tbeilwetfe norfi bie BeftimnunM, bnH alle

iHitglieber beim lobe eine* 4»itgIiebJ an ber Bcerbigung theiU

nehmen müifen. 3n falbolifdirn Wegenben iorgen bie Maßen tbeil«

roeife aud» für bas Lefen ber lobtcumeiieu. Hm vetbteitcileu

l'inb bie Bcgräbiiififaffrn in ben Brotrinden Tuieslanb unb Süb«
bollanb, roo auf etwa 7<X *) 4Bcnfd)cn eine Maife fomtnl. Bei &80/«
aller Sailen mtrb in jebem Lebensalter bes Beriidicrtcn bie gletaV

Brämie erhoben. Die Prämien ber Begräbiiiitfaiieu finb tvrfentlidi

höher al« bie ber Lebett$vcrfid)cruugen. Da es au einer Houtrole

oon Seiten ber iHitglieber burdnueg fehlt, fo finb IVifjitäube

häufig unb bie Solibitat läfit öfters jtt wünfehen übrig, Bei einer

großen Anzahl ber Mafien finbet fidi bie Beitimmuiig, bafi un<

erwachsene Äinber tum BerFtd)crten, folange beibe CSIrcm nodj leben,

ohne jebe befonbere Stiftung ebenfalls veriidicrt finb. Gine drjt.

lid)e Uiitcrfudmng ber Miuber finbet in feiner Seife ftatt GS ift

nun eine Xhatfadie, bafs gerabe in ben Wegenben, wo bie Mafien

biefer Strt ihre Hauptthätigfcit entfalten, bie Minberfterblichfeit am
höcbftm ift. Gs iit bies burdi ofnriellc Untcrfudiungeii beitätia.1.

$id)t eben feiten ucriidicrtt Client ein fdimndies Mmb bei verfehle»

benen ©efellfdiaften. Sie fpefulircn alfo geroifiermaficu mit beut

Leben ihres Minbes. Ginc Prämie auf bas lange Leben ber

Stinber ift nirgenbs üblid). Wegen btefcii Btiftbnruffl unb gegen

bie anberen llebelfiänbe im Bcgräbnifsfaiienmrfrn furftte bie ,511111

^weef ber gejenlirbcu iHegclung De* LcbcuSiieriid)erungsweicnS ein--

gefeöte StaatSfommititou antufäntpfeu. obre Borfdiläge finb uer>

itänbig, unb mau barf annehmen, bafi, wenn fie erft einmal We-
t'epcefraft haben, bie heute uod) onrhanbeiien Diiiiftäube halb uer-

idiwunben fein werben.

Amfterbam. ttuft«« Bcaner.

$u>forge für unf«(beriefe befangene. ;{ur Weminuuiig eines

irotibs ,jur AÜrforge für uufal!oerle(ue 'befangene ober bereu

Hinterbliebene hat in BKMfffl ber Ohmfter bes Tunern im 8üli

tierflänbiiiffe mit bem ^inaniininiiter unb bem ^ujtipniiuiter be>

l'timmt, bafj als Arbritgeber .tugrlaifcne Briuntunternebmer 00m
1.3lpril bes Jahres ab bei Scitragsfdilüffcn ober fonftigeu 3?er»

cinborungen über Wefangeuenbefdiäftiguitfl nerpfliihtet meiben, als

Sterfichenuigsgebühr einen betrag uou i>„-. i\ für ben Mopf unb
Arbeitstag ber von ihnen befdniftigten Metangcnen 511 fiitridjien. —
Tas mag als SJothbehclf einitweileu gehen, bie iHegelung ber

Unfalloerfidjernng für ©efangeue fann enbgültig aber nur burdi

Ocfft gefdiehen.

Sit SJHereBerfergung ber franiöfifö)« ©trflarfcfittr unb ifjre

9ief»mi. Die Sltersuerforgnng ber Bergarbeiter, ^ugleidi mit ben

(finrirfituiigen für Untcritümiug ber Mrnnfeu unb .Hinterbliebenen,

ift tu ^raufreid) heute geregell bind) bas «eietj uom -J'.K tymi
1891 unb bie ba.iu gehörigen Ausfüllt uugstierorbiiungeu. Der im

?>olflenbett befprodjene SHeforniDorfdilag be.jieht fidi je'bod) nur auf

bie bie lllterspeniionen bttreffenbeu Beitimuiuugen btefes ©efeBes.

Sad) bemfelbeu ift bie KBw*periid)erung obligatori'di für alle in

Bcrgmerfeit bcfdjäftigten Arbeiter unb Angeitellle, berrn ,\ahtes =

belüge j^rcs. ttidit uberileigen. ,'?ur Monftituirung ber Staaten

werben ootti Unternehmer grämten erhoben in ber Höhe von I" „

ber Arbeitslöhne. ,'{ur Hälfte fann er biefe Beiträge auf ben At»

heiter abträl^cn. 15s ficht thm jebod) auch üei, einen größeren

Brudjtheil ber Prämie felbft au tragen. Gbcnfo fann er int <ii\u

pernehmen mit ben Arbeitern höhere Prämien eiinahlen, um rat«

*) l»c Bopraveiiisfi.u.Keii in Neileibml. «apport nitCCbTtdll <l«or de

uiie*io van ou<lcrxwk. Ku'|ti.'le d«f JiMtactapfj] bei Niil van'i

fpredjenb günftigere ^Jenftonen 511 ermirfen. Die praftifdje Crga»
nifation biefer SUtersoerfid)erung wirb erreicht entwtbtr burd)

bireften Hnfd)(iifj au bie allgemeine ftaatlidje AlterdpenfiouSfaffc

(eai*se natiomtle des retraites pmir la vieillesse) ober burd)

©rünbuug befonberer priuater Maffeu, fei es für einen Betrieb

allein ober uir mehrere tufammen. v̂ u beiben fällen aber erfeöt

bie grämten, unb Sfentemahlung nad) ben Regeln ber ftaatlidtjen

Alterefaffe, bie fchou feit I8Ö0 eriitirt unb ^ebennanu tugänglidi

ift. Das Bc
(

iugsred)t ber Meute tritt für bie Bergarbeiter mit beut

55. Lebensjahr ein. Die SHcnte ift tinübertragbar unb unangreif«

bar bis ;um Betrage von HW ,lrcs. — ü)Itt biefer (Mefepgebung

finb bie Bergarbeiter nid)t fehr aufrieben, ^tt einer Ifiugahe an
beu iWinifter ber öffentlichen Arbeiten haben fie ihren Bcfdjmerben

formellen Ausbaut gegeben. Sie proteittren iunäd)ft gegen bie

"2'Vd igen Lohnabzüge zur ^rämienbeefung. Breiter verlangen fie

unter Betonung ber Solibarität aller Bergarbeiter, Bcreinbeiliidiung

ber Wente in ber Höhe von "2 .Ircs. pro lag. Dad Be.^ugsred)!

foll fidi, unabhängig vom wirflidieu Alter, allein an ben Ablauf
von '25 ,\abrcn Xieuitleiftuug fnüpfeu. Bei (riufteDung ber Arbeit

vor Bolleubung biefer Dieuft;eit foQeu proportionellc >Haieu,

ebenfo bei höherer Dienit?eit ein eutfpred)enber ^ufthuft gewährt
werben. ^11 jebem ,"\alle folleu bei iobesfall bie ^enfionsredite

bcS Berftorbencn ^ur Hälfte auf bie ©iltroe ober auf bie miuber'

jährigen Miuber übergeben. - (Sine Arudit biefer Befcbwerbcn iit

ber von Herrn Wnrtinon in ber Deputirtenfainmer eingebradjte

9teformvorfd)lag, ber aüerbiugs nur bas jefol angemattbte Stjitem

ber Brämienbeifting unigeitalten unb proviforifd) ben Arbeitern

mit 25 rienftjahren einen 3»fa)uf| in ber Höhe ber ihren Bei»

trägen entfpred^enbeu Kenten jniidiern will. ^11 ben Biotinen bes

Wefe(jentmurfes wirb jebodi nur ber erfte ^unft betont. Die jefcige

Art ber Brämicnerhefcuug foll erfeta werben burd) eine (frbebung
auf bie Mohleuprobiiftion, unb imar von 2:> Cfts. pro Jonne unb
^abr. Die glcidie (Gebühr wäre von ben iinporttrten Hohlen Mi

erbeben. An ber $anb ber ftatiftifdjeu Daten von 181K! rechnet

Herr Bfartiuott aus, bafi tiadi feinem Softem eine jährliche («e«

fammtprämie von über '.' aVillioueu graues fidi ergäbe, ivährenb

ber jeitige BJobns nur eben 6 iUillioncn graues probu.jirt. Gnu
fprechrnb ber ,'{ahl ber Biigarbeilerbcvolfetung im glcirlieu v̂ ahrc

IteRe fid) fomit eine 9fente von 98»; ^rcs. pro Arbeiter fonftiluiren,

ivobiirdi bie 'S? ü 11 »die ber Arbeiter reiddid) befriebigt würben.

Ärbritsmodjiocb.

(iint fdiürfcre »rtS|ii)lijtilid|c Sontriilr ker 6tcUe«Mrmittltr orbitri

ein StiHiberlafj ^cl JRIntßet bc* omumi unk für .Ciantiet uub Hewrrbe
an. mirb mttaetnrilt, fcaf; von .'-'Iii enniitrlieii Olriinbrvrriitieihfru

unb Stedenverrairtlmi niio 12,1 ». 5»., wegen BertreaV« ober

QttQfljtn brfttrtfl worbru finb. Unter ftleien n:\-> Urrfoneii befaffen ndi
.'>:t7 audi mit ber StrUraveriuttteliiug für iveililiches '^ftit&f . i<i>u

bicirii imb 10 uvrnrii fluiinelei, :'. ivegiu ik'eineibes, IJ;« wegen Bc-
tnigr^, i>hterei ober llvfitiibniiätiiljnng Dmrbrffiaft, aber mir griicn

iit bie Mlage auf Uiiterfagung bes (4ewerbrbetrtrbrs attgrftrrngt würben.
Die AuweiiMiigeu über bie Siöglidifeii ber Unlerfcujtmfl bis «irwerbe»

bririebes finb io belinbarer Statur, bau BfettifriAr foli^ribeaiRl« aat
leidit m einem »i&brand) oerführt werben fönnen, ber Den 9hl|rn ber

Moutrole ivril übeiMiii

ffentralncrrin für «rbeiteindjweic ju »etlin. «ad) beut <He«

idfäftsberirht für 1
S
'.'T iit bie BeuuUung gegen bas Boi|ahr wieber--

11111 geitiegen. ,

n
mu Sahte \m\ gingen 27 «15 Slelleugefuche ein, von

benen '2n«19 erfüllt werben fonnten, lts (
.)7 bagegen 2'.Mt(>7, von

benen 22441 tftfolg bjMcn. (5s fonnten alfo 1807 7«,,»'«, 1«%
nur 7l,: ,

y(i ber Bewerber untergcbrndit werben. (5s fud)teu um
Beidiäftigung uadj: ungelernte Arbeiter l<> 155. Üialcr linb Alf
ftreidier «857, Sdjloifer 1958, Mlempitcr 12«5, Larfirer 15«, Dt»
verfe 7«, laubmirtbtdjaftlidje Arbeiter Ii »4, weiblidie Beifvnrit
HiKiii. Die StcUenviimtiteluug für ungelernte Arbeiter bilbete alfo

bie .Hauptthäligfeit biefes Arbeilsnadjwcifes. '^räfiere Bebeuluiig
beanfprudit nod) bei xaäfiOtbi für Bi'akr 1111b iveiblidjc ^erfoneiL

On Beireif ber (enteren ift feit 1. oebniatt b. 3*- du -'iadiweis für

iveiblidje Dtenftboten eingertditet warben. „\tn Ucbrtgeu toirb ber

iVndjweis in iteigenbem lVaf;e von jugenblidjen Aioeitern (Lauü
unb Arbcitsbtirfdjeit) beumtl. Die ßtnfdjreibegebfihr beträgt
"2" Pfennige. 3fl feine AusMdit auf Bcfdjäfligung vorhanbeu, fo

wirb vom t*infd)reibeu in bie Lifte abgeratheu. ifs wnrbeit aus
biefem OruttM 1897 2431 Sßerfonen uiit)t eittgefdirieoeit. — Ch>
freulichenvetfe üt es gelungen, Unternehmer unb Arbeiter in gleidur

Steife burd) Delegirle an ber Berwnltuug 511 bctheiligen.
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Tao fiäfctifrtjf Hrbrtttaint !h.
! iir^lmrn t)oi feinen erften Weffhäfts»

bcrid)l (für bie 3f'f nont 20. April bic 31, Tcjcmber 1897J cr<=

itattet. SVach feinem Statut werben bic brei Unternehmer ber 31uf»

fiditefominiffiou vom Olemeinbefollcgiiim, bie brei Arbeiter tum ben

Arbriicrbriiiherti beS <*Semerhcgericblcs gewählt. Tie Strctff laufei

bat bie oeriuittclnbe ttnifung erhalten, bafi bei Arbeitseinteilungen

imb HtrbciterausfpcrrHugen bie Atifficbtsfoinniiffton ben Vetbeiligtcn

eine furje ,«1» jur Anrufung bc* Wcrocrbrgericbtes fct)t. Unter-

bleibt tiefe ober iit Tie ergcbnifilos, fo bat bic lloinmiffioii über

bie Ginitelluiig ober Ätchlctnflclliing ber Arbcilsoormiltelung iür

bas bcthciligle bewerbe ober Wcfcbait ui befdjlirfien. Ter »erid)t

mint übrigens einer 2trci((lniifcl mit Äedjt mir nnlcrgcorbncleu

•Berti) bei, 3n ben ad)t Vcriditsmoiiatcn ftanbrn fidj in ber

männlichen Abiheilimg 289.'» «efnd)t oon Arbeitgebern nnb 8606
oon Arbeitern gegenüber, belebt mürben 1910 Stellen ; in ben

roeiblidjen Abteilungen mürbe« 042 Stollen befeni bei 2115 Ne»

fndjeii oon Arbeitgebern, 1169 oon Arbeitnehmern. Iis bcrrfdje

iVangel an gelernten Arbeitet n nnb groRer Wandel an weiblichem

,<SnuS« nnb .Mücbenpcrfonal. Tie intcrlofale Arbciitfpcrmittfliing

mar noch, wenig cntwicfclt. 2a* Amt bilbet bic (icntrnlc für ten

WcgicrungSbctir( UnterfTanfen imb Afdmffeubiirg nnb fleht mit ben

licnlralen ber übrigen >XcgierungSbe»ir(c (Vciincheii, Straubing,

Vnmberg, iVürnberg nnb MniferSlautcrni roie mir in biefen blättern

fdjon erwähnt haben, in itänbigetn Verfehr. Tas Amt ileüte Irr«

bebungen über bie Ihätigfeit ber privaten Vermittler an, bie and)

hier larife uon 3 bie 15 , ff, für eine einzige Stellenvermittelung

ergaben. Tie liinblidjen Ticnftbolen werben oon fogeuanuleii

„«sdjtnufern" arg ausgebeutet. — Viit bem Amt iit eine Aue«
lunftsitelle für bie 2 o.ualgcietjgcbiing pcibunbcn.

«flurntcine 9lrbritSiiatb,»et»<»nfifl(t »on^enj. Ter fällte«»

beritht für 1 s«.»7 (Verwalter HJ. Venber) jetgt ben erfreulichen I5in«

fluf? aui bic (fitlwicfeluug ber Arbeileoacbweite, ben bie babifdie

JHcgiening burd) bie Wewähruiig aud) fiunn;ieller llntciftü^iingen

ausübt unb ben bic (Scntrnlifiruug beS Aadjweifee im (befolge hat

ipgl. auch ?Jr. 21t. Tae Monftanjer Arbeitsamt unterhält einen

regelmäßigen Verrohr mit ben Aeinlern in *£Jalbshui, Lörrach,

2d)opfbeim, »neiburg, Cffcnbnrg, Marlerube unb Viannheim, hat

12 Filialen (VfeerSburg, Ucberlingen, Stocfad), VfuUcnborf, "JVefj«

fird), RaboIfacO, Singen, (fugen, Tonauefcbjngcn, Millingen, Iii«

borg, Anfeubncf i unb 1 1 Staiionsorrivaltuugeu. Zdion biefe

Wliebcrung mndit crdärlidj, baf? ber Arbcit*nad)tveis eine größere

Anzahl Ianbmirtbfd)afilidier Tieuftftelleii belegen fonittc. Äiljrenb

ionft überall oon einem Verbräugcn ber männhdiett Arbcit-Mraft

burd) bie weibliche bie SRebe iit, flagt biefer Veriof)t über ben

Diangel an flabiifarbciteriuueti (für 350 aufgebotene Stellen

fonuten nur 33 Arbeiterinnen uad)gemiffeu roerbonl unb über bie

A'eigung. ttamcnlltd) in (Baftbäiifcrn unb Mcjtauratiouen, an Stelle

ber iUäbdien, bereu Aniprüdjo immer gröfjer merben, männlichem

Verfonal tu feyen.* So lourbon oon ben fogeuauittcn Acmf«
burfchen eine größere ,5<ihl in ben Wofthänfern bor benad)barten

Räuber, iii'jbeionbere bot Sdjioei;, al-j Vobenioid)for, <>tofd)iri»

abmnfrher, Maiferollier« ?c. in 2 tollen eingerotefeii. Audi fonft

flagt bor Vend)t über bie maditeubon Aufpiüdie ber loeibltdjeu

2ielleiifiid)er bei oölltg uiiAtireidjonber Ausübung; er führt e*

barattf iurüif, baii oon 1W<> Xienftboten 503 nid)! i» Stellen

untorgebiadü merben fonuten. Tie Anitall indjt in Verbiitbung

mit ben Vcrpflegungoilationeii bem Irciben ber geiuohulKitiMnafugen

unb Spilalbtübet einen Siegel oor,;nichiebou, iu-Jbofonberc

bind? eine ftrengc Unlerfd)eibniig uoifdiou bor Verpflegung auf

Mrriofoilen in beu Verpfleguugoitatioiien unb berjeuigou auf Aruu-n>

fofteit. ont IVäbdiouhoim mürben l'i'.t IVabdjen überuad)tel unb

Dtrpflral unb loettore 123 hiollou fid) nur tagsüber bat iit auf

Von bio«cn '»02 mürben IK.t i= nad; einem Tiird)fdnntis«

au'enthali oou I lagen in 2 tollen gebrndit. Vobljaftc MIage wirb

über bio ffliicffichtmloitgfeit ooit Arbeitgebern geführt, bie vielfach,

bofepte Stolleu nid)t nbmclben; ein austoärtigcr 2d)uhmad)ermeiftcr
j

fcfitcft 5. V. 10 Ai'boi'canipci'iiitgjfnrteu atn einmal uirüef. 2a=
burdi mirb bem Amt unb ben Arboitfiidiem oiol uiiuu(jo Arbeit

oerurfadit. Tie (Hefammtfnmine aller Verintttelnngen bc* ^ahrr«
|

IV. 'T betmg in bor männlidien Abtheilnng -V105, in ^er ioeiblid)en

11..7, in ben Filialen unb VerpfIeguiig«fhlHim«n 1313, |nfotnmcn
V. tT'.. 2er Vericht giebt in 1" XabcUeu eine genaue Ausfuuft
über bie Sbätigleit in ben einzelnen IVouaten, ben Veruf, bie

SlaaMangchörigfett, bM Alter unb bie 2nucr ber Atbeitclofigfcit

ber Arbeitiudienbeii.

BloMfaljd^tiiiridittingrn.

Si»rfict|fninit*fi>fte m** «rlfttel^ftgreit. Au* ber «eriidierungsfafie

6er Airma A. \». iVolir in falirrnielb« Altona gegen Arbeitölortgfett

merben bie wegen «if(ehäit*flanc jettmeifo entlaffenen Arbeiter brei

S!ouate lang in ber ^nie uulerfiupl, bafi bec oerheiratbete

mäunltdie Arbeiter taglid) \,c M ., ber unorrboiraitiele mäuulid)r ober

mribliobe Arbeiter <',.*> M . unb bie orrheirnthrtc Arbeiterin ober 'öittiiie

1 .//. llitietüiiiumg erhält. An Beitrag jablon bir beidtäfligten manu-
lidirn Arbeiter loödveutlidi •-*<» ff, bie ioeiblid>cn Wff. Xae Uebrige

irfnrui bio Airnta ju. lie «äffe mürbe am 10, Tcjember 1896 ge>

oiriinbrt unb au* ihr 00111 •-'<;. tejember t*wn bie Vi. «Rnri 1^1>7 111

brr rrfirn ^od>e ^7 Arbetler, bie abitelimenb in ber Icpten *?odie

:m Arbeiler mfammen mit H.'.s«»,«, .* iiuteritütu. Tie Beiträge ber

Vlrbeiior 00m 1!'. lejetnber ist«. bi>5 I *». Xejember 1x9" belteieu firb

<i7 (.//., ber .(uidmfi ber rtinna auf .VM.'.^p M. t'oin 19. äUärj bie

«I. rejember gingen an Vriträgen oon ben Arbeitern ein »iso,i„ .«

looldn' im neidiiieü ,\nhro in Aiirediming toiitmrn. Ontlafftn ituirbiii

erft miober am ts, Sejember W< Arbeiter, beueu ibciliooifo nodi

bie uim I" Stfdrj Untrrftufung .-,11 gewähren ift. i*in Aueidiufi

0011 Arbeiten! prüft nnb erlebigt bio «'»eiiidic foweit felbitfiänbig, beifi

er wöchentlich bie '!>*> M nnwciiou bar*.

Mrinbim« eint« Afnl»rre4ii0 für Cbb«d)loft in ,umiff«n 0. SM.

(fiiic Anzahl aiigoiehener t'eriöiilidifeiten iit .mfamuirngctrrtm, um bic

oorberoitenboit sdirilic .jur Segriinbung einee Afnle für Cbbachloie \\\

betfllitll. <»ielbintttol »eilen |H biefem ,'iroed bereite- in .fiähe 0011 .VnnHi v*.

jttt Verfügung. tSti ber rvrörierimg ber i?lapfrage inndüen üdi

äVciiiiingeorrfdiiebeiilieitfii gellonb, bodi neigte fidi bio SJchrjabl ber

flnfidit bre 2tabtrathe Dr. Alcich ui, bafi em *la» im (ienirmn ber

5iabt tt m&lfltn fei, ba in ^ranfiuri bie bebüriiigite ^eoöireruug in

bor fllliiabt wohne- sdiliehhdi lourbe ein eigenes lioinite unter B«rfl|
bee yerru (il). V. ^allgarteu gewählt, um bio Angelegenheit weiter ju

betieiben.

dine ^tiftmig wu einer StiOitM 9N«I für bebfirftifte Arbeiter iit

oon bem wegen ieiiier mamücifadieu Arbciterfurforge brfannten .Wem-

nrrjienraKl vcinrnl Üftfl& Inhaber ber gleidmamigen 3?«aid)menjabnf

in Sfniiiitieim, ber etil oor fur;er ;(cit loergl. co'y Vrane, ^nbrg. MI
Ar. :tt eine eigennriige ?lrbeiteloirnorriidieniug in Seiner Aabrif ein-

fühlte, ;u ieineiii 61 », «leburtetag errichtet wölben.

©cnofTriirdiafl^iuefen.

C?in neues ©enoffenfdiaflegefet» in Ungarn. Ter 3ufti$»

minifter 0. (jrbelijt mirb binnen Mürbem bem Parlamente einen

iMefc(senlwurf über bic Ergauifation ber .vlrcbilgenofienfdiaflen

unterbreiten. Tic Vorlage ber iHogteruug foll ben Mrobit beo

(leinen iVaunos, fowohl bes (leinen i'aubwirthes als aud) bes

(leinen Wewerbetreibenben, auf neuer Vafts regeln unb bafür

forgen, baft ber nad) iingarifd)cn Vorftclluugen oerhältniBinäfjig

wohlfeile unb leid)t juaänglidje Mrobit bind) ein planmäßig an-

gelegtes 'Jceu oou Manafen an beu roahrliaft Mrcbitbebürftigcit ge-

lange. Ter Plan, welcher beut Wefetjcntwurfe ^u (Hrunbe liegt,

jeigt mandie Verwanbfdiaft mit ähnlichen Crgaiiifationen in

teutfchlanb nnb in ^raudeid). So wirb in Vubapcft unter bei

bireden IVittnirfung be-j Staates eine (ieulral-Mrebit^Wenoffenicbaft

erridjtel werben. liefes (ientral'^nflilul ift berechtigt, mit 4%
»cr;inslirhe, ciuheitlidic Obligationen ausuigcben, mold)on bie

Stempel» unb (Gebühren» fowio bie Steuerfreiheil uigefidjett

werben. 2er Staat tritt mit bem Vellage oon einer iVillioii

M rotten als üUitglieb in biete tienlralgeiioficnichaft ein nnb itclli

ber (enteren überbieo brei Vfillionen Mroneit als Sicheritellungs<

fonbs für bio oou bem (feutralinililute oiionigebcnbcn Cbligationou

5 in feu frei utr Verfügung. AuRcrbcm übernimmt ber Staat 30 bie

10"
,1 ber Vetwaltiiugefojleti bor O'cntralgcnoifeiifchaft. ^11 ben

Crtfdin'ten unb Wemetnbcn werben, ioweit es angebt, getrennte

laiibwulhidiafllidio nnb gctnerblidje Mrobitgenoffcnfchaftcu unter bei

iKitmirfuiig ber C4rn>crl<e> unb laiibwirtlifd)aftlidien Morporationen

gcbilbot werben, ivo e;s nidit angeht, roerben bie Vanbroirtlie unb
(^etocrbclroibciiben ooreinigt, Tic Citegenoiienfdiaft tritt al<>

Wilgliti in bic l>'etilralgeuoficnid)ait ein. Unter beu sJWitgliebcrn

beftolit nidit bie folibnrifcho vaftung, ioubern bie f nnffart>c >>aftuug

für bie (Einlage. Tie Mrebitgewähruug fann bis \u Veträgou

oon .
r
» unb 10 Wiilbcn horah erfolgen. Als 9ta^mal>3indfntj

RXrbtn bis auf «eueres f.,2" „ firirt.

Ulolimmrjsiuckii.

(fnqnrle nber ben Vau t»n ürbeiterioohnungen in Vroinesi

Ter beutfdjc Verein „Arbotterhetm" hat an bio 545 preufeifaen

Vniibrathsämter, an <*»eineinben unb VotfichernugSanflalten eine
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Umfrage über ergriffene Sorfehmiigcn ,iur Vinbcrung ber Arbeiter«

wobnungSnoth gerietet. 9t<id) bem vorläufigen Grgebnifj*) giebt es

in ^reufjen jeft I 101 gemeinnüfeige Saugenoffenfd)aften für Arbeiter«

bäufer. daneben finb 264 WroRinbu|lrielIe unb 12 Sanbmirtbc
auf biefem ©ebiete tbätig, in zrori Orten SranbrnburgS ber

SciliiärfisfuS, einige 3Me in Swufien ber Gifenbahnfisius. —
Bon ben Wagiftraten bauten WcrmelSfirrfjen unb (Gütersloh felbft

£äufer für Arbeiter, Desgleichen ber Ärcis Werna, ebenfo in

&prottau ber JcrriSauSfcbufj mit Hülfe ber Shrrisfparfaffe, ber

ftreis Worbis mit bem ©elbe ber Scrrieberungsanftalt. Wühl«
baufen t/Ib- W. «ne Saugcnoffenfehaft in* l'cben gerufen, i.'üne«

bürg unteritü^t eine fold)e.

San Hi Artiritcrwiifjniiitgen für SUatSbetrirb« in Srenfjtn.

3n Winifterium ber öffentlichen Arbeiten wirb nach ber „Schief.

ültt." ein ©efefoentrourf oorbereitei, welcher bie alSbalbige bereit»

Heilung erhebliche. Wittel nim .-[werfe ber ä?«f(t>affung von Soli«
nungen für ^ilfobebienftetc unb namentlich für Arbeiter im Vertiefte

ber gtaatSeitenbabiioerroaltuug nun 3'»eefe t)<it. hierbei follen bie

Wrunbfäfce wefcntlid) geänbert werben, bie gegenwärtig für bie Ser»
roenbting folcher ©elbmitlel in (Geltung fteben, unb jroor follen

fünftig für Serwalrung, Unterhalt unb Tilgung nur 1 % (gegen

jefcl 1 '/»°/o) Anlagefapitals unb 2,.»% (gegen jefct S%) für
Scrnnfung feftgefeftt werben.

Ter Dan ton Hrbeiternobanngen unb bie 3fr»«libitit#« nnb
afieT8seifirfi/nina,«ii«ft-irteii 3m „©enoff. Wegweifer" erörtert

Srofeffor Dr. «Ibreajt bie Veiftungen ber Snoalibitäts« unb Allere-

wn'icberungeanftalten für ben »au oon Arbeitcrroobmtngen. Wir
haben früher ftbon (Sonnte SrariS VII Sp. 523) erwähnt, bafj im
3ab" 189" bie jur Serfüguna gefteQten Wittel con 12 auf 21^
Millionen gediegen finb. GS waren nur nod) 6 Auitalten (Cft«

preufjen, Sdjlefien, Äieberbanern, Sfalj, Cberpfalj unb eifafj'Sotb»

ringen), bie überbaupt feine ©elber jum Sau oon Arbeiter»

mohnutigen gelieben hatten. And) ber 3m&i"B 'ft weiter ermäßigt
worben. So anerfennenswerth nun auch biefe 5<>rtfdjrilte fj nP/ f0

ftimmen mir bod) buretjaus ber Anfid)l Albredit? bei, „baß bas,

was bie Serficbernngoanftoltcn im Allgemeinen jur Sörberung ber

Arbeiterwohnungsfrage beigetragen haben, noch in feinem Ser«

haltntß ju ben oerfügbaren Wittrln ftebt". Sehen mir oon ben«

irnigen Anftalten ab, bie wirflid) ausgiebig für biefen ,{iuccf forgen

es finb bie» oor Allem {lannoucr unb fflhrinprooinj, bann
3d)leSn?ig«(jj>olftein, Württemberg, 2 achten unb Saben , fo bleiben

für bie übrigen nur recht geringe Selrägc. Audi bie Srftimmuiigcti

über bic Höge ber Sclebnung oon Sauobjefteu unb bes 3insiuße*
flehen nicht immer im Ginflang mit ber fojialrcformatori(d)cn Abfiebt

be* ©efefccS. „Tie i'öfting beS größten Ibeils berAufgabe", fo fdjlieijt

fllbrrrbt feine Sctrad)htngen, »bleibt nod) ber 3ufunft oorbehalten."

»'ebnangsinfpeftinn in Neffen. Sei S9eral()ung ber Ueberftd)!

über bie ber polijrilidim AurTid)t unterftebenben aJJiethioohnungen

unb 2d)lafftellen für ba* 3abr lS9j/96 fa'm e* in ber »weiten

beffifdien «amtnet 311 einer längeren Debatte über bn« SBobnung»«

gefet- «on foiialbemofratifdier Seite mürbe bie geringe Anzahl
ber Seanflcmbungen oon 3öo|)nräumen gefabelt, bte .fwnbbabung
ber Auffid)t fei Ibfils ungenügenb, tbeil* ungleid). Sei ber «röjje ber

iJohnung-Jnolh fei übrigens mit blofter ^olijeiaufndjt nid)ts aus«

;urid)ten. Siel wichtiger fei bie pofitioe WobnungSfürforge. (Sine

Serbefferuug ber ScrfrbrSDcrbältniffc nad) ben Sororten größerer

Stable fei ein Wittel, Uebelitänbe bis ,:u einem gewiffen (4rabc

;u befeittgen. Tie Ausübung ber &ohuungsauffid)t burd) bie

Solijei fubie ju mannen llnjuträglid)feiten. (5-^ empfehle fid),

eine eigene fojiale Sehörbe als Crgan ber öffentlichen (Hefuubheils«

pflege ,511 fdiaffen. $iie Regierung erflärte: Son einer fdjarfen

^nnbhabung beS WohnungSgefe^e?, namentdd) oon einer unuad)«

'*id)llidien AuSmeifung aus beanftanbeten Wohnungen habe man
in ber erften 3«* abfehen ,ui follen geglaubt. werbe mau
aber bie Älreisämter auf eine fdjärfere .fiaubbabung binroeifen.

•Sojiolr §i|girnr, Hlolhsrrnäljrnng.

StedBofl ber Soir«f«>u(e j«r S*(f*erRlb,rHiig.

T..-K bic inbuftrieHcu Arbeiter Seutfd)laubS beute meift fid)

nidjt rationell nähren, b. h tim unteren jfenntniffeu oon 2toff>

medjfel unb Äärjrbebnrf beS üienfdien entfpredienbe unb bod) aud)

*) SenoallunflÄürridit be* Iemjd>rn ^rreim^ »?Irl>eilrrbcim". Iii«

Hattet in ber ttcneral'Verjanimuiitg am Woorinber l»!*7 bnrdi

*aflor p. »obelfajwingh t^ielrfelb lsflTI.

I bem (Baumen jufagenbe (Ernährung nid)t haben, ift wohl mibe«

I

ftrittru. Aer^te uno Shilanthropen fuditen burd) AufiteOnng oon
. Arbeiter«Speifejtetteln eine Sefferung anzubahnen. iEiefe muffen

aber Monge ohne erheblichen (frfolg bleiben, folange bie Arbeiter«

fraueu felbft nidit bic genügenbe llntenocifung in ber preismerthen

Sefrbaffung unb fehmaefbaften Sereitung ausreiehenber »oft haben,

.fiiev fndien bie Modi» unb $>audbaltunqSfcbuIeu belfenb einiugreifen.

©oroeit biefe oon Sereinen unb S}ohfthätip,feitsanftalteii ausgehen,

ift ihre Xbcitigfeit auf eine oerhältnifjmaf(ig geringe ,{ahl oon

Iheilnchmern Dffchränft. ®erabe bei bem Jheil ber weiblichen

, bie biefer «enntniffe am bringenbften bebürfte, ben Jabrif«

innen ber Stäbte, wirb bei feiner oielfadi ftarfen lieber«

laftung ohne 3wang auf biefem öebiete fein größerer Grfolg su

ernelen fein. Daraus ergiebt fid> mohl mit »echt bie ftorberung,

bie mehrfadt oon ,"tad|männern ausgefprodien werben i(t, baft ber

Unterricht in ber £au«baltuug*funbc unb Modifunft in bie Seit

beS jwangSmäfjigen Sernens .turücfiuoerlegen iit, b. b. in bie

' Solfsfchule ober bie obligatorifche RortbilbungSfd)iile. Seibe Wege
finb oerfud)t worbrn; ba man in Deutfdilanb oor ber (Siufiihmug

ber 3mang9fortbilbung eine gewiffe Scheu hegt, fo ift ber erfte

Weg häufiger hefchrilten worbeu.

Da linterridit wirb in bie beiben legten fd)ulpflid)tigen 3a(ue

oerlegt. X*ie Sehrfächer 'Kalurfunbe unb Sicdinen bereiten an ben

WäbdjenfdMilen btiricb geeignete Rechenbücher auf ben .Haushaltungen

uuterridit oor. Der praftifdie Mr..l unb .\>aushaltungdunterridit

in ber Solfsfchule ift oon ber Vebreriu Aräulein Augufte i^öriter

1 in Maffel 1889 ins Sehen gerufen unb foll uiöglid)ft burch eigens

ausgebilbete $atishaliungslcbrerinnen erthnlt werben. Die babifdien

Stäbte folgten halb nach, Karlsruhe fchou 1891.*} Dort finb in

ben beiben lemeu Sd|uljahren je 100 Sd)üleritiuen in 17 Mlaifen

oon 6 Sebrern mit einem Aufwanbe oon ca. 5000 , // lober pro

Schülerin 12,s Jl) unterrichten worben. 3bm folgten Mannheim,
Saben, Sreiburg, Dffenburg, Äonftan^, ,f>eibelbeig,

Sforibeim, Cahr, Wiei>loch, (Soerbadi unb t'örrad). Dem
ftaffeler Wufter, wo etwa 'IM) SWäbdjen jährlid» unterrichtet werben,

ift (Sbemnib mit Errichtung eines eigenen Äochfchulgebäubes ge-

folgt: feit 1890 werben jwei hauSwirthfdiaftlidie SolfSfchul'

nbtbcilungcn oon je 210 Wäbchen wöchentlich einmal oieriniubig

1 unterrichtet. Der Stabt (5hemni$ fchloffen fid) bie fädifiidjeii Stäbte

(Srimmitfdjau, Jjreiberg, Glauchau, Öimbadi, Slauen bei

Dresben, Weerane, Wittweiba, »of-wein, Wilfau unb
3micfau fowie Dresben unb Annaberg neuerbings au. (Geplant

I

ift bie (Errichtung oon Sd)iilfüchen in Sd)neeberg unb Giben«
itoef, in Sir"«/ t'öbtau bei Dresben unb anberen Crten. Die

preufjifrben Stäbte finb hinler ben fäd)tifd)cu unb babifdieu in biefer

Seuehung noch jurücfgeblieben. 3n Scrliu ift bie Mochfchule an

bie gemeinnü^igen Änabenhorte angefchloffen unb wirb ooin Sereiu

für bas Wohl ber auS ber Schule entlaffcneu 3ugenb für bie

|
Schülerinnen ber oberftrn Mlaffen 0011 fechs Schulen je au einem

Kachmittag ber Woche gehalten Sauft wirb ein .Haushaltung*'

1

Unterricht mit prafrifdien Hebungen nod) in iVarienburg, ttönigs«
berg, Wuben, H n '' f » Wüblhaufen i. Tb-, Hanau, Kaum»
bürg unb Srcslau ertheilt. 3n Württemberg haben bie Stäbte

bie Sflegc biefeS 3n>"geS ber weiblichen AuSoilbung bisher fait

ganj Snoateu übcrlaffen. Das platte Saab hat fogar einen

Sorfprung befommen, inbem in StuberSheim, (Erbad), Sdironbcrg,

I
Aulenborf, .£>errrnberg unb Cangenau feit 1878 .vtaushaltungs»

fdjulen begrünbet finb, bie erwadifene bätierlidie unb tleinbürgerliche

Ücäbchen aushüben, unb inbem nadi babiid)em iKufler feit Sep>

tember 189« Wanberfocbfurfe eingerichtet finb, bereu Grfolge aud)

preufjifdie i'anbgemeinben jur Nachahmung bewogen haben.

Das Auslanb ift nidit müßig gewefen, ja mehrfad) iit es uns in

ber Gntmicfelung biefe* llnterrid)tsjweigei» Dorau*. xXn ,>rauf>

reich*"» würbe burd) bas Wefe| bont 27. ,"\uli 1882 ber Unter«

riebt in ben „cinfachften grunblegenben Segriffen ber HauShaltungS«

funbe, lug(eid) in ihrer praftifdien Anwenbung in ber Mnche" ein

Pflichtiger Sebrgegenitanb ber öffentlichen Solfsfdjulen. Sirdjlidie

Wenoffenfdjaftcn, Sereine unb prioate Auflalten ergänzen biefe itaaU

liebe unb geineinblidie «'vürforge, bie iidi mciil auch nod) auf Gr«

gänningS« unb Sortbilbungsfurfe critreeft. 3n Selgien befiehl

bie gleite Semegung feit 1862 unb fie ift baburd) oeritärft worben,

ba| feit 1887 bie Seminariitinncn in biefem Untcrrid)tSgegenitanb
' griinblid) unterwiefen werben. Die 3pi&e biefer Seitrebiiugen

'1 Dr. H. MuaiiiJ (I. «labtarjti: lie clrliiuig ber 2d)iile

1
,tur t<oIt«rnahnina Sdmlfüdieii siutigart (Serb. (jnfei IW,

*%
\ ,>riÄ MaUe, Schriften ber iSrntrnliieOe für *lrl<fiierii<otiliohrii>'

I

eiiiririitiiiigrrt, 9Jr. 7.
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Gliben bie foinnuiiialen ober privaten ücolcs nienrint-res. Audi
(?nglanb bat bie praftifdie llnlermeifung in ben Arbeiten ber

Müdie für alle öffentliditn iNäbdjenooltefdjulett gefetilicli augeoibitet,

bie l'ebrfräfte bafür bilbet bie Natiou&l-TrsiDinK-School lor

<o(ikery au«. Aud) Schweben unb Äorroegen haben bie hiin**

wirtbirtiaftlufie Audbübung oon Semiiiariftinneu angeorbnet unb
beginnen mit ber ISinfübrung btrfeS llnterrid)t»gegenftanbeä> in bie

Solfefdmlen.

Tiefe fitr je iMütenlefe beroeijt beutlicfi, baft bie Jrage ber

.yiebuitg ber hau*roirtbfd)afllidien flennlniffe unb ^äl)igfriten ber

roeiblidien 3ugcnb ber unteren Stäube längft aus bei» Stabium
llieoreliidjer (frmägiing in bad rer prafltfd)en Erprobung getreten

ift. Sdjarf betont roirb überall, baft nur bie befdjeibene Mürbe

gelehrt unb bie Auäbilbung ju „perfeften Mödiinnen* nidit an«

geftrebt werben bürfe. Unter bieter S*oraii»fetHing foHlen ber

preufufdie Staat, bie preufjifcben »tommuneu bie Jyorbtriing

biefe« lliiterridjte« be*balb enblidj roeiugflena unter bie fleinen

Mittel aufnehmen, bie unteren SJolföllaffen 311 beben. 15* banbdtM hier um ein gewichtige» Stütf ber fojialen ftrage überhaupt,

ber ßrnährung unb bamit «efunbung ber breiten SNaffe be* ar»

btitenben Solfe*.

(iborlottenburg. »lri(j Specht.

iCLirirtift ttftria 1111 i)fi"illid|f (Brfaubh Heppen«. Iii- JahrM»
rr! inimiiiuihi jofl btcsutal vom 14. bi* I". September in Motu fiatt»

jinben: e* unb .mnädiit iolgenbe $erlinubliiitg*gegeiiiiänbe in

Aiwfidii nrnoiiiineii: I. Xciitftfjr* Seuehengefctj. lieber bie Solb"
weubigfeil einer reg elincifsifl tu Seauiiicfattgung ber 9m Hfetinfl

brr i*ohnuugeu unb bereu bebörblichr Crgauiiäiion. :t. Tie bei

bei Reinigung itäbtifdier flbioäffet juir ftnwenbung tonimettbeii

IVelhoben. 4. lie öffenilidir Ucjunbbeit*pflegc im tftfcnbnhn betrieb.

Sraatliehe Jaierfalofea.Aaftalt in $fffra. Tie beffifdje zueile

M n 111 111er bat am 29. Dtärj ben ^efdjlufj gefaxt, bie JHegieniug auf«

erörtern, eine iinntlidio Änftalt jur Aufnahme unb pflege tubtr»
1

los tränier unb unbemittelter perfonen ju errichten. *on
(

fojialbemofratiftber Seite würbe geltenb gemadii, bie SSirfamfeit ber 1

Alters» unb 3iwalibenDerfid)ernngSanftal't iei in biefer >>iniidjt ganj
unjureicbrnb, ba iie nur für foldje Mranfe forge, bie in einem '8er«

fidjeriing*Derbältniffe 311 ibr ftehen unb aud) für biete nur bann,
wenn fie »ad» ärjtlidjem ^eugnif? noch Au*fid)t auf «efferung
hatten. Iiiberfnlofe ftinber fänbeu gar feine $krürffid)tigung.

$0111 9Jegierungslifd)e au« rourben bem Anträge — bei Anerfeiiiiung

ber guten Abjiäjt - Sebeufen eulgegengebalten, inbeffen würbe
ber Aiisfdiufeaulrag fd)liefjtieh. bodj angenommen.

Tin r
! 1 rt i r r $eb«aiatrakifaß in Witt^ita. l?in amtlicher Sanität*»

brndu thritt inii, baf; bie fiaatlidie Crgauiiaiion be* ivbammenbienftc*
in <4alt$ieu, mit bem »or einigen fahren begonnen mürbe, crfrrnltdjc

Aprtidiritte aufweiit; in*be|onbere in eine »änbige .'{unabme ber 3ml
oon tiürilishebammeu auf bem fladjen itanbc \u wrjeidmen. 1er
«oitenauiioonb für bie Orlirtlmiig ber aitgeüeUtni tvbnmmen belauft

iidi auf 4My
fl., mfldier betrag ,^um geringeren 2 heile («tlOfl 0011

ben »»ejirUuiertrelungen, iiim milaut «röheren 3heilr V>» fl.» pon
brn Hemeinben ielbft beitritten wirb. lurdiidinittlidi entialleii anj eine

firbammr !i4 fl. lährli*. Xie fliu'bilbung neuer Hebammen mürbe
ieiieu* ber VtxMtVtttntiM^n ioii<ie feiten* ber eiiijelneu oienieiiiben

bunt itipenbien geierbert.

3)1» ttfraf*t4itiar>it Der nifftfdtra ^raaen.

Wag ftitiilaitb in rultureller unb mirtbfdiajtlidjtt S»e-,ifliiiua uirhr

pbn Rwnlftl hinter ben anbernt Vanberu jurüdftebeii, io barf mnii bpd»

um Mtdn lagen, bar, hinfiditlid) ber (JrtoerbvMhiiliflfeit ber (trauen e*

inaiidie^ Vanb überholt bat. Ter beginn ber ^ulmiung 0011 Wabdien
unb grauen in 3tuhlaub ^ii oeridiiebenen Zernien unb Stellungen balirt

btlfibt feit iVitte ber ird)>iger oaluc, unb beule unb üe oertreteu im
fouimuunlru ipie im Staatübirafi« bei i?ufi unb lelegrapbie, im «*-«frtt-

babii' nnb foniiigeu *erfehröbieufl, in ber Stebi.itn unb itljarmajie, bei

fliterbau nnb l'anbuiirtliidmil uub nilbereu Seiriebeu.

ter i: idiiigfeil bei> (Begnijtanbe« loegeu mögen hier bie lonbltdien

?lei-,ir, Jlpnthrler, Cwlgebilien uub oeriiuinble 'Semjc in erfier *leilie

nnaeffihrt »»erben, flm 19. ^ebiunr b. »V mareu e? SO ^uhre feit bem
Jane, an bem bie erften ruififdien Srr,itmnen rrpmooin unb ihre tJrart*
begonnen haben, ba üe am M». Februar i^ts an ben höheren grauen«
turien in i!rler\«burg ihr loftorerameii beitanbeu. i?iele von ihnen
prattijireu heute uodi 111 Petersburg, SKosfau uub au bereu «labten, bie

meiflen aber auf bem fladien x'aube: fie bilbrn eine iterriuiguiig für
iid|. J111 tiorbergriinb bco IniKi'inlrrefi'e* ficht iubeiieu bat' im oer>

floüeueu C>erbii eröffnete ,.Sii(b!i[iniii)c oiiiiinu ful Ataiieu" \ti $ttnibun, 1

beiieu Crganiiation unb Velirplan benfeiiigen ber inebiiintidicu rtafultat I

bei Huioerfitnteu oöQig gleidifommen. SSettor bei ^nftiüil* tft ^rofeüor
?turepp. ,>ür bae ^nftitut üi ein eigene» grofie* fflehäube in ber

Ardiilereifirajse erriduet morben, rigentlid» au« jwei getrennten rtebäuben

beitelKiib, in benen fidi nidit allein bie Subitorirn, Sefifäle unb t?er-

lualtuugflrciuuie befinben, fonbern and) bas flnatomiegebäube, ba*
pbunfalifdje Olnftitut, foioie bie («ebäube für Uhrmie, Phänologie, Pa-
thologie unb bie erforbrrlidten Vaboratorien, furuim für alle ftädier,

bie ba« rtubium ber SRebijiu bebingt. 'Seim ^nftitut ift auch ein

penfionat erriebtet, in benen bie Stiibentinnen Sobnung unb Kofi er»

halten, bei ber Aufnahme jebodi toerben biejenigeu beoorjugt, bie 0011

aufierhalb lammen unb in Petersburg feine 1*erioaiibte haben. i5>- <ei

iio.ii bemertt, baft Irpilun 001t ber Regierung eine flnorbnung getroffen

inorben ift, wonach bie Acrjtinnen in 9e.utg auf flnflelluiig im (9e»

meinbe» unb staat$bienfl, iomie auf Peuüon«redit mit ben Jlerjten glrieb»

bereditigt finb. — üae ba* apotbeferfadj anbetrifft, fo fmb gegeniBärtig

barin llo grauen unb iWäbdien befdjaftigt, oon betten 29 Prooiforinnen

fmb ober frlbflitänbig eine Slpotbefe oenoallen, bie übrigen ftnb (*e-

llilien unb t'ehrlinge. *ebenfi man, baft bie grauen erft in atterjüngfier

;leit ju biefem 4?eruf gegriffen haben, fo läßt ftdi oorau*fehen, beifj bte

i'idü mehr allsufern liegt, wo bie brauen auf btefem «ebiete ben
SWännem erheblirfie Äonfurren} mad>cn bürften. jie j£)od)fd)ulen für

weibliche Heilgehilfen unb barbiere beiuditen im Vorjahre 179 per»

fönen, wovon H4 ba* (Dramen brftauben unb fich halb barauf etablirten.

l'on ber Gifenbabnoerioaltung n<eTben bie brauen im ^ureaubirnft

al* 3Mi<bbalieriimen, ÄorTeiponbriitiunen :e., audi al* Grpebirntimifii

im CDüleroerfebr unb im sibaltrrbienft angeftellt, uod) mehr im üiufjerru

Xicnft, wie int Äangir-, S»ricI)euiieQ» unb cignalbienft, ebeufo al*

äyärterinnen. S?an fänn auf tfifeiibahnfahrten in Äufelanb bänfig bie

4s<ärterfrau oor ihrer *ube in ihren turjeu Sötfen unb hoben Stiefeln

oor bem oorbeifaulenben ^ug in militcirifdier $ialtung ba* rothe

,lähnd)en („^abn frei"l in ber $«anb ballenb beobaditen. Sud) biefen

grauen werben alle Medjte be* staat*bienfte* unb tenfion ju 2beil

uüe ben SDlännern. Sehr grofj ift bie ^obl ber angeftrOtrii grauen im
poü» uub Zelegrapbenbienft in allen Zweigen, auf bem Vanbe ieblt e*

audi nid)t au weib(id)cu poflboten.

Milieu bejouberen Aulheil nimmt ber 3Kimftcr für Jldrrbnu unb
Vaubwirtbfdmft ocnnolow au ber $>rranbilbung ber grauen ;n laub-

wirtbidiaftlidieu Seiriebeu unb eine feiner Irrten jlnorbiiungeii betrifft

bie tfrriditnug 0011 (Sleinentarfdiulen für Sderbau uub £aubwiribfd>aft

für bie weiblidK Jugfnb in ben Htäbteu wie aud) auf bem V'anbe.

«udj ba* 2Rarineininifieriuni hat letttbin befdilofien, brauen im *urrau»
bienft fowie in anberen Zweigen ber SRarineoemwltung aniufteDeu.

Sou weiteren rtortidiritlen auf biefem <*ebiete feien nodi folgenbe

erwähnt. 5*ie «tnbeiittniien ber juriftifaVn ifnfnltät ber llnioerfität

JOelRugfor* ftnb bei bem finlänbiidien Senat bahin oorfleDig geworben,
bafj ihnen al* fpäterrn Anwälten bie Pro^fübrung ebeufo gefiatlrt

werbe wie ben Bannern, ^n äiufclanb übrigen* treten grauen febon

feil einiger fyii, wenn aud) nur in oereinjelten Aalten, al* Abuofalen
oor (itendit auf unb mein mit gutem Erfolg. 3" einigen Släblen
Slußlanb« haben fidi lefetbtn aud) weiblidK Xieuftmann*inftitute ge*

bilbet. Jie SKitglieber flehen, gleich ben Scannern, an ben tsiratjen»

erfen unb iuib an bem mit einer Kummer oerfebenen 8Ie<fjfd)ilb ertennt»

lidi, ba* fie am oberen Ibeil be* Aermel* tragen. S?om Cerfehr*«

miniitenum ift fürslirh befdiloffeu worben, in ben *«agenobtbeilen für

Arouen fortan nur 3diaffnerinuen anjufirOcn. öeroorgehoben 511 inerbni

oerbieut nodi, ba« bie höheren Arauenfurfe t,u Petersburg leptbin mit
einem C bferontorium bereichert worben finb, ba* al« eine in ihrer «rt
eiujige Sternwarte be^eidiuet werben barf.

Au allen bieien ^eitrebungen ber rufiifdien grauen iiebinen audi
bie muhamebaniidieu Araueu unb 'Mufilanb bat eine febr ftarfr

uiubauiebanifdie ^eoollernug aitijuweifen lebhaften Antheil. 3o iit

eine ber beriihmteiteu RtT|mnini Stufilaiib* bie SWuhamcbancriii ^rau
l»r «utuiarowa'Suleintnnowa. 2. S*rrbluii*f 1.

^it KSablbemegunfl Mab kic gfraar». Tie ^eiifdirifl .grauen»
beweguug" Dcröffentlidjt einen Aufruf, in bem bie ifrauen Seutid).

laiib* ermahnt werben, mit ihre» Vorbei iiiigen an biejenigeu

JHeidixMagafanbibaieit berati,}titreten, «weldje fid) unferer »ledjte an»

nehmen wollen unb meldte ba* 3?erfpred)cii abgeben, iinfere Sorbe»
rttngeu im ftcidi*lagc ,\u unleritü^en". Tiefe ,"forbtiungen finb:

l. SiMfübrifllfl ber uuiblidieii Aabiifiuipeltiou. 2. Erhöhter «dwp
ber arbeitenben Avauen. :t. Umgebung aller *enif*arten unb bie

•SSöglidifcit gleidiei l«orbereitung nnb «orbilbung wie für bie Scämier.
4 'Srrrufftditiguiig ber Aorberungen ber rtrnuen juin 'Sürgerlidieu

(*eiecburfie. .">. Pcfampiiiug ber lliifmlidifeit. R. Freiheit be* Pereiu*-
unb *Jerfnmmlung*rediie*. 7. (»rlaugung be* «?ahlred)te*.

IMterarifriie ^njrtgen.

I. iPücticr aab tirof^ärta.

*leiu, prof. l'r. i-J tfrjichuttg*' uub 'Silbungiiibeale ((Höttuiger

Arbciterbibliothef, herau*gegeben 0011 Pfarrer griebridj 9<atimauu
-'. S?b. Hein. iHiitiingen |s»s

( i*aubenhoe<f * <Hupredit

2 1211 144. prei* I" yf^ in Partien biOiger.
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fllbredjt, «rot. Dr. .f>. AÜnj ^abrr praftifdi-ioiialrr 2bättgfrit. flu«

>n tirr(ii(f)*jtatioii brr ii rutralürOr für Ärbritrr« &oblfabrt«'
rinrid)tnngrn. Kit 9 Slbbilbungrn l2d»riftm brr (irnrraljfrllr

für rtrbriteT»öofilfaqrt«rinrid)tungriil. «erlin 1898, («arl J&cp-

mann« itariag. M 2. *r«-i« .«f. Im
Xte irbr lr(rn«wertbe Scfirift gtrbl nährrr fluffdilüffr übrr t&irtt

imb ,^tflt be* «rrlinrr 2par« unb «auoerrtn«, brr in brn 5 fahren
irinr* Sri'irhen« toei groftr $*obmmg#anlngm im »orbrn, Cftru unb
Srnrn ber 3fabt aufgeführt bat. «eionbrre Sraditung nerbirnrii bir

«ittbeilungrn übrr ba« grnoffriiidiafllidje Üeben innerhalb br« »errin«.

«ir fommrn atti bir S!u#fübrungrn ber Srofdjürr nodi $u iprrayn.

«Irin, «roj. Vitbroig. «tfckn unb «uiflabr brr cojioloflir. tjiiie

»rttif brr orgamfd>en SRethobr in brr 2o*iologir. «rrlin 1898,

«rorg Srimer. 38 S.
JsSir cittrrit gitr (ibaraftrriftif brr 2dirift bir 2d)luKii>ortr: vXir

«ojiologir allrr 2rhatttrtmgeu unb HV'rthobru (runt al« X'rbrr von bru

«rbtngungcu unb gormrit uirufdjlidjrr tJrdjjrlwirfungrn nur riuru

grmeiujamen fitegner: bir fladir "2opbiitrnmei«beit br« «Viov #aw;»n>j

fiia fiy&ijTm xapi lipr-s nous le dclugel, bir milbegoiftifdtr Xoftrill

br« «tirntrfdjru lftn»,ig,rn, br* ^Jtr pidir'diru UrbrrmrnfdKU, furjunt bru

nntiioiiolrn tnbiDtbualinifdjrii flnardiiamue. Sir 2o,iio(ogir al« Siffrti"

(djaft orrrritt bir grmriniatnrn ^rordr brr Soviel«*, b. b. bir ewigen

jjntRMffen brr menfehlidren «attung. 3n uuirrrw wiilenfdiaftlidien

Sampfe gegen irbrn rraiirn 3,nbtt>ibualt«mu« mögen wir immrrbin
grtrrnnt marfdtirrn, wenn wir nur nerrint fd)lagett".

«irrntrr, «ruf. Dr. SR. Xie neurjtr tfuiwirfelung brr britijdKti «r«
britrrbrwegung. «ertrag, grbaltm int SRittrlrbeinifdjett Änbri-

fantrn-*rrrin iVainj am 13. Januar 1*98. iRünitrr i.

(SoppmratbfaV «udjbanblung. 36 2.
Xrr «trfaffrr grbört fcine«wegs brr SKrhiung an, bir in brr «r-

wrrfprrrin«bewrgung ba* brftr obrr gar ba* rtnttgr SRittrl uit Vi)jung

brr Arbeiterfrage firut. i5r hält in brr uorlirgenbrn 2d)rift frine*wrg*

mit frtiiru «rbrnfrn übrr ninnrhr tfrfrJtrinungen unb «orgäugr brr

nrurfirn SfM tu brr laftif brr rnglijd)rn Irnbr'Union ^irrürt. rtbrr rr

ifi gritttb|ä(lid) für vollr ftoalitioiipfirihril, bir rv 0aU unbrbingtr

^ot'brrung brr <+rrrd)tigfrit brr Jlrbriirrfdiaft vtgrilanbrn njiifrn will",

rr orrlatigl, .bafs unjrrr Uutrrnrbmrr mit brr »o«ltti«m«rrnbrit brr

Srbrilrr al» mit riunn «rbot brr grirUid)aftlid>rtt «iDigfrit rrdtnrif.

t5* brbftrfr „riur« mobrrnrn, ioiialgriörbrrtm Cki«r#, übrrbaupt riurr

grfuttbrti unb mirhtrrnrn *rurtbriluug bw 'Urrbältnifire »on «rbriwfnuirr

unb flrl>rii*i>rrtäuirr.

t'üniirbt, ^ulin*. *»ir muft ba* bruifdir *olf bir grfautmrltrn
t«iooiK)(K)ti Marl brr «Itrre-, >palibttät*- unb UnfaU-*rrfid|r-

riiugsgruoffmidiatte'^onb* 511m *rjtm br« «airrlanbr* anlrgm?
Vf in Uorfdilag frirblidirr '2o\ialrrform. 3u9 lr'* Programm brr

„fVrfrHfd^afi für gruofirnid)aft(id)r Molonifation". SKit 2 Änlagrn:
(i'iugabr au bru ifi.Ualbrmofruliidiru fartritag, ISingabr an brn

bmt|d>ru ürtcfi#tng. I.Saufrnb. ;{ürid), tfortar 2d)inibt. 54 2-
Urriö I Jt.

3prd)t, Dr. Srif. lir ätridi*tag«>ii<ablrn »on ^67 bia IK97. (ftnr

3tatiflif brr 9trirf)£tag*wah[rn urbft brn ^rogramntrn brr $ar>
trtru unb brm VrrjridiniR brr grwäbltm Manbibatrn. «rrlin

1K98, tJarl ^rtimann* 4*rrlag. &I0 2. «rris M r>.

:'truKMd:u- brr broon'lrbrnbrn *?ahlrn wirb bire banblidjr unb
ptaltifdir 9fadiid|lagrbud) turitm Hrriim irhr willfomntm unb birnlidi

Irin, ins Brrf nithält bir urrfdiirbrnru $rogrammr brr rinjrlnrn

«artrirn, ftntiftiid>r Wriammtrrgrbnijfr brr bislnrigm *rid»9tag#HK>blru,

al« £Ktuplthril rinr jablrtunänigr («rirbidjtr aBrr rinjrlnrn 3fridn?tag*.

wablfrrifr unb jum edtluft rinr ^utammrujtrQuug nllrr IVitglirbrr br*

,ioUparIainrnti9 unb br» Slridwiag*. Mrnauigfrit unb ;iuorrldiftgfrit

imb Sorjiiar br« Vudir«, bir ilint rbrufo wir feine llrbrrfidttltdifrit uub
«odfta'nbtflirit ju itattrii foiititiru. &ir babru bamit bir rrftr auf bir

2latiftt( brgritnbrtr aUgrtnrinr (4rfd)iditr brr 9)ridt*tagiut>a[ilru von
AnfaiiQ bis auf bir «rgrnwart.

nnvrlrhc-r . 2lali[ti jd)r Zabrür übrr aUr 2taatru brr ifrbr.

VI. 3abrflan§ 189H. (Hu groftr« lablrau (7n/|i»i Cm>. «rfaljt

:«» «r. = öo ff. Sirn, ?l. {«rtlrbrn'ij *rrlag.

2rggrr, 3< t'oli\r tinu'rfiot i&rrfittiopolt jri unb ^ublitum. imh

4« ort jttr Mläruug uub grgrniritigru Sürbigung. .(viiiiiüü.'

3»ütibrn, Sfrinbolb SJrrlh«. JK 2.

Xaitiiiann, Jrirbridj. Xatioualr 2ojialpolitif («öttiugrr ?(rb>itrr*

bibliotbrf, brrau#grgrbru »on Warrrr ^rirbridi Naumann. 2. *b.
1. 6rft). t4öttinärn I89H, $aitbrtibord' & Anprrdjt. lt. 2.

•^rns i<» ff -, in partim billiger.

.fianbbud) brr ir ir Crfoiiomir tu SiTbinbmig mit <4rbritiiralli

Itr. ?l. «ua^rnbrigrr in »ail^ntbr, (4rb.*9tatb fio\. Dr. o-
(Jonrab in 5>aür, »rifrfru (vi, <*cb--*tatb) "i'rof. Dr. ^tb.

pon brr @ol{i in i'onit u. :1. brrau«grgrbrn non Dr. (9. von 2d)on-
brrg, 1?rojrtfor brr «taatewtffrufdiaftrn an brr Uniorrfität

Jübingrn. «irrte Huflaar. Stettin <>albbnnb. lubingrn ls;>s,

0- Vaupp'idK «uthbanblung. U9 -2.

Xirjrr «anb brbanbrlt vutfiaj" bir grwrrbltdir Hrbritrrfragr in

riitrm utnfnngrridjm, liditoollrn Slufia^r (4. 0. «diönbrrgo. trn idiutt

grwrrbliaVr Urbrbrrrrdftr briprid« 3. «oblrr. tanu folgt vrriv

mit brm «apitrl „fcanbrl". Xa* «rrfid)rrung«t»rfen wirb 001t "?ib.

SJagnrr barnritrUt. rt. 0. 2d>dnberg rrörtert bir pcrfönlidirn Xiruii-

Iriftunarn. «roölfrmngjjpolitif, Hu^waubrrung, Jlolonialpolitif würbru
nadi rt. <i. Wrffrfrn* iobr wou (S. v. «ergmann unb tf. ^>aife nett*

bearbeitrt. Sfir man ftrbt, iit a rinr «rreinigung oon Wrlrhrtm rrttrn

Slangr*, bir ba* brwährtr Oa»ob«di in »riurr 4. Huflngr ftrrau«"

grbru unb ihm ftdier ju bru allen jahlrridie iirur ^reunbe grwinncit

werbru.

ettmmrn au« SKaria-eaa*. Hatbolifd»r «lättrr. Jahrgang ls:is.

3. Svft. rttributg i. tirrbrr't'd>r l>rrlnn<«bitd)bniibliiiiii.

10 \>rftr JL (ober 2 *br. k M. fi,w ».

tflbrrfrlb.
_
>brr*brricfit brr itäbtifdirn rlnnrnornualtung pro

I8M/97.

ÄJIn. «rridjl übrr brn »tanb unb bir ftrnuolhing brr (Vtemrinbr-

ongrlrgrnbritru brr 2tabt fiöln pro I. Slpril IHim/97.

&ürjburg. I. (4rfd)äjtt>brrid|l bw 2täbliidjrn Hrbrit«amto *?ürU'urg

für bir ;\tit 00m 2ti. Jlpril bi# 31. Xrjrmbrr IS97.

,"trf iburg i. «. iloranirblä'gr für baa ^abr In9^.

ilarlorubr i. «. (4emeinbr'«oranfdilag für ba* 9ird)tiutig*jal|r 1min.

JBainj. «rnpaltung*»31edKnfdiaft brr <4roBb.erjeglidjrn «ürgrrmriftrrei
brr «roBinjial'jpauptitabt Wainj pro 1. «pril IS96/97.

* od» um. Jabrrsbrridjt brs t'rreina jur «rfritigung brr 2tratVu<
unb i<auebrttrlri 111 SJodwin pro ls»7.

aRanttbrim. 2laliiti|dir 2Ronat*brriditr brr 2tabt SKannljrim. Jitt

Sufltagr bra «tabtratb* bfrnuegrgrbrn 00m 2latiitifdiru «mt.
I. oab,rgang. *r. I. iwm.

«tatiftiidjr BtonaUf Arift Cieraiwgrgrbru uon bei- f. f, Statifti-

idjeii urutrallommifüon. Vrur Aolgr. III. ^abrgang. oa<tuer<

C-Kft. 4»ien 1S9*, fllfrtb ^ölber. «w 2.

2unmiarifd)rr Serid»t brr i>anbelx^ unb («emerberammrr in
*rünn übrr bir grfdiäfllidjrii «crbä'ltniffr in tbtrm «riirfr

wäbrrnb br« Jabre« 1H97. «riinn is-.ts, tfigrmbunt uub i*rr»

lag brr «riimirr <iatibrl«- unb «rwerberammer. im 2.

« ottftatij. >bre«beridit brr flllgrinriurn flrbril«itadjiwi« • Sufinlt
»onftanj für ba« ^ahr IH97.

2tatiitifdir# ^abrbud) für ba« «önigrridi «aneru. ^rrau«gegebru
Pom «öttigl. »tatiftijAen «ureau. Xrtttrr Jahrgang 1m»7.

fflündien, flpnimifftou«perlag ber 3. v'inbner'fdiru «udihaublung
(2d3Öpptng|. 824 2.

Bulletin of the Departomenl of Labor. Xo. 15. — March 1893.
Edlted by Carrotl D. WlteM, commianioner, Oren W. Wt-avi-r,

Chief Clerk. Washington, QoTornmcnt Printing üffic«.

Kinandi, Luigi La municipalisation du »ol dan.i les Brandes villes

(Extrait du Devenir Social). Paris 1898, V. (Hard dt E. Bri.We. 60 2.

Xir Ärbri t «rin ftr l lungrn unb Rui| prrruugrtt int ötrwrrbr»
brtrirbr in Crfterrrid) wa'hrrub br« ^abrr« Ihm»;.

^wrausgegebru oom 2tatiftifd)rn trpartrmrnl int f. f. .fSnnbrl«»

miniilrrium. *Jiru IS98, flljtrb ^tälbrr. 333 2.

Vorbru. «rotofoll brr am 20. Xr^rmbrr 1S97 abgrbaltrnru orbrut»

lid-ru öjfrutlirbru 2ittung brr vitubels?- uub (4rwrrbrfamutrr \u
yrobru.

«rrlin. <>le(rfiait«brridit br« iSrntral-üerrin« für flrbritviindnuei* ;n

«rrliu für ba« ,\abr 1897.

^üridi. Äodimri« brr «roölfrmugv^i'orgängr in brr 2tabt .-{nridi

im oahrr 1897.

Arriburg i. «. t'orlagr br« 2tabtratb« brr 2tabt ,>rribiirg i. *r.
au brn «ürgrrau«idiufi.

<£>ie gUiAjriltg fiirrmit au*grgelitnc *r. 7 ber «lottalsfrf|rift

„"X«fi »rwrrkfgtriÄt" enthält:

3itnui!fl$« unb faiifmäiiniitfic Scf^ie bsgriidttr. 8011

iKaßiftratsafkiior faubünger, Strttin. «erfaffung unb

StuUgart unb bc-j l'ünbgcrtdjt^ I Statu Vlllgr--

mctttfi> über (>lcwf rbrgcrtdile 11 11 b Slrbcitöuertrag: üMrf«
fantfeit ber ©ewerbegeridite in Saben. rltnldbejtt^iiung. — Ser=
fdjiebettc«: Xer l'ebroertrag im ßanlon Sikabt. oiimtitg«fd)ieb«^

geridjfe in Greußen. — Strbanbs.Slttftf legenbrtten: 'sBeitritt«.

ntur: Unger,erflärung. ^alire«berid)le. — tfitterat 4Kagi»'mit«;

aifeifor tn «erlitt, entfdietbuttgeu be» (^ewerbrgendit« tu' «erlitt

unter «erücf|'td)ligitttg ber ¥tam anbrer beutidier t^etidjte

Britflaftcn. vXul)nlt«aiuiabe ber „Sojialen ^raii«" *r. 27.

tici.i<ii.arUI4 far >k Stc»atU»n: l>c. tiaHScanifetn Olttta W. W.
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:i9 Soiifllc frort*. grntralMatt für «ojinlpolitif. Sr. 27. 73»

|>ravl*" <t\ti*M an irtnn ?i>n«ritafl nnr. ifl bnrdj nttr SuAbanMuHAta an» $»itAiiit i ($oitjritunAlimiiinier _
für bot «Krttljjtr ift AH, 2^0, .Vt* flunimrt foflrt ao »f. £<t MnjtiflCTPTfii ift 60 üf. fot tit McinrflMlteiH <C tu>ilt

«A.

So langr der nur noch geringe Vonat

an lilKifiniliui'n Kxeraplaren reicht un<i

diese srUweilige l-r. tsli, rat,*, nun*
ist, werden die

Blätter für soziale Praxis,

JnhrgaiiK I. II und III. jMlir-

irnnK, , r-i. * «taartal (jiuammrii

117 Nummern) (4. Januar 1893 bis

•2s. Mira 189$)

lum ermassigten tiesamtl.arpreiac ton 1« Hk.
»O IT. für das vollaliuidij?« Kxemplar (M>tl

bisher 22 Mk. SO Pf.) .b-eReben, lieferbar

Leipzig.

Zu diesen Bedingungen kann jede b«

Sort imentsl.ucli band I unir

• • o • o

»erlag i>er Ärbeiter-tferforgnng. 51. Ctofdjel in S&trttn W.

INe SCrfiettEt^ctfatgung
(i"nttraUn-iniii

für ba* getarnte

fiWlkrt-, Iifil-, 3lltlilitits- 1. Altrrs-UrrM Ll)rriiiiasnirrru im Drullilitn tlrir^r.

£ie Srbeitrr-Srriorgiing, bir grgrntnärttg im XV. Jafirgang m'djriut, bot jicb

burdj bir öJrbirgrnhttt ihm C riginmabtinu&iungcn, bie Rüde unb Siannidifalltgfrtt

brr orrüffi in .( tu. :i (*n(frt)ribiMiflrii mib ilatifttfdien WtttciiMMflCü fonrir burdi b«t mit

Sorgfalt bearbrilrtm umfangreichen *rieffaften ba« Jnlrrrffe aDer bti brr J utdiiühruug

brr 'itaotiidjfii Srbrtlrr<«rrfid)rning beteiligten «rrije erworben unb rrbaltrn uitb fottn

jrbt ole ryuubgrube fär alle« «>iffen*l»erte auf birinn (Hebietr iitaji mehr entbehrt

werben.
Xie in biei'em Jährt tridiirnenen j£>efte fiitbalten u. tt. Jlbhanblungen üb«: 2tr

«iwllr jum UufaQorrnArrungagrfe» nadi brn «rfdjlüifrn her XVil. «ontnttffion; «uf-

fidjWbrfugutffe nadj brm MranfrtrOTll(hening«grfej; £n« «erhältnU be« § 63 be» neuro

Xeutfdiett $HrnbeJ«geiebbudi* jutn § 1 be* KranlenoenidKrungagefefre*; leit tftnfluB brr

i'ci ;iiif;iuui einer ,trribrit*ftrafr auf bru 9r,}ug nott .'titenbrntrurrnle.

ItntetTttdittitgen Aber Me fuge bt* §mf\tt$twtxbt* in ieut(it)lanb:

Crfter Arno, gr. 8° (XX, 520 S.) \irm 11 £A.

Bmriter ßanb. gr. 8° (X, 264 S. m. e. flotte.) JJrei» 6 «. 60 J)f.

(»«I. SMHt 668 tot 3HMtn

beichlof? brr «u*id>ufi brt «rrrin* für

> inf fiert {ii fegrn. Xadtbnu muh ri

(TnUe fjuflrrtd) a(i «an* 77 nrrtr 7» |

Suf Öriiiib rinr« Antra««, brn ihofriior Dr. Silbrlm Sltfba'SJoftotf fkfll

ffiitrr 3tbuug vom 17. »nr; 1x9», ritw UntcrfiuftuuQ brr Srrb.äUntttr bf3 Ooufirrflrtorn

tfiniurlr urranitnliri uanbr, lirnrn al^ brrrn rrftr «riultnte bir oben hf;rt<finrtr!i jnwi UäiiPf
i'rrtitiis für £orialpulinf Kfdjirntti) »or.

Urbrr *lan unb ;{wrcf bf< Uiitmirbmrn« fft b«« auf örmib b« liinlrilung br* *rofrfior Ür. 2Silf)f(m stieba ium rrften *aiibr
ba« ru'liiriibf brmrrft:

üou brn 17 $rrid)tru, bir brr rrftr Vanb btrtrt, brjirbru fid) 2 auf ba« öftltajr, 1 auf ba# nörbliaV/ 2 auf bae mittlrrr, 4 auf ba*
lurfilidif, 8 auf ba^ fiibliaV rrutfdilaub. — Ttt jwritr $anb bringt eine cinbriiigriibr Untrrfudiuug übrr bir (taufirrer unb äanbgäugrr br«
i&eiirniialbro aiti» brr ,"vrber bt* £xrrn l>r. Johann i-Mrugr.

Trr britlr Sanb fall S«rrid|tr au* brm mittlcrnt Xottfdjlanb («öttigrndi £ad)fcn, Ihüringrn» mthaltrii. Rur brn oierten «anb finb

t^fln^idij^gftiomiitrn: je 1 «»rridit au« brm Eftfti unb *orbrn Xrutjdilanb*, :i aus bnn miltlmn, 2 am Dan weftltaVn, ö 10 au» brm füb-

(Hfrai feil fidi rtu Critrmid) brbanbrlnbtr $anb fdiltrftctt, brffrit ^erausgabr ftrrr SRtiitftcrialrat Dr. Wataja im .fcanbtteiitiniitrrium

in ir'im übrriioinmrit hat. «rinrr «ammluug roerbrn fidi au-ntucLl 2 ¥erid)tr über baa ^taufirrgritirrbr in brr «djinrij attfdiltrRrn. tfbrnjo
luürbr in birtrm Sanbr trluinalimr finbrn: Xir Sdtilbrning rlitr* rtiiifr« italirntfd)rr $>aufirrrrrt au« brr Actrr itt (tl ^rofrffor llgo tüabbriio
in aVobrna.

Zb brin uirrtrn für bir £diilbrnutg brr brittfdirit 3»ftänb( brflimmtrii $anbr ri» nirilrrrr folgrn wirb, Mribt balitngrftrat ....|»?liif abt'olutr i<DOftänbigfrtt fann r« ja nid)t aufoiumrit, fonbrrn nur barauf, titpifdjr ^rrhältnifir au«fmbig jii madftn unb
$rr|'iäubi]io für rinnt $rruf tu rritirtfrtt, brm man frilhrr mit rbrnfo uirl Vorurtdl al» llnfmntm* brgrgnrt ift. firiiu mau aud) gut
ibuu wirb, fri Ii rubgiltigr« Urtril io langr {urüif^ubaltrii, bii> all« jur ,",rtt rrrridibarr iVairrial norltegt, io wirb brr aiifnirrtiamr

l'cfrr b« oorlirgmbrn rrfirn tr?aitbf* bodj br* inbriirf« faum murhrfii fömtrn, baf-, btf iKWÜrmri rin brrrdittglrr ^iwig uufrrr»
utrlglirbrigrit 4«rruitHrbetu< ift unb grgrit ihn mit brr Bdiaric bei prrnidjtrnbru <«lrfr$r« uortugrltm in irhr uirlrn »"tällru brr oolfo-

luirtidwftlidini !t»rgrmibuug rutbrlirrii inürbr."

(»tue abidilirfifubr Srlraditung nad] brr "örrnbiguug brr tfuqurte bebölt fid) vrrr ^rofrffor Dr. «ttrba uor.

Um brn itrubinjHflftretrntn Jlbonnrntrti unfrrrr *?odirii'

jd)ri>t bru fr^iig brr ällrrm ^abrnäiiAf ju rrlndilrru, Inffru

hm) bir joljrnbr jcirWriliflC Vn u'lirrabfrliuug riutrrlrn:

co langr brr nur nodi grringr Vorrat an uoiliitiubigru

(froiiplarrti rridu, inrrbrn &tC CfffCU fcctlö

"wibraanac v Sofiateit ^rarts, b. b.

Xn.i iovalpolitifrtir O'rntral Halt Sabrgaua
I — II »oanuar IS92 bi* Srptrmbrr I8M), unb bavnn
unfajlirfjrnb

tle 2 o\ialc Vtarig, Ja hi gang IV VI iCflobrr
IVM bii> irptrmbrr tnNTi

ranfiktatru rtrfamtbarprrifr »oh nur .16 Warf für
»uilift.niMnr i-Vrniui.i) abgegcbrn (iintt biebrr

80 IVarii, lirirrbar Vciuiig.

$U birfrn i>rbiugungru fann jrbr brfierr si)rttmnit#bud|.
bniiMiiiig lirfrm.

Vripjig, flpril Is ts Cundtcr Sc i|umblat.

©Ito {irbmann, Inlifskidiliiilliifi. jjrrlin W. 35.

öir prnfrrd|tl. §titÄmpfmtg tiait ^rttd,

{anMlrftdjrrf i n. ^rbritöfdjru. raSu««
bra brulfdjcit jird)t£,;uftaubr9 nrbft ^rformoorfdilägni von "^rot

Dr. 0. vi uii of. isy.y äVit ;ablrridirn 2afrln. Stf. G. -.

Bas pirt- unb ^ttrijtrrdjl mtdi örm
^ttrgfrlidim CfBrfrtjlmtli.

!SJFät£'
Slrditi'flinuali tf. ftrnnfrl. IS97. flart. Stf. .

faa lirrt)t Drs AbjaliluiiiV-HUl'rliuftfM
nadi grltrnt in Sfrdil unb

ffr.

ladi brm tf>ilr(

v

a

\a ni >

Dbudi. i*riiib

- tirb.nU M ütflttl e)iltMi«l». BtltU
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vn. laljrgaug. Öerlin, bcn 14. Slpril 1898. Httnimw 28.

Oftale prajts*

mit ber aUonotf&eilage:

Pas <5cu>erbc0crid>t
(Drgan fces Derban&es l)«utfd?cr <5etfcrbcgcrtdjtc.

Neue golge ber „Blätter fflr fojtale ^Jrojri«" i:nb bc» „Soiiotpolilifdjeii GciitTolbtait«".

Seboftton: »ctlin \V., »aDrcutbcrftta&e 29.

$cran8gcber:

Dr. (txnft «franthr.

J W. 50 VI.

$erlag Hon Suncfev & $>umblot, Pctpjig.

3u h

DU Stöger be» «»beiUnadi-
mti'et. ©on Dr. 9)aitw<inn,

.^orabuxg i I

ftianblungen in bei Sojial-
brmoftatle. .III 72.*)

tMae>e4ne.a«ttal' "«» t»lrlbl*atl».
»•llttf 731

SRojitgtlti Don fflrbtitgebmi gegen

fttetfmbe arbeitet.

Sntrrnationalrr Hrbetttrfä)utbngret.

SM» S)ui<fcfUbiuna be« l'anbarbtiter,

itefeljed In Ungarn.

tu ttrteititammtnt in ^lallen.

(Jein anale •oitalyollttt ... V:i.J

ftoriitriier )UT £e«fwim eine* f15btlfd>en

iyeblberrooe« in S'ortiminb.

£t;iMli<be i)(a|nabmtn.

tltbtftunbentua. für ftAbUfcb« Wa*-

drtdler in -Juni*.

8«}taJc ftafunbr 734

£er «tbeiUmartt im «uiatj.

«Idjrftnnbentaci in OngUinb.

2*t bbbere JlnntnpflffltibafUwib

,vtanrrci<feA

ttrtxittlbbnc in (<&lna.

ürbrilribra<aiiiifl 735

£te rlrbeitteinfteltung imftob'
lenbiftrift eon S lib-S^olc«.

(tht eigenartiger Sergarbeitcraulftanb,

$te beutjebtn (BeiDerrocrrine

Streif« in St«ul*(blonb im SSArj.

tiorotbrn ber

Itidjtffrtlfle Streif*.

alt
Itnterfti'njiin^bminber flubfetdjjmiebe

in Scutidilanb.

BotMboreau »u C«nabtfl<t

Sie Streif« in CVfteTreiflj IMW.

gtTfi! ber Setfarbeitrr in Sioloan«.

Urbcltcr|4ul) 7 17

.Hntfctlnbufttit unb tlrbfittridiutt-

ilU&iJientllibct tKubttag für Itoidjftn-

fülltet.

Sergbuu^nfpcflion In Ceiterttiit).

rlrbeiternbut; bei ben Äffen tlliben

Arbeiten in ftranlreid).

«ttMM»«4iD<» 7 -'s

SirbeiWnai6lPfi» unb «rt.cilloü«^«

in Ä>(imbnra.

Slöbli'dic «rbeitebrrmittelunfl in töltn.

f»a«lfa*ctt(tiniaitaaafii 739

Stiftungen unb Stbtnfuitgrn tum
Öeften ber Arbeiter unb Unbemittelten.

0rjt»ff'»f4«ft«l««fea 73t»

£<i «llgeineint ßetban!> ber beutidjen

lanbn>iTtbf4aftU4cn ®enofjenfAufim.

Ck>onna«t**«fa 7*»

SWangfl (in «eine« JsJobjiunaen in

beulten ütäbten.

9oni»Ut$»icut.VMttrai*Tnat 740

Itebemabmc br* .veiluerfabren» ber

$<infe<tilfa>cn SBeiücbrrunfl«anftaIt tut

^tnbdlibliAlt' unb Hlter«Derfi<beruna.

Stöbt«*« etrofienljnaitiit.

S)ie (trrraithingen ber 3infl)flttfn.

ift 8«*hinaew unb 3eltfa)riftai

742

Sie tträgrr lies ^rbritsnodjnieifrs.

2?on bcn Bielen iliillioneii ctcüetibefeuuiigeu, bic jäbrlid) in

Jcutfdjlanb flaitftnben, erfolgen bic mciilen ol>tie 2*cibiilfe cutcö

SermiillfisS. Xer ?lrbeitfu<^eitbt bült Umfifjnu ror bcn ^aufteilen,

in jSci&n'".'» ober S.lerlftälten, er erfährt oun ->reunben unb i*<»

fmmien, reo Miellen frei geroorben ünb, unb er tuirb fdjliefilirfi von

bein neuen Arbeitgeber ober einem feiner Beauftragten unmittelbar

angenommen. 3» uielen ikrui^jiueigen, beioubere- loldjeu, bie

eine etroa>J hötiere A'orbilbung erforbern, bient baneben in weitem

Umfange bei« 3eitung$inferat in Inge-*-- uttb ,\ailiblältern ah>

Wittel, ?lrbcil«angebol unb ^adninge cinanber näber ju bringen.

3oiocit eine Bermittclung flattfinbet, üt jiuifcbcu geroerbe»

mäßiger unb nidjtgemerb>»inäf{iger ,ui unterfd)eibcn. Xie geroerb*'

mäßige ift gegenwärtig nodj red)t bebeuteub. Zu gewährt iau=

fenben von i^erfonen bcn i'ebenounterhait unb bebenfdit mundje

rtcbiete bce 91rbeit»marfte», j. B. bic itäbtifd)c unb länblid)e rte=

rinbenermietbuug faft oollitänbig. Tk uidjt gewerbfmäfiige ?lrbeito«

»ermittelung ift mieberum nad) itireu Irägcin in eine Sln.jaM oer«

fcfiiebener <>)rnppen ju fottbem. 2ie ^rcuf;ifdie itatiftif t»oti

(bearbeitet doii ÖJeorg l*pert, ;{eit|dirift be? .Möniglidj ^reuHi»

fdicn itafiftifcfien Bureau*, Oabig. 1#W\ uuterfrbieb uid)t weniger

alei ^ebn foldjer («nipnen, nämliiti:

I. oiimingcu.

(Hriwrbr- obei AiibrifaiilcriDfretiif.

n. latibwirtbfdiaitlidie iVrcinr.

4. ?li tu-i;oir>ri:-tuc

iK"»if*lc mu* rtcUengclient unb «irUriijudtrrii t-ntcln-iibo

*errine.

ü. v.-liflieic SJciriiic,

T. «Kirifiiimipiiir unb wobltliätige iVr.'tur.

h. Htm (»ifim-iiibc' unb Üüli;ri-*obörbeu,

'•. uciUirn^- unb i?roi>tn.iialürrtn'inben gelcitclr ?(rl>ritaii«diwei»e.

10. prirathrr'i.-rgrii mit f*rbeit«uadiweia,

v>n faft jeber biefer (Gruppen Ijal ber flrbciteuaebweiö eine ocr.

fdiiebene (»kfialt: bic ^ielc, bie oerfolgl werben, ünb niefit bte

gleidien, bie gcfd)id)tlidie GntwicTeluitg ift eine anbere gewefen.

3nbei«en faun man au» ben jebu («nippen bod) roieberum brei

.^auptgruppen bilbcn, bie firb untereiuanber ganj befouber» unter»

febeiben: Aibcitgeberuadirotife (1— '-h, Slrbeiternitd)rocife Ii) unb
parteilofe $adjweife 10i. SIDerbiug» üi ;weifcllmft, ob man
bie OinmuigiMiacriwcifc ohne Weitere» ber erjten -v>auptgruppe >u»

reajncn barf ; bie Wcwcrbeorbnnng b'U nämiid) bei biefen Slnftaden

eine iKitwirfung ber We»'ellenau»fd)üffe oorgefeben. ^lufteibein

ftebcu bie Innungen unter itaatltdur Ulufiidjt, haben gewiffe offen t.

lid)»reditlict)c Befiigniiie unb finb baber nid)l al* reine ^ntereffenten»

oercinigimgeu an^ufeben.

Unter ben parteilofen ^ad)weifcn haben in beu leBteu ^a\)icn

bic oou Wemeinben unb gemeinnütjigeti Vereinen geleiteten einen

gan; befonberen Jtuffdjroung genommen. 'Sfod) oor fur.;ci" ;{cit

beitaiibcn berartige A' ad)weife nur »erein^elt, gegenwärtig finb fie

fajl in allen grü|';ereu unb fe()r oielen mittleren 2 labten Scutfdv

taub» ,ui fiubeii unb erfreuen >id) mit wenigen ?lu»nahmcn einer

faft oon iKouat ,ui iBonat reger werbenben Beuuuung. S>erbänbe

fDidier t'[rbeit<»itad)weiie iinb für Bnben uub Württemberg, ben

9ieiuerinig»be.-irr Tüffelborf unb bie »iliein-aitaiii.Megciib eitt<

itanben unb aubermärt» in Vorbereitung. (Sine Mottfcren.; oon Ber=

trctein gemeiunütsiger unb fontmunaler itrbeit»tiarhweionnitalten,

bic au» allen i'»egenben Xenlfdiliiub» jalilrcittj bcfdiiift wnrbe,

fanb im September vorigen Ovibrc» in Mar[»nihe »tatl; eine .noeite

im Aebruar biefe» oalue-> in Berlin, führte ,uir («riiubung eine»

Berbanbc» benifeher $lrbeit»uad)weife; eine befonbere ,jrad)^eit»dunt

„2er \'!rbeit»inartt" erfriieint feit bem Cttober porigen Xire», l>e-

nditet über bie mnnatlidien (irgebmffc oou mehr al» »Kl l'lnitalten

unb bringt auf <>lrunb frtdn'citlänbigcr Vln»fünfte wcrtboolle Be.
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rirfitc über bic l'agc be* Arbeit*inarftc* an bemannten Crtrn ober

in befiimintcn (foturrben.

Säbreub bie i^reiißiidio Statifrif oon 1*91 bei $ad)twifen

gcmciniiü&igcr unb moblthäti^cr Vereine foioic non Weuiciiibe» unb

$ olucibcbörbeit t.ufnmmen nur 36 795 Bermitllungcii ;ähltc, führt

ber oahreabcridjt für l**t»6 über ben Allgemeinen Arbcitsnadiuici*

in Xeuticblanb oon Dr. »^reiinb bereite "20") ODO Bcrmittlitngcn auf,

oon benen Gl» 912 auf preufeifdu" Anhalten entfallen, unb bie ^eil»

fduift „Xer Arbcit*marft" jäblt bei einer fieriitgeren Slti^aljl von

iUnftottrn für b«n s)Jiür$ 189S 21 799 Bermittlungcu, baruntcr

9.">:;»"i preufiifdier ?luflaltcu (gegen 8.
r
».
r
i'2 be* $orjabrc*i.*i

Xic Berocgung ut (fünften ber genicimui(jigcii unb öffcutlidicii

Slrbctte-nacfjroeife nahm iliren Ausgang oon beut im ^alne 1*93

oom Xcutfd)cn -v>o<l>itt*l in Arnnffiirt a/4K. pcraitualteteii fokalen

Mciigrefj. iüan fafjte bamal* ben Arbeil*nnrhroei* hauptfädilid)

al* -Wittel in* Auge, bie mit ber Arbcit*lofigfett Dcrbiinbencn

Hebel jii befämpicu. Sovnlpolitifer ber per|d)icbenitcn Mehrungen

rpanbten ber Angelegenheit tljr ^utereije ju, bie Jiommunalbchörbcn

tni Ii nie n fieb ber Sad)c au unb bie dtegicruugcu fudilcn üc in jeber

Seife ju förbern. Xurd) bie Grfabruttgen, bie iuirotfcben in

reidiem IVaRe gcfammelt iinb, haben firb bie Anflehten über ba*

mit bem Arbeitenadnocis (irrcidtbare nnb ju Uritrebciibe locfentlidi

geflärt unb an Stille ber aufänglid) taitenben Serfudie ift mehr

mtb mehr eine gcorbncic Strffatnfcit getreten.

Äatürlid) finb bie (irfolge uitgleid». "üiur roenige Anhalten

tonnen üd> - und) perbältnif$mäf(ig — einer foldien (Jiiltoiifclung

rühmen mie bie Mündiciicr, bie et fehon im brüten ^abre be*

^eiichenc auf 2*0»' Vermittlungen bradite; c* fommt eben nie!

au' bie örtlichen Berhältniffe unb auf bie Mefd)irflid)fcit unb
iiiifirigfeit ber Veiter an.

«ehr balb fah man ein, baf? bie bloß örllidje Bcrmittelung

nidit genügt. Um einen bauernbeu Au*glcid) auf bem Arbeit*»

marfte herbeizuführen, ift eine interlofale Jbätigfett notliroeubig.

Xa nun bem im Allgemeinen oorbanbenett llebcrnngebot oon Ar«

betic-fniiteii tu beu grnfjeu 3läbieu ein lliaugcl au Arbeitern auf

bem Vaitbe gegenüberfteht, lag c* nahe, hier auf einen Au*glcidi

htnjinubeiten. Xa* mar freilich fdimerrr, al* man c* tief) anfang»

lid) norgeftellt halte, beim ber ;{n,iiig ^ur 2taM bembt auf feljr

lief liegcubeu mirlbfebaftlidjen unb fokalen Urfadien uub ln<it firfj

nidit ohne Seiteree- abiteilen. Cinen ftüffftrom nadj beut i'aube

;u pcnirfadjen iit nur in febr befdjeibeuem iiüiHc gelungen, irohl

aber erun-iji c* mti al* möglidi, ben üK-rmäftigeii ^u;ng nadj

ber 2tabt cinsiibainmeii.

AVbr uub mehr tritt nämlidi berpor, fcaft bie roiditigftc

Sirfiamfcit ber Aadimcifc nid)t in ben bireften Bermitteluiigcu be»

ftrht foiibem in ber (fTfenubarmadjuiig ppu Ueberfiitlting uub

*'augel am XtrbeitiMiinrfte burdj bie periobifebeu i*eioifeutlichungen

uub bem bafcurd) bemirtten inbirefleit Ginflufj auf bic Weftaliung

von Angebot unb ^adifrage. Xiefe Infeuntuifi mar c-J im

Seientlidieit, bic jur Nrünbung bct5 Scrbnube» beut'dier Arbeit*»

nadimetie geführt hat, ber c* al* feine Hauptaufgabe betraditet,

bie Aufhellung einer laufcnben Statiilif über bie i*etrirb?ergcbniffe

ber Arbcitcnatbmeife na* ciiibeitlidjiii (?iruiibfätuii herbeiuifüliren.

Xer Serbanb hat fidi. um biefeo ;\\tl mögliehit pollftanbig

;u errcidien, nicht barauf bfidjränfr, nur gemeiniiüt;ige unb imcnU

lidic Arbeite-nachrotife heraii;u,iteben, er bat fid) mit ber Auf«

forberung 511111 beitritt au alle iiidjt geirfrb->ttiiit;ig betriebenen

Ändimeife, bie paricilofeu foioohl, mie bie oon Arbeitgebern ober

Arbeitern geleiteten, gemeubet.

jir treiiinutie «tatinil cum l^i'i \d\\\( bei ^^l flrbritgeberr

tuliiii'iiii'ii i-rrntit:.-l.n-,Ti'i.', uon ^^^rll n!lfr?i:ia-> fir iiii-ihiii,

tiiiinli.it oiii ru- .'Xiiiiiiiin.it entfollrit, bei Hk J»rbHleriia.bi;i.-EivUi

'*>, bei ben panalritu Ä.id'uietieii IN *i-r.mitelimar:i : b.tium

crt-tdr:t au' !iaiinit;iii;:hK •V.idiU't'lif . _'T'J uab a:n «li'üinrbf-AMrfi-

irfiie - t: '-' 1 Iii' t>.l:ieilf"en UMtbun-iie iil-erir.vVa o\h id>ni Min.tK-

t:e ?lvh.Mii:ebi:iri> uu> ?t:bei:^el>enmrt'n'eii.- em ; .{ilt<t;l:.t *rx .Xuutmgt-

n.- '-'it'- i'. H.-ii- br>i.-|tinib. Inrdi P.-^ ü>i) fc ~.'t :i U- 1-tfii brv L -f, i:|[i,1if:i

Uli r- .vtiviiiitnstart *,\i,tnrr;ir ii.tl -uii fir-? »SerlHilimf; n.-.1> .;rl'.-Ki.t»

in. lr. ;n • •iitin':: t,i m-M^ini -.Ki'il-.i:';".^ i'if.'.'ul' n

iliit ber (JrfüQuug ber felbftgefteHtcn Aufgabe hofft ber Ser«

banb, nid)t nur gleichmäßig ben Jutcreffen poii Arbeitgebern unb

Arbeitnehmern, ionbem audj im eminenten Sinne bem öffentlichen

3ntcreffe su bienen. Xie fortlanfenbe «enntniB be* Arbeit*»

marfte* ift nidjt nur oon lofaler Sid)tigfcit für bie SJebörben, fie

iit auch bie Sorauefefeung aller weiteren Sojialpolitif, in*-

befoubere aller Waftregeln j}ur Sefampfuug porübergebenber ober

baiicrnber ArbcitölorigfciL Sie ift ferner uon t)5<t>fter öicfjtigfeit

für bie geiammtc Sirtbfcba'tSpolitit, bie Abmägung ber ^intcieifeii

oon Stabt unb l'aub, bie Serfehrtpolilif, bie Au*ronnberung*«

politif unb nidjl ,?um minbeflen and) für bit ^oOpolitil, etxnfo

mid)tig bafür toie eine i!robuftion*ftatiftif, bereit notbroenbige

6rgän;uug fie bilbet. i'iegen bod) in ber arbeiteuben Jtlajte ^mei

Xrittel ber Srobuftion** unb ber Sonfiimrionsfrafl ber Nation

!

Xer Auifilhrung biefer $läne fd)eincn fid) inbeffen eniite

Hinberniife entgegen tu iteüen. Sic bie „Xcutfd)e poIf*mirlb=

idiafllidie Morrefpoiibeuj" unlängft mittheilte*), hat ber Hamburger
Arbeiigeber.&erbaitb eine flonferenj ber l'eiter berjenigen Arbeit**

naehioet*fte((en, meldic fid) in Unternehmerbänben befinben, ein«

berufen mit bem ausgesprochenen 3°"^» ö'fl'n bic gemeinnü^igen

unb fommunaleu Arbeit*uad)iDeife Stclliing ju nehmen, ^n bem
gebadjteu Artifel mirb e* al* ein 5iinbamental»9(ed)t be* Unter»

nehmer* erflärt, feine Arbeit nach feinem Ifrmeffen entroeber felbh

ober burch ihn oertretenbc Arbcii*nad|iwife \u pergeben.**»

Um biefe Stellungnahme ganj iu oerftehen, muf< man fid)

barüber flar fein, bafi ber Arbeitsnadnoei* für Arbeitgeber nnb

Arbeitnehmer etroa* ganj anbere* bcbeutet, al* für beu partcilofcu

SL'ennittler. Ä'ibe i heile fehen in ihm in eriter Vinie ein Iliadil»

mittel, in beffen au*id)IieWichen 4*tft« fie gelangen tnöd)ten.

Xarum haben, ebenfo mit gegenwärtig bie Arbritgeber, c*

uod) bi* oor Sluriem bie Arbeiter mit berfelbeu oom ^ntereffe bil-

tirten l'ogif al* ihr f>unbameutalredit erflärt, ihre Arbeilefraft nur

burd) aueifdilicfilid) uon Arbeitern geleitete Aactjroeife ju oergeben.

xveber ponirlheil-Jfreie Betrachter mufj firb fagen, baß meber hüben
nud) brüben ein berartige* $atuncd)t beftebt. Xer Arbeiter

bringt feine 3Vn*lel!raft unb Wefdiirflichfeit an ben Hiarlt unb ber

Unternehmer al* ^kgeuleiftung fein (Mb; jeber hat bn* gleidie

ontereffe, feine Saare fo gut al* möglid) ;yu oerrocilheu. ^it

einer auf biefem iVarric oon «atur niigünfliger geitellt, io ift e*

in ber Siegel bei Arbeiter, beim er fanu itidjt fo lange mnrten,

mie ber Unternehmer, er muH ffine Saare, bic fein einjige* BefiK«

thum ift, lo*feblagen.

(iSelingt e* einer bei Parteien, auf biefem Marfte eine iKono*
politeHung 511 eniugen, <o änberl fid) freilich bie Sadilage fehr ju

ihreu Limiten, fie allein bcflimmt bann bie Bcbingungen be* Arbeit**

oertrnge*. 1er Artifel ber „Volf*roirtbfdiaftlid)eu Atonefponbenj*
ipeijt mit JKedit barauf hin, baß ber ArbeitSnadimei* im an*«

id)lieRlid)ett Bcfipc ber Arbeiterpcceinigungen in /vraufreid) unb
(inglaub ftellcniueife bie Uiileruebmer in ooUige Abbängigfeit poii

ihren Arbeitern gebracht unb bie Mraft ber Betriebe gelähmt hat.

(Sin nidil geringere* Uebel für bie Arbeiter mürben au*fd|licH«

lidi poii Unteriiehmem geleitete, über ba* ganjc Weich oerbreitete

unb ceiitraliftrle Arbeit*narbipcife fei it. Sie geben ben Unter-

nehmern bie Hindu, alle Glementc, bie fid) irgenbroie mißliebig

madieii, iiiiitt nur pulitifdi, »ouberu oor Allem burd) Sabniebtnutig

ber oi'tereffen ihrer Beru'c-genoffeii) 0011 jeber Arbeit, nicht nur an

ihrem Solinorte, fonbern überall iu Xcuiicblanb au*,5u»d)lietien

;

fie erinögluhen e* ben Arbeitgeicrn, itänbig eine Uebcrjalil Be»
id)äfligung*[Dfer am Ctie 511 halten, inbeiu fie neue Arbeit*fräfte

ponpiegenb pon anfierhalb — oom iüanbe herau.uebeu, um
babiird) auf bie iu Arbeil Siebcubcu einen fortmährenbeu Xrucf nue«

iiiiibeu, fie ermöglichen ihnen, ben Arbeii*!ohn erbeblid) unter ba*

*nl. *o;i«le ynm* Vil «r. ->:. *p. ßö».
'

-1 ott b;m ;>l:ittil n>icb Mirdi eine nidit etininltib^iiete «ij-iippirung

^el• rbeii mitgetheilieu >hleit Ut i*re«i;tid>eu atnitfltl oon IVH
beii'ei'Vit neritnl-t, bie *Mriiamfcil ber UmeitielmierimdiioenV bie-

jeiihV tri uitinmeiiidKii uberlrate. virrfiui rinjugeben, liegt uadi bcin

oben .'Viiiirtlieilieit feine "i'ei unlniiiiiin Orr, ebenfo lurntg auf Mr tan»

•am Mannu-it '.'In.tnt-c gegen alle £«iii[poli(ifcf, bie nidit unbrbtngt
a:tb «n ';:r ailenml bie Hutenirbnifr^^ntereiieii ucrtreleu.
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beitehenbc Riocau Iierabjubrücfen. (?s fofl feinen Augcnblicf bc-

zweifelt werben, baß bie überwicgciibe Biebr,t.abl ber Unternehmer
bie Abfid)t bat, oon ber critrebten Biadjt einen woblwollcnbcn Öc»
braud) ju madieii imb baß bie meiiten mehr auf bie Abwehr, als

auf bett «ngrift bebadjt finb. Bfan faitn eS aber ben Arbeitern

nicht »erbeuten, trenn fie nicht fefir erbaut oou bem «ebanfen finb,

Icbigltch auf bas 'üJoblroollen ber (Hegenpartei angewiefen ;u fein,

fludj Herr Rpcfefefler macht ja oon ber Bfonopolilellung, bie er fid)

im Betroltumbanbfl erworben hat, gegenwärtig einen woblwolleubeii

Mebraurh nnb ferjt bie greife nicht alljubod) an, trofcbem hält ei*

bie »Bolfsminhfdjafllidje flprrefppnbtnj" in berfelben Rümmer, bie

ben befprodieneu Artifel enthält, für geboten, einen »arnungsruf
ertönen ,\u Kiffen uub ben Regierungen ein rav*»nt consules juju«

rufen. Cjfeubar finb fid) bie Herausgeber gar nicht beivußt gc
wefen, baß basjenige, was fie für fiett auf bem ArbcitSniarfte er<

ilreben, gain baifetbe ift roie bas, was fie auf bem Bkiarcnmarftc
befämpfen. BJil bemfelben Redtte wie Tie fönnen c$ bie Bctrolcum«
probmenlcit für ihr Aunbamentalredjt erfläreu, ihre 4s*aare ielbft

ober burd) eine fie oertrelcnbc Bereinigung ja »ergeben uub fid)

jebe Ginmifdiung poii uupartetifdjcr, jumal bebörblid)cr Seite, per«

bitten.

"Bir haben fein 6kfe(t, bas bie Bilbung oon Ringen unb
Monopolen unterlagt unb uufere Regierung fanii es nidjt machen
roie ber Jnrantt TionnS, ber einen 3Na.ni, welcher fid) burd) einen

Meinen Bifcnfcllfi SO Salenle perbient hatte, einfaeh bes l'anbcs

oeriuies. Iropbcm iit aber bie Äenntnifj biefer Tinge, (roie

Ariftotelc* bei tfrjübliing biefer «efdjidile *>, beroorhebl» and)
für bie Staatsmänner oon *sid)tigfeil unb es ift besbalb
wohl bered)tigt, aud) beu Bcftrebuiigeu auf Bionopolifiriing bes
Arbcitsmarftc* gegenüber raveant consule* {U rufen, tfiue Turd)»

fübrung ber Bläue bes Arbcilgeberocrbaiibes würbe entweber eint

ojegenaftion oon Seiten ber Arbeiter erzeugen uub bamil 311

febroeren wirthfaaftlicheu Mämpfcn führen, ober fie mürbe einen

baiiernben Tnnf auf bie SAige ber arbeitenben Mlaffe ausüben, ba.

mit bie Sonfumtioitsfrnft ber Ration fdjroädjen unb bic *5 irii)icbaft

immer mehr oom inneren Biarft abtoenbeu unb auf ben (frport

uerweifen. $n berfelben Richtung würbe ber burd) bie Arbeitgeber«

nadjroeife beförberte Jtiitig oom Vanb }ll beu Stäbteu wirfen, bie

Arbcttslofigfcit hier unb ber Arbcitertnaiigel bort würben geiteigerl

werben.

Cf» ift unter biefen Umftänben bochcrfrculich, baß bie partei«

lofen Radiweife bereit* oorlianbeu unb ein INachtfaftor finb, über
ben aud) ber Hamburger Arbeitgcbernerbanb nidjt ohne BtittCff
binroegfehreiten fauti. Ter Bcrbanb beutfeber Arbcifsuacbweife hat

gehofft uub hofft nodi, bie beftehenben f^cgenfäßc ui milbern, in»

bem er bie beiben (Gruppen ber Bnrteiarbeitsnachmcife 511 fith heran«

Steht. Cr erfennt an, baß bei allem ^ScgcnfäUlidxn bie brei formen
aud) gcmciufdiafllidje gttb haben — wie bie Befämpiung ber 8u«>
bcuttiug burrh gewerbsmäßige Bcrmittler — unb haben follleu —
wie bie Mlarlcguiig bes Arbcitsmarftes. Ter Berbanb wirb inbeft

einen Mampf, wenn er ihm aufgezwungen werben follte, fichcr uidit

fdieueu unb fid) babei bewufit fem, baß er zwar fein ^iinbamcnlul«
red)t, roohl aber bie gefunbe Vernunft unb ba« öffentliche ^ntereife

auf feiner Seite hat. Unb wenn t9 oudi juroeilen lange bauert,

fchliefjlirh bringen biete Reiben bod) allemal burd)!

Hamburg. Qu Ran man 11.

Uianblungen in ber Sojialbemohrattr.
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Xic Reidi^tagSfeffioii oon lfe!>:; IM bradite ben heftigen Mampf
j

ber Agrarier gegen bie $olitif ber .vaubeUoerträge, poii

beuen namentlidi ber Bertrag mit Rufilanb auf ben erbitlerlften

•iBiberftaub ftieft ,fuin etilen IK'al feit bem Beliehen be$ reutfd)eu

Reiche* war bie fOAioIbclIWfituHfche Bartei in einer mage doii

funbameiitaler Bebeutung au^idilaggebenb, ba unter ben übrigen

Parteien bic <>)egncr mtb bie Srennbe bee. Bertrageo hd) bie Bttgc

*) Boliüf, l 1. Kapitel.

**t 9gl. Ih ib'i 11 stfi

hielten. ÜHan fann nid)t fagen. bafj bie Sotjalbemofratie fid) ber

Bebeutung biefer Situation bewußt geworben wäre. AI* ftraftiond«

rebner fanbte fie einen ihrer miltelmäfjigiten flöpfe, ben Waftwirlh,

Sdjultie au« Mönigftberg, in* Ireffen. Unb faum ipar mit Hülfe
ber 14 Sojialbemofraltn am 13. Bfärj 1894 bie widjtigfte Be»
itimmung bo-> ruffifdien Hanbeldoertraged in namentlid)er Abitim-

mung mit 205 gegen 151 Zlimmen angenommeil, al* bie Bartei

oudi fd)on ein 'brauen über ihre momentane Regicrungdfreunblidi-

feit pacfle nnb fie fofort bic benfbar fchärfite Betonung ihrer 1111«

entwegt antimonard)ifd)cn, reoolutionären ($efiunuug (ür abfolut

nothweubig hielt.

Am folgenbe läge (14. Biär.j) nämlid) nerhanbelte ber Reidj-J-

tag über bic Bewilligung ber Moften bc* Rationalbenftnals für

Maifer Wilhelm. 3m Rainen ber So.zialbemofratie lehnte Singer
bic Bewilligung ab, inbem er t,uuäd)it in einer burchauä ruhigen

Rebe bie fchlccbtc f^inanjlage bed Reiche* ald entfd)eibenbe* Biorio

für bic Ablehnung in ben Borbergrunb fteQte. Xurdi einige Be-

merfungen bc« StaatiSfefretär« pon Böttid)er unb bee Abgeorbneten
oon Blanteuffel fanb er fid) aber fpätcr oeranlafjt ju erflärcn, bafi

bie Soiialbemofrotte grunbfä^lid) gegen baS Tenfmal fei unb
cd ablehnen würbe, auch wenn ba* i'anb im C4elbe fd)wämme.
Rod) fdiärfer fcljrtc bann Bebel in einer leibenfchaftlidten Rebe
beu antimonard)ifd)en, republifanifd)cn Slanbpunft ber Bartei

hernor, aus bem fie nie ein Hehl gemacht habe, weil ihre

fo,iialifrifd)en (Inbjiele ohne bie Republicf nidjt 3U perwirflichen

feien.

Statt bie ®unft ber politifchen Situation im ^ntereffe ber

Arbeiterflaffe unb im Sinne einer öörberung ber Sojialrefonn $u

benuljen, biellen es Bebel unb Singer für politifd) fing, bic eben

getrennten bürgerlichen Borteien fdtnell wieber jh oercinigen unb
bie poii ber Redeten fdjarf angegriffene Regierung unb it>rt Hanbels»
politif, bie nur mit fojialbcmofratifdyr Hülfe burditufübren war,
und) ISöglichfcit 411 fompromittireu.

Tie Ciiittung für ihr Borgehen erhielt bie fojialbemofratifdie

Bartei fofort in berfelben Sibung, in ber fid) bie meiften übrigen

Barteien bes Reichstages mit großer (5utfd)icbenheit gegen fie

roanbteu unb jebe Hemcinfcbaft mit ihr enfriiftet oon fid) wiefen.

Tie ber Sojialrcform feiiiblicheu Barteien uub ihre Crgaue be>

iiußten bie foiialbemofratifdie Sunbgebuiig fofort, um für ein neues

Ausnabmegefeb Stimmung 311 machen, was ihnen ungemein fdmell

gelang.

Rod) waren feine 14 Jage nach jener RcichStagSfibung ver>

ftridieu, als fd)on ber Reid)SfauzIer Hraf t5aprioi 111 einer Rebe
in Tanjig 0011 „foinmenben (ipentualitäten" fprad), unb fd)on am
29. Staig warf ber „Sojialbrmofrat" angefid)ts ber rafchen Ber=

änberung ber politifchen Vage in einem t'eitaitifel bie etwas bäng^

liehe örnge auf: öo hinaus? Oimmer entfdjiebener traten bann
im Sommer 1894 bie freifonferoatiuen unb ein Jbeil ber fonfer«

oatipen unb uationalliberalen Blätter für neue AuSnahmegefcbe
gegen bie Soualbemofratie ein, gegen bie fie aud) bie anarebifltfdicn

Attentate in ^ranfreid) unb Spanten ausfpielten. Am G. September
rief ber ffaifer in MönigSberg ben Abel um Slampf gegen bie

Barteien bes Umftur,jes auf. Wuri barauf erflärte fid) ber' national,

liberale Parteitag für eine energifchere Abwehr ber fojialiftifchen Be>
ftrebungen, unb tiiMid) würbe bie llrnfturjoorlage porbereitet, bie

innerhalb ber Regierung heftige Mämpfe heroorrief, welche

fdjlieBlidi ISnbe Cftobcr mit ber I5utlaffung ber («rafen liaprioi

unb ISulenburg enbclen.

Unter bem Reichen ber brohenben Umfturtoorlage eröffnete am
•21 Cflober 1894 ber fojialbemofratifdje Parteitag in >5 rauf*
furt a. Bf. feine Berhaubluiicjen, in beren Beitlclpunft bie ban-
erifdie Bubgetfrage uub bie Agrarfrage jlnnbcn.

3n fonfequeiiter BJeiterentwirfelung feines reformerifdien Staub'
punfles hatte p- Bollmar mit ben anberen oier fo;ialbcmofratifd)en

Abgeorbneten im banerifd)eu l'anbtag in ber SriUufiabftimmuug
für bas C4efammtbubget geftimmt, obwohl bie fojialbemofratiicbc

/»rüflion im Uebrigen eine eifrige unb gefd)icftc oppofitionelle

Ihätigfeit entfaltet hatte. Tiefer Somit ftanb burdtaus im BJiber^

fpruch mit bem bisherigen Berhalten ber Bartei, bie itets im
Reichstag unb im fäd)fifd)cu l'anbtag in ber Sdjlufwbftimmung
gegen ben (^efammtctal geitimmt hatte.

3m Sinne ber liberalen Siaatsiediteboftrin ift bie Bubgcl=
oerweigerung bas ftärflle parlamentarifdie iWachtmittel, burd) bas
eine oppofitionelle Biehrheit bie Abitellung dtudnet foufreter Hebel»

ftänbe ober beu Sturj eines mißliebigen BJiniftcruims unb eine

Aiiiberung ber Regierungspolitif herbeiführen fann, ohne baß aber

bamit bie WruiiMagcii ber ganzen gefelli'd)aftlichen unb politifdjeu

Crbnung in ,*rage gefteat würben. Audi eine |Xtnb^nt^un
,
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Sarlainent wirb im fouitititti 011 eilen Staate unter U ntftänbcii gegen

ba* Subgcl ftimtnen, roenn es ib,r baranf ntilomtnt, bfm augcn=

Mitfliegen SJiiniiterium ein entfd)iebenc* Sfißtrauen*DOtum ju er»

tbalen.

Sic Siibgetoerrocigeruiig aber, roie fie von ber Sojialbeinofratie

geübt rourbe, balle naef» bcr Abfid)t ber 9iabifalen einen anberen,

reooliittonärcu Sinn. Ztc ricfjtete fid) nid)l gegen ein einzelne*

oergänglidjcä Sciniiteriuin, fonbern fit galt als ber febärfite Sroteft

gegen bas gnnje fapitaliitifd)c Softem nnb feine polilifdic Ser«
förperung, ben „Mlaiienftaat" unb bie iHonardjic; fie mußte, roie es

in einem flrtifcl ber „feuert ficißt, ..mit bem 3Llad)«thum ber

Sarlei fd)Iiefiltd» ba,tu führen, jebe ibr entgegenftrebenbe gefebliche

Regierung unmöglich ju machen." Sie ioar nichts anbercs als bie

prinzipielle tbeoretifdje "^roflamiruitg ber SReoolution, beren praf«

tifdie Ausführung bie Partei freilid) bie |n bem iaa,e nerfd)icbeii

muß, roo fie bie s
JLRct)rf»eit im Parlament baben roirb unb oer«

mitteilt ber Subgeloerroeigerung ben Serfaffungdfonflift al* Gm«
leituitg ber Sleoohitiou herbeiführen fann.*)

liegen birje prinzipielle Subgeloerroeigerung au* reuolutionäreu

Hrünben hatte firti bie bancrifebe £anbtaiierraftioit unter u. Sottmar*
SSbjruno mit großer Schärfe erflärt, inbcm fie bem ("xinanjgefeb

ausbrurftid) in ber Grroägung uiftimmte, „baß bie Seroilligung
be* <Mefctocs jur Fortführung ber Wefrfjäfte bes We»
meinroefens notbroenbig üt." Samit hatte fie aber bie

Slabtfalcu in ber Partei aufs äufjcrftc erbittert: ihr heftiger Härm
oeranlaßte bie Araftion, ihre Haltung einem befonberen banerifchen

Botintag (Ut l*n»fd)eibung $u unterbreiten, ber ihr einftiminig ein

Scrtraiieiisootum erteilte.

(Heftüfyt auf biefe* Solum traten nun v. Kollmar unb Wrilleu«

intet auf bem orranffurter Sarteitag ber rabifaleu

iNtcbliiiig mit ber größlett ISntfdiiebenbcit entgegen, inbem fie bie

Mompclcnj be* Sarteitag* uir Giitftfjcibuitg btefer öragc beitritten

unb offen aiifüiibigteu, baß fie fid) einem ihr Vorgeben oerur«

teilcnben Sefd)Iuife einfad) nid)t fügen roürben, ba bie Angelegen«

heil burd) bas SertrauenöDotum bcö bancrifrben Parteitag* er»

lebigt fei. Sie Subgctablcfinutig crllärtcu fie entfprerheuö ber

liberalen StaalörecfatSboftriu lebiglidi für eine ^roecfmäßigfeit*»

frage; jcbenfafls bürfe man biefe fdjärfile parlamentarifdie Stoffe

nur mit Ausüdit auf Grfolg unb nicht ohne jroingcnbcu Wrunb
aurocubcn, fie aber nid)l burdi iroerflofen (üebraud) uorljer ilumpf
umdini. Sagcgen »erlangte Scbel bie unbebingte priit.upiclk

Subgeloerroeigerung: ber Slaffendjarafler be* heutigen Staats

Kliffe mit befonberem *ad)brud betont roerben: „3it aber bie

Regierung uid)l* al* ber Srrroaltung*aiiSfd)uß ber bcfitjeubeit

Klaffe, bann bürfen mir ihr unter feinen Umfiätibcn bas Subgct
luroilligcn unb ihr, foroeit es von und abhängt, ba* l'ebcn aud)

nur um einen Jag verlängern." Ansbrücflicb proflamirte er bie

Siibgctoerroetgerung feilen! einer foiialbeiuofratifdien ik'ebrhrtt unb
ben Serfaffung*foiiflift als Ginlcitung ber fteoolution, bereu

Ausgang ihm „feinen flugettblicl jroeifelbaft" mar: „Gntiocber bie

3<cgieruug tritt ab ober bie Sojialbemofratie, unb ba« leßlere ift

unmöaüai !"

Tie lauge unb erregte Xebatte rubele gän^Iid) rrfiiltatlod: bie

flbilimmiing führte in Aolge ber gefdiirflen iaflif o. SoOiwii
nirtit einmal eine formelle Crntfdicibung herbei. xSuuädiit tourbe

cm 'Jlntrag, ber bie 'Hbletinung bee i^ubgete im 2inne
D, SoOndtfl für eine reine 3n";a

'maf5'9'c ' tö f I
'

lI Sl
lC erflärte, gegen

(IM itarfe ^loeifüiiftelminberbeit abgelehnt. ;{um Slntrag Bcod,
bii bie unbebingte prinzipielle IMibgetoerroeigerung forberte, mar
poii einer deinen friebliebctiben Minorität ein ' Sermittelung*«

amenbement etngebrad)t roorbeit, bem bie i'ollinariaucr im iMmbe
mit biefer ^Hinberheit jur fliinabme oerlialfeii. i'llssbaun iiimuiteii

Tie aber mit ben iWabilaleu jufanmen gegen ben amenbirten Än«
trag, ber nun mit iehr großer iitehrheit gleidjfall-? abgelehnt

univic, ba man meber auf Seilen Bebels noch auf Zeiten

9. SoQnMH einen MompromiB roollte.

hierauf manbte fidi ber Parteitag ber Agrarfrage )H,

bereu lirbrlernng ber Möluer Parteitag in richtiger (Menulm*
ihrer fitnbameiitalen i'ebciituiig für bie weitere (fiitiuicfeluug ber

ioiialbemolralie einftiminig befditoffen halte. 2d)önlanf unb
D. Kollmar referirteit gemeinfam. flu* beiber fluöfübrungen
ging bcntluli beroor, roie uerflänbn'rtUrt ber „roiifeiifdmftliche

Spjialiomu*" bi*her bcr Agrarfrage gegenüber geftaubeu hatte.

*J
Irr t'efteutuug bei [unbamentotal DnicrfdjiHM in brn beibeit

'^otivirungeii ber ^ubaemblrlmutig nwr fid) bie flroiie IVebrheii bcr

J-iivici ndirrtidi nidii beiDubt, ba in ihr bebauerlidirrioeife eine imgrinrinr

MIridiaiMligfrH gegen alte irinrmi imat^rrdiilidirn liiiiiifiioiirti IteiTictil.

'Bad beibe an tbatfärhlidiem Material oorbrad)tcu, roar burdjroeg

nuö ben 2djrifteu ber fonft fo ocrachleteu „bürgerlidjcn Cefonomen"
gefd)öpft. Sdjbnlnnf oerbanb mit einem Äefume bcr (frbebungcii

Sc* „herein« für 2ojialpoIifif" über bie l'age ber Sanbarbeiler

eine S(i,vjt ber Mefultale ber agrarbiitorifdjen ?orfd)iingen

i.'ampred)tii unb bebanbelte im llebrigen bie gattje {yrage haupt»

fädilidi unter bem agilatorifd»cn (>)eiid)töpunft.

SoHmar bagegen faßte ba* Problem oiel liefer auf. HJJit

grofter Ifntfdiiebenbcil roanbte er fidi gegen bie nblidje. fotialiitifebe

Slnficbt, baß bie iKarr'fdie Monjenlration*theoric für bie i?anb<

roirthfebaft ebenfo gelte roie für bie Snbwftric, baß ber bäuerliche

betrieb iinaufhaltfam bem Untergang ,tneile unb burd) ben techniid)

überlegenen «roftbetrieb nieberfonfurrirt unb aufgefogen roerbe. Gr
betonte, bafi ber Wcbraud) non Waidiinen in ber Vanbroirtbfdiaft

feine entfdjeibenbe SRolle fpielt unb baR felbft beim Mörnerbau ber

(Großbetrieb feincöroeg* im SJcttberoerb bem Äleinbetrieb fonberlid)

überlegen ift. /\ür bie $ieh,uid)t aber, bie für Seutfdilanb immer
roid^tiger roerbe, habe fidi ber 'Kittel« 1111b äleinbetrieb alz gan;

befonberS geeignet erroiefen: nnb für ben ^au ooti Cbit, fjein,

(^eiuüfe nnb .^anbel*geroäd)fen gelte baffdbe. Gr führte aud) ju<

ftiinmenb bie 0011 ben bebeutcubileii Agrarpolitiferu, nameutlid)

aud) non Zeriug, »ertrelene Slttfidjt auf, baß ber ©roßbetrieb in

ber Canbroirthfdiaff nur bei ertenfioem Setriebe überlegen
ift, unb baß bie roirtbfcbafllidie Gutroitfelung mit ber
Auiiehmenbeii ^ufenfität bcr Scroirtbfdjaftung ju einer
Serfleinerung ber betriebe führe. Gr uermieb e* aber ge=

fehieft, auf biefeu ^unft näher eintugehen, augenfdieinlieb, um nicht

burd) eine fcharfe Selonung ber ibatfadje, baß bie Gntroicfelung

in ber X.'anbroirtbfd)aft gerabe umgefchrt roie in ber ^nbuftrir

»erläuft, ben ^Jiberfprud) ber gläubigen 'JKnrriften gar ,ju febr

berau*
(
«nforberu. A'arhbrütflidi |ebod) hob er .juiu 2d)luß nodj«

mal* bie 2onberftcIIuiig ber i.'anbroirtbid)afl unb bie l'eben*.

fähigfeit be* Sauernftanbe* lieroor, beu bie Soiialbetuofratie ge«

roinnen müife, roenn fie liegen roolle, unb ben fie nur geroinneu

fönne, roenn fie ein feinen thalfädjlirbcn Sebürfniffen aug,epaßle*

Agrarprogramm auffleüc, ba« ein befonberer com Sartettag 511

roählenber Agrarau*fd)iiH oorbereilen ione.

Seit „itürmiffhem Seifall" rourben biefe fe^erifdjeu Anfiditcn

aufgenommen, unb aud» in ber furjen Tebarte ronrbe nur oer.

einieller tJiberftnmo) laut. Sic Ginicüung einer an* 15 SciU
gliebern beftchenben Agrarfommiifion rourbe mit großer IKebrheit

befchloffeu.

^m roeitereit Serlaui ber Serhanbluiigeu hielt 2d)ippel nod)

ein flirre* ÜWeferal über bie Iruft* unb Kartelle, in bem er

ihre roarbfenbe Sebeutung fdiilberte unb ben Sefürd)tuugen, fie

roürben ,uir Au*brutung ber Moiifumenteit führen, entgegentrat: er

befämpfte aud) bie flmidit. baf? fie bie t^kroerffebafteu gefäbrbeten,

bie im Wegentheil im Allgemeinen burd) bie mit ber Siegelung ber

Srobuftiou auftreteube <£tctigfeit ber Scfd)äftigung geförbert

roürben, unb er begrüßte in ben MarteHen bie Sontufe für bie

fo>ialiftiid)e Crganifatiou ber 0)cfrDfd)afl. (fr unterließ e* aber
ooQilänbig, barauf hinjuroeifen, bafj e* bie nach Gtigel*' Anfid)t

„intelleftucll unb öfonomifd) baufrrotte Sourgroifie" ift, roelchc bie

von ber 2o.iialbciitofratie in Au*fidit geftellte Stegelung ber Sro«
buftion fclbit oornimml unb batitit bie Mrifeutheorie unb ihre Mou«
[cdBejum praftifd) roiberlegt.

Gnblid) fei auch uodi erroähnt, baß fid) ber Sarleilag mit

einer bi*her unerhörten Schärfe gegen ben l»r. SHiibl unb feine

„Multurfampfpaurerei unb Sia'in'fr>*fffm" roanbte, um mit bem
befannten Srogrammfatj „Religion ift Snoatfadie" einmal Grnit

in madjen. Xie* mußte natürlich bie rabifaleu Cjlemente ber

Sorlci fehl oerfchuupfen, bie felbfl oft genug frülKr ben Athei*-

mu* unb feine Sropagauba für eine ber beiligfteu Sfliditen jebe*

eoftiatiften erflärt hatten, unb bie in bem gennnnteii Srogrammfa)?
nur eine leiber nid»t ,tu iimgchcnbe «onjeffion an bie Xuinmheii
ber imaufgeflärten IKaffen erblirfteii.

Ser Serlauf be* Sarteitage* hatte Sebel becjreiflidKrroeife

auf* Aeußcrflc erbittert, fo baß er «itrocilig etitfdjlofien roar, feine

Stellung in ber Sarteileiliiug roieber niijunehmen. iWad) feiner

Sfürffehr nach Sellin begann er eine heftige ,^ehbe gegen bie „Ser<
roäfferiing bcr Sartei, bie fid) guantitatio orrinebrt, aber gualitatio

uerfdilecbtert habe, bie ben ttlaifeufampf oerfladiru lah'e unb mit

allerlei bürgerlidieu JNefonnibeeu paftire." Sollmar* Sfeferat über

bie Agrarfrage „habe ben prinzipiellen Stanbpuuft be* Sozial-
bemofraten uerfdileiert ober bireft oerleugnef. Son ben Sanern
rourbe in fdiärfitem Ione geantioortet, unb ber in ber Sreffe unb
in beu Serfammlungeu geführte Streit fpinie üd) mit jobem läge
mehr ju unb jog aDmählidi bie gau^e Sartei in IWitlcibcufdioTt
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Schon begann i.'icbfncd)t, roic tr fpäter fclbft offen cingrftanb, eine

Spaltung btr Partei ju fürchten, unb es Iöri fid) ttt ber Zfyu
fdirotr abfrbrn, wie brr l>efiinr Äonflift ausgegangen märe, roenn

nidjt Anfangs Teacmbcr bic uncrauirftidien Steuert bti brr SNcidis«

lagseröffnuug unb bir rnblidi auf ber Pilbflädx crfchcintnbr Um'
iturjoorlagc bie Saijalbemofralic pur fd^ncOe» Scciibigung ibrrs

häuslichen greifte« grjroungeu hätte

.

Tit $tgrüttbung brr llrnftursoorlagc burd) ben iKiniftrr

v. Möller geigte jebcin unparteilichen Bturtj)eilcr, roeld)c bebeutfamr
Srränberung fid) in ben Ickten ^öftren in brr Sojialbemofratie

unb in ber Tonart ihrer Aqitation ponogen bellte, Selche ,ViUc

bt$tri|d)cr, revolutionärer Zitate holte ber iKinifter u. Puttfntnrr

in ben lagen bc* Soiialiitengefe&tS beibringen fötintn, um bie

Verlängerung bes AuSiiahme,uiitanbts $u rcdjtftrtigen, nnb roic

unbebeutenb unb relativ barmlos mar bas, road mu an ftaats»

gcfäbrlidieit fojialbemofrarifdjcn AeuBcningtn geboten rorrben tonnte.

Sd)on btoor am ll.UVai lW.r> bas tinglürfftligr llmfturj.

grfffc im Sridistag gefallen mar, hatte fid) in ber fojialbcmofrati.

fdien treffe, namentlidi in ber „$cucu XtiF mieberum eine leb-

hafte Tisfuffion über bie Agrarfrage cntTponnen, bie ben ganzen
Sommer binburd) fortgefeöt rourbe. Sie brebte Fid) junäd)jt

bauptfädjlid) um bie Sragt ber Äonfurrfiufähigfcit bts «lein«

betriebt* in ber tiaiibroirtbldjaft, beffen i.'tbtnSfähigftit namentlidi

oon Dr. Taoib ben ortboborrn ÜKarrifttn gegenüber mit fiegbaften

Argumenten perforhten rourbe. «efonbrrs erregt rourbe biefe

Tebatte, nadjbem am 15. 3uli bas oon ber Agrarfouttniffion aus«
gearbeitete Agrarprogramm rrfd)irnrn mar, bas einen burrbaus
reformerifdjen (ibarafter trug. (** Hellte feine Sorberungeit
auf „für bie .{vbung ber foiialttt l'age ber arbeitenben Staffen

unb für bie tWrbc|fcning bei Juftänbe in Weroerbe, Vanbroirib--

fd>aft, )£)anbel unb Strfebr, im SRabmtn brr bcftchcnbcit
Staats« unb ©cfellfdjaftsorbnung". Seine roiditigftcn 2*or«

fdiläge roaren : (Erhaltung unb Vermehrung bes öffcntlidttn (i)runb«

cigenthiints, Ükfcitigung ber (ttrunbfteurr, AVrftaatlidjung ber lBo>

bilien< unb ^mmobilicnticrFicbcruiig, Aufrcd)terba(tutig unb (fr«

roeitrrung ber btftchenbeu äl! albiinljiing^= unb ÜBribrrrctitr unb oor
aOem Srrftaatlidiiing ber .finpothefeu uub <^rnub|d)u(bcu. Gs
roaren burdirorg Sortierungen, roic fic aud) tu ben Programmen
(inbrrtr agrarretorrocrifdn'r Parteien ;u finbru roaren. Ta fie im
heutigen „tflaifrnftaar pcrroirfltajt roerten füllten, fo qualifi^irten

fie ftd) tiad) bisheriger foualbemofratifajer Icrminologie als find)«

roürbiger „3taatsfoj.ialisinuS".

(ilegen biefe« Programm erhob fidi aud) fofort in ber parlti

eine tntrgifdtc Cppofilion, bic fid) immrr mehr uerflärfte, je näher

bie ßntfdjeibung beranriiefte, bie auf bem Parteitage in Breslau
i«. bis 1-2. Cftober 180.*») gefällt rourbe. Xcr Parteitag roar faft

gan^ btr Agrarfrage geroibmet, über bie fid) eine oiertägige Sebe»

|d)ladit entfpann, roeldje bie Auflöfung unb Umbilbung ber früher

rinntil(id)tn fosialbeinofratifd)en i<oritelIung-Mprlt beutlid) geigte nnb
rin roahrts (ibao* roibeptrebeiiber Anfidjtcn offenhartc. Ter Aus«
gang ber Debatte fonnte nad) ben porangegaiigeneu Ji'jrufiionen

in ber treffe unb in beu 3>crfammlungen rrcilid) nou ooruherein

uidit jroeifelhaft fein, uimaf ba ba« reformcrifrfje |'übbeutfd)e

dement piel fdjroächer flili in Aranffurt pertrrlcn roar. Irobbem
botrit bie Srrhanblungen iahlrcidjc überrafdjenbc unb intertiiantt

IWomcittt.

Ter bisherige Stimmfühier ber cytrcmcii Slabifalen, Auguft

^tbel, hatte in ber Agrarroinmiffion, bereu iHitglieb er gerorfen

roar, inaitrberlci gelernt: oor allem roar er tum ber rroolutionären

2tnatöfeinbfd)aft, brr grunbfä|;lid)eu Vermcrfuug be-s Staat?»

'.\u:Ii..-i:ui:-. geheilt roorben. l'i'tt ber ihm eigenen Pemc brlämpftr

er jfßt tiefes „alte Vorurthril", inbem er beu Slanbpuuft, bit

Staatsmacht bürfe auf feinen »voll onftärft roerben, für „manchefter*

lirh* trflärte unb bie Abftrcifung biefer ,.inana)efteriid)en (fier«

fehaltii" otrlaugte. ^in llebiigen herrfdjlt aber roeber bei brn

'«egnern tiod) bei beu Sreuuben brö Agrarprogramms MIarheit

unb Ginigfeit über bic roid)tigiteu punfte.

Unter ben Sreunbrn befl Programms gab eo ^unäd)it

eine fleititre (Gruppe, bie nuo einigen jungen, afabemifdi gebilbtltii

unb iiitrUiflfnttn ihcoretifern unb mehreren erfabreneu prattifnn

bi-fiaiib, roeldie grmibfäblid) uub bemuiit bie ^becn ber Reform
nnb ber tjBolutiou oertrattn: fie roaren oon bei ßinfeitigfrit ber

IKan'fdjeii (iiilroirfelung^lbeonc unb oou ber Uniuöglid)fcit, mit

brn Wormeln be« repoliilionäreii iKarriomin» eine l'ofuug ber

Agran'ragt ju finbrti, burchbrungeu. Sie betten aber ihre ganje

Iragrotilc ertannt, nnb fi» indtteit nun burdi bie Untroidriung eine*

rigtnartigtn Agrarfoüalic-mno unb burdi leine Snnlbcfc mit bem

inbiiftrifllcn ben Problemen einer fokalen .v>ebung ber «äffen uub

einer befferru Crganifation ber So(fsroirthfd)aft näher ;n fommeu.
Ta ihre Aiifiditcn in beu (fiujelheiteu beträditlid) aiifreiitanbergingeii,

fo roito biefe (Hruppe ,iahlrrid)r Spitlarten auf. $u ihr gehörten

Dr. Taiub, Dr. £uarrf, Matjenfttin iL A. unb Dor Alltm o. Podmar,
brr burd) Mranfhci: urrhinbert roar, am Parteitag thri^uncbmru,

beffen Anfidjten abtr fdjon in Sranffurt ju Tage getreten roaren.

(Sine jroeite rocil ftärfrrc (Gruppe, ,;it brr namentlid) VrbrI unb
i'iebfnedjt gehörten, betrachtrtr bas ganje Agrarprogramm Imiuu

färblidi unter bem agitatorifdieu unb rrooliitiotiärtn <4rfid)tspunft,

inbem btr rinjelnen babei mehr ober roenigrr entfdiirbcn am
ilJarr/'fd)eii Snftein feühieltrn. Sie hatten begriffen, bafi bie So^iat-

bratoiratie gegen bie l'anbbroölfcrung uidjt {um ^iele gelangen

fann: rS fam ihnen bcshalb barauf an, bie reoolutionäre Armee
burd) bit i'anbarbtiter uub Kleinbauern ju prrftärfen unb brn

übrigen 2hril brr l'anbbcpölfmtng 51: „nttttralifiren", tu ,. un^in

,liren ', bamit fit im grofetn GntfdjtibungSfampft troifdjni prolr--

tariat unb Stourgtoifte nidjt gegen ba* Proletariat btn Ausfd)lag

gtbt. Sit tjofften, burd) bie Sammlung aller llniufricbenen in nidjt

fem« ^urunft tinc rtoolutionärc (fritfaVibung htrbtifübren (öniien.

Tiefer Staiibpunh ift ebenfalls mannigfad)tr «uancirungtn fähig,

bie in btn Prrslautr «trbanblungtn aud) fdiarf heroortratcii

;

einzelne Srrunbt bes L'ntrourf*, fo Dr. Sdtönlanf, ftanbm aud)

angenfchrinlid) in ber iHitle jroifdien bieftn beiben tHruppcn.

(Sine roomöglid) nod) buntrrr Sdwar bilbrttn bie («egner
bes Programm*. Stben ortboborrn iHarriittn, bir roie Mautsfn
bem iSariismus unb alleit feintn Sheoritri im oollcn llmfaugr
treu blieben, itanben anbrrr, bie bir (Sinftitigirit feiner (intioirflungs.

theorir zugaben, abtr um fo tntfd)itbencr am revolutionären 6$a>
rafttr ber Partei, an ber unbtbingten Staat*fetnbfd)aft unb an
ber Vtrrotrfiing oon jtglid)tm Staatsio^ialismus feilhielten. '.Vebcn

l'euten, bic ben $auer mit btm (Erfurter Programm ,\u geroinnrn

hofften, finben roir fyitx fold)C, bie grunbfäjjlid) pon tiner Agitation

unter btn dauern nidjt* roiifeu, foiibtru fid) lebiglid) an bic beit|)'

loien Canbarbeiter roenbtn roolllcn. Tie grope ^Kai)e ber (Mcgner mar
aber überhaupt uidjt oon Flareu tbtoreti|dicn (frroäguiigeu, fonbern

au*fd)licRlid) oon ihrem fllaffenmftinfl geleilet. Sie ^erbradien fid)

n trfit erft beu Mopf über bic 9)id)tigfeit brr üiarr'fdjcn ^oftrintn: fit

rrblirfien in ber Sojialbtmofratit bit politifdit Crganifation bei

^\nbufiriearbritrr, unb fir roodltu ihr biefen D'harafirr unbebingt gc<

roabrt roiffen. Trn fd)ärfftrn ^ihrriprud) hatte bas Agrarprogramm
oon Dorubrrriii nidit oon Seiten ber Ibeorctifer, fonbern aus beu

Sttihen ber Arbeiter fclbit in ben Serfammlungen gefunbrn; Slabifnle

unb iHemäf^igte roaren hier einig in feiner Perroerfuna,.

Xer unpartciifdV Proboditer roirb jugrben müiien, bafi bie

^Dfaffe hierbei oom riditigen ^nftinft geleitet roar. Ter ^nterrficih

gegenfaft ,iroi)d)cu Sanb unb Slabt ift oitl ^1 tief, als baf? fid)

Beuern unb ^nbuftnearbeiter in einer Partei boiiernb rrreinigni

Heften. Virllrid)t fönntrrinr frbr grfd)irftrfoiiaIbrmotratifcheAgiiation

einen 2heil ber i.'anbbeoöllerung geroinnen: aber iobalb biefe agnv
rifehen «eftanbtbeile in berpartei eine grtoiife2?ebeutungerlangI hätten,

mürben fit fid) fitfrcrlid) bes ©rgenfaßt* ihrer ouirrrffm }H brncit

brr ^nbuftrirbepölferung an jahlreidjen punftrn btroupt rorrbeii unb
eigene ©cge roanbtln. ®ut Strtinigung oerfdjitbener roirlb--

fdjaftliiher ^ntrrrfftn fann nur partrirn grlingen, bie roie bflie

^riitrum ein fonfeffioneUe* obtr roit bit poltn tili nationale* Saiib

um bie einzelnen ©lieber fdjlingcn fönnen, uub felbjt itt foldjen

Parteien ift in jnblreictien fragen feine (Sinbeitlidjfeit ;u cnirleu.

WeroiB fann unter Umftäiiben eine Bauernpartei mit einer Arbeiter-

partei .{lanb in .^ianb gehen, um gemeinfnme (Gegner ;it befämpfen,

aber nur BuiibeSgtnotitnfebaft, nidjt $rrfd)mcl^uug ift möglidi.

Tie ,Hrit brr rtin politifdirn partrirn i|'t vorüber, ipiiibidjafllithc

^ntertifen btbingen jeiu bie parteibilbiing.

IVit 1 .18 gegen Stimmen rourbe fdjliefjlid) Nis Agrnt
Programm oerroorfen. Ter parteilag erfannte aber glcichjciitq

an, „bafj bir Vaubroirthfdjaf t ihre eigcntl)ümlid)cn, oou
benen ber ^nbuftrte oerfdiiebeneii Wefeße hat," unb er

beauftragte ben parteioorftanb, eine „Sammlung agrarpolitifdin

Sdiriften" herauszugeben, in benen bie SNcfultntc eines grünbltaVu
Stubiuins ber beutfdien Agraroerhällniffe pcröffcntlidit roerben

follten. (*r roollte alfo bie' Agrarfrage mit bei Ablehnung be;<

Programms nid)t begraben roiffen. S*on ber „Sammlung" ift midi

roirllid) bas erfte ,£>cft eridjienen, ohne aher fouberlidir 4*ead)tiiug

^u finben. IhaMachlid) hat fich bie Wefainmlheit ber Partei nie

mals roieber mit ber Agrarfragr befd)äftigl. Auf bem lenicn

Parteitag in .Hamburg ilSOT) roar ein Antrag eingebradit roorben,

bie Agrarfrage roieber auf bie lageSorbnung bes näthfteu Partei-

tages '511 fttfien; ber Antrag fam nidjt eininal jnr Pcrhanblung,

ba er nid)t binreiitjtnb unterftüet rourbe.
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Sic Ablehnung bes Agrarprogramins war fein Sieg bes*

3Harrismus unb be* Sfabifaltsmus, fonbertt ntajts al« ber $rolcjt

ber ^nbuftriearbtitcr gegen bie Bcrroifdjung bti fpe.iitifefjen tifja-

raflrr* ber forialbcmofratifchen Barlci.

Tie umfangreidiru unb lebhaften (Stcitcruiigcu über bie

Agrarfrage waren oon gröfitcr Bcbcutung für bic Soiialbemofralic.

>>icr mar ein offener unb wuchtiger Angriff gegen ben (Mpfcilcr

bes DJorridmu», gegen feine tfnrwicfelung'S« unb Monacntraliotis»

tbcoric, oon SotialDcmofrateii felbff gerichtet roorbcu, unb ber

gröfitc iheil ber gurtet fonnte fid) ber (finiid)t nidil oerfrhlicfseit,

bnf? bas 'lliarrftfic lintroicfelutigsgefet? für bie itanbroirthfrbaft

nid)l gelte. B!an fing aud) fd)on au, feine uttbebingte Stidjtig»

feit für bie inbujlrielle (Snrtviifrlung in ,'Jroeifel 511 Rieben. Ter
Sann bes chrfurehlsoollen Togmett mar gebrodjeu; eine

felbitänbige ?wetfelnbc unb fiilifcfje Stimmung war ben SHarr'fdjcn

Totträten gegenüber erwacht.

Wleidjjeitig begann bie Soiialbcmofratic audi, iid) ber Wremen
ihrer ilfadit beimißt ,511 werben. Sic halte begriffen, bafs fie ohne

bie i.'anbbeoölferung nicht jum Siege gelangen fonnte, unb fie fnh

|e«t ein, bafi eine v\nbuflriearbciterpartei nidjt jur i'ofung ber

agrarifehen Probleme berufen ift. raunt fanb fie lieh aber aud)

genöthigt, ihre Hoffnungen auf bie Ürobcrunc} bes platten i'anbc*

unb auf bie balbige (irringmig ber politiidien Wadil erheblich

hcrab.tuftimmcn. SRcbr nodi ali» ber febrotnbenbe Mlnube an ben

mirth|d)aftlid)cn .^ufammcnbnidi bes Kapitalismus muftfc biefe Cr«

fenntnifj bie Partei auf ihren reoolutionären 2 räumen crwrifen

unb Tic auf ben gefunbeu Bobcn ber tioolutioii unb ber Sieformen

Hellen. Seit ber Breslaucr Jaguttg hat fidi aud) mirfltd) in ber

fo.iialbemofratifdien Partei eine tiefgebenbe innere Btanblung roll-

sogen, inbem bie griinbiäölid) reformerifd)c iHidjtung immer größere

eutung erlangte.

(«1« e*tufeimiW f»ljl.)

AUgnuciuc Sojial- unb UHttijfdiafispülitih.

BJaftreqrlu Dan Arbeitgebern gegen ftrrifrnbc Arbeiter, Tnß
ber „Bonfott" eine Blaffe tu, bie auch Die Arbeitgeber ui fuhren

oeritehen, bemeifen aufs 92eue nerfdjiebene Borfommttiife in ber

lenien ;{eit. ;"\n ber Bauniroollmeberci Dlittroeiba mar ein Streif

ausgebrochen: baraufhin erging von bem Borjtanbc ber Bereinigung

Sbmfttjec Spinnrrctbefiljer unterm 2:1 Biäq an bie Dfitglicbcr

ein Schreiben mit ber Aufforbcrung, „arbeüfuaVtibe nidjt orbnungs»

geuiäR entlaffene Arbeiter biefee (itabliffetncnl* nb^uroeifen."'

Arbeiter unb Arbeiterinnen mürben hicroon betroffen. — Ter
Boritanb bes Vereins ber Mupierfdimiebereien Teiitfcblanbs bat

unterm 30. Bcärj anlä^lief» eine* StreiffaUee. in Berlin feine mit
glieber in einem Schreiben auf ij. IS ber Söflingen bittgemiefen,

loonad) jebes Bereinsmitglicb verpflichtet ift, unter feinen llinftäiibcn

Mupferfchmicbegehülten 111 bcfcbäfligeii, meld)e bei einem Sereins=

mitgliebe unberechtigter BJetfe bie Arbeit niebergelegt haben;" hm«
zugefügt roirb ein genaues BerjeicbttiS bei Str'eifcnbcti, _'s an ber

3uhl. — Gin britier Aall hat fid) in Stuttgart ereignet. Tort bat

bie Vobufommiifiou ber Bereinigten l'acfirer firh an eine ^irma in

hofltdicr i^orm mit bem Irrfudien um l'obnaufbejferttng geroenbet.

Tie berremnbe Airma aber richtete fofort am April ein Schreiben

an ben <ttefanimlocrbattb beutfdjer 3MctalIiiibuftrteIlen, in bem fie

ertlärt, fie merbe bae Schreiben ber Vohnfommiffion „felbftrebenb"

nidit beantmorten unb ben einen Uuler,5eid)ner, ber bei ihr in

Arbeit flaut», „fofort enllaffen'' - einen Streif befürchte fie nicht!

Omuähnl fei noch, baK, roie ben ftreifcubeu Bergarbeitern am
Biesberge, fo aud) Arbeitern einer Mehlleiftentabril in B*"ing bei

iVündKii, bie Tiürremcn mit ben Arbeitgebern haben, bie Sohnung
gefünbigt loorbeu unb ,^itiar müife fie „bis liingitens morgen Abrnb
geräumt fein." — derartige iHafjuahnien, bie fireifenbeu Arbeiter

oon Brot unb Behaufung ausfdtliefien, überfdireiten meil bns ju>

laffige lifafi beredjtigter '^egeumebr 1111b rufen uns bas si?orl

t'oenings ins »»iebäcbtnifj, bas er auf ber Icßten Weiieraloeiiamui'

hing bes Bereuts für Sojialpolitif fprach: „Tie Arbeiter miiffeu,

ebenio nie gegen ihre (Menoifett, aud) gefcbülit luerbcn gegen Be>

brohiingen, gegen Berruiserfläriingen unb LMiifchüdjteruitgtn, bie

bie Unternehmer gegen Arbeiter ausüben, um fie jii nöthigen, bem
Streif fernzubleiben ober ben Streif ui Derioffetl." Voeuiug er=

fldrte, er habe immer eine l'ürfe in uitferer Oiefeljgebuitg bann
gefeben, ba& eine foldu- ikitimmimg in ber («emerbeorbnung fehle.'»

r 2.hmten bee t*rreiii# iür siuialpoiilif, Tti. «au» 2. -U*.

^nttriiationnlrr Arbfiterfd)iibfongrf§. Tie offijielleu Broto=

folle bes iuiernationcilen Äongreffes für Arbeilcr|rhup, ber 00m
23. bis 28. Auguft oorigen Jahres in 3"rid) abgeballen rourbe, fiub

erfd)ienen unb enthalten, ,511 einem ftattlidien Banb vereinigt, bie

SJefcrate, Berhanbluugcn unb Beiehlüffe bes Mongreffes. Heber ben

rirfolg bes Mongreffes äufjert fid) bas Crgauifafions(omil»;
:

las i<rolotoU nur» midi briirn, bir itirln mu Mungreiie ttietl«

luilmien, jeigen, baft ber Hongreft riu br>eulenbe<i (jieigiiiR mar.
*tfUet(t|t mar »eine Juge^orbtiimg rtioai^ ;u iehr überlabrn, [0 »Oft es

nidit mpflltdi umr, bn- mehr qiMWtihltivm als quafitatiMn «egenfäfc
bei neiictiiebeurii ,"trngni ii> yn näbrm, bah melir rinfitamtgt 9e[d)lunt

2lall^r famen, IM» in ben nieiiten tragen bei Mfftr oeifiigbarer

jjril nenüft möglirfi anoeieii ii'rire. Aber n>ns birier erfte Ximgrefi mdi!
leiiicii founie, bas bleibt jeiueii ?}artiiülgern überlaffen. Temi bann
liegt molil bns befie ^{eugniii für ibn, bafi am 2diluffe ber itfuiijdi etn

eiuitiimiiigrr wav, bas trganiialieiisfiuniti- folle belieben bleiben unb
ffuiftige Ronanjff osrbereiteu. «leioift mitb audi an foldien iebn
Aniidit ireies i*orl geivdhri lorrbeu unb )ebe ^Niditiutg fid) mtgeliiiibeit

auf;ern ftninen; aber es wirb bann wob! audi ein £rgau befummt
iiierbeu, ba* fidi bettiülii, Mofi grabiteO entgegetiitehnibc Zutrage berart

behanbelii, bafi es möglirfi ift, in cinininmigen Brfdtliiiim \\i gr-

lanaen unb nUiäUig übrig bleibenbe Jifferen.ien aui lirflariingeii ans
frotofol m »rrweiieit. la, wo et» fidi bormrt baiibelt, ein wbiilidiH

wilditiges i'omm iür bie •yeitereutundlung bes ?til>eiterirfnipes ab^il'

geben, barf es mrfit 111 einem «ongienV 2irger unb ^eiiegie geben unb
bas rtieiainnitDOtum eines iotdicn «ongrefjes ioll, wenn iigeub möglirfi,

ein eininiitliiges ieiu. Tas bind) orgniüiatprifrfie «efiiminuugeu niögltrfm

\tt erreidjen, ohne ir<teiit> einer 4ltdilung, |oweil üe überbaup! auj t>rnt

"i'oben bes gefeplidien Arbeiti*rtrfiiitjes ftebt, ben niinbeiteu ,twaug an«
Vitluin, wirb Auianbe bes Crganilatipiisfomil'S ieiu. Janti wirb brr

midiiie internationale Honrirej; für Arbeiterfrfmp nodi bebeuliamer itt-tt>

gewirfitiger in bie f<rage bes Arbeiteridiupes eingreifen, als es ber elfte

gethan liat.

^ie Turtf|fü6,rnn(| bei 2anb»rbeitrrflffel|f« in Ungarn. Hflußr^
haben in Ungarn wteber blutige ^ufammenftbfje üioifdieu Citiu

bannen unb Arbeitern itallgefunbcn, bie nidjts (Mutes für bie (int-

roicflung ber Arbeiterbewegung im Sommer ahnen laifen. Bon
offisiöfeV Seile roirb getrachtet, bicraufbejüglicben Befürditungeit

,

namentlich, anläf?(id) ber ^nfraftfenung bes neuen Arbeitagefepcv,

entgegen \u treten. Amtlich wirb nutgetbetlt:

„Xte lurdijutining bes («efeprs »erläuft im ADgeiiteiuen glatt

genug unb ohne eibcMidJm SdjWifttaMMn. lie Arbeiteivetlififatr

roiirben lebem SDrunijiSiuni ^ugelnnbt unb haben firft bie Vlrbeiier bereits

Mir «eidiaituitfl berielben gemelbet. «ur in rbMnfi OfflKtittal ift bns
JlrfatUal ber ätMittlerrieu ber iniernationnlen 2oUalbemofraleu mahr;u
nehmen, bie nruefteus bas 4! oir hei feber neuen ^uimutioii mit hei

•üetbömng irrriiibren wollen, bnit bie Arheitrrrertifirate rüjrnttidj nur
beswegru oon ber Slcgicruug an bie Arbeiter verabfolgt werben, bannt

bieie in .(ufiinit iiui bieier <*ninblnge bie Hrbritn befteuern fönne. Xie
Vofalbebsrbrn entfalten im AUgemeiueii eine rcrfil lobeusmeithe eitrige

Jhettigfeit in ber -ijtbcrlcguufl folrfier Aitsftreuuugeii, iowie barin, bafi

fie bas i'olf mit ben i'efitmuiiiiigen bes liefcfft bffattttl maaVn unb
bielelhen burrfifülirrii. seit beut ^uslebentrelen bes neuen (VrfMW4
uuirbeu bereits oiele Smieoerlrdgr abgelrfiloffeii, was ein -i'eweis batur

iit, bat) ber «röfite ibeil ber Arbeiter nur in lange fidi beben einhielt,

beu «ertrag nt>nifrtiltenrn, als bie «eftimtnungen bes neuen (Hejepcs

uorfl nidit befnnnt waren. «11 manrfien f neu aber 'leiten hie Arbeiter

nodi immer aOjU hohe runberuugrii, bem.uifolge aus ben ÄVuniiipieu

hei oberen «»egeuben bereits iehr uiele Arheuer in bie Mnniitate bes

flliölb unb lenieiis ber Toiinu gebungen würben. Tee Arferbniinnutficr

hält audi jene Arbeiter in blühen*,, bie Arbeiten audi in entfernteren

»legenben ;u unternehmen geneigt ftub, uub erthrilt bie Arheiteiabthnlnng
bes iWiniiteriuins Arbeitgebern, bie niifter eigenem «eridiulbeii mit ben

Arbeitern bes betreifeubeii Crtes leine i!ereiubaruugeu ernelen tonnen,

über foldie frruibr Arbeiter auf Anfrage in hirjra Srgc Auiflärung."

tu flrbtitttflinntern tu ^taltrn. Aiiläf;lid) ber im vorigen

^ahre in Statten vorgefallenen Arbeiiertiiiruben iit bie italieuii'cbc

Mcgicrniig befanttllid) allerorten gegen bie Arbeitsfammeru vor

gegangen, bie ntelfarfi aufgelöft würben. Ta in vielen »"yiillen folrhe

Crnniiifatiotteti von (^emetnben •itbocntiouirt würben, hat bie Sie.

gierung vor Hiir^rm befretnl, bafj folrfteu Arbeitsfammertt feinerlei

bWlttUltak Suboettiiouen tugeroenbel werben bürften, „ba biefe Gin»

richtuitgen nidit von allgemeiner flnhlidifcit feien, fonberu lebiglidi

beut Borlhetle eiuselner ^erfonen unb Berti f*jnwipc bietteit.*'

Seitens bei (MeineinbeDertretiingcn iit gegen biefe höchft tfltfameBer^

orbnuug Berufung eingelegt warben uiib bie enbgiltige Ifrlebigung

ber Angelegenheit fleht nodi aus. "lüidi ber 9trftHUin>n bes IJBW

itt %!nnna abgehaltenen Mongreffes ber Berlrctcr ber Arbeit*'

fnminern, folleu biefe Otiftittitionen eitterfetls ber Bcrtretuiig bei

Arbciteiiuterei'en im Allgemeinen, anbererfeits .'{weefett bes Arbeits^

natroeifrs bietten.
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Ropffteaei ;ur Xerfnitt rinrd ftibtifqen ^chlhclrnqr^ in

Tonmuni Tie TortmunDer Stabtocrorbnctcn btfrHaffcn am
L April, jur Tccfuttg bc* burd) <*lcmeinbcitcucru aiifjubriugciibcti

7»chlbetrages pon > '.»8t» 7CK» Jf eine bcfoitberc («eroerbe(teuer ein«

jutiibrcn, bie bei betrieben mit 50 Arbeitern beginnen unb mir

bann eintreten foO, roenn bie gewöhnliche GJerocrbrftntcr unter btm

burd) bie Mopfitetier fcitgefetitcu Soße bleibt. Tie Steuer beträgt

b ,4( . pro Mopf. Aebnlidie Wopffteucrn bcfiueit fdjon £>örbc

unb bie Vürgcrineifterci Stüppenberg, SsSenn and) nirfjt ,511

leugnen ift, baf? bie grofi.cn ^nbrirunterttebmen burd; bie Attloclung

großer Arbcitermaffeu bie Sdiullaften unb trofc ber 3?erfid)crungä«

gefene Dielfad) aud) bie Armcnlaften ber Wcmeinbe Dcrmcbreti, fo

hat bod) eine Vcfteucruug ber arbeitenben £>änbe an fid) etwa?

Wegäftige*, forool)! gegenüber bem Arbeitgeber, welcher bem Gto«

inciuroefen wertboollrr stt werben Dermeint, roenn er niele Mänbe

befdmftigt, al* aud) namentlid) gegenüber bem Arbeiter felMt,

oeldier bariu eine Vfftctieruitg ber Arbeitsgelegenheit erblictt.

Stobt ii'rtit iUtiunalnm-r. Tie Glcftrwtät*roerfe für Straft»

er^eugung unb Vclcuditung in beu Släbtcn erfahren eine ftänbige

Vermehrung. Auf SRcdinuitg ber Stabt foll ein fold)C* Serf und)

einem Vcfchluji ber Stabtocrlrctuiig in Vamberg erridjtet roerben;

pic Subiniffion roirb ansgcfd)ncbcn. — Söalbenburg i Sthl. bat

t'eit Januar cleftrifdie 2tiaf?eubeleud)tung. Tiefe roirb auf bie

fladibarftabt Areiburg ansgebebut, zugleich bie Gleftri.iität jum
Vclricb einer Vabn nad) Altroaffer uub Sorgan herangezogen

reerben. (Sine glridjc Vabn foü Schonbau mit bem SiqflCH«

baiuer "Bafferfall cerbinben. Cbernborf bat clcfrrifcbc Vclcudi«

tung erhallen. — Ter Mrefelber Stabtrath bcfcblofj bie Errichtung

einer Wleicbitrorncentralc mit 140 Volt Spannung. — Tie Wefauimt»

foiten ber ©asanftalt II. bereu Ausbau auf eine lageileittung pon
i'.'HHjii cbm ber iVagütrnt oon (Sbarlottenbnrg Anfang April fo
fdiloffen ha», fmb auf 20 Millionen Wart otranfcblngt. — 3n
Hrepfjibroitfj ift ba* Maslidit ber Straßenbeleuchtung burd)

eleflrifay* Wüblidit erfefct. Tai? mit bem 6lefrri(iiätMocrf oer«

tinigte 'Baiicrrocrf iit am 1. April in Vctrteb gefegt. — (iittc

oer'f ebr*poIitifdic iK'aBuabmc, bie ben •JsJtberfprudi ber

berliner i>riibrberrcii gezeitigt hat, hat G bar [Ottenburg gc«

troffen. ?urch eine Volivtocrorbnung, bie am I. v̂ uui in

Sraft treten foll. ift beftimmt, baß iu (ibarlotteuburg nur

<wbrprei*an5ciger«Trofd)fen foincffionirt roerben bürfett unb
biete Berlin unb (Sharlottenburg in ihren Tarifen als einheitliche*

3tabtgebiei bcbanbeln muffen. — iäolntungsuolb roirb aus
(iberstoalbc, Glbing, Dürnberg :c. gemclbet. Tie tJrrirritnng

eine* ftäbtifdien "i!i}ohouugsoertnittclungS'Amtes in Dürnberg,
bie aud) ber jroeite Viirgenneifter Täubler für eine Aufgabe pon

hoher fo,;ialpolilifd>cr Sragroeite ertlärtc, lehnte ber Heagiitrat ab. —
Ifntfpredjenb ber Aufhebung ber Saffermeffermiethe roar bie Auf»
hebung ber Otthncffcnticuc, bie ruiib V2 IKitlion Nll?ar( jährlich

einbringt, in ber berliner ZtabioerorbneteiiDcrfammlung beantragt,

ber Antrag aber fdilieKlid) turüefgejogen. — 'JKagbcburg hat am
-M. iUärj au« Anleibeinitteln 1 .% <M>_> < // ,^ur llnteriudiuttg be*

SrunbmaRcrJ ber Gibaue beioiKigt. (f-3 hanbelt fid'i barum,
IWagbeburg eine beffete JrinliojffeMnelle ,511 erfd)lief(cu, als e* baJ

Cberfläd)eiui»affer ber t*lbe iit. Tac erfte bancrifdje Söchne«

nnuenheim tourbc am J7 iKär^ in Dürnberg eröffnet. 3"f
(5.rüubiing eine« Sanatorium-? für roenigbemittelte Viingenfrnnfe

111 ^ancrit forbert ein Wündjeuer Aufruf auf. — Ter Wcmeiube.

ooranfrfjlag 18S>S ber Stabt «arleruhe ficht s<«ni . U an IWebr.

unfniteu für bie Uebcrunhme be* Wabdwngnuinafuims in bie

itäbtifdtc Serroaltuug tror. Tem Vorgänge «Wann heim* folgenb,

fielll bie Stabt eine Summe iu ben 'etat, um ba* 4l!aterial ber

Berufe' uub «eroerbeiählung oom 11. 3uni 1895 \n einem <He.

t'amuttbilb be* Marleruher Cynoerb-J- uub Sirtlifd>aft*If&nt8 uer=

arbeiten \u laffen. — ^111 Soranfd)Iag ber Stabt ÜJfainj 1S9S/99

erfdwincii }UB1 erften 9ntb bie Abthcilungeu Morliiiiilerridit, '^ugeiib»

ipielc unb eine i'äruie» unb Untcrftanbtbaflr (in ber 3Känfirr>

iiraRel. Tie öffcntlidjen SJaidjanftalten füllen um ein britte*

is*afd)fd)iff uermehrt roerben. Vci beu SebünniRnuftalten hat bie

(.'iufübruiig ber Cclfpüluug eine (Sriparnifj uou If>ü0,# gebradit.

— 3W Dürnberg ifi am llJörj eine öffentlidje Vefchalle er«

öffnet; in Verliu iit eine roeitere i'olf->Icfchalle eriid)tci, ihre

Verroaltung aber einem Vuicauafiiftenten übertragen, ihre &(•

nuduiig rocrftäglid) auf bie ;{eit 0011 8 bbt 9 Uhr, foiiutagluti von

10 fri« 12 Uhr bcfchrdufl. Jbfl &9rt«(attCt tmt 1898 roerben

für bie öffemliaje l'efehaüe, bie Vefrhaffung be* Vefemalcrial* unb
eine* gefdjulten Vibliothefar« ItMk) .4/. ou*geroorfen. — Ter
Sparpcrcin für Minber iu D*nabrücf hat eine Sparfumme oon
131011 ?uinmmengetragen, roonon an bie in Cftern abgeheu>
ben «inber .'f_> 963 Jl. ausgezahlt roerben ?a« «apital fleht auf
ber ftäbtifchen Sporfoffc. — lieber bie erridjtung ftäbtifdier

Aurtion*baufer fdjroeben ^roifdien bnn Amt*gcrid)t 1 uub bem
SKagiftrat oon Berlin fommiffarifdje V.rhanbluugen. - 3u
Bremen roirb über bie Aufhebung ber itabtbreinifcheii Verbraud)*=
abgäbe auf Vrebforn, Metfd), Vutter, flaf« unb Vier beratben.
,^ur Tcrfung be* Ginnabmeeinfall* roar bie Errichtung einer bre-

miidjen Staat*lotterie beantragt; ber Senat ftitiinite biefem An«
tra|\e nid)i ?u unb fo fd)eini bie Aufhebung ber Verbraua>abgabc
\\\ idteiteru.

Sldlifninkenidfi für feie Räkfifite» WaMrbetter in ättridi. Jer groiic
Stabiraili »cm ,'}üridi beiditon, ben äVagiitrat um ^infriliriiiig 0011

?tdit|"iiiiibriiidii<titcii für bie Ärbciier ber "JiK'fnbcit ,;u fiiiirfieii. Somit
folgt .litrid) bnn *riipicl ber släbte ÜOUfeon, Hrafnii, .tntpticii iit

«Mbcrn, Mopeuhngeu, jlnilieim 11. A., wo üdi bic Adniiuiibriiidiidiirii

biudiniiv- beroahrt haben. ,"\n Berlin hat ber 3lreit ber iiobiit'dien

Wn*nrbcitcr e*nbc IH»B ben ?td»tiimib"iing uldii Ijcrbeiflefühii.

Sojlale 3n|tnnbc.

Ter ttrbttifaarft im -)Mr% erhält fein (Gepräge burd) ben

llmidilag ber lemperatur» unb Sitternngöuerhältniffe. Ta« erfie

rtrüt)ling*rorttcr ruft bei Unternehmern tum Vau», (irb* unb lanb«

roirthfdiaftlidjen Arbeiten einen fo groften auf ben Aiigenblirf*

fonjentrirten -v>eifjhiinger nadi Arbcil*träften hemor, baf; an allen

Arbeit*nad)roeifeti bie ^ahl ber anegcboleneu Stellen in bie £>öbc

fdjneQt unb bie 3al)I ber Verocrber um bie einjelne Stelle ebenfo»

oiel hinuntergeht Jurd) biefe jährltd) roieberfehrenbe Grfrheiuung

barf mau fid) jebodi nidjt täufmeu laffen. v^ür bie roirtbfdmftlid)e

«efamtlage roar ba* bebeutfamfte (Sreignift be* iWonat* bte

10% Aörbereinfdjrättfung be* flohlenfnnbifatca: ein iid)crc* An«
midien, baf? bie roirtbfdiaftlidie Aiifipärt*beioeguiig in* Stocfeu

gerätl). *ad) ben Vertditett ber Arbeit*nad)ioei*«Verroaltungen an
bie Verliner Dtonahchrift »Ter Arbeitemarft* beroarben ftd) um
100 au*gebotcne offene Stellen im äMtttJ b. 3. 108,« gegen IUV,
im etitfpred)cnben iVonat be* Vorjahre*, b. h. eine ^oribancr ber

bisherigen güniticicn Gntroirfeliing ift ^roar NOd) uorbanben. aber

fie ift auf ein iVtnimum sufammengefdirtunpft. Von 19 Arbeit*«

nadjroeifen liegen oergleid)bare Taten uor. Von biefett roeifen im
Vergleid) jum ^Wär.z porigen .Xahrc* 2ö (+ 3 au*länbifd)c) eine

Abnahme, aber auch 23 eine Zunahme auf.

Ter Ad)tßunbettrag in (fnglattb. ^u beu leOten •So dien hat

bie Ad)tftunbenberoegung in Gnglanb neuerbing* erroähneii*roerthe

Grfolge errungen. Ter Tienjt bei ben ^X'afdjiueii iu ben Iclc*

grnphenämtern rourbe auf 18 Stunben toödientlid) rebu,iirt; be*=

gleichen hat bie Lancasliire and Yorkshir« Huilway Coropany bc^

Idiloffen, fo rafd) al* möglid) beu Adjtitunbentag ?üt bie Signal»

arbeiter einzuführen.

Trr hühere Hrntenpflegfditflerttl ftranrmiM. eine nur be«

rathenbe ttörperfdjaft, hat feine bie*jährige Sitjnng abgehalten.

Tie Verhanblungen betrafen hauptfädjlid) bie technifdie Au*bilbung
be* iiilf*perfonal* iu beu .v>ofpitälern, bie bi*her DÖQig oemad)«

laffigt roorben roar. (!* rourbe ber Antrag geftellt, baf? bie

Spitaloerroaltniigen bei Anftcllung uon Mrauteuwärtern unb
SEBäcttrinntn ein gewiffe* SWür pon Veruf*fenntniiien oerlongeu.

Tod) fo" biefe Au*bilbung möglichft wenig tbeoretifd) unb mehr
praftifd) fein, öeitcr brürfte bic Verfaintnlung beu •difunfeb au*,

bafi nadi bem Vcifpiele anberer l'iinbcr audi in ivrattRad) bie

Öraueii Uli Verwaltung ber Armenpflege iugclaffen roerben

mögen, ^n einer befonbeicn ^efolulion rourben bic allgeuteiiicu

Vriu5ipien unb SRegclti, roeldjc ber interantionalc .Qongrcfi uii

Armeuroefcn üoii 1889 uufgciteltt, jufammcngefaftt unb ber An»
roeiibuug in ber ^tajil unb Okfetgeottlttj ber fiaii^öiifdieii Annen

>

pflege empfohlen.

Arbeitslöhne in Ghina. Ter auicrifauifdie .Ntonful tu Shang»
bat roarnt oor ber Ginroanberung uon Arbeitern, bie bei beu

cbiucftfcbcn Vahubauten lohncube Vefd)äftigiing tu Ftitbeu hoffen.

Vci ben gcgeuroärttgett Gifenbahnbauten roerben blof? "-'7 Europäer
befdtaftigt, fonil au*fd)liefilid) lihinefen, bie ftd) mit unglaublidi

ntebcigeu Vöhneu begnügen. Tic hödiit bezahlten d)tneiifdicn

Arbeiter fmb bie beim lelegraphenbau befdiäftigtcn, btc ungefähr
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4 £ (80 . //) mpnntlich Wommen, bann Vofomotiobcuer, bie 2 bis

a £, SeirhenftcIIer unb ähnliche Arbeiter, bic 10 «Ii bis 1 £
monatlich, erhallen.

Arbeittrbrrorguiig.

Tie Xrtrir*tiaM"«fl im fiobfenbiftrifl von «8b.iß»alef.

Son unftrem Äorrcfponbcnten wirb uns au6 Bonbon com
10. April grfcbrirben

:

Tic fcfjlimuiftcn 6rroartungen finb in biefrm Streit oon ber

Sirriidifeit überlroffen roorben. Sic Arbeiter fcoben fich geweigert,

ihren Sertreirrn unbefcbränflc Sollmarht su gehen, imb unter
biefen Umftänben ift c« begreiflich, bafo bie Wrubeubefiber Ser«
hanblunfjm mit ben Sertretcrn ablehnten. vtnsrotichcii nahmen
bie Arbeiter bie Sache in bie eigene £anb unb haben, Hachborn Tic

thalfäd)lid) ihre Sichrer bei Seite fehoben unb baburd» iljrc

i'otition gefchroäcbt haben, neue Sortierungen in einer Ttlegirten.

ocrfammlung in (Sarbiff aufgcftellt. wo fo jiemlirb bie gefammte
Arbeilcrfchaft beö Tiftriftcs nertreten mar. Ter fflrunb für bic

Hoffnung auf eine rafebe (irlebigung bes Streite liegt in ber

Virrabfetjung ber t.'ohuerhöbuitg pon Wo/,, auf 10» « ber gegen«
roartigrn Safer. Aber wenn auch bie Unternehmer, befonbers in

SHücfficbt auf bie lebhafte 'Jcadjfrage nach roelfdjcr Moblc, ;n biefer

Seroilliguug geneigt fein follten, |o ift ber Streit boeb oerfd)ärft

roorben burch bie übereilte unb uiioerantroortlirhe ?ltt, n>ie bie Ar«
heiter gegen ben Satt) ihrer Rubrer ftreiften, unb burch bic

weitere Sorberung eine« Minimum*, unter bas, roie audj ber

*tarflpreifl [ich geftalttn möge, ber Sohn mental» fallen foQ. Sei
ber flonfurren,», mit ber bte roclfrbe Mehle ju fämpfen hat, unb
bei ber £>ohe befl ü)cinimum£ fann e£ faum ^roeiidbatt fein, bafj

bie (Hrubenbrfiferr biefe Sorbcrung als unroirlbfchaftlicb unb un>
nernünfrig ablehnen roerben. Säijrriibbrffeii finb bie Arbeiter in

Aufregung unb ohne Rührung. Sie finb faum organifirt unb
perfügen über rornig geineinfame mittel. Tie ©rubenbefifeer ihrer--

feits ijaben bagegen reiche Hilfsquellen, unb bie plöfelichc Streif,

erftärung ber Arbeiter gegen ben Math ihrer Führer bat bie

Arbeitgeber »u engem ^ufammenfchluft CJtfübrt. Senn ber Au?«
itanb anhalten ioflle, fo toerben bie Arbeittr höchft mahrfcheinlicb

unterliegen, öegenroärtig haben fit fich felbft ungeheuer burd)

ihre Haltung gefebabet. Ter einflufjrcicfjfte oon ihren Rubrem,
bas $arlamentemitglieb Abraham, rielb ihnen bringenb, bie

Arbeit fortiufefecn, inbcin er fie auf ba« *rofprriren beS Mohlen.
gcfcbäfle» unb auf bie Thatfacbe hinroie*, bafc bie »achfrage nadi
ihrer Arbeit lieber eine l'obnerhöbung beroirfen mürbe. Tiefe
Aufbefferung fann ja noch eintreten, aber augenfcfjeinlid) tuirb fit

erft nach Piclcn Reibungen unb manchen l'etbcn unb nach bem
Scrlufl eines Iheils beS iVarfte« errungen roerben, ba fich ber

Scharf fchon jefet anbcnoärts ju beefeu fucht. Tie ^rinsipien ber
\

glcitenben i.*obuffala in Süb=S;aIcS bebürfen roohl einer SHeoifion,

aber es roarc im hohen ©rabe ju bebauern, roenn biefe Schüfe«
mehr beS geroerblichen SriebenS, bte fich in fo langer ^eit als

uüolidi erprobt bat, in einem Ausbruch ber Unbefounenbeit oon
einer Arbeiterfcnaft befeitigt mürbe, bie »roeifellos in ftarfer

rlonomi jeher Stellung mar, bie aber biefe jrfet in einem gefähr»
lidten Mampfe auf« epirl fept. ^,mx 3*ü Tino gegen IOOiVh) Ar«
heiter im Ausftanb, unb es üt nidjt nMhrfcbetnlicb, baft eine

midttige (fntfrheibung oor beut 11. April getroffen roirb, obroohl
bic Arbeiter eine foforlige v-{ufammenfunft mit ben f^rubenberiüem
forbern.

(fiu etgeB«rtt«er Srr{|arbrürraaS^anb ift in ben Mohlengrubcn
am i'iesberg bei Csintbrtitf ausgebrochen. <is honbclt üd) um
einen HampT, ben ber ökroerfoerein d»riitlid)er Sergarbcitcr um I

bie ^viiiicljaliinig ber firdjlidi gebotenett Seiertacje führt. Sie aus
einer längeren ^ufchrift bes Sorfitenben bic|cs (Seroerfoereins,

Aug. Sru»l, an bic „<9«'inania" ^etoorgebt, hat bte Sergrocrfs«

peironltciiig bie febr entgegciifpinmcuben Sriebciisoorfchlägc ber

Arbeiter nidtt nur abgeroiefen, fonbern audt fchärfere lVa$;nahineu

getroffen. Sie hat ben Bergleuten, bic eine Serferoohitiing inne

haben, ntitgetheilt, bafs ftc bie Wohnungen am Samstag oor bem
!

Citerfeil räumen follten. Sei ber getorberten rteicrtagSarbeit foQ
es fich nidtt um tuläfüge Xotharheiten, fonbern lebiglid) um (^ie«

roittnitiig unb Sörberung ber Wohle, alfo um pchiniäre ,sittereffen

ber Unternehmer hanbeln. oh einem Aufrufe an bie nusitänbigen
•Jlrbeiter roerben bte leötrrcn oon Stuft jur «übe, Sefoitiienbfit I

unb (iinigfeit aufgeforbert. Sütc er rociler mittheilt, hat er tele,

graphifch beim .£>anbelsminifter eine Aubient nachgefudtt unb um
beffen Sermittelutig gebeten. Ter Serfocrroaltung roirb noch oor«

gehalten, baR fie es an einer gcitügenben Hoittrole ber ©rubelt

fehlen laffc unb baf; mandierlei ScrftöHe gegen bie Sdtuüporfcfcriflcit

ber (Heroerbeorbnuttg norfämen. Ter (^erocrfoerein ebriftlicber

Sergarbeiter fotl in Solge bes Streites in bem betreffenbeu «ohlen»

biftrift ftarf an «Jitgliebcnt jugenommen haben.

Tie >rnrfd)cn ©eroerfnereiitr. TaS AbreffenoericidmiB bec

beutfehen ©eroerfoetcine t.v>irfd)»Titncferl für bas 3obr 1898 ift

foeben, 123 Seiten ftarf, ausgegeben. (Ss enthält in erjler 9feihe,

nad) Vätibern unb ^rooinieii georbnet, bie Abreffen ber Sefretäre

unb Äaffirer fämmtlicher ,tum Serbanbe gehörigen CrtSDereinc,

beren ©efammtjahl lti'tf in 869 Stäbten unb Crten beträgt,

gegen 1168 in 788 Släbtcu unb Crten im oahre 1895. Tie

ÜJiitglieberiahl ift gleichzeitig oon 67 058 auf 81 l.
r
H"i geitiegen. 3n

bem Ser^eichniiR ft'nbet man ferner bie Abreffen ber 171 Crtsoec
bäiibe, ber 8 prooinjiellen Ansbreilungsoerbänbe, ber !K) Arbeits,

naebroeisitenen, ber Wencralrätbe i.fiauptoorftänbcf ber 17 natio^

naleii Weroeif« iSerufS«! Sereinc unb ihrer «ülfsfafien, cnblidi

bes (fenrralraihs, bes Antoalts unb ber Seatntcn bes gcfamttiten

SerbanbcS. L*ine Tabelle ber l'eit'tungen unb Uitteritüouiigeii ber

einzelnen Weroerfoercinc für 9feditsid)u^, Seife, Ueberfiebelung,

Arbeilslofigfeit, Ausiperruttg unb 'BJaBregeluiig, befonberc Soth=

fäüe, Silbungsiroecfe tft betgefügt. TnS Sfidtleiti ift bauptfädtfidi

für bie Sorflänbe unb bie retffitbcn IWitglicber ppii beroäbrtcm

Stufen.

Streifs in Tentfdilanb im SWir.v Tie Ausftanbsberoegung

hat im Seridttsmonale roie fafi alljährlich einen itarfrn Auffdtroung

,;u oerjeichnen. Ter „Arbeitsmarft", ber Tich ber in Anbetracht bes

mangels einer offiiiellen Statiftif hoppelt banfcttSroertheii Aufgabe

einer Sammlung ber Angaben über Arbeitseinstellungen unteriieht,

regifirirt insgefainmt 58 Streifs, bie im SBtÖTj ausgebrodiett finb,

unb troar entfallen auf:

4'figbaii, i£tülien« unb Salineuiueieii ... -J

oitouftrie ber «leine unb cjvben :t

SWelaDDfrarbritititg, ^nbuftrie ber SRnfdtfnen,

»erfyiigf unb Jiifintnfiqen -'i

Irriiltiibntirir t

^nbujlrte ber fitolv ""b 2dini?Mofif . . I"

Snouitrte ber Wahriittir*- ttub Heimiimtllel . .
—

,Xitbtiftrif ber ÄflrttHtitfl B
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Sei 36 Streifs roar bie ;\at)l ber betheiligten Arbeiter ,;u ct-

mitteln: jufammeii 6971. Auf einen biefer Streifs entfielen alfo

im Turd)fditiitt 193^ Möpfe gegen »>6,. im s
J[ifpttat Sebruar. llntct

jenen 36 AuSftänben finb :29 (gegen 7 im Sebruari, in beneu bu-

;jal)l ber Setheiligten SO unb barüber beträgt. Sei 13 Strctfs

loarrn 50 bis 1<X», hei 12 : HU bis bei t über 500 bis

KHK) Arbeiter betheiligt. Tie Streifs finb alfo nicht nur ber „Sahl

nad) geroaehien, »ielmehr ift uamcullich bic Iheiluehmerjnbl an

beu einjcltieit Streifs gan} erhebltd) gegen bie Sormonate ge.

road)fcn. .v>auptfäd)lieh finb bie Arbeiter bes SaugcroerbcS, ber

lifdjlerei unb ber Sefleibungsinbiiitric au ben Ausftänben in

herporragenbem 'Dcorc bcthciligt gcroefen. Audt ber Sergbnii bat

im Csnabrücfer Seoier am Gubc bes «onats noch einen beaditens«

roerthen Streif )U pcqciditicn.

Sorgrfceu ker Mewerffchaften grgen leichtfertige Streifs. Ten
unbcfoiitieiteii Arbeitscinitelluiigcn rotrb feitens ber tHeroerffdiaftcn

iiuntiiehr ernitltd) berMrteg erflärt. 3öie in ber legten Xeleguten*
Derfammlutig ber Scrliner (Vemrrffcfaaftsfominiffion tttitgetheilt

ipurbe, roill ber AusfdiuH in ber nädtitett Sibung über bie Aeubf
rung ber laftif bei ber Unter«tü(}ung oon Ausitänbctt Sorfdilagr
maciten. ^njtuiichen haben bic Scrliner Uiauicr ein neues Streif-

reglemcut brfcbloffen. Tarnadt füll fünftig bic Arbeit nur mit

^uflimmiing ber Vohnfoiiiiuiffion niebergelegt roerben, bie $roei

iage oorber ^u oerftäiibigen iit. 3«'i,'bcilianbcliibo follcu oon
jeber Untcrftübung ausgcfdiloneii bleiben. (Js ift bies jcbettfalls

ber ridttige Seg, um leichtfertigen Streifs vorjubrugen.

Ter Uiitrrftfibiinnsoerein ber Uupfrrfchinieve Teurfehl«n»s hielt

in ber „ieit uom 21. bis 23. Mär; er. feine III. ©eneialperfatuut>

lung in IKündien ab. Aus beut Seridjt bes Sorftanbcs ift ;u

entiiebmcn, ban bic (fiiinnhnicti Pom 1. Cftober 1894 bis jum
31. Sqanbrr l^'.'7 119 »HS,.« Ji., bie Auscjaben 91 27(i,Tr,

bfiXUMR. Son ben Attogabcn entfallen auf Seifeunleritütuing

25 179, v, ./(., Crtsunteritüming 18 172,..j < U, 3freifunterftü(jung
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IOOSjM ff, nttterftfiknns arbeitsunfähiger IKitgliebcr 1170 . //!

Xie bem Sereiti angegliederte Stcrbcfaffc hatte eine ISin»

nähme oon WM!,-« unb eine Ausgabe oon 11160,0) ,^
Der Serein ?ählt 3300 SHitgliebfr, 'roeld)e ftd) auf 57

^ablftcHett uerthrilen. — Aus ben Serhanbluugen ift hcroor«

mbrben, baß bif li'cntraliftrunq bc« ArbcitJnad)roeifeS in Angriff

genommen roerben foll. Kruft bic Annahme eine« Antrage«,

n>eld)cr bic .{lerbeiführunq eine« .StartcüiwrliäUnifTe^ mit aitSlän.

bilden Srubcrorrcinen perlanqt.

a*aiK'bnrroir 5« Ce-natiriif 18SH51W. Xas «olfoburfau Csnabrücf

iji am I, «owmbfr 1 vom *olfe;ocrrin üir ba* tatholifaV Xcutf«.

lanb rvöffnrt werben unb bat bis juut 2K. Sfbvuar 1*9S 6 SU «u*.
fünfte crttirilt unb 1 77:» «chriftimefr angfirrtigt, wofür insflffaimnt

an Ufbübreu Mir- -* erhoben würben. Xic Dittqlirbfr brs tfolfsofreins

brauchm nur bir balbr -dirribgebühr ju nitridnen, StidMinitglieber

jahlrn grwühulidi :>n ,i& Ane>fimitsgrbübr unb SO § Mopialirn. Xa*
neben tonnen bei rrrot^rrirfi burdigrfübrtrn Srntrnauiprüdjrn ^aufch-

üintmrn uou B (9friiiunfl«iuiian,t> unb 2 .* iStcfurs* ober Stroifton«'

infiaiiV erhoben werben. Xif neueren iJolfeburrnus, bic oon ber

iojtalbrinofratiidH'u Arbfiieridmft rina.crid|tetrn, rrhfbfn fftnr Webiibrcu.

tat Stamm halt tu SVrppru, ^apeubura, uttb Vtnqrn rrqclmnfiiqc

Sprechtage ob. Xrr sdimrrpunft bfr ftuefunrtsrrtbetlung tote bfr auf*

lliirriibcu Ilicitifltcit bes Bureaus ließt auf bfm OJebteif bfr Arbeiter*

vrrndirruiig.

Tif Streif» in .Ccficrrcidi 1896. $>a« ftatiftif^f 3)epartf-

mtnt bes öiterreid)i)d)fn ^anbclSmiitiiierium« bat bie ßrgebniffe

ber Streifftatiftif für baS „\:bt 1S96 oeröffentlieht. 6s fanben

iitsqefammt 291 Arbeitseinftefluitgen f'tatt, bie fid) auf 1103 Öe«

triebe mit iiifammcn 57 029 Arbeitern eritretften: poii Unteren

ftreifteti 36 1 1 1 unb 2372 Arbeiter mürben »um feiern gejroungen.

Son fämmtlid)en Streif« roaren 21.cr., •>/„ Oruppenflreif«, b. b-

betrafen eine iNebrbeit oon betrieben: 78/,, »/„ roaren auf ein cin-

jiges Unternehmen befdjränfte Ginjelftreifs. 64 AÖfle <b. i. 21,7j <>/„

aller) enbelcn mit pollem Grfolae bfr Arbeiter, 123 (b. i. 41,M <Vo)

ohne tfrfolg: bei 107 fällen (b. i. 36,:i»°/o) mar ein theilroeifer

(irfolg i" nerieidmen, welcher ftd) in 95 Fällen (b. i. 32,m n
/o

aller Streifs) auf üobnböbe ober Arbeitzeit be.iog. 3040 Ar-

beiter, b. i. 8,„ u
/0 alter Streifenben, hatten rollen (Srfolg, 10 7:.4,

b. i. 29,t« % oollen 4«iRcrfolg, 22 314, b. i. 61,?.. "/,., errangen

einen tbeilineifen ürfolg, bfr ftd) für 18 916, b. i. rAw% auf

t'obnböbe ober tflrbfiK>5fit bf.iog. Siefe Grgebniffe finb für bie

3treifenben etroac ungünftiger al? bie im 3abre 1895 erjielten.

*on ben Ausftättben ftetten fid) 206 al* Angriff«* unb 19 al«

Stbtoebrflreif« bar: ber «fit ift in biefer pinfict)t unbeitimmbor.

2ie (fcefamiutiahl ^« oerlorenen Arbeitstage mirb mit 6OOOOO,
bfr Vobnabgang ber «treifenbeti mit 7axHio ©ulben in Anfdilag

gfbradit.

Streif »rr 9iei«arbeiter in $odana. 3m Tiftrift oon S?o-

lugna ift abfrmal» ein Streif bfr SReiaarbriterintttn au^gebroajen,

ber bereit* ju Unruhen unb iXaffftiofrbaftungen (350 Arbeiterinnen

uttb 150 Arbeiten geführt ha». ?n ber «ei3fultur roerben locgen

ber ttirbrigen föhnc (70<£tiitiittm für tebnftünbige fernere Arbeit

iii ber .{>ödiitlohn> meift Srauen unb Mittber bffd)äftigt. Xir Ar*

beitfr forbem ben alten l'obnfatj: 1 S-'irc in ben gcioöbnlidien

unb 1 irirc 10 b'ent. in ben irbromr ju bearbeitenben 91ei«felbern,

^aariahlung an Stelle be* jcljigeti Irutffnftem^. adititünbige Ar.

betts^cit unb Ba|l ber Arbeit*anffcber burrh bie Arbeiter. £ie

fo,iialbemofratifdie Arbeiterpartei o»alien« hat unter biefer au««

gebeuteleti Arbeiterbeuaiferuttg in ber leölcn ^eit nid)t nnbeträrh>

Udje Ausbreitung gefiittbeti.

3Vrbt itcrfdjnt}-

3««ffTfrt»f»rie unb Arbriterfdimf. $>a* Sadjblalt ber Surfer«

iabrifantett melbet:

tat. sHrirtsantt br«. Innern hat bfnt ttrrftorium bc* (JmtratofK
banbffl Xfutidi« ,\nbuitrifllfr nur bfffrn «toritfliutia, bi-trrfifiib bif

imterr (»Ifilnitunfl ber ,>raufu>*nd|tarbftt in 9tolMuaVr-*abrifrn unb
Stohjurffr'Staffiucricii ben 4Md)fib frtheiit, bon ftdi ber $<tt ^Icidi«-

fautler ntdil in ber i.'agf brftubet, in bteffr nnd) allfit Aid)tungrii rriflid)

rriLiogenfti flugflrgrnbrit finr attberr tjntidilifiiung in-rbn-imiiirni, nndi*

bem brr 'öitiibfaratb i» bfr ett>ung oom 2n. ^cbniar er. brfcbloffru

liat, fiiicni glfidirn Antrag br* l'rrnn* brr bfiitidiftt .•{udfriitbuitrif

uom 1". rf
(

>fiubfr vortgi'it oabrrsi ffiiif Aolge ^ii gebfn.

£omit bitrfen oom I. April b. 3. ab grauen unb ffläbdjm tu ben

.ludfriabriffit jur Wadmrit mdii ntebr befdiäftigt lufrbru.

jie in unferem blatte (2 palte 657 > an^gefprod)ene .'öoiftuinij,

baf5 bei arbeiterfrettnblidif Sefdjlufi bc* 'i<iiHbfarathc-> in ftraft

blribfn roerbe, iit bamit trfiilli roorbfit.

W>d>tnttid>er "-Hnfif Inn für Xrofrtifc »futidifr. Jn rinrr ^frfammluna
brr T i'oidifnifutidirr in t'ftpjiig mürbe bftannt grgrbfn, bnfi bir mit bru

rroid)frnliffi|u'ni angrbabmm ^frhattbluugrn torgen (4rniälining rtnrj

uoQitditbiflfH Slubetogf* in brr ?#od»r rrjuliatlo* Ofrlnuim feien. Xif
i'frfaiitinluitfl bridtloft bahrr, nunmrhr bcin i'orbUbf ihrer berliner

Serufofollrgm |U folgen unb bir grirpgrbmbm «Örpfridinfien um
.^ilfr aujurufrit.

9rrgbnu-3nfTrftio*
1,1 Oefirrreiit}. Qiue eben erfd)icnette

Sublifatton bei öfterTeidjifiben Sergbebörben giebt 111m erften iUale

iSadjrida oon einer amtlichen 9ergbau>3nfpeftion unb einer S<«
aufftd)tigung ber Sergarbrittroerbaltuiffe. Xatttit foll offenbar,

me tut aud) in uiijiilängud)er Seife, ben Dielfad) geäußerten 32ünfd)cu

nad) einer gefe(tlid)en Regelung ber fosialpolitifdieu Sergbau«
^nfpeftion entgegen« ober juoorgcfommen roerben. Xer (^efammt«
einbrurf br« oom Arferbauminifterium eu (fett beten ^nfpeftor« mar
im Allgemeinen ein guter. Xudj „neben bod)entroirfe[tein $flteht>

gefüble uttb Serftänbniffe für bie mobernen Aufgaben ber Serg*
poli.tei unb So.tialpolitif, lififit c« tu bem Serid)te, „begegnet

man mitunter aud) einer geroiffen 3nbolenj unb Stürfftänbtgfeit;

bort ein Sinn für ,\ortfd)ritt unb eine freie Auffaffung, weldje bie

Anforberuugen ber Sergbebörbe al« eine mehr ober mittber rotfl-

fommene Irrgänzung ber eigenen 3nitatioe lot>al entgegennimmt,

hier bie Sd>eu cor jeber Aenberung beitebenber, roenn aud) längft

überlebter Ginrid)tungen unb ba* engherzige Seftreben, fid) un«

bequemen SfltdJten ju rnt.sicbfn ober fic, roenn fehon etroa« ge>

fdjehen muß, gerabe nur ber Sonn nad) tu erfüllen.* 2>iefe amt*
lidje Manbbemerfung follte Toorjl ben Anftoß ju einem oodftänbigen

Ausbau ber embrnonalen Sergbau.^nfpfftion in iDefterreid) geben.

— 2>ie Sotialbemofraten haben neuerlid) ihren Antrag auf gefetj-

liebe Siegelung ber äergroerfeinfpeftion im Parlamente eingebracht.

Arbeiterfdjnt» bei ben 8ffentlid)en Arbeiten in ^ranfreid). 3m
Vaufe be« leuten oalirirhn:- hatte ber Sarifer demeinberatb mehr*
mal« mit ben ihm übergeordneten Staat«bebörben einen lebhaften

Mampf geführt, um einjelne Arbeiterfd)tt|tbeftitnmungen, befonbers

bie Abfd)affung ber fogenannten 1Rard)anbage, in bie 'Sergebuitgs*

oerträge ber ftäottfdjen Arbeiten eintuführen. SerfdiiebeneSroointial«

ftäbte roaren, ohne jebod) mehr Srfolg tu eriielen, bem Seifpiele

oon ^ari* gefolgt. Um biefem fmd)tlofeii Streite ber ®emeinbe»
unb Stnntsbebörben ein (Snbe tu machen, fteQte ber fo,tialiftifd)e

Abgeorbnete SaiHant fdion im 3ab" 1894 in ber XejmtirtrU'

fammer einen Antrajj auf gefejlidje Regelung ber Streitfrage. $ie
Abgeorbneten 'Hrounet (rabtfaUfojialifhfrf)) unb tSaftelin (rabifal=

republifanifd) leqten fpäter ähnliebe (Äefenentroürfe oor. 3n feiner

legten Sefnon (n*be „Sotiale Start«" *r 12 2p. 302 b. Ctabrg

)

faftte aud) ber höhere Atbeit*tath eine Sefolution, roonad) bie

öffenllidVn Sebörben befonbere Arbeitetfibubriaufelti in ihre

Submiffionen einführen foßen. Tie Arbeitsfommifiion ber

Itputirtenfammer hat nunmeht ihre Seratbungen übet bie oor-

erwähnten 3nitiatioanttäge beenbet unb einen befonberen Cüefeu.-

entrourf in beten Sinne ausgearbeitet. Sach bemfelbcn follen bif

ftaatlid)en, bepattementalen unb fommunalen Serroaltungen oer*
pflid)tet fein, bafür Sorge tu tragen, bnrj bei Ausführung aller

ihrer Arbeiten, fei es in eigener Siegte ober in Sergebung au
prioate Unternehmer, bie folgenben Siegeln beobachtet roerben:

1. CHeroähruug eines roöd)entltd)eti Stut)eiag«: 2. Sefd)ränfuug ber

3abl ber jugelaffenen fremben Arbeiter auf ein Zehntel: 3. Serbot
ber „Starrbanba^e". Leiter finb bie betr. SebörDen berechtigt,

älaufeln über urirung ber i.'öhne unb Arbeit«bauer, gefunbbeii»

lid)en unb .'idjerlieitlidjen Sd)u$ ber Atbeiter in bie Vergebung**
oerträge aufzunehmen.

^rbtifsnnd) iuris.

rbettSucuhweiS anb arbritSlofigfeit in ^ambnr«. Xer
„.fmmburger Äorrefponbent* febreibt: „(Sine roirflid)e Menntntfi

ber jeroeil« in Hamburg oorbanbenen Arbeitslofentiffer roirb nur

baburd) ju rrreid)ru fein, bafj fid) bie fämmtlid)en in Mamburg he«

itebenben Arbeitsnadjroeife lelroa 70 an ber >hD tufammentbun
unb ihre nad) einheitlichen »runbfäfeen ermittelten Labien roöd)ent«

lid) einmal ober mehrere 4Jlal an eine lientralftelle mittheilen, bif fic

tufammenftellt. (Sine folche lientralftelle fönnte foroobl 0011 flaat>

Iidjer roie oon priuater Seite jjcfdmffen roerben. Sie roir oer»

nehmen, bat bie i'alriotifche ®e|ellid)aft Serbanblungen eingeleitet,

um in Scrbinbung mit ihrem Sacbroeis eine berartige lienfral*

ftetle ins iieben tu rufen."

Tie i>atriotifche (Mefellfchaft ift ein fchr angefebfner Srioal=

oerein, ber feit 1S!»2 einen oom Staate iubüentionirteu Arbeit?-
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nadiivria eingerirblet dal. lieber beffeu Hiätig(ei» im ^ahre 1*97,
geben folgenbe, bem oahresberidife entnommenen Ziffern ÄuffrMiif).*

Mx ß.r>16 Arbeitfiidjenbc mürben in :is.!70 TyäÜrtt Arbeit nadh
geruieien. Ii« fkrfottftt erhielten täglidi burcbfdjnittlid) Arbeit,
ivabrenb 2lfi befä)äftigiingslos bleiben muijleit. Tie vermittelte
Arbeit umfaßi für unitänbige unb halbilönbige Arbeiter uifamwCM
184 492 Sage. ,\m ilionnl Februar bs. o*. tnclbelen iidj lü.V.i

Herfonrn als arbeitfurtienb im Bureau, von benen 784 Iheil*
lungere, (heile lürtere ^eit binburd) Arbeit erhielten. Bon biegen

Um gerinnen melbete fieb ober jeber burdiidimttlich 11 3Bal im
'.Wonat, fo bau. im Wintzen 12 OS 1 Reibungen vorlagen, benen leiber

nur 2407 SteilenbcfeUuiigcn gegeniiberftanben. Sei biefetn bie

Stabfrage weil überiteigeuben Arbeitsangebot, bas ^umeift von im»
gelernten Arbeitern auoflebi, ivirfeu ungünftig uornebuilid) bie ;jer<

fphtternng bes Arbeitsnarbioeife* iinb bie .•{unirfhfllliing vieler

Arbeitgeber; null bod) ber Arheitgeberverbanb mm .^amburg.Altona
ben Arbeitsnachweis für fid) mouopoliiiren. Um fo uerbicnitlidjer

iinb bie Beitrebungett ber $arriotifd)eu ejefellfdwft, meuigitens eine

fentratifirung ber Nacbioeie» Stellen ju Stanbe ju büngen. (iine

uiorolifdie lluterfliibung erhält bie «efellfdjafl babei mm ber Raa*
liehen Armenoeriunltung, bereu i/eiler fug tieulid) in einem bffent-

hdien Vortrage eingeljenb über bie lueiitrngeube Bebeutung aufteile,

bie ein gut georbfirter Arbeitsnad)iucis für bte Armenpflege habe.

3täbtifd)r ÄrbeitsBeruiirtluM in ©irn. Tem Siener Stobt-
ratbe, btr tfrefutiue beä (Semeiuberatbes, iit vom iUagiftrate eine

Vorlage betreffenb bie Crrridjruug einer (omnutnaleu Arbeitsner»
inittlungdanftalt unterbreitet tuorben. Tie Arbeitsnaditoeisflelle ifl

für Arbeiter aller Äategorien mit Ausnahme bes .«Saudgefinbes be»

iltmmt: aud) bie betteheiibe magülraiifcbr fehrlingdileUenDenniltliing

foil bem Arbeitsnad)ivei* einverleibt roerben.

Ulolilfnljrtsrinriditiuujcn.

Sriftwngtn uab Satenhiaani *um heften ber Arbeiter Hub bei

Unbemittelten netjeidmet feit bem v\abre 1883 regelmäßig ber m9x*
veiterfreuiib". innerhalb bes ^Xubie^ ls!»7 fiub 82 Stiftungen
DON Arbeitgebern, Stabtuertnnltuugen, ölefellfdiafteu unb privaten
regiftrirt, tvelrhr, foiveit foldiee am ben ^aljUuangabeu ju ermitteln

iii, ein Mapital von 27 599 7&S jft, {um heften ber Hrndjtung von
Boltsbeilitatteu, SoKäparfs, ^enfioiiefaffeii, Unterflühungelaffeu,
Tienftprämien, Altenheimen, Afldifdjulftipenbien, Arbeiterroobu«

häufern, Solfsbäbern, Jlodjfdiulen, Jjiofpitaleru, Miuberhcimen U. f. to.

itir Verfügung itellteu. Senn man von obigem Betrage ben«

irnigen ber IG Stiftungen unb Uebcnvetfuugeu fetten« 3tabloer=
toalluitgen, Sparfaffen, flaufleuten, Banfiers, Beamten uub fold)eu

i'erfönlidifeilen, iocld)e man alt eigentliche Arbeitgeber ntd)t be»

widmen fann, mit 19 500 000 ..Ii m Abjug bringt, fo verbleibt

für m eigentlidic Arbeitgeber (Aftiengefellfdjafien, Airmcnangebörige,
ehemalige /^abrifherren unb beren ©ittmeu u. f. tu. i ein Sdjenlungs«
lapital in .ööbe von ea. S ICK) (XX) ..//.

Ii o |Tc n
|
cl) nf totn c Je ti

.

Ter allgemeine gerinn» ber teutfitirn laiibtoirthfamftttdjen

(Hriiaffeiifdiafleii jault, ivie UM von feinem Anmalte au>? Cffrlt*

bad) a. 4V. gefdirteben mirb, nunmehr in 2Ji ^rovinjiah unb
i.'aiiben<evbänbeu über 17'«» laiibioulhidiaftlithe uub liiublidie

Weuofieindjaften al-j IVitglieber. 8t fielll fidi in ber foeben
erfdiieuenen ^uternatioualeu (Meuoffeufdiafteitatittil (Vonbon
1898) ale ber mitglieberreid)fte t<erbaub (fnrnpa-j bar. ,\m
lernen £>albjabi' üt ihm ber Serhaub ber <8etreibeoerfnuff
genotfeufdiaiten im ,"viditelgebirge beigetreten. ®ie ihm ange=
tdilOM'eueu ttcntmlgenofieiifdiafteu haben fidi in biefem Malbjahr
MM ".1 auf .'.">, bie länblidten 2par^ unb Jarlebnöfaifcn von
2275 auf 2107, bie Zeitig?' nub Abfabgenoiienfthaften von
1127 auf 1212, bie llioircreigenoüeitfthaften von »30 auf 871
nub alle übrigen Wrupvcn laubwirthfdnntlirhei («enofferifrrjrtfteu

von 127 auf 1 19 vermehrt. £ie meiiten «lenofienfthafteu biefe->

^erbaubev finbeu mir in *aben <ö84 iu jmei Serbäubent,
Öaunouet (;742 in jtuei *crbaubcui uub veiieu |4S7|, Tie 2par*
unb TavIehiK-faffeu haben fidi in Reffen, ber $folj unb neuerbing->

btfonbert in ScMtfien am jahlreidjiten eutroiefell — Jer [aiibtuirtW

id)a?thdK ®ciuvffenfd>aftttflfl für miu 'Seutfdilaub mirb für bte*

,\ahr im Auguft tu Marioruhe ftattnuben.

V6o\)ttimq$tDtftit.

Wangrl nn fletnnt SSohiinngeu in beutftheu Stäbtrn. i; rr

pflid)tung ber Stibte ,»>r Wehmtii) ber tBot|ngeleneni|rit. Ta*
2luttgarter iinltftifdjr Amt, beffeu lo.jialpolitifdjeu Lrrnft in bieten

blättern toieberholt ;u betonen Anlafi geivefen üt, fudit bie i'e--

obaditung be? grofiitäblifdtcu isJohuung«u>eien-3 unb in Aufnüpfung
barau bie öffentlid)e Montrolirung unb ^eeinfluffung beifelbeu |ji

getoinnen auf ber tHrunblage einer jahrlieheu Aortfdjreibung bei

iUevölferung, ber «tatiftif ber neu hergritelllen Wohnräume, ber

leerfteheuben Sohniiiigeu unb ber ÜJiiethpreife, foivie ber öffent-

lid)en DrgamfaHon befl Bohnung«marftee. ?\iit bie leeriteheuben

Wohnungen hat es eine ausführliche onbioibiiaWfrhebungdlarte

aufgearbeitet, 4
) auf Urunb beren bie SdiuCmanufdiaft am "(Griten

jcbeS Vierteljahre* bie Aufnahme beforgt. lieber biefe neue 3ta--

liftif ivirb a. a. C. erftmalv beridjtet. raundi betragt bie Hfj

famintjahl ber Wohnungen Anfang 1*9.H runb :u»2i>», tvovou 217

ober L»,w "/o leer ftaubeu. Taffelbe Skrbältnitj tvurbe in Marl«,
ruhe 3uni KH97 feitgeflellt. lagegeu betrug iu L'eipjig ber

^rou'iitantheil ber leerfteheuben Sobmingen am Mefamintbeitanb

1. November 1896 : l,n ° « unb erreichte bamit „fOBBI basjeuige

Stiscau bes Angebots, meldjes bem Sohuuiig-jfudKubeu bie "IKög--

lidifeit einiger Au*iva()l gemährt". v\m reymber 18tH> ftaubeu

leer in Breslau .
v
*,i«

u
'iv in Seip.^ig t»„r

l7 "(,, in iKßndteit .
r
>,<;.,"„,

in ("vranlfnrt a/iV. .",<s
u
/n/ in l'äbeel 2,ji

fl
/o aller Sohnuiigen,

in iKagbeburg unb iu i/übeef lf?90: 1 bejio. 2,h"/i,. ^tt Stull»

gart i)t alfo ba* Sohnungeangebot iveil günftiger als bie 9tafb>

frage geftellt. 9Jod) beben! lieber erfdieint bics geringe Angebot,

ivenu man bie Wröfjenflafieu verfügbarer Sobnnngen mit ben auf

biefelbeu angeiviefenen ".JSerfoueu ocrgleid)t. ^Vadi IVittheilungen

ber <%o»tber,$oglid)eu babifd»en Steucrbiieftion in 51orl*ruhe »teilt

fid) für Marlsruhe bas Verbaltnif? toie folgt:

.-,v, ?tiiiahl ,lnlil 8tt follieit

Sbrontt h ,„ «ff, ',„...,. 6rr ber leeren entladen leere
oes iriuiommeu* ^frj pllf„ 4t0h„i,„flnI »obltungm

I ."i<hi .H. bis * Ii» TM H»

•J über HXK) - « 21»*) « fJ "M -j«

t 4 2<*ti» « • MM» * 6W6 lo4

U XM) . . • 2VJ|
j 686 i;

l IS
7:i

-.1

lß

i:»1; unb mehr i;i»k).*

DHfttMUlni 18 MG Ml lM7

Taffelbe 3>erhiiltni>i ivirb für Stuttgart angcnoiumeii. Jaju
lommt uod) ber fdjuelle llmfau ber Sohiiuitgeu. t5s ftaubeu näm<
lief) burd)fd)nittlidi leer bie Sohuuitgeu mit

^iinmrrn ... 1 'J :t -I n r<

SK'ouaie . . . . Iji 2,1 2,1 V i,„

Ta* ftatiitifdie Amt entnimmt aus bieier Aufnahme „für alle

,"sa(toreu r
bie berufen unb in ber Vage fiub, bie Neftaltung beJ

SobnungsmarfteS ju beeinfluffen, bie bringenbe iVahnniig, alle«

Veitrebitugen förberlid) 511 fein, iveldie barauf abfielen, I« unb
2 simmerige Sohnuugeii ,^i enteilen. Tie IVehrung foldier Sohn-
gclegenheit in Stuttgart mu| als eine [ojialpolüifdje ^flidjt erfreu

Mannt* be^eidmet iverbeu." ?m engfteu ^ufamtiieuhang bamil fteht

ber Inhalt ber Vau* unb Sohnungsorbniingcn, bie U'ritellung brs

ftabtifdten Bebauungsplanes unb bie Mou.;effioniruitg neuer »er-

fehrslinicn. Tamit iit eine Aufgabe umgrentt, ber bie meiiten

ilabtifdieu Verioaltungeu ihm) redit (fiU gegenüberftehen, ivteiuohl

nirfit eben viel beutfdje Stäbte über erheblidi größere Sohugelegen
heit für bie ärtnerrn Waffen verfügen.

Soziale Qmltnt, öolh«»rttöl)rnng.

Uebrrnabmr br« .(teilberfaliren« ber .{•nnfratifdira $rrftrf)erunA*'

nuftnlt för ^nonliliitiii nnb AltrrSOrrftdjrmng. Tie .fianfeatifche

Verficheriiugsanitalt hat bie Vorftänbe ber M taufen (äffen bes An»
flaltsbejirfes beuadjriditigt, um ihnen eine UeberfiaV über bie oon ihr

auf Olruiib bes !; 12 bes v\iioalibeugefc(jes ergriffenen iltafiitabiuen

auiVrorbentlieher Mraufenfürforge 511 geben. Sie benutjt bie jj>eil«

itätle Cberberg bei St. Aitbreaeberg im >>ar^ bie Bremer .{xilüatte

i'ab Mehburg, bie ,v>eilaniialt bes l>r. ^intfdiovius in Altenbral

im &ar?,t, bns Sovbienbuus bei Saljnfleu, bas ^'orbfeebab Büfum,
Stationen in ^nnnont, im 2eebab tMiihaoeti, iu Sab Cenuliaufen.
bie Safferheilanftalt Mleinen in Weifleubnrg, ba? Abeleuftift l^i

Cslebshaufen fviir ein Wcnefuugsheim uiaunlidjer Berfieberler iit

*( 9gt rteluuarberidit IIWK bes 2tattfMf4rn RmtM ber 2iaM
SlMttgan. Ttmn .=o\iale i*raris" oaliraang \ l

r
spalte Mr. 1;

li !> WJ7M
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eine Gerinne bereite in ber Ausarbeitung, ein Stefonpalrsgentrabfim

iür weibliche Verndjerle »I geplant. Tic Vnftall ül fo in ber l'age,

jeweilig in Steilbebanblung \n unterhalten: a) etroa 1ÜO bi* 180
männliche unb 1 10 bis 120 tociblicbe Simgenfranfe, \>\ 10 bis 12

blcidtfüdjticie tociblidje Hcrfidjcrte, <» je etroa 30 bis 10 männliche

unb roeibltcbe tSlicbtige, iHbcuntatifchc, A'croenfranfe U. f. ro. unb
dl je 20 bis 25 männliche unb roeibliche >)WDnoales$euien. Tie
Vorausfctjung für bas Gingreifen ber ?lnflall ift, baß Mranfbfitfn,

bie mit GrroerbSunfähigfeit oerbunben fein (önurn, vorliegen, baß
aber gegriinbetc Ausfntit auf Siebercrlangung ber Grroerbsfäljigfcit

oerhanbeu ift. Ihn bas IKißtranen ber ttranttn aus^iifdjliefjen, wirb bei

allen biefen Dcaßnabineii nur auf Antrag ber Miauten vorge*

gangen. Tie fämmtlicben Motten be* >>-
ilpcrfahrctts etufdjlicftlid) ber

Bin* unb Ridkctft nnb ber ärztlichen Vebanblung trägt bie Vlnftalt:

Me nimmt von ber Mraufenfaffe, ber ber tu Verpfkgenbt angehört,

nur einen 3"'d)ufi für bie S?ängilbouer oon 13 'isJodjcit in Au«
fprud), perpflegt alfu Vungenfranfe v V. u. A. noch wettere 39 Socken
auf eigene .viofteti. Ter* ,>ufd)UR bei Shanfenfaffc belauft fid) für

SHcfonoalesjcnten auf 1 h
, für bie übrigen Mraufeu auf 1,M J(.,

aber auch biefer 2aü faun ermäßigt roerben SRacbbrüeflicb weift

bie Aufiall barauf bin, baf; fie auf ben vollen über tbcilroeifen

,iu>d)iif5 nidit \u Wnntlen ber MranfenfajTe verjidttet, fonbern bafi

fic babei lebiglid) auf eine Grho'bung ber Aamilicnuttlciilüpung

ber Verpflegten abhielt. Tie Anitalt verpflegte ISO" 671 Vrrfonen,

baruuter ;>67 l'ungcnfranfe, unb vcraitsiiabtc bafür ittgtfainutt

210 HOS,« Jt ivgi. Zoi. %ix. ^ahrg. IV, 2p. 131 f.).

Stäbtifdie 2rraflriif|imiene. Tem IX. internationalen Mongrefj

für v>t)giene unb Tetnographte in Mnbrib roerben vom Dr. Xb. 58et)l

in Berlin, Vorfinenben bes Gomihs für Straftrnbnßirnt in curo*

päifdjen Stäblen, eine Weihe uon Oirunbfäpen vorgelegt, bie fid)

auf bie Vefeitigung ber häuslichen Ab »alle (SäB), bie Reinigung
utib Ve'prcngung, ber itraßrn unb bie £rgotttfation ber Strafjen'

hngiette belieben. T>ie Auffammluug unb Vefeitigiing bes IK'iiUe«,

bie Reinigung unb Vefprengung ber Straßen tuirb als 2ad)C ber

2tabt erhört unb foll ebenfo WM bie 2orge für öffentliche Ve<
bürfuißanitalten fadtmäunifd) gebilbetcu Ingenieuren nntcrftellt

roerben. Tie 2laubeutroicfluug, Anlage pou Ablabeplatett ins«

be»'onbere in ber Wabe pon ^lülfen feilen vermieben roerben: ba,ju

fübrenbc S?ege roerben angebentet. Als hefte Iketbobe tat SÄ»
•cittguttg ber 'itäbtifdieu Abiäüe für größere Stäbte roirb bie Vcr--

breitnuug beieidmet. — ^ährenb in Gnglanb btefe Verbrennung
vielfach eingeführt ift, befteljl in Xeutfehlanb eine befinitiue Ver»

bienituugsanlagf nur in Hamburg, unb bie berliner Serfua)**
anläge, bie aud) bie Ztäbte iKünchen, tflberfelb unb (iffen tu

iirobeperbrenuungeu mit O"rfolg benuiü haben, hat in Berlin bis»

her nur bas (irgebnif; gehabt, baß oon roeitereu schritten au» bem
fHebicte ber iKüUDerbrcnming uor bor >>ünb i'lbftanb genommen ijt.

Vielleicht DCnutfaffen Wc tu tfnglanb erfolgreich burdjgcfübrten Ve«
ntühungen, bie fo eräugte Sänne in lilefrricitäl iii perroanbelu,

bie bcutfdjen gtäbte ju neuen Verfuch/u mit bei lliüllperbreunung.

9cebcn ber billig grroonuenen Mraftmeitge Iteneii iid), toie in

flmfterbam, burd) fluslefe be-3 Mehrid)ts nod) iedjt erhebliche (fitt»

nahmen er;ieleu iitgl. ,,2p;tale Vraiis" Jahrgang VI Zpalte 233).

Xit (frtraufungen 6er ^tuffiüttctiarbriter hat Dr. 2ciffert in

SlntonieithüttC'Dberidilefieit }un Ufegenftanb einer in ber ,. Toiitfcttcn

Vierteljahrsfdjnft für öffentlidje Öcfunbrjeitspflcge" erfdiieuenen

i1bf)anolung gemacht. Seine (Erfahrungen fautmelte bei Verfafier

roäf)renb einer .itoÖlfjäbrigen Ihätigfeil als .v>üttenant, roeldje ihm
Gelegenheit bot, an l.'.i») Arbeitern genaue iVobadjtuugeu an)H*
ftelleii. Dr. Seifferts Vorfehlägc, bie im ^nlereffc ber Scfunbbttt,

bes Vebens unb ber (Sibaltung ber flrbeitsfraft gemadjt roerben,

iinb in ber .^auptfadje folgenbe:

1. Tie MlrnwrrMr für i5tiiftcUmin in bie '{inflmttni tit auf bai
actiHi'hnie VebeiuMnlir MHOiifiUirucfeM. Reifer märe frettidi t\nt ein fpäterec

Hilter, aber bann roürbe es beu .•{inttoerfen idnorr 'allen, grtüigeubr«

•Xrbnit-perfoual ,m fiuben. BcibtiQ* Mräjte uitt» ttidjt unbrtlngl atis>-

wfdtlirfjen. '-i- Xer fruiptaHgriff hat fidj gegen bni .(>ii!ieiiftaub \n

rirfiten, beffen Jlufnürbelit bnrrfi i'rtprengung beo ÜXntenals nnb ber

Wange m oerbüten ifi. Tu (frgi(bi(|lcü bes Xufbringeti? Iribci bind)

bie jlnfciiebtniifl feiue^tuegs. .!. ?te neneftrit brtrirbsirdimidteu Hin«
rirbtnugeu finb überall burdnuiiilncn, io t>c\* ?tbfancten bee «iaifx» nnb
bes :Ha»irhes tumiltrlbat bei tLirrm Outipeidjrn uu* brn Crfcn iml ihre

tfntfeniuug burrii rdrlotf, bie rrtctilidir Anfuhr fritdier Vuft, gute 8f
leudnnug, ntdgltdift uiel Xrbriteraum cur ben Cefen, ^äirraaf4Kcnl<

Iecrung auf utediamidjem yege u. H. i. $ux 2lilluiifl bes Turftrs

nnb öfteren Reinigung MM <4eftd>t unb *>eiuben lit -Watier in brdnni
yi erlaugcnber Seite ;innlntrit unb bie bam nStbiflra flffclftc letd)t

erreid)bar an ben t-aubnt air^thrincirit. Tie MÖMjirilni bürfeti nur

in luftigen unb fanberen Speifefälen eiiiaeiionunrn roerben, worin auf
eine leidit fuuftionireiibe «iinridmmg \va tfnuärinung oon Speiien
»erth ju legen tjt. Vefonbere roiinidteusroerlti tuirb bir Anlage uon
*rau*ebäberu eradnet. Ter cdniapsgemii! ifi :,u verbieten unb bur*
Janeidiunfl von roarmem Iliee, .Mafiee ober tmc nadi beut Sabr ,;it

eriepen. gut 'Beuuciuiig unb Befolgung ber Inigieitiietien OTafjiTgetn

intb bie i'lrbeiier „burdi foufegiiente, über;eugeube unb luoljlmciuenb-:

Belelirung unb Strenge" ieitnis ber Beamten aiinilialten.

Gilblid) forbert Dr. Seiffcrl, baR bie alleren ober am meiften

angegriffenen Arbeiter nlljährltd) eine inebrroödjige habetur gc*

braudjen ober als jeirrveilige ^mfionäre anbersroo, vielleicht in

ber Sonbtoirtbfdiaft, Sefd)äftiguitg annehmen, bie fd)roer Grfranften

aber in mobern ausgeitatteltn Mranfenbäuftrn gute (Gelegenheit }||

rafdjer Teilung finben (ollen. ?ie gefeßliche onoalibirirung foll

nicht erft eintreten, roenn bie ?lrbeitsfäbigfeit bauemb aur ein

drittel gefnnfen itt. fonbern bii* l'eute tollen febon trüber pTO<
jentiialiler für ihre i'lrbeitsunfähigfeit Gutfchäbigniig etnpfaugen.

Citerarifriie Attjtinrn.

„Jpauptergebuiffe ber geroerblidieu *etriebs',äliluug vom
14. ^ ii n i ID96". (SJrtlin, ^uttfaimner Ar auütilbredit, SoBenprrtt
im ifimelverfauf "J .M.\

Xns Haijerlirfie ciatiüiiclie Amt bringt inner bicieni litel fueben

in einem beionbereu Orgäiijnngshrfie teitter iiierteljalirstiefie eine lar«
iteUung ber neuriteu neivrrblidKn tfnhuirtclimg Xeiitfdilanbs (ur i^er-

Sfbntuajimo. »tfi roirb bnrin uadiiieiuiefeu, in iveldirr Sik'iie bte be-
triebe unb bas Certonal ber eiujelneii '«enterbe ieit Inhi' üd,

entfaltet haben, ivobei bte .Mleiu-, äWittel« unb '»troübetriebe eine

beiottbere <?erürffiditigiiug iiiiben. Armer roerben bie geivcrblidi'foualeu

SJrrtiältiiific geteliilbert, unb uoar ivirb für bie uerfdiiebenen 'bewerbe
nidit mir Mraftban, In ivrldtein ,'tahleuverbältuin Unternehmer, S(it»

gefietlte unb Jlrbeiter gegmfritig flehen, ioiibrrn audi in ivrldiem

äK'afu* fprjiril lugrnblidie Arbeiter, bann Arbeiterinnen, in«

foiiberheit oerlieirattieie brauen, unb genierblirlie Velirliiifle

unter ber Arbeiteridiftit vor(omiiten. (ün tortteres «apitel brf<bäfliflt

firii mii ber franstiibuttrie unb jeigt bereu («iimiirtelnng für bie

rinjrlnm &tm*tbi und» ,!alil ber Srtrirbe uub bann brfdrffftgtru bau««
iubufirietlni ^eriimru. hieran fdilient fufi eine Xarftellmig ber gewerb»
Ii die n i> er in eu billig von Wotoreu; bie betriebe, bereu SVotoreu
mit &*inb, Oaffrr, Xamoi, '«as, brtroleuni, timjfa Aetlier, Oti^llft,
Xrudluft, tilfttrijität brivegt iverbeu, [owie bie betriebe hui Xampi*
(efirlu oliue Mrattübertragiiug, Xampffäffmi, Xanipiirgeljdiiffen gelangen
für (*eiverbegntppen Iiier pir ^aduudillllft mgletdi ioiveit tbuulidi
- unter berudtiditiguug ber Jtraftlriftuug ber verivenbeteii (flrinriitar-

frait. Alle bieie betliiiltuiiie roerben ^iinädiit iür bas grJaniiiHf iltÜbf
gebiet nntartheili, in eineut eigenen Mapitel utm Shell audt iiir bir

eiiiirlurii biiubesfiaateu unb Vaiibesihrile -Math einem lveitereu Ab'
Mpitti roeldier bie genierbeiiaiiitifdieii ^iaAioeiie einer oagleidienbeu
betrndnuug im .Siiianimeiiliali mit tfiiiebniften uerumubter i5rliebuu(ien

(Sanft* riatiftif, Sabriliniprtiureu-bri'idjir, brriidteruiins= ctatiintt

unicriielu, tuirb jimi 2diluii ber .">" Sritrii niiifaiienben lertliebeii Sin*
leitumi, bei' berindi uiitfriicminrii, bie (4erocrbrf raft uub bie <*r-
iverbeprobuftion Xruifdilanbs, iomrit es brr ber",eitiae 5tanb ber
amihdieii 2 iittifttf iuläftt, in ihrem Btgcnfrtti^rn berlialtnih :>u Der*
auidirtulidini, bejoubeio 9led>mmci getraeieu lii hierbei ber I4rti<rrbe(raft

unb ber Aiit-iulir, bereu Uttlfono für 7'J («eiverbearteu im lflil|rlnrn

bargelegi ivub. Xen jntrllm X heil bes i5rgaumngsfiefles bilbet ein

Jabelleiuueif von 1l'4 Seiten, iveldjes bie voraufgetührteu i'erhältiiiffr

iveniaftens ber ^auprfaebc nadi für tämnttlidir 3'.'" in ber l*e-

ivrrbe-Älrtttfiir iiiitrridiiebeueu «teuierbearteu jßtytmmW% \m Stttdf

torifuna hnngt. Xer fliffniiimtinlialt biefer neiiefteu i'rröifentlidniiia

bes ttalfcrtidieu «tatiiiifdien Amts, ber fpäler eine ausfülirlidir bem-
beirnng ber Werorrbe'2tatiitil in riueiii beionbereu banbc her statiinf
br* Xeutidieu rWeidis »olgeu mir», bietet Unierlaaeit, bie für alle weiteren

eieu»erbe=, ioiial- unb audi liaiibeUniolitiidien »V.ir.itcihinrn von gtgfrr«
S^erilir ieiu Mrftrrt.

SecbrnCj S r Ueberoolteruitg? liiue fpjUllpolitifAf beiraduuuji

Vödifi a. SV., t>oefer's ?Sud)ltonblung. i. breis • *f.
Certmann, -frof. Dr. ^aul. bolf«rra)t nnb GkfftMrfdjt. bortrag

gehalten in ber <>»el)i-2urluug \\\ Xresbeu am I i. Xejember IÄ97^
Xresbeu, v. ,Iahu ft ^aruidi. 4<i 2. breis I Jt.

2d)fI(M>icn, Robert. Tie Arbeit uub ihr iHrdil. Slrdillidi uolf^-

wirilndiaftlidie Stubien ,mr fo|taIm Aiage. Äeue i2itel-| Auf-
gabe. Üripjtg IWW, Alireb ^anifen. ".'74 2. brei« :i JL

SRonteton, £tto von, flierehi-z Ii fetume: Hin beitrag ;ur iojialeii

Aiage. len beutidfeu Arauen in brrehruita gerotfmSrt. berlui
tvis, äVililär-berlan .Vlir. 4:t 2.

Öeibelberg. borlageu bes 2iabliatlu» fieibelbcrg an Um bürgrr-
ausidiuf;

Xan.iig. Anneiiorbiiiiiig für bir stabl lainig. *<iihere Anlritiiug

unb CHcidiäilsaiiiiH'iiimg für bie £ ranne ber Armenpflege in ber

2tabt Taiuig.

tw NtkaMtn: ür. «cnfi Stande tu «nun W.
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Vit „Sotial* Vravl*" rrfAem« an i<bctn toHiitrSta« utib ift burd» nOe »mbkmblimflett unb ©oftimtct (ttort.idtaitfliitumm« G72») ja be»i«t)«t. SVr «i<::

lür ba» fflirrttliabt ift 9». a,5a 3*»« »umm« fbHrl 30 «f. S5ct «njri(»me«t» t>» (*) «f. rät bie btti«eip<iltnn <MiMfilf.

P* fojiitk fug* fr** arbeitcnbm fUalTett iit $*rUn+
öcrlog Bon dttto fiiebnwnit, ßerlin W. 35.

9?en Dr. «>irfd)ber||, JliftiirMrn nm Slntin. ?lml b. 5tn*t Berlin.

Ärbft mehreren rtniphiiehcn XnriteUuiuieii. 1*97. IV. r>.r>o.

So lanL'c iltr nur

Kxeinplarvi

nicht

peringe Vorrat an vollsiiodijjen

e soltwriliK«' Pretohe-rab-
ist, werden die

Blätter für Soziale Praxis,
JnlirKHiiK > H und III. J»hrt;»UK.
«luarUal (siisatntncu 1)7 Nummern) i t. Januar IS9:t

bis 2s. Mir». ] S'.I.Y)

mm friDäsait-ltn üVsamtbarprcise vun IS Hk. SO Pf. fiir das

voll»tändi«e Exemplar (statt bisher 22 Mk. 50 l'f.l abi'eircbcn,

lieferbar l.cipzijr.

Zu dienen Iteilirtifunjren kann jede bessere Sortimentsbuch-

hatidlimtr liefern.

i»< io awrvui 1 uiiiral»lom -Verlage ersebicaoii und dareb I

»llü U<ietiluiidluii»«n tu beiitbtn: 1
,

Internationaler Kongress für Arbeiterschutz

in Zürich
vom 23. bis 28. August 1K07.

Amtlicher Bericht des Organisationskomitees.

— — - Preis L> M»rk. —
'j

fl BncimattdlQiig lies Schweizer, Grüttivercus, ZäncH. ^

Hm beit ucuhiiungetrrliufu Abonnenten mtfrrrr ä*od>rif

iduiit fern **e,>nri ber ältere« 3abr<ihttn.r au rrlrirfitrru, lnfien

tuir bte folflenbr AeittveiliflC qjj«t*lK**Metjinif| eintreten:

5p Ictiiiic ber mir noch geringe *orrnl an iioUt'tmibia.rn

tfretuplfliw rc.djt, werben blC CrftClt fCC^S

ia^rgän^c ^cr Senaten prarts, b. b.

eoji«l>oIitifdjr Geiirraitlatt Sahrflnufl
I— III t.Vinunr IS!»:' bis September ls<>4t, mtb bnran

llllfrflltCjiCIlb

Sie ZoWt «raxi«, 3m>rB0tifl IV Vi altobet
IS94 bif September I*!<7|

:,um rrmäßtalfti «riaintburprrür tton nur »6 ÄNnrf für

*«* »otlfrartifle «?r.e«M»l«r abflrflrbrn limit b^ficr

<W> SCnrti, lieferbar Vfip.jifl.

;»,n bificu *ebiiiflu!i(ir» fitin |tbe brfierr »oritmeniobitdj-

hiitibliuui liefern.

p,;i.l, -'Ipril ' VJS BullfhrX & QuUlblot.

Soeben

Die sozialen Aufgaben

I^TThm des modernen Staates
l'iofwMl Hl Lrluttg. / ^^""^^^^^^™"^^—

(SoimU mMruck im» der „CoKmupolii"* Odobcr* aoil No»fmbortwft lSt*7.I

Preis broschiert so Pfennig.

etilen Wrlafc ewolfn

Oli- Krwtiüro d«» bi-ktnniro Ctlrbrt. n mirht rtoo Wn«rb. von dor
tu »iin.'tuftllchrn Kiitwlrtlnnc. In <l»r «lr uu» heltndfii. flu lu.xamaeti

Uiunilc.H an»ciiiuliclin HIM tu «rben. nobel Jrr Iliuplaaclidnick »qf dir

Arbtllctbcarciitg d*r Oütinwait fallt.

IrlolcbtnltiR brlllKR irll t*el ander«, in

S'XlalwkBfce-Dttharfllrho llm^hlirrn In rrlnnrning:

Boitin, Die sozialen Pflichten iW Crhildclen. i>ni> x pt

»„«i. <ly lilngre. \Voliniinj|en fiir I iibeinillelie. i>«is w n.

l.ti/izit/. O. de LimgfO, l'erl«(/iiburiihttinUuH{/,

itttterrndjungen \\bn ixt |aje te$ §mf\tx$cmtbtz in guttfflbtitfc
exfttt Bant. qr. 8° (XX, f>20 3.) Preis 11 M.

Brotttrr firntö. gr. 8° (X, 264 S. m. t. flartt.) >)rei« fi Äl. 60 Pf.

Sliif Wnuib ritte* •Jtutvaqec, beii ^rofeffor l>r. SsSilliclin 2tieba'*lpjtoct itclltr, bridtlof; ber Jliisffdiufi ^r* ^rreitiä Mir cofinlpoltitf tu

iriiter üpuiifl püiii 17. aXrirj eine Untrrfticfttiitg ber 4!fvbriltiiilir bfv .viauiirrflfiperbc>> uw 'itcit j(u irueii- ficicrtbeirt nun eine uim'fliitiindtr

4>n<liirlr pcniniinltei ipurbe, Iirtjrn nttttntebr <tlc brrrn eritc Sifinitntr btr oben bisctdinneii yvei S'mtbc (sufllrid) n!v Ü'anb 77 unb > Scr

2diniteii bco 4-errin<> für 5otinippiiiif eridjienenl uor.

lieber i'lnu unb .'{lueit bei- Hutrrnelimeiir fei liier etttf Wrintb bei tfitilciiutifl ;,um er(tfu 'i'niibr bci^ AoljU'tfe beiurrti

:

„Sur" fibfolute i! o[|fiönbie|rett frtiiti e# ja nidil einfpinmen, ienbt-rii nur bfliiiuf, Inpü'die "IVrlnllltitfic niii»iiibifl yi mrtdieti mit1

II i'eriiiutbniv' für einen 2?eruf \u eriueifen, belli uinn früher mti rbrnfp viel 'i-ortirtril nl* lltifeuntitt» lie^eflnri ift. is<rnn man audi (tu:

M tbun it'irb, inn eiibflilttflet* Urteil io Uimir jiirürfjtibaltrit, bif «Ufx* ;ur .(eil emtdibnre SVaicncil uiirlieiii, jo ipirb ber aufuiertiaini-

I »rirr be# vorlir$ietibeii eiiieu ^anbe^ jidi bodi btv efinbrurfe? fnum rripcluen Immen, bnf; btc .t->ouflrrrrei etil berediliitter ,'liueifl innViMi

I' uiehilirbriflcn 4'eriifrlrbens tfl unb flehen tlm mit ^fr idiärfe be* prrniditeiiben «^efr|t.rö oiiiAii«elien tu ieftr Wielen Aiilleu ber tu'Ifs-

| ipiriidMiiiliftifu *fi|ri'mbuim entbehren mürbe.'

^iue abiddiennibf ^etvnAtnitfl und» ber 4'eeiihipuufl ber tinfliieic behalt Üd> frtn i'rofen'pr l'r. sliebn vor.
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VII. gab/gang. »crltrt, bcn 21. Wpril 1898. jlummrt 29.

Sonate prajts*

mit b« 3Ronat»6ellafie:

Das ©ewcrbe^eric^t.
©rgan bes Decbanbcs fceulfdjer (Setoerbegcridjtc.

9,'cue ßolflf ber glätter für fojtale $rarüV unb be* „©ojialpoWifdjen CentralBtatt*'.

VrfQctat o« Jctm

SRcboftion: »erlin W., ®aü.Teutfierf.Tatie 2*>.

£>erau8gcber:

Dr. (frnft «fr an Ar.

«m» »Irrlrl|*(r1lc» n. SO

Vertag Oon XHnitfet & fcumblot, Cetpitg.

£)aiiblungcn in btr Sojiol
beraeleotlf. IT. (6*üib.) . . 746

Uni, eilt.

ttojialrf'onr, unb

752

an rlrbeltrt.

tVtncffiiiitlguRg «intKlinif-ter

tMhniiibfitrt In CVfkrrtidi.

Sit fejUiIpoUHfdKn Hibeften

ftanjflfifilxn $atlatncnl<4.

•jHii!.:>.t:x:i:i,. btt

in 3ilti.1i.

llKtmttfc.iniiBfibanb ber

fplnnet in Sancoft)irt\

55tr .ffona.r<[i btr Äcrg. unb
.Vntienfltbtitrr S5eutf<t)lanb#.

Son Dr. Bb. • tt in
, fttanlfurt a. 3».

Srrbanbstage unb fta<bfon.
fl«fff-
SMegiricntag Ctc ttDangdifeben Dr.

I r i TOtrcitw Cculftblanbf

.

25« 13. oibtnllidx Snbanbttag btt

beutfebtn ©«»rrfottrine.

T ,t 8cTgaTlxil«Tau4ftanb am i'if«.

berge.

3uTÜ(ftDti|unfl siusl.i ttbif rfcrr ttefkUun«

gm ou« ©titir.£l>mpalblf.

£rt Streif im «oblenbifuifl »<m «üb.
Bäk«.

33« €tt«lf twr Wtttarbtit« unb Hfl*.

atbriterinnen in S'oIi>,ina.

etrrff unb X'ocfout in jsnfmiitf

«rkcitrrf««« 761

«Itbfit'rfcoufcgclttgtbung in

brn »ereinigttn etoattn eoti

Worbamerüa.
tat Wfid»»»o.nmi|fion für Hritlt«.

ftatiftir.

(Sine Brrirton um ttbanberung b<«

srrujjiföcn ©ctggrf«!)««.

Nr ftinberatbrit inOrinfairiinliing

s>ofi<ibot!.

Dlpollitf« unb Rton!m!ttfl«n.

PnlfWbifliing ftir «tbeUt«nf«ae.

SOfibfrlffltlgt Berfltbfruna. grgtit 8t»

bcitiiofigfcil in 8<Igl»n.

SJir öitfiificbtfRjc SttanftnMritaVrung.

t'olMot rfidjtTuiiß in b«t ettwrij

»rrfidi'rungMan'c ber »utbbrutfcr in

btt Sdjnxi).

tit gfWbbnliaVn unb bie «oflfparfaRt

in gtanfieiib.

VenonrnfdiafiCiiM'ta 766

ttt'olg» b<4 nrncjff»nfd)aftlidj(n (Hm
fauf* in Sfutfnjlanb.

l'änblieber fttnofftnfcbaftgtrcbit mit

etaattliül'c in granfrtitf).

CBotnani*»«'ai 767

SUubnuiigAnotb unb Obbatbloftn-ftut»

forgt in Strasburg i. ttlf.

©tunbb'fWpffulfltion unb 3Hictlj.

fltigcruna«! in Blandxn.
Irin it,in.jftii!*r« .£*lmftati'ng<fcfc für

N8
Colt«uoTfltIIungen im £of.
tbrater ju <Sott)a. Bon Dr.

leptlmann, ©olt)a.

Eo ,l.i< »««IC« 770
£it auf ©tun» bt« 9icid)«gc
\tijtt ilbtt bat tlu<n>anbe
tung«n>tftn Dom Sanbt«tatb
titajfcncn OorfcbrijUn Ober
HuttDanbtKifibif ff. Bon.&af<n-

atjt Dr. IH. Hoä)t, Hamburg.

S o u.l palili I 4 r m*% n <,t,m,n im DtT-
IckrlMHtn 773

Sic Barlfci eiabtbabn.

8UtrraH(«c «tat<t(cB 774

Wbbruct frimmlliibet tlrtltd ift geiinngm anb B*ifd>Tift(n gtftatttt, \tbci, nur
mit BoDrr Outl((nongab<.

IDanblungeti in btt $o}iaHtrniohrotir.

IV. (Zcfilufe.)

SLUii bein Slnicat^fcit ber tffonncrifd)fn (Strömung in ber

3ojia(bcatofratic ging in ber 9tegirrung unb bei ben (on)eri7aiitifn

Parteien eine Sodboner unb Stärfung ber rcaflionären len» I

benjert parallrl. Tod bie (hnpfinbungen ber übergroßen

1Kebrt)cit bei bcutltfien ^olfcä gröblid) »erlebenbc SJerbalteu

eine* Xt)eils ber fo4tolbemofrati|d)cn t'reffe anlü&lid) ber öJcbenf»

feier ber glorreidjen Sommertngc von 1870 oeranlrtBte bie

idjarfe 9?ebc bes «nifer-s am Sebanfeit unb gab roenige Zonale

nad) bem Sd)ei(em ber Umfturjuorlagc ben ?(nl)ängern non «u«.
naljmeflefe^en unb öegnern jeber ^oiialreform neue Skiffen in

bie .S")anb. (Snbe »onember 1895 rourbe über bie fed>3 berliner

i^nbltirreine, bie $refi« unb öofalfommiffion unb über ben al«

Serein betradjteten ^arteioorftanb roegen Sergeben« gegen §. 8

be? preufstfdjen ScreinSflefefee» bie oorläufi^e Sd)lieüung oertjängt.

Xiefer Scrfudj ber 3frtT-'minening ber fojialbemofrari|d)en Drga»
nifation erroies fiefj aber al» ein Sd)(ag in« Gaffer unb rourbe

überbiefi fpäter bureb gcriditlirfjc 6ntfd)eibung niefgängig gemadit.

Siel fdfärfer rourbe bie Soiialbemofratie in Sad)fen getroffen, roo

im ÜKärj 1896 bad bi^berige
<&tablred)t aufgehoben unb burd) bad

preuftifdje ^rcitlafienfpftem erfetst rourbe. Tiegen bie diriftlid}»

fojiale Öeroegung rourbe oon Seiten ber Diegierung fdjarf J5n>nt

gemadit. (gleichzeitig rourbe in oerfchiebeueu 'rrofd)uren bie »?rage

erörtert, ob man bie Sojialbcaiofraiie ju Strafjentämpfcn jwingen

foQe, unb roiebcrbolt gniu unoerblümt ber Staatöftreid) geforbert.

Tic foiiaIpoIitifd)e (^efe^gebung fam irou ber ^mpulfe, bie ibr

ber tfonfefriondarbeiterftreif oorübergebenb im Scbruar 1890 gab,

fo gut roie ooQftänbig jum Stiflftanb; ^roar rourbe am l. ÜRärj

bie ^äffereioerorbnung erlaffen, bie SHinifter Freiherr v. ©erlepfd)

im Sprit mit großer Sntfdjiebenbeil im 8teidi?tag oertheibigle,

aber fein SluSfcbeiben au* bem «mt {$uni 1896) beroiefl beutlid)

genug bie oeränberte fojialpolitifd^e Haltung ber Regierung.

Tie So Ige biefer rcaftionären 5Senbung ronr nidjt, roie man
junädift oermutbett fönitte, eine 92eube(ebung 5e2 fojialbemofratifdien

StabifaliSmu«, fonbern im ÖJegentbeil etn roeitereS öorifdjreiten

ber reformerifdjen !ftid)tung. ll'au bidfutirte bie I1u-5itd;int einer

Steoolution ober eine* (Etaat9ftreid)d unb man tarn immer mehr
jur lieber »,eug ii ng, ba| ein gemalt fa in er Sampf auf offener Straße
bem mobenien militärifchen sHad)tmittel gegenüber lieüer 33ahnfinn

fei: man begriff, bafi ber roirffamfte 2d)u^ gegen alle geroaltfamen

llmroälitungen, mod)ten fie nun oon oben ober oon unten fommen,
in ber CJcfabr einer oollftäubigen Tejorganifation aller Ser»

roallung lag, bie oon einer inneren 3d)ioäd)ung, roeld)e bie 9Nög«
liditeit friegerifdjcr Serroirfelungen erhöhte, begleitet fein mußte.

IHan erfannte bie ungeheuren iKad)tmittel be9 moberneu Staate* tlub

fah immer mehr ein, roie fefjr man baO fefte Wefüge xinferer (Hefell=

fdjaflöorbnutig untcififiä^t hatte. Sie Drohungen mit bem Statte»'

ftreid) hatten jur ryolge, baß bie So.jtalbemotratie fid) al* ,Crb>
nnngepartei", a(8 ber vort ftrengfter (»icfcnlidife il ju fühlen begann.

Tiefe nüchterne Stimmung gab bem (9otbacr Parteitag
(Cftobcr 18!M')| fein djarafteriitifdie* ÖJepräge. ^mtädjft rourbe in

behäbiger (4rünblid)feit ba* Iheina „.Vtunft unb Sojialismud" er*

örlert, wobei oon oerfdjiebenen Seiten gegen ben übertrieben

peffimiftifd)^agitatorifd)en lihnrnfttr moberner naturalifttfdfcr 9)o»

mane, bie im Slrbeiter „nur eine ?lrt 2eIbfimorbftimmung" er«

ttu'iften, unb gegen bie „franfbafte Stidjt, ben i*roletarierinncu bie

folgen unferer ioirthfd)aft[id)en iKiferc fo fraß al« möglid) au£>

nmuden* iVront gemadjt rourbe. Tann folgte eine rtngefjeitbc

Tcbatte über bie 3Seiterführung beö l'lrbeiterf diune->, bie an
bie Sorfdjläge bt-i Dr. Luarrf unb eine« Menoffen „iMirou«"
anfnüpfte; Cuarrf roollte bie llftiou ber öJeroerJichaftcu in um«
fangreidiem ÜRaße auf bie So^ialpolitif lenlen, $arou^ ba»
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gegen bcii Mampf um ben Aebtftuntcntag in ben Miltelpuitft
I

ber ganzen i*arteilf)ärigfeit itellen. Vribeufcrjaft«[oo unb nüctV
|

lern würben bicfc fragen erörtert; nirgettbs zeigten fid) bie

diüiaftifdiett Hoffnungen auf ben balbigen 3ufomntrnbru<f) her

jc|jigen Nefellfdjaftsorbniing. 3>on ben meiften SRcbnern rourbe ber

5?orfdilag von paroiiS uerworfen, weil ber Aditftunbenlag nidit

burdi blof?f Agitation crrmitjfit werben fönne. 2Rit i'ebbaftigfeit

wanbte man fid) gegen bit bisher üblidie UHrlEtobc bes leichtfertigen

OeneralifirenS unb S^ablonifireii«: man betonte bie i*erfd)iebenartig«

reit ber Serbältniffe in ben einzelnen (bewerben, bie einen Spezial«

arbcitrrfdjuö für bie einteilten Branchen ttötbig machten.. Dffen fteüte

t'egien ben örunbfahauf.baß bie ©eroerf fdjaften Sozialpolitik
aber feine i<arteipolitif treiben follten; im roirtbfrfiaftlidKii

Mampfe gelle es, alle flräfte jufainmen Giraffen, ohne nad) bem
politit'dien WlaubeiiSbefenntniß be* einzelnen ju fragen; Sozial«

politif fönne man treiben, ohne Sozialbemofrat ju fein. Jen bi«

reiten SBirfuugen ber (*ltfetjgebung ftanb er äugerft ffeptifdi gegen«
i

über, inbrm er einen gefeUltdien Äormalarbeit&tag für unmöglich

erflärte, beoor uid)t bie 0eroerffd)afteii burd) ben wirtb,|d)aft[id)en

Mampf eine Serfürjung ber Arbeitzeit erzwungen hatten: Wefefoe
feien nur ber Stempel auf beftebenbe Serliältuiffe.

5er hinter 1896/97 brachte ben großen Hamburger .^afen»

arbeiterftreif, ber, zur ungüuitigften ,;'m begonnen, mit ber Weber»
läge ber Arbeiter enbigen mußte, '^leidijeitig erzeugten uerfdiicbcne

Sorfommniife. nametitrid) bie uiigefdjirfle Art unb Seife, mit ber

einteilte perfonen für bte 'JSarineforberungen ber Segieruttg ein«

traten, eine maebfenbe politifdje Wififtiinmung weiter «reite be« I

Solfes, bie burd) bie fchroffen Vingriffe, roeldje bie "Stattetet ber

einfeitigiten Unternef)merintere[fen im pteußiicben i/anbtag gegen

ben »atbcbetfoi.taIi$mu9 richteten, unb burd) bae neue reaftionäre

preußifdte Bereuisgefetj bes üfinifters doii ber Mecfe nod) gefteigerf

iourb«. Senn auch fdiließlid) am 24. 3ult bad *ereinsgefeö mit

209 gegen 205 Stimmen abgelehnt rourbe, fo jeigte bie geringe

Mehrheit oon 4 Stimmen bod) nur zu beutlid), tote groft bie ®e«

fahr reaftionärer Sorftöße mit $ilfe be* pteußifcben l'anbtags

mar. Ja» beroog bie Sozialbemofratie, ben 1893 oertoorfenen

plan einer iöelbeiligung au ben yrrnßiid)en l'anbtagSroablen mieber

aufzunehmen, um burd) eigene Manbibaturen unb oor Allem burd)

Unterftiioungber«'xreiiinnigett ber politifcbenSfcafttou entgegenzutreten.

Auch anberen Parteien gegenüber oerhielt He fid) jeßt weniger

ablebneub als früher. Staut 23. 28. Auguft 1897 tagte ber intcr«

nationale Mongreft für Arbriterfchiiß in ^ürid), um über bie

Seiterfüfjrung ber Soiialreform ju beralhen. Anhänger ber orr>

fd)iebenften gefeflfd)aflitdien Staffen unb parteiriditungen hotten fid) i

ju gemeinsamer Arbeit jufammengtfunben: Sojtalbemofraten, I

(foangelifcb'Soziale, fatbo!ifd)e Weiftlierje unb liberale Sojialpolihfer

faßen bifr jum erften Wale frieblid) nebeneinanber. Als Vertreter

ber beitlfebett Soiialbemofratie mar neben i.'iebfnedjt, Diolfenbubr

unb o. i'oÜmar aud) iBebcl erfd)ienen, ber oor faum oier fahren in

Möln jebes ^ufauttneuarbeiten mit „bürgerlichen Sojialpolitifern"

ald „foiialbemofratifdje Sabelftrümpfelei" gebranbmarft unb nun
felbft feinen „Manoffagang*

1

angetreten hatte.

*£er Hamburger Parteitag (3.-9. Cftober 1897) be«

fdiäftigte fid) hauptfädjlid) mit ber ftrage ber Sctheiligung an ben

preuBifdieu Vattbtagt>roal)leu, bie oon i'iebfnedjt unb Singer auf*

fdlädjtc befätnpft, oon Auer unb $ebd fehr gtfdiicft oertheibigt

mürbe. Tic 4'etlieiligutig, bie ohne Mompromift garuidit möglid)

ift. rourbe mit großer iWehtheit bofdiloffen, unb bamit mieber ein

bisher mit jäher £>arrnä(figfeit feilgehaltener rabifaler Stanbpunft
aufgegeben. Areiftd) nahm ber Parteitag aus trabitioneller Sdjeu
oor bem Sort „Momproiuifi" unb in einer i'Irt momentaner Weifte-?»

oermirrung ein Aineiibemcnt an, loonad) „$iinbniffe unb Mompro«
miffe mit anberen ^arteirn nid)t abgefd)Ioffen roerben bürten".

Jamit mar ber ganjc Sefdjlttji ber S?elheiliguitg fintilo« geworben,

unb ev" entfpann fid) halb nad) "i'eenbigiing beö i5arteitagv' eine

heftige, aber crgebttiftlofe Jijfuffion über bte Auflegung be->

Amenbement», beifeu narfiträglidjc Aufhebung burd) bie fteidjotag?«

fraftion oon 'i'ebcl ocilangt rourbe. Tiefe dorberung rourbe uou
l'iebfnedtt ouf* Unifdiiebenfle befämpft, ber babei ba* tnlereffante

liiugeitänbttiK madile, bau ihm fdjärfere 'Wanregelit gegen bie

iOitalbeutofratie jur Belebung ihr« XabilllllMmrt ffl)r errofutid)t

miircn:

.Jd» bin fo ffnerifdi, ,yi fagen, batj ein bisrnen s ojiaüfteii«
geff? int« gam iiitraglid) gewefeu märe, ^ebenfaü* Itiitle tic

lo\ stumm«9lfde ^ir Arbeiter bi* au! ben legten trnffähiarit iVami
unter unfere Antun- getrieben nnb un« oor bicfcr Iteitlafieuuuthl-

«etl»eilirtitng#irage beioahrl, ii-eldi Ic ptrrr<? fein grriu.i.rii
4'orthril geiueieu ituire."

|

3" biefen Ausführungen bürfte l'iebfnedjt aud) burd) anbete

in .vwinburg beroorgetretene Snniptome ber immer entfdjicbenrren

Abfehr oon 9ieoolutionariömud oeranlaßt roorben fein, \iatte bod) ein

Hamburger Sahlfreis beu Antrag geftelll, „bie rvorberung ber

Aroeitänibe am 1. 4Vai fallen ju laffen", roeil fie eine jroea*u>fe

unb unburdiführbare 25emom"tration fei unb nur fdjäbtidjt fton.

flifte nix ?oIge habe, platte bod) bie Tebatte über bie "^olenfrage

beroiefen, bajj aud) bafl internationale Proletariat mit nationalen

Sonberbeftrebungen red)nen muffe. Sar bodi Schippel, roenn aiidi

oerblümt, für ^ollmaftregeln gegen liVorbamerifa eingetreten, inbem

er betonte, bafj „bie 3»(ereffen bes betttfd)en ^nbuftrieerport* oiel=

fad) mit ben 3ntereffen ber beutfdjen Arbeiterflaffe tufammenfallen",

roährrnb nod) ber sPreslauer Parteitag „bas ^ntereffc ber ^n.

buftrie in ber heutigen ÖJefellfdiafteorbnuitg lebiglid) für ein

Stlkceffc ber Ausbeuter bei proletariat-j" erflart hatte. .Ciatte bodi

t'ebel behauptet, baß bie Soiialbemofratie „bie Aorteittroirfluiifl

bes Staates auf bem Sege ber 9feform oertrete". Sor

Allem aber hatten Sdjippcl, #uer it. A. in ber Debatte über bie

Haltung ber fraftion auläßlid) ber Sfcuforbemiigen für bie Ar-

tillerie, bie fie ,}roar nid)t bewilligt, aber aud) nid)! weiter befämpft

hatte, unter „Beifall nnb lebhaftem Siberipnith" bi*f»er unerhörte

Anfid)tcu geäußert:

„4~ir haben bie «olbaleu nidit betoitligt, aber fie finb eiuiual >u

,"\ür SKilisanträge unb Abithatfuitfl aller ftelteitbett £>eerr ifl feine SKetir-

brit uerbauben uub in abjetibarer ^eit aud) nicht 411 idiafien. 2<ii n
eine 21iatiadie, mit ber wir rechnen mittlen. - Scann man bie Srienf

nidit oerhinbern, fo fnnn man bod) nicht unferen '«olbaten fchleitiu

Klinten, fdiledite Kanonen geben. Iftelcichter unb ;{nftimmung.) Syenit

wir eine «ieberlage erleiben, wenn ba* ^lut unfern bemieben

Aroetierflaiie boppelt geffoffen iit, idi glaube, wir alle würben
bann ber Slegierung ben Vorwurf machen, bafi He nicht \ui

redjteu Stil etnfiearifieu hat.*

®ohl hatten anbere «ebner am priiijipiellen ftampf gegen

ben SWilifariamud feftgehatten:

,.*}ir orrgeffen, bafi fid» bie Waffen auch gegen unlere Sruber im

franjöüfdien önffenroef richten fönnen. bleibt ba bie intemattoncilc

Arbeiterpartei' — SSJcr bie Atlioiuiiahigfeit ber Armee itarft, fiärft ben

.ttampj gegen ba* Proletariat. - Sir finb prinzipiell gegen bcit

Krieg. Hit wollen ben oollen unb gnnjeu trieben!"

2ro|)bem mar nnoerfennbar, baß fid) aud) in biefer ,>rage eine

gruubfä(Iid)e Seräubentng angebahnt hatte, bie feilbeut nod) weitere

ftortfdjritte gemacht hat. ?as neue "Dfarinegefefc ift oon ber

2o;iaIbemofratie im Reichstag eifrig befämpft roorben, aber uidu

oom Stanbpunft ber prinzipiellen Ablehnung bes Deilitari«-

UM, fonbern mit x*?roetfinnfjigfeitSQriinbcn, roie fie äbiiü*

and) Gugen 9fid)ter oorgebrad)t l)at. Unb oon fo.tialbemofratifd)<r

Seite felbit, fo oon ISalroer unb namentlid) oon G. Wother in ba

4Ronatsfd)rift „iBeulanb", ift enerqifd) auf biefes Aufheben bc^

prinzipiellen Stanbpunfteö hingeroiefen worben. Sdjließlid) b.u

neuerbingS ber Wed)tSanwaIt $J. .'peine im rabifaleit Berlin alf

jHeid)Stagsfonbibat unter bem Seifall einer großen parteioerfaimrt'

Iiittg bie priniipiellc Ablehnung bes «ciütariSmus runb-

weg oerroorfen, inbem er ausführte:

„llnnöthigc »tlitiirforbemugen ntuis man immer ablehnen, mdjt

bc^fialb, weil t* «ilitärforberungcn, foitbent weil fte eine •Seridiici:-

berung oon rtantsgrlberu bebeuten würben. Xoneben giebt es atv?

mililärifdie Aufioeubungen, bie an fid) s u r iierlhcibiflun^
ber Nation nothroenbig finb unb linieren Obcaleu un^
(«runbfäBeu inbifferent gegcniilieritelteu. Xaju würben j. *
bte neuen f^ejduije gehören. — ^di tanu bie Augen nicht baoor

oepdiliefien, boß wir nodi nid)t in ber Veriobe be« eioigen ^rieben»'

leben uub bafi wir andi in l)unbert fahren nod) nicht fo weit lein merben
.'

(fr trat grunbfäi)lidi bafür ein, baß bie fojialbcmof rattfehen

Abgeorbneten iljre 3uftiminung ju mi Ii tärif djeii ^ew
forberuiigen zur Cfrlangung oon SBortbeilen für bie Ar

bciterflalfe beniineu follten. (5t ptoflamirle alfo offen

Oruubftrfee, wie fie o. Kollmar 1891 faum anzubeuteti gewag:

hatte unb bie ihm bennodj ben ^nniiitralil ber 9fa bifalen zugejogen

hatten. £>eine aber würbe mit erbrürfcitber Mehrheit oom britten

«Berliner ffiahlorrein zum flatibibalen gewählt, nnb bie JHeicrjMaa.;"

fraftion, bie fid) mit feinen Ausführungen befd)äftigt hatte, rr-

flärt auSbrüiflid), fte fiube fein fozialbcmofratifrbrs lyehl an ihm.

?iüt bie .'öeitie'idie „Ütompettfationspolitif" ift augenfcr)ein[tch thw

fehr ftarfc Strömung in ber Partei. XaS beweiit aud) bie frrmiN

lidie >>altung, bie ber „Vorwärts" ihr gegenüber eingenommen tun

unb bie Mcftigfeit bei Angriffe, weldje beshalb Vcbebour in W
v£ojüdifnfd)en SRonat^fjeflen

4 uub in ber „2äd)fiid)i'ii ArbeiKr-

Zeitung" gegen bas ioztalbeuiofratifd)e O'entralorgau uub gegen Mt

„Staatemäitner" Auer uub Kollmar riditet,
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An zahlreichen fünften hui uubcftrcilbar oft Sozinlbemofratie

in ben Ickten ŷ abrcn, namentlich feit ben »icslaiicr Parteitag,

itjrc praftiirhc Haltung anberen ^arteten uub bem Staate unb
feinen ©ebürfniffen gegenüber bereit« lbatfäd)lich geänbert ober

nkenigften« eine oeräuberte Stellungnahme arunbfäfeltcf) angebahnt,

©leidjzciiig aber t>at fielt aud) eine oollftänbige 9t"eotfion ihrer
lbeoreti|d)en SInficfjten noöjogen, al« beren Iräger bauptfäcb«

lid) einer ifirer bcbeutcnbfteit Jbeorctifer, Gbuarb Söcntftcin, erfebeint,

ber iii einer Artifelreibc „Probleme be« SozialiSmu«" (Seite 3eit,

^abrg. XV) unb in anberen Aufiä(jeu ben Stcoolutioitartömu«

prin.iipieU brfämpft nnb ihm bic Cvbce ber Goolulion cntgegenftellt.

Scfyr zufreffeitb wirb in ber Ginleitung bic .^olmn^j bes rabifalen

Ibcil« ber bcutfdten Sozinlbemofratie foIgenbermaRen gcfdjilbcrt

:

.(Se girbt nod) eine Art lltopieimi«, bic Irtber nicfit ausgeitorum
ifl. SNan orrmeibet angftlidi atlrs Eingeben auf bic jnfünftige («efrll-

irfiailsorgaiüiatiou, untm'trUt aber bafür einen jähen Sprung oon ber

fapitatifttfdien in bir fpäinltHifAe GrjelHdiaft. *?a« in ber enteren

ncfrfjtc&t, ifl alles nur Sliderei, $aaiatip unb „fapitaliftijd)", bie V Ölun-

gen bringt bie iojialtüifdie (HcfrUjdiaft, a<enu nid)t in einem Jage, fo

bodj in türjefter ,1rit Cime an Süunber ju glauben, unteriteOt man
fiuitbcr. <$a wirb ein großer Stritt) gemacht: hier bie fiipttaltitiirlie,

bort bie fozialiitifdic «ejelifdiaft. Hon im'teiiiatifdjrr Arbeit in ber

erjieren tit nicht bie Äfbf, man lebt oon ber Jwmb in ben SKnnb unb
läßt ftd; oon ben ifreigniifcn treiben. Tie SJerufung auf ben fehr ein*

(rtlig gebaditen itlaffcnfampf unb bie öfonomifdjc (£ntmtrfclmtg muß über

alle tbeoretifdjen Sduoierigfeilen htnuirg.bf lien."

v\ti ben anberen Auffäbeii unterfucht »ernftein bie Sorbebin«

BUUfl floUcftioiSmu« in ber Onbuftrie, ben Wrab ber inbuftri«

eilen Gntwitfelung in Xeulfcblanb unb bie tbalfächlichc flcflattniM

ber engli)'(ben l'nnbroirtbfrfjaft, wobei er ju bein Grgebniß fommt,

baß „mir uns ber »orltellung entfajlagen muffen, als ob mir

einem üollfommeii foileftiniftifdjen <>*cicQftrjaftiJjuflanbe entgegen*

gingen; mir miiffcn un« mit bem Webanfcn an partielle

Sollet tiogcmeinfdiaf» oertraut machen." 3n jmet wetteren

Artifeln räumt Sernftein mit ben pbantaftifehen SorfteHungcu auf,

bic fid) im Anfthlitß an bie Staatstbcoric in Gngcl«" „Anti«2übring"
in ber fojialbeinofratifchcn Partei gebilbet hatten. Gr betont, baß

„ber SerwaliungSförper ber (^efcüfdjaft ber abiebbaren 3"'"«H
fid) tiDtn gegenwärtigen Staat nur bem (Mrabe nach unter«

fdieiben fönne". Gr mein bie Ginfeitigfcit jurftcf, ade Verbrechen au?

öfonomifeben llrfadjen p ernären, unb betont bie Siotbrocnbigfcit ber

3lrafrcd)i«pflege auch im „3ufunftSftaat*. Gr jeigt, baß aud) ber

Sozialismus rein bcbingungStofcS SNcd)t auf Arbeit anerfennen

fönne unb am heute fchon geltenben Prinzip ber wirtb«
fdtaftiirhen Selbftocrantwortimg unbebingt fefthnlten

muffe. Gr ift ber Anficht, bafj bie fojicilbeinofrati)4c Vlgitation««

meife, bie bie 9lnfprüd)e an ba£ (^rmeinmefen in ben $orbergruub

febiebe, poii öfonomifthen ?Infprüd)en be« Wemcimoefett« an feine

Bürger betgegen roenig rebc, „in ihrer iHücfroirfung auf bie Sozial«

rtbif ber sDia|fen nicht ohne (^)efabren fei."

UJcuerbing« bat 4)ernftein feine jerftreuten fritifdjen ^e»

traebtungen in einigen fluffäfoen jiifammengcfaBt, bie ba« größte

Huffebcn innerhalb unb aufecrbalb ber fo$iälbemofratifd>en Partei

enegten. Tie nufeere Seranlaffung tjierju gab ihm eine $olctnit

mit bem englifttjen 2oiialiften ^elfort-^af, ber, oom Stanbpunft

btr marfiilifeben Mrifenlbcorie au« mit Äectjt, bic prinzipielle ^c«

fämpfung jeber auf Gnociterung ber "iülärfte abiielenbeu Molonial«

politif al« Aufgabe ber Sojialbemofratie be,Kid)itet t^atle. Xentt

nad) fojinliftifd)er i'efjrc wirb ba« Grpanrionaftrebcn ber Snbuitrie

nidjt burd) bie Zunahme ber Seoolferung, fonbern burd) bic fünft,

lidje ^ieberboltung ber einbeimiieben Äonfumtion, burd) bie Unter»

arabung bc« „inneren iRarfte«" in ^olgc ber JlttJbcutunq ber ?lr-

better, burd) ben immer greller merbenben, bem 5lapttali«tnin>

immanenten SLMberfprucb ^rotfdjen ^robuftion«. unb ?lu«laufd)meife

Deranlafjt, ber in feinen folgen ^eitrocilig nur burdj bie Grfämpfung
ooit neuen ftbfafcgcbieten übenounben toerbett fann. £>ört biefer

Auöbf bnuttgjpiOÄci; auf ober ooüfübrt er ftd) in gar ju (angfamer

Seife, fo gebt ba« fapitaliftifdje 2t)ftcm al? foldjee in einer un«

gebeurtn Arifi« uotbioenbig ;u <>)runbe uub ntad)t bem £o^iali?>

mu« ^la^. Xer 2ojialbemofrat mufi bemnad) burd) ben Mampf
gegen bie 91u«bebnung ber IKärftc perhtnbern, baft ber ftapitali?»

mit« eine reellere „v4Jnabenfrift" befommt. Xa« ift bie nolbmenbige

praftifche Monfequenj jene« ganzen OHebanfengange«, ber fid) bie

2ojialbctnolratic bi«ber uielfad) bamit entzogen hotte, baß fie bie

fapitalifti|d)C Gntroicfelung Xcutfdjlattb« für oorläufig noch nicht

iceit genug Dorgefdjriiteu erflärte, um fd)on j cht eine Sosialifirtiug

ber ^robitftion ju ermöglitt)cn Sclbftoerftänblicb aber bette fie

biefe SdiluRfolgentng niemal« grunbfäfclid) abgelehnt, ba fie fid)

ja mit «otbroenbigfeit au« ber ganjen l'ebre oon ber Utit«beutitng

unb !ä?ere[enbuiig unb oom angcblidjen „immanenten SJibcrfprudi"

jioifcbcn i'iobuftion unb Monfumtton im Jiapitnli«mu« ergiebt.

beffen i'öfung nur burd) bie SBergefcUfdjaftung ber ^robuftion««

mittel, burd) bie 3tufbebung ber ?lu«beutung berbeigefübrt roerben

fann.

Ter Angriff Sernftcin« auf bie Sclfort'iBaj'fdje SBerurtbcilung

aller Äolonialpolitif geftaltete ftd) bc«balb notbroenbtger Seife 311

einem Singriff auf bie Wrunblagen be« ganzen iWaryie»
mu«. ^ernftein oerroirft iunäd)ft bie meitgebenben flonfegttenücn,

bie au« ber geroerbeftatiftifd) fonftatirten ^unabme ber <3rofj«

betriebe für bie äonjeutratton«« unb ?lffumuIatiou«tbeorie oon ben

So^ialbemofraten geroöbnlid) gejogen roerben; er beftreitet, baft ein

roetcntlidjer Siitcfgang ber Süitttclbetriebe eingetreten fei, bie fid)

oielmebr in ber l'an broir tE) f rbaf t oermebrt haben. Senn
er lociterbin betont, ba<; bie 3»nabme ber (Großbetriebe auch in

ber jnbuftric in crbublidiem Umfange nirbt auf Soften ber i'iittcl«

betriebe ge'dicbc, baft oielmebr bie $en>eglid)feit, marbfenbe Xiffe«

renjirung unb ftetc 9lu«bebnttng ber heutigen gewerblichen Seit
eine ftoeriften.t ber ocrfcf)iebenen 'i?etriebögrö&eu mit fid) bringe, fo

giebt er faftifd) ba« SWarr'fdie Gntwirfelung«gefen, nach bem ber

sojiali«mu« ein naturnotbwenbige« $robuft ber fapttaliftifd)en

Gntwirfelung ift, auf unb er nimmt ibnt jebcnfall« feine reooltt»

ttounre Speise, wenn er ferner jeigt, bafj bie Sorialbemofratic,

fall« fie in abfebbarer 3cit ,5ur ^errfd)aft fäme, ongefidjt« ber oor»

banbenen 3crfplttterung ber »erriebe oor eine utiiö«bare Stufgabe

gefteDt wäre.

UWit großer Sdiärfe wenbet er fid) gegen bie Jtrifen» uub
3itfnmmeubrud)ötbcorie. Gr fpottet über „bie oon fo.üaliftifdjer

MataftrophitiB befeffenen Vcute, bic ben großen MIabberabatfd) alle

oabr ein paarmal fd)on oor ber Ib"r M>en", unb crflärt bic

SorfteOung ^cinc« totalen 3u f°mm(i>I>ntd)« be« fapitaliftifcbeu

Snftcm« au leinen eigenen Siberfprüdjen für „burebau« nebettjaft".

Ser in biefer Seife bic oom 2o^iali«tiiu« bisher ftet« mit

befonberer Gntfdjiebcnbcit betonte, au« ber „Ausbeutung *' ent«

fpringenbc, ongcblicbe SoHifton jroifd)cn ^roburtion unb Hott«

fumtion ibrer Iragtoeite entfleibet, für ben fann natürlidj and)

bie »ergefellftbaftung ber ^robuftionSmittel ntctjt mehr bie un«

umgängltd) uotbweubige fung biefe« „immanenten Siber«
fpruch«" fein; fie ftnft il)m ju einer 3™frf"1äi!igfcitsfrage ber

»etriebSgeftaltung b«"ab. SoQfommen fonfeouent crflärt fie

»ernftein be«balb aud) für „nur bann unb in bem iRaße er»

ftrebenSmcrtb, als uou ihr oernünftiger Seife bic GrffiOung jene«

3tclS be« 2o,?ialiSmu« (bie höd)fte Schifahrt) erwartet werben
fann". Gin gutes «Habrifgcfeg fönne mehr Sozialismus enthalten,

als bic $erftaatlid)ung einer ganzen Seihe oon Sabrifen. Zann
»igt er aber weiter, baß bie WJrcnjen beS Staats« unb (^emeinbe«

oetriebes relatio eng gejogen feien, ba fith nur geroiffc ^robuftioii*«

zweige bafür eigneten; oom genoffenidjaftlid)cn 'öetrieb hält er mit

inedtt febr wenig, fo baß bie große Sofft aDer betriebe aud) in

3ufunft oon prioaten Unteruebmem geleitet werben müßte.

Gttblidi oerwirft er aud) bie »erelenbiiugstbeorie, inbem er

e« für „Iäd)erlid)° erflärt, nod) mit ben Sä^en bes „Äommuniftifd)en
2JJanifeft«" ju argtimenliren. IMan brause „fein l'obrcbncr be«
begebenen ju fein, um ben bebeutenben orortf(f>ritt \u erfennen,

ber ftd) feit ber Abfaifung be« IVanifcfts in ber ftaatsbürgerlidjcn

Stellung ber Arbeiter ooßzogen bat."

Säbrenb ber «arriemu« bisher ben Mampf um bie politifthe

•fflaebt bauptfädjlid) jur Grringung einer reooltttionären „Xiftatur

bt« Proletariat«" führte, crflärt e« »erufteiti jeht für „wiber«
finnig, ben Hampf für politifdje iBad)t Icbiglid) al« Äampf um
bie pollc unb ausfdplicßlicbe iierrfdjaft im Staate zu betrad)ten".

Xa« »eitrebeu ber So;ialbetnofrattc fei, „ber Arbeitcrflaffe einen

immer ftärfciett Ginfluß auf bic (JJcfcfogcbung unb ba« ganze offent«

lidjc Ccben 311 fiebern, ihr immer beffere Griftetitbcbingungcn zu
erringen".

iVatürlirf) fann für »emitein feine iHebc fein oon einer grunb«
fäblidien »efämpfuiig ber Solonialpolitif unb ber Grroeitcrung

ber sJWärfte, bic ben gcfcllfdiaftlidien ffleicbtbum iinmcn« gefteigrrt

bat unb nod) fteigert. „An biefer Steigerung hatten aber bie

Arbeiter poii bem Augettblicf an ein ,\ittercffe, wo
Moalitiousrccht, wirffamc Sd)UDgefcl)c unb polilifdK« Sahlrcd)t

fid) fteigenben Antbeil au berfelben Z"

feine Aniid)ten in folgenben Säncu

fie in ben Stanb fetjcti

fitbern."

2d)ließlid) hat »ernftein

jtufatnmengeiaßt:

„ütnn man unter i'enptrnidjuug bef Sozialismus bie lirriditinig

einer In allen Nuntien itrrug fotnmuutittfdi geregelten ftcfcllidiaii wt-
ftelil, fo trage idi rein Erbeuten, zu rrtlävrtt, bai; mir biefelbe noi
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jirmlidt weiter farnr m liegen fdirinl. Xagrgrn ifl r* mruir frfir |

llfbersfiigimg, bais idion bir grgritwärtigr (»rneration nodi bie «er« I

wirflidiuug von frbr »irt Sojialieinu* erleben wirb, wenn uidit in ber

pairntirirn *orm, jo bodi in brr 2ad>c. Tic ftetige itrwritrrungM Umfrrife* brr gefelljdiaftlidien $Uid|len, b. b- ber i'fliditrn

imb brr forrefponbirruben Slrdur brr tHtizelueu gegen bie Weiellidtntt,

unb brr $erpflid)tungeii brr (»eielljdtaft gegrtt bir iS-iuftrhteu, bie Aue«
!

brhuung br« ufii di l«i:< dit « brr tu brr Nation über im Staat I

organifirtru Wrfrllidiaji übrr bat SüirtlifdiaikMrbrn, bir Aitabilbuug brr

brnu>fmtifd)ru Sclbftvrrmaltuiig in Wrinrinbe, Mrri* unb i'rovinz unb
bir iSiwritcrung brr Aufgaben biefer Serbänbr aürs bae heißt für

midi ejnlwid'elitng 511m eozinliaimi*, obre, wrnit man will, fliirfiticiie

uoQzogeite Srrwirflirijuiig br« e»)ialiimuf. Tie llebentalinte

ooii Sirtbfdiajtabelricben aus brr prioalcn in bir ujfentltdie Srttung

wirb birfr tfntrotrlrhing natürlich, begleiten, aber fir wirb nur allmählidi

vor fid) gehen tonnen. 3d] geflrbr r* offrn, idi habr für ba«,
i

was man untre „tfnbiicl bc* « öjioliennu** urrürbl, auferr-
orbrnllidi mritig sinn unb oiitrrrifr. liefe« ÄUl, wa»
immer fl fri, ift Mit gar uidit*, bie Srwrgung alle*.'! Unb
ttitler Bewegung verliehe tdj (omohl bie allgemeine Bewegung ber Ate»

fcllidiafl, b. h. ben fokalen rtortfdiritt, wir bir politifdir unb wirtb"

fdiajtlidjr Agitation unb Crganifation ,iur 4*ewirfung biefe* i\ortfd)ritt«."

Cbmohl mit VcrnfteittS Ausführungen ber revolutionäre
DiarriSmuis tlicoretifrfi Dollitänbig aufgegeben ift, na Innen

|

bod) nur wenige Blätter frfjarf ejegett ihn Stellung, namentlich bie

entfdjieben auf bem Vvben ber lozialreovlutionären 2aftif ftebtnbe

„3ätfirif<t)c Arbeiterzeitung", bie in einer Artifclfcrie „Q. Vcrniteino

Umwälzung bc* Sozialismus" feine Anfielen für eine »ernidjtnng

bc* Sozialismus erriörte.

Tagegen nahm bat offizielle Geiitralorgan, ber „Vorwärts",

in einem flrtifel eine* anberen bcbciitenben Iheorttiftr« ber

Sozialbemofratie, Dr. l>ottrab Srftmibt, im Sefentlidjeu ben«

frlben Stanbpunft ein wie Verni'tein unb «Härte auSbrurf»

iid). baff beffrn Erörterungen „von einer ftarfen Strömung '

in ber Partei getragen mürben". Sdnnibt vrrfpotlcl Velfort» I

Var, ber bod) nur ben Stanbpunft bcS revolutionären iHarriStnuS 1

vertreten hatte, ab „routiberlidjeu Slomantifer beS Sozialismus"

linb wirft ebenfalls bie Mrifen« unb ;{ufammenbrud)$ttieorie, bir

V'ehrc von ber ^unc^uicuben Serelenbung unb beu ganzen Se»

uolutionariiMnud jum alten (fifen, inbem er fid) entfdjieben auf ben

i'oben ber Gnolution unb ber Sieformen ftellt. Gr ift ber

?lufid)t, bafj mit bem langfameu frieblidjen Vtuffteigeu ber Arbeiter»

(laffe eine immer mehr fortfdjreitenbe Siegelung ber i^robultion

verbunben fein wirb, bereu fd)lirf;lirf)eä (Snb.fiel er in ber Serge|eD>

fdjaftung ber ^robuftion^miitel fie^t, womit beun ber 3o,}iali9«

mud tbrorctifd) gerettet, wenn aud) in feiner Slealifirung ad ralendas

Graecas pertagt ift.

Som Dlaniomuo im weiteren Sinnt bleiben nad) biefeu

iluöfuiiruugen feiner bebeutenbften Ibeoretifer neben ber bril-

lauten Ginjetfritif be-> „flapital* nur nod) übrig: ber bütorifdje

IKaterialtämu^, bie t'ebre oom filaffenfampf unb eine allgemeine,

ihrer abfolulen unb naturgefefclidjen Mültigfeit unb revolutionären

^nfpi^uiig entfleibttc Jbeorte ber Cntwicflung. Qu finb burdnoeg

feine eigentlidjen SHefultate, alä oielmeliriJrinjipien ber ?orfd)iing,

bie ber fdiärferen ^rä.iifliruHfl unb geuauereu fluageitaltung bt»

bürfen. flu« biefeu dementen werben jebenfall-J bie foj(ialbemo«

fraiifd)eu Ibeoretifer einen neuen evolutioniftifdjen Dlarri*«

mn* aufzubauen fudjen, für ben in *ern|tein3 Arbeiten ftfjon

midjtige Anfänge vorliegen. Sie werben babei viclfadi mit ben

allen Gegriffen unb Wormeln weiter arbeiten, um bie Monttnuität

ber t(ieoretifd)en Entivirfeluttg t" walireu, »ie werben ihnen aber
|

im ©ege ber llmbcutung einen neuen Inhalt geben.

Ter ShugiftBUl im tngeren Sinne, al>> aefdjlof feueo

reoolutionäre« Stiftem, wie cä im einleitenben fluffa^ (3Jr. 25) !

gefdülbert ift, fauu bagegeit alö theoretifd) übenounbeu unb ab I

bereit« — theil« betoufil, Iheile unbewufjt — aufgegeben gelten.

Seine ungeheure prnftifdje uub bütorifdje •i'ebeutuug befteht

') 3ttr 4'rrtbribtguitg birirr rät«1 oerotfctttlidtle 9?rniiifin riite Sf
Harting, in brr rr rttie gOUJ neue Srfinition be* £o;iali«mu« aufiirllte.

i^ährenb mau bisher unter bem tfitb^tel ber jofialiftifdirn ^rivegung

eben ben SojttlitelMi b. Ii. bir iJrrflrffUidiflitunn ber ^roburtiöinmiiilrl,

nrrfiaubru hatte, rrflartr rr jepl, mau tonne bao ;',irl ber foualiftifdjru

4>fwrgung, iallv* man md(t in lllouifterri verfallrn tocllr, nur aK' t?rin jip

iormulirrii, fima nie- „allfeitige ?iivdini[initifl brr t<*riio>friiidiaftlid)frit
(

unb bereit tinbfiel frt bann loirber, luir er an einer aiibrrru stelle er«

lauten, „bir hödtiir *?ohlial)rt unb bir nlliettigr liarmoitifdie

SrrDOltfOmnniluB". S4 binftr wenige IVrnidiru in brr Srlt geben,

bir in bteirm Sinnt ntdit go^ialiiteu fiub, nur wrrbeu maudte biefer

„3e\ialiftnt" ihr i'riii.jiy dum al« .aUfeitige turdtfütirung diriftlidicr

^adiiienliebr" ober a\f „«rrwirftidiung brr vumanitdt" brnniren.

bnrin, baft e« ihm bind) bie revolutionäre ^ufpifeung unb fdjroffe

llnveriöbnlidtfcit feiner l'ebre vom Mlafienlampf gelungen ift, bie

beutfdje 3lrbeilerflaffe gän.jlid) ber Sotttelluug«welt be« bürger.

lidjen Viberalismu* ju entreifjen, in ber fie in anberen Öänberu

theiliveite nod) oerharrt, uub al* felbftänbige tri ju organtüren,

bie burd) bie (Srleuntuifi ihred .Qlaffeuintereffei« feft }ufammen>
gehalten wirb unb einen gewaltigen politifd)en iKadjtfattor bilbet.

iKandjerlei Ihatfadien verbeefen nod) bie gan,;e Tragweite ber

liefgeljenbut inneren unb äußeren Umwanblung, bie ftd) feit ber

Aufhebung be* Sozialifteugefctjed iu ber fo.iialbemofrattfdjeit gartet

volljogen hat. ^Vorti ift biefer fd)uell fortfd)ieitenbe ^rojefe nid)t

abgefdjloffen ; nod) fteljt ein Xfytil ber Sojialbemofralie auf bem
alten revolutionären ^oben, uod) ift bic Partei nid)t ba^u gelangt,

ben refonnerifdjeu Staubpunft bi* in alle feine Monfequctijen burd)«

(tufübren; nod) hält fie in vieler ,£Hitfid)t an ben trabitioneQen

revolutionären Allüren feft uub bebten! fid} in ihren offiziellen

flunbgebuugeu nod) häufig ber alten revolutionären äuralien. Unb
biefe Aeufje'rlidjfeittn ftnb eff, weldje bie Befürworter neuer Au9»
nahmegefejje betonen, unb über benen fie bie inneren SSanblungcn

überfehen. tJas bie oollflänbigc Umwanblung ber Sojialbemo«

fralie in eine Weformpartci auftjält, ift ihr tiefes SWiijtrauen gegen

bie Slegterung unb bie in ihr augenblidlith herrfdjenben fojial«

politifd) reartivnären Xcnbenzen.

jie flbfebr ber Sozialbcmofratie vom 9teoolutio =

narismu« ift bic hefte Steditferlifluug für bie ftaatS«

männifd)e (finfidjt, bic ba« Sozialtftcngcfet) aufgehoben
hat. *üichr ol« eine innere Umwanblung ber Partei hat mof)l

fein Vernünftiger von biefer Maßregel erwartet, ba bic ßlaffc ber

^nbuftriearbeiter niemals wieber auf ibre felbftftänbige politifche

Crganifation oerzid)ten wirb, ©er jefit nod) für Ausnahmegefeüe
eintritt, muff fid) ben Serbacht gefallen laffeu, bafj ihm aud) foziale

Sleformen oerhafU finb unb bap eis ihm nid)! auf bie Untcrbrürfung

ber Revolution, fonbertt auf bie llnterbrücfung ber Arbeiterflafie

anfommt.
Sor faum oier ^ab,ren erfdjieu $>crfncr bei ber Ahfaffung

feiner „Arbeiterfrage" bie foziale „{ufuitft Teutfd)lanb« iu febr

trübem Cichtt. 3" übermäßig peffimiftifdfer Auffaffung ber i'age

ift jent angefid)td bc« bebeutfamen iB-anbrld ber Anfdjauungen in

ber Sozialbemofratie feine Scranlaffung mehr. Tie mirthfd)aft»'

unb hanbel^politifdje Situation Teutfd)lanbd fteOt ber (Begeiimart

Aufgaben, beren ungeheure 2 ragweite auch für bie Arbetterflaife

bic Sozialbetuofratie z» crfaffeit beginnt, unb über beren l'öfung,

wie baä fdjott ber am Cfterfountag oeröffent(id)te fozialbemofratifdtr

Sab^laufruf jetflt, alle tttopiftifeben revolutionären 3"runft«pläne

ooDitänbig in ben $>intergriinb treten werben. Tiefe ^rvvlemc
werben ber Sozialbemofratie aud) ba« Seritättbniff für bie reale

Sebeutung ber wirthfdjaftlirhen unb politifdien ©egenfäfte unter

ben Solfern erfcbliefien, vor betten bic i^bantaftif ber internationalen

Serbrübcrung verfdiwiuben wirb; bie (Srfenntnifj ber gemeimamen
^ntereffeu ber Nation beut Auolaiib gegenüber tann ihre milbernbe

Sidung auf bie Mlaffengegcnfäöe im 3"i"rn nidit verfehlen. Tit
(Mtfunbung unferer politifdien Juftäube wirb aber um fo fdineDer

vor fid) gehen, je mehr fid) bic Sozialbemofratie enlfd)lie|t, in

ihrem Verhalten be.n Staat unb ben anberen fllaffen ber CSJcfetI«

fd)aft (jcgeiiübcr bett reformerifdjen Stanbpuitft bifl in

alle feine Honfeguenzen burdizuführen, je eher ne nament«
lieh (uub mit ihr ein Ibcil ber bürgerlidvliberaleit Parteien) ben

tinbebingt negtrenben Staubpunft bett militärifdjen »>orberungen

gegenüber aufgiebt, ber bisher bie Megiernng bei allen politiidjjen

iKafjregcltt jur forgfälligften Stüttfid)tnal)tne auf biejeuigen Parteien

gczwutigeit hat, an benen fie bi£ jcüt allein eine firhere Stü^e in

ben groneu fragen ber nationalen Verthcibigung ftnbet.

ÄUgeoielne Sojiol- unb fflirtrjfdjoftepolUUt.

Sozialrtform nnb Srntrnm. Vom Stitlftanb ber Sojial«

refvrm unb von ben Aufgaben bc« (5entrum# auf biefem (Mebiele

ift iiingft auf einer großen Vcrfammlung brr (iciitrumspartri in

Möln am 9U)ein bie Webe gewefen. Ter 9leid)«tng8abgeorbneie

für Äöln, 3led)t«niiwalt irimborn, erflärte:

„<rtrof;r« '»iritiidit lege idi audi barauf, ba« ^rntnim aU fofiah
ref ormalot'ifdir i*artn wrttrr thältg ju frbrit. Tie «torrfiilimug ber

äofial-Jteform rrfdirint lirutr brbrobt; oou brtt vrrfdiirbrnen ^arteten
wirb üe uiriirfgrbrtingt, unb aud) bei ber Stegierung ift wrutg
grtfifirung mehr fur ftr vorbanbeii. totM Srntnan wirb «Ue« hM>
bieten muffen, um in ber 5ojiaI=*ieform ba*renige fortjuiiibreu, wen
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in tP fdjöitcr ikw l>rgoiiucn •»rlänge c*, ba* (Scmrunt ,ui jpaitm
ebcr ui idjiuflrfiru, bann winkt man auf eine isJcitcrfübnuig ber ®o,',ml»

JtV'orm üfr^dtten mimen. (Seifan I"

llnb ber »anrrifdK (ientrnmoabgeorbtiete Dr. Crtcrcr crflärlr,

nachbem er bie Ihätigfeit bc* ticnirumd auf fo.tialpolilifcbem Wo
biete fint beleuchtet, bie fojialpolttifrheit fragen feien nod) nia)t

abgefdjloffcn, aud) fticrju muffe ba* (Scntruin ba fein, um bie

Regierungen »orroärt* «u brängtn.

(frtfjdliiufl umi Statt) tinb An«h«ft an Arbeiter. Unter .vitn«

«irie auf bie günftigen Grfolgc ber Arbeitcrfefretariate in Siürn«

berg unb Stuttgart, bie befanntlid) oon fo^ialbemofratifdjer Seite

in* t'cbett gerufen morben iinb, üt neuerbing* von ber „Slöln.

8oIf*jtg." etner Uebertragunq ber SJefugniffe biefer Arbeiter«

'"efretariatc (Ausfuuft, 9tatb unb 9<ed)t«bclchrung in ben fragen
bc* roirthfd)aftlid)en unb geroerblid)en Gebens* lt.) au bie mit

iWed)t«fäbigfeit ausgestatteten iPeruf9Dercine ber Arbeiter ba« Sort
gerebet toorbeu. Saju märe freilidj nothroeiibig, baß ber £unbe«<
ratfi ben jur 3eit bem 9teid)*tag »orliegenben Anträgen megeu ber

:Hcruf*»ercitte itülimmte, motu leiber porläung roenigften* — feine

Neigung ju bejtrbcit frheint. G* mirb uidit mit Unred)t auf bie

proi>agaubiftifd)c Jlraft biefer Arbeitcrfefretariate jh fünften ber

So.iialbeinofratir bingeroiefen unb betont, baft hier eine Aufgabe
für ben Staat ober roobl noch beffer für bie ©emeinbe um fo

mehr oorlicge, al* in breiten Sd)id)ten ber ^eoölfming ein

großes Scbürfniß nad) einer mit haften, Umftänblicbfeiten unb
-törmlidjfciten nicht »erfitöpftrn 9.cd)t*bclebruug über bie au*
linieren fompliiirtcn fo,iialpolittfd)en Wefelen folgenben Pflichten

unb Äeebte beliebt. Sie oom „-*öo(f*»erein für ba* fatljolifcbe

£eul|'d)Ianb" in* i?cben gerufenen $olt*bureau* bienen übrigen«
gleid) ben fojialbemofratifajen Arbciterfefretariaten ben Arbettern

al* farbDcrftänbigc ÜVrather unb baben fid) in einer ganzen Sicibe

oon Stabten, namenlfid) am "-Hbcin unb im Süben gut btroährt.

Ommerhin oerbient bie obige Anregung eingebeube -£rüfung.

.pier märe für fiäbtifdje Arbeitsämter eine äufjerft nu6lid)e

Grrocitrruug ihre* •SMrfimgöfreife*.

tr3erüiffid|tigung einlicimifdrfr (Nftnb«bnarbritcr in Oe^rrrttd).

Um bru Mlagcn abtubeifen, bie babiu geben, baft bei Gifenbahn«

bauten in febr »iclcn fYällcn ben eiubeimifdjen Arbeitern burd) Den

,{u$ug au*länbifd)rr Arbeit*fräfte bie 3NögIid)frtt eine* ^erbienftr*

mitogen mirb. bat ba* öfterrcid)ifd)e Gifenbahnminiftcrium rücffid't»

lid) ber StaauJeifcnbabnbaulen bie Aufnahme einer ^eftimmung in

bie ben Cffertfteüungen ju Wruttbc liegenben "Scbingnüfe oerfügt,

roonad) jeber eine Arbeit erftebenbe Unternehmer Derpflid)tet roirb,

auf bie ^ernxubuug cinbeimifcher Arbeiter »ortug*ro«üe SJebacbt

tu nehmen. >Hiirffid)tlid) ber tirioateifenbahnbauten bat ba* Gifcn«

oabitminifterium für ben gleiten Schub ber einbeimifdien Arbeiter

burd) eine entfpredjenbe flufforberung an alle beftebenben i*rioat-

babnoermallungen unb ferner bind) bie Verfügung oorgeforgt, ba&
neu eutitebeuben i<rioalbabncii bie oor5ug»roeife Serürffidjtiaung

einbeimifd)er Arbeiter burd) bie ÄonjctTtou*bebingniffe jur triebt

gemadit roerben roirb.

?ic fBjia(«»(irifd)rn Sirbriten tti fraitiöfifdjrn ^irlamtate*
roaren unter bem Xrurfe be* berannabenben ünbe* ber l'egislatur«

periobe fein* befd)Ieunigt morben. Zo fameu in ben legten Soeben
enblid), nad; tbeilroeife jabrfiebnielangen Scratbungen, bie brei be«

beutenbeii unb umfaffenben Wefeße über bie UiifaUDeriidjeriing ber

.Jnbuftriearbeiter, über bie freien vilf-Joereine (societes de scrours

mutuels) unb über beu 'ülrbtit^iiad-imeiis ,ju Staube. Skniger
langroierig roaren bic ^eratbungen über bie Sdjaffung einer

3IIler«= unb JuDaUbitätsfaffc für bie Seeleute, bie erft oor roenigen

iVonaten beantragt morben mar Sa» oor ben Äeiimablen

ftebeube Unterbaut bat in feinen Ickten Sibungen rafd) nod),

meift obne Debatte im Plenum, einige («e»'eöcnlmurfe geringerer

Iragmeite genebmigt unb bem Senate üfxrmiefen, roie bai SReform-

projeft über ba* Mefe|$ betreffenb bie ^efdtlagnabme oon Arbeit«.

Iöbneu, ba« «cfeB über bie Crganifation ber länblidjen öenoüen.

fd)aft*banfen unb bic Sd)affung tleiubäuerlicbcr ^eimftältcti. So
iiablreid) jebod) bic *orfd)Iäge jur Grrid;timg einer allgemeinen

i'llter*« unb ^noaIibität«oerfid>erung roaren, fo gelangte bodj fein

einziger oon ihnen mehr an bie Cberflädie, imb e« roirb bie erfte

unb größte fo^ialpolitifdie Aufgabe ber nächsten '?olf«oerlretuiig

fein, licrj mit biefer lita^t criiitlid) ju befd)ä>tigen.

SJerftnnti:iJ|ung ber Ä<ucrt)erftölifr»nj| in 3»*i4. Ten Man-

tonen flargau unb ®Iaru» Üt mit tiinfübrung be* 4krfid)eruiig««

üroang« für bie i)(obi[iarffuenierrid)erung nunmebr ein meiterer

idjroeiierifcftfr Jlanton gefolgt unb äroar ber »ermöge feiner

inbufrrieüeit lfutmiife[ung im befouberen Huffa)nmHfl begriffene

«antoii ;}ürid). ®a* im Oftober 1896 juerft oon bem SHe.

gierung»ratf;e ausgearbeitete Wefeö ift »on bem ffanton«ratb mit

febr erbeMtcbei ik'ebrbeu angruommeu morben, bie nach ber

3ürid;er Serfaffung notbroenbige 3"tt»'n>nung burd) ba« Solf

felbit roirb ihm ob«e ^toeifef ertbeill roerben. Sie Siegelung in

3nrid) unteridjeibet fid) oon ber in Aargau unb (Slaru* baburd),

bafj man bort eine ftaatlid)e $en'id)erung*anftalt errichtet, bei ber

allein ber -üerfidKrungSpflicbt nadigefommen merbeu fauu; bic

Serfirhcrung bei einer ber jugtlaffencn i'rioarocrTicberuncjSgefell«

fd)aften fommt alfo nicht in ^erradit. eie erftreeft üd) aut Sllle«,

I roa* öabrbabc im Sinne bc« ^ürgerlidjen (^efeöbudje* ift, unb
obliegt allen (Jinroabnern be« tfnnton*. 3u foi;ia[poIitifd)er ^e«

iiehung ift befouber« bemcrfeu«wcrtb, baf) bem Sienftberrn bie

!8erficberung*pfltd)t in Anfrhuiig ber .«ahrhabc feiner Sienftboteu

unb bem Arbeitgeber bie bc'jüglid) ber auf ben Arbcit*ftcDeu be«

finblicbcu ober in bie Arbett*räume gebrannten Baaken feiner Ar«

|
beitcr tur i! fiid)i gcmad)t roirb, in Derfid)criing«tcd)nifd)er bagegeu

bafj grunbfätjlid) nur (iinheit«prämicii (8 »om Rimbert) erhoben

roerben, alfo bie Abftufung ber Prämien nad) einem bic Scr«

fd)iebenhcit be« Sfiftfo berü(fiid)tia.enbeu larif abgelehnt morben

ift; jebod) bat mau e* für luläfiig craditet, für befouber* teuer«

gcfäbriidjc ®«mcrb«iroeige befonbere ^uW'äfle i" erheben, {^ür

alle $erbinblid)friten ber $rrfid)erung«anftalt fommt ber Staat

mit feinem Scrmögcu auf, bic Grhrbuug ber Prämien gefd;icht

burd) bic ('«lemeiuben. 6* b«nbeü fid) b'«nod) nid)t nur um
Ginfübruitg be* 5krrid)eruiig«5roang*, fonbern um bie Scrjtaat«

lidiung ber ÜKobiliaroerfidierung in ooHem Umfange. Ter ^onlott

ber SerfidjeriingdgefeDfebaften, mit roeldjem man in ölaru* redinen

mußte, fann b'« alfo feine 9Me fpiclcn. @* roirb oon großem
^ntereffe fein, ba* Sunfrioniren biefer (5iitrid)rung in ber i'rari«

ju beobad)ten, bie babei ju uerjeid)neuben Grgebniffe roerben für

bie Gntfdjeibung ber Arage, ob mandje 3>»eige be« Sknitberiing*«

mefen« fidi ju ber Skrftaatliebung eignen, einen nidjt m unter.

fd)ähenben Beitrag bieten, roenn e« audi nad) i?age ber Sadje nl*

auSgefd) [offen iu berrad)ten ift, bie in einem flcinen ÖJfbicte ge«

madjteii (Srfabrungcn für ba* Webiet eine* großen Staate* al*

,

*cmci* \u ÖJuniten ber einen ober anbern Alternaritie in rer«

merthen.

Untcntrbincrurrbnnb *tt 'SaMrawoUflitttiier in Sanctfbirt. Sic
»erfdiicbeiien Arbeitgeber«Sereinigungcn ber Sancafhirer ^auuuooll«

inbuftrie haben fid) »ur iMIbung cinco „I'arliamenlary and htnl
Defence Committee" jufamtnengefebloffen. Ser Serbanb (ofl feine

Aufmerffamfeit aDeu bie 3ntercffeu ber ^aumrooninbuftrie bc«

rübrenbeu Waftnabmen unb diefeie, bic tror ba* Parlament gc»

laugen, roibmen unb bic nötbigen Sdjrittc ,tum £d)ufee ber o"tci«

effen ber ^abrifauteu gegebenen «lall* einleiten. 3" D«r Sobufrage

roill ber "ilcrbanb oorläung feinen Einfluß üben, bod) bleibt bte

'Maat ihrer ^ehanblung burd) bie Amalgamation, bic über

38 Millionen Spiiibeln »erfügt, nod) offen.

mL . X <V^. all. - - - - - - - - - _
ArufirrruttöCfittniji.

Tei .liüimrc« ber ihra- unb .f>nttenarbriter Scutfrtilanb«.

Ser Serbanb ber Serg« unb .Hüttenarbeiter hat oon bem erften

Inge feiner Wrünbung an bie öffentlid)e Aufmerffamfeit oft auf

fid) gejogeu. Seine erften läge ftanben unter bem 3c'd)cn bc*

1880 au*gebrod)tnen iNicfcnitreifo in beut roeitfälifcben itoblenreoier.

ftafd) einporgeblubt, roar er ebenfo rafd) mieber oon feiner ^öbe herab«

gefuufeu unb 1 ^115 bem Untergang nahe. Seine Führer roaren ihm
genommen. Xurd) ben 3ufammcnbruch eine* Sionfumoereiu« hatte

: er fein Ikrinögeu oerloren unb e* hatte fid) in ber Waffe ba* miß-
trauen gegen bic Crganifation ausgebreitet. Ser diriitltdje Wcrocrf«

oerein trat erfolgreid) auf ben ^lan. Ser alte 'ikrbanb uberroanb

aber bie Ungunft be« Sdjirffal*. Äcue Rubrer traten an bic

Spi(je, bic jerfprengten Häuflein ber Wetreuen fammeltcn fid)

roieber. Sie 3ablitellen breiteten fid) au«, bie ;\afyl ber 9tit>

glieber roud)«, bie leeren ftaifeu füllten firh. 1S'.»5 roar bie Auf.

läge bc* Serbanborgane« auf 5000 hcrabgefeut morben, heute ;äblt

allein ba* neu gegrünbete polnifdx i'ergarbetierblatt, ber „t^oniif"

biejelbc 3ab' »on Abonnenten, toährenb bie Auflage be* 'i'erbanb«

orqan* auf "2:'.000 geftiegen ift. lfe'-'.'i bernig bie lKonat«einnahme
700 e*„ heu'« belauft fic fid) auf S5*X) -4000 \H'X,

fdiloß ber (itat mit einem Sefijit oon "J<>1 .Ä, beute ift ein Skr*
' mögen oon 15534 f( oochanben, bei einer ^ahre*cinnabme oon

18 817,70 . //. Scr «erbaub sählt heute etma 20 000 UNitqlicbcr,
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ungefähr ebenfooiel roie ber rbrtitlicöe «eroerfocrein. Rur ctroa

1 % her beutfeben Bcrgarbeiterfcbaft gehören ihm jebt an. Aber
alle Anteilen fprechen für ein itarfrs unb anbaltenbcs öacbfeit

ber lUitglieberwbl: mit ben iteigenben Tioibenben fteigen auch bie

Biilglieberjablcn ber Arbeiterocrbänbe.

An bem I. Kongreß ber Berg« unb .Hüttenarbeiter — ber

I. genannt, roieroobl er in ber Reihe ber Bergarbeitcrfoiigrcffe ber

III. iit, roeil mm erflcn $iale aud) bie Hüttenarbeiter bin$ugc>iogett

roaren nahmen lt*t Telegirtc Ibeil. ^ablrcidjc Berginoaliben

unb junge i/eutc unter ihnen geigten an, bafi bie Ibeilnahme am
.Kongreß feine fo ganji ungefäbrliebe Sad>c ift, bie jeber Bergmann,
ber auf feine Familie Rü<ffirf)t ju nebmeu bat, gerne wertet. Am
fiärfften mar natürlich baS Ruhrreoicr ocrtreleu, ibm folgten bie

fächfifeben Berglen icre. Au* Sdilefien, oon bcr Saar unb ben

fübroeftbeutfeben Genieren roaren nur oereiu^elte Vertreter crfchicncu.

Teutlid) prägten fid) bic $öpi'uuiilerfehiebe bes fojialen Vebeue-»

l'tanbeS ber oerfdüebenen Berggegenben in beut Aeiißereu, ja felbjt

fdioti in bcr Mleibung, in beut ganzen Auftreten bcr Xelcgirteu au*.

Rndj ber amtlid)cn Statiftif ift ber TurcbfchnittS'Taglobii für

Moblenbergletite im Beurf Xortmunb um '.»9 Pfennige höher als

ber für Cberfchleiieu gegen 2,j«t. M biefen W Pfennigen iit

ber Untcrfebieb troeier ganj oerfdüebeuartiger Kulturen jufamincu»

geprefit.

Tic lagesorbnuttg umfaßte bie folgenben Borträge:

1. flrbrite^it unb Scan im beiitfrfifn *rrg» unb fiiittenlifiriflv

ü. Tie Stefonn ber ^rrginfpeftion.

H. tie Hlftorm br* «impoldKiits» unk ftnatltrbrit Beriicnrritiig*.

Kiefen*.

4. Tie Ätittiuieiibigreit eine* 3teirfi*berg.gcie|}cs.

•">. Sfatiouale 1111b internationale Vlrbcilerocrbuibuiifl.

Sie Bcrathung bes eriten fünfte«, bie fo leidit in bas Sabr»
ronifer ber Bbrafc hätte führen tonnen, gcftaltete fieb ju einer Bc<
ridilcrftattuttg über bie Vohn» unb Arbcitsocrhällniffc in ben oer»

fdittbeneit Bcrgrcoiercn. Tie TiSfntiioiisrebner folgten bem Bor«
tragenben nicht auf bie Bahn allgemeiner Grörtcrungen. Sie er.

Ahlten von ben 3d)äbcn, bie fie am eigenen l'cib geipürt hatten,

uoit ben f[eiucn unb großen liieren aus bem täglichen L'cbeu

harter Arbeit. Aus ihren Ausführungen rechte törubengeruch.

iltet nenn aud) jeber nur oon feiner Heimatl) fprad), fo ,5011 fid)

burdi Alles berjelbe rotbe traben: üJir roollen unteren Antbcil an

ben Grfolgcn bes reirthfehaftlichen Auffchroiingcs! Sohl finb bie

Uohttc gediegen, aber iu nod) höhcrem Mrabe bie Tioibenben.

Unb fclbft bet ber Volmiteigerung ift ju beachten, bafi ber Grtrag

ber einzelnen Arbeitsfrafl fid) ebenfalls erhöht hat. Ter Arbeiter

hat roobl mehr Volm erhalten, aber bafür bat er auch mehr Ar«
beitsfraft, mehr Schmeiß ausgegeben, ber Breis bfJ 3d)ipeifj=

tropfen* ift berfclbc geblieben. 3" roelchem äRaßc jeboch eine

2teigcrung ber L'öhnc eintreten follte, barüber tonnte man fidi fo

rafd) uidjt einigen. Ter Stcfcrent forberte einen rurd)fdjnitt*Iohn

DHU I . //., ?Int>ere rooUten biefc Summe als ilüntmallohn, biete

feblugen 5 J( Xurd)fdinittslohn por unb jene roaren für 2pe$inli«

finnig ber Sä&e: 3,w für 2d)Iepper, t,w für .v>auer. Xer Antrag
bes Mefercnteu rourbe i'diliefUid) angenommen, beim roie bieier On0>
führte, „geht es nidit, ba«5 jungen oon 14 Rohren 1 ,Ä läge
lohn erhalten. SJir hoben uns nnd) ber Ceffenllichfeit ju riditen,

mir bürfen uns nidjt lächerlich machen. iVan mufj fagen föniien:

Ob habe« bas genommen, roas bie ^nbuftrie vertragen fanu unb
roas roir jur (irlmltung bes l'ebtn« brauchen."

Ter näd)fte $Hltn ber lagesorbiiung : bie Reform ber
«ergintpeftton roar oon befouberer Sebeiitiing. Tnd grüfie

»ruSenunfllürf oon „bereinigte Mnrolinenglücf", bas Yirl Cpfcr
forberte, bat ben <>lebanfen oon ber Wotbroenbigfeit einer Reform bte

iu bas i'lbgeorbnetenhaiis getragen. Ter .^nnbelsmiitifter bat eine

fdion lange oon ben Bergarbeitern erhobene »''iorbening: Aufteilung

0011 £>ülf>fonh:oIeuren aufgenommen. Mommiifare ro eilen im Aus»
lanb, um (friahrungen über ben ©erth 0011 Arbeiterfontroleureii

511 fammeln. Tie Steform ber Bcrgtnfpcfliou iit gefetesreif. Bm
einer Befragung ber Arbeiter, ber iVädiitbetheiligtcn au ber 9Jcfonn,

iit bngegen noch nichts befannt roorben, ipieroohl jeßt bie Be«
fraguug ber ^ntereffenten auf anberen ('»ebieten fo übt beliebt

roirb Te-> Bergarbeiters Stimme uinfi aber merfl bei bem wb
plauteit 'Ji'erfe gehört roerben, für ihn bebeutet bie oufpeftiou

Stdierniig bes L'eibcs unb Vebeits, für bie Wrnbenberiijer ift bic

Monlrole oft eine unbequeme (fimuttdiung in ben Betrieb.

tis ift besbalb eine felbftperftäublidje Sortierung, baß bic Ar»
heiter ;ur ;XnfpefrioH herangezogen roerben, bie in cr»ter Vinte tu

ihrem ^ntereffe 511 gefehehen hat. (*S befiehl roohl eine Sülle oon
Beftimmungcn, bie auf bem Rapier oorjüglid? iidi ausnehmen unb

bie aud) einen großen Iheil ber Unfälle oerhüten fönnten, roenu

fie überall burebgefübrt roären ober überhaupt burdi.niführen roaren.

Au bem guten SlMHen ber Bergbehörben ^roeifelt Stiemanb. Aber

einmal IäV fid) nidjt Alles rcglementireu unb bann fiitb bie ^n«

fpeftionsbeamten, nbgefehen booon, bafj ihre 3fhl su gering ift,

nicht mit übcrmenicblicben Mräften auSgcftattete a?efcn. Soll bie

^nfpeftion eine grunblidte fein, bie Unfällen oorbeugt, nid)t hinten»

nach bie fdtöniten Bcftimmuitgen, roie mau ben Brunnen juberfeu

foll, porfdireibt, bann mnfi fie eine fehl' häufige fein, bann ntufj fie

weniger allgemeine ÜHeglements, fonbern praftifdie Anroeifuugeii

für jeben norliegeitben Sali geben. Tann muß fie nidit oon beuten

oorgenommen roerben, bie bie (Gruben nicht cjenau genug fennen.

um nicht ben Schlichen eines lifteureidicn Steigers sunt Cpfer \a

fallen. Tann muffen bic 3nfpeftionsbeainten nidit im Banne bei

gefellichaftlicher Anffaffungen ber (»Irnbenbefitjer fteben. Unb
fdilicijlidi, bann müfien bie Arbeiter bie onfpeftion unteritüuen

fönnen, ohne ben Abfehifdieitt befürchten ju muffen.

Ter Mongrefi forberte beshalb eine Ausgeftaltung ber Berg«

inipeftion burd) .fiinju^icbuitg oon .viülfsfontroleuren aus ben

Steinen ber Bergarbeiter. Tic .^ülfsfontroleurc fmb in geheimer,

birefter 4Jabl 0011 ben Belegfcbaften ju roüblcn, pom Staat |U be»

ooümäd)tigett unb ,511 befolbeu. Sic müfien jebn ^ahre als (Mrubeti»

arbeiter thätig geroefen fein. Obre Amisbauer foll jtoei ^ahre be»

tragen: 'IiMeberroabl ift juläffig. Auf je 2(XK) Bergarbeiter foll

ein ^iilfsfontroleur fommen: jebe ($nibt mit über <Hh) Arbeitern,

bie nidjt burd}fd)lägig ift, foll einen eigenen Sotttroleur erhalten.

Bor bem Sloiigref> hatte $ue, ber fHebaftenr bes BcrbanbiS»

organes, ben iuunberlia)cn, eben aus bem ^Mißtrauen ber Arbeiter

erflärlichen Borichlag gemadit, bie Arbeiter follten bie Bcfolbung

ber .f)ülfstontrolcure auf fid) nehmen. Ter Borfajlag faub ebettfo^

oiel )treunbe roie Wegner. Tie ßinen roaren bafür, pou bein Wc-
banfen ausgebenb, „mtv bejahlt, beitimmt," bie Anberen tonnten

mit gutem Wrunbe anführen, baf? ber Staat fid) biefcs Anerbieten

nie gefallen lauen tötine. Bei bcr Abftintmung fiegte ber Brr^

mitteluttgSoorfrblflg bes Referenten: „Sollte es nicht anbers mog»
lid) fein, übernimmt bie Bergarbcitcrfcbaft bic Befolbung ber $fiffl«

fontroleure." (Sm Antrag, ber bie tägliche ^nfpeftiön forberte,

taub feine Hiebrheit.

lieber bie folgenben Referate: Tie ÜHefonu bes Mnappfehaftc-

uub ftaatlidjen Berfid^erungdroefeiis 1111b bic Rotbrocnbigfett eines

9tcid)Sberggefe$cs roiQ id) binroeggebeu — bas Sluappfdtafts»

loefcn erforbert in feiner (Eigenart eine ausiübrlidje befonbere

Tarftellutig: bas 9tcid)Sbcrggefeß, roie nothroeubig es aud) ift, ift

^ufuiiftspolitif — 11m ,51t bem für bie Allgemeinheit iittereffantcften

Bunlt ,?u fommen, ber Berbanbluiig über „Nationale uub
internationale Arbeiteroerbinbung".

ber Arbeitcrbcioegung ooll^ieht |id) eine ^anbluug iu bcr

Söcltanfchaiiung unb in ben politifd)cn ^becu. Am beutlid)iteu

tritt bies bei bem rechten Slügel bes ArbeiterbeeteS, bei ben <Me»

roerffchnften heroor. Tie KeDtl ber Theorie feufeii üd) unb im
hellen £'id)te ber Sirflidjfeit fehen bie Arbeiter bie gewaltigen Gr.

folge ber fapitaliitifdxn B-'elt, erfennen fie bic gerüfteten, georbncleii

.ficcrhaufcn ber Unternehmer. Unb roenn Tie bann bie fchroacheu

Sdiaaren ber orgaiiirirten Arbeiter überfchauett, ocrfliegt poÜenbc
ber Tunft ber Sclbüuberhcbiing, ber Iratim oon ber nahen neuen

Seit. BJaö im Äcbel fo riefengroft uub nahe fchieu, liegt je|)t in

ipeiter Seme, unb ba^raifdieii fmb noch roeite «»iefilbe, bereu lieber,

roinbung mühfelige Mleinarbeit erforbert. Unter ben Arbeitern,

benen bie i.'ebcttsnoth ben SirflichfcitSiinit geid)ärft ho», geroin tu

ber Mebnnfe ber praftifdien Bolitif bie Cberhaub. Sun erfennt

man, baft bas Heer ber Arbeiter fein unterfchiebstofer >>aufc uon
Broletaiiern iit, baß es üd) theilt in «nippen unb Abteilungen
oon Berufsgeuoffeii mit befonberen Irabitioncn, beitimmter ßig'en^

art, eigenthümlidien ^"tereffen.

Gin Reichen bieler BJanbliing ift bas Streben ber (4eroerf.

fd)aftett nadi Uiiabhängigfcit oon bcr B°rtci. Sas bisher nur
ber Boli.iei p Gefallen in ben Statuten geftanben hat, es ift jefct

niahrhafler Aiisbrncf bcr SKeiiuing in ben Weroerffchaften. Sie
follcn jebem BerufSgenoffeii oüen ftehett, einerlei, roeldjeS fein poli»

! tiUbeS ober religiöfcs f>![aiibciisbcfeiiutnif> fei. Sie in ber poli»

tifdicn Bartci Rcliöion als Brioatfadje erflärt iit, fo ift man jeut

iu ben (^eiocrffdiaften baran, Bolitif nid)t bloß nls Brioatfacbe

auf bem B'U'ier erflären, fonbern als fohhe ?u behanbelu.

Ter Referent über bie Crgaitüatiousfrage, IVar «iridi, ber in

einer Reihe 0011 Auffäben über ben Braunfohlettbergbau feine

fchar'e Beobad)tuiigsgabc betäubet hat, führte etroa Solgenbec-
aus: Säenu mir gegen bic Bereinigten Unternehmer etroas auo»
rtditen, überhaupt beitchen roollen, inüffen roir alle Berufsgenpffen
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in unfern Crgaiiifation Bereinigen. „Es muffen, ba es tief» um bic I

Sertretutig rein roirtbfcbaftlidjrr ^ntereffen hanbelt, alle poliriidjeu

unb religtöfcn Steigen auSgcfcbicbeit metben. Es ifl ein Sehens«

pritijip ber Ärbeiteroereinigungen, aQe ScrufSgcnoffen, ohne 5Rücf»

ficht auf beren fonftige Anfdwuungcn, in fid) aufzunehmen,
innerhalb ber Drganifation ftrenge geroerf fchaftlidje

Sisjiplin, außerhalb bes Scrbanbcs oolle Sreibeit be*
Einzelnen, nad) feiner politischen unb religiöfen lieber«

jeugung $u banbeln". Senn mir bie 'Waffen für uns gewinnen, an
un* reffiln roollcn, bann muffen mir ihr Sortbeile bieten, benn bie

Waffe ift Hütt WalerialiSmus unb fraffem Egoismus burd)brttngen.

Sic euglifdjen Heroerf»<baften blühen burdi tr)r itaffenroefen, bit

.^irfdi'Tuiuffiidtfn befteben überhaupt nur banf ihrer Maffenetn«
|

ricbhingrn. Sedhalb muffen mir bie Aroeile große Sorbenwg an
bie ffleroerffebaften {teilen : fie muffen bat Unterftüfeungsroefen ju
ihrer Sache madjen. .$>trid) mied in leinen Ausführungen roteber»

holt auf bie englifd)e Werocrffdiaft bin.

Sie 3ei<ben ber Sanblung tonnte man auf beut ftongreß mit

.viänben greifen, bei jebem fünfte traten fie ju Xage. «o fagte

Sofomn, ber Referent über Sohn« unb Arbriicrocrbältniffe: „$sir

mü|ien and} für ucrfürjle Arbeitszeit fein, bamit mir, menn mir

einft gegen ben Seinb unfer Sanb oertbeibigen müffen, Bürger
fmb, bie ihr Satcrlanb lieben, fräftige Wänner, bie es oeribeibigen

fönnen, unb nicht ausgemergelte Sflaocn!" öenftr, ber Scricb>

eritatter über ba« Snappfdmftsroefen, fd)(oß feinen Vortrag mit

ben Sorten: „Arbeiter, nidit als Sarteilcule, fonbern als Same"
\

raben, ob fonferoatio, fojialbeinofratifd) ober iiltramoutan, muffen
j

mir für biefe 3ad)c eintreten, bie ntd)l Sarteiiad)c ift, fonbern

Arbeiterfad)e!" Uiib.^irfdifagtctro(jbemfrieMid)ften3ojiaIrefontier

f'l)ilauthropifd)er Cbferoanj: „Sir fönnen mit ben beuten aller OcfcB«
cbaftsflaffcn, bie ebel benfen, tuiammcnarbciten. Sir müffen unfer

Seil in ber Seibithilfe fudjen!" 9iodj an Xtt&eitbcn oon Scifpielen

fönittc id) ben A'adjroeis führen, baß bic Arbeiter lernen, mit ber

Sirflicbfcil ju rechnen, baß Tie auf bem Segc finb tut realen

2o,iialpo(ilif, ba« fie nicf>t incbrAlleS mit mit einer großen Sbrafc
abihuii, bafj fie zu fpezialifiren, jebe .^orberung ber Eigenart ber

j

Serbciltuiffe aii^upaffen ftreben. Str bie Arbeiterbewegung nur
ctroas oerfolgt bot, fennt biefe Sanblutig. Sor toenigen fahren
glichen Äoitgreffe, rote ber ber Scrgarbettrr, auf* .yaar fojtaU

bemofratifdjen Serfaminlungeu, heute rourbe, roenu einer als

rojialbemofrat fpracb, fofort „zur Sadje" gerufen.

Sie Wänner, bie baft Solt regieren, fönnen nicht mehr gleich

-V>rtrnii al Äafcbib untet bas Solf geben: ihre Beamten müffen

ihnen über be* Solfes Stimmung oeridjten. Auf bem fiongicß

ber Serg> unb .vmttenarbeiter roaren bie ftaatlicbcn unb itäbtifdien

Gehörten aud) oertreten, bie einen bttrd) einen Sezirfsfommiffar,

bie anberen hatten einige Soliietoffiziere entfanbt.

Srnnffurt a/Wain. Shilipp Stein.

Srrbanbstngc unb SarfifoRftreffe

haben in ber Citcrmome bie .yolz«, lertil« unb Sergarbeiter,
bit iKüller, 3rhubmad)cr, Blafer, bie Sagerhalter ber

Monfitmocreine, foroie bie larif geineinftbaftSgegner unter

ben Stiefbrüdern unb bie Serlreter ber lofahorganifirten
<*troerffd)aften abgehalten. Sei ber aüQc bes WatcrialS fönnen

mir 0119 ben Scrbanblutigcn nur bas Scfcntlidjftc herausgreifen.

Ser .ftoI;arbeiteroerbanb, ber Enbe 1807 12 670 IKit«

glieber zählte, tagte in (Böttingen. Cr befaftte fiel) hauptfädjlid)

mit ber tfrage ber ArbeitSlofenunterftü^ung unb ber <

Sfhaffuttn eines neuen Streif reglctnents behufs Senneibiing

uiibefonnener Streifs. Sie Einführung ber VlrbeitSlofenunter=

ftütjung tourbe mit großer llielirheit abgelehnt, unb in Setreff ber

Streifs befd)loffen, baft famtntlidje Streifs innerhalb bes Ser«

banbeS ber Oberleitung bes Serbaubsooritanbcs unterliegen. Sou
ber Abheilung eines internationalen ti on greffes mill man
wegen t>orausfid)tIid)er fdjroadier Setheiligittig aofehen. ©ie ber

Sorft|jeitbe unb internationale Sefrelär, ber fojialbemofratifdje

roiirttcmt>crgifd)e l'anbtagsabgeorbnete Mlofj, fonitatirte, finb aud)

bie Serielle aus bin einzelnen l'änbcrn nidjt in befriebigenber

Seife eingelaufen.

Xer Xejtilarbeiteroerhanb, ber in Weta tagte unb (Snbe

lä97 in 194 Crtfdjaften 21 175 Witglieber wählte, mill bagegen

nädjftes ;Jahr einen internationalen Mongrei; entmeber nadj

Serlin ober Hamburg einberufen. Tie flrbeilslofeuunter«

ftüöuno rourbe im ^rtmlp gegen '20 Stimmen abgelehnt. Aud)

biefer Serbonb befdjloö ein neues Streifreglemenl. Streifs follen

möglichft eingeidiränft, bie llnterftülfiing ber ^iditorgaiiifirten bo-

bei oon f^aü »lall eutiajiebeii roerben. Sei Streife foll jum
^roeefe genauer Information oom lientraborftanb eine $erfon ins

AusftanbSgebiet etttfenbet merbeit. 9Han erflärte e* für noth«

menbig, bafj bei ben Sorarbeiten jt,ur Ausarbeitung neuer £anbels«

uerträge oon ben baju cingefetten roirthfehaftlid)en Sommifftonen
bei ben Grhebungen über bie Sage ber lertilarbriter unb Ar-
beiterinnen aud) biefe befragt roerben. ^Rit ber roeitcren Ser»

folgung biefer Angelegenheit rourbe ein befonbereS parlamentarifdjes

(vomitii betraut, bas aud) bie Slougrcf)' unb fonfttgen Scfdjlüffe

ber fo^ialbemofratifd)en SNeidjStagsfraftion übermitteln unb bie

jvragen ber Ausbehuung ber (^eroerbeaufridjt auf bic £>auSinbuftrie

unb ber Anftellung weiblicher Sabrifiufpeftoren weiter oerfolgen foll.

llian befd)äftigte fid) aud) mit ben djnitltthen Crganifationen

ber Xeftilarbciter. Gin fübbeulfd)er Serlreter bemerfte, bafa bie

bort unter ber Sroteftion ber licntrtimSparlci gegrünbeten djrtft«

Iid)en Serbänbe ber £rganifatiou feinen Abbrud) gethan hätten,

tintgegengefenter Weinung mar bagegen ber Xclegirte oon Greielb,

ber bieten Sercinen bod) SJicbtigfett beimaß unb fogar oon ?<a\l

ju Sali ein ^ufammengeben mit ihnen ohne Aufgabe ber Srin.iipieu

empfahl, öine foldje Saftif habe in ber l'ohnfrage am lieber«

rbein bereits praftifa>c Erfolge gehabt. Sie fojialbemofralifd) ge=

filmten ieytilarbciter roürben fid) babei aud) gar nidits »ergeben,

ba nad) Sreiberrn v. Stumm bic d)riftlidj»fojialeu Arbeiter nidit

beffer als bic fojialbcmofrarifdien feien.

Ser 15000 IWitalicber jäljlenbe Sa^uhmadiero erbanb
tagte in Wainj. Ser Serbanb itellte firfi, ohne einen beftimmlen

Sefdilu« ,ui »offen, ber ArbeilS(ofenuntcrftü(;ung freuublid)er qegcu«

über unb befürwortete 3i'f(huBD<rfidierungen jur ftaatlia^en Arbeiter»

oerfieheriing; benn bie Serbefraft ber Drganifation fteige, je mehr
fie biete. Siel rourbe auch nad) ben böfen Erfahrungen ber legten

3eit gegen unbefouttene Streifs gefprod)eu. Qt foll fünftig nur

in ben Drteu in eine Scmegung eingetreten roerben, too bie Ar«

beitsbebinguugen am uttgünftigften finb. Wau oerlaitgte bes

Weiteren Surdjführung ber neunilünbigen Arbeitszeit für med}atiifd)e

unb ber jebnftünbigeii für hnnbroerfsmäBige Setriebe, einen

iBinbeftlohtt oou TO u für bie Arbeitsftunbe üub (Jrriifjtung oou
gcroerffd)aftlid)en Arbeitsitadjmeifen, bic fpätcr jentralifirt roevbett

fountcit. Sm ausfd)IieRli(tieit SeRtje ber Unternehmer roerbe ber

ArbeitSnad)roeiS jum 5KitleI ber Waßregelung. Son einer Seite

rourbe aud) ben fomntutialcn Arbeitsiiad)roeifcn bas SBort gcrebet.

Ilm bem anardjifdjen Settberoerb in ber Srbubinbuitrie entgegen,

iutreten, foll für gatt* Seutfd)lanb für gleidje Arbeit ber gleite

Sohn oerlangt unb für S table, wo bie Sebeusoerhältiiiffe befottbers

treuer fmb, ein SofaIiufd)Iag geforbert roerben. Watt oerlanqte

aiiBerbein llntcrftellung ber .^ausinbuftrie unter bie ^croerbe.

infpeftion unb Seranitaltung oon Erhebungen über bie Sage ber

Schuhmacher, bie im ganjen 9feid)e über gleichmäßig fcbledjte Söhne
ju flagen hätten.

Ser Serbanb ber @Iafer, ber an 53 „'fabiteu'ett i;,27 Wit»

glieber jcihlt (es gehören) (Wafcr aud) bem V-)oUarbeiteroerbanb

an: l'U) tagte in Sürjburg. Es rourbe ein Siadpfen bes Serbaubcs

fouftatirt unb eine Erhöhung bes SocheubeitragS uon 15 auf

20 Sf' befd)(offen. Ein Antrag auf Anfdjluß au beu .{->oljarbeiter<

oerbanb rourbe mit grofjer Wehrheil abgelehnt.

Ser Serbanb ber INüller unb iUühleuarbeiter Seutfd)laubS

(runb 1Ü00 iHitglieber) tagte in Erfurt. Sie Arbeilslofenunter-

itühung rourbe mit 1.h gegen 12 Stimmen abgelehnt. Es rourbe

eine Setition an ben Suubesratb befdjloffen, monad) bie Arbeits,

jeit in Wetrcibemüblen, meld)e bis ju brei Arbeiter befebäftigen,

tägliih 12 Slunbcn, wo mehr als brei Arbeiter befdiäftigl loerbeu,

täglid) 10 Stunben betragen foll, einfd)lieB!ich einer Stttnbe

Wittagspaufe. ^unge Seule unter 16 fahren {ollen läglid) 2 Stun»

ben roctitger arbeiten unb 4cad)ts nidjt bc{d)äftigt roerben. Sonntags*
arbeil foll in 'Wühlen, bie mehr als einen Arbeiter ober l'chrliitg

befdiäftigen, oerbolen fein. Sur Wühlen, weldie nur einen Ar-
beiter ober Lehrling befdia'tigen, foll bie Souulagsarbeit au jehn

Sonntagen jäbrlid) erlaubt fein.

Ser erite ftongreft ber SCarifgemeinfdjaftSgegner unter ben

Suchbriicferii in paüe roar nur aus 2i) Crten befdiiift. Es
rourbe befchloffeu, bic Agitation gegen bie Xarifgcmcinfdiaft ben

Serhältniifen ber eiiiielnen Crtc entfprea)etib iu betreiben. Salls

bev alte Serbanb ber Sudtbrucfer weitere Auofdiluffe oerfügen füllte,

roerbe mau mit „Waiienaiistritt" brolKii. C*n einer oon ben iarif»

gemeinidmftSgegnern neuerbings in Serltn abgehaltenen, aber nur
oon elroa UM) Serfonen befuchten Serfammlung bat ber fojial»

bemofrattfd)c 9feid)Stansabgeorbitete Herbert iStetrin) es als Sflicbt



7*0

jcbc* fo5.ialbemofratifd)en Bndjbrucfcr* erflärt, fid» bcr nciicn Gc«

werffdiaft aiijufdjlicf.cH. Tiefe flehe auf bem Bobeu bcr „mobcrnett

Arbeiterbewegung", bie bcv alte „oerfumpfie" Scrbanb längit ocr«

lallen t>abe. Unparteiliche fteroerffebaften gebe e* cbcnforoenig,

wie utipariciifchc fleitungcu. — .fSerr Herbert bürflc iit ber foyal»

bcmofratit'chcn Fraftion jicinlidt verein ^ett fein.

Ter Mongreff bcr lofalorganifirten Gcroerf febafteu tagte

in Berlin unb mar nur fdtmad) beuidjt. Gr legte erneut ^euguiß

baffic ab, baß ber alte Wegenfafe jmifeben i.'ofal« nnb Gcntrnl«

Organisation nod) weiter begebt, ja ueuerbing» fid) erweitert bat.

Gs mürben wenigjtcus auf bent netterlidieu berliner Mongrcff idiarfe

t'rotettreiolutiotteu gegen bie Gentralocrbünbe gefaßt, bie Cpportu«
tti*mit* trieben unb bie Arbeiterbewegung „periumpftcu". Tic

L'ofnlorqaniiirtcn galten ficfi nl» „Zielbewußte" für bie fy&ttt bce-

wahren SRiiigc» unb fuchen gruubfäfylid) bie foaalbcmofratifd)e

"tJolitif in bie ^ntcreffcnDertretungcii hiueinjusieben. Batimciftcr

Menler, ba» geiitige §aupl ber i'ofalifteu fagte u. A :

»Tie Scrbänblerei fei fcmer.feit inj Selen gerufen warben, um bei

io^ialbemofraiiidien t'nrtrtbcwcguug Abbrudt \u thuu. Tiefer Beinling
habe audi Auer auf betn Meiner "Parteitag Aii*brucl gegeben, ijariim

gebt man nun feilen« ber Partei nicht gegen bie Ücrbiittblcr uor? SsJetl

tiefe ielbft rürlftdiledo« ODrgegaugeu nnb baburd) gioft geworben fmb
mit) mau fie bnher [Ord}let. tfo fmb uiete stellen ,411 brfcjirrt, unb feine

ÄicUr giebt man ittdjt gern auf. Auer muffte fid) 111 Hamburg cut-

•chnlbtaen, weil er mit mir stammen ein <>Ha* i<icr gelruiifeu bat.

soweit geht ber öinflufj ber iJcrb.inbler in ber i*rtrtri. Unfere Ku[<
gäbe rnufi e* fein, für unfere Urfiarfung 411 Sorgen, bamit Md) bie Partei

mdit nur auf bie «rrbänblcr, fottbrrit audi auf im* itüfeu fann."

HOB befaßte firfi audi mit ber Arbeitelofenunlcritüfcung unb er-

Härle biefe für eine Bflid)t bc* Staaten, dagegen hielt man
%
it!anberuuterftiitjungen, bie bei fai't allen (ifewcrffrbafleii befteht,

für nüfelid).

(Meineinfam mar übrigen* allen Sf ongreffeu bie Amtahme einer

^lotcitrcfolution gegen bett iiofabom^rn'fdjen Streiferlaß unb bie

Betonung einer größeren oürforge für bie geroerffdjafllidie treffe

Strcitigfeitctt belieben liier 1111b ba über bas Berhällniff $nr $>am«
burger Gcneralfommiffioit ber Werner ffdjaflen. Ter bemnäcbft flatt»

finbenbe allgemeine betitfd)e Weroerf f dj a f tsf ougrcfj bürfte

flarf befdiicft werben Können fidi audt bie beutfcfjeu Gemcrffdiaftcii

an Bebcntung unb 'Wacht nitfjt mit ben britifaVii meifcii, fo ift

bodi ein Forifcbreiten ber geroerffdjaftlidfen Crganiiationrit and)

in Tcutfrtilanb unoerfennbar.

Telegirteutng ber Grsongelifdjeu Arbeitrrocrritie Xeutfdflanbo.

Am 12. 11nb 13. April nerfammelten fidi unter bem Borfiö Pfarrer

SsJeber* aus Df.'GJlabbad) etwa GO hi* 70 Bertreter be* Gelammt»
oerbanbe» Goanqclifcber Arbcitcrpereinc in Staffel. 2 en Beratbungcn
wohnten am eilten Sage fur,e „'{eit aud) ber Eberpräfibent, ber

iNcqierung»präfibeitt unb ber Meneralfupcrinteiibcnt bei. ;'l.ii5 bem

t"\a preis beridjte ergiebt fid), bafj bie ,'{al;l bcr (!i>angelifd)en Arbeiter«

uerriue unb ilircr Witglieber in fläubigem, meun aud) muffigem

"Barfifen begriffen ift; bie itärfiten ^erbänbe fmb jeyt ber tut Möttig«

reid) 2ad)fcu mit 86 Vereinen unb 9— IO1X1O IVitgliebern unb
ber rheinifd)«weftfiilifd)e, mit 27 0011 3liigel)örigeit in 120 Vereinen.

Cvih Wanden belauft fid) bie aKitglieberjalil ber Guangelifdjeu Ulr<

beiteruereine auf runb 70(KX). A'ad) bem Maffenberidjt dielt iiroi.

<*lümbel«2peper einen Sortrag über bie feciale ^ebeiitung ber

3ebn «Gebote, gtabtnerorbueter Mott«Grfurt fprad) über bie Soh»
uuiig-jfrage an ber $>aub ber 2d)äifle.i.'ed)Ier»Sranbtsj'id)en ^or-
fdjlage: befriiluifen, würbe eine offizielle ieutfdjrift an bie JHegie«

rungen $u nditen, fowie jufammen mit anberen Vereinen in per»

fönlidien 4«orftellungen an maffgebeuber Stelle für bie SÖfiing ber

^obnungöfrage, bie fpnidiretf fei, ju wirfen. ?ae Sfeferal be?

".Ibgeorbneteu ^rof. .'öüpebeti'Maffel über bie Moalitionef reibeil

gipfelte in einer JHefolution, bie nad) Ginfngung nueier QUityt
eiiiftimmige Einnahme in folgenber Raffung fanb:

Ter ijffianimtoerhaiib SMHgrlifeher Ärbeiterwreiue Jentfd)laub*

halt e# im ^ittereiie br* fcjtaleii Änrbcn*, ber [0$t«u>t1 Urrerhligreit

unb ber Hulnii' unb fflnditürUunq uuierea iiaterlanbrt für briiigeub

geboten, bar, I. in Sui#füitrung ter Maiicrlid)cii Ttcbrnarerlaffe eublidi

gcieplidie Scftiamaingai über bie JOfMKn flelro'frii werben, in beneu

umer Bonu#fr|Hing ber ftaatltd)en üinjühning anminfanwc Crgani«
iaiionen ber ?trbeitgeber uufc ber Xliciiet bie Jubeiier biireli iVrtreter,

bie ihr i'erlrauru bellten, ;irr j^atirnrbmung ihrer ^uterr'feit hei "l'rr-

hauMunaen mit heu Arbeitgebern beiiihigt, frwie anbererieiw in beut

(Vefnbl ihrer t'erantworttidireit gegenüber bnn fitttidien nnb wtrth*
irtuitlliehen Volfelebeu geitnrft werben, nnb baff audi beiueiiiifirrajenb

hie Arbeiter m ber Aiieiibuug br« Monlitioiifrerlm'* gcivtun« uwrben,

1

inbeut nl ben 4?eruii»oereinen bie ^edu#fiihigfeii mdit langer ooreutlialten

bleibt unb II bie ttritrcuing ihrer itiirthfehafilidieu ^iiicrefieii turbt

burd) Aiiioeubnng btt politifdien i'erriuegcfc^cd rricbwerl wirb. lernt

fo lange bered)tigte Ttrrberungen ber Arbeiter unerfüllt bleiben, ift au
eine erfolgreidie vetämpfuug ber 2o.ualbemofratie mdit ,511 beuten.

?afl lente Referat erftattete ^aitor Iroinmer9f)aufen>Tubmeiler

über bie SJcfäuipfung bei? 3llfoboli*mue«. ©en Sleil bcr 3*il

nahmen gefdiäftlid)e ?lnßelegcnl)eiten unb Anträge in Wnfprud)

Son allgemeinem 3nterefie in ber ^efdjlufi, wenn möglidt in 3«*
fünft in berfelben 'üotyt unb in bemfrlben Crte mit bem (fnan-

geIifd)-2o,«alen Äongreff jfit tagen, uubefdjabet ber Sclbititdiibigfeit

ber «adie ber Goangelifdjen Arbeiteroereine an fid). Gin Aulrag
be* Saaroerbanbefr, bem »'»reilierrn r>. Stumm bas 3KißfalIeu

roegett abfälliger Auölafiungen über bie Goaitgelifdjen Arbeiter'

oereine auöiufprecfien, rourbe int Auöfdmß einftinimig abgelehnt,

„ba e« feinen ^weef babe, einen Diatin wie Stumm btleqren ju

wollen." SM* *orftanbe bee Auöfdiuffeö wnrbe Pfarrer tkbtr,
iu iüitgliebern unter Anberen rüabrifaut ^raufen unb Stöcfer ge*

iuäljlt. — Jer brobenben Spaltung im rbeiniidj-weitfälifdien ^er«
banbe ijt burd) gütlidie ^eretnbanitig oorgebeugt morben.

Ift 13. »ibftttlid)e ¥erbanb«lag ber »tnfrhen Wei«erf«ereitte finbet

am JM». unb AI . «Rai in SJagbeburg üatt. .t>auplftidiltefi wirb neben
bem Bericht über bie 2I)äiigfcii ber tfittmidclnng ber <*ewerfoerciiie

unb be» ^crbaube* feil beut oortgrii ilcrhanbtitage bie ,lrnge ber Ar»
beit^toieuuiilerfiiiljung, ber ^rrufüiirgaitifation ber Arbeiterinnen unb
ber jugeubltehen Arbeiter, ber «tcDung ber Wewertoerrine ^u ben Arbeits»

rimtcQuugeu, be« ^ntereffe« ber Arbeiter an ber £>aubel*» unb .{oll»

polilif bie Zcbatte beticrrfeheu. lie Hewerfocreine jcililten am 1. April
M IM> SKitglieber, barunter bie £ rlsuereine bcr iVaidunrnbnu» unb
JJetaQarbettrr aUem ;il syj, bcr «labrif» unb £>aiibarbritrr in ihm;, bcr

Ä aufteilte 4.MHI, ber sdmeiber :m;ij, ber 2d)umuartcr lui, ber 3tuhl»
arbeitcr ber Jifdjlrr ü'Jiki. 5?anginm, aber ftetig iit bie Oemfif>
ocrriuäbcwcgung lii'f. aller Anfcdjtungcn vorwari« gegangen.

Ter $ergarbritcr'Aui<ft«nb am ^ieoberge. ?cr in ber legten

Kummer erwähnte Auäitanb ber ^erg«, glitten' unb Sleiiibrndt»

arbeiter am ^iev>berge bei Csnabrücf i|t nod) nidil betgelegt. 3n>ar
finb bie in ben .pütlenwcrfen befdtäftigteii Arbeiter utr Arbeit

tbetlroetfe jurüefgefehrt, aber bie Bergleute flreifen weiter. Gc
Ijanbelt fid) befannflid) um einen Sampf, ben ber Öcmerfoerrin
djrijtlidjer Bergarbeiter um bie Snnebaltung mehrerer auf iiJodjen»

tage fallenben fatholiidjen ^eierta^e führt, au benen nad) bem
Sunld) ber $ern>altung lieben ituuben gearbeitet roerben foll,

währenb bie Sonntage frei finb. 2a ba-J Serf feit längerer ^{eit

mit Sdjwierigfeiten ju fämpfen h«l, behauptet bie Scrroaltunq,
baß e* fid) Inet um eine IKothlage banbele, was bie 'i'ergleute be»

itreiten. > örage fommen etwa I.W Arbeiter, oon betien etwa
jwet drittel fatlwlifdi finb. Xer .ManbeUmiuifter foll bie oon
bem Borftanb be« d)riflltd)en Sergarbeiteroerbanbö, Brtift, nadj»

gefudite Aubicnj unb Sermitlelung abgelehnt bnben, ba bie firdi»

liehe ^ehörbe ber Bergoerwaltung ben iiachgefud)teit SMsptne unter
ber Bebingung erlheilt habe, baß beu Bergleuten au ben fraglichen

Seiertagen oor ber Ginfahrt Gelegenheit gegeben werbe, ber s
lKeffe

beizuwohnen. Äeuerbings ift Pfarrer I.i<-. i)?eber in 3K.»^ilabbad),

ald ältefteo Ghrcnmitglieb be» (Mewcrfoerein? rhriftlieher Bergarbeiter,

in einer öffcntlidien Grfläruuq gegen Bruft 001 gegangen, weil er

fidi nidjt au bie Befd)lüife bett Glirenrathcö gehalten habe. - Bon per«

fdjiebeuen llnternehmeroerbänben gehen ber ©erfoermaltung am i<te»=

berge ^uftimmungoerflämitgen ju mit ber Berfidjerung, baß feiner ber

ftretfenben Arbeiter in anberen (Gruben Befdiäftiguug finbeit würbe.
Ausgleidjewcriucbc finb an ber Jaibing ber Arbeiter geidieitert.

Bon Seite bcr tskrfocrmaltuitg wirb entfebieben beflritten, bajj

anbere abl rein fadjlidic Wriinbe fie ,\u if;rem Borgeljeu beftimmt
hatten. Beadjtnng oerbient bie Iliatiadie, baß fonft in bcr C*na«
brürfet ßegenb au ben Feiertagen gearbeitet wirb, bie für bie

Arbeiter am Bteobcrqc jent Wegenftaiib be» Streifs bilben.

^urüiftiicifuitg aufflrlnbtfdjer Beftellnngeu ano 3trifc»Sumpathic.
v̂ n Irieft haben feil einigen Sorten fammtlichc Gifcugieffer bie

Arbeit eiugeitcllt. Ter öfterreid)ifd)e l'lopb f>at ftd) in Folge beffen
bewogen gefeheit, bringenbe f^ießarbeiten in Benebig ,411 beftellen.

Tod) haben tte bortigen Gießer befdjloffen, mit bcit Jricfter Ar»
heitern folibarifd) norjugehen unb bie Arbeiten für ttitfat Sferfjnung

inrüd^unwifen.

Ter Streif im Muliicnbifiritt um 3üb»!rBalr«. Au» l'ouboit
wirb un* ooiii KS. b -Dl. geblieben: Ter 3wift ;miid)en ben
Grubenbefibrrn unb Arbeitern iu Süb'S.lale* bauerl fort nnb e*
ift aud) fein Gube ab;uieben $wai erflärte fidi ber Unternebuier«
Berbanb ju einet Berbaubluiig mit ben Arbeiterbelegirlen bereit.
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Ja er nber bereit* um Sage vorder uiei ,"vorberuugett als Ulti.

uiatum, nämlich Annabmc bes gleitenden Lobutartf», Verzicht auf

iKinimallobn, Beibringung eine* Abgang*»eugniffes unb Aufgeben

des SRoitatsfcicriages, proflamirl hatte, fo waren bte Ausndjten

auf eine Giuigung' oon poruberein gering. 3n ber Ifjat uerlicf

um bie ,'{ufammcnfunft am 12. b. 3LU. in (Sarbijf ohne (Srgebniß,

ba bie Arbciteroertretcr ohne genügenbe HoIImadjt erfd)icncn. Tie
Arbeiter mciqcru fid) fortgefeßt, tfnvn Telegirtcu utibrbingtc Soll»

maebt jtt ertheilen, nnb erfahrneren bnburd) ihre eigene Bofition,

Ucberbics finb f«f weber orbentlid) organinri nod) einig: ein Iheil

unter <"»übrung bes Sarlamcntsmitgliebc* Abraham tft \i\ einem

2>erglcid) unter Seibcbaltnng bc* Prinzip» ber gleiteuben l'obn«

ifala geneigt, ber anbete größere Sbeil unter Führung oon

Sillium» roill ben Jarif abfebaffen nnb forbert Lohnerhöhung
nnb einen iRinimalfafy. vVzroifd)en haben bie ttidit bem Sei»

banbe aitgebörigcii Wriibcubeii&er, bie ein AÜuftel ber Sohlen*

förbernug in .süb'SaleS repräientiren, ibren Arbeitern eine

lOprozciitigc Lohnerhöhung bewilligt. Ter Serbonb ift aber \um
Aushalten cntfebloffctt, Sterbe uub Scrfzruge finb au* ben ©ruhen

gefdmfft, fein Leiter Sir Silliam Lewis bat (Jarbiif oerlaffen.

'hui) bie Bergleute vidjten fid) auf eine »tortbaucr bes Mampfe*
ein. x}ur ^elt feiern an 80—100 000 Bergleute, Jj» ibrer Unter-

itüßuiig wirb burd) ganz (Snglaub eine Agitation entfaltet. Tie

greife ' auf beut Mohl'cuuiarft Rieben an unb mandje öefd}äft*«

zweige leiben bereit* unter bem Ausftanb in 8üb»Salc«.

Ter Srrttl ber Neisnrbctter uub Xieionrbeiteriiinru im ?iftnft

vom Bologna bat mit einem Sieg ber Arbeiter geenbet. Tie

'^runbbefipfr haben bte Aorberungen ber Arbeiter anerfaniit. Ter
Lohn roirb erhöbt, bie (fntlobnung in Naturalien befeitigt. Ten
Arbeitern üt auch ba« Siecht jugtftanben roorben, bei oorfommen«
ben Streiligfeiten burd) ihre BertraiteitSperfonen mit ben Unter»

nehmern unterbaubellt z" bürfen. lieber bie fdjlechte Bezahlung

bieier Arbeiter haben mir in ber legten Nummer einige eingaben

gemacht. Tem „liorriere bcHa Sera* roirb berid)tet, bafj eine

Aamilie im ^nlite faunt 400 Lire oerbieue, unb baoon müfjtcn

bann oier bis fünf ^erfonen leben, (i$ roirb hinzugefügt, baft

bie Strcifenben fid) oon gcfod)ten Kräutern unb etwa« iVebl er»

nährt hätten — „ein itutter, bas ein halbwegs anftänbiger £unb
ucrftfimäben würbe."

Streit nnb Üodm in Tniiniinr! Schon längere 3eit hatten

fid) in Kopenhagen Heinere Reibereien in oerfd)irbeuen berufen,

wie im Saubanbmerf, ber ©ifen- unb HitQCliapnftcic u. f. ro.,

;wifd)eit beu Arbeitern unb Arbeitgebern über bie Arbeitszeit unb

"obufragc gezeigt. Sie waren jeboä) itid)t crnitlicher Natur, unb

es fd)ten bei ruhiger Scrbanbliing eine frieblidjc Vöfung z" er»

warten. vVßt bat aber ber Soritatib bes allgemeinen Arbeitgeber»

oerein« fämmtlid)e Streitpunfte zur Scrbanblung mit ber (ientral«

leitmig ber Arbcilerocreinc felbft in bie yninb genommen unb broht,

fofort, wenn bie Scrhanbluug ntd)t t,u bem erwünfditeu Nefultnle

führt, bie äufieriteu iliittel anviwenben, nlfo eine Weucralfperre.

Tie Arbeiterfadjoereiue antworteten barauf am lö. b. Di. in bem
IMatte Ä 2o^iaIbemofrat" Solgenbes: „Üietin bie SlutMiibrung

be4 Sefdjluiieä nidjt oermieben werben fann, werben roir ben

Mampf auf eine foldie iikife führen, baft unfere OSegner Relpeft

oor une befommen muffen." S5ie eoentuelle «ifffperrung roirb

:;0U00 Arbeiter umfaifen.

Ärbeiterftliu^

7irtieirer|n)UBge|f ugening m oeu ?5eretniflien s,taairn nun «aro«

•nttrifa

Ta« SWär^beft ber Sulletins be» Arbeitsamte» in ©afbingtou

bringt luieberum jablreidie ^eftimmungen über Arbeiterfd)u^ in

ben Cf iit^elftaateii (ogl. „Sojialc i<rari«" Nr. 21), uou benen fol«

genbe hier ^laü fiuoen mögen: Häad in Suglaub jeUt eingeführt

werben foD, bie amtlidje (Eintragung oon 3nftallatiou*arbeileru,

bie bamit ein Sefäbigungs.jeugnifj' erlangen (ogl. „Sojiale ^rart«"

VII Nr. 27 £p. 698», ift bereits feit 23. April 1&!»7 gefcölidje 3>or«

fdirift in Winnefota, bas aud) ba» i?arbicrgewerbe foiijeffion»»

pflid)tig Qrmadjt bat. iSkibreiib aber in (iuglanb bie ftegtftrirung

auf fretroiQifltn Antrag erfolgt, ift Tie in Winnefota obligatorifd).

Wleicbfau*» vom 23. April IS'.'" batirt im felbeu Staate ein Olefeh

über Aiuberarbeit, ba» .Minber unter II fahren oon jeber ä*e«

jdjäftiguiifl i» Wewerbe» ober $»aubel»bclriebeu ausfdilie&t nnb für

junge l'eute bis jum Ifi. ^abre eine ßOftiinbige *WarimaI»Arbeil»»

modK unb einen loitüubigen ^aiunaLAibeitsiag feftfent.

(«aiti allgemein fe$t eine Afte oom 10. April 1897 in Ne =

brn^fa feft, baß e» itrafbare „©raufamfeit" ift, wenn ^emanb,
ber Minber befdiäftigt ober in Cbbut unb ffontrole bat, abfid)tlid)

ober fahrläffig bas i'eben ober bie (9efunbheit oou Minbcru ge«

fäbrbet ober Deraitlafti unb geftnttet, baft lliuber überaufrrengt,

graufam gefd)lagen, gequält ober oerftümmelt werben. Nebra»fa
bat ferner im oerfloffeneu v̂ abre eine Ser|d)ärfung ber Jabrif»
iiifpefliou uub 2d)unmnf;regeln für bie Angeheilten oon Iramwans
eingeführt: namentlid) muffen bie Plattformen ber Irambabu»
wagen fo eiugeridjtet werben, baß bie Angebellten oor 2Sinb unb
auberen Unbtlben ber Sitterung gefdjübt werben. Unterm 1."». April
1897 roirb gefe^lid) beftimmt, saß bie gegen bie 2ruft3 unb Mar»
tefJe geridjteten gefeölidjen 3>orf(hrifteii in feiner Seife auf bte Ar»
beiterberufsuereiiiiguiigeu Anweubiing fiubeu bürfen.

Nero»3erfa) b"t am 13. April 1897 befdjloffen, bafj bie

,,<xrauen«Arbeit»börfeii*', bie ein Tepot für ben (Empfang, bie Auf»
bewahruug unb ben Srrfauf wetblirticr Arbeiten hüben füllen,

unter bas OJefeß für bie nidjt gewerblidjen (Gefell fdjaften faüeu.
Aud) in biefem Staate würbe gciefclid) vorgefd)rieben, baf) $um
Sd)uue ber 2ramba^n»AugeftelItcu gegen Sinb unb Setter bie

Sagenplattformen mit ©lasotrfdjlägen oerfeben fein muffen.

Ter Staat Nem«?)orf hat am 13. fDiai 1897 ein umfang»
reidjes Arbeitsgefeö genebmigt, bas fi«*J ««f alle Lobnarbeiter in

1 (SJeroerbe* unb £>anbe(sbelrieben mit Ausnabme ber Vanbroirtbitbaft

unb bäuillidjen Tienftleiftuiigen begeht. „Wd)t Stunben finb
ein gefcpinäßigeö lageroerf tür aüe Cobnarbeiler in ük«
werbe unb .s^anbel, bod) wirb Ueberftiinbenarbeit gegen (fnlgelt w
gelaffen. Tie Seftimuiuiigen gelten audi für bie Arbeit in Staate»
ober flommunalbetrieben; in biefen foll ber i?obu nidjt geringer

fein als ber in ^rioatbetrieben üblidjt unb jeber Äontraft, beu
Staat ober ©emeinbe mit einem Unternehmer abfdiließeu, fofl eine

bemeittfpredtenbe i/obiiflaufel haben. ,"tür Straßenbahnen uub
>>od)bahueu in Stählen mit über 100000 Ginmobnem roirb bie

Arbeitszeit auf 10 Stunben, ciufd)(ießlid) einer balbftünbigen (£ij<

paufe, unter Serhot ber Ueberfdireitung feftgefe^t. (linen jehn»
jtünbigeu Arbeitstag ausfdjließlid) ber Siupepaufen fübrt bas
Wefeß für bie 3ie9elfien ein; lleberftunben finb bei gegenfeitiger

Sereiubarung erlaubt. Ter 3ehnftnnbentag, anerbing» mit mannen
Ausnahmen, gilt aud) für alle Gifenbabnen. ?ei Mondtr» ober
Vtquibatioii einer <^efefjfd|aft geben bie Lobuforberungeii ber Ar»

,
heiter allen anberen Aufprüdjen juoor. Tie Löhne finb in ^aar«

I

gelb unb wöchentlich ju ;ableit; nur bei ben Sifenbabnen ftnb

iHonat»Iöhne juläffig, müffen aber bis \mn 20. Tage jeben IKonat»

]

ausgezahlt roerben. i?ei Staats» uub (Hemeinbe»Arbeiten bürfen

j

nur Bürger ber bereinigten Staaten befd)äftigt roerben; Sürger
bee Staate« Nero»?)orf haben beu Sorzug. Arbeiteroereiniguiuieu

;

burfeu für bie Arbeit*erzeugniffe ibrer iWitglieber „Monlrolmarfen"
führen. Ta« (Üefefc febreibt ferner oor, Sißgelegeubeiteu für Ar»
Leiterinnen in ijabrifen einzurichten. Jür baubanbwerier unb

|

Bauarbeiter wirb eine befonbere Sorgfalt unb Ueberwadjung bei

Grridilung oon (»Jerüften oorgefd)riebeu ; ebenfo werben Se»
itimmnngen über bie Sauten felbft getroffen zum Schuß ber Ar»
beiter unb Seroobner, namentlich roae bie Terfen» unb rYufjboben.

fonftruftion betrifft. Cht eigener Artifel ift ber ^ortfübruug ber
Arbeitfftatiftif unb ber Sirfiamfeit bc» Arbeit«amte» geroibmet,

bereu Sompetenzen genau umfd)rieben werben. Tazu gehört aud)
bie ltinritf|tuHg oon öffentlid)en Arbeit«nad)meifeii unb bie llr«

tbcilung oon Sonzeffionen für ben Seriauf oou ©aaren, bie in

«efiiugniffen ^ergefteüt werben (foldie müffen mit beu Sorten
^•onvict-made" gejeid)nct werben). Artifel Ö unb ü beziehen fid)

auf bie Öabrifautfidjt un jj D ie iiorfehrungeit in ^abrtfeu im
outereffc ber Wefunbbeit unb Sitllidjfeit ber Arbeiter fowie ber

oreuerfieberbeit. Te*gleid)eu wirb bie .\ieimarbeit einer Negelutig
unterworfen; bie Räume, tn benen .\>eimarbcit bergeftellt wirb,

müffen oom Jfabrifiufpeftor befidjtigt unb genehmigt werben, bie

Heimarbeiter werben regiitrirt. Saaren, bie unter gefefclid) oer»

bolenen 4'ebiiiguiigcn bergejtellt worben finb, rnüffen mit einer
Harfe «tenement-made" oerfeben roerben, bie .v>auseigeutbümer
roerben für bie Heimarbeit in uugefuuben Näumen oerantwortltd)
gemad)t. Artifel 8 entrjält Sorfdiri)K*u über bie Arbeit in Säcfercieu,

bie bem irabrifinfpeftor uuterftellt werben; bie Arbeitszeit wirb auf
10 Stunben täglid) ober tk) Stunben wöchentlich im ittarimum
feftgefeßt, febr betaillirte Sorfchriften formen für bie Neinlid)feit ber

Räume unb bie ©cfunbbeit ber Arbeiter. Auch bie Sergwerfe

!

unterliegen ber llebeiwadmitg burd) beu öabrifmfpeftor. Tos
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ftaatlidir 2diicte= ttnh (nuiguiigsamt wirb beibehalten; bei 2trei(s

ober Aiisipcrriiugeu Ii ti t es nun Amtsmcgcu fid) au Crt mit Stelle

,;ti iintci'ricf)tcii uitb fpäiciicns nad) jclju lagen feinen Spritdi ju

fiiUeit, ber rrrhtsgiltig iit, wenn nicht binnen weiteren lü lagen

tagegeu appeflirt wirt. 3"t 11. Artifcl werben Burfdtriflcu

für bie Beschäftigung oon yrauen nnb Hillbern in jf)anbtldbelrifbeii

crlaffen für 2täbtc von .".CHX) nnb mehr (finrouhnern. Mr Arbeiter

uuler 16 fahren unb Arbeiterinnen unter 21 fahren mirb eil*

ftcgel bie ;elmftünbige Arbcilstm feftgcfeHt. Hinter unter 12 fahren

finb oon ber Befdiäfiigung im .fmtitelsgeroerbe flau auSgcfrhloifcit,

Hinber unter 1 1 fahren biirfen nur in beu 2d)iilfericn uerweutet

werben unb Hinber unter Mi CVibren muffen einen amtlichen Bp
lanbniBfdjfin haben, (sin foldjer «dicht wirb aber nur ausgeftellt,

wenn gciiügenber 2cbiilbefuch nnchgewiefen werben fann. Ps miiB

fnr •Wafehräume, t?af}erflofek\ 2'pcifcjimmcr, 2iRgcIcgeubeit für

brauen geforgt werben, arbeiten im Heller finb für bie grauen

miti Hinber nur unter (Genehmigung bes ^abrifinfpeftorS gehaltet.

$ etiufiiloonien hol im ucrflofieiieti ^ahr ebenfalls bie

BärfereUArbeit geregell; 2onntagSarbcit mirb gant verboten, 3fndit»

arbeit für junge i'eutc unter IH fahren. — (fin (äffet? oom
F». ouiti 1 Sil 7 fdjüpl bie SoalitionSfreibeit : mer Arbeiter entlänt

ober mit (iutlajiung bebrobt, weil fie 'Witglieber einer Crganifation

finb, roirb mit einer strafe oon lOOi— 2*IX) Toliar belegt. —
Unterm 20. Stull 1897 ift ein 6)efe(j ergangen, tas in gcrocrblidieu

2taats« unb <4emeitibcbetricben ben Acblitunben.Iag als „a lejjal

day's work" einführt; Unternehmer, bie Arbeiten für Staat ober

(Gemeinbe tonlrabireti, finb ber glcidicn H laufet für ihre Arbeiter

unteriuorfen.

Süb'tiarolina hat am 2. Biärt 1807 für bie Angciteötcu

ber 2traBenbahngeieüfd)aften einen 12 ftünbigeu Arbeitstag cor«

gcfdtrttbcii. Born gleidjen läge ift ein (Hefep «tir 2id)erung ber

PofattC nnb .lortcrungen ber Arbeiter unb Manbroerfer bei bauten

batirt.

Süt»Tacota unb Icncffce haben am'». iHärj unb 11- Je»

binar 1807 turdi (fJefepc beftimmt, taf? bie Arbeiter au SJnhltagen

freie ;{eit tur Ausübung bes Btohlrccbtcs erhalten muffen.

Teras unteni>irft laut «cfe|> nom 21. 2Hat 1897 bie >.
ihillationsarbciler bem «achmeis ihrer Befähigung.

TU «rirhsfemuiiifion für ArbfittrftatifKf foll im Anfang guiri

tu einer 2itjung ,tii»auiuicntrctcit, um bie (frbcbuiigen über bie

t'age ber im faafl« unb 2cbanfwirtbfdiaftsgewerbe befdjäftigteu

Berioncn fortiufentn, ferner (Erhebungen über bie 2oimlagSarbeit

im Binuenfd)itffahrtS' unb /xlöficrcibetricbe einzuleiten unb bie 8r>

hebungen über bie Arbeitszeit ber in Wcttfibeinüblcii bcfd)äitigteu

Jkrfonen ,tum AbfdiluB ä» bringen, lieber beu lebten «»Segettftanb

hat ber Referent Ur. ^örishoffer einen Giitmnrf tu bem an beu

Dleidjäfaniler £ii erftatteiiben Beridit ausgearbeitet. 3* bem (5nt*

miirf finb bie (jrgebuiffe ber ß-rliebuugcu .iiifainmeugeftcllt, mit

beiieu fid) bie Hommiffion feit beul 3. Qtuii 18!i2 befdiäftigt hat.

^er Referent fommt in feinem Serirht ju folgenbem 2diluf;:

wirb babtr uorgeieblageit, iiir bie Regelung ber Arbeit««
;eit in ben «etteibeiiiübleii B*r[d)rifltU crlrtfTcit, bie oon ben

uadifteheiibcii (tSefid)täpimtieii ausgeben:

I. v\ii beu SJafierim'ibleu mit einer ^üM*P<-rfon uwfi bem («k-feUeu

Uiglidi eine uijaiiiiiifiihniiflfiibe Auhcjeit oon adit ilimbrii gewährt
lorrbcii.

.'. oii Baffrrniübleii mit ivrttigftrn* ,tit<ei J>ülf«perfonen wirb bie

(tödjflbauet b« täglichen Jlrbrildjeit auf 14 2 (im rx-n fefigrfr^l.

i>ti wcchciillidiriti 3fl)iditwed)fel jii'tidien log- nnb Xaehtarbett

Parf ber ben lagbtenit beforgrnbe HefeUe l'J rluitbfii, brr iVadiisi bc
idirtitigtr i«f(fllc lü 5iifainmeiihängritb( aninben tägli* hrfajSfMfti

loerben.

n fliisiinluneii uon uurilrhnibeu Boridinjlni finb an lagen im
ortlue mit ber iPJaBgabe iuläffifl, baii bann irbrm Ocfrllrn täglidi mir
eine miainmeubäiigeiibe *iutieifit nun adit atunbfii grwährt werben

muH- lie tta|l birier w> Z^c bleibt bem «etiler iiberlaffeii. tfr iit

nerpiliditet, fie auf einer Halenbertairl erfid)Hidi \u madjeu.

4. lic *5afferntiil|len wrrbeu an beu «onntagcu, an bmrn ihiirn

irr t'ctnrb geiiattet ift, uuu ber limbaltung ber Soriehriiteii uuler

;',iürr - infoweit befreit, als) bie« ,uir ^rivirtiutg bri< 2diirt)twe*iiU-

eriurberlid» Ift.

i'j. ouuge i'riiie unter l«> fahren bürirn tu ifinb» unb 4^afier«

uuitilen riamUcMUb brr i'auien nur \'l äiunbeii täglidi unb mir in

Der .(eil jwiidien V(% llbr SKurgein uub lllir flbfiibv' brjdiäiiigt

werben.

<». Sni tanipimulileu finben bte ULuiirliruben Vwrfa^ttftTH ,-lifier

:i unb .'. rWnftli flnwrubuiig."

(fiur ^riirtnu um Abeiuberung bre pr.-uiiifefren ^rrggtfrfcri

hat ber (Senlrali'uiitaub be* Wewertpereins d)riftlicher Bergarbeiter

?eutfd)lanbs an bas Ab^eorbiiftenhaus geriditet. t<unft 1 bilbtl

bie Einführung uon Arbeiterbelegirten in bie BergwerfeinfpeRion.

$iefe relegirteu füllen in geheimer freier 3&abl oon ben Seleg»

l'ebafteu gewählt werben. Sahlbtreehtigt bürften nur oofljäbrige

Arbeiter fein, bie minbeftenS jwei Samt unter Jag gearbeitet

haben, wählbar nur foldje Arbeiter, bie ba* 80. VebenOjahr i>oll=

ettbet, miiibcften» fünf v\ahre felbftftäubig ,v>niifrarbtit oerriehtet

haben unb im 4*efinc einer gemiifen Bilbuug iomie eines guten

SHufe* fidi befinbeu. ^hre AmtSbaner foll brei gjafifC betragen.

Ten Arbeiterbelegirten mürbe bie Aufgabe jufalleti, einen nid)t 511

grofieu SS«iirf häufig tu befahren, Befrb werben ber Arbeiter ent-

gegenjunehmen, auf t'tfolgniig ber bergpolizeilidien Horfehrifteii

^11 aditen. Xie Befolbung hätte ber 2taat tu teilten. Aufierbem
torbert bie Petition noch eine Sieibe anberer Bfitimmungen tur

(Erhöhung ber ^lrieböfidjerheil, wie in Betreff bei Sttterführung,
be* 2d)tef(enS oor ber Hohle, ber Beriefelung beö Äohlenftaubes,

ber ^etterlampcn. Aud) roirb einer Art Btfähigung8tiad)roei* für

ben £>auergrab bas öort gerebet. vXn ber (jinftellung au*länbi=

fdjer Arbeiter müßte mcl)r Ssorfidit walten. Bei ber Ableguttg ber

Wrubenbeamlen foll bie Bergbebörbe ein eulfdieibenbes Bari uiit-

i'pred)eu. (fnblieh wirb bie oblicjatorifdie Siufühmiig oon Ar*

beiterausfdjüffen im ^ntertift bca (oralen ük'cben« geforbert.

(finfdjränfung btr ftinktrarbrit in TöffcHorf. Sir ben Bereich

bd iNcgieriingsbetirfs Tüffflborf iit oom iHeciicrungepräfibeitteii

eine ^olijeioerorbiiung erlafien worben, wonach -VuniSinbuitricIlo

unb öeimarbeitcr, bie in ber lertil* ober Ittetaüiubuflrie bei bei

Anfertigung oon ^iäfehe unb Mleibiingsitiirfen aller Vlrt ober bei

I

ber .yirr ;
;< Illing 0011 ^{ünbholtidiaditeln fehiilpflid}tigcu Hinber gegen

Vohn ober eine biefem gleidi 511 adjtenbe Bergiltiing gewerblidt be»

fdjäftigen, ihren Betrieb fo einrichten müffen, ban fomobl iUorgens
oor Beginn bes 2d)ulunterrid)ts, wie in ber ^e'xt twifd)en bem
BormittagS' unb A'ndimittagsunterridit unb AbeubS nadi 7 Uhr
jrbe Berroeiibuug ber Hinter im '»emerbebetriebe unterbleibt.

miberhanblungen werben mit Nclbftrafc bie tu .".in»
. // nnb im

llnrermögeiiofallc mit >>aft beitraft Xie ^oltteiuerorbnang tritt

mit bem 1. oiini tiefes ^aluv* in Hraft.

Arbcltcrurrlldicrumj. SpackafTen.

-.TLioiqefer imb MranfeiifdiFm. Tie Aputliefer in C»n(le a. 2 haben,
wie bie lagcsifitungen inelben, Rdj gegen eine Honorntionetlfirafe 0011

lDUHi M. unter rinnnber orrpflidit«, ben Hranfenfaffeit fünfiifl nur
10 (ftatl l'.M% Stabatt

,5n gewähren. - Jn «emidKib finb bie «po-
tbefer in einem abnlidiru streite unterlegen.

(jrntfdiätigung für ArbriirrnttfaUr. on ter Segislatur bes

Staates 'Kem»?lorf würbe ein (Gcftöentwurf uorcjelegt, ter bie Bei'

pflidjtung ber Arbeitgeber tur (Jntfdjäbiguiig ihrer Arbeiter oor»

fdjreibt, benen in Ausübung ihrer Arbeit ein Unfall zuitöfit. 1er
t^efetientwurf bfabfithtigt, bie Holten für etwaige Unglücksfälle auf

gleiche 2tufe mit teil regulären Betrirbsaiislagen ju ftelleu, fowie

IHiettie, Beleuchtung, Bruch an iKafdnncn u. \. w., weld)e Soften,

,tiifammen mit iNatcrial unb Vnhneti, and) ooin Arbeitgeber ge-

tragen werben muffen. Tie UK'afjregel imterfdieibet fid) faft nid)t

oon ber Workmeu's Compt-nKatioii Act, roeldje porige* v^br im
britifdten Barlament angenommen würbe.

&lrrf|frlfritigc Brrßrhcmng gegen ArbriUloRitfrit in SÜrfgitii.

3u grelles bei Brüffel hat fid) uuler bem Xitel ..Ia's Travailleur*
uui»" eine med) fei feil ige Berfidjcrung gegen Befdjäftigungslofigteti

gebilbel. 3)iitgliebcr finb blofs Arbeiter mit einem oahrcslobn
oon unter '-''«hi Aiaufeu, im Aller oon 2<i bis 50 fahren, bie

wetiigiteus ein ^ahr ober, falls firAuolänber finb, minbeiteii? ffuit

oaljre im Brjirfe nnfäffig finb. Xie lUitglieber jerfaßen je nadi

ber ftöhr ber Beiträge unb ber Beriidicrungafumme in ,twei Hlaffen

$H Aalle ber Arbcitsloügfeil erhält bas wUflliefe oom oicrtcii

läge au täglid) einen ber l'iihnfiimme uon fiinf Arbeitsftunben
eutfpredienben Betrag, ber um ."iO Cent« erhöht wirb, rociiu ber

ArbeitSlofe Familie hal. Tie Blarimal.trit tiefer Unterftüfcung
beträgt II Soge im Monat unb liu läge im onh'r.

Tit üfierreidiiidie Hranfniorrftdirrnng. Amtlicherfeits werten
bie porlaiifigeu (frgebmife ber ö|lerrcidiifdien Hrüiifeupeifictifrung

pro 1896 mtartbrut. ?em,tufolge beftanten lsiW 291u HTanfett«

raffen in Ceilerreidi mit 2 l s 1 1
im; BerftdVrten, wouou 4h<i2!«;

TDigitized by Google
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roeiblidiett Mcfrblcchuv Tie Wefammteinnahmen bclicfcu ftd) auf

19 105 618 fl. i gegen 1? 544 200 fl. in 1*95), roonou IT 809 '.»80 il.

burd) bie laufcnben Beiträge (Arbeiter 2
/: i, Arbeitgeber '/j) auf«

gebracht mürben. Tie Weiammtausgabcu betrugen IT 346 013 fl.

(gegen 16 180117 fl. im Sorjaljie); bie Maffculeiitiingen in Hr.

franfun(|o= nnb 2tcrbcfüllen bcliefcn fid) auf 15 215 510 fl. iqcgeu

U 247 61-1 fl. in IS'XVi »nb »erfallen folgenbcrinaRcu:

IWfi |88G
.Hranfengelb «907 464 fl. H Vis «Mr.> fl.

Mafien fiir ärUltaV ftilte . . .
•_' 74« 14* 2 57« 179.

• - aSebtfnmenle . . . . 2010185 . I «43 1*2 .
.

• cpitalwrpflcgitug . '.»«4 931 - hT9 47fi .

i'ecrbigiingefoiien 174 221 « 452 «95 .
]

Tie SBermaltutigsfoftcn betrugen bei nllen Waffen jufamiiicn

T^p/« ber laufcnben Beiträge. Som 1. flugufl lsv> bi* ßnbe
1896 b.aben bie flranfcnfaffeii im Wanjcn ca. ">8 Millionen Bulben
an Vciilungen für ihre Witgliebcr auigeroenbet. 2?ou 1U> Wit»
gliebem erfranftcu 1806 burd)fd)nittlid) :i7,, (1*95 37,?,), märtrenb

bie 3abl ber auf 100 Witajieber burdjfdinitllid) entfadciibeti 8r«
franfungcit ((jrhanfungspro.ienO I5 r7 (1805 ITi betrug. -V»icrju

famen noch auf je 100 mtiblidje Witgliebcr 9,« (Mitoinbungeii.

Die .;.tlU ber Mranfhcitstoge betrug bei Den mänulidien Witglicbcru

T,*, bei ben roeiblichcu 7,« uub bei (!inred)nung ber (intbinbuttgen

I0,jj, Ta* €terbltd)feit*pro,;ent betrug 0,<u.

iM'lf^criirtjcnuiii in ber 5d)uirij. Ter WroRe Math bc*

Montan* »euenburg fiat einen (5»e<"e&enimmt jput geheilten, ber fid)

mit ber Sdiaffung einer fnntonalen 2>oIf*oerudierung?fnffe befaßt

imn ^roeefe ber fafullotiocn Scrficherttng für bas Alter unb am'
ben Tobesfafl. Tie ^nftitution wirb feine rein ftaatlidie fein,

l'onbern nur unter Vluffidit be« Staate* (Manlonsi iteliett, jebodj

üub ftaatliche 3»fd)uffe r>orgefehen. Tie eigentlidK Ceitung ber

»äfft ftelit ben ÜJerfidierten felbi't ju. „Jur Scrficbcrmig jiigclaffcn

roerben alle über 18 Ctabrc allen MaitlonSangcbörig'cn, bie im
Montan roohneit, bod) Jöntten and) ausmärt« roobnenbe Montan»«
angehörige fid» r>erfid>cnt laffen. Tie grämte ftnft fid> ab nad)

fcem Silier bes Serficberten beim (jinirilt jur flaffe. Tie 2>erfid)e»

ruitgSfumme ift nicht abfretbar uub barf bie ju einer .^blie uou
1000 Ares, nidjt mit «cfcfilag belegt merben. «Vir jahiitng?;

uufähige 4lerfid>erte bat bie Olcmcinbc jahlenb einzutreten. Huf
ben Tobedfall finb 2?erfid)erungen r»on 1000 bis 5000 yVcs. t>or=

gefehen. Sei ber JUlerfloeiftdierung roirb bie Sfente, roelchc jroifdjcn

HO nnb 100 5rcs. monatlich tdjroanft, vom (SO. l'ebensjahrc bes

Serndjerten an aitsgejahlt. Ter Staat beteiligt fid) mit einem
.iufcf)]!»; an ber Äcltaprämie für alle Bcrfi4eruugs{laifeu, unb ^mar
bei ber $erfid)erung auf ben Sobesfall bis ju einer J»öl»e non
500 f^rrcS., bei ber SHter^uerfidierung bis 511 einer $bt)c von
30 ($rcs. nionatlieb. Sluf^erbem fommt er für bie Serroaltung*=

roften auf unb trägt bie Mafien für bie är,^llid)e Unterfurbung unb
an<b für bie L-urdi ^nlaifung gefunbbeitlid) fd?inidier $erfonen
iidi ergebenbe Scrmebrnng ber «ififen. Tie iVeuenbnrger i*er-

fiajmmg^faffe, roeldje auf ben 1. 3annar 1800 in« J?eben treten

iolf, be.voecft, ben ,fleiueu Acuten" eine billige S*eriia)erunfl Ul er«

möglidjen. &n ätjnlidje«» *olfsoen"id)erungöproiefl liegt aurb beut

Großen SJattje bes ftantonö (»enf uor, jebod) it't btefeö leßtere

auf bein Ebligatarittm bafir». 3nt flnnton S?afelftabt ift ror

einigen Satiren eine 3*erfidierungc-^orlage mit Cbligatorium in

ber Solfdabflimmung $11 Aalle gefammen.

Serfteberungefalfe irr Stadibratfer in ber e^tuei). Ter
*npograpbenbunb Ijat im §at)Tt 180T au feine 9tit>icfjroei^erifdie

glieber au«beiat)(t

au 4*anber« Arbeit*«

imteritiitjimn loie

I. Cuarlnl .Ire*. 286,m SM
II. • «I 1 ", „ »I«
III. . I hö7,si, t 44'J

IV. » . «e2,i i> 2 202

^iiiKilicr »ranfe

!) 240
3 27;t,w
3 471

3 :>37

«•-'54,„,

8 BÖS,»
6R«7

rti

.^intrr-

Wtrlieiir

1 m
860

1 MW
3umma . »Ire«. 4 454S,« 4 75U I3»»ü,m 38 765,.» 4 400

Ter 3d)roei,jerifd)e inpographeubunb, ber nur ben beutfaV

tebenbeit Tfieil bei üanbcö umfaftt bie fran^öftfebe 2d)mei,',

befi^t einen befonbereu 8at«mb — jälilt in 21 Seltiotteti eiren

1500 iVitglicber. Tie oben mitgetbeilten Vciftungen finb feldjo ber

2ettionefaffett.

Sic ge»öl)nlid|en nnb bie ^ofrfparUffe in fytanhtHff. SDufl

iparfaifenroefen ift in TUanfreid) heute fefir au^gebilbel unb burd)

eine roeitläufige (4ffe^gebung eiubeitlidi für* gan^e Vaub geregelt.

Seine Giilioicfelung, im jrwiten ^abr}el)nte tinferei ^alubunbftM
l>eginneiib, nimmt ben bebeuteubften i'luffd)ioung $ipifajen I835nitll

1870, nadjbem ber Staal fid) erboten fiatte, bie flontrole ber

Mnffen unb bie (Garantie für im 2taa»efd)ae bi&ponirte Einlagen

ju übernelunen. Tie ^nbl ber Mafien flieg uon 128 im ^afjre

135 auf 500 linbe 1869, bis« (Snbc 1H96 hob fit fid) nur auf 515.

AHerbingS erlitt bie Sparbemegung in ber Seuolferung felbft burd)

bie *!erlnngfamung ber (ilriinbungcn feine -Heeinträrhtigung. Tetin

uou 1870 ridjten bie .Staffen it>r «einüben barauf, burrh «uJbau

ihre* rsilialennet«* bem Spartrieb entgegeniufommeu. 10S9 be>

faReti 5««» Maffen mir 6-1* Filialen; 1806 uerfügleu 515 Marten

über 1158 Filialen unb :u>5 Spareinnahmen. Taju tritt feit is«2

bie ^irffamfeit ber i?oitfparfnffe, meldje fofort mit 602 1 limpfang-J-

bureau* in» i'eben trat unb heule bereit 7360 in Tvunfhon hält.

— lieber ben gegenmärligen Staub bei Sparfoiieumefen* ent»

nebmen mir bem ^abreirapporte ber ilofifparfaffe unb ben foeben

00m IWinifterium für .vtaubcl nnb vXnbnilrie tieröfientlid)ten all«

gemeinen SHefuItalen ber prioaten 3parfaffeti für 1*96 bie «olgenbeu

Vlngaben

:

«emonul. spart

«ofliparfnfie
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Tie Dperatiotiett roäbrenb bei ^alne* 1896 maren:

tfimablungen iWücf,«,al)lim(irti

JtrttV ScfA
i*eu>öliiilid»e Sparlafir . 696 947 802,;« 790 970 591^.

Uofcfpartaffen .... 8UttftOB5j» 3 1:. 2.;,.,

3i beaditen Ut, baR bie 9irirf,}al)lungen roäbretib 1896 oiel--

fodi unter bem Ginfluffe be* Sfefonngefete* 00m 20. Stall 1895

erfolgten, roeldje« ben .^öebftbetrag be« in laufeuber fflerhnung ge.

halteuen Sparbepottf oon 2i>00 ^rci. auf 1500 ,"»«•>. herabfetjt.

Tie flefamntlett Spareinlagen febten Tid) in folgenber Seife

jufainmen:

Hntcgorirn

sparbüroer I— 20Rree
• 21— 100 '

HU— 2<*l

801 500 '

. &01—1000
. 11 101 —2000

Tie ^oftfparfafle fdjeint

roiegenb ftd) an bie uttleren Ml

Maiicu nidtt ju beinträcbtigeu,

ihrer Sporbnd)er lauten auf

(Veinöbulieiie

5parfaffeii fpnrfaiKii

'Vo ber («efammtsahl

istif. t89fl

30,,» 40,Ti

I«,t; 20,n

«,11 t- 11.»
IO,JT 10,7.

13,38

bemnad) ihrer Seitimmung, oor«

i ffen 51t menben unb bie prioaten

Itemlid) nahe $11 fommen. 61,76°,'(,

Summen unter 100 9ix«i. Um»
gefehrt befttjen bie gemöhnlidien Spatfaffen 6:'.,77<7,| mit mehr als

100 r>rts.

(frfolflt M
befonber«

grnaffenfdtaftlid)en (?iitiauf?

Tic befonbereu Crgauifalionen für ben geiioffenfehaftlicbcu dinfiiuf

(ßcnolTrnfrfiafi5iucrrn.

in Tcnlfd)l«nb.

id>cii Sinfauf

in Teutfdilanb gehören gauj überroiegenb bem •?lUgemciueu »tt»

banbc bei beutfdjen laubmirtljfdjafUidieu (sJenoffenfdiafteii an.

innerhalb ber ifolirteu «erbänbe ber läiiblidien Tarlebnsfaffeu

tritt nur ber bmicrifdtc hcroor, ber in mandjer .'öinftd)!, 3. i*. im

Maitiit'Ginfam", üd) ben Seranftalrungen bc* Allgemeinen Sfjrbonb*«

auejefehloffeii bat. lIiiRerbem beueheu bie Tarlebnsfaifeu be^Vcu»

mieber «erbanbeo erheblidje Wengen burd) "iknuittclung ber Lintia

Äoiifeifen uub ihrer Filialen. (5s finb belogen uon ben Ifetttial«

ftenen
IS'te 1896

i< nititer für .//.

8486 888 13 965 753

3271190 597 7HI

2 MI5 761 6 812009

bes Xllgemeiueii Bcrbflnbe«

von brei ifolirteu $erbäubeii

beo :Venu>ieber Verbanbes -

;tuiamnieu . . .
s«82 3s:i S087854S

Zeit «eitenen bes Slllgeiueiueii «erbaiibeö (l8-:i) haben beffen

6entralgeiiofieufd)aiteu für o:'. l

/s SRQUon Warf 3Job<toffc eingefauft.

Tie Tvirma SHaiffeifen hat feit ihrem «efteheu für 2"»'/
:. Willion

Warf belogen. Tiefe ;{al)Ien umfaffeu im ti bei weitem uodi tndit

alle gemeiiifdinHlidien JHohitoifbi;ügc bind) bie £ignnifatioueu bei

beutidun Sniibmirthe. Teitu bie lanbroiitbfdiattlidieit ^fohiioii»

geuoffcnfibafttn unb fonjligeu mit gemeinfatnen «ejügen befaRtcu
j
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('lenoifeufdjaften unb Scrcine babeu aud) fclbftflänbig obne «er.
miittlung ber Gentralgetioffcnirfiafteu nodi grö'Rere SJaaremnengen

Sänktid)» (Hcnejfrnfd)aft#frrbit mit St«at«b,älfe in JVrnnlrtiaj.
3>er in ber „Soiialtn $ran*" (*r. II Sp. m b. 3abrg*.f
bereit* befprodjenc afegierungteutmurf jur (Snlnbimg Iänblid)tr

OJenofieufdmflabanftn mit Staat*gelbcru ift bereit* doii btr Tt«
putirtrnlainmtr angenommen roorDen, unb \mat obne Debatte im
•JJlenum. Sie mit bor «orberatbutig betraute Mommiffiou batte

tbn mbeffen jtemlirfi ocränbtrt. Gd füllt .lunädiit ber obligatorifaje
«eitntt ber fd>on beftrbenbrn SarlcbnStoifrn *u ben neu jn grün=
bonben «fiirföbanren mtg. flud) iit in ber angenommenen Raffung
nur oon ber einmaligen £otatiou von 40 Monai Francs bic

Nebe, nirfil aber oon ben meiieren 2 Millionen Franca pro ^ahr,
meldte bie »auf oon ftraufreim nad) ber (epten flonoentiott aa.
jährlidi an bic 3laa»*faffe abführt. 2ie flepartition ber Staal«--
niillfl unter bie «ejirfabaufen gefdiiehl burdi eine befonbere
2i">ghebnge, au* Vertretern ber ^uterrffenten unb «tarnten .'(. ,}U'

fammengefeHte Mommiffion, unter Soriiö be* Arferbnuminifter*.
Ter ötfdiäftdfrti* ber neuen «aitfeu rrftreeft fid) nur auf ibre
Hiitglieber. 3hrt Tarlclien tonnen eine Srift oon fünf fahren
nidjl Überbauern. Sind) genießen bie «anfrn eine größere öreibeit
in ber ftormulirnng iljrer Statuten. In* 9teqitrung*projeft bat
fomit oon feinen prinzipiellen ©ebnufen ber «taal*$ülfe unb ber
;<wang*orgaiiifation nur ben legieren perloren.

Woljntiitgsioerm.

£3«b"un^H>tl| unb ChbnrliLnrit ^nrfprjK in Strasburg i./(f.

on ber (SJemeinberalbsfißung oom 13. ?lpril rourbe bie Grrid)ning
eine* i'lfnl» für Cbbadjlofe befdjloffen unb bie ftäbtifene «ermaltung
ermäditigt, iJJIan unb Moftenooranfdjlag für ben «au bt* etful*

aufaufttutn. £ie i>ragt ber Crganifation ber i'lnflalt bleibt fpäierer
tfntfdjcibung oorbebaltcn. ber «orlage bee" «firgermeifter*
wirb anerfannt, bafj e* in Strasburg, in jüugfter jjtit an einer
geniigeuben Jlnjabl oon SSohmingtn für fleine t'eult iu mangeln
beginne unb bfroorgeboben, baf» feit oorigem .fierbft mebrere ',\a=

milien obnt $ad) unb ^ad) geblieben feien. — ^n ber Steinig
oom 2s. Wäri hatte fidi ber «emetiiberalb fdjon mit ber oorläufiaeii
«erforgung obbad)Iofer Familien ,111 betaffen. IroJ eingtbenber
«emübuugen gelang tö fdjon ju i»idjaeli* uidit, tiner mit neun,
jenl mit jebn Minbern gefegneten Familie Cbbadj tu uerfdiaffett.

9M i?aufe be« Uiouatö Mär* fmb roeitcre Emilien bei ber «tabt«
Dinoalhmg oon'teUig getoorben mit ber Grflärung, bafo fit mir
bem fommenben 3uli obbadjlo« roerben mürben, «emeife genug,
roic brmgenb notbroenbig bie grbatiung eine* Cbbadflofenafoi«
geioorben ift unb roie eine «ejferuug ber &obnung»Perhältiiiffe in

itrafiburg überbaupt feit langem «otb lb«t.

^ninbbefU.ifpefitlntiPii unb 3Kie^fteigernnsfn in Wünd|eii.
icm .panbeliJtbeile ber „,"\ranffnrter 3eitung" oom Ib. Kfcir}
b. entneljmen mir folgenbe Morrefponbeni au« ilfündien:

.Aas ontiRobtlirngtfdiäft »'i ^ur ;Vit in HVimd>ni ein iefir ngtt.
nur ^ripnte, audi 3ta6t« unb rtaattfoenoaltiiitg unb barau be-

ugt. Tir leplrren

Tic i'riDatbcintljiiiigfc

Sidil nur vnpnte, audi rtabt« unb rtaatepernjaltung
llinltgt. Tir leplrren briOen bauen Biel, faujrn uub perfnufen Diel.

.;fcit ift eine ungemein rege, ter milbe Sinter bai
eine Hnlerbredjimg berielben niifii iiotbioenbig gema*l, itüp ber tieleit
i'auten beftelu nurf» norfi feine llcberprobufti'ou an 4?ol)nungen. OVan
•irljt biee barnii*, baf; guie Aiinulieu bie neuen fcäufer beueben, beoor
lir norfi gnnj fertig geiteUi ünb unb bnfl nOempnlben bie IVieili-
»reife neigen. Unter btefen llmfirinben «eigen auch bie frrtuicrwerllie
mib Jttrtfi bie ^mmobiltenfpefulation rerfu fühlbar um fidi. l^h nurb
immer mehr für ominobilien mit geringer flnuihlung geboten ; ben
hohen *reic fudu mau burth rteigernug ber SRtetben aiiv^ngleidieii,
um bann nni («niiib bes undjgeipieienen neuen 3Viethertraa.es mit
Gliben ii'ieber ;,u oerfanfen. Äeiit meeben bir>c StnmttRiaiKU mit
menig t*aargelb geiiind)! unb ber 2pafi geht an ben Wietberii atkv
i'erbeiferungen u»ie «analifation, iranibahn, rleftrtidie *elriidmmg
werben Httfftg ju l'reu-fteigenmgen ber Immobilien unb mieber iiub
!••> bie SSirtber, an briien biefr ^rei^fteigerungeu hängen bleiben. Tnf-,
ba# Jmmobiliengefdjiift Mird) bie RgnoKtlnrng ber iprosentigeu SlaaM«
iMiuere bebeutenben ompuld gewonnen hat, ift au bieier Stellt idiou
uor rinifler ;(eit baraethnu morbrn. «eben ber vnuierfiietulation iptelt

bie ierrainipefulation ein grohf Atolle, ^u rnurr ,lctt haben iidi be^
r-itr fünf 2erraingeiellfdiaften auf ?lftnn gebilbet, eine fedn'te iit in ber
$i Ibmtg begriffen. *ei ber rurünbung ber mriiiru bieier lerrain»
«efellidiaMen hat man fidi um ben i'rei«« ber angefangen Oelber
uidit Diel sorgen geinadit. SWan redmet eben uberall mit foloifaler
•J-reiMteigeniug, in ber Jlniiahme, biifi bie ^ebaiiuua mit £>duferu mehr
ober niiuber nahe gtrürfe fei. Audi bao i'ubliriini, ba* orrlnufritbe
ime t>a» faufenbe, redmet io. ^n fo,;ialer {linfidil ift ba* ein rdiabeu;

beim je loeiter üdi bie stabt au#behnt, befio allmäd)ltger mirb bie

•tierridiaft ber Kiethfaiernr. liiii eigene? §äu*d)cn für ftdi allein

tnnn ftdi beutüuiage Imenn mau oon ben i»iaentolonieu auf l'/j, "J uub
:t «tunben Entfernung abfiehtl nur mehr ber irhr rcidje Wann letfteu.

lie Ächrwlil ber ierraingefenfdinfteu mirb baher ihre iHed)iiung nur

finben fönneu, ipenn loirtlid) bie eriunrtete weitere ^rcisiieigentng ein«

tritt unb |e nadibent He früher ober Später fräitiarr ober ichmädiei

fommt. Tieie 'i'eroeguiig fanti notürlid) über für, ober lang auch eine

Unterbrediung ober ielbit einen *litdt'd)lag erfahren, ^iijmifchcii J,ahh

aber ba* 'Uublifuin in ben Sftieu bieje d haaren bereit»" aue. ihnige

biet'er Jerraingeiellidiaiten merben mit IHii, ITiO, 2f>i>, 600, ja jogar
<>70" ü gehantelt. Aber ba* geiditebt unter ber 'öaub, bie flftien merben

uidit an ber Siörie uptirt, ba* i'ublifum hat fein Littel, ben ipirflidien

OTarftiperth feftjuflelleit. «o rntmideln fidi .'luiiäube, bie ju ben per«

hangniiipolifieii folgen fuhren fönneu. S?er heute hier Jerrainaftien

lauft, weift nidit, mie theiier ber Srrfäufer fie eine 2tuube oorher einem

nnbereu Stefleftnnteu gegeben bot. ^e nadibem oemanb ber Uebrr-

rebung mehr aU flnbere uiflnugUdi iit, mnfi er tiefer in ben Beutel

greiien. Eine oerlafibnre t»eiirtheilung be* inneren Serthej ift unter

ioldien llmfläuben bem •fcublifuin hfü" idiwerer, io bnfi auf bie jepige

tfrlüBiing fehr leidit eine berbe <5nttäufd)uug folgen rann."

(** iit bödiitt ^eit bof? tn biefe aller fokalen «errditigfcii

bPbnfpredienben 3«Uänbe energiiaj eingegriffen wtrb. SBas junadjft

tu gefdjfbcu bat, bas iit eine balbigt unb grünblidx Äenbcrung

ber'DJnnebener «auorbnung, roeldie bie iWielbfafemen gerabe^u

prioilegirt uub in bieier «ejicbuttg eine ber fdilfdjltfttn iit, bie

mir ü berfwup! in bculfcben «roBftabten haben, fficittr lommcn
ali nädifte aKaßregeln in «etradit: fnftematifdje JluSbebnttng btf

ftäbtifdjtn unb itaatlirbeu (ürunboefitie* in ber «auxone, liebergang

jutn ^acbtfnftem, (Introicfelung bt* «orortoerfebr*, Unterftücung

gem.cinmi(iger S}obniingdbauten.

(fi« franiSfifdpe« .fttimfliirttttjitftt, f8r ütinc 6ancnt||iter bat

furi cor Seenbigung ber perflofieuen i.'egi*Iaturpenobe noeb bie

Xeputirtenlatnmtr paffirl unb liegt jeut bem Stnatt por. Gi vex-

folgt al* .liauptiroerf bie (irleid)terung be* Gimerbed unb ber (Sr-

ballung lleinbäuerlidier «eftüe, inbem e* tinfadi bie «ergüufti«

gütigen be* «efe&eS oom :io. «ooember 1^1 über billige Arbeiter«

mobnungen auf Bauerngüter unter GtxiO ^raufen »ertb anrotnb=

bar maa)l. Tiefe «ergfmjtigungen beiteben .innätbit in fütifjabriiier

Stcuerfreibeit neutrbautcr 3Bobnungtn, in älinlidjen fi*lalifd)eu

«eaüniltgungeu ber fpe,iielleu t^efellfdmften, mcld)e ben Cvrmcrb btr

fleinen «cfiße erleichtern, bann in ber eiufübrung einer Art ?ln>

erbenreebtö au Stelle ber «eitimmungen beS 0e.de civil. *'ad) bem
lobe be* «cfitKr« bat innädiit ber al* erbbcredjttgte Übegatte ba*

SHcebt, bie llnlbcilbarfeit auf üinf ,1abre ju uerlangen; bei *or<

banbenfein minberjäbriger fliuber fann biefer Vlufidjub bi* ^u

lu fahren au*gebebnt merben. Xann »lebt jebem (frblaffer frei,

fein 0ul itngetbeilt auf einen (irben ju übertragen unter Gntfclja«

bigung ber übrigen (irben: auch fann bie ungetbeilte llebcrnahme

oon jebetn Grben geiorberl merben, roentt er iid) ^ur Gtitfebäbiguug

btr Ufilerben oerrfliditet. tiinen 3,n<i'19**araf*cr b nl pa? pc '

fprodjtne (^eftB nirfjt.

(Erjirljuttg unb fiüliung.

* ofr.>tie>rfleUint
(
ieu im .«önftteater (Hathii.

Startbein berrthv feit oabren im >>er,ipglid)cn iiofthcater )H i>iotba

währriib jeber Spielzeit mehrere i'oritrlliiugeu (U rrntäniatrn i*teiieii

peranfialtrl worbeii fiub, haben in bieiem ^abre auf Anregung br,>

(4othaijcheu V.'anbtage* min einen äValr 7 fogeiiannte i^olfsporitellnngrtt

unb »war 2onnlaa «aduniitng* iintigefunben, vi brnrn jeber •flnp

ohne Umerfchieb be? Slauae? min greife oon 40 A abgegeben umrbr

lirf) baburdi ift ber 4«riudi be? tftealtH allen benjemgen Hreiieu bei

t>epölferung ennöglidit worbru, beiieu foldire bei «prftfDilllflen |tt

gnvSbnUcbrtl wie audi bei rnnäfi inten yrrifrM nicht ober bodi nur

.'tufieni fetten möglich märe, ohne fidi brürfenhrn pefuniaren Üin«

jdiriiufiiugni un craterer SteDe aii*}nfe^rn, Javi gehören Qm»i{tnwif(
alle Jlrbriter uub Ärteileriiiuen im einenlltitieu Sinne in Anbrifcii,

tBerrftätlrRi in terÜnnbWlrthlrfiaiinnbioiiiiigen ipirtliidHiftItdieii betrieben,

alle Xienfiboten, feiner Mrbülfrit uub («ehiilnuneii in allen geioerblidieu

3lDti|en, ba? fiinttnänniidir ^crfonal, leptere? nntiirltd» nur bi? |H

einem gewuieu Uiabr, enbltdi audi Heinere ^anbioerfer uub bie llmer»

beainien bei 'teil- unb C5ifenbabui>ernMillnM0.

t« bie ^Ultenbanj be? Jiofthenier? ber Aufgabe ber i-enlu-ilung

ber UhtfritUfarten idion um be?millcn enihobeii lein wollte, weil itu

bie Äiiitlel fehlten, baiiir yt iorgen, bah bie Marten audi mtrflirh in bie

x>iinbe bei oben be;ridineteii Minie gelangten, io maubte mau ücti oon

tnflÄabiger «teile an ben hiengen «tabtrnih um bem viriudieu, felüft

bir 4'ertheiluiifl in bie i>anb ui uehuien, eoentuelt aber eine onberr

geeignete «seile ,ut be;eutiueu.

Ter «tabtrath bfjridiiiete al? foldie bie oou ben irtemerbegertdii?«

heiMnern r-ewahlte Momimifion iiii ben ftäbtifdten Arteit?itadimn#. Tie .
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Zufaiitmnifrfcuiig bicfcr au« ;t Scrlrrtrrn brr Srbeitgrbrr imb 8 i*rr«

trctcnt bcr Arbeitnehmer untrr beut S*orfig brs untci^trfmctrrt Statt»
ratbsuiitglirbr« beitebenben Hommifüon bot in bcr 2hai fdtott eine

grmiffr <?>croähr für eine tiitparlriifehc Scrthctlung brr tftninttsfarlcn.

XicHommifftou hatftch mm ihrer Aufgabe in jolgrttbrrSJrifr nttlrbigt.

^imädifi Hnb an bit SJorftänbr fätmntlidtrr bieftgnt Jnnttng««,

Srtrirb«« unb ringrldirirbrnrn .Cmlfsfraitfrnraffrit (rtnfdilirfslicb ber

örtlichen l»cripaltung«üellen au«märt* bontiliurtcr ftt(f«raffcn) «rage«

bogen oerfanbt iporbcn, bif bi« ;u ctnrm bcfitmmlen Sennin por btr

brtrrjfriibrii Boir«porftrOu«g au*grfüllt juriicfgrfanbt mürben. Xtirch

bie «Beantwortung bcr grftrlltni rtragrn uuirbr fritgrftrllt, tpiruirl 3Ril«

nlirber bif brtrrrtntbr Haffe white, iviroirl tfiutrittsfartrn .511 brr rrftrn

vpritflluug verlangt würben unb ob bir Haffe :c. brrrit mar, für

fämmtlidif «Jorilrllungeu ben («leiammtpixi« fiir bic ihnen uigrrotrfniru

Harten in ein« Summe an bir Houimifftoit ju (ablm, foipir bir Unter«

prrtbrilimg biefrr Harten burdi Brrloofung ju übrrnrbmrn. 3u le&trrrr

Srbiiigmtg babrn ftdi aurli aOr Haffen pcritaiibcii. Xa«fclbe Brrfabrrn

ift audi brr *ofl« unb C'iirnbabiiprnpaltitug Ciktrirb« » Jiifprfiion unb
Örrrftätint >fprftion) gegenüber ringefcblageu. «In bir birftgr

oJemrinfamr Crtflfrattrrnfanr bat man ficf» brsbalb nid)t grroanbt, mril

ihr bri brr jaft vm brtragrnbrn groffrn ;\a\)\ ibrrr »itglirbrr bir

StögliAfrit frbltr, bir öümche brr SBitglirbrr ju fanmtrln unb bir

llntrrpcrtbriluiig au bir rinjclnrn ffiitglirbrr 511 übrrnrbmrn.

Ollriduritig nutrbrn burch ciftrntlidir Srfnnntmadiung in bm
lagr* Leitungen bir nidjt in brr Stabt <*otha tpohnenbrn iHitiPohurr

br* tprrsogtbum« «otba aufgrforbrrl, rtmaigr $orau«brftr[liingrn bi« ju

rinmt beftimmtrn Zage (in brr Sfrgrl brm tuten) oor brr llorficQung

brr Hotnmiffion fcbrijtltd) auf nnrr ^oftfartc mit 9iUdantroort rinju«

reichen. Stach Eingang brr BritrOungrn inten* brr l'aubbrroobiirr unb
Haffen beftimmtr bann bir Hommifflon untrr uorjHig«iprifrr Serütf«

ftchltgung br* Sanbe« — für bir SJrtrirbsfranfrnfailni sc. unb
«.«rrmnltungrn, bir SXitglirbrr brr btrfigrn CrtSfranfnitaffr, für ane

nicht organiitrtni Stabtbnpobnrr unb bir i.'anbbrmohner jr rinnt

bcftimtntrn *ntd|tl>ril brr jur SJrrfügimg ftrbenbrn 950 «läfer. lir

auswärtig™ VefirDer rrbirltrn auf brr Wirfantwortfarte Sndjridit,

miruirl ij läjr iburit jugrroirfrn tvaren. Xir Harte birntr fpätrr al«

5.'rgittntation bri brr abbolintg brr rlnrofifuttgni.

Xir Raffen boltrn jrbr^mal am SRontag »or brr betrrffmbnt

2onntag«-jtorflrDung bir ibnrtt übrrroirfrnru Aitiprifuugen auf tiintritt«'

tartrn uon brr als 9(u»gabrftrOr brnu$trn Mrmriniamrn Crt^franfrufaifr

grflnt 3ablung bra (^rfammtprrifr« ab unb betameu glrich,;ritig bir

Aragrbogrn für bir tnidv'te SorftrIIitng tinrbrr mit. t\ür bir lr(|trn

4 fSorftrQungrn, tprlchr an 4 Sonntagen bitilereinanber flnttfanbru,

murbc nur ritt grmrinfatnrr ^ragrbogrtt au^gfgrbrn.

Anfänglich beabfiditigtr man, brr Crtsfranfritfaffe bir Jlu^gabe

brr tfiittrittefarlru felbft \u übrrtragrn, mobri biejr, um frlbft brn

Schritt uon $<irtrilid|frit ju prrmribrn, am rinrr am SdjaUrr brr Änifr

aufgrftrUtrn Umr rutnommrn nxTbrn foUtrn.

(JS i|'t abrr bavon «bitanb grnommrn, hauptiärfiitdi rorgrn

trdtnifrfirr au« bnit uugrrigurtrn propiforiid»rn «ridtäft^raum brr «affr

tid) rrgrbrnbrtt Schtpirrigtritru unb fobaun, tvril mau bei ber poii brn

Maffrn ^tt bripirfrnbru Uittrrprrtbriluiig brri'Iäpr berrn i*rrlooiung nicht

portchrribrn fonttte unb bir flrbriturhmrrbriittjrr bri rinrr anbrrrn

t*rrtbri(ung*art ?a rtetlidifril befürditetrn.

Hu* birfrn fflrünbeu nitidilofi mau ftdi, ben Haffen foroobl mir

brr ftuegabtftrUr ber Crtt'h'anfenfaffr nur ben t*crfauf pon Jln»

iprifiingrn auf tfintrittfffnrtrit \n übrrtrngrn. Xit iJintritt*fartrn

obrr Wafcfartm frlbft inurbrit jrbrsmal am 2agr brr 4'oritrllung

(t'onnittaga mährrnb jmri unb «nachmittag« tuälirmb rinrr Stunbr)

oon brn ^nhabfrn brr «nipriinngrii im Siathbauie am Prtbecften «e»

fährn untrr «ufücht smrirr «ommitTionomiiglirbrr flr.iogrn. tftma ritt

Siertrl brr grfamlm i'Iajfarlrn mar in tJouorrta ju jr 2 Harten orr»

einigt, tprldjr auf nebcnriuctnbrr gelrgrnr f<Iäpr lautrtru. Sad) biffm

Xopprlfartrn mar ftrt* groftr $ndifragr, namrntlid) pon rtu«n<ctrtigru.

Vebiglid) um bic Slrbntrn ber ttontmifffon nirbt ,;u 'fhr nnmadifru ju

laffm, nahm man poii brr tfinriditung rinrr noch gröfirrrn Vttt^abl

Xopprlfarten ilbftanb. Tir $rr!ooiung mir bir 3u«gabr brr Au*
mrtiuiiflnt prrlirfnt ftrta glatt, mrtttt ftdi and» polijriliefae Ciilfr jur

l?(ufrrd)trrbaltung brr Crbnuug bri brm oft rnortnrn «tibrangr natürlich

uidjt gctn.j rntbfbrcit lief).

Sri brr ^utbrilung brr flnrprifunqcn au bir 4 flntrgoriru (*e*

trirb«-, Jitnung«- unb i>ülf*franirufaffrn rinfdjlifftlid) tfiieubabn unb

*oft, yanbpcroobnrr, Crtefranfrnfaffr, nirnt orgnniftrtr Stabtbemobneri

luutbrit »011 brr Hommijflon in erfter Vinte bir »rürQungrn brr V.'anb-

brroDbnrr brriidüchtigt, mril birfrn frlbft brt nirbrigrit <itntriit«prrifnt

bttrd) bif „'{urfifr unb brn flufrntljalt birr fdion nicht unrrhrblidir

prfuniärf Cpfrr rntitrhrn nrfitfm. fri ben Haffen te. mar bic ^ahl
bcr aVitglifber iiinridiit mafigebrnb für bir ,*}ahl brr vt^imrifrubfit

9lnmrijuttgrii; ba« Srfaitiitfriit mit brr 3 an ' Dcr gripüufditeu

Änmrifiinflftt rrlriditerte aber bie Au«glrid)ting uon gärten unb urr«

hiitrtr ritt Äitberrn nnditbrilige>> medtaniiehes .^inaucigebeu über bie

%?ünfd)r brr Srlhrilintru. — trr iHrft uuirbr brti Slitgliebem ber £m'
frnntrnfafff w"b ben nidit orgnnifittrn Stnbtbrmobitern übrnuirfrn.

Sri brr Stuogabr bieier «nmeifungen mar ümeef« glridunftfiigerrr

•Sertbriluitg unb tnöglichiirr i'rrhinbrrung be« iMllct..<Sattbrl« brtttmmt,

baf? '»irutaiibnn mrbr al* M flmwiiungni ju jeber «orfieaung per«

abfolgt

3m rtroftcit unb fflanjrtt üt burdi bir grfrfiilbrrtr Crganifation,
tni*brfonbrrr burdi bir JjSerünvcbuug brr Hraufrnlaffru :r. brr ^tpref

brr i»olf«Dor|'lrüungru ibirirniaru Ärriir an ftdi ,51t jirbru, rorldir bri

gnpbhulichrn Ihratrrprrifrit fid) au«idilirfifn minien), rrreid)t. Schon
burdi bic bopprlte Hontrolr brr iWrflertcmtrn bei brr Ausgabe brr
Snrorifungcn in ber Crtefranfrnraffe unb bei ber «erloofung int Statt)«

baufr por Hommtffionsmitglirbertt rourbe einntt Sfifibrauefie ber iftn«

richtung fritrn« SJemittrltrr ritt fräftigrr Slirgrl porgrfchobett.

Xir befdiränftr Au«ipahl brr Stitcfe mar ber Hommifffon ju

beginn brr Spirljrit fritrue brr 3"trnban,; frrtgrftrDt. (Ergeben murbrn

:

»lic ^ournalitten", .Jrr Pfarrer pou Hirdifrlb", »Xir ftrgimmi«tochtcr'' r

.^lar unb Zimmermann", .(Jgmont", „Jiristo" unb „SreifdittB". Ju
3ufunft, menn aOrn brtbeiligtru Jttftanwn mrbr *Jrit jur t?orbereitung

jur 4'rrfügung »trbt, al« bir« juerft bergan mar, mirb frlbitperftänblich

auf bierluemahl brr Stücfe nodi grötVrr Sorgfalt grlrgt mrrbrn rönnen.

SämmtlidK •SorftrOuttgen beflaunen um 8 Uhr Stadimittag« unb
fmb muitrrbaft «ittrr Irbbaftri'trr Stufinrrffamtcit unb «nllirilttabmr br«

t'ublirum« prrlaufrn.

itfir gronru Aufhing brrrit« bir i!olt«PorftrQutigrn grfuitbm
babrn, geht au« brr 2!tßtinrf>e brroor, baf; allein poii ca. öiw iRit«

gltebern ber Verrieb«', 3><>»"ig«*Hranteutaifrn 11. f. ip. jtt ben 7 Sor<
Itellungnt in«gefamt mnb I2!t00 Harten beftellt mürben. Xiefc Haffen
rrhirltnt iu«gefatitmt -Mi'is Hartrn übrrmirfru, milbin rttitb 25 p(!t.

brr brfieQtru Sniahl. ,\erner tomttrn über 1
."« m > l'anbbcmobnrr am

Hh Crtfdjaften brrüdfiditigt tperbrit. i'on birfrn liattrn 1458 im Borau«
brftrllt. Xir SKitglirbcr brr Crt«franffnfafff unb bir nicht organiftrtrn

Siabtbrtpobnrr rrbirltrn im «an.jrtt (ritifdilirfilidi rinrr tfrtra»Sor-
ftrnungt runb \M) unb Kkhi Harten, «egrtt bic Acftftfrftüng eittr*

tfiulKit«preiir* poii 4<i 4 für alle «läbr |inb irgenb mir erhebliche

9et>cnfeii pon reiner Srite rrbobru morbett, fo baft biefrlbc jcbenfall«

beibehalten merbrit mirb. Xrm Srbitrinif? brr Ipcatrrbrfudirr, nrbrn«

riuaubrr gelegene Bieter ju befißm, mirb burdi bic tituricfitung brr

Xopprirartm ait«rrirhenb 9tedmuug getragen.

t-.
; r einmal folchrii Boir«pontruungcit mit ihrer bunt )ufammeu>

grmürffltrn, Pielfadi aber auch bitreti i'rfctt bcr Stüde in Arbritmer«
einen unb im vi'.nir mohl porbrrritrtrn ^tthörrrfchaft brigrmohut hat,

iprr bann .Sritgr brr im 2heater ftet« herridtenbrn anbad)t«P0llrn Auf*
mertfamtcit rinerfril« unb ber fpontanen, meifl an trrffrnben Stellen

crfolgrnbrit Brifa[l«rtuftrntiigrit grmefcit ift, ber ipirb fleh ber Heber«
ptjnmg mdit prrfchlirffrn, baff bi« audi rin Stüet „fojialer *rari«"
geüPt mirb unb nidit ba« ichlrchtrftr.

«otha. Dr. Ir prima 11 11.

Soziale §t)giene.

Iif auf OtruBk M 9i(id;dgcffk(ö über brt^ 9tu«maabrntttg»»tfrti
vom $ttnbc<>rat4 erlaffcncn ^orfdjriftnt Iber Aucroaitberetidiiffc.

SSor ttngefäljr einem 3at)rt habt td) an biefer Stelle einige

ä?emerfungert ju beut bamald eben bem 9feid><Mage corgekgteti

Sittrourf eine« Mefefte3 über ba* Äu«n>aitbcnjng«mefcn gemach,!

unb tut et; t)auptfäd)lict) titer bie banad) ju erroartenbe, gefunbtjeit«

lirtje Sürforgc für bie rTuaroanbfrer roäbrtnb bcr Seeretfe geäufeert.

Unter Stttberem f»atte td) barauf aufmertfam gemad)t, rote et)

röüiifdjeneroerlb, fei, bttfj bie ,>)tfteUung beft Wefunbbeit»iuftattbcö

ber Au«roanberer oor if>rer eittfdjiffung unb bie @ntfdietbung über

bie 3urücfrocifung franfer ^trfoncti nebft ben fid) barait ait>

fctilieBenbett aKafjnabmen pon beamteten, tjierfür befottbfr» be«

ftffltett SleriUtt unb ttidjt oon beliebigttt ^rioatärjten, aud) ttict;»

pon ben fo häufig roect)felnbett 2d)iff«ar.uctt Dorgeitouimen roerbe

unb bafi bie ffliitroirfung foldjer beamteten Slerite aud) bei ber

äonlrole bcr €diiff«cinrid)tungen unb ber Hueriiitung auf if)ce

fanitärett ?(ttfprberuttgen entfpredjenbe iBefd}affertt)cit erforberltd) fei.

Sei ben amtl:d;en Se)id)liguugett ber AuSroanbererfdjiffc oor ber

Vlbfobn foQten bedbali nidjt blofj, mit bisher iibltd), Seeleute unb
3ngctiieiirc als Sertraueitsmänner ber Vt iif 'idjtotu-hörtc, foiibcm
aud} ein in ber 3d)iffsj)ngicnc erfat)rener Äqt betheiligt fein, jür
bic 2 d)iffsärjtc fei ti tu tbrem eigenen ^tttereffc wie im ^ntereffe

ber rcifeiiben riuöroattbercr erforberlid), bafj biefe bisher jebes

offiziellen Stürfbaltc« an Sorb entbebrenben unb itt if)rer iljätig«

feit tneift auf bie iBef>anbIttttg ibnen überroiefener SranfbeitdfäUe
befd)ränft(ii ÜRebijinatperfoncn itt ein näl)cred Serbältttif^ tur

hciitii'rhcn (Zanttätebcbörbe gebracht mürben. 2icö (äffe fid) ermog«
tieften, aud) obne baf] man ben eittgefd)ifften Vierden ooQett Se«
amtendiarafter verleibt. ^xsas cnblid) bie nad) bem Mefcfycutrourf

vom Sunbedratb ju erlaffcnbeu $orfd)riftcn über bie (iinrtd)tiiitg

uttb ?Iu»rüftung bcr jum Iratt^nort ber Ätidioanberer bentthlcii

Schiffe anlange, fo fei ed an bcr ^eit, baft aud) babei böfjcrc Sin«

furüdie als bisher gefteQt mürben.

Ter tfntrourf rourbe balb nachher offne für biefe «fragen

roefetttlidte Slenbemiigeti jurn (»efeft erhoben ; bie Sorfrhriftcit über
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bic Aiisroanbercridiiffe, nad) *i. U bes Wcfcfee* Mi 4tanbr*ralb i

erlaffen, fmb Gnbe 9uq erfdjiencn unb am 1. April in Sraft getreten.

Riffen Seftimutungeu haben, roie fd)ott in ber Segrünbung
bes WfffJtnliPiirfi* auSgefprochcn unb nach ber üage ber Tinge
aud) gcredjtfertiqt mar, ba« Wremer unb namentlich, bas .yiambiirger

Ausroanbcrergcfcn als Anhalt unb Mrunblagc gtbient. wir finbett I

iubefjeu in ben Seichsoorfchriften gegenüber bem bisher gelteuben
'

hanfifdtrn Scd)l eint »feilte oon Steuerungen, bie einen mefetil»

liehen öortfdhritt in btr yßrforge für bie Sid)erbei» unb
|

bas gtfunbhcitlicbe 3£ohl btr Wusroanbercr roäbrenb ber

Seerrife bebeultn. Stenn aud) nod) SJJanchcs ju roünfdjcn übrig

bleibt, fo roirb ber Grfolg ber neuen Seftimmungeii, rotnn erft bie

Ucbergangszeit abgelaufen ift, boaj btr fein, baß unfere beutfehen

AuSroanbertrfchiffe, rotnn nid)t bie anberen Staaten balb nach»

folgen, rotitau« bit btfteu für beu ÜNaffeurransport unbemittelter

Sitifenbcr tingtrid)ttttn .fianbclsfahrzeugt in jeber *cjiefmng, be»

foubtrs abtr in hiigienifd)er fein roerben. Sind) bie nentften &or«

fcbriflen nubtrer Staaten, j. 8. bas erft im oorigeu ^abre erlaffene

italieiiifd)t Seglcmcnt für bic überfeeifebe «ßnffagierbeförbrrung,

bleiben in beu meiftcu fünften btatec btn Auforbcrungen unferer

neuen SeicbSocrorbnung ziirüef.

Unfere Ausroanbcrerfcbiffe muffen banadj minbeftens ber erfteu

Mlaffc bes <>krmanifd)cn L'Iopb genügen unb fiub roenigftcnS ein«

mal im ;Vthrc im Torf ober auf ber beding oon fiaatlidjen Se«

fidttigeni auf ihre Sectücbtigfeit grünblid) zu unttrfudjen. Aus»
brücfltd)c Seftimmungen hierüber beftanbtn früher nia)t. Tabei

ift bie fchon früher uor Zutritt jeber einzelnen Seife oorgefdjriebeue

iöcfiebtiguiig ber UnterfunftSräumc für bic AuStoanbcrer an Sorb,

ber AuSrüHuiig mit ^rooiant u. f. ro. beibehalten. Den bafür

amtlich, beftedten Seiid)tigern ift aber jebt ein Slrjt hinzugefcdl

tllnlerfuchtiiigsarzt), roeuner bic Ginricbtung unb AuSrüftung ber

Schiffe bngicnifd) bcurtbcilen f oll. (fr fteQt, unabhängig oon ben

übrigen Stefidjtigern, bem Schiffsfübrer eine Sefcbeinigung barüber

an?, baß er auf Wrunb feiner burdi eigene llntcrfudbung geroonnenen

Itcberjeugung oon ber genügenden Ginricbtung unb Ausrüftung

ber £d)iffe gegen bie Ginfd)iTfung ber AuSroanbcrcr (eine Gin«

roeiibungcn ju machen habe. Gift roenn biefe Stefchcinigimg an

Sorb uorlicgt, bürfen bie $affagicre cingefdjifft roerben.

Tie Stilimmungen über bie Unrerfnthnng ber Ansroanbercr

fclbfi entfpredjcn ben Hamburger Sprfdjrifttn. Außer beu Aus»
loanberern ifl aber oon jeut ab aud) bie Stbiffsbefabuug oor bem
Antritt ber Seift äritüdj ju uiitcrfudjen. Auch bie SrajülSpaffagiere

tonnen im ßinjelfaÜ ber ilnterfua)ung unterzogen merbtn.

SRtt btn Schiffsärzten tritt ber llnterfudjunqaarjt oon nun an

in regelmäßige, ptrfönltche Serübrung. Tic Schiffsärzte haben fid)

nicht bloß oor bem Antritt ber Seife perfönltth oonufteHen unb

über ir>rc lauglichfeil zu <« Schiifsarzt au6uimeifen, fit fmb and)

!Italien, nad) ihrer Sücffebr toitber pcriönlid» oor bem Unter»

ucrjungsarjl auf fein Verlangen $u erfdjeinen, um über tr>re Gr»

lebniffc roäbrenb ber Seife müublid) ju bcrid)teu. Gin fdjrifllidjer

Scifeberidjt foroie ein roäbrenb ber Seife ju fübrcnbeö Xagcbud)

roerben bem llnttrfudjungsant burd) Sermittelung bed SfJebcrS

eingcrtid)t. Tunti bit münolid)t Sürffpradie ift ber ?..U
;

'-.-m::

aber im Stanbe, feinen Serid)t in oft fetjr roünfdjcndroertbcr fäti\e

ju ergänzen unb aud) bem Unterfudjungsarit roirb ea erft burd)

ben fortgtftöttn pcrfönlidjcn Scrfcbr mit ben Sd)iff3ärjten mög»
I

lid), über bie hngtcniidie« 3u i'an^e an Sorb je nad) bem SBer-
'

ilänbniH, ben l'eiitungen tinitlncr Shcbertien unb flapilätic, ferner I

je nad) ber Scifcroute unb bem Seifend fid) ein rid)tiged llrtbcil

^u bilben. Sur fo tann er {. 3?. aus ben oft übertriebenen MIagcn

einzelner junger Sdjiffflärjte, bie bie *i<orbuerbältni[fc nid)t be»

urtbeilcn fönneu, ben bcred)hgten Stern btrauftftfjälcn unb ijt im

€ taube, aud) beim Steffel ber «cr,itc bureb Kombination ibrer Se«

rid)tc unb Gr^äblungcn ju erfennen, ob e« fidi bei ibren ftlagen

mehr um einzelne, nod) zufällige Sortommniffc ober um bauernbe

Sadiläffigfeit ober fnitemarifdie Sid)tbcad)tung ber bngicnifd)en

^ntcreffen roährenb ber Seife hanbelt. Jlud) ju roiffcnfd)aftlid)tn

•i*eobad|tungcn, fei t$ atlgfmeincn, fei e? mebiiinifdten GljarafterJ,

fanii ber llnterfudiung?nrtf bie jungen 2d)iii3är,ite anregen unb

ihre Giujelbtobadjtungcn, bic bi*I;er meifl ocrloreu gegangen finb,

[ombinircn unb fammcln.

Gd ü» flar, bafj aud) bic SieQuiig ber Stfiiffoär^te an i<orb,

thront Kapitän Iffib bem Slieber gegenüber burd) biefett perfönlid)en

Serfehr mit bem llnterfuchungoaT^t nur geroinnen fann unb bafe

ber baburdi gctonbrletftete »tücfhall bei ber i5urd)füf)rung fanitärer

MaMiahmen an i*orb i vMolirnngeu oon anfterfenben Snwfeit, Tc«--

iufettionen, »turtbtilung oon -|irooiant unb Innfron|ftr> unter

allen llmitätibcu ben 2d)i"*or',ten oon großem «u(jen fein roirb.

v"\dt glaube, baft mit biefer ^eftimmung, für rocldje id) feit

fahren ;,u roiebcrboltcn IValctt öffentlid) unb amtlidt eingetreten

bin, eine Scuerung gefdjaffeu ift, bie ftdi ttadj vielen Siebluugcn

fegeudreid) erroeifen Surfte.

Aud) bie .£>ü(fömitte( ber Aer^te in ber Mranfenbcbanblung

finb erbeblid) oerbeffert unb oennebrt roorbeu. Tie C^röfse unb
Ginrid)tuug ber ©«biffdla^aretbe ließ bisher f-rbr oiel ju roünfd)eu

übrig; jeht müffen bic .^ofpitäler an Sorb tocnigiteit!} foroeit oer«

größer! roerben, bafj auf jebtn Giranten miubcftcna flubiftneltr l'uft»

raunt fommeu. Ta8 ift ^roar immer nod) lange nidjt fooiel roie in

ber Segel auf unfertn ffrtcgäfd)iffen ben einzelnen ÄTanftn gtroährt

roirb (lö ftubifmtttr), aber bod) ba&Topptlte oon bem bisher auf

unferen ÄuSroanbercrfdjiffen erlaubten ÜJiiitimalluftraum in ben

$)ofpitä'Iern, ber merfroürbiger Seife geringer als für Öefunbe be=

meffen roar. Tabei ift bic Sluöftattung ber ©d)iffela,}arctbe je|t

erbeblid) beffer gtroorben unb e« finb befonbere ^aberäume unb
Abortt neben bem ^ofpital ,jum öebraudj für Jhanfc oorgefeben.

Seu ift ferner bie roiditige Scftimmung, bafi ben ftranfen auf *er«

langen be* Arjteö befonbere Äranfenfoft ju oerabreidicu ift.

Tic bisherigen Ginridjtungett für bie gefunben Scifenben au

Sorb l)fbeu fid) auf unferen mobernen AuSroanbererfdiiffen, bie tttW

2 heil mehr als bisher gcfe^Iid) erforber(id) roar, für bic Gin»

ridjtung, Ventilation, Grleud)tung u. f. ro. ber Untertunftsräumc

bieten, im (Hauten als ausreid)cnb beroäbrt unb bie neuen Ser»

orbnttngen finb mit Sed)t über bas bort (Scleiflele im Allgemeinen

nidit biiiauSgegangen. Sur in roenigen fünften roar eine Skr«

oollftänbigung nötbig. ©o foDcn bic AttSioanberer iebt überall

an Öorb üollftänbigc« Gfegefthirr unb oollitänbiges wttjeug er»

holten. Auf ben nad) fublidieu Wegenben beftimmtcn Sdjifftn

foll jcjjt außer SJafdjtiäufern für bic AuSroanbcrcr aud) eine Sabe»
ober $raufeoorrid)tung oorl)anbcn fein. Tiefe Seuerung Ejälte

matt beffer glcidj überall einführen ober roenigftens überall oon
brr tätige ber Steife unb nicht bloß oon ber Seiferoute abhängig

machen joden. Scbr angebracht ift ferner bic neue SMtimmung,
baft auf Sdjiffen, auf benen mehr als 25 roeiblirbc AuSroanbcrcr
in ber ^rauenabtbeilung untcrgtbraait finb, eine Aufroärterin ein»

gefd)ifft fein muf?, roeldje unter Anocrcm bie Sad)t in biefer Ab =

ihciliitig anbringen mufj. »»ür bie Seinbalhtng ber Unterfuufts»

räume für bie Ausioauberer finb befonbere Aufioärter angeftellt.

Tie 4<elöftigttng ber AuSioanbercr ift im Srfcntlieben biefelbc

geblieben, fie ijt aud) als auSrcid^eub ju eradjtcn. Tos mitju»

nebmenbe Saiierquaiituui ift, roie es roünfd)ettsrocrtl( roar, jroar

oermebrt, hätte aber noch reichlicher bemeffen roerben follen. Statt

«aifee Dürfen Saifectafeln, ftatt Sutttr Hiargoriut trfter Cualität

mitgenommen roerben.

Tem in ben SeichatagSocrbanblungen geäußerten SJunfdje,

baß für paifenbe StttAn für bie Ausioauberer roäbrenb ber Seife

geforgt roerben möge, fndjt §. 71 btr neuen ikrorbnung ju ettt»

fpredien.

Auf bie Sicberbcitsooricbriftcn hier einzugeben, mürbe zu febr

in ted)ttifcbe Ginzelbeiten führen. Als roid)tig möchte id) nur bie

neue äteitimmung ermähnen, baß bic 3d)iffsbtfaßung bei jebtr

(tyelegenbeit in ber £>anbhabuug ber $oote unb im Subern geübt

roerben fod uttb baf; in jebem Zdjiffe eine gebruefte ^iifainnien»

ftedung ber $orfd)riften über bie .fSanbbabung beS 2id)crheits«

bieufteS iZicberheitsroüe) in mehreren Stücfeu oort)auben unb an
minbeflens brei ben Ausmaubcrern leicht zugänglichen fünften
ausgehängt fein fod, bamit ^ebtrmann erfchen fann, roeuhe iter»

rid)tuttgen ben einzelnen beuten ber Scfa^ung bei (Gefahr obliegen

unb nad) roelchen Steden beS Sd)iffeS fid) bie Seifenben in biefem

fvade ju begeben haben. Sod) beffer toäre es freilich gerotftn,

toenn mau geforbert hätte, baf; bic 2id)crhcilsroUc auf jeber Seife

einmal oom Sd)iffsperfottal uttb allen Seifenben, minbefteiis aber
benen, bie fid) freiroidig ba.ju geftedeu roodeu, prattifd) burd) An»
treten bti ben Sooten jc. geübt werben folle. Tas roürbc bie

Sertljcilung ber Vcnte auf bie einzelnen Voole im Grnftfalle

rocfcnllid) erleiditern, ber *erroirrung an Sorb Beuern, fielen

Scifenben ein erhöhtes ©rfühl ber Sicherheit einflößen unb an
unb für fid) beu meiften ^affagieren als Abioedifelung in ber Gin»
tönigfeit ber Seife ganz ifterenant erfdjeinen.

3m Wanzen fann ber $>ngienifcr mit ber neuen Seidi^ocr»
orbnuug über bie AuSroanbcrer|d)iiie febr «ufrieben fein, licibcr

bezieht fie fid) nach §. 37 beS Seichsgefeöes über bas Aus»
rcaubcruitgsroeieu nur auf folcrjc Schiffe, mit welchen mehr als

X> Seifenbe, abgefchen oon ben MajiitSpaffagiercn, nach außer»

enropäifd)en £>äfen beförbert roerben foden. S)ir braudjen aber
aud) Vcitimmungeu für bie 3d)iife, roclche uid)t

z>«
ben Aus»

toanberertdiiffeii gercdjnet roerben, fonbern ber iiafiagierbeförbcrttng
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nad) curopäifdjen £)äfcu, namentlich aber auch bem äJcaffentranSport

oon 'I rbeitcrit ttnb Reifenben jroifrhen aufjeroeutfcfyen \\vtn (6bU
tiefen, Seger k.) bienen. -'cu mir, bag man auch babti in

bemfelben ®rabc rote tu Der neuen Serorbnung für bie Aus»
roanbererfdjme auf baS gefunbheitlidje Süohl ber Seförbcrten be«

boffit fein möge tiub bafj mir balb enblicb einmal aud) bie nod)

fehlcnben, aber bringenb nötigen, entfprechntben Seftimmun gen
über bie ftürforge für ba* gcfunbbcitlicbe Bobl ber
Schifisbefabungen erhalten!

Hamburg. Dr. S. Sodjt.

Sotfalpolitifdie Jilagnitliiiicti im ücrhcljrswcfen.

3>ie *arifer Stritbabu.

Smrch ttefeü uom 30. 4»ärt 1898 ift bie Sarifer Stabtbahn
(le cbemia de fer metropolitain) ju einem geineiunü(}igen
Unternehmen ertlört uub bamti einem $lane bit 2>iirchfübrung

geftd)erl roorben, ber fdjon feit 1872 erörtert roirb. SJcfentlichc

Sheile beS Wefetje* »üben ber Sertrag, ben bie Stabt Sari* über

kic Setriebsführung ber Sahn mit ber Compapie generale de
traction abgefd)loffen bat, uub bie floiMeffionsurfunbe. ÄuS beut

(Haujen foll tjier bas fojialpolitifch Smtcreffante beroorgeboben

roerben

:

®ic Sahn wirb jum grünten Xbril unlerirbifrb oerlaufeu unb
burdjroeg eleitrifd) betrieben roerben. 2>ie Stabt felbit beteiligt

fid) in umfaffenbem ^tafte an ihrer derflclluitg; ft« liefert ben ge»

NUMlIcil Sabnförper unb einen allerbingS nid)t bebeutenben Xhcil

ber Stntiousanlagen - eine Seiftuug, beren Soften auf ettua

133 Süfilliotiert ftranfen insgefammt ocrattfchlagt ftnb. 35en Dber»

bau unb bie SetriebSmittel fteOt bie SetrtebSgefellfchaft, bie von
ber Conipagnie gt'nlrale de traction mit einem Afttenfapital oon
25 iVillionett öranfen eigene für ben Sau unb Schrieb ber Stabt«

bahn ju bilben ift. (Sin roeitgebenber Ginflufi auf bie Setncbs»
führuug, ein beträchtlicher Antheil an ben SHobeinnabmeii ijt ber

Stabt gefiebert, für bie Angcftellten ber Sahn ift in fonft
faum Dortommenbcm Umfange ^ürforge getroffen
roorben.

Ilm mit ben Arbeiter« unb Seamten«Seftimmungen ju bc«

ginnen, fo ift in bem Vertrage ber Stabt mit ber «Jefeufdjaft

biefe ju folgenben l'ciftungen oerpflichtet toorben: 2>ie «ebälter

unb i'öbne muffen alle 14 tage auegejabjt roerben unb minbeftens

monatlich. 150 5rcS. betragen, ber liobn für gelegentlich eingefteOte

Arbeiter barf unter 5 örcs. für ben Sag nicht heruntergehen. Tie
tägliche Arbeitsjeit barf 10 Stunben nicht überfteigen, roödfentlich

ift ein cianser ober jroei fealfie Ruhetage, foroie au"iährlicb ein Ur.
laub oon 10 Sagen unter AuSjabliing beS Lohnes ju jjcroäbren.

Sei militärifdjen Hebungen ift ber S>ot)ti für bie

' Anlagen für bie (fneugung beS eleftrifcben Strom», unentgeltlich

an bie Stabt; ba* oeroegliche ^ubebür fann oon ihr nad) fad)»

I

oerftänbiger Sdjäbung übernommen roerben. Sor Ablauf ber

|

Ütonjeffion, aber frübe|tenS fieben Sahre nad) ber Uebcrgabe ber

Sab" «n Wefeflftbaft fann bie Stabt bie S?atjn anfaufen unb
bat bann als ftaufprei$ bis jum Ablauf ber fionjetfion eine

ÖWfiresjablung ju leiften, bie bem burdifdjnittlicben Reinerträge ber

bem Jtaufe unmittelbar oorangebenben fteben 3«^re unter VIu9»

fd)eibitng ber beibett ungüuftigften 3abre, minbefteu« aber bem
Reinerträge beS legten ^abres gleid)fommt.

Ssie ^abrpreife Rnb auf 15 cts. für bie iroeite unb auf

25 cts. für bie erfte Waffe fe|tgefe()t: morgen« bis 9 U^r Ttnb

SHücffabrFarten «um greife oon 20 <ts., einen Zaa giltig, anfnt-

geben — eine ^ftimmung, bie im ^ntereffe ber »rbeiterfreife ge.

troffen roorben ift. S>ie $[äef erfter Ätaffe bürfen böcbftcns

aller ^läfee eines 3uge8 ausmadjen unb finb im «ebarfsfaÜe aud)

ben Sab,raciften jroeiter fflaffe einjuräumen.

Grtoäbnt mag nodj roerben, bafj ber flttfridjtsratb, ber Se-

triebsgefell)d)aft nur aus ^ranjofen befter)eu barf, bafj nur fran«

^öfifd}eS ^erfonal ju befdjäftigen ift unb bafj ana) ba* IRalerial

iranjöftfd)er £>errunft fein muß.
Ta* für bie Anlage unb bot Setrieb ber Sahn gewählte

Softem ift bem bei ben franjöfifd)en ^auptbatjnen üblichen nadj-

gebilbet. $3ie hier ber Staat ben Unterbau geliefert unb bafür

einen ftntbeil an ben (Sinnahmen foroie bas ÜWürtfaQ*» uub Äii'

(aufsreebt fid) oorbebalten bat, fo (äf;t bei ber ^arifer Stabtbahn
bie €tabt ben Sahnförper unter bem Sorbehalt ber gleichen,

natürlid) in ben Sinjelheiten anberS geregelten Rechte hcrftcllcn.

3)ie Marantieleiftung bes Staats, bie bei ben Hauptbahnen bas

Slequioalent für bie (Srbauung oon Rebenlinien bilbet, fäQt bei ber

Stabtbahn tocg. dagegen geht ber Sinflufj, ben bie Stabt tbeils

fchon in ben SertragSbeftimmungen ausgeübt, tbeils ftet) oor>

behalten hat, erheb(id) rociter; bie nrt, roie bie HrbeitSbebingungcn

in bem Sertrage mit ber SetriebSgefeflfchaft geregelt toorben ftnb,

fäfit erroarten, baft biefer einfluß jur Setonung fojialer Oefidjls«

bie gauje 3?aucr, im
JVaDe oon fltanfheit für minbeftens ein 3ahr unoerfür^t ju «aijlen.

(Jrleibet ein Arbeiter roährenb ber Arbeit einen Unfall, ber ihn oor«

übergehenb arbeitsunfähig macht, fo hat er bis jur Teilung ben

Dollen Cohn $u erhalten. Oegen bauembe ArhettSunfähtflfeit hat

bie Unternehmerin ihre Arbeiter unb Angefteflten auf ihre alleinigen

Moften ju oerftdterii, unb fie haftet ihnen unmittelbar für bie Aus.
jablurtg ber ihnen gebübrenben Untadjablungen, bie ju biefem

3roerfe befonberS einjurid)tcnbe flfaife ift »ou ben Angcftellten unb
Arbeitern allein ju oerroalten. 2»ie Unternehmerin hat jeben Jlr«

beiter bei ber Rationalfparfaffe cinjufaufen unb (>
0
/0 bes l'ohnes

auf ihre Soften, 2% burd) L'orjnabjüge für ihn einjujahlen

Ueberfteigt bie 3ahl ber beförberleu ^erfonen 220 Millionen im
^ahre, fo §at bie Unternehmerin 7»/^, ber Arbeiter nur 1% bes

i'ohtte* jur Sparfaffc einjujablen. Aerjllidie ^tilfe unb 9Jiebifa--

mente finb unentgeltlid) ju geroähren.

Xie Stabt hat fidi einen Antheil oon 5 et*, für jeben aus»

gegebenen ^ahrfdjein jroeiter Hlaf|"c unb oon 10 et«, für jeben

t*ai)rfcbein erfter Ütlaffc ausbebungen; biefer Antheil fteigt, fobalb

bie 3ahl beförberten iierfonen 110 Millionen im 3ahre be»

trägt, für jebe roeileren lü HciUionen Rabrgäfte um Vio ct. für bie

Salon unb erreicht bei einer Seförbcrung oon 190 SKlimcn
^erfonen bas iiöcfjitntaf» mit 5 1

/» et« fnr ben Sahrfdjein jroeiter

Sllaffe unb 10\ cts. für ben fyabrfdjein erfier Mlaffe; barüber

hinaus Finbet ein Steigen nicht ttatt. Ter an bie Stabt ju

jahlenbc «etrag ift als Setriebsausgabe bei ber Seredinung beS

Reingcroinns in Abjug ju bringen.

Tic flonjeffion ift auf ''>:>
v\abrc ertbeilt; banadi fallen bie

uuberocglidieii Seftaubtheile ber Sahn, baruuter nautcnllid) bie

flctmiiButliliS) tat bie »«baOton: Dr. «tn|t

punne benubt roerben toirb. -d-.

Clterarifdic Antigen.

Jahrbuch für («efevgebuitfl, Ceriualtung unb *olf#wtrtb'
(djait im Xeutfdien »eidj. tau „ClabrbudMÜr (defe69*bung,

Sernmltung mtb Steditisptlefle be* Xeuticbeii Steid>es". «ruf ^olge.

XXII. Jahrgang, ^»eraiiögegebeit von Wiiftao sdtmoller. 3roftte«

$*fl. l'etpiig isw, runder & Ountblot. 44t 5.

Bus bem reidtett Inhalt be« foeben rrjd)teueuen £>cftee beben mir
iKroor: Ite roirtMdtafiltrfje i-'age Siufelanb*. Srtifel: Tie ^nbuitrie.

Sott Dr. C. Satlab. Xie internationale Cr^aniiation ber S?ud)bmcfer.

$i)u Wilhelm .ftiilrmamt. Sie laubioirtbfd>aftIidK Senoaltung in

Saneni (tK70«lK97). S3on Dr. »lerbinanb tfnglert. -- Tie tSiiti»icfe-

lung br« binnen loefend in tinglanb feit bem oahre 1S-S5. i*on Dr. $.

rf. Sljcfirott. lic Steform ber biretten «feuern in Cei'ierrcid). 3?ou

Dr. Äranj ^rriljerni ». SWnrbadj, UnitK-rfttätsprofcifor in >nSBriHt
— Tie Selbiterfialtimg ber fotialrit (»nippe. «o.\ii<logiidir 5tubir. Sott

(»Veorg «iniinet. — Xie eiifllüdie ,>abrifflefregebuiift. lUm velene Simon.
— 3ur «tatiflif ber onnung«meiiter unter ben beutfeben C»aiibroerferH.

«on SHubolf («träger. - linoibcrung bierauf. *oit i*aul «oiat-

Xie beutfeben Innungen. Öine üatiftüdte 2tubic. tton *nul t'oigt.

;{ur «orgefdjidite ber beiitirfieu flrbeiterfrfiubgeictgebiiiig. l'on Sram
Vifre. (frwiberung hierauf. *on «Ifreb i'eber. - Xen «rfiluR niadit

eine reidjc Citterntnr-Ueberfidit.

^alireäberiihte ber f*euierbe'Aufficht#beautten im Honig-
reidj SJürttembrrg für ba* ^afjr 1*U7. Stuttgart, Äominin..
•Berlag £>. i'inbemaim'e Sinhbaublung \% Äurt)). 1>9 S.

öebbei'fl, Dr. med. ^einrieb, Xie ffiitbaltfamfett oon geii'iigeu «ctränfrii

eine Moufeauenj moberner ^eltniifdiauung llagei1» unb Vebene-

fragen, liine Sdirifteiiiainmliing. ?tr. 21). IJeipjig 1^97, (Slir.

Ö. 2icnfeu. (59 3. ^xcit M» in "fnrtirii billiger.

Biebrich- 4'erirf)t über bie Serwnltuug uub ben stnnb ber (rtrnieiiibf

cingclegcubeiteii ber Stabt "IMeliridi pro IS97.

Xie jioeite örieutlidic ifcfeftallc ber Stabt Berlin im Üetirer-

roolitigebnube an ber Roreiutfhafif.

Hrefelb. 'tterirfit be# 4*ereiu«i utr i\örbenuig ber Solfi-» unb ^iigrnb-

ipirle ju .Hrefelb über ba* britte Vrrrinsjahr |h»7.

(5 barlottenbiirg, Ufiarlottruburget' Stnttftif. 2. veft. Staub ber

SJeoölfrrung, (ibeidiltefumgrit, (»eburien, Sterbefäüe, ^u,>iige uub
r>ort.5iige. — a. jf>rft. A. iflnitriiiiatiilif. Ii. Jlrbeiterfrnuteit«

oerfidimiug. Cvraii*gegeben >oin Slatiitifcfieu Mmt brr Siabt.

i'iirraii bei oereinigtfii 3nttttnA*»ftrauf rufa jfeu imb »rbrit«nait)-

iüeije-4>iirfaiK'. 'Scridit über ba* <*kfd)äftajahr 1»97^

Stande m Berlin W.. SafRaUjerftrati 19.
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erfcbeiir« an jebem Donnrrttafl unb ift bur<6 aHt 8ud>bon6Iungcn ;mti fjoftftmtcr (^oirieihiitfiSnummcT 6729) tu

Int bai Slrrtrliabr ift TO. 2,50. 3rbt Stummer fofltl 30 $f- im «njrigraptHI ift 60 Vf. für blt bulgtfpoUroe VctitjrUc.

Verlag der Arbeiter- Versorgung.
A. Trost hei in Berlin W.

Die

irteiter-fersicherung

im Auslande.
Retrbeltet ton

I>r. Zarher,
Kais. Geh. Be* lUt im Reichs- Verslcbei

Heft II/III.

Oli Arkrlttf-Virtlcktmi Ii Sctawidci i.

-= Preis 2 Mark. =-

Heuer Uerlag von DuDcker & Humblot in Leipzig.

Schmoller, Gustav, Ucber einige Grundfragen der Socialpolitik

und der Volkswirtschaft. 1898. Preis 6 M. 40 Pf.

Lotmar, Philipp, Die Freiheit der Berufswahl. 1898. Preis 1 M.

Waentig, Heinrich, Gewerbliche Mittelstandspolitik. 1898.

Preis 9 M. 60 Pf.

Helflerich, Karl, Die Reform des deutschen Geldwesens nach der

Gründune- des Reichs. Zwei Hände 1808. Preis to M. und 12 M.

Die

ÄrbeiterYersicherung
in den

Europäischen Staaten.
Von

T. Bttdlker,

Gr. 8« (VUl, 362 8.) 1896. Preis 7 K
Aal dem Vorwort de» Verfassers;

t>tr Zweck dieser Schrift Ul m, tu i<«lilua*e
des ersten Decennlnms der Wirksamkeit der deutschen
Arbeltervorsicberanf, eine Umschau tu bitten, wie
die Dinge in de» europäischen Staaten aich blslanf
entwickelt haben. Sie lest du Haupttewtcbt auf
den Zustand ausserhalb Deutschlands, ludein die
deutschea Oesotae nur Insofern heranftesogen wenlen.
alt noti( Int, um Deutschlaad nicht (aas anstellen
tn bun. Es scheint du« dl* Arbeiter-
• er.lcheinnit ihren Lauf »Inirroirh am die Welt nehmen
wird, wie die lUrnpfkraft und die Kleklrlcllat es
aethaa haben. Sie bildet einen Integrierenden Teil
des Kulturfortlchrllts der Mcnerhhnir Politische
l'.ubterse und knofeuiooelie Streltlfkel'en terblssaea
ter den social • wirtschaftlichen Korde unten unserer
Tags. III« Arbetterrnassen find isr Erkenntnis Ihrer
Lsg* • eleimt; die Unternehmer f&lilen die Solidarität
ihrer Interessen nnd der Interessen Ihrer Arbeiter.
Di« Oefäbl ist bler starker, dort sebwseber eut
wickelt

, am stärksten bei den intelligentesten nnd
weliscbauenden etHicliedara beider Kissen. Beide
Teile sind persönlich nnd sacbllch unnennbar ver-
banden. Mcnt bloss nolilos mus* derKampf «.sehen
Ihnen sein, andern eine lerdcrbliche Kralt- nnd
Werte Vergeadang.

I

^ n
Bei

Duncker- & Hamblot in üeipzig

erscheinen demnächst:

Aschrott, Dr. P. F*, Die Entwicklung; des Armen-

wesens ia Unglami seit dem Jahre 1H83. 4 ,:
> Bogen

gr. 8». Preis t M. 40 Pf.

Braunagel, Dr. Emil, Zwei Dörfer der badiseben

Rheinebene unter besonderer Berücksichtigung Ihrer

Allmendverhlltnlsse. Eine win.chatu.vmscn.chaftlichc und

-politische SluHic. Etwa f> Bogen gr. 8°. Preis etwa jM.m Pf.

Kley, Dr. Wilhelm, Die Schwindsucht Im Lichte der

Statistik und der Sozialpolitik. Mit besonderet Berück-

sichtigung der staatlichen und privaten Versicherung. Etwa

8 Bogen mit einer Steintafel. TreU etwa 3 M.

-j^t- Verlag aon ^>untfttr & ^umülot in 1!ctu3ig:

und Sas 2Ttatertal 511 tfyrer Reform.
«Dil

Dr. (Emil mUnfterbcrg.

©r. 8° (XXVI mtb 570 1887. jOrcis 12 jMarh.

Uno ntm Rubelt* bitfr* orunelcgriibni {ijcrttcl ftif« hier bit f*lgrsb<n flbfdpntttt angeführt:

I. *u*: Vilirrutiir mtb 2trttiftir her 6ifcitllid>rn flrutriipilra.r. — Sotroriibiflrrit brr «rmfiiflcirpflcbung. - tir «uraobr brr ?lnnriia,rfrf.

(Kburtfl. llrbrrMirf iibrr btr <tiid)tditltd)r (.«iiiroitfliinii iinb bfii rtrarnrn(irtin,rii Staub brr annrng.rjffc)rbuitg in Tfiitfrhlrtnb.

II. *itd). Tic Scurtrilun« brr arltrubni oinrjflrbiiiifl. — (piinanjirllt fo,,ialc — anbawrütflr Sirfutifirii.)

III. ^ndi: tir 9trfonnbrftrrbungnt: Xrr atanl ol* 2rii(Kr brr ?lrmrnlaii. — Sliirffrhr ,ur .iiritiialnrirfflrlimtiv ti( Silbinifl, br^if. btr

tkttilbgHtig iHönrrrr i<rrb.itibr aU Iiriflrr brr Jlntirnlnii. - «riibrntiignt riinrlnrr (»rfrprjbriiiiiiniiiiigrn. — ,Siua»i(,*nwrT

rrarl« nrnm ?lrmr imb qnirti SrnKiiurrnioItiiii(\rii.

7»tc 2lvmcnj)flc^e.
dinfitijriing in bir prahtifdir (Iflegrthntigltrit.

slabtrnl Dr. Jnr. (». 9Künftrrbrr||. 18U7. «rb. 3Nf.

Derlag doh Ort» giebmon«, 0erün W. 35.

fJrtamiu.-iti tli «.1t ttc SnitL S™: ton Xuiitfcx * dvmtw. Sel»|.(. - MtlMl, btt Jul.u* Etiloiltl
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VII. 3a^rgang. Scrltn, bcn 28. «prit 1803. öummtr SO.

Soziale praßte*
QentxaCbtatt für g>o$\atvot\tx&

mit bei SERoitotS&eilaae:

Das <Bett>erbea,cricfjt.

©rgan bes Dcrban&cs bcutfdjcc <5eiccrbcgcrid?(c.

ffrfetdni •» |t»rm Xaunnflag.

«neue ftolne bet „Blatter ifir fojtale ^raruV mit» be« „'Soiialpolitifdjcn GcutvolBlniiö*.

frei* »tmcl|4brll4 2 TO. 60 VI.

Stebaftion: »etltn \V., «BaUteutljeiftra&e 2f>.

.{xrauegeber:

Dr. (Ernfl Jranthc. SPcilag noit runder & $>um6lot, t'cii'v -\.

3ttdalt.
Sit narbftlirgrnbrn Aufgaben

|
rtotitaitincniiiiiS

btt «tfttjgcbung auf btoi 8t»
btttt bei SBobnungJrrforin. I.

777

tU«»irtnce»it«l- inb fülrlb(*«fi».

tMrttltf 78»

£a» brurfAc «r»«lbrnrri:ttSa.rVt

bora 29. 3ull 1800.

Sutltaung be* prrafctfcbtn Bcrctnl«

3« «fform br* ftau|»fiW«t f
itd>t* an HtbtlUlbbnVn.

«•bummU ••itaI»*KHt .... 783

£tJbttf*< HibrtKWmtet tu ffitrrtrtm-

tXTfl.

i)er«eMina.«äbtif*rr*u4bru&irbiit«i

in fttantfutt a 3M

ftuiforac fflt fMiblildj« Arbeitet in

£>atrnftabr.

(Hinflug bei ÄomtnunafbeTtiKiItungm

auf «ttbettttontraftc in Snaloub.

*Ur»'ii<T»«M»ang 785

«itrjf onttt 3abt<«r«no."f| bei
brlnifctitii «ibttteipaitei. ften

* Bentfdjei. »tflrK
Set etteif bei

beige.

£(trriiltt?lKif un5
banb in SRundjen.

£eib»tet Uognbalitttag.

Cin allgemeiner ftongrtB bu <8<it>

un>il)*a<W?en Erulfctilanb*.

S>rr |4»fi|CTtfaK WcrorrfViafrtbunb.

Dtgant|aüon br* «enttolftreif» in

«n* Dem «rtUnbifhriB »on 6ftb.

Koltt.
tSororrfoetftn b« Ctteinlflten 5Na«

frttnenbauei in tingkuib.

Hxft<ltrrickn# "89

jabit« betitbte btt Oenieibe.

onffid>t*beamten in HBÜrtlem-
birg far 1897. Bon Dr.O.^tancf t,

*erlirt.

tfrabrif- ober $embrtKtf«bttrleb ?

"
t ün $anbet*gen>etbe.

«e,;e!tmri ber flrbeirS»rtl>,iltiiiiir m b«
rmiliMien ,"iirti.'i)iifcriKit.oiifairtif.

iV.iUn(-niJ*itiuu in iVofWfflfn.

Mrtttirrktrueftrrung «»«rrafffii T'i.'

'^UDoliJcriicntnrr a!* lOlnbli^c Jlf

better.

Stie bfrerretitlf<fK HnfaOb«tiii&(niN!i

Ur»tlll«.4»«M 793

»er lanbli*e tltbeittmartL
Oon Dr. r}rl» eoetbt, (itjatloiten.

bürg.

€rAMiirbrr tlrbefltnadiroei* uub
Sojialbcmottatic.

SJie (fnidirung clnrt fldbttfibtn Slr>

l><it«»adi»elfe* in Gtotiattenbuig.

VttMdUtfcbttibrn über Wc Hibeii*.
ueimilrelung in btc ©<but)« imb
VtbtrinbuitTtf.

Benin füt tltbritflnarbvet* in Sitte*-

baben 1897.

CU»tllabrl«rtBri4ranarn 7;M,

jtntt)Olifd)e* Htbtiinliafpij in bettln

«tbctcrfolouiot im £tntfa>tn !T?tidi.

föa»nii«( •«>*(€ 796

Etoatliitic ^aljnatbdlttnicdnunflen in

gadjftn.

©oliiuiiiflluoib in ftrfutl.

Sit £Jobnnng<fiaae in (ftip)lg.

E)obnung*in(ptftion unb Vtflerung
bei i'JalinungfMrbAltaiffc InKuonnt.

CtabtifdK Äommiffion füi bit Unter-
fiubuna unatfunörc fBotjnnngtn in

'Sttifibma F. tt.

3at)ir»btti4l br* «Ogtmtintn SDiWfc.

brwotjntTtitttfn* übn btn «tobtn.

BnirVi-

«•lUK e««taiw 797

«rilftälttn fflr »angenfinnh.

9r«uni»«»««Baa 798
iJnlaflung brr irrautn jnt Sri)l«.

anrwltidiaft in irtanfitia).

€P)ialb<ttiotiatifrric fjraurnronirrcni

in Sitn.

7;ib

iit B'itunarn unt

Dir nädjfUiegtnbrn Aufgaben brr Orfr^gebung

auf bent Üebirte ber ttoijnungsreforni.

i.

©er<Ü« in 9lr. 9 brr „Sojialni IJrari*" bat Dr. oon itiattflolbt

auf bie sorticfflic^en Sdjriftctt be« eanb«ratJ)9 ^ranbt» iiba bie

SobnattflSfrage [jingeujitien unb unter ^trroertliiuifl ber von

i.'tfeterem einerfeit» unb oon Ved)Ier unb Sdjaeit'le anbererfett« gc

matten Korfdfläge ©nmbjüge für ein 9(eid)«n)oljnunfl»geftö auf.

gefteüi. Sknn nun nud) bie «otfnnenbigfeit unb S;ringltd)feit ber

Inangriffnahme einer umfaffenben So^nung^gefe^ebung burdiau*

anjuerfennen ift, fragt t$ fid) bod), ob bit Srreid)ung be* jii er«

ftrebenben Sitli, totnn e* oon oornb,«ein ferjr toett gefterft wirb,

niajl in bie 'prtnie gerütfi toirb. 3m 3fad)itel)enbeu foü baber

unter ^ugiunbelegung ber Sranbtft'fdjen Sorfd^Iäge erörtert

toerben, ob nidjt ber i'Infang einer »oljnungegefeOgebung in

roirffamer SJeife unter nod) größerer ^trürffid^tigung bc3

fte^enben ald bie« oon löranbt* uub namentlid) oon SRangoIbt

gefd)iel)t, unb au« bieiem förunbe mit ber Slu&fidjt auf letztere unb

[

balbigcrr 2?fnoirfIid)ung gemadjt werben fann.

9ranbtd gel)t in feinen Darlegungen baoon au«, bag Mc
bisherige ftäbtifdft enhoicfelung für bie arbeiterbeoöllerung meftr

unb mcljr ba« 'Soljncn in iKaffenmiet^shäufern beförbert ftabe,

wä^rtnb inSbcfoubere au« fojialen unb l)ngieuiid)cn Orünben aud)

für bie Arbeiter ba« Sonnen in fleineu unb billigen öinfamilien«

: Käufern jju erftreben fei. 3"r 6treid)iing biefeö ^itki befürtoortel

|

er eine SReifce oon iRaftnal^men feiten* be* Staate* unb ber <9e-

meinben:

1. Da nad) neuereu Qortdjuttgen feitfterje, bafj in ben OJrofi»

Hätten bie Bebauungspläne unb bie Bauorbnungen mit ber ijefl»

(egung breiter unb foftfpieliger iStratjen unb ber 3ulaffung bem«

etttfpredjenb fjorjer Käufer bie ®runbflürf«prfife in bie £>öl)e ge»

trieben unb bie möglidjfte 9lu*nu^ung be« Soben* bura> (Srriditung

oon i«ietb.»faierueii beförbert tjätten, oerlangt er oon ben @emeinben,

. baß bie ftäbtifdte Saupolitif biefe ,>h>r für bie ^nfunft oernteibe.

Der Stabtbauplan müftc neben ben toftfpicligen breiten Serfel)r*»

itrafien eiufadrere, breite, mittlere unb fdimale Söoljnfrrafjen ?u.

laffen. Die ©aupolijeiorbnung tjabe in ben Soljnitrafieti nur (sin*

ober 3n>eifamilieni)änfer ju bulben.

Durd) Offenlegung ,^ablreid)er Strafjen, foroie burd) (Sin>

ridttung eine« inöglidiit billigen unb au*gebel)nten 2traBfiibatiit=

oerfelirö »ei bie ^erfrreiite ?lnfiebelung ^u erleiditern. @ublid) feirn

bie fleinen, namentlich bie oon gemein nütjigen Battgeicllfdtaften er*

bauten öäufer burd) niebrigere Bemefiutig ber bett (Bebäubebeilu

bflaitcnben Moinmunalfteuern unb (Hebübrcn ju begünfttgen. ,-jut

2td)eruitg ber Seobadihmg obiger WefirtitSpunfte feien Saupläne
unb SJauorbnungen ber itantlidten (Benehmignng 511 untenoerfttt.

Um ben Stäbten bie ?luffd)licfiung oon Baiigelättbc ;n et'

letdttcrn uub baburdi eine IVrbiQigung ber Saugriinbflütfe herbei»

»ifübren, fei bie Umlegung unb ^«fammenlegung oon (9runbftiitfen

gcfetjlid) viiiilaifen iWeieuentiourf llbirfe-». L»knio iei auf Ä*
feitigting bc* Bauidinnubcl* unb .^ebung be^ Sauunternrbmer«

itnnbe« burd) eine $e«tiutmung tiin^ttroirfcii, ipcldie bcn (frlan t'on

Crt*itatnien entipredienb bem ilutrng be^ Slbgcorbneten ii?alllucdjt

oorfel)c.
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i». £urdt bas ^rioatfapitol unb bie Vrioatuntemebmung

tonne und) ben feitberigen (Irfahrnngen bnä Skbürfnifi nadi <5r-

riditiing oon guten unb billigen Srbeiterwobnungen nitt»t gebceft

werben. 2abcr fei jum 3werfc bei Sörberung gcmeiiinüfcigcr

Vaugeiellfrhaften ober Weiioffcnfcbaften ber <2taat«rrebit pr Skr»

fiigiing p jtellfn, ähnlid) wie bie« burd) ©rünbung ber IScntral»

genoifenfdiaflefaffe fowie pr 9u&fül>rung bes SHenieiigutsgefcfee«

nein 7. ?nli 1S91 für aubere ^roerfe oon allgemeiner Skbeulung

bereit* geliehen.

:J. 3»r SSabntebmung ber fidi au* ben Aorbcrungcn unter I

ergebenben itaatlidjen Suffiditatbätigfcil fowie pr Verwaltung bc3

unter '2 erwähnten 2taat»frebit« feien in ben $rooimen mit ftarf

lieh oermehrenbtr Skoölfcriing — unter bem Hainen „öcncral«

fonimiffioit unb Vaubanf — befonbere itaatlidK Vcbörbtn eiup»

fetieu, meldte für bie ftäbtifdjeit Slnftcbelungen bie Shätigfeit ber

für bn« i.'anb bereit* beftebenben Wcucraltommiffionen unb Renten»

bauten p oereinigen hatten.

4. £ic Vaubanteu follen bie (Drünbung gemeinnütziger Vau«
geicllfdiaflcn ober Qlenoffenfdiaften anregen unb ihnen pm 3w«f
ber ßrfiiüung ihrer Aufgaben gegen billigen ,{ins unb entfprtdjciibe

lilgung Marleben bio pr ;J>öbc oon Vio befl £krtbc$ ber Käufer

geben, VÜiißcrbem ioll ber Slncrfettnung biejer ©«feOfdjaftctt burd)

bie Vaitbanf als gemtiuntiljige bie SBirfung beigelegt werben, baß

bie <?>efeöid)aft oon 2taat««£teuer* uub «Stempclabgaben befreit

wirb, Slnfpntcb auf bie unter 1 ermähnten Vegünftigungeii btpg»

lidi ber Jtommnnalftcucrn unb Wcbübren erlangt unb enblidj ba«

fHcd)t erhält, oon gewiffen Morporationcti (Sparfafic, Mrci«, Veru»««

genoffenfd)aft> eine finanzielle Vetbeiligung an ben ftct'ellfcbaft*--

pietfen p oerlangen.

5. (?•> follen burd) $o%ioerorbnung ober 'iSefetj bie ,lorbe»

Hingen festgelegt werben, welche an Sßobnungen namentlich mit

Vepg auf ben ben 3nbabern p gemäbrenben Vuftraum p
(teilen finb, unb es foll bie Surdjfübrung biefer Sorberungeu bind)

bie Crt«poliieibcbörbe ober befonbere .Staatsbeamte beauffidjtigt

werben.

^ie« in ihren tfJrunbpgen bie Vranbl«'fd)eii Vorfdjiägc, bie in

ber fehr leiensroenbeu Schrift im ßinjelncit noch weiter ausgeführt

unb eitigebenb begrünbet finb. obre Vcbeutung berubt barin, baß

fie einerfeit* pgleid) auf aDen .ftauptgebieten einfenen, oon benen

aus nach, ben bisherigen (irfabrungen bie l'öfitng ber Sobnuug«»
frage in Eingriff genommen werben muß, unb baf; fie fid) anberer*

ffits in ibren fiJninbgebanfen weit mebr als bie früheren Vorfcbläge

an bereit« Vtftebenbes unb (SrprobteS anfd)liefjen.

Jas uon Vranbt« erjtrcbte gebt, wie im (ftugang ange-

fübrt, babin, bas iliaffeninieth-Jbau* p erjefoen burdi bac Cfin«

familienbaud. lUan barf wobl oline Seilerei annehmen, bafj

^raubte fidi bewuf?t gewefen ift, biefeo ibealc ^iel werbe fidj nur

fein UHOolJfommen erreirben lafien. ^ci ber (intwicfeluug, weldjc

uamenlliili in ben Oironitäblen ber 'üobnungsbau genommen hat,

würbe e3 in vielen Satten nur burd) bie ftärfften Eingriffe in bie

Gewohnheiten bei
-

3<eüölferung unb bie (figentbunicuerbältiiiffe am
Wrimbbeiin möglidj fein, an Stelle ber SDiietbwobmtngen all»

gemein bie (Jinfamilicnwobnungen p fe&cn. Allein wenn aiidi

an ben Citen, wo bieber bie uielitörfige üKietb^lafcrne bie 3tegel

tniir, nur in befdjeibenem Umfange bie (vnridjtung i>on Ginfomilieit'

bau fern ennöglidn unb in ber ^auptfadie nur bie vSabl ber StoeT«

werfe bei öobnbäufer b«rabgebriirft unb bie ,',abl ber lUieth«

wohmingen in ben einzelnen Wehäubeu eingefdiräntt wirb, tit ba^

mit ein meienlüdier /rorifduitt gegenüber ben gegenwärtigen ^u-

ftänben etreidtt- 35ie ^ifdiräniiing ber ilJietböfafcrnen bebeutet

bie Vermehrung ber .-{nhl ber vau-Jeigeutbümer, b. h. berieuigeu

Vcn'onen, weldic an ber befteheuben itaat-j> unb HefcflidjaftO'

orbuung oiitercffe haben. 3ie bebentel Verminberung ber ;',iibl

ber bem einirliien .yau^eigenthumer gegennberftrbenben Üfiiether

uub bamit eint 2tärfung ber menfd)liihen i'eiiehungen iwifdjcn

Maiichtirni unb iKietbern. Äihretib ettMidi m ben iWaffen»

onanieren bie idilerbten tflemente nur ;u letdit ihren üblen ISin«

fluf; am' bie belferen anhüben, foinmcn bie lederen, beneu ber

>Mu>?eigentbümer bann amli eher inne llnterftiiüung ?u Iheil

r.'iirni l.iüen fami, ir. fleincren i«fietf:-.«bäufern inel leiditer jur

©eltung. Äur^, wenn bao Jbeal audj baa GinfamilienbaiiiJ bleiben

mag, in ähnlichem Sinne wie biefej wirft fdjon ba« Heinere 9Kietb*=

bau«, unb wo bad erftere nidjt ober nidit allgemein p erreidien

Üt, muij pm minbefttn ber rtompf gegen bit ÜKietbsfaferue auf'

genommen werben.

3n neuertr ^eit hat nun ntefir unb mcfjr bie (Srfeiintnif3 fid»

perbreitet, bafj bie Örunblagen für bie ftäbtifebe 'Jlnfiebtlung, bei

Stabtbauplau unb bie itabbauorbnung non wtfcntltdjrm ßinflnf»

auf bie Art ber Slnfiebelung feien, unb bafi babfr eine ^erutf.

fidjttguug fokaler «%fiehtspunflt in ber Stabtbaupolitif geforber!

werben müüe. .f->ier weijl nun Sranbl« mit oollein 3Jed)t barauf

bin, baff ca nicht genügen würbe, biefe ßorberung etwa gefe^lidi

feftjulegen unb ba« Weitere ben itäbtifäVn Sertrttuiigcn p über-

laffen. (Aerobe in ben Wronitäbten, wo bie Äbbülfe am bringenbiten

notb thut, ift faft überall ein ftarfer 3ntereffengegtnfn(} piifdien

.J>au^eigentbümeni unb lUietbern an^gebilbet. Me-i toa* gefdiiebt,

um bie 2s?obnungtu p oerbeifern unb verbilligen, führ» P einer

£>erabbrücfung bt* SRietb'Jpife-J, unb ba nun bie yiausbcütjcr uad>

bem gcltcubeii 9ttd)t unb ber gefd)id)tlid)cn fritwirfelung ben iwr-

wiegenben Ginfluß in ben ftäbtifdjen Vertretungen haben, ben fie

gerabe in neutrer 3«t burd) ben 3ttia«w>«nfd)'"i» »" £au*« unb

(^rnnbbefi(>cr»3*ertinc nod» p fttigtrir fud)tn, iit es aufjtrft um
wabrfd)einlidj, bafj fie überall freiwillig iid) bap oeriteben werben,

IRnBiiahmeit gut p beißen, wcldje piar im Jintereffe btr 9iid)t«

befitjenben notbwtnbig, jebod) für bie Vefifeenben mit Cpftrn per«

fnüpft finb.

S'ie {»orberung eintr ftaatlieben Öenebniigung für !öau«

orbnungen unb ©auplane, al« Oegcngewiebt gegtn bie in ben

StabWertrttungen etwa pr Weitung fommenben einfeitigen ^,atti=

effen, erfdjrint baf>er uniimgäuglieb iwibwenbig. Sie ift ebenfotpemg

unb au« äbnlid)en ©rfmben nidjt p entbehren, wie bie ftaatlidse

(Genehmigung ber >tommuua(»3teuerumlagebefd|lüffe. Cbne ben

(^enebmigiiugdjwaiig für biefe würbe ee niemals gelungen fein,

ben (i*runbgebanftn ber JloinmunaHteuerreform p oenoirflidien,

wonad) bie Wcmeiubcu ihren ?>u«gabebebarf p einem mefentlidien

ibeil burdi bie ihnen uom Staat überwiefenen Scealiteuern p
beefen haben. S'enn nur bie ftaatlidie i'knebmigung bat in pbl«

reichen fällen otrhinbert unb muß biefeei nodi fortgefetjt tbun, bafi

bie öemcinbeotrlretutigen bie ®eme«tbeaui>gaben oornebmlidi burdi

3ufd)liige pr (Jintommeiifteuer beftreiten uub bie Utberwtifung

btr 9fealftcuern p einer Gntlaftuug ber (Mruub» unb (9rbäubc<

eigenthümer imb ber «froerbetreibenben, b. h. ber befiOenben Jtlaffen,

oerwenbeu.

Sticht io unbebingt nothwenbig oielleid)t im ^ntereffe ber

'h.'ohnungs'reform wie bie Ginwirfung auf Vauorbnungen unb äk-

bauungsplänt, wenn aud) immerhin lehr erwünfeht, ift bie iXege»

lung ber C>)runbilücf«piammenlegung fowie ber fiampf gegen ben

SBaufd>miiibel. 2)a biefe fünfte au« Jlnlafe ber Slniragt «biefed unb

iSallbredit t'djon feit fahren binreid)cnb erörtert finb, in neuefter

;!eit nud) bte oerbütibcten Regierungen ihre Öereitwilligfeit, auf

bem letztgenannten Webiet einpfdneiten, bunh bie Skröffentlidiung

non @eie(jeutwürfeu anerfannt haben, loirb fidi ein nähere« triit-

gehen auf fie an biefer Stelle «-übrigen.

(Siner ber bebeutiamiten f4fbanFeu ber ^ranbt^'fdjen Sdjrift Üi

jerner ber. baij ,pr Skförbcriing be« Vaue« oon Srbeittrwoh»

nungen öffentlicher ftrebit pr Verfügung p liefen ift, unb p>ar

berart, bafj in ähnlicher iBeife, wie bie« iefct fd)on für anbere

3weife feiten« ber (iciitrnlgeiioifenfd;aft«faffe gefdiieht, oon neu p
errichtenben Ükbörben ben gemeinnümgeii OJefeßfdjaften ober t^e«

noifenfehafttn Öaubarlchne gegen mäßige SBerjinfunfl gegeben

werben. Alle bisherigen (Srfahmngen haben gezeigt, baß bie

i'rinatbfluthätigfeit allein nicht in ber i.'age iit, ben Vebari ar.

guten uub billigen ?Jrbeittrwohnungeii p beefen. 3tucb in ben

Citen, wo eine rege Vaiitbätigfeit herTfcht, wirft biefe fich oicluiehr

auf heitere unb (heuere al» auf bie billigen SSohnnngen für fleme

l'eute, unb eö wirb fdiwerlid) eine größere Slabt geben, in weldic:

nicht bie Wohnungen ber lectgcbadjteu Srt ber Vermehrung unb

Verbeiierung bebürftig wären. Ter Vranbts'fdje Vorfcblag geh:

au« oon ben bei ben ö'noalibität«; nub fllter«oeriicberniig«anftallen

gcmndiirn tfrfahrunnen, Vefnnutlidi haben biefe bie Veuignif;,
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einen 2 feil ihrer (gelber pr SBelet^uttg p>erfs ©eförberung bes

i*aucS von Arbcitenoobnuiigen p oerroenben. So erfreu [it^c An«

fÄnfie nun aud) nach biefer Sichtung bereits gemacht roorben finb,

fo iebr (jat firf) bod) auch hcrau^cftellt, bajs baS bisher ©ndjchetie

ftincsiuegs genügt, um bie oorhanbeiien Kifsflättbe p bcfcitigfii.

SranbtS folgert airi) ber Cntroirfelnng biefer Ihätigfeit ber

äSerficherungsanftallcn bnber mit Siecht, baß bie lefotercn, beren

.fiauplaiifgaben auf völlig anberem öebiete liegen, aufjer Staube

iinb, beii Sau von Arbcilfrivobnungen anSrcidjenb p förbern,

baß vielmehr Iiierp befonbfre Crgane cittgefent werben müffcii.

Anbererfeils ift ihm auch barin bcippflichtcn, baß, wenn man
t'iberblicft, BKtä mit .fmlfc einreiner ScrricbcniugSanftaltert bereits

erreicht ift, uid)t barau p pjeifcln i»t, baß burd) bie Anregungen

einer p birfem .^weefe befoubers gcbilbeten Sebörbc uub bei Oie»

njäbrittig billigen törebttS unb vielleicht noch fonitiger SrVvorpgungen

eine tve|entlid)e äkrmebning ber gemeiunüljigcn (MeQfrbaften unb

(9;noffenirb,afien fich erreidjeu laifen ivirb, ivelche fchon bisher bie

.*>auptträger beS burd) bie ^eri'icberungsanitaltcu geförberten 91 r»

bciterroohiiniigSbaiicS geivefen finb. Der (Gebaute einer Scrbittbung

ber ihätigfeit einer frebitgcmäbrenbcii öffetttlidicn Sctiörbe unb auf

bem Scgc bes freiwilligen 3»iantmcutd)Iuffes gebilbetcr gemein«

nüfcigcr ©cicUfdjaftcn ober Menoffcufd)aften pm „{werfe bes Soli«

nnngsbaucs muß nach ben mit ber Gentralgenoiicnfdmftsfajfc ge«

machten Erfahrungen als beionbecs glücflidi bet.eid)iiet werben.

%k au bie Sot)iiung gtfteflten Anforbcrungeu finb nad) ben

örtlichen ü>erbältui|')cn unb ben Weivohnbeitcu ber Skoölferung

lehr verirhieben. GS mürbe baher nid)t möglich fein, von einer

Centralitellc in ber ^rovin? aus ben Sobnuiigsbau in ben ein«

(eilten Stäblett in einer ben *ebfitfn«ffen ber Scvölfcrung überall

eittfprechenbcu Seife p leiten, mag bei biefer (SentralitcHc aud)

burd) auSgebchnte Sctbeiliguug bes i.'aieuclcmcnts ber bureau>

fratiidjc (Sljarciftfr nod) fo febr in beu .ftintrrgruitb gebrängt fein,

x in i; fen buch fclbft mitunter gciiieiunüüige Sobnuugsbaugefetl«

iebaften baran, baß fie bie &ebflrfrtiff< berer, benen fie Soblthalen

crrorifeii wollen, nicht hi»reid)<ub erfeiiuen uub berüdfidjtigen, uub

baf< beobalb ihre ibntigfeit uid)t ben erhofften 9lnflang finbet.

Kehr att vielleicht auf irgeub einem anberen Gebiete gilt es baher

hier, bie Ontcrcffenten ,pr Kitarbcit Ijeraiijiisicfjen, uub bies ift

am ebeften unb leirhtcften möglidi für eine am Crtc gebilbete 8e>

fellfchnft ober nodi beffet fiJfnoffenfajaft. SDicfe Crganifotioncn

haben nebenbei beu uichi gering p bemeffenbeu ^oruifl, bafi fit

in beroorragettbem Kaßc geeignet finb, Arbeiter, Srfüjeabe unb

ttebilbete p gcmciiifchaftlid)cr Ihätigfeit p vereinigen, uub mit

£iülfe biefer geineinfameii i»eftrebungen in hohem Wrabe foiial

vtrföbnenb p roirfen.

Auch ber Sorfrhlag von Sranbts, baß für beu aoII ber An«

erfenuuiig einer Wcicllfd)aft ober Wenoifeufdiaft als gcmcinnütüg

gemiffe Korporationen, wie namentlich bie Ncmetnben fSparfafien)

unb bic 9(raflgatofftnfd)nftrit folleii uerpflid)tel toerbeu fönnen,

pr 3?efdiaffung ireitertn SaufapitalS üdi finanziell an ben 3>vc((cn

ber Wefellfdjaft ober Wenoffenidjaft ,p lielheiligcn, erfcheint piecf»

mäf)ig. (;s mürbe eint foId;e ;{n>aiigsbetbeiligung, meldie übrigens

roobl auf Öemtiubcu unb Scruf-sgeiioffcufdiaflcn als bit iMüchit--

betbeiligten p befdtränfeu märe, fchliefslid) nidjts aubets fein, als

bie ?lufr(tiiuiing eintr in anbercr, viel fehrotrer burd)ffihrbaren

Mrm nicht feiten geforberteu 'äi
lohiiiiiigofüiforgepflidit ber <v)c<

mciubcu unb ber Arbeitgeber. Dabei mürbe bie ben jn>angS=

belhciligtrtt uolhmenbiger Seife p gcroähreubt Sclhciliguiig au

ber Strrpfllluug noch meitcre ^ortheile im (befolge haben, inbein

bie ber CJcnoiffnfcbaft pfjffiibrtcn intelligenten (lemtnte bereu

ihätigfeit beleben unb bei tSJflhrnehmung ber ^utereffeu ber von

ihnen vertretenen Korporation and) bie ^nlfieffeii ber %a\\= ober

SoI)iiuugSbauf mahreu mürben

Die Wefahr, bafj biefc Siementf einen nndjtheiligen (juifltn"?

auf bie liiitmicfcluiig ber Wefelltdiafteu üben föimteu, bürfte mit

9tüdTid)t barauf, baR bei allen Streitfragen fdilicnlidi ber Baubanf

bie Eutfd)cibung ,511 übertragen märe, Uta), ferner ins Wemicht

fallen. 3rvciftlhafter erfditini r-J fdmn, ob man beu gemeiiiiirnügeu

fHefellfthaftcti ittbeu ber Freiheit von Staatsfteuern uub 3tempel=

abgabtu auch bas JHedjt am' Stgünßigungen bepglid; ber Mom=

;

muualfteucrn unb ©tbürjren pgtutbtn fott. "Kit Sürlficbt auf bic

j

Srrjroierigfeiten, roelcfje bie oreftftctlung bes UmfangeS biefer Se»

günftigungen bei 5Seigeriing ber (Hemeinbcn moditn mürbe, unb

ba anpuebmen ift, bafj bei ausreichenber Srebitgcmährung bie

gemeinnünigen ÖJcfeUfchaften aud} obuc bies fidj völlig aiiöieicheub

entroirfelu fönnen, mürbe man von biefer ßorberimg ebenfo rote

von ber gruiibfäblid) nod) bebenflid>cren ber l*crlcibung bes ISj»

propriatiousrechlc an bie Wefcllfcfwftcn mohl abfelKii fönnett. 2^n«

gegen mürbe eine freiroillige Segünftigung burd) bic ftemcinbcu

nur p förbern fein.
(8<*l«6 l»Ut)

Mvmtim Sojial- unb »irtrjfitjaflsjpolitlk.

Tai fcentfdie @c»ocrbea,erid)tSflefct? «u»m 29. ^uli 1890 fmt in

ben wenigen 0;abrcn feines SeitchcnS eine überaus fegcitsreidje

ttirffamfeit entfaltet. *id)t nur, baji ff i» 9Irbeitsftrettigfeitcn

I eine fndifuubigt, rofdjc unb billige 5Ncd)tfpred)iing gcwäbrlcifttt, ift

fein i1or,5iig, 'fonbern es hat auch eine fojialpolitiichc Sebeutuug

von nidjt geringer Iragiocite barin, baR es Serlrauensmänner ber

Arbeiter mic ber Unternehmer ,pr INitmirfung heranjitb». £0 fanu

man mit Stecht fagen, bafj bie ifrrichtuttg von »eroerbegcnd)ten eine

ber bebeutfamiten OKaRnahmeit für ben fokalen trieben ban'ttüt.

©Ifidjroobl finbet es («caner, bie uidit mübe roerbttt, e* p beteliben,

angeblid) rotil bie ©ablen ber ^eifiöer aus beut Arbeiltrftanbe

ber €o,nalbemofratie Sajfen in bie .{länbc liefern foOen. Aus

biefem «runbe fdjlägt jebt bie „Tcutfdje oolfSroirtbfdiaftliche Horre=

: fponbenj" vor, es muffe eine Aenberung btS ÖefeheS bahiu vor«

geuomtueit werben, bafi ber jeöiije SarjlmobuS aufgehoben unb

1 bie föemerbegerid)ts-2?eifi()er fünftig burd) bie Stabtverorbneten

erwählt werben follen. Da« hierbei, roie einmal bie Serhältniffe

in ben itäbtifchen ^ertretungSförpern bei uns liegen, nicht i'er»

trauensmänncr ber Arbeiter, fonbern ber beftyenben Mlaffen, vor»

RCfimltdj ber vaitsbeüöer nnb Arbeitgeber, in bie ÖJtroerbegcridjtc

belegirt roerben mürben, ift nicht p bezweifeln. Damit gingen

aber bic fiJemervegeridite fomohl ihrer fndblirljert wie iljrer ftl)ifd)eu

3?ebentung verluftig; fie mnf?tcn vor Allem bas Vertrauen ber Ar»

beiterbenölferung völlig eiubüfjen unb würben p einer ^nftimtion

cinfeitiger iptereffenvertretuug. Bir fönnen nidit glauben, bafi

biefer i"orfd)lag, beffen bloße i«ubltfation id)on ber Sojialbemofratie

Salier auf bie Kühle führt, in mafsgebenben «reifen anbers als

mit entfdiiebencr Ablehnung aufgenommen mirb. ^ebenfalls mürbe

ücb fein Reichstag finben, ber biefe ebenfo unoeritänbige roie ge»

fäiu'lidje Kaijrcgel genehmigen mürbe. ?m fteaentfuul gcljt ber

^{ug in fehr inerten Srcifen mit JWed)t auj eine Serftärfuug uub

Crroeiterung ber Sirffamfcil ber <»cwcrbegcrid)le. C\n ber

treuutg. mirb ber Sorfdilag ber „D. 'i«. 15." mit erfrettlidier (fnt<

fchiebenhcii otrroorfeu; baS leitenbe iMatt ber cotifcroatioen iiartet

febreibt:

las <4n"fii hat bafür no'orgl. t>ai\ bmd, icitc* :Uifanunrnbn>trn

ber CrbnunflsparteteB eine puUvlfat *lrclitiprf*unfl tili siimr ber

cojialbemotratie oerhinbrrt werben tnnn. Audi biirdi bie ^Srari« irr

<»ertditc fanu bie Xolhivenbtgfrtt einer Aenberung bes 8rrfa9TrnS nidit

begriinbel werben. Aubererfeito erfreuen Mi bie C4ewrrbegerid)te im

(«rofien mtb (4au^en bes 4'ertrauens ber Arbritermrlt unb gewäfjren

vor alten lingrii beu Sorthell, bafi fie Arbeitgeber unb Arbeitnehmer,

inbem fie fie ui filier gemeinfamrn öfieiitlidjrit 5lintigfeit veraulafien,

I periönlidi iiiilirr briiigeu.

Auslegung kee preu^ifdje« Seretusgefetie». ?as Mammcr*
geridit hat hter;ii yvei llrlhetle gefällt, welche bie „Teutfrhe

onriitin.sfiluitg" tuitthnlt. las ente brtii'it bic midi §. •_' ben

3<ereinsoorftänbcn obliegettbe 'Skrpfliebtung, ber ^oli?eibehörbe auf

(irforbern jebe auf bie Statuten unb bas Kitgliebeiver-,eid)uiB be=

pgliche AuSfnnft \n crthcileii. (iiit Angeflagter hatte bie von ber

"j>oli$ci wiederholt verlangle Aushinft über bie Sohuung einzelner

Kitglieber walirlieitSgeniäf; bahtn beantwortet, bau ihm bie Soli«

nuitgcn unhcfaiiiit feien. Das ttammergeridjt hat etitichtcben, bafi

biete mahrlieitsgemäfif AuSfnnft genügen müife. »Lfs fanu beut

i'oritanbc nidit itigemuthet roerben, wenn ihm felbit bie Soli»

nungen ber Sereinsmitglieber tinbefannt iinb, (irtnitlliingen aup»
itelleu, lebiglid), um bie von ber i!oli,icibcbörbc erforbtrte Ans«
fünft crtheilen p fönnen. ISbcnfo ift uid)t anpuchmen, baf; bem
Augeflagteit beshalb, weil er beim tiintritt ber Kitglicber in ben

Sercin üdi uadi ber Sobnnng berfelbeu ',tt erfunbigen lintcrlaffcu

hat, eine ftrafbare Aalulaifigfeit nir Vait fällt." — Jas zweite

lirfenutnii; befagt: „Cb einem herein bic tiigenidiaft eines poli
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hfdten bcirooftnt, hat bas Bericht fctbftftäiibici 31t prüfen, ohne an
bie Anficht ber VoIUeibe&örbe gebiiiibcn 3U fein. Verfammluttgen
eines politifdjcti Vereins unterließe" nacti §. 1 bcS Vcrcittogcicbcs

nur bann ber Aiueigepflicbt, meint in ihnen öffentliche Angelegen»

heilen erörtert ober berathcti werben foUcn. mittel) von einem polt»

tiidten Verein föttncn febr wohl Vcrfammliuigett abgehalten wer«
ben, in benen öffentliche Angelegenheiten iüd)i erörtert ober beratben

werben füllen, j. V. Vcriammlunrjcn ||l geteiligen ober rein ge«

frfiäftlidien ^werfen. Tiefe bebt'irten ber Anzeige ttidjt." — TaS
l'anbgericht Tiiffclborf hat anfänlid) (ine* SpQÜufflBrl — ber

Ansfdjuft eines mirtbfdtafllidien Bereiits hatte fim mit einer poii«

tiieben Angelegenheit beirbäftigt, ohne ber ^Joli^i Anzeige 511

machen erfannt, bas Vcicinsgefc|} tinterfdieibe in s fttte-

brürflidi gipifdien Vecfamutlung uttb 2ifyung. 9iur Verfaitimlnitgcii

ieiett anzeigepflichtig. 3m oorlicgeiibett AflÜe habe es fid) um eine

Zinnug bes in ber DcitgKeber^ahl befchtättften AusidtiiffeS gehan«

bell. Sodj bem 2prad)gebrauch föitnc hier ber Vegriü Vciinmm»
hing feine Anrecnbung iinben.

Sur Reform bes frttn;,öfifd|en Vfnnbrcdits an Arbeitslöhnen.

Mttrj oor 3dtlufi ber 2effion bat bie Tcpittirtrnfammcr noch eine

A'ooelle genehmigt 1111b an bett 2eunt weitergegeben, meldte bas
(>lniiibgeK(j 00111 12. Januar l*!).

r
» über Vfättbnng uttb (iefiion

pon Arbeitslöhnen mefentlidt oerbeiiern foll. XHn ben grtinbfä>
liehen Veitimmungen roirb jebodt nirfits geänbert. 6s bleiben nach

tpie oor bie Arbeitslöhne jeber $>öhe uttb bie (Behälter oon Au«
gcitellten unter 2000 ftres. per o«hr nur 511 einem Zehntel pfönb»
bar uttb nur |H einem attbcrcit Zehntel ceffiotts fähig. Tic ermähnte
flooelle besieht fid) utelmcbr ansfcblicfilid) auf IVobififntioticu bes

Pom Mefefce oon 1*95 aboptirteu VrojeBocrfahrcnS. Tiefe* ijt

Uiuächtt fehr foitipiclig. ber Xcbatle tpurben i$älle ermähnt,

in betten bie Gebühren bis 311 700° n ber gepfanbeten Beträge
betragen. AnbcrfeitS bietet bie gelieubc rticfeHgcbung bie IVöglidtfeit

311 aitsgebehutem Hi'ifibraud) bttrd) böswillige 2d)iilbtier, moburd),

abgefcheu DCtl ber thatfäcblirhcit 2d)äbigung ber betroffenen Mlän«
biger, ber gröRcrc flarbtbeil einer allgemeiiten Vccinträd)tigung bes
Niebits ber arbeitenden Mlaffcn erreicht mirb, eine iiMrfiing, bic

bem Hillen bes Wefe&gcbcrs bireft juroibei läuft. Ter (Mruitb für
beibe SWi&ftänbe, für bie tfoitfpicltgfeit roie für IKiRbraiiehsmög»
lidtfeit, liegt in bem llmitanbc, bat'i bas tiefet! pon 1895, in ber

Abfitbt, ein einfnd)crcs Verfahren ,311 fdjaffen, ben Vfäubuttgs«
proben für Arbeitslöhne oon ben 3tiitänbigen l5ioiIgcrid)leit hm»
megnahut uttb auf ben ftriebettsridtter übertrug, ohne biefrtn jebodt

bie rolle Mompeten^ ber erftereu ,311 geben, nameittlid) bic An«
fprüdje ber Gläubiger auf ihre Mcdttsfrnft 311 pnlfeit. (fr hatte

alfo uicliad) roieber auf bie (iiuilgcrirtite jnrüifjuttetmeifen, mobttrdi

bie betraditlithen Motten entftauben. '.'(udi traten bisher bie frei'

mtlligen (iefi'ionen uid)t in bat Pom ?riebeitsiiehtcr geführte SHegifter

eingetragen roorbeu , fo bafi bei einer beantragten $fSnbung
2d)ii>icrigfeiteu cttifrcl>cn fonnten. Tie oon ber ?eputirteufamtnef

bewilligte ^rgäujung bes Meicncs oon befeitigt biefe flach«

theile: ber Ariebeusfid)ter erhalt bie Röthigen Aiitorifatioiten, um
ben Siefurs 3U ben (5ipilgerid)ten ,^11 umgehen: ferner ift feine

Lvffion gültig, menit fic uidit im 9fegiiter bes ^riebeu^riditeis

citigeliageu üt. ,->,ur Serminberutig ber Motten hat man bas 3>ei =

fahren oott ben (Gebühren ber geroöhnlidien ^fänbung befreit.

Hotnmunale Sojialpolitik.

«tiibtifrfje 9lrbfitsämter in ©ürltembtrn. fd)ieitel bie

Bilbllftg ftäblifcher Arbeitsämter, bie itneittgeltlid) Arbeit UDtfr&cn
Aibfitgcbfin Hab iielmtertt pcrniittedt, rnfiig fort. Ten fehoii be»

itehcnbeit Vlemtern Soitnftabt, (ifiltngeu, rtniiiiib, Göppingen,
ßail, ^teibenlKim, veilbronu, SNaocnsbu rg, MJeutlitigen,
2tuitgart, Bübingen uub Ulm reiht fid) bas ftäblifdje Arbeits*

amt l'tibtoigsburg an, beffett 2 Mint am 1">. April im ntntlidten

t<)ctperbeblatl aus ©ütlumbeig peröifentlidjt mnrbc. — Ter
i*)efdiäftsberi(fjl beS itäbtifdten Arbeitsamtes 2tu!tgarl für bas
oabr l.y..»7 ift redit ftatllid) ausgefallen, 7 itatiitifd)c Tabellen
erläutern bic Vage bes ArbeitsmarftcS ttadi ^enifeit, jilalenber*

Monaten, 5s.
lodicu uttb ber Tatter ber Arbeitslofigfeit foroic ber

Iljatigfeit bes Amte*.
,v« ber mäiinltdteu Abtheilung mürben ICiil'.". ©euidie oon

Arbeitgebern uub l'J Iii» oon Arbeitern eingetragen, befriebigt

miirbeu 7">^,
(
"„ ber enteren, f'r.

,
,^

u
,„ ber lebteren. .iurürfgenommeu

mürben Wf8H be;ro. IT
-
.' (^efudie, ntd)l befriebigt uub bind) Ablauf

ber II lägigou i-ornurfungsfriit für erlofdjeu erflärt mürben -2\!>:>

W\m. im <*c\u4)(.

ArbeitSanmeifutigen mürben 18177 ausgeftefl», oott benen
I2ii41 3nr thatfäehlirhen Ginftellimg führten. Bei ber meiblicben

Abthciluitg liefen 000*5 Aufträge poit Tienitherrfdjafteit uub Arbeit«

gebent uub 3S01 poii Tieuitboten uitb Arbeiterinnen ein, bas
Angebot ift alfo audi hier es gaben bie Ttenftboten ben Ans«
fdtlag — meit größer als bie fladtfrage; es mürben 4S,2',° 0 ber

erfteren, 76,47" ,, ber Iefcteren befriebigt, nämlid) 2925, erfolglos

blieben 2012 Wcftidje. ArbtitSaiirocifungen mürben 5ö90 auSgeftedt,

0011 betten 52,>°/0 Ifrfotg hatten. Ter ^eridtt flagt über bic

fliditbenuöung bes Amtes bind) bie Wrofsbetriebc, Srifeure, bie

flahruugsiiütteliiibuffrie uub bas 'Haituürthsgemcrbc uub berechnet,

bafi btirrfi bie ptioaten Vermittler audj 1897 nod) allein ben

Tietiftboten ein betrag oon über 25 000 J(. abgenommen roorben

fei, gan,3 abgefehen poii beut 2£citerblülieu bes Aititoneenmefens.

TaS Arbeitsamt crthcilt in Ticnftbotetiangelegfnheiten beiben

i Iheilen Ausfunft. Gs hat ferner mit bem Armenamt, ben teehnifeheit

Aemtern, ber 2teiiereiniiehmerei, ber 2teueratlisfdircibcrci unb bem
2tatifti>dicu Amt Abmachungen getroffen, monad) ihm alle ooriiber«

gehenben Aibcitsgelegenheitett, fomie bie beim Armcnanit fidi

melbeuben arbeitsfähigen ^erfouen, be.^ro. bereu arbeitsfähige

AOtiiilieiimitglicber angezeigt merbeit. Tie Armenutitcritünung

mirb, too es angeht, poii ber ArbcikMriUigfeit abhängig geiitadjt.

TaS Arbeitsamt bemüht fid) enbüeh im oiitereffe ber Arbeits»

oerutitteluiig uadi ausmäns um (frmäfiigutig ber (fifeubahiUAalir-

preife für i<erfoueu. — Ter am 20. Januar gegrünbete Verbanb
ber Arbeitsoermitteluiigsflellen ber gröfteren 2täbte ber Sinei"»

uub Waittgcgciib erläfit, io entnehmen mir ber „/"»raiiffnrter Leitung",
jent ein JHuiibfehreibeu an bie 2>ermaltuugen ber fleittereu 2täbte,

um mit bieten ins (Jiiiocrucbmfit ,311 fommeu.

Vergebntig ftübtifjl)er Vudibruifarbeite» in frpanffnrt i/Ä.
j

Ter Stagiftrat oon Rnraffuzl a /lK. hatte, nad) bem Vorgange
fäd)fifd)er 2täbte, befdjlo'ien, bafs ftäbtifdjc Trurfarbeitcn nur an
folche Triiffercicit übertragen loerben follen, bie auf bem Voben
ber Jarifgciiicinfdmft }ivifd}en Arbeitgebern unb Arbeitern flehen.

Tie 2tabtoerorbueteu haben aber leiber biefeu oernünftigeit Ve»

i
fdilufi abgelehnt. Tie „%xl\. 3'fl

" bemerft hierin felir riditig:

tSs ift ein gninbleflenber ^rritium, \\\ glauben, ba») bie mittelbare
: Unieritfi(mug ber ttudibiiid

,

er'2arifgenteiitfdietft über bie 2?efugniffe unb
\

bie Aufgaben eine* ftäblifdien (Meuteitimeieus binaiiSflegitiigeu unb ein

j

unbrredtttgter i5iugviif in bas getdtäftlidie Veten getoefen n>äre. Jenn
biefes 2nrifnbfonimen, bas im Qur^bnHteranvtTbe befteht uub iegrn?-

reidie 4*irfiingeti hat, bitfirt ja gernbe auf ber freien iVreitibarung $mi-

id)en Uiiierueliiueru uub Arbeitern. 9t ift oorbilbliefi, ioDte loeiiigt'iens

oorbilblidt teilt, für anbere Seniisoecbäube. <*s bebeulet eine riatiou
aui bem 4kgc ^11111 »ojinleu rtrieben, einen midiligeii ptbutpieBrll r^ort-

fdjritt, ber bie idtäbtidten Webieil bei SJobnbtüeferei mtb ber Vetulings-

3üditerei oerläfst. Inifibei liefielit bei beu *adilruten ebenfotoeittg ein

,'imeifel mie bei ben 2o,iinlpi)litiferti.

3n meldtem äRajje in englifdjen 2tabtoerma[luiigeu bie foiial«

politifd)e (iinficftt bei Vergebung ftäbtifdjer Arbeiten oorgefehritten

ift, erhellt aus einer mciier unten folgenbett Diittheilnng.

(Virfarge für ftäbtifdie Arbeiter in Tnrnufabt. '--ir haben
uiilängit beriditet i2oj. Vraris 2p. 596), bafi ber Dbeibiirgcr»

meifter pon Tarmftabt nuterm 10. («brunr b. ys. an bie 2tabt=

pcrorbiteten ben Antrag gerid)tet hat, SWubegchalle uub -Vinter»

bliebeneiiocrforgiiug für ftäbtiidie Vebienfiele uttb Albeiter 311 be«

mtlligen. Am 21. April haben nun oerfdjiebene 2tabloerorbtiete

ipeiter beantragt, bafi beu im Tienite ber Stabl befdjäftigteu Arbeitern

bei iinoet idjulbeter ArbeitSunfähigfeit ft.»".'« ihre« Irittfommens für bic

Tauer ber gütlichen (Srmerbsniifähigfeit 0011 ber 2tabt ;ugefid^ert

merbeit fotfe; betten, bie elma aus niifalloerfieheriingsgenoifen«

fd)aften .ober aus brr .\>nflpfIichtoerridieruiig Vejüge hätten, follteii

biefe bis 3itr vöhe 0011 sou
/n bes iouiiigen (5iiifouitnetts ut»

1 ftäblifdien iVitteln erhöht loerben. Tic ;{ucrfeunuitg folle nach ben

eiitfdilägigen Veitimmiiiigeu bes Unfulloerüdierungsgcfetjes erfolgen.

Ter ülttrng ging an bie Vürgenneiiterei.

'."'•iifj.ii, brr MontniBttalttcrittaltuHgcu auf Arbeitsttutrafte in

(fitglatib. (Sin Va''lamentsberid)t bes iBiiiiitenum* bes onneru
t giebt ititrreifante Xluffrhlüffe über bie Sebingungcn, bie 0011

ftäbtifd)eu Vermaltnugcu bei bei Vergebung gemeiiiblichcr Arbeiten

ben Uiiternehmem in Ve;ug auf bic Atbeiter auferlegt werben
Tie Angaben 11 ntfäffen 1086 ftäbtifdie Tiftrifte mit etroa 17 iVilli»

onen Ginmolment; i'onbott if 1 hierbei uitlit einbegriffen, .\iierron

fehreiben Ift:; Verioaliungen mit
, äNillionen Vetoobnern ben Ar«

beitgebern in ben Montraften Vebingntigen roegeu ber Völttte oor

unb ,31p nr gehen biefe Vefliinmuiigeu meift bahiti, bafj bie „ortS^

üblichen" ober bie pou Memerfp'ereiiieu fefigefetjtcn Vöbne geL
3abli

werben folku. II weitere Tittrifte mit einer Veoölfeiiing DM
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rtiub einer halben Million urrtatigeti berartigc Volute, ohne bie

Bebiugung inbeifen in bie Bcrlriigc aufttiucbmeii. !>Il' Wemeiiiben

mit s Millionen Seelen entbehren foldier Borfd)riftcn. Hub ^nrnr

gerjt fdion au« biefen Stffera hernor, bau. es jiimeiit bie großen

2 labte fmb, bie in biefer ©eile bei 4?ergfbiin^ ftäbtifdjrr Arbeiten

für bie Arbeiter forgett. l*itt Auszug au« beut itferidit, ben mir
in ber neneiicn Äuminer ber „l'abottr (üajette" finben, frt)licf;t mit

ben Sorten: JBcnn man Vonbon piiijufiigl, fo laifen fidi bie

iämnttlid)cn fiäbtifdjcn Bern?altung«betirfc in (ittglanb uiib £?alc«

mit einer (^efainmtbcDÖlferuitg oon ungefähr 81 Millionen Möpfett

in ma grofie (Druppcn cintheilcu. Tie Elfte ©nippe mit einer

trjefamintbcpöllcning oon ungefähr 13 Millionen fcfolicftf alle Bei«
ioaltuttg*be»irfe ein) in benen bie Crt«bebbrbcn in KV Montraftcn

rteiutiie Beengungen über Arbeitslöhne porfchretben. Tie poeiie

WU»pe oon ungefähr 8 Millionen Hopfen enthält alle Bermaltung«.
bejirle, in benen bcrglcidjen Bedingungen fehlen."

^ArücitcrbttrJcnitnQ.

8itr,?rhntfr >b,rtofc.«grtf} ber befflifrfjen Arbeiterpartei.

Mehr al« ;V>0 Telcgirtc, bie etwa 400 (Mruppen ucrtraien,

waren tu Citcrn in Beruirr« auf ber 3at)ic«pert'ammlitng ber

bclgiirfjctt io:ialiftifd)cit Arbeiterpartei crfrfjieiieit. Ter «ettcral«

fefretär Seran) ft. Ute in feinem Beridtt eine aiiBiTorbcntltd)c

SHührigfcit uns eine itarfe (Siitiuirfelintg ber gartet feit. Ceffent-

lirtjc Manifestationen, hiinbcrttauieitbc dou Brofchüreu, .sahlrtidic

Berfainmlutigeit unb ,>ad)fottgrcijc bienien ber i'topaganba. Bei

ben Bahlen für bie Sdiiebägcridjlc (pruil'lionimesi haben bie

lotialiitiidjett Hanbibaten fafi überaß bic Mehrheit erhalten; bie

allgemeinen unb bie fommunalett Bahlen roeifen fämmtlid), and]

in ben länbliirjen Wegenben, eine bebeuteube Stimmen^uttabine
auf. Mehr als CO neue rtlnippen fiub im knien ^ahre entftanbrtt.

Tie gartet jahlt über lo lioopcrotir.OJeienidjaflcu, oon benui ba«
„Bolfsbauo" in Brüffel allein 18 ODO Milglieber jähll, ber

„Booruit" in fiten! Mono, ber „Sortftnritt" in ^olimoul IijuhJ:

ber Mitgheberitanb ber übrigen Wcnoffeiifdiaftcu fdjroauft {BlMen
500 unb 5000- Tie Sterine für gegeufeilige llntctilüljiing. bic in

olent unter bem Hainen „Boub Monfon" ihre IScittrale babcu, bt«

iiucii 12 000 Milglieber, bie PJegriiieiligfeit«»ereinigting be*

„b'entrc" lootK), bie uon (j'barleroi ÖOOO. Tie Tbätigfeit ber

Partei hat fidt im legten ^aljre auf bie ISoufolibirung unb Au«;
breituiig oon Beruk'ocreiuen g_erid)let unb jegt enitirt in ben

grogeu ' Stäbleit ein Aarrjncrciit "fait für jfbc* Weiotrbe. filegcn--

rodrtig ift bie ^Hauptaufgabe ber Partei, bie länMidjc Bcoölferuiig

für ben 3oiiaIi«mii« tu gemimten. Maffcuhaft oerbuilcle ^lug»

ichriftcit fdjilbern bie l'agc ber l'nnbarbciter; audi wirb an etil«

(jnquete gearbeitet, bie für jebe« Torf bie iVi'djäftiguiig ieiuer Sc«
mobiler, bic ^ahl ber Beniner unb ber Cfigeuthüm«, bic Sei.

tlieilmig bea 5öfMt}c*, bie 6UtrM ber ^oölfciung u. i. m. ieft-

l'telleii lofl, bamit bie Agitatoren genauc-j Material erhallen. Slu&er

ben ofüjicleri ^Iätlcrn ber Partei ,«| ^cuple" unb .SoOTttU"
giebt e* uod) etioa »manjig fo^ialiitiidje Teilungen; jioei Blätter

A'abourcur" unb „i.'anbhouroci* toenben fidi oortielimlid) an bic

Vanbberoobner. ^n feinen Seralbungcn fam ber flongrefs ju

Folgenben 3}<fd)iüifeii:

Vereinigung ber C; ooperntto>(«trfellid)afteu. ^5t' iintrt>c

eine Monuniffipu eiugefeet, bie bierübrr Veridtt er'intteu un> nnmritthdi

bie £rgniiifuiion, bie «tarnten, bie UViuel imb *?ege joioie bie i>or-

ttjeiie barlegen fnU. > midjitrii Cttober fuü ein beumbercr Mungwjj
über bie fliigclrgriilifilni bnnllifii. — .»öeiuinrbrit. ter Mungrefi

'orbert bie Unterbriidiing ber Heimarbeit unb null ;,u biiicm L'nbc iili>

rrite Mafirrgel bie Jtiifbetiminci ber OeiUflbHtttffhfyt auf fie. — 2tü(f*
nteifterarbeit. ?ludi ihre ^efeiligung loirb, rtitfpredreub iriilieren

v?efdiliiifen, aufs Äeue »erlnugi; bie ^cidipririne netbrM aiigruHcien,

barauf hin.^uioirfeu. - Tie fojinliiiüdieu Ytbgecrbnrlm [oilfn bie

(Vleidiflelluiig brr Hanbet«augeiteltteu mit beu Arbeitern,
nameutlid) in ^e^ng auf bie ^rdiifprr^nnfl ber cdiirK-grrutilf unb
bie iHuhegelber »ertretni. — $ad)l arbeit in ben fojialifnidi eu
i>ien offeiif <fiaft#betrie ben. Sie l'lrt'fit hl öftfcrrlfn fott ^ «tunbeii

nidtt überfdirfitfii, bie Sfocfttarbrit fol nbwrdiielnb unb Miidjtit'ciie ge-

leiitet luerbru uub, mo rv thiiiiiidi üt, ganj fortfallen ; ferner fr-U baliir

ngiltrl iurrbrn, bah bie Arbeit in beu fapitaliftifdien (rtrnoiirnfdiaften

in gleidier Önfe gerrgell werbe. tVruivU'ereine. AI« Seirnta«'

mtttuniH foll BO («nti. monntlidi, meiin möglidi, gelten: nufierbein ictl

bie Atage ber tfitifuhruug oon Vortragen über «otftwirtbMnf^ ber

(5rridituiig uon S>iblu'thetfii u. f. m. erörtert toerben. — 4'erfiir-,iiug

ber Arbeitzeit, tj* umb eine RfiMtM für foiorlige Hcabie^ung
ber Arbeitv'ie' 1 fl"f 10 Stnnbeu eingelritn; aud) jüüen bie ioüialijnidicn

Abgroibnrtrti in biefrtu Sinnt in ber nannet einen Qefetentnmtj ein-

bringen. ;1u> bem V'anbe iollen oim ben pplitiidieii (Aruppen i4 C'

rujj'urrrinc grgriiubet iverben. — $*a (ilfartr 11. ?er Mongreg be>

id)liej(t: Xn« Walilfartelt n't bic ferriuigung aller (»ruppeu ohne
Uuterfrtueb ber Partei, bie, ohne iJer,idit aitf ihr Programm, (ich »er-

binbeil, um beu ihnen grmeiufmnen ileforutforbeniiigcn jum 5iege ;u

oerhelfen. Aujred|teil»alteu mirb bahei in ber *ropnganba ber (fba»

rnfter bef «laiienrntiipiee. unb bie oöllifle Uinionublinig ber (»eieüfdiait

im roKeftiuifliidirn «imie. Xa« «artell al* Koalition aller brmolra-

tiidien Mraite Oerfolgt bie Steuifiou ber 'iäen'nifimg burdi bas allgeuieiuc

Sliuinuedit uub bic VeoVOrHonUlOeillttHUg •
— 5diliefUidi uuirbe bic

tfef aiiipjung bc^ Jtlfoliolii'iiiiiv1 burdi iolgenbe '.Wittel befdilofien:

„(ur Hebung ber Vergnügungen ber Arbeiter tollen ?.i?ufreii ber jdii'iieu

limine erridnet, freier Eintritt in bie Aufhellungen, Ihratcr uub Hon-
yrtr gemährt lorrben. Tie Votnle ber Arbeiterpartei müffeu mit rünji-

leriidirm («eidnnad an^griiattet merben. ^cbes ,uilir ift loährenb
:i

,i-odieii eine beionberc Agitation gegen beu MlotolUnRHI ui ent-

lallen; audi mit ,"Vliigidiiiften iit m mirfen. Jn ben Volfobaufern
iollen 3hee, Marier, lUild», gute« Vier unb reine StitW oerfautt lorrben,

bngegen [ol ber ?lii?jdniitf oon idiiinpf in beu iieuci bauten SofahU
ber i'artei uuterfngt merben.

Tie fojialiittfdien Jlbgeorbuetcn tollten, fo mar beantragt,

jäbrlid) 1000 3rr«. pon ihren etaatebiäten (lOnO g«#.t für bie

^ropagattba geben, bod) Ijat ber Songreft bie* abgelebttt, „ba cö

eint oeratoriidie Maßregel für bic unbemittelten Abgeorbiteteu

fein mürbe".

»tfiffeL Haul Tcutidier.

Ter Streif btr tlfTgarbtittt am ^itibtrg bei C^nabrfut
bauen fort. Tie (5cntruine-prcife ititterftünt ihn, roeil nad) ihrer

Atiffaifutig bie Arbeiter für ihre religibic i'iltdiierfüllung fämpfen.

Tem ftebt aber bod) ber Tippen» beö Sifdiof« entgegen. Aud)
bie Angaben ber Serfoüerroaltung roiberipredjen bcnj'eiiigcu be?

HorftailDefl bc« djriitltdieu ^crgarbeiteroerbatibc*, ber bic 3adjc

ber Strcifenben oöllig ,iu ber [einigen getnadjt hat. Tem ferner«

itcbetibeit iit 5. ,•{• unmoglid), ein abfdiliefjenbe«? Unheil über tiefen

eittiig baftebenbeit Strctf abjiigebeu. Pfarrer Sebcr bat intmtfdjcn

feinen Austritt ano bem (ibrenrath beo diriitlidjeu 4Vrgarbeittroer«

baube« erflärt, ivao für ben Serbanb felbft räum ohne folgen

bleiben bürfie. ?ie UnterftüRung feiten« be« alten ifotialbento«

fratifdieiH in'ibaiibe« iit 0011 ben Strcifcnben abgelehnt morben.
— Man follte bodi ben Serfudt ;tt einem Ausgleich madicti, ettna

auf ber (Mntnblagc be« 3>orfdilag«, bnfj bic Arbeiten an beu

7 Feiertagen nur fo lange fortgefi(jt roerbeu, al« bie 9iotl)lagc im

"i
!te«berge anbauen. 4i!euii ber SJifdjof oon Cotiabrinf, bic

itaatlid)en unb lofalen ^el)örbeit fid) jtt einer $cruiitte[niig«altioit

einigen, mürbe ber lirfolg üdjer uidit ausbleiben.

3d|reiutrflrti( unb Arbettgtbtrvtrbaub in Mündien. Bot etum
»; 'fc.'odjeti traten bic Sdireiiiergebülfen in beu Aue-ftanb, meil bie

Steiftet bie Forberung be« ntuiiitütibigcu Arbeitsiao«! abfdiltigcn.

Sanben bie Mcifter, bie portotegciib Mleinbetricbe liabcn, »dion oon

Anfang an bic Unteritünttug oon Arbeitgebern oerioanbtcr i'ernf«.

arten, nameutlidi einiger großer ,-{tmtncrnieiii(r, fo haben nunmehr
bie Arbeitgeber bes i'augeroerbe«, i'aiimeifter, Maurer«, ;{immer«,

Stciumct' unb Tad)bcclennei!|cr, am April bcfd)loffen, eine

feite unb baucntbl Crganifation aller am Satigeioerbc betheiltgten

Unteriichtncr ju biloeti, am jebuitünbigen Arbeitstag feitjtt halten

unb S?orbcrettungcn 511 treffen, „um bic oollftänbige Solibaritäl

aller am $augcnxrbt bctbeiligten Arbeitgeber sunt Au«bru(f ju

bringen unb eine balbigc Sttubigung ber uidit blofi bie Arbeit»

geber, fonbern aud) bie Arbeitnehmer unb ba« grofte $uHtflNM
lehäbigcnbcti partiellen Streif« berbei;ufübren." ^it Au«fidit ge»

flellt rottrbc eine allgemeine Att«ipenung ber Bauarbeiter. Am
2agc Dorher halte aber fdion bie ifohntommimon ber ftreifenben

Schreiner befdilofftll, beim oiemcrbegeridit beu bringlidiett Aultag

auf umgehettbe Berufung be« t5ittiguug«amtc« \u ftellen, 11111

locgen ber Tiiicreiitcu im Edjretitcrgcmerbe tu uerbanbcln uub

fo bie brohenbe Ausipcrruug im Baugewerbe ;u oerhülen. Tic

i.'ohufouimijfiou bat oon biefent Sdiritt bic Borftanbfdjaft ber

Sdircincrmeifter'Bcreiniguitg pcifb'ultd) oerftdiibigt unb am 23.S(pril

eine (iinlabung $u Beiliattbluugeu mit ben Mctitctu erhalten.

Heber ba« (Jrgcbiuft biefer Au«gleidi«periud)e lag bei Sdilufi ber

9iebdttiott be«' Blatte« ttodi leine Melbung por.

Srdtficr l'agerlmltertag. 1er tiribaub ber lHn;rlniilgiieber ber tu

beu ftonfuni' uub ähnlichen Terrinen befd)üftigttn üageritaller uub
itagcrbalterinnrn hielt irine QkRRalwrrfamnilung am 11. ?tpril in

Halle a. £. ab. OJtWewew loaren III jheilnehmer au« 21 Vereinen.

CerSetbant bat in ben leiten fahren grofte ,"\cutid(ritte geuiadit; lsi»7

allein iit bic 3{itglicbrr.;a[il 11111 inft ein Jrittel geiitegeu. Xem eut'

ipredjenb miifstc aud), u>ie ber Borftbmbt benrlitci, bic laltil geänbcrl

locrbeu. Kit briu juticliuienbcu SL; iiiti«tl)iuu ici aud) ber 0 :nfl»fl be«
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Vnlmitbce gritirgeu, [o baft midi bir t'rnpnltnugeii üdi auf i*rrhnnb--

lungrn cinlaffrn mufetrn. lir i<rrioaltuugrii (neu nadigrrnbc |H brr

SiajUM OCfonnwR« tafj t* tupev unb oortbnilmficr fei, mit rinrr m»
nifirtrit Mörperfdiaft fricblid) tu ocrlianbrlii, ale fidi tum ihr bcfrlibru

tu taffrn. Ruf ber anbereit 2ritc habe abrr ma ber Samara ringe*

}rbcu, bau er mit jBbcrfajCtrf« Rrittl ber Kiftftänbr in ben llpMfuni-

uernnrn bnn StoHiuntprreiittuucfen felbit idiabr, iiibrm batitit ben ,\riubrn

lYatrrtal \ur SJefampfung grlirirrt mrrbe. Ich Stogrrbaltrrn tonnr c*

aber nirot riiijnllen, brn Äii ab;ujägfn, au» brm fic tifrii..Jim Hcluigrn

l'n ci bimbam' jnlidi, ftd» nur immer iibrr bic Ä'ifiildnbe in ben

Vlrticilrrfoitinmoerrinen nufuilialtru. 3» brn i'cmntrn- unb jonitigru

i>ou beifrr gefirlltcn @?iclIid»fli!*finiffB begriiubeini .«oniumuerrinen

icirn bir .-{uitänbe ebritio idilrdit. Audi bir Sfififiiiube birfer «errinr

müfjlni abgrfdinnt ipcrben. Xaui fei r* notlüg, bafs Mc yagcrlmltrr

in ben Srrrtn riubejoflen würben. SBan habe gefugt, ber «rrbanb bor

i'agrruaUer foi eine (oiinlbemorriitifdic Crgauiiatiou. Tau tri nidit brr

»aÄ. Ur motte nur bif Sntrreffcn irtne* 2tnnbc*, brr (idj in rruiirfi-

liiub rrft in brn Irplen «o fahren UeraiiiJflebilbet habe, amrclrn.

Ii* in brn i'orjalireu von brm ikrbnnbr porgniommrnc tfiigu.'tc

über bir Solln« unb Arbritrrocrhaltmifc brr Vagrrhaltrr bat OMI brn

i>crmaltuitgcii oirlfadjr Äiifrinbungrii erfahren. 2ir :*liditigfrit brrirlbrn

uuirbr brjrorifrlt unb brm i'rrbanbe brr i'oriuurj grmadit, rr habe ya

jrhr grau in grau gemalt. Xir Skrwaltungrn haben bann rittr eigrnr

IrttQNrtt wramtaltet, loeldie «brr fat't genau mit beijenigrii bes tsrr*

banbre übcreiiiitimmte. ort, währtnb bor tü-rbanb al* hödiiir Arbeite-

irit SHi etlMbrn pro -Wudtr rrmittrlt hatte, ergab bir CJnfluftc brr

i<crwaltumuii riur foldie poji Hö (!) stunben. «ÜB waren aud> bir

i-rrumltungrit 511 «crlianblungen uub ,'iugciirtiibntneu bereit. Horn»

imiftoufii trntrii »ninnimm unb fdilirjslid) uuirbr rinr «rfolution mu>
flriirllt, bir bir BlDigunj brr BrrwaUuHa.ru ioiüobl mir brr äagerbalta

flriunbfn hat iftrhr .sojialr *rnri«r «r. in 2p 495 unb *r.

2p. 67^». ^ept iri nui bir Surduuhnitifl brr in birirr RrfotuKon
uirbrrgrlratrtt ,u>iberuiia,rn bininwirfm, unb |KMI auf irirblidimt

3i*rgr. lir 4»rritinltuu(irn bällrit brn fluten i^ilirn Arjrigt, rnunc \u

thun, unb brm miiiJr äifdntuna, QftHMrn u>rrbru.

bri Xisfuffion inarb bir ?lnibrruiui brr laftit (irilin brlampit

uub vor tintt aO,(u «rohrtt *rrirfluru?ieligfrii firiparitl. Sir *mufll«

tttttgen hdttru it'ohl brr «riolminu jugritimmi, nbrr an bir turdi--

t'iiliritna ihrer ,"vorbrnm«rn b.idin- nur ber (Irinite 5 beil.

Tie UMjatrigi (fnqnvU brt ^rrbanbr* iibrr bir t'ofllf uub

JlthfitiH'rrluiliiiiiir friit« äKilglirbrr mnini;tf amt eagrrhatler unb
17 l'agerbaUerinilMI. flu ber ?lrbdti<^il bat fidi mdit utrl prränbrrt.

tit uiebiigite betrug mir im BorjaftK 'ü 2titiiben, bie l)»diftf

9>i 2tunbeit pro 4<odie. Tie Ifbtrre iihit in ;mt*i Wrfdiäftrn eingefiihrl.

Xir DoOft&nblgr Sonnlag^nihr liattrit 14 i'errtnr eingriiihrt, graeu 13

in iU'rjabrr. Als niebrigfirv Vulmiap uuirbr I7,:tn IVort pro i* odie

rrmittrlt, ait hbdu'trr Ki,4») Ä'arf. Wie niebrig bieje vohujeipe fiub,

luivb rrdit niigeniallig, loenu man banrbrn hält, bnj> bie in iVtradit

fommrubfii t'rrriur im 4'orjahrr eine Xioibenbc oon 4'/» bii> IH°;0

griallll haben, lfmjrlnr i'rretitr rutlohnru ihre Vugerlniltrr uadi bei

Voll.' bri» Hmiapeo. Tie Srrhultuiiie bieier i.',igrrlirtltrr fiub burduwg
idiifdu. IhI ben übrigen «erhnuMiittgen brr («riirriilorr'rtmiitlung

ifl iiodi hervorjubeben, baf; bie riiuiührung einer Leitung alf. obliga-

torifdirs) Crgan befchloffen ii>urbr.

(fin BUqrmfiitfr «Mt(irt§ ber («uftwirt^flrtilfeit Tentf^loiib*, ^ii

mrldirm alle i'rruiv'griiofirn »hur llnieridiieb ihrer poliliidien Ofßnnung
unb ihrrr 'iirrfiHMiigeliorigleit eingelabrn merbrn, »oll im "vnihiahv

iv>;t in 4»erliu jtaUfiiibru. licier Mongrrft, ber u. Ä. bie Slrgirruiig

Uini tfrloft brf laugit oeriprodieitni 2peiialgrfeprs für bte ?lrbeitev im
Kaitivirtbegrmrrbe prranlnifen ioll unb auf ber iitgejorbnung nudi bie

Stfttyranfung ber Jlrbeil^iett hat, wirb fid) im wrilrrru mit etiler

?lmbrrung bei? bisher übiidien Vohninitcmt», moburdi bie HcBlIR viel«

>(tdi aui bd(i Iriufgelb ber (flät'te angriiurien ünb, bfia»Ten. ^rrner foll

uher äViltel brratheu roerben, um ben 2tfllciiuiud)er, brr poh ben pri'

uatrn itrllrnoermittlfru betrirbni u'irb, iiadibrurfltd) brfnmptni |U

liinnrn. 4*oii brm Hoiigrefj inirb audi inobrionbere erwartet, bnfi bie

iicrhanbluiigfu ba:,u bniraarii merbrn, bir nodi 111 orriduebeiieu *idi-

tungeu yripltttenr (»'laüu'irthägehilien-^en'cguiig in einheitltdie Bahnen
in Iriten.

Jer fdM0ei,)rrtfa>c (Hcnerffajafteliunb bat \n Citerrt in 3oIo«

titurii feinen .Xabre^fongrrfi abgehalten unb fid) haiipiiadiltcf) mit brr

fteDtfioit be^ frbmeiirn>d)eii «Yabrifgefetu'ii, bie fd»ou »eil Rubren
uon ben oigauiiitten idupriienidirn Hrbettcvn gefoltert tiurb, bc«

fdiäftigt. SWan beftirroortete lirfeeitug brl tlfftfittbigftt .Ui'arimal»

arbeit^tarj« burdi ben jeduilünbtgeit, yiembieunng r/er ?lrbeti?morbc

für Arbeiterinnen auf I* 2 tu 11 ben unb Freigabe be-? Zam^tago»

9t(Hf|milt(tg0 für fic, ftrrngcre 2oitittag*riibr, 3*efdiränfung ber

llrbcr^iibemtUigniigctt, beitttntttte ^ortditi'ten über Art uub 'i?rife

ber t'obu.tdblung, ^ermeliriing bro mibrifettinfpeltiotisperfoiinl^

burdi (iintVnung mcibltdier Beamten. STeneutlirbc Arbeiten fallen

nur an foldie ltttterttebtnrr Hergeben merben, rocldie bn* herein*«

redd brr Arbeiter ad)lrn unb organtfirte Arbeiter ia4 ihren (Xr>

fdiaftrtt nidn auofdilieixii. Xa ber (StWKtfflbafWOuilb jumetit nno
2y,talbrmofraten beiledt, mürbe ba^ ^Hiibeoromitr ennäditigt,

illil brm fo.jialbrmofratifd)cit i'arteicomiK' bcliuf* Anidiluffo^ be*

(Meipcrfl'ibaftobunbr-J au bte (ojidlbemohaliidte Partei in *et.

binbung tu treten. Xer Weroeiffdtaft&butib gebärt cbenfo mir bir

fatboltfdieii IHännrr« uub Arbeiterorrrinc, brr (»trütlioerein, bie

fojwlbcmofrattidir Partei unb bei tSiirnbalnieroerbanb bem grofien

fd)mei,ieri|'d>cn, nah^u 2< ni i » «
1 ilütglteber jäbiVitbrit fd)toeiu'rtni»en

Arbeilerbunb au, ber tut porigen ^ahrr in ,Süridi ben brfannten

internatioualru ArbeiterfdjubfpngfrcH arrangtrie. ;{ur ,Seit <ählt

bei' <'K'iperIfd)iiil!>buub iura. 2*1» Seftioiieu riiub Himh» IKitglteber.

Vertreter brr fo^ialbrmofraiifdirtt Partei uub be? (4rütltr>ereiu^

tpoliiileu bem jfongrrfe bri. ?er ^rütliuerein iieht prograuitn»

grmäfi ebenfalliS auf foualbemoFrotifdjem, aber inglrirb fitiniri^eiiidi=

nntiounletn i>nben.

Crjjniiifatio« beo «eneralflrrif« in ^miifreid). hierfür hatte

brr im Lftober lentett ^alire« in loiilonfc abgehaltene foruoraliue

Arbeiterfongrefi (fief)e „Sojialr ^raii-j" Rt. 8 5palle 58 b. $.)
eine brfonbrrr Sfoinmtffion eruatttit, bie nunmehr bereit* in poüet
ihdligfeit begriffen iit. Tao rrfte i'emithen biefer alo O'rntraU

brljärbe fungircnbftt Mommtffiott ging babin, fidi tut ganzen i.'anbr

in allen geriguetrtt $*ejirfen unb Stäbteit lofale Crgatte ju
fdiajfcu. birfrm 3|Uerfe hatte fie nor einigen S^adtru rtn <iir»

ftilar an alle Arbeitcrforporalionen erlaffrn, in bem fie bie Arbcil*--

boifcu uub bie Weipertfdiafteu, ober tuo tiefe fid) brr Aufgabe
nid)t Htrlmit^tn, geeignete private ^rri'önttdjfeileu anfforbrrt,

Uitterfontmürtoneu ^ur Vorbereitung bc* Wcncralftreif* \u bilbeu.

Jic btfonbfR Aufgabe brr lofaleu Komitee; beitritt ,uinäd)ft in ber
s4h'opagauba, bann aber aud) in ber ,vürforgr für bic Aitfbringitug

ber Nelbmittel. Sentit üt uorlänfiei bie äiMrffamfeil brr Unter«

fornmiffipnen abgegrenzt; mie e* fdteittl, iit aud) bic ganjc ;"\bee

beä QcncralfIre i nidit ichr meit über bie (*iiifid)t hinan* gereift,

a(ö baf; ,^u ihrer An*führung beträd)tltd)f Mapitalirn nöthig fiub,

roeldic in rrfter l'ittie befdjaffl inerbeu miifien. immerhin hat man
fidi iu bem iinan;=politiid)cn (^rnnbfan befanttt, baf? ber (»Sencral»

ftreif bac- lliulagererht auf bir (iinylilrrif* hnbr. Jie ermähnten
SpraUomiter* foücii oon allen iu ihrem ^e.jirfe ocranftaltctru

Saminliingrn oon Streifgclbern 5 u
„ erhrbeu uub an bie ISeutral»

faife abführen, roobei ait*briirfltd) bemerft nürb, baft biefe Ab;ügr
im Borau«, b. Ii. Por Abfeubting ber UuterftünnitgSgrlber au bir

betreffenbcit ftreifenbett Arbeiter ju madH-n fiub; beüwbcr* fallen

bie tcjüglia>en Molleltcn ber Teilungen genau übermad)! uub ;ur

Abtretung ber .'>",'„ igen Umlage peranlafil merbett. S?on ben Ar»
beiterforporationeu oerlangt man überhaupt fiel* btrefte liinferbung
br* Abiiig* an bie Zentral faife. Joipeit bir 0011 ber fo^inliitifdieit

Arbeiterpreffe ocrpffcutltditfit 9ferfinnng*beridite erfehen laffeti, mirb
biefe Umlage auf bie Giu$elftreir* ^icrnlid) regelmäfitg befahlt:

aber bic feljr geringen Bummen, meldbe felbit bei grmiifenbaftei

i<citrag*leiflung jufammcuflietjcn, bürfteti aud) barnn erinnern, mie
hotfttu'ng*Io* ba* Seginneit ift, ba* im bcfleu ,valle bie iUittel für

eine i«ropagaitba aufbringt, foitft aber nur ben (finjetfampf ber

Arbeiter betaftet.

An* brm «ohfenbiftrift uon Siib.fBnle*. Au* l'oubon mirb
1111* oon einem IKitarbciicr unterm ±>. b*. getduieben: „Cbmohl
mandie Sadirtdilen über ben Vphnrampf in ben Mohlenbergroerfen

oon 2nb.*s:ale* iu ben Irüteu beibeti ©odicn perbreitet iporbcn

fiub, iit loettig ober fein rvottidiritt {« einem Au*gleidi gemadit.

Sie t'efer biete* blatte* finb feit 3Kitte -Mär, über bie «orgongr
fortlaufeub uuterrid)tet: e* ift ihnen and) befannt, baf? bat^ am
18. April ;iptt'd)ett Vertretern ber Arbeitgeber unb brr Bergleute

itattgehnbte ;{uiamnienfommeti ergebuinlo* oerlief, ba bie leCteieu

ohne uinfaiffttbc Sollmadit erfd)icneu. Sie Verathttngen roiirben

abgebrod)en, al* fid) hcrau*itellte, bau bie Arbrtterbclegtrtcn {EMI!

über bte ScbtflßlMgfn bcralhen, aber nidn beidiliefien tonnten.

Xie llntetnehinrr fouflatirtett, baf? meitere Veiprcdiungeu minlo*
feien, e* »ei beun, baj; fie mit einem über uubefd)räiiftc SJoIltuadit

peifügcnben Arbeiterpcitrcier ;u thun hatten. ,

v
mi bieiem fünfte

fiub jetit bie Tinge teilgcfalueu, ba bic Bergleute mit 7 t O.KJ gegen
•»NJODO Stimmen foldje BoOnuidll 511 ertheilen abgelehnt haben.

Tie DClttntgten önibrnbriinrr ibrerfeit* haben befdiloifrn, ihre

(Hin beit, bic über s0 n"j«/o ber Wefammlförbcriing roelfdier Moble

pcrfügen, mieber ',11 öffnen uub ;mar unter folgenben Vebiugungeii:

»frpifiou be* glciteuben .'ohnliitif*,

94i

(ein l'iihn<lljtuimum ober

•iluiriinum unb tpa* am iMtlerfteu oon ben Arbeitern empfunben
mirb: — „Mein Arbeiter mirb nngeiiommrn ohne. Abfehridiein ober

Vohtr,ettet oon feiner lr|}teu Arbeit*itellc ; biefe t'efd}eiitigungen

inüifen bem neuen Arbeitgeber etugebäitbigt merbrn." Auf bteie

Bcbtnguiigen hin tit bie Arbeit nid)t mieber aufgenommen roorben.

• 'iegcnroiirttg ficht c* ubllig fo au*, al* ob ber Stampf hnrt unb
anbanemb fei» loütbe." Settbem bdt fid) bte Situation elroa*
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uerfdioben: in ben übt i^ctt groRcu Mohlciibiitriften (friglanb« nnb
2diottlanb« finb burdjweg namhafte Vohnerljöüungcn eingetreten

unb bic Kofalbefrörbeu in Süb'Wale«, an ihrer 2pifce ber iMirger«

meiner oon (Sarbiff, bemühen fid), ba« A>anbel*aml ju einet Per»

im tic(itiir) bemcgcu.

(HrwrrfMrelu ker Uerriuinten Diafdjmeiitoiur i« (hulMb- Jer
lepic '.?Vuii(iiol'rnd|t tlietlt mit, ba« bif ;}abl ber Witglicbrr fid) im
•'•utr.i auf ssiiT-l belaufen Inn. ler Verein hat benniiidi trott bcr

Äicbcrlaar nur iehr mciiig abgenommen. Sie .Salil bcr ju uiurrftiipcn^

ben Äitglicbcr \\t von hTüi nur Hs:.:, luTutitciaegiinrtni; bie* büritr

bem iiblidK-n prujentiafce brT Jlrbriwlofigleli cmjmcdieii. Sarau« rann
mau KfilicfVii, baft l>ie am Mampf betbrtltg! flcmefrnen Arbeiter nun»
mehr fdmmtlidi wicber in Arbeit neben, *»efdm»erbcn über bir An«»
fiibrimfl be* AMoinmcit« werben nidjt (am. i*n ber Aciiroabl be»

i*nirralfrfretdrv» würbe t*eo. Farnes, ber Aiilirrr im leBten siveif, mit

erheblidier iVehrheil lutcbcrgrroä'bli: er bat alio irop bec Jii'ifscrfolgr«

iid; bav Verminen ber Arbeiter .iti bewahren geunint.

ÄtbtUerfd)u|.

3ab,re*berid)tf btT ükmtbt-fln^üinmit* in »iirrtcmberfl

(ilmn« fpälcr al« fuitft iit bic«mal bev 4Vrid)l
+

i crfdiiencn,

woran »ielletdjt bic namhafte ikrgröfscmng be* Umfange« bie Schulb

trägt: immerhin iffc er bodi uod) bei inerte auf bem plan, ba ihm
nur bie ^abritinfpeftioncii in jtabrn, dauern itnb Bremen >itoorge»

fomtnt'tt finb, Württemberg ift in brei Auffidit«be,'irfe cingellieilt

:

jeber Beamte erftatlcl nun feinen felbilitänbigcn 5»crid)t. Ta* if

unerläfjltd), aber febr nütjlich märe, rote fid) ba« bei ben banerifdien

Renditen vtigt, eine allgemeine (iinlcitnng, bie bas (JrgebniH be«

oahrc« infammenfafit unb bamit ein cwheitlidie«, von Wicber»

bedungen befreite« äWb gemährt Aud) ba? fehlen eine? Wegiftcr«

erfd)ioert bei ber madi-rnben Au«belwuttg ber Referate i()te 4'c»

nuöttng Tod) ba« finb Aeufserlichfcitcu, bie lange niebt fo fd)n>rr

tue (Meroidjt fallen, al« bcr Gliarallcr bcr S*cnd)te felbft. Wa«
bie babifdjeu feit jeher unb bie banerifdien neuerbing« ati«'ciajnct,

bie tiefe (ftnücht in Auigabcn unb ^tele bcr Wciperbcauffidit, bae

fosialpolitifchc ^etfläubnif? unb ba<? murine ver.i für bie Vlrbeiier,

tritt letber in ben mürtlentbcrgifdieu t'cridjleu uidit fo beutlid) bei =

uor. ^ir ballen bas Unheil fctriulbemotralifdier 5'lätter, bnf;

bteier nnb jener Beamter ber (Heroerbeinfpeflion in i^nrttemberg

l~td) tnebr ,»ni" Sdjufcc ber llnteriielimer al» bcr Arbeiter berufen

füble, für falfd) Aber ridjtig iit liniere« (irad)len«, bufi nament»

lid) poit bem Beamten be» l. i'ejirfö bic 2ajäbeu in ber Arbeiter«

weit fd)ärfcr geiebeit nnb beiirthetlt »erben als bie SJeriehlangcn

ber tlntcrnebmer: ber ^tifpettor be« II. unb befonber* ber be-J

III. 4*e,iirf? jeigcn ba ein oiel iiiibefangeuere^ Urtbeil.

Xett Wcmerbeniiifidit^bcamtcn in -^ürtlcmberg ift am 1. ,^uli

ISO 7 bic cigetillidje «effelrenifion abgenomnirn morben: ba* be«

beutet eine njefentlidic (frleidjterung itjrer Arbeit-Maft, bie boiient>

lieb Htm ber
s
irrilnrfuitg ber ,\nfpeftion felbit (^ute tommt.

renn und; in Mirttembcni marb I-S!»T biird<fdiuittlid) in ben beibeu

erften ä?ciirfen nur etwa bie v>dlfle ber oufiid)i*i<ilid)tigcn betriebe

einer SicoiMon uutersogeu, non ben (\abrifen allcrbinge '.ü - 61>%,
bei ben "IsJerlitälten mit elementarem Mraftbetrieb aber nur 21 ^7%;
tm III. i'ejirf finb non ben ^abrifen bagegen faft alle befudit

morben, uoit ben ^erfftätten immerhin i<< ulo- ^tn breitefteu

^iatim in ben ^eridjtcii nehmen bie IKitihcilungcn über ben t5 er«

tetir mit ben Arbeitern ein. Tiefer laffe riel ju mfiufdien, mirb

üir ben critett Se.iirf erflärt; feilen* ber Arbeiter merbe faft au«--

ual)in«lod ben Beamten mit einer gemiffeu ^iirürfbaltung begegnet.

?er (»Irunb hierfür mirb in beut Verhalten ber Arbeitcrpreffe ge>

fud)t. To« mag für einzelne mille Nitrenen. Aber aitbererfetl?

fi)rid)t baiiegen, baß gerabe in Württemberg baij onititnt ber 4:er-

traitcii«pcrfoucn in Sadjeu be« Arbeiterfdiutje« uon ben Arbeiter»

vereinen jiemlirti gut au«gebilbet ift: ba>> beulet roenigiten« auf bic

Abfidjl l)itt, bie (Vlen)erbe» vvnii)eftoren in ber Vüiiing ihrer Aufgaben

tu iiulerftii6en. 3s?f«tt nlfo ber äkrfel)»' nid)t burdjtt'eg ben roiin--

fd)en»mertl)en Anforberungen rntfpridit, io liegt ba« bodi roolil nidft

nur baretn, baft bic Arbeifer, menn ne üdj in isaluuitg ihre« !hVd)tc*

an bie Aufiid)t«beamten roenben, iKanrcnclitngcn nun ben Unter-

nehmern befürehten - mic bao in einem ber i*erid)tc and) fonftatirt

mirb —, fottbern bafi audi uerföulid)e ^erhältniiie mitfpredieii, bie

anberdroo, j. i'. in ^aben unb iVincrn, glnrflidi befeitigl finb.

Tafi aud) Iciditfertige, gehäifige, uumabre Aitjeigett i>on ben Ar»

beiteru fjeinnd)» werben, ift au« ben Berichten in erfeben; hier

') MonimifriomFuerlag von Viubemann* Vitdibanbluno, ctuttflnrt.

fcillteit bie AvbeiterltfiiiKM'creine unb ihre *ertiaucn«mnuuer er.jieh-

lidi ciutreleu.

*efanntlid) iit nun in Württemberg im abgelauicnen x"Uibre

aud) ber ^ertud) geinad)t morben, meiblidjc ^ertrauenöperfanen

beraniiiiiel)en, um ben Ni<erlehr ber ^nfpeltorcn in ben Arbeiterinnen
' reger unb fruchtbringenber «n madjen Unter biefen flirauen be>

fiubeu fid) neben einigen au« bem Arbeiter» unb IWitteljianbe aud)
1 oon ben Heineinbenerroaltungcn beitellte Tiafouiiien unb barm«

herzige (Sijrocflern. Ticic 3)!af5regel ift in ber Arbeiterpreffc fdjarf

angegriffen morben unb bat aud) in ber 2 hat untere« tiraditen«

j

mand) iJebcn fliehe«, meil baburd) Sorfchriiten be« öffcntltebcu

; Medite« leicht ootn l'leficbt«puuH bcr Wohlthätigleil, ber Mrnitfen.

ober Armenpflege behaubelt merben unb man überbies^ertraiieu««
perfonen nid)t einfad) bureb, bie £rt«bchörbeu aufftellett fanu, foiibcru

burd) bie Arbeiter mahlen laffen mufi. Tie i'eridjtc bemühen fid)

in febr eingehenbeu Äu«fübrnngen, bie ^ebenfen ju entlraflen:

nidjl mit Gefolg, tnüiien mir geitehen. Sie entfdieibenbe Mritif

bringt ber eine Beamte i II. Sksirfi felbft bei burd) bie iRifthetluug,

baß bic Arbeiterinnen fieh fo gut mir gar nidjt au bic ÜJertrauciiit«

perfonen menben. i*cmerfen«roerth iit aber bodi bic tirflnrnitg,

baß mit ber Autftellung mciblidier 3?erlrancu«perfouen feine«n>eg«,

mic oielfad) gemeint morben iit, eine Art oon (Srfab für meiblidje

oiifpeHionobeamte gefdiaffen merben foUe. 'JKit bcr iJföglidjfeil ber

Giitfübrung bcr lcRtercn mirb angcnfdieinlieh aud) in Württemberg
gerechnet : Reffen unb Hanert! geben bcfanntlid) bem 9iad)baritaatc

;

l)ier mit gutem i^eifpiele voran.

Wa« über Streif«, 6inigung«äinter, Arbeiterorgauifationen in

• ben Renditen gefagt wirb, ift iiemlidi belanglo«. $011 beu (»Je»

merffdiaftcn wirb anerfnnnt, bafj fic er^ieberifd) nnb hebenb auf
bic Arbeiterflaffe einjumirfett fid) bemühen; ihre ftatifttfeben Ür»

1
bebungeii über i'obn«, Arbeit«« unb Wobnoerbaltniiie merben »mar
beo SKangel« an Cbieftioitdt beiid)tigt, immerhin fei aber ,511 baiien,

„baR bie Stefullalc biefer Uuterfudiungen ^cranlaffung gebeu, ber

1

iierbeiferuug ber Arbeilcn-erbältniffe neue Weftd)t«pnufte nbju«

|

gewinnen." Unbeftritteu fei, „baji bie orgauifirteu Arbeiter bie ^c»

ttrebiingen ber So'ialbemofratie unteritütjen." Jroubem wirb be«

tont, bafi ba« oon beu '»Sewerffdiaften begriinbeteArbeiterfefretariat

in Stuttgart, ba* „unter gemaubter, fad)fuubt.](r Veitung" ficht,

fid) mand)e 4! crbieitfle um Die Arbeileibcuolfetuug burd) <irtbei(niig

pou Slath unb Au«fnnft erworben habe unb bei beu iöebbrbcn

Wohlwollen unb (intgegeiiloinmcn finbe.

Tie Pom 3(eidii>aint bei? Innern im Verfolg einer Aiiregung

be« 9ieich«tage« ungeorbneten (itliebungett, in weldjen Wcroerbeit

burdi übermäfiige Arbcit«.rcit eine Sdiäbigung ber Wefunblieil

\

bewirft werbe, glebt Anlufi >u einigen red)t bcad)ten«ipert(ieii i»e»

j

merfuugeu. Ter Beamte be« I. ^e^irfe« iit ber Anficht, bafj

weniger für bic ,tabrifen nnb ben '»»ro^berrieb, wo oljncbie« bie

Arbeitzeit t'dwn jeßl 11 Stunben nidit nberfdjrcite, al« beim

M leiubaubroerf ein fanilärer •JRanmalarbeit'ftag oon 11 Slunbeti

;
fid) empfehle. <vür beu II. ^e^irf mirb im 'öeridite bem Wnuidie
uudi gefenlidier Siegelung ber Arbeitzeit wenia.iten* ber iui.{>anb»

werf 'befdjäftigten ntgeublidjen Arbeiter im iinue ber^. i:i'), l.W

ber (»Jemerbeorbnung Au«brurf gegeben. (Tieie Paragraphen hanbeln
' uotn Verbot ber Hinberarbeit unb ber mitfeHimg ber Arbeil«>eit

I

für junge Vcute ,rwifd)eu 14 nnb l'i fuhren auf längfteu«

10 2tunben iufl. panfeu.) Tie Auitiengung ber jugenblid)en Ar»

,
heiler fei in jablreidjcn viaiibmerf«urteu bebeutenb gröt5er al« in

Gabrilen : bajit lämen nod) fonitige picl>ad) uugünftigere 2?crl)ält*

uific, wie weniger gefmiöe Arbeit«räuine, häufig lingcnügcube

j

«iei;ung 11. A. m , „fo bafj bie üblidieu langen Arbeitojciteu nicht

i orjuc fd)äbliehe (iinwirfuug auf bie (jutwiefelung bei jugenbliehen

Arbeiter bleiben föitnen." Ter Antiiditebcamte biefc» II. t'eiirfe«

hat feine fidieicn Anhnlt«piiiifte bafür gemimten fötiiten, „bafi in

beu fabrifmäfiig betriebenen Anlagen gefunbbeit«fd)übltdK (Sinflüffc

auf bic Arbeiter unmittelbar burdi bie Taner ber Ibätigfeit oer-

urfaebt morben wäre.'' Wohl aber herrfdien auiierorbentiid) lauge

Arbett«^eiten — bi« 11 nnb Hl, ja 17 unb 1^ Slunbcn'.! — in

Sl oufef lion«werf ität ten unb Sagemühlen (für manche (^e<

Ireibcmnfferinühlcn wirb iogar bie unb ba eine •'••> ftüubige Arbeit«^

beiterfdiaft feitgeftellli. vVür biefe betriebe mirb eine 2?erfiir;nng ber

regelmäßigen täglidjeit Arbcit«;cit bodi mcnigfleu« auf Ii' 2tnuben

perlangt: „So ii>üiifd)en«merth bie (imfiibrung be<>

Uftünbigcn *Warinialflrbcit«lagc« aud) für bie mann«
Hajen Arbeiter wäre, fo wirb bicroon oorerft tm .viinblnf auf

bte ipirtlifdjojiltdie v'agc oiclcr bcr in »"vragc fommenbeii betriebe

abgefebeu merben mfiit'cn " Ter t*eamtc be« III. i'crirfe pläbirt

für beu 10 »tünbigen 4i(aiimalarbcit#tng im ^icrbrattergewerbe, wo
nod) 12— 1". »tünbige ;'ltbeit«jett porfomme. Tie Steinhnuer am
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iVmifttr ;n Ulm forbcru Angcfidils ihrer fege geiährlidicn Arbeit,

bic meift ju ferneren X-'ungcitorrrantiingen führe, Abbfdmffung bes

Afforbfnitems, Aeftfcttung eines angcnu-ffcnen lagclohns unb ben

Sftüttbigcn Arbeitstag: ber oteroerbcitifpeftor finbet Heft Sütifrfjf

bnrrhaus gerechtfertigt.

^ntcttffant finb bte Vcmcrfuugcu über bic S ouulagsru ht.

flach Ausfagcn von Arbeitgebern, ,v V. ber Vaptcrinbuftrie, poii

Vroifabtitou, uoii Sdjubfabrifcn, iinb bic Arbeiter bnbiird) ruhiger,

jufriobener, gefünber, leiitiingstahigcr geroorben. „Tor ISinflufj ber

Sonntagsruhe auf bic arbeitenbe Veoölfcrung unb auf bie ge»

fammtt v\nbuftrie iit Itwtfäthlich ein ititpcrftitnbar güuftißcrt* foflt

ber ^ufpeftor bes britten Veurfes. Srofebcm toerben für ben

inciltn Vciirf jahlreidic Verfehlungen gegen bie Vorfdjnftcn über

bie Sonntagsruhe oer^eidMitt. Icr Värf crcUVcrorbnung, bie

ffl niel angefochten ii't, roirb für ben britten Vrürf bas ,'teugnifi

ausgcftellt,' „bah, bie in ber Ccifcntlidifeit erhobenen M lagen über

bie roirthidjaftlicbc 3d)äbigung ber Stlcinmetitcr nnb über bas

Sdiioitibcn bes gnleii liinotntfhmcn* ?roifdifu (viehiilfen unb

Wtifter theils unsiitierfcnb, theils übertrieben nxrwn, iebeufalls aber

nirgenbs in einem Vcrbäitnifj ftehen »u ber *?ohltbat, meldte ben

Väcfcrgobülftu ancrfanntermaüni entliefen morbeu ift." 3m jrociton

Vcjirf' ii'irb eine bebeutenbe Zunahme ber Haiisinbuftrtc fon«

ftatiit. Ter ^nfpeftor forbert für bie mit Näharbeiten befdjäftigtett

.nansgeroerbetreibenben ber lertitinbuftrie bie Atisbehnung ber

>paiibitäts« unb Altersocrfidicrung: bit glcidie Vcaf;nabmc fei für

bie Heimarbeiter in ber VcHeibiingsinbufltil ju erwägen. Ülüge»

mein empfehle fidj, bie Unternehmer bem Erränge ber Mraiifcn.

oeifidjeruiig für ihre viciinarbeitcr |M unteriperfen. (Jin Verbot,

bas ben Arbeitgebern Ul Aiibrifcn bas Mitgeben nun Arbeit ober

bas Bulben bes Mitnehmend unteriagt, erfetjeiut bem Beamten an«

gezeigt. Au? bem brüten Vc^rf roirb berietet:
FJJn

bcrMonfeftiou

toub bie >>crautichuitg von Heimarbeitern iiiftcmattfrh betrieben.

An einem pon ber Vabn abgelegenen Uoftorte bes AuffidHsbt«

irrte» befiitbeu iidi bie Tviltalen mehrerer Gabrilen, bie fid) ange«

legen fein laifcn, Vtäbdicn unb brauen für bie Hausiiibnitrie her*

aushüben. . . . Nach, ben IKittheilungen ber bfireffcnben Crtslw«

tpohner foll fid) bie frbäblidie VHrfung ber übcrmäfiig langen

Aibritsjcit bereit* bei ben Schüler innen in einer Sciic betitelt*

bar gentadit haben, bie an* bem Veiirlsfrhulinfpeftor nicht ent«

gehen tonnte, liefern foll es aufgefallen fein, bau bie SMtNbeR

HMuohl in {taug auf Mtnnlniffc als auf Aafiungsgabe hinter ben

Muabcu berfolbeit Släflc gani, erheblich $urücffrelicn."

Ter ©efammttinbrurf, ben mir au? ben inürttembergifdien

v\ahreffbcrid)ten für 18W geroonneu haben, Üt ber, bn|; in ihnen

uutit nur ifaterial für bie Notl>n>enbigrcit ber Vertiefung ber be*

ftehen ben fojialpolitifcheu Mafinahmen auf bem (Gebiete bef

ArbcilerfdjuöeC' porliegt: hierfür fpredieu uoruehnilich bie immer

norti ,;ahlreid)en Vergehen gegen bic gefeylidien *orfd)riften, bic

meift nur eine recht geringfügige Ahnbung oor ben (»eriditeu fm.

ben, unb fcas menig befriebigenbe Vcrhältnif? jmiidicn Aufüd)tc«

heamteu unb Arbeitern. 3» labltcidicn Aiiöffibniugen ber Vcridtle

ift aber ipciter aud) ber Veioeie \n finben, baft bie AuObehuung
beo Arbcilerfdiuüe.j audi auf bas Mleingetoerbe unb bie .§iau*«

iubuftrie im o"tereife ber Vol^gefunbheit unb 3ittlidifeit geforbert

nterben mufj.

Verlin. t». Brandt.

fvnbrif. ober .^«nbwertcbrtrirb ? Üin Vud)brmferetbefi(jer in

Hamburg mar pon X.'aubgcrid)t bort megeu Vergehens gegen

§. 137 ber ökroerbeorbniing — er halte an einem Sonnabcub
Ärbeiteruuien über :>',2 Uhr befdiäftigt ju einer ^ielbitrafe

oemrtbcilt »orben, ba ba-> 5.'anbgeridit feinen Verrieb für einen

fabrifmäfiigeu crad)iete, obroobl er bics beitritt. Tas 5.'aubgerid)t

fagte: Iis fiube bod) im geiperblid)eu Vetriebe bes Angesagten

eine Arbeitolheilung iufofern ftatl, aU er Sc^er, Diafdjineumeiiter

unb Anlegerinnen befdjaftige. Auch ber Umfang ber benut)tcn

^Hdiinitirrifciteii unb bie ;{ahl ber Maidjineii foroie bie 2ärfe ber

elementaren Mraft i (Gasmotoren) »prnchen für einen fabnttnäfiigeu

Vetrieb. Tie MM Vcrurtheilten eingelegte Steoifioii mürbe oom
JWeidjsgcrid)! für begriiubet erflärl. Xer Wää)tmw>ali mies barauf

hin, onf| 1. 151 Abf. 3 S^crfitättcu mit elementarer Straft aller»

binge unter bie Arbeitertd)utibefiimtnuugcn itelle, bnü aber bic

ÖJirffanifcil bicies Abfarjes erft burdi Ifrinfj einer faiierlidien Ser«

orbniiitg bebiugt treibe unb bic ff nodi nicht ergangen fei. If*

frage fidi nun, ob ber «s. l.Vt Abfap 2 in ber alten Raffung ber

Weätrbtorbnung Anmenbung \» finben habe. Xort fei aber nur

bif iMebc pon 'i'ierljtatteii, in bereu Vetrieb eine regelimifsigc 99c>

mnuiug pon lampffraft fiattfinict; uou Wa-Mnotoreu fei bort

»id)M ju finben. tat ÜHeidjegerirht habe übrigens fdion früher
aiicgefprodjeu, bafi bie Venuiuing uou Wndmolorcu oollftäubig

gleichgültig fei für bie Scftfiellung, ob es fid) um eine ivabrif

hanbelt ober nicht. SMe Vcrmeiibuug pon Viafchincn au fich rtiAjt

iur Annahmt bes fabtifniäfiigen Vetriebes nidjt aus. >>cnte

rourbtit fic in jebem gröfjtrcn Wemerbtbetriebe oenoenbet. Sir
glauben faiim, baf; tias :Xcid)Sgeiicht nad) Vage ber Jinge in
einer anbeten Auffaffung fonimcn fDiinte. 3ft bem aber fo, fo

erhellt baraus aufs Neue bie Notf)ipenbigfeit, eublid) einmal ben
2d)titt tu tbuu, ber fd)on oor ficbeu fahren porgefehen mar, unb
bind) faiferlidie Verorbnuug ben :». Abfau bes §.'l.'>i in Mraft .tu

fetjen, bnmit aud] bic Arbeiter in Vierfitätten mit clcmtutarem
Vetrieb ber Sohlthat ber Schtiubcitimmuiigeu ber Nooellc jur We«
merbeorbuuug oou 1891 thcilliaftig merbtii.

8»r Smuragsrnlic im HanbcUgnerrbt. i\n tfrfiirt mar fürt.»

lid) cm Äanfmanii betraft morbeu, rocil einer feiner Lehrlinge fid)

Sonntage im (Somtoir aufgehalten hatte. Xie Hanbclsfammer
richtete hierauf eine eingabt an ben >>aubclsminifter unb «hielt
folgeiiben Vcfdjeib:

iHuc ^rfiimmuiifl, iponndi Mr &t\d)&t\tz5xuu beul vctirling Smm>
tags aufierlinlb brr (4r{dmft#flunben nicht S""i Aufciiitialt angrwitjrfl
lucrbeii bürien, rriiiirt tudit- Xurdi bie öorfdiriflcn im H>r>li Abi.
ber <4eu>trbrorbnnng finb bie *eiugniiie bes Vtmm» bem Lehrling
anaiAlwr nur iniciicrn brfgffafl morbeu, als Irvirrer «cmntago nuHrr<
halb ber für bns $<Ulferl0ge»rrif freigcgcbritcn «iiinbcn ju triiicn

Xienftleiftungtn hrrniige.iogen loerben barf, bie als Arbeiten im
roerbcbrinfbe bc* i.',-rnl|enn ju beiradi'en finb.

Sit ift nun in fontrolireu, ob ber in btn (Mefd)äftsräumeu
am Sonntag fidi aufhalteube l'eljrling im (wtoerbebetriebe bes
Vehrl)eirn arbeitet ober nidtjtV

Jtrlicitcriuiicii-Sdiuii. Sic Vcrliucr (>)eiper[fdiaftsfommiirion

pcröffentlid)t im „Votmarts" einen Aufruf an bie Arbeiterinnen
Verlins, in loeldiem leljlere nufgeforbert loerben, Rj$ bei ben näher
bciiidjncten Vcrtrauensperfoneir über bie für bie Arbeiterinnen
geltenbcn geft nlid)cu SdiuUbeftimmiingeu -,u informiren. Xic Ar«
btiterinnen ieten roeuig gefd)iit;t, meil ihnen bie gefefelichcn Vcftim»
ninngeu .jnmrift gäujlid) tiiibefauiit feien.

tHtgcliin)! brr Arbeits«tri)ältiiifft in ber tufllifd)tn r»n'rii

fonfrrucn-^nbnftrir. ?ns Home Cfficc peröffeullidjt einen Veriebt

ber ,Xnfpcftoreu itidimonb unb (ialber betreffenb bie Arbeitsoer»
haltninc in ber englifd>en ^ifdjfonfcroeninbuitrie. Tiefe befdiäftigt

bcrseit 3:?r.lO Verfonen, barunter S*JfJ Männtr, WA** brauen
unb 1398 iiigcnblidie Arbeiter. Tie Arbeilsocrhältniffc finb info>

fem fehrjingünfiig, als bie offenen Schuppen, in ipeld)eu gearbeitet

roirb, faititäreu Anforbcriingcu fnum entipredien unb rocitcr loegeu
(ilcfahr bes Velberbens ber VJaarc überlange Arbcitsjcit unb vuU
fad) Nadilarbeit ju fonflatiieu ift. Ter Steporl fdilägt oor, bit

Arbeitszeit gefeijlidi auf \ J Stnnbcn für bie jugcnblicheti Arbeiter

unb auf II Stunben für bic ,\rancn ju befdjräufcn; besgleichen
hüllt Sonntags jebe Arbeil ju ruhen.

frabririnffitftion iu ^grivt^t*. Nadj bem jüngit crfchicueucn Vc=
richte ber Norrocgifchen ',labrifiuipeftorcn uutcrrageu folgenbe Vc
triebe nnb Arbeiter ber >fpefrion:
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ebraditen Vctriebs^

Arbcltcnicrrtrijrrutin. ^pmlmlTni.

SnualibdirrtttHtr als I8nblid|c Arleittr. Vei ber Verathuug
btr isiiterpcüalien Sjntnia über ben iVangel au länblirhen 9n
heitern mad)te ber frcifonferoatioe Abgeorbnete (»lomp ein c tt Vor--

fdilag, ber jc(jt von ber J'agcspreffe eifrig erörtert mirb. t?r

fdjlug näinlidi vor, an Stelle ber Unfall-- unb ^noalibcnrentc eint

Mapitalabfinbiiug 511 geroähren, mettn bie Sicherheit gegeben mürbe,

tan bic legiere in ^imcfmäRiger VJeife jur (inocrbutig von Wrunb
nnb Voben DCrrOtHCtl roirb. (fr hoffte babnrd), einen Staub non
länblirhen Arbeitern }U fdjaffeu. Sdjon ber Vanbioirlhfehafts-

minüter Freiherr v. Hommtrittiii roics auf bie Scf)roierigreit hin,
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btc bei btr ©crtttgfufligfcit ber oorausfidjtlirfien «bfinbuna, —
man beregnet baö neunfache ber ^ahreSrcitte — beut Grmcrb non
Vanb entgegen ftefic. (Eine folebe Aenberuug bc« 3noalibeiiqefeöc5
irurbe aber auch beu allen Arbciterocrfici)critiigi<gefcljcii gemein,
famen Olruttbfaö ber Unpfänbbnrfeit mib Unü'berlragbnrfcit ber
(Snlfdjäbignng matt fcüe« unb beti ^roerf ber S«crfic?eruiig ocr.
eileln, beu Serfidjcrungobereditiglen bauernb bie ocrfidierten SeÄSac
ju gute fommen ,iu laffcn.

Sie agrmj4tf4c llmniiumUmiiig 1897. Atntlid)erfeil* roirb
eine oorlaufige >|ammcn|tellung ber bauptlfärblirfiilcn «cbabrung*.
crgcbnifif ber Arbcticrainfanocrhdjeriing im Mre 1*1*7 in Ccflerreid)
»crorreiiilidjt. Tem.aifolgc betrugen in fämmtlidjeit Unfalloerfiche.
nmfiS.Anitoltcn

f
S,f"' 2al,5burg. $rag, ^rünn, (^raj, Jrieii,

ctufch teßlid, ber bcriifsgeitoffcnfchaftlidKn Anftnlt ber öfterreid)ifd)e„
Gi!enbal,ncn> tm CWjre 1897 bie Einnahmen an **rfid)eruttg*.
beitragen 81HQ460

fl., an Linien !).»:, U«i ff., au Strafgclbcrn
19020 JI bie Ausgaben für geleiitelc Gtitfcbäbigungcti :V.«.

r
i«»ss7

fl.

tnr Uiiiall.Grbcbuitgsfoiten 15107 t fl., für Sdjiebsgeridit-Moilen
t'-'-'l,2H.. für lautenbe l<erroaltungi>.Aiie.lagrn 700437 ft. Tic -iahl
ber llitfalfeaiwigen ifl mit 0«»1».!3 angegeben. 3>oit biefen Unfällen
hatten ,jur ivolgc unb werben Oi>raiisfid)tlid) jnr Jolge bnben sv2
ben lob, ."«ttl* bie bauernbc CWoalibität. 5401:! bie oorüber.
gehenbe Cfrroerb«. Unfähigfeit DOM mehr als oier ©odien. Xie
töbtlid) Ukrroiinbctcn hinterließen .MM Sittmen, 918 Minbcr, .'>3

Al'crnbcntcit. Mit gdiltiß I s«*7 fianbeu im (^knuffe bauernber
Meuten 21»'-sSitlroen mit einem SHenten>3abrcöbeiuge oon 24291«) fl

•0.™ Mmber mit l'KI.YW fl., 42:s Afcrnbcnlcit mit 2HÖ1 fl.Us> bauernb gaujlid) CAnoalibe mit :i37:.29
fl. unb I707o bauernb

Iheilmctfc ^nualtbe mit i:
j
>7.jll9 fl.

^tbritsnnnViiris.

Ttr (AnblirfK -.«irbfitvinarfr.

©er au* «Neigung ober »ernf bie Grfdieitiuuaen bc* Arbeite,
marfte* ocrtolgt bat, fann ftd) ber Hebezeug iiiig tiid>» oerfdjliefjen,
baß hier ein Wcbict oorlicgl, auf brm unabweisbare foualpoliliidie
Aufgaben ihrer Voiung harren. Tie fdiurlle inbiiilric[lc (fntnricfe
Jung, bereu Aufblühen mir gewiß nicht betlagcn, bie itarfe ün*
bchnung ber $crfe()r*anftaltrn, bie Aue-bilbung beo GifnibahitncBc*
hat gewaltige Maiicn von arbeiienben fcänben in ihre «reife qc.

Wfk b,c f°»i l .5" (troseu J heile in ber i.'nnbroirihfd>a<t
beiajaftigt waren. Taburd) ifl mieberum bns Arbeitsangebot für
bic ^anbroirtbfdiaft ftarf Dcrringrrt roorbcn. Hub wöbrenb nun, wie
fien Detern ber „Sozialen ^raris" aus ber forllanfenbcn «egiitt innig
ber ihntiadjeii befannt ift, nidit bloB im Dflffl, foiibeni audi im
Seilen, uidjt blon im «rongriinbbtfih, fonbern andi im [änblidieit
Mletnbetrieh ein Mangel an Arbeitern unb Jienftboten berrfdn
roahrenb biefet Sienfibotciimangel fid) langfain aber ftetig aud( auf
bie itäble au*bebnt unb fidi in einem ftartett ?Inaclieu ber Vöhue
äußert, minien mir roieber unb tuieber, unb jmn nidji bUA unter
ccii «aifouarbeitern, eine itarfe Jlrbeitolofigfeit fonitatiren.

tiüv bie öitlidjen $riM>Utj«t1 fteigert fidi ber Jlrbeitrrmaiigel
5" flfroiffeii 3eiten noch burdi bie fog'etiannte Zadiieugangerei, bie
ubri(jeii.j aud) feine neue Grfdteiiiiing ifl, fonbern oor einem
i»ien|d)enalter m ber »lorrn ber .^ollanb«= ober Xäiieinarffgängerei
befonber* ber WCWlUi ÖÜBIIOO« in ber Grnle,?eil Arbeiter eiitiog.
ier J'lrbeitermaiigcl trifft nid)t blon bie Vanbiuirthfdtaft, midi ' b'ie

oberithIe|ifd)eu Moblengrubeu Hagen bariiber.

Zoldie toirtbfdiaftlidicn ^er'frhiebiiugeu haben tiefeie llriadien.
AU bog man ne einfach bureh ^oli^eiuerbole ober ähulidje i«a[Iiattu=
milteldjen au-J ber Seit febaffen föiinte. -K\l fleeht cibli.il eine
ieulKfjrtn bc* 4*otftanbe^ ber fdilcfifdien l'anbroirlhfdiaflvMauimer
ben legten Wrunb für bie Dfaffcnabioanberiingcn in ben pbnfiftbcn
unb lojtalcn aWomeuten, melrfie bie fokalen fragen ber
<4egeiiiiHirt überhaupt gefdjaffen hal-eu.

„Uni .(ug und) erhöhter llnabhäugigfril getu biird» bie X\a\itn, ein
Atang nad) höherer fo.italrv rieUinifl mib Sdining brr iferföiilidifcit
nr obeale, bie friilicr («eiiieiiigul nur brr nebilbeleii Mlaffrn gemefeii,
bie obeale ber Freiheit unb ber .IVeiiidieiimürbe, iinb im Vain'e birtVv
oahrliuiiber^ bit in bie niiteriien SdjidHrn burrfigeridert, um hier frei-
lich o't in roher (»ejialt in bie ürfdieinuiig ju ireicit. Jie liinbriirfe,
bie im 'AVtlilcirbieiift gmioniieii lurrbni, bie ueiietbingo nieieiiilidi er-
höhte idiiilbilbung unb bie iierleihung politifdier JVibeiiiinimiiigattÄtt
haben in ber gleichen 91id)luug geoitft. Sri Jrang, sufiilflrtarn unb
iinabbäiigig U roerbeti, tji es, ber bie «rbeili'wrfdfiung ber üftlid>rii
<*iiter gerährbet, ber bir leiten mib tfneraifÄrjuii vm Vnnbe ttrtbt
unb ben l'anbbiflrtftcii bie Siluoadien iiiriirtlafil. $n tieihallnifnitufiiii
urofier SfoUrung lebcnb, [iifftn bie imctag«iäiM(t rln ntrfjl

gebinibene« Tniriit.
vM)re unb )um Jheil ihrer 7?amilienniitglieber ,^eit

unb ?li'beit*fraft gehören bein Xienfle beä rtiitJhemi, mit beut jie nidn

mehr mit früher burdi eine Jntereffengemeinfchail oerbimben finb. Jiiuer-

hnlb ber Strbeilv'orgoiiiialion bee («iitcs finbet nüerbing? ein geiotffee

HttffiHgen frort, ooin ^tlf*iuäditer vim Hnedite, 511111 oerheiratheien Te-

piitmiten unb ouiiinniin, aber bariiber hinan* giebt t* bisher fein

iwilere« BamArttbuncn, Mar in orrhciltnifimähifl ieltenen TtäDen ift

bisher nusreirfienbe («elegenheit gegeben gemefen, mit ben jurudgrlegten

tfrfparniffen ein («riinbftiicf 511 padiieu ober pt taufen, biefee "JeiiBihuin

allmählich ,?u enueitern uub fo \u loirthfrhaiilidier 2rIbfnTtÖnMfllti<

innerhalb bts eigenen •üeruie« ,51* gelangen."

Bur.'pöbe biefer Auffoffung hat fid) nun ba* prcuBifdic ?(bqeorb=

iieieut)aii!> am 20. unb 21. SSpril bei ber Debatte über btefe *»rage

nicht aufgefdjroungen, bie fid) au bic Onlerpellation bed fcf)lefifd)cu

Ö*eurrum?abgeorbneten 2;mula über beu Mangel au ftdnbigeu

$ieuflboten uub latibroirtbfdjaftlidjen Jlrbeiteru in ben öitlidjen

^TOOtnjra, fpe.neü in ber i<rouin.i, 2d)lerieu, fnüpfte. Senu auch

anerfaimt werben foll, bafj bie meiiten SHebner fid) bemübten, btefc

orage möglidjft menig auf ba» poIitifd>e (Gebiet binübersufpieleit

— bie Sebuer ber poluifdjeit Araftion machten beu fogenannten %ioku>

foitb* von 100 Millionen ;ur Sörberinig bti leutfehthum* in ben

Citmarfeu für bie i^erfdiärfuitg bt* ?lrbeitermaug<k< oerantioortlid)

—, fo beroegten fid) bie 3>orfd)Iäge ,*ur Abhilfe bod) in beu be»

fainilen Aorberuugen 0011 allcrbaub ^maug^mafjrtgetn unb neben-

ber mürben gemeinuii)jige LMnrid)tungett mit rein oerntittelnber

ihätigfeit, mit bie ?lrbcit.jnadimeife für Weferoiftcn, beidjulbigt,

ber Slbncigung gegen bie »iüdfelir auf bae i.'anb pafftnbc rtelegeiu

heil ;nr ^elljatiguitg 111 geben.

Ta* bebeulfamfte SWomeiil mar aber folgeitbec ^aifus in ber

örflärung bet5 X.'aubroirlhfd)aftdmiuiftf«:

..Vruer ifl |u eriuägen, ob unb eoentuell burd) loelche uNafjitahmcii

eine Sefduanfuiig ber RM9mud)fe be* «edjt-j auf Sreiu'igtgfelt, ba«
atlerbiug* unberührt bleiben mufi, meldie eine UntDölferung be« i.'aubea

unb eine iingciuiibe ^eroegiina ber länblidieii 4*coölferung nach ben

^ubuftriebeitrreit mib nndi ben 3täblen geheiligt haben, jn erftrebeu fem

toirb."

^er Minifter hat feiner ^eit ald «bgeorbneter im fonftituirenben

9Jeid)iMage gegen bie Arei^ügigfcit geflimmt unb erflärte, roenn es

fidi de löge ferenda hanbelte, mürbe er ebenfo ftimmen wie ba»

mal?. Vtbcr, nadibem biej fliedit einmal gemährt fei, fehle ihm

beute ber Mutb, bas gemährte SüeÄi roieber aufzuheben. 3a, er

ging 11 od) meiter: er erfanute auch im fo.ualen ^ntereffe bie großen

*ortbci(c ber gwuügigfeit an. ?er Arbeiter, beffen einjiges Mapital

feine flrbeiU'fraft ift, föiine nid)t gefeifeit merbeu, mäbrenb alle« anbere

flaptlal fid) frei bemegen fönue. Irob biefer Ginidiräiifiiiigen hat

ber ürwißei mit feinen Sorten
fürditiingeu gereeeft. Teilen, br

/»rei^igigfeit fclbil beteiligt feljeu möchten, hat er neuen Siub in

bie 3egel geführt, uub aud) auf ber aubereti Seite greift mau Bf«

gierig nach biefem Slgilatioiiöftoff, ber ju beut 3d)rccfbilbc einer

neuen .öörigfeit ber ilanbarbeiler oermerthet rairb. Sir galten eine

SerHiqnttfl be? Siechten ber ^rciiügigfcit nid)t nur für mirfuug*«

lo«, fonbern audi für eine grofie (Gefahr, ba bie Majfen baburd; in

ber ireien 'i'erioerthung ihrer Ärbciiofrnft gehemmt unb mit ber

Uflcttragand fd)merer Unbill erfüllt merbeu müßten.

Chi! llebrigen roill bie Regierung bie Cvrift, mäbrenb meldjer

polnifdie, niffifdje unb galiiifdte Iaubmirlbfdiaftlidie Arbeiter in

Tciiifrhlanb |äl)ilidi befdiäfligt merbeu bürfen, erroeiteni uub bie

^usiehung onberer aiißerbeulfdier Arbeiter erle dileru, be-sgleidjeu

bie i<ermrnbuitg oou Sträflingen, Morrigenben, oou fctinlpflidiligen

Minberu — fioifentlidi nidit in «1 meitem Umfange! 2ie DCT«

fpridit, Sotbaten ;u bringenbeu laiibmirlhfdjaftlidieu Arbrileu tu

beurlauben, bei ben Hebungen bei ^curlMibtenitanbes ba4
[anbmirlhidiaftlirhe o"teivife m'oglirbft 511 roahren, bie eullaffeneti

Mannfdiaften, bie bem laiibmirthidjafilidjen Berufe iiugeliorcu,

möglidjft, 11. A. um Äiiilfe ber mililärifdien Arbeil-Miadtmcicburcaus

in beu SatntfOROrtcn, ihrem Berufe uub ihrer £vtma!h mieber

tutiiführni. Tnr.l) ein 5Weid)*gcfru follen bie i^cfinbeoer»

roeitgehenbc Hoffnungen unb ^e=

roeniger bie „AusJroiichfc" a\& bic

mittler uub Stellenorrmittler fou icffione.pfU«)H« gemadit

loerben. Sie au« einem («rla'j beis MinüterJ ber öffentlichen Ar»
beiteu befanui imrb, follen bi« auf Seiterei* bei bei AiumTiI)-

ruug 0011 fiaatlidjcn Gib., ml**, iHobungo.. unb i<öi"diungoarbeitcii

bie Hnternehmer uidit mehr gehalten fein, bei ber Annahme DOM
Arbeitern bie einheimifdieu, befonberä aber bie in ber Wegenb ber

bclivfienbeii Arbeiioftellcu mohneuben geeigneten Arbeilfucljer oor=

meg 0011 beut Unteruehmer 511 berütffiditigcii. i'otn gleid)en Diinüter
iit bc-> Seilerei! angeorbnel, GifenbabniieiibaHten wälueitb ber

^lühjahrobeilellitug uub bei Grnte, ioioeil irgeub iliunlid), mit
roeffiitliit ueiriiigerleii Arbeitcfräflen fortuiführeu uub bie $jal)n*

uiiteihaliuug^arbeiteii roäl)teiib biefer ,{eit möglidjit ciu.ttifdjr^itf^th
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Aud) füllen rontraftbiüdu^e Arbeiter nicht angenommen werben,

ünblid) macfyte ber VÜniiler für S'anbroirihidmtt tiocfi bar.ui? auf>

merffam, bafi eine erhöhte Bohlfahrtspflege, tHcmähruug von "nitb

nitb guter Bobnuug, vernünftige Vehatiblung unb Vefdiaffiiug

lobnenber Vefrhäftigiittg wührenb bes ganten ijaljres, was fiel«

fad) im Cfteti nicht gcfdiehen fei, bie Auswanbcrniig minbern föime.

^vit bieier Auidiauung begegneten fidi aud) Nebner ber national'

liberalen Partei, bie (Hruubbciiö im Elten haben, mit beut Itiinifter.

Berben biefe Vfittel helfen, wirb e-J nodi ber weiteren Mouirol»

mafiregeln über bns Vermittlerwefen bebürfen, bie bei Abgeorbnrlc

D, iVeubehSlcinfels uorfdilug? Cber wirb man beti Voifdilageu

ber Fa)lefifd)eii &inbroirtbfd)aftsiaminer folgen tmifftn unb Arbeits»

uerfafhingen aushüben, bie in höherem Viafje bem Unabhängig«

feitsgefübte ber Arbeiter iHrdjnutig trage»', bereit Birfung burd)

eine vermehrte aXoglidjfeit bes (iinporfleigeitS ber Arbeiter ergänzen,

wofür bie folgciiben Stufen normirt werben: 1. Arbeitcrpaeht

nnrti bem Vvrbilbe bes $>etierIingSwefens im tieften, wobei ber

Arbeiter nebenher nodi auf laqelobn gehen föune unb muffe

;

2. Ausgabe von Meinen ftenteitgülern von 1

j bis •-"/.. >>eftar

innerhalb einer bäiierlidien Wemetube: Mriinbung felbiiftänbigcr

Stellen unb fpaitnfabiger betriebe von 7 bis K» >icftar initiieren

Vobens? Unb werben enblidi Neid), Staat unb Mommnite fid)

auf ihre pflichten befinnen, llebcrfiditen über ben Arbritsinarf t

}U fdjaffett, bie es ermöglichen, bie freien Mräftc babiu ui bringen,

wo man ihrer bebarf unb wohin fte felbit gehen wollen? Bir
vermögen leiber inr ^eil Mffc Etagen uidit ja bejahen.

(Sharlotlcnburg. ?yr\\} Spedit.

Stnbtifnjrr Arbeitsnachweis mtb Su.tialtiriiiBfralir. Tie fotial«

beinofratiidie Partei verhielt fidi bisher überiviegcnb gegen bie

ftäbtifdnn Arbeitsuadi weife, wenn uia)l ablehncub, fo bodi nb=

wartenb. Um fo erfreulidicr iit es, baf; bas Crgan ber bntiriidien

Souolbemolratie bie »SlÖndtenerVolt" für (irridmiiig eines iläbti=

fdicn Arbeitsamtes in Augsburg eintritt, bas „bie (Garantie

einer wirflid) unparteiifdien Arbritsuenuitlclung bietet ". 2te fotnmt

in biefer timpiehlitng burdi bie i'kgeufätiltdifeit {tun „Arbeits»

nathmeis bes Verbautes orbiiungsliebcuber Arbeitervereine". Ter

Voriiaitb bes oubuflrieocieiuS hatte uämlidi in einem Briefe bie

Ueber.vugutig niisgeivrcrfien, ..bafs bie Arbeitsnaduvetsitelle unter

allen Umftänbtn aufredit erhalt(tt werben muH, als eines bei

wtdttigiiett idiubmiltrl gegen DM Anitürmfii ber Soiialbrntolratie.

(mirhtiiug eines jtiibtifdieu Arbeitsamtes würbe ben ^ubtn'trieverein

in feiner Bcife genireu, beffeu fämmlidje Vütglieber Hillen fidt

eben nur au*fd)lirf;lidj ber ArbeitsuadnveiSitelle bes Verbaute*

bebienen." — Xie tirriditmiq eines ftäbtifrtteu Arbeitsamtes war
vom banerifdien Staatstuinifirriuni briugenb gewilufdil tvorben.

Tic (£rrid)ruufl, eines fldbtifdjeu Arbeite« adiweifeS in b'bar*

lottrubiirg, ber intens ber Slabiverorbitetenvcriamuiliiitg bereits

bie gniitbiaßlidic Jiiftimmnng ertheilt worben war, foll nndi Ve--

fd)lüijcn bes Hi'agiiliat* auf fvlgenbeu Wiunblagen vorgenotumeu

werben: Jet itäbtiidic Arbcitsnadinxis vermittelt fviteulos Arbeits^

gclegenbeit für ungelernte Arbeiter unb Arbeiterinnen mit Aus^
fdilitf? bes Heiuibes', bie in (iharlvtteuburg itym ^iobnüti haben:

ber Arbeitsnadiweis iit iäglidi geoituet, unb |mn wodientäglidi

H?or» uub Äadinutlags an nodi ^u beftintmenbeu Stunben, foira«

tiiglidi inirmittags. Tic aSabnicbmung ber ^ermitlelungsgeidjäfte

für uuiuulidie Arbetltudtfiibc wirb einer tnännlin>ni, uir weibliche

VIrbeitiueheitbe einer wciblidien in-rüiu iibeitiagen. I« Ärbfit««

nndiweis imteriteht bei Verwaltung bes itJagiittats.

tirio«tioi(brtibrn über Die {(rkritspmnittttiitig in ber =rim.i iinb

üfberinbiiitri». "äfri bem (e|lni ün#flnnb< in ben berliner S(6iiwllwiRii

jpielte befamitlid) btc ilrage trr ^etbeiligung brr Arbeiter bei ber Ver-

waltung Urs «rlTilsiiadnvriie? 6ie CiaiiptroDe. Iir lltiterneiimer haben

tu btrieut •i-iinfte mrfit nadigegeben unb >ie Jlrbciter uiitfrliigen f(h(irftti<f|.

^nbrffira mQm fia bodi irpi erireuli*er 4?eiie feimitinugen gelteub,

rmen flnsglcidi ?n indicii. Tie ;{ntidiriit „sdmb unb Veber" erldnt ein

^rnvaih'filii'nbfii iibrr bie Arnge: ,.*-if in bie ^lrbtiisueruiitteliiua iür

bie 2d)iiti» uub Vebrriiibuiirif \\\t JtSrMfMfl bes jovialen »"»riebeus

^witcheu Arbeitgeber uub Arbriinehmer am beiieu ;,ii orgauitimi?" Xer
i'rfis betrat)! I'«"' .11. Jem ^rrisridnerfollegium getuuen M. I. au:

bte jteidistagsabgeorbneteu Areibrrr iieul jn iiernii-heim, ^'lofeifor

•^ipe, ^roieiior ^aaidie, Mi>mmrr^eiirath iHi'üde, Stebnfteur i'ud uub
ber i'oriitienbe brs Verbaubes beulidier ?lrbeit#nadiiveiic Or rvreunb.

Stfrein für Vlrbeitsnaibwtis in iftMeebabtit IWl*. von bn
ciabt iiibiieutioinrie ferrin iiir XrbrilMMdHMU in ttflwbnbrtt bat WO)
jeineiii III. ^aliiesl'eiidil l

s ''T •.uimiiiiii'n 1 1 i>7»> Aiutrage von IttiM".-

nrlimeru gegen <;.'>>'» im Jahre I*'.m;, alio in".i metir, unb Mll Mn«

nrlnwmrn 0'ieuer 2ietlen aegen 44.'.:i ober Itri",« metir erhalten, unb
4ÜÜI grgen --".»t'i t*7*,» metft) vermuten. Jn ber uiamilutim (lvtt)ei<

luug warben 1959 in Säiesbabeu unb J:t4 in .'>4 Crtidiaiieii ber näheren

mtb meiteiru Hingebung imirrgebrarfii. Ter KriwUMraiwif iiir ,*5raueu

rrluilt neben ber Veniuitelimg ffle Tienitboien uub Arbeiterinnen bie

neue flfctftrttuiig für ieinere ^riiifsartrn.

ffl oli I fn ij rt$e inrirl|tungen

.

Äoihei-M.f: Arb«itcrh»fpi» in Berlin. Am 1. l«ai b. >
wirb bas berliner faiboltfdic i.'eo--.\n>fpii, eröffnet werben. Gs «cü

für bie fatbolifcbcit Arbeiter ber fteicbsbaiiptitab» ein iWitteipunft

unb eine vieiuiiialie fein unb ^ngleid) als GeiitralfleUe für '•Behl'

fahrtseiiiridjtungen t3?olfs***iircau, Arbeitsnadiweis, Unteritüuungs»

fafieu ;r.) btcncn. ?as .vioipi", bietet vorläufig für etwa l.'o allein«

ftebenbe fatholifdie Arbeiter gegen billiges SnlgeU «oft unb Soh*
uung uub befilit nufteebem eine ©aitwirlhidiaft. Megelbahneu,

iMllatb, StUtOthel nitb Vefeutnuter fteljen ben Arbeitern ,!iir
vi>er«

fügung. <is tagt in bem .öo'pu aud) ein risfutirflub jur Ve»
lehrung über fokale (>)efe(je. äK'tt bem .v>ofpi,i itt ein grofser Saal
iierbuiibeit, ber :ti »> • ^jerfonen faf;t unb wefenllidi für Arbeiter»

verfamiiilungcn beredinct ift. Tie fatholifdien Arbeitervereine

Berlins fahlen meit über 'JiXO ÜWitglieber, meldic bas Volfsbnreau

für SJntb unb Aiisfunftsertbeiluiig ftarf benunrn. TaS Verbanbs =

orgau „Ter Arbeiter", bas wödjcutlid) erfd)eint unb beffeu iHe«

battion fich ebenfalls im l'eo=Mo|pi,i beimbet, hat bereits liiXXi (jiem»

plare Auflage. Ter allgemeine Telegirtcntag ber fatbolifdfen

Arbeitervereine Avrbbeutfdjlaiibs foll ju'i*fmgflcit in Berlin ftatt.

finben.

Arbeiterfolimien im »{utfrheu *Heid>e befleheti je$i 24; banon 1*

in ffctufcn. Tie „iahl fämmtlidicr feit Veitchcn ber Mvlonien auf.

genomiueiten Moloniiten hat bmOXi iibeiidirittcu. otn ^alire

1897 würben über 70iX) i; erfvnen aus allen berufen aufgenommen;
unter 20 >hrcn waren l:">Oi>, über 70 ^ahre 27; nerbeiratbet

waren 3.47.

Ulüliititttnonirlni,

illidic *dhn«rbeiterwot)iiuttaen in «arbfen. Bie ans Bres-

ben vom L'.'i. ?lvnl gemelbet wirb, bewilligte ber Itonbtag 1
' •/ «il«

lionen für ben Vau von ä*nhuarbetterwobuungen. Tie 1892/M
bewilligten 1

' i Millionen Marl iiub 511111 gröRtcu Ibeil für ihren

;\n>td vcrwetibet worben. 3>ie ÜHtethen ber baifir in i.'öbtau. in

Ulanen bei Xrcsben, in TresbeiUArtcbridjftabt unb in .S»ilber*borf

bei O'hetiiuib erbauten Bobnungeit ergeben eine Vnittover^iufuitg

bes Anlagcrapilals von unb eine Äetlooer$in?iing von

•_',n
0

.., wovon 1'j"ü für Unterbaltungsfoiten in Ab^ug gebradit

werben.

$4»h«uag«ui>tb in (frfnrt. Bie wir bonigen Slättern ent=

uchineii, bat bie Bohniingsfalainität ben Sfegierungsprafibeulen

veranlagt, mit ben Vertreleiu bei ftabtifdien Vchorben über Abhilfe«

mafjnahmen ju bcralhen. Sad) einem Vortrage bes Vrof. Dr. Ah
iuedit.Verliu, ber für bie 6Jriiubung von Vatigenoifenfdjaften eintrat,

würbe in einer Verfammlnug, ber Mitglieber ber Ztaats- uub <>»e=

meiubebehörbeii unb ;alilteidie <*Semerbclreibeube anwolmteii, atn

19. April bcfdilpficu. „bajj ber tu Grfurt beftebenben Bobuungs=
notlj nur burdi bie ^ilbung von Vaugenoffeufdiaften entgegen,

getreten werben fönue." lim Aftionscomiti- würbe hierfür gewählt.

Bie mau uns ftpreibt, fann bie Vilbuug einer foldicn Qtnitfttl«

fdiaft aus mibritanten uub Arbeitern als gefiltert betrautet werben.

- Ilm ber Malamitat w itenerii, forbert ber Mictbcrveretn von

ber etabtverwaliiitig ben Vau von A'othbararfett für 200 Familien,

ferner eine Neihe von .{nfäljen ;nm Crtsftatut, wouadi u. A. b:e

Stabt für ben feften Stamm ihrer unteren Vcbieiifteten l'elbft

iViethwoliiiuiigen heritellen uub im llebrigeu feine neue größere

Anlage errid)ten foll, ohne jugleid) ben Vau von Miethmohiuingeu

für bie ',11 befdiaftigenbeu Arbeiter vouuieben. Beiter foll bie

Stabt allen ilutemehmnugeu, bie bie .\ier»tellung von Arbeiier-

wobunugeu be.twedett, Uiiieritübung burdi Grlafs ber Straßenbau

foftfti unb ganjen ober tbeilmeifen Grlafi be« Maufpreiies für

(it 111einbeterrain gewähren.

Tie iBobnnngsfrnge in «rip;ig. Gin von ben So;,ial.

bemofrateti eiugebraditev Aulrag. wie im frühjahr 1«97 fo 011*

KUt wieber eine .iahlniig ber leerflehenben Bohnungen auf

itabfifche Mvfteu vvr^unehmeti, fanb in ber Stabtverorbneten'

nerfamtnluua am 2m. April emilitinuige Annahme, nadjbem ;n

feiner Vegiünbiiug auf bie that>ad)lidi vorhanbene Bobnuttgsnotb

für Minberbemittflte uub bie enormen IKiethiteigeriingen (von
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1890 -l^»7 im rnrdifrfinitt um UV"..) fiiitacrt>i«firn roorbett mar.

2er ^ürgcrmcifler erfldrte, ba^ bie Ausführung bei SefcbliiffcS

IrilM Cdjnriaigmt machen roerbe. Sentit fei freilich noch, nicht bie

fduvierige 1'öfung ber SBohnungSfrngc gcfunbeti. 3er ftatb fiobe

tbr fortgeiefct feine Aufmerrfamfeü lngemenbcl. Sin maiid>cu Drten

feien in biefer Stiftung fchon Serfudic gemacht roorben, bie aber

mir >um fleinfteit Sheil geglürft, meiil aber verunglilcft feien. $ie
2dtroierig,feit liege namenilidi in bem Umftanbc, baß roecbfeliibe

Sebiirfniiff in #vrage fommen.

JöohBttrtgiinfpcitiim Mb SJeffenwg ber &0hniiiia
>
*verhälratf(e

in Turins. (Sinciu Serirbte, welchen ber ^olijeifommiffär Sifcboff

in Soims, iVitglicb ber ArmcnocrroäJtung, auf einer im vorigen

.fterbit abgehaltenen Seriammlung ber Storni fer Armeitpflcgcr er«

itattet bat, eiituehmen mir ijolgenbes: i'l n » Wruub bes beTfifdjen

itobuungSinfpcftionSgcfet)cS uom ,\nf)re 189."> mürben in ben

fahren lt>W uiib 1*97 ein Xf>eil ber bem Wefefce unterliegen ben

IKiethroolinungen unb Sdilafftetlcu in Mi Straßen ber 2 ;abt fäorm*
unterfuebt, im öanten t<76 Wohnungen unb ;i03 Sehlafitcllen unb
Schlafrautiie; von bieten mürben 130 bejtv. H beauftaubet. 3"
ber ftegel fnmen bie jöauscigaitbümtr ben ihnen baraufhin ge«

machten Auflagen nach, in pier rräUcn jebod) togett fie es vor,

bie betrefienben Sobnungcn. junäcbtt leer iteben ,iu [äffen unb bann
felbit biticin;u$icbcn. i?ie heffifdje istohniittgsinfpertiott beiiebl

fid) nämlid) nur auf iTOietbroohiiungcn unb Sd)Iaffte[Ien, nicht auf

(figcntbümerroobuuttgeu.i „ßs iii bie» eine recht hetriibrnbe Ibat»

fache, bie erlernten läßt, bafc mit ber Unterfagung allein, bie nur

einen fleinen Slieil ber AÜrforge für bie ärmeren 3<olförialiert

bilbet, wenig gethan üt." Taft iubefi bie SSohuungsinfpeftion bodj

ihre guten lienftc getbau bat, gebt aus ben Beobachtungen ber

itabti|d)en Armenoerioaltuug hervor. Sie lien nämlid) foroobl 1*92
ivie roteberum 1*07 bie Wohnungen ber von ihr Unterftübten burd)

bie Armcnpflegcr unterfudjen unb mufjte bas erfte 3Hal 12,«%,
baS $rocite Ufal aber nur s(J , &/0 ber Stobnuitgcu als gefuubhcits«

fdjäblid) beanftauben. $cr $oli$cifommiffär bemerlt ba^u: „SiefcS

gcroin erfreuliche Stefultat oerbanfen mir junädjft ber (Hefeftgcbung,

bie uns bie Hittte! in bie .yattb gegeben bat, bas befannte Hebel

ber StobnungSnotf) ber ärmeren Mlaffen wirffenn tu bclämpfen."

Stabtitrfje Stcimniiffion für bie Unterfnd|iing nngefimbrr &*olj-

nniigen in Srraftburg i. (f. -£ie vom (4cmeinberatb am 1-Y Sehern*

ber l*'.i7 auf (»irttiib bes OJefcbes vom 13. April betreffenb

bie Serbeiferung uiigefunber Wohnungen, eingelegte, auo Sertretern

ber itäbtiidicn unb itaathcbeu ^ehbrben, Jleriten, Siaumeifteni unb
llugeluirigen ber »erfdjiebtiriten ^eruf^flaifen beftebenbe .VommiiTion

hielt am 18. April ihre ente Sinung. <i« ivurbe bie ^ilbung von

fünf Uuterattöirtiüffcu befdiloffen, bie ebenfo viele Stabtquartiere

von $uu§ ,>u .i>an$ auf bie fanitären 5Wängel hin befiajtigen follcn.

SlttkrcNm gab ber iPürgermeiiter befanut, baK e<> in ber i'lbfidit

bei Stablperivaltung liege, verfügbare Stiftungä'fapilalicu 5iir i*e«

idiaffung von ^olforoolinuiigen \u perroeuben.

änlnc^bcndit be« '.Hllqniieiiirn IViftlilicuJuhiirriirreino Über bfn

«obfnwurlfrr. Wt» bem ^abresberidjt be* Jiagemeinen ^Wietl).

beivobneiveieind ju Ireobeu, ber jeftt über 5000 Witglieber jählt,

beben mir folgenbe btmerfen*rorrtbe Stelle beroor:

„tftn ,latlrn obtr irfingitriis» cm stitlftniib ber .Wtclhsprrifr ifi

\n>ar nirtit ut nervi*»™ geu-eien; im '»fgciitbcil fmb bie «fielbcn fori-

geiept U'ieOer gritiegeu. SMoiibera flnb, wie oorau#mfebrn tpar, bie

iii'irltiepiftfc in ben ciiiueclrtbleii Crieu i'iefctieii unb Irartienbergr in

bie itöhe gegangen. ?er (Slnrnb unb 'i'obfn n'i bort burd) jortiiiäbrrif

be? JjSaiibelii in beniirlbeit in folofialrr t'eiie in bie iiöhe getfuefiert

uiorbeu uub, ivie allgemein befnitut, ifi bie iiiiaiit'bleibltdie Aotgc ba«

upii bie Steigerung ber SRiti^AjInfttt. ?tber ex' lonunen bod), ipte es

irtieiitt, immer wettere Mreiie in ber l^ttifteht, ba<i bfle Sdifldiern unb
j^uebent in WrunbbeHf, namenilidi in inibebaitteiii (4ruiib unb ^oben,
uitmiiglidi in iorigehett fann, unb bafi thatfraitige« ifmfdi reiten gegen

bieicc, brm i'olfe, namenilidi bem miiietlciirn unb torulä bemittelten

5 heile besiflben, olio ber gri>i;eu Sienge, ucrberbciibriniienbe oiebatiren

uubebingt ttolbmeitbig IjL*

dojiale t)i|uir nr

.

.t»f/ilftättra für 2»«genfra»fr. 2er Wremer §n(ftäitai*$et«ifl

für bebürftige t'ungenftanre verpflegte ls'.iT, bem neunten $at»u

ieiiic» 3*cftcbena, liiänner uub "i2 grauen, von benen am
^aljrecsfdjliiH 18 "Männer uub lo grauen nodi in ä^ebanblung

blieben. Tic $erpflegung*fo?trn mürben für »51 ^rrfonen von ber

Vanfeatifttjen *erfidierutig*aititalt, für 31 von bieten felbit ober

ihren OKiiiitcrn, für 1 1 oott bei Clbenburger ^enidietuug^auftalt,

für 1"» von Mranfenfanen unb für 12 von ber Armenpflege ge=

tragen, (fin größerer Ibeil ber Sremer Patienten rourbe tmdi

ber .v>eilftättc Uberberg bei 3t. Anbrea*berg gefd)i<ft, bagegen

32 Patienten au? Clbenburg, Hamburg, i.'übecf unb ber frouiiu
.v>annooer aufgenommen. Jie ^abl ber 3>crpflegung*iage betrug

H.S7"., burdjfdjnittlid) M Jage pro Mopf. Xte *erpflegung*foiteu

("teilten fidj auf '>,$:, < >i pro «opf unb lag. 5ie er.jiclteit .?>eil«

erfolge finb recht befriebigenb, inbem von «4 eutlnffenen Wännern
i.9t von 42 grauen 32 roieber pollftänbig arbeitsfähig mürben,
28 bejro. VJ*\ mit fluefidjt auf lauer, iü bejro. 7 für leiebtere

Arbeiten befähigt unb nur 7 beyu. 3 arbeitsunfähig blieben. —
SolfObeilitatten für Vuiigcnfranfe roill ber fd)Iedmig«hoIfteinifd)e

,{roeig be? Saterlänbifdirn ^raiienvcreind nadj einem von ber

rinjeffin vieittrid) ausgearbeiteten Arbeitsplan errichten. — Ciiu

<»)cne|ungsheim für Wiiitärperfoneu plant bad <4cneralfommaubo
bc« (^arbeforpd. Xcr Hamburger Senat rechtfertigt in einem

Schreiben au bie ^ürgerfdjaft bic Anroenbung oott Staatsmitteln

für bie ^efämpfung ber litberfulofe burd) bic eminente Giemeii!>

r.nnsgfeit bes ;{mi-ifes, fobann aber aus beut <4eftchtspunfte ber

porhcugcitben Armenpflege. Tie ^cthetligung bes Staates an
einer fo!d)en .(vilanitalt bentt fidj ber Senat in ber 'Seife, bajj

bie Anftalt als eine vom Staate burd) fiJctvährung eines feit be>

ftimmten jährlichen ^ufdiuffes unterftü^le ^rtvatfrtfrung ;u ver<

malten fein roirb. Auf bie ^riuahvoblihärigfcit merbe nidit nur
burd) llnirrfiüfyuttg von ixreibetteu, foubern aud) burd) Unter'

ftüfoung ber burd) ben BcgfoQ bes Serbienfies ihres Qtn&fftM
Ieid)t in Äoth geratbenben Angehörigen ber Patienten in meitem
Umfange gerechnet roerben müffen. — (iine mürbige ijorm ber

Sicherung ber ryamilie bürfre einen mefentlicheu miftor bei ber

(4enefuna bes 5amilicnoatcrS abgeben. — ^» feiner ©i{)ung vom
21. April betuilligte ber AuSfdjufi ber haufeatifchen Altersinvali»

bitätsverftcherungsanitalt 410000.// ^ur errichtutig einer frtiU

ftätte für roeiblidje X.'ungcnfraufe in St. AnbreaSberg, bie 120^tr«
foneu raffen fann.

rfulanutiB btr ^raata ».iir «nfitMmuflttfrfjuft in Sinntreirb. Stadl*

bem bie burd) ba* <*emdi uon fal. ^bauom augeregte ^rage ber 'V*
laffung von grauen jirr 4trd»tx^anipaltirfiait von ben mitänbigeu
börben venieineub beantroortet roorben mar icosiale i'rnris 9(r. II

<5p. 88-1 b. nehmen ftd) parlanteutnriidie Hreiie bes OJegenfiaubco
an. Murj "or «dtlufj ber Seflion nmrbc unter ber ^nitiatior io bei»

oorragenber 'l'olitifer, wie Won Bourgeois, i'aul Teidiaiui, ^oinean''

in ber leputirtenfaimner ein entipred>enber CAeiepeittiuttrf rtngcbradii.

Jauadi t'otten alle grauen, melehe bie porfrfiriftsiiiiifjigen 'Sebingiimirii

erfüllen, Sur ßeiftung be* «ninaltseibe* unb jur Ausübung ber Abov
fatur berechtigt fein.

3o^ialbeniotratifd)e ^raunttonferenj iu £Hett. Sährenb ber

beiben Cfterfeiertage fanb in Sien eine fojialbctuoiratifdie brauen»
fonferenj itatl, an ber I!» Jelegtrte, bavon 11 grauen, theiU

nahmen. 11 hatten bie SsJienct rterocrffdjaflcn, 10 bic Stlbungs«
vereine enlfenbet, I marcu in ^erfammlungen gewählt. 9iidit

aQe Mreife ber männlichen Sojialbemofratte fahen biefe Monieren

5

als ein erwünfdjteS (freigniij an. AuS ber Scrbanblung geht her*

vor, bnn, bie $eiuegung etwas jiirücfgegangen ift. (finen grofv n

2l)eil bes erftett SerlmublungStages füllten bie Situatiottsbecidite

ber £clegirteu über bie oott ihnen vertretenen (Gebiete aus, bereu

(»jruubilimmuug ftd) aui ben tbeilroeife unglaublich niebrigen

Vöhnett aufbaut, on ben gefafjten »fcfolutioncn {teilte man tidi

grunbfanlid) auf ben Staitbpiiitft ber gcivcrrfdjaftlidjen Crgaui«
lalion. 3n bcit bejtehenben Berufs«, allgemeinen tiJeiverffd)afis«

uub i'ilbuiigSorganifationen folleti i^rauenfeftiotteit ertichtet roerben,

beren Serbiubung unb einheitliches Vorgeben burd) ein Steidjfr

cotnite mit bem Si$ in üöien erteid)l werben fotl. ^um l^re|'

organ ber Bewegung roirb bie „Arbeiterinuen.,!eitung" beitimmt,

bereu «ebaftcurin Sio unb Stimme im SHeidtslomitc haben feil.

ßtterarlfdie Anjcigm.

Sinbiiiii/ i*ri>'. rir. jur. Morl, Tie reditlidw £trlluiig bes Haitcrs 1111

lieutigeu leutiitieu -lietdic. iUntrag, gehalten in ber 9ttf
2tiftmtg 511 Bresben am VJ. (>brüar IttSÖ. tiesbeu
». ^aliu & ^aenidi. 3. 'Urei* l

Amstnnlaiii Statistisch Uaindbericht der (i«roeente Amsterdam,
rebr. tsiis.

thlrn ünb im i'eridu u-iUil vrrbriidt.

SfranmoiUi* für Mr. Jteoatltiin: Iii. atnft gianift m Solln \V., tJmtnillirrfttajt w
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..•o|tal* itrari." rtiitint an ;rttm StonncnHag unb ifl bnrd) out «urhbanblnnßcr! unb «Joftäntlfi (sjoftjfttuna^mirmnrt 6729) ju br.j-.fbrn. S>r tlr«U

füt bat »irrtfl-obt fit J». 3,50. ;»< ttummrr foftft 30 Vf. Im anjcificnpreiO i(t CO VI jar bfc bniflefpiiltenr i'rtltjeil».

Um ben neu binjugetreteneu Abonnenten ititfevrr SoaViiirfirifi brit 'i'i^.i.i ber älteren 3<*brn,Sna,e \u rrlrid'trni, laffeii

nur bte tolgcitbc jeirtsriUac il t . i^hfrabfrfjaiia. eintreten:

So lange ber mir nod) geringe Vorrat an DoOjlänbigrn Gremplaren rridit, werben Mc elften fechs

3 a luvia i iac fc>er Sozialen prarts, b. &.

Da« ZojUipolitifdir: 6 rrnrnlbinit 3«brflattg « I» (Januar 1*92 bi« September 1*94|, unb

Im onfdiltefjenb

Sie «oj.1ö1c «ragt«, >l)rfiaii<i 1V-YI lEftobrr IK94 bi* «eptember IS97)

Vim ermäHiflteti CHefamlbarprriie Don nur 3A Wart für bat* uoUftänbiac O'-rcinular abgegeben n'ialt bisher

«o SKarf), lieferbar Srtpsifl.

8« biefen Sebingungen fann jebe belfere *orritnrnt*bud)banblung liefern.

scipjig, «prii i89H. BiinAcr & Qumblot.

So lange der nur noch gering« Vorrat an vollständigen

Cit-m|<larvn reicht und diese aciiwrlil«*» PrsMalieraa»-

»eixnnic nicht aufgehoben ist, werden die

Blätter für Soziale Praxis,
Jahrgang I, II und III. JuIii-khiic- eratra
«tuarcul (tuaammen 117 Nummern) (4. Januar 1893

bis 2*. Man 1895)

«im ertnässigten Gesamtbarpreise Ton 11 Nh. SO Pf. für das

vollständige Kxemplar (statt bisher 22 Mk. 50 Pf.) abgegeben,

lieferbar Leipzig.

Zu diesen Bedingungen kann jede

bandtung liefern.

(Otto Itrbmaitit, |ttli|$kii||iiktiig, frdin W. 35.

Deutsche luristcn=Zciturtci.
£>«-raii«grgeben doii

Dr. fabaub, Dr. 3trnglr.n, Dr. Staub,
^rofeffor. ürid)#gerid)t»rai a. I. 9)rd>l»ann<alt.

lirfdirinl feit IBM am I. unb l.
r
>. leben SUonnttv 3R. :t,.V) utertel-

jäficltdi. i*rftrllungrii bei fämtlidjrii iu'ihumnlien, ^iidilianbluiigrn

forme bireft beim ilerlag. Tie briben erfiru oalirgäitgr <ls9ii 97)
flelien — fororit her Vorrat reidit — jß 9S. pro Emirial,

aurfj eleg. geb. i 4V. Ifi,— nod> ,>ttr Beringung.

^robettnmntCTtt unb ^uljaltdbtrjtidjniffc oratio unb franfo.

L

Rh Duncker & Humblot in Leipzig re>i heinea ileitunrhsl

:

Aschrott, Dr. P. F., Die Entwicklung des Armen-

wesens In England seit dem Jahre 1885. 68 Seiten

fr. 8°. Preis 1 M. 40 PC

Braunagel, Dr. Emil, Zwei Dörfer der badlscben

Rheinebene unter besonderer Berücksichtigung Ihrer

Allmendverhaltnisse. Eine wirtschaftswissenschaftliche und

-politische Studie. Etwa 6 Bogen gr. 8". Preis etwa 1 M. 10 Pf.

Kley, Dr. Wilhelm, Die Schwindsucht Im Liebte der

Statistik und der Sozialpolitik. Mit besonderer Berück-

sichtigung der staatlichen und privaten Versicherung. Etwa

tt Bogen aalt einer Steintafel. Preis etwa 3 M.

Die

Arbeiterversicherung
I« «es

Europäischen Staaten.
Rsa

Dr. T. RÖdiker,
Präsident de« Kelch« Yersieheranssanit.

Gr. 8° (VlU, 352 8.) 18»5. Prela 7 kf

Aas den Vorwort das Verfassers:
1)« Zweck dlmr Schrift Ist es. am Schlun*

des «raten Dcceatjlaass der Wirksamkeit der daait-chea
Arbelterverslcberunt; eine llmschaa su halten, wie
dl» 1 in« ta den europäische« Staareu »Ith biilana
entwickelt haben. Sie lest du lltgpigewirht >af
den Zrutand auaerhatb DentKliUadf. Indem die
deutschen (»e»eUe nor liuoferm berattaeio«ea w-rdea.
aJ> n6tlK Ist, um [»utxcbiaud nlrbi aaua 1

xa lauta Ea stbelnL «lau die .

ior»lcbnun« Ihren Lauf »iegrelch am die \V»u t. ...

wird, »le die I)<apftraft uad dl* Klekirirlilt e.
ItLibaa haben. Sic bildet einen Iii1et ii< len0eu Teil
de« KttHmfortKbrltta der Meuscbbelt. Pollitscn«
rrobb rne and konfeMlonelle SUeltlakeiren verbUswa
vor den »ociaJ wirtschaftlichen Fard«iua(*n anserer
Ti«e. Die Aibeitermaasea sind lor Krkenatnb ihrer
Laxe «eUnat: die l'nlerueboer fahlen die SolMsiiUt
ihrer iDtcieasen and der liitereeaea ihrer Arbeiter.
Dies Gefühl Ut hier starker, dort sebatcher est
wickalt, am stärksten bei den intatUfealeaten and
welrscbanenden Mltalledern
Teile sind persönlich an
bonden

Heuer Uerlag von Duncker & Humblot in Leipzig.

Schmoller, Gustav, Ueber einige Grundfragen der Socialpolitik

und der Volkswirtschaft. 1898. l'rcis 6 M. 40 Pf.

Hagelstange, Alfred, Süddeutsches Bauernlehen im Mittelalter.

1898. Preis 5 Ii, 60 Pf.

Waentig, Heinrich, Gewerbliche Mittclstandspolitik. 1S98.

l'reis 9 M. 60 Pf.

Helfferich, Karl, Die Reform des deutschen Geldwesens nach der

Verlag der Arbeiter -Versorgung.

A. Troschel in Berlin W.

Zusammenstellung

Entscbädi^uncissätzc,
»elcbe du

Kcicbs-Uersicherutiflsamt

wahren«! der i-rsies 10 Jahre de« 1

bei

Preis 1.20 >lk. 10 lo Mk

•<ianiniii:l dl tut 51« fln.t ,)tn: *<llnii.tli «<Un|, 8<irji|. - tjrrla» neu Inndtt & fruaitlot, l'fir.ia. - dtfUurft Ii« Sulin» eirtmltl», PcrLI::>. •er:!*
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VH. 3obrnona. Seriin. bctt 6. SDtai 13SJ3. Itummrr Hl.

Soziale prajts*

mit ber SNonatsoeUage:

©rgan bcs Derbanöcs Ixutfdjer <5en3«rbegerid?t*.

ttcuc ftolgt ber „SMatter für fojlale «raji«" unb bc? „-SojiBlpolUiidjeu üemrnlbiattJ''.

(tri$Hut tili [tfcti

WclKiftioii: »erUitW., SBotttcuiljcvflTftfec 29.

CxrauSflclicr:

Dr. drnfl ^randtc.

Vrttft v:rrl f ltdbtl tili ü 3JJ. 5U 8t.

SJerlan. Don tuncrercl *>umblot, Cdpjlg.

iU !ia«iUi<«cni>en «ufaciben

btr «tf^Btt»"«« ouf km »f
bitte b*i BobniingiSreSonti. II.

SOI

Ca» tn«Iii4< Un?aU-<fittt*j-

bi fl
uit8«ftcu». »on «fhciitiftit

IHniftuitflSw«!) l>r- 3a*ri,

Uacnrhl« ««Uli" »» tUlrl!>(*«tl».

»«in» sin

Sojialbemofratu unr Sojiol-

««form.
6ojiolo»IUiWf* ou* btm 9t«t&»ta«c.

Sffltlung b« Äünbiaunn in brn

|)Tcti(itfdK« SHiUtäinwifitölkn.

Pin iHTb<fftrtrt <Stwinnb«rtKiluiung*'

etilem.

tto.n.<in.U «.*l«t«>.IUU 618

*«:i(i0n»faf|« für näbrrfd* arbeit« in

öften.

etübtifay BoIIsf*ulfp«»fafirn.

•*tt«>< 3"P»"»« 813

Jctltb<rejt&<tr in ber t&ebiildien ©eberei.

tltbriUortt)äIrnifl< In bei fian.i&W<b>n

3urf«inbui'rrif.

juauenaibtt» in ber engli<chrn Seil«-ftraurnaxb
tnbufttie.

814

Streif« im äHflnäener Üoa-

iiemerbe. Bon «aul Siftidmifl,

SJftindwn.

tio ftiin jbfif*«n St«btit»b6t«

fen 1897. Con ftrtfc gd>otN
lioe'tr, tySotl*.

Vobnftreitiaielten ber ßintmem in

Sdi>o<i)(rii6«t «rbeiterbunb.

Her £l«if i n «obltnbiflri« oon 6üb.

»de«.
riobciibct tfrrntcfrrrif in Ungarn.

«r»«M«flla* S18

flinbttidiiitl in Bauern.

«Irbfitni^ad im iöau
vy»"b».

Äcffen.

fltl'eiletfcfiiit in Sägemüblen.

ftrl'eiteiidiiiU in b« 24>weii für

Jloniettii>n*fnbuftric unb Öa<tttMrtti«.

qtxvnbt.

Öiiit «Kuhmina an bie fnufitiönmfaen

Arbeitgeber.

Urkt«(«M«»ci« SSO

Sertanb beutieger Mtbfit»nafl»n>eif<.

Wtlgemeine «rt<i»na*»«:« «Ittftalt

8ltta)en 1.W9S.

«\)pbIfubrt«cinTii»hinam S21

flat|ee(id)e 2t>eirt>e für bic jcbjelifiticn

83<ber.

VII. Sanierenj ber (Sentralftrllc Mir

9tteiter'&ob,lfabrMtinrid>tungen.

Sereln „öriiefungifüriorge" in <?aben.

CBofeniKgtwctfs 421

Arbeiter» obnuitaro in S<oc$olt.

iflt

böni.t in Jul«burg.

3nba!t Se« (»trectbffimcbt« *tt. «.

iHcueralfominiifioncu unb ^aubaufeni, benen einerfciM bie itaat>

lidie Siegelung fiäMiicfien ?liiricbclunfl4njeffii^ uni>

finMiirtidi <^)runbbf|i(ji^ obliffltn mürbe, unb bic aubcmffitö eine

faititifritäiibi(\c (jentraliiiiton^ fät bic ^aiiöeffllfcfjaftcn unb Öf«

nofieni^aften ju bilben unb bicien bic «clbcr für bic Raulen iiir

krfüqunn in »teilen hatten. Tor für bie friturnanntru -\wtde

ift 3e^ningtn unb 3*'^Wrift<n

mit »oIIct Cnttlenanaabe.

Sie nndilUirgettdett Aufgaben htt (Ärfrbgtbung

auf dem (Bebtete bet HJorjnungsrcform.

11

1

Nunmehr 411 einem ^unft ber 5<ronbIs'fdicn Sorfdilägc,

mclilier ,511 fliÖHcrcu ^ebenfen bie bisher erörterten anluf? flicht,

ber SJchörbcnorgnnifntictn.

3ur £iird)fiilming bei gefammtett xlufgeibcn iint bem (siebtel

bei' kkitiiuirtg-Jtwfcni mit alleiniger ftnonabmc ber Sofinuug^

aufMdit tollen eigene neue Ztaatobeliötc-en eiiuieient inerbcn

•j Sgl. „sc>5ialc i-rane" $r.

nach ben bu^berigen Erfahrungen befonbere ^chörben nidjt 511 ent.

hehren iein merben, ift bereit* anertaunl roorben. ßtroa« anbereä

Üi es aber, ob e* ^uetfmäntg fein mürbe, mit ber Ibötigfeit ber

Anregung ber (»JenoMfnfdta'Wbitbung unb ber Sefchaifnng oon

^augelberu bie itaatlidK «uffidit über ba* itäbtii'c^c Bebauung*»

unb ?lniiebelnug-jmefen, roie fie oor Allein in ber Wenrhmigung

ber ^fhaunug-jplane unb ber ^aiiorbnungen liegen mürbe, jii

Dcrbinbcn. 'JJadj bem jur ^cit in ^raiften geltcnben Mecht ift bei

»xcftfeCung ber ^aufludtliinien ouf Aorberung beo Sserfehrfj, ber

r?cuerftd>cr[)cit unb ber öffentlidjen (»eiunbheit J^ebacbt ?,n nehmen

unb barauf 511 halten, ba« eine «erunftaltung ber 2traficn unb

kleine nidjt eintritt, itcfiuliebe tikfidjtsuunfte merben bisher im

JlUgeinvinen bei Cftlaft ber *auorbnungen uorroiegenb ober aud-

fdjlieBlid) maBgcbenb geroefen fein. Nunmehr foß mit ooUem

9Jedit ein neues foiialed SRomcnt «erücffid)liguitg finben, ba-3 ber

Seförbenmg ber (irbauung guter unb billiger Vlrbcitermohmingen.

l*s ift ohne Weitere« einleuditenb, baf? biefeö foiiale Moment

nur neben, nidjt aber an Stelle ber früher au<>fd)lieülierj maf5=

gebeub gemefenen ,"»orberungen treten fann. (Ss entftcht baher bic

ivrage, ob bie neugeulante ^ebörbc beiier in bei l'age fein mürbe

ale> bie beftchenben ^ebörben, benen jene i'lufgabeu vi.ünmeit'en fein

mürben für i<veuHeu mürben bie-> bie i^irf<Miu*fcrjiijic fein —

,

bic ucrfdiicbcneti ontereffen gleiehmäRig unb gebührenb \u bcritcT*

firfitigen. Tie Slntroort auf biete yrage mirb fdiroerlid) bejalienb

ausfallen löunen. Tic nadi bem geltcnben ftedjt ju beobadjteuben

(^eftditstuintte tragen einen polijcütdien llbarafter unb finb gleich-

zeitig uon gröBter Skbcutung für bic fommunale Gntmirfelung.

*=a* ift iiatürlidicr, als bafi man bic ftoatlidK «»eiiehmigung,

toeldje bic Xnrdifiibrung biei'er «efidiWpunHe fidjcrn foll, ben ik<

börben übcrlrägt, bie uadj ihrer Ctganifation unb Stellung bc-

rufen unb befähigt finb, aud) int Uebrigeu bie iJoluci« unb Mom.

munalauffirht aus.iuüben? Ii* ül nicht alviuieheu, roic bei eigenv»

für biefe ^roeefe gebilbeten ^cbörbeu fortmahrenbe Monflifte mit

ben orbentlidien ^olijci« unb Moinmunalanffiditsbebörben mürben

ücnnicbcn merben fönnen, roährenb boch bic gröfjere 3ad)fenutniB

aller in Betracht ^u ;iehcnben »erbültniffe bieten Unteren lnmir-

gcnuiB inncroohnen muf?.

iHIlein audi bei ber Turdifubntng ber cigentlidun fokalen

Aufgaben mürben fidi für Sonbcrbchörben 2diroierigfei»eu ergeben

bie für bie bereit« beftchenben SMmrbcn nidit in gleidjem 'Stahe

oorliegen. Tas -{iel ber 2s?ohnmtg»reuu-m, b«r *erbiltiguiig unb

iierbeifiiug ber fUiunen S?obnungen «oll unb mub balnn führen,
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bafz bie Serthc ber Saiigrinibitürfc cbcnfomobl wie bic ber Witten

hfrabgebrürft werben. Tic uir Turdifübrung Kr Wcfortu K«

rufntcn SebörKn werben bnbcr anbatiernb gegen bic 3"tcreffen, :

intim nidit fauiuttlicber, fo bod) eines febr großen Thcils Kr i

(Hruiib. uitb .\>ansbefincr ju frimpfcn haben. <is wirb ihre fidicr*

lieft nid» leidgc ^liifflabo fein, jwtfdicn bicfni OJntcreifcn uitb beuen

ber «idtibefinenbcu, für weldic Kr Sobnnngsbaii geförbert werben

foll, einen geredeten unb billigen fluSglcidt 511 fitiben. Ta würbe

es 111111 wieberum SüttbcrKhörbfn, rpcfd)en bie ben Crgauen Kr
|

allgemeinen Staatsoerwaltuug tut
- Strfügnug itebenben Mriifte unb

j

£üifsmittel fehlen, welche 1111(10(1*11 iVafje auf bie «uMimfl bei

gewiiicrmaf;cu einen iiarleiitaubpuiift einnebutetibeti Saugeuoffcu.
;

fdiaftcn niigewiefeu fein mürben, unb bie überbics ihrer A>aupt-
;

zroerfbciiimtnuiig und) in Km ;tnlercifeiimiKrftrcil swifchen Wrunb* i

Küfern unb ^ichtgruttbKunctibeti und) ber Seite ber leutercn
j

hinneigen müßten, nidit feirtit werben, bie i'lusglfid)uug Kr
oittercifcugegeniärje in einer ber liutwnfcluitg ber Sautbntigfcit

iörbcrlidieii Seite pornmthmeu. oit jebem «lallt würben fie and

ben genannten OlrihiKu mit beut Mißtrauen Kr befifccnKn « (offen

zu rammen haKit, bafz fie in Km oiitercucitfampf mehr als iioth»

wenbig «üb billig fid; auf bie Seite beirr ftelleu würben, für

welrtV fie eingeteilt finb; unb fdjoii bic* "JUcißtraueu würbe geeignet

fein, ihr« .^nupltbatigtcit, bie 5örKruttg ber gcinciunünigcu We«

fellfdiaftcit unb 6kmifienfrhafteii, bei benen fit bod) aud> auf bie

iWitwnluitg ber Moinmunen unb ber Seriifsgcuoficnfdwftcii, b. b-

ab'o wieber ber Vertreter ber beiiueuben Äloifc, angemtcicii fein

follcn, ju lahmen.

<iiu Scrglcub mit ben bereit* bciithetibcn unb bewährten für

äliulidie foziaipolitfcbe .-{werfe erriditeten Soitberbcbörbcii trgiebt, ;

bnfz bei biefen bie Sadilage bod) wefcntlid» anbers iit. 0111

Webtete ber fojialpolittidicn Serfid)fnntg#gffe|?gcbinig ift ben für

bereu Aufgaben neu erridttetcu Crgancn, ben Mrnnlenfaffcn,

Scrnfsgcnoiicnfdiaiieii unb >oa(ibitats. unb aitersiieilidterungs»

(inftulten ein gcfcfclicb engbegrettzter Sirfnngafrei* jugewiefen, bei

beut, »adjbein einmal ber Wruitbfai; ber Seriidjerungäpilidjt feit»

gtlegi, lange titdit fo iinrfe, weite «reife ergreifenbe ^ittneffeu«

gegeuiäoe in Imgc fomtnen. Uub audi bie Ihiittgieit ber ber lätuV

iidini fluficbelitiig biencnbtn Wenernltommiffioneii (aun hier nidtt

in parallele gefeut werben, ba fie im Screidi ihrer Eingaben (eine

ixiiteieiietigegtitfav.e uerfdHebener "iHwöIlcningsflnfieii porünKn,

fottbern lebiglirfi bie übercitijltmnicnbcii oiitereffcu ber burd) ilnc 1

2häiigfcit berührten Mreife \u förberu haben.

"Serben nun aber bie beftehenbeu Scbörbeu ber aUgeuieiiien

Staatsverwaltung, wenn ihnen bic ?(uffid)t über bie ftabiifdic "i*e.

bauung 1111b ".'(itfiebelung in bem tuehrerürterlen Umfange übertrage«

würbe, befähigt icitt, bie finalen o(eficht*punfte nnortichenb ,",ur

Wellttiig ,511 bringen'.' Serben itanieutlidi bie iclbilperwaltnitgo*

förper, wie bie preuiiii'dieu
s
J»e}irfs>ausfdtiiffe, bie in ihren Vaii-n-

dementen mittelbar au* ber Salti gerabr bet ftäbti-dieit "Seriretniigeu

bei poi gehen, gegen bereu ikfeblüi'e ein (sicgeiigewieht \u »diaffeti

ift, bie ,

x
vtttereifeu ber i'tdnbeiifcenben gegenüber beut fitibttfdieu

*e«iu ju wallten wü<eit'r «adi ben auf bent gan,; äbnlidjen Sc-

hiele ber Stciieioerwaltuiig gemadtteu Erfahrungen wirb biete ,"xiage,

für ben ?all biu> Ü!etfalireu lidittg geregelt wirb unb einigt IBafj»

regeln uiitt 2d)ute gegen :UJif;br<indie gelrc-iicn werben, iiubebettf»

liiti bejaht werbfii föuneii. Jie Juidifuhriing ber preufiifdjeu

Momniiinaliteuerrefonii, nun ber oben fdwu bie SleK nun, ift ,;um

gro»",en Ibeile 2clbfiiierinaltung->cirgaiteii, ben >tiei*iuisfilui»<en uub

ipeitrfsauf ttiiiieii übertragen Würben unb e* it'l burdi fie, bic

allerbiiigo bei widiltgeren (iitti'diabiütgen iicdi bie .•{liitiiniiiung bos

^iin'ttro einzuholen haben, ben 'ehr piel ; adi beriwriiYleiiben i*e«

ttrebunfl.'ii, bie Wealftcnern auf Mo'tni ber (iiiifoiumeuiieiui \n ent=

la'leii. HULu-.t befannt, nherall militant begegnet werben.

'JMmliäi guiiff.,1 unb bie mit fei »reuMÜdien 2tiiot*cinfptnmai<

iteiiefie-'orin gemaditeu (iriabniugen, bereu iiirdifiibnmg, ri'ü oer«

einölten «iK'iinhstteu abgeiflien, ben Vanbnithm uterwieten wer«

ben iit. tir', bei bev t»iitfdiattung un t'lUflentei neu nidit zu nadj^

gtebig iiei'al'ieii wirb, beweiicii bie 1» ber i«rcifc unb ben 'tiirla»

meinen mit .'Heii.üminiflteil wieberlehtenbett «lagen. Tie i'eidiwei'-

b.n br-> "tiil'lüiiir.», bii* an bei* neue ben Aeibeiungfii ber

redjtigffit allein cntfpredieiibc iiinfehätntitn* 5*fnnbrtn erft gewohnt
werben mnfi, würben aber fiditrfid) nod) oiel jabltcidjer rorfoinmtn,

wenn überall beionbere Steufrfoinmiifare eingefett worbeu wdrtu,

bie weniger mit ben örtlidien unb perfönlidjeu Skrhältniifcn oer»

traut fmb unb nidit bic 2leuercinfd»äHitng nur ali eint» Ihcil

ibrer Wefamiulthätigfeit belroditcii würben, bei ber fie fteU> mit ber

öffentlichen Stimmung .511 redwen haben. Tie golgc tine-3 ,5»

fdirofftn Vorgeben«, würbe aber auch hier, wo bie SJclwrKn fd)Iiefi=

lid) bodt auf bie £>ü''< rfr betbeiligteu t»oreinfd)ätuug*-- unb Skr«

anlagiingsfommiffioiten uubebiugt angtwiefeu finb, bie Turd)füh-
riiug bes 9ieiormwerf-j mir gefäbrbct, jum IRinbeucu ober nu-

günjtig auf bae Aorifefirciteu auf bem SSkgc ber SlnieroHeformen
citigewirrt haben.

Senn man hiernadi bie beitchtubeii Selbiloerwaltuiigoförpet

grnubfeitlid) als bte ^ur Jeit geeigneten Iräger ber Sohiiuiig.j»

reform anfeilen fauit, fragt es fidi ferner nur, auf weldjeut ®tge
man fidi bie Sicherheit bafiir oeridiaffcn foll, baf; bie fo^ialen t^C'

fierjtspunfte ooit ihnen binreid)enb gewürbigt werben. Ties wirb
in eriter Vinte baburdt gefdiehen tonnen, baf> bie SeJbftpermaltinigs.

organe jtn guiadjtlidien ?liibönmg Kr Sauhaufen, pitlletcbt aud>

ber buiLtt Tic gtgninbeten gciueiunünigcn (>>efellfd)afitn t»or itjrer

(iittfdteibutig uerpfliditet wetbtn, unb bnf; ben lenteren bas Se^

febwerberedtt gegen biefe (iiitfdjeibungen oerliclien wirb. ?lls ^e=
fd)werbeti:itati', würbe npecfumfsig eine befonbere rollegiale i'chorbe

cinjufcljcn fein, in bie als nidjtitänbige yaieninttgiiebcr ^erfoiiltdj.

feiten ui berufen fein würben, bie auf Km Hebiett bes itäbtüchen

Sohnungswcfetts praftifd»e erfahrung«t gefamiticlt haben. Senn
biefe SchörK rtdjtig nifammengefeut uub von tojinlfm Wciit bitrd)--

bruiigcu iit, io iit ntebt barau ,ui zweifeln, baf; fdwu ihr liinilufj

ebenfo niisreid>eit würbe, etwaige Siberitdnbe ber örtlidien Zelbft»

Dcrwaltungsorgaue gegen bie tJohnutigsreform ju überwtnben, wie

es bie minifterieUe CbtrauTTidit hei ber Mommiinalfieiterieforin

gethan hat.

011 zweiter irinic wirb aber andi ein unmittelbarer Ginflufz auf
bie 2elbftncrii)alttingSfbiper ausgeübt werben, fobalb bie "i».

l ob =

tiiingsinfpcftioii ben Sebürfntffen tntfpredjenb eingeridiie) iit.

(Ss ift ein« ber älteften »'\orberungni auf bem Webiete ber Solv
nuugsfrage, bnf; bind) gefe(iliebc ober polizeiliche Sorfdjrtfteu bie

Senuming btr *?olinuitgeit geregelt wirb, uub baß jnr Srnu f"

fiditiguug ber Tiirdiführuug biefer Sorfdtrifteti befonbere Seamte
cingeiett werben, lieber bie ^othwciibigfeit heiber »lorbeningen
nodi Sorte zu oerlicren, würbe überflüffig fein. Seim einmal bie

gefculidie INegeluug ber Sohutingsfrage erft in Slngriff genoimnen
wirb, fo werben oor l'lllciit T>oriduiften über bie Scnuninig brr

Solitiuiigeu neben bie bisherigen ^orfduiiteu über ben ,v>dufetbiiu

nelen lnüffen, uub mau wirb iidi ferner fagen iitnfieu, baf? ebenfo

wie eine mirffamc ?lrbeiterfer)utigcfetigcbung nicht benfbar ift ohne
ben Wcwerbrauffiditsbienft, ciuA) bie wolinuttgSpolijeilidieii Sor--

fdiriftcit auf beut "Rapier Mellen bleiben würben, wenn nicht befon=

bere Seamte ,;tt ihrer Turdjführuiig berufen würben. 'iVadi bem
Vorgänge ber Wewcrbeinfpcltiou wirb es fidi aud» hier zuuadiit

um ft aal liehe Scanne hnubelu. Aür ben t'lufang würbe etwa in

jebeut Sejale mit nibuftrieUcr (vitlwtefeliiitg unb bnbtirdi üerttr-

fadilcu 5.'ennehruug ber Seublfernng, wo Kftbalb eine Sobiniugs-
reformthiUigfcii am brtngcnbilen notli thut, bei ben Megierungen
cm ftaailidier Sohiiiitigsiiiipellor aiizuitclleu fein.

•Satürlidi würbe bie Mraft eines Beamten aber uidit aunalierub

ausieidien, in ben einzelnen Crteii bes Sejirfe« alle uotbweiibigen

Seiidittgiinncn norzuuehiiifii. Seine Ihdtigfeit müfzte balicr burdi

bte bei ortspolizcilidicn ürgaue ergättn werben. 3» beut ;{nxcfe

föniile ben größeren Stäblen bie Serpfli<btung auferlegt werben,

audi threrffits ^olizeibeamte zur Turdifüluuug ber Sohnuitgsauf=

ficht ouziiftcllett. Scntt iHngefdjriebeu würbe, bafj biefen itdbtifdien

Scamteit gleidizcitig tird; bie Ueberioadiung ber (»Jewerbc mein-'

foiibere ber '.'Iri-eiterfduiugefengebinig, aber aud; nur biefe, iiKt=

tragen werben bürfte. fo würbe bannt nicht nur bie Turdn'iihruiig

bei wohnuitgspolizeilidieii Sorfdiriftcn gefiebert, ioubern audi in

ganz nnbiret Scpe füi oituehaltuug ber ?(rbeitcrftf>uniiorfdinfk'ti

geforg: werben, als bie,- tcyt bei ber bindiaus iiti^ilänglidieii

.-{ahl 00 u iuin:l:i1ie:i '>fe:iierbeauffid;lsboaiittcii, bereu Mreifte bei
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jebcm roeitercn Ausbau bes Arbciterfchubc« immer weniger au8»

reichen werben, möglicfv ift. 3"r 3 l
'
l! F'nfc bcfaniiilid) bie Stiftungen

ber CrtSpolizcibehörben auf bem (Gebiete ber (\lewerbennffidit fehr

gering. Der ®runb hierfür muß aber in ber imuptfadie eben

barin gefunben werben, baß ihnen hinrcirhcnb auSgebilbele Ber»

ionen fehlen, meldje, nicht burd) anbere ?lrbeitcn in Anfprucb ge>

nommeii, bie haben, ftd) mit biefen Arbeiten ju befaffeii.

öürben bagegen befonbere Beamte angefteQt, roeldje burch bie ftaat«

lieben (Sjttpcrbcauffichtsbcamten in ihre Ibätigfeit eingeführt unb
fontrolirt mürben, fo ift nid.it abzufeilen, weshalb nidit audi burd;

fommunale Crgnne auf biefem Webiele Grfpricßlid)c3 foHte geleiftet

werben fönnen. ©ad aber für bie fiJeroerbcaufftdit gili, hat ?um
iliinbeftcn in gleidiem SRaße für bie Sobnuugsaufficht «ültigfeit.

Cime befonbere Beamte haben mohnungSpolizeilicbc Borfd)riiten

nur geringen Serth. Hm toirffaut bie große 3«bl ber in Betracht

fomincnben Wohnungen befiebtigen ,ju (öuticn, bebarf cS einer er»

bebtieben ;{abt oon Beamten. Diefe alle oon Staalsmegeti anju«

»teile«, mürbe eine folchc finanzielle Betaftung bcS Staatshaushalt«

bebeuten, baß ber Staat fdjwerlicb baran benfen roirb, biefe Auf«

gaben, welche nach ber Staatsoerfaifung nidit ihm, fonbern ben

Ortspolizcibehörben obliegen, völlig an fid) ju jiehen.

dagegen ift nicht erfidiilidj, weshalb nidit bie 3tcibte jur

i'öfung biefer Aufgaben fcllett perpflid)tet merbeit, ba boeb regel«

mäßig biejenigen Stäbte, roeldie in ber Gutwicfelung begriffen finb

unb in benen bas Bcbürmiß nad) einer SSobnuitgSinipeftion am
ftärfftc« ift, gleichzeitig, finanziell [riftungSfäbig unb baher fehr

wohl in ber Sjage finb, »ich ohne übertriebene Vlnforberungcn an

bie Stenerfraft ihrer Bürger biefer Aufgaben ju entlebigen. Sinb
aber erft einmal wohnungSpolizcilichc Borfd)riftcu erlaffen, unb

roirb tl)rc Durchführung burch eigene Beamte überwacht, fo roirb

jebe auf Berbcffcrung unb Bcrbilligung ber 'öobnuiigen gerichtete

Ihätigfcit burd) fie eine Anregung unb HitterftüBung erfahren, fie

werben burd) Aufbecfuiig ber faft atterwärts auf biefem (Hcbietc

porhanbenen, aber meiftenS gar nicht genug befannlen Mängel bie

öffentliche "Meinung bernrt beeinfluffen, bnfj fich bie mnßgcbenben

fommunalcn unb Sclbflocrwalluiigsorgane ber Verpflichtung, hier

beffernb z" wirfen, auf bie Dauer nicht werben entgehen tonnen.

Stor Allem wirb in biefem Sinne auch ber ftaatlidje XJobnung«--

infpeftor wirfen, beffen Aufgabe eS u. 8. fein müßte, fid) über bie

oerfdiiebenartigen Hrfaehru bcS Wangels an auSrcidieitben, billigen

Sohnungen in feinem Bejirf ,ju unterrichten, unb ber bei öeneb»

migung ber Bauorbnungen unb ber Bebauungspläne ben Seibit«

oermaltungsfürpern als farfioerftäubiger Beiratt) bienen müßte.

SBenn eS nach oorftehenben Ausführungen zwerfmäßiger er«

febeint bie Anffidit über Anficbelung unb Bebauung — wenigftcnS

in erfter 3«itanj — ben beftehenben ftaatlidien Bebörben zu über»

tragen, fo ergiebt fich au? ber Bcfa*)ränfuitg ber Baubanfen auf

bie Dhätigfeit ber Berinitlelung billigen .ÜrebitS att gemeinnü(}ige

ßJtfeUfchaftcn noch ber fernere Bortheil, baß für bie Ginridjtung

biefer Bauten ein größerer Spielraum geladen wirb. Branbts

idieint fie fidi als flaatlidje Ginrtdjttingcn tu benfen, roenn er auch

an einigen Stellen feiner Schrift heroorbebt, baß aitd) flommunal«

oerbäube, roie etwa bie prcnßifchen Vroointen, ihre Sdjaffung über«

nehmen fönnten. Bei ber lleberweifung ftaatlicber Aufgaben, roie

ber (Genehmigung oon Bauorbnungen unb Bebauungsplänen,

würbe aßerbings nur ber Staat, nicht bie $ropinz ber Träger

biefer Hinrichtungen fein fönnen. AubererfeitS fpridit eine JHcihc

pon lltnftänben bafür, baß beu Bnubanfen beffer ber Gbarafter

oon i<rot>injial° als oon Staatsanwälten zu geben ift. Giumnl ift

bas Bebürfniß nad) Strebitgcroäbritnn sur s>crftcIJuug beiferer unb
billigerer fleiner Wohnungen im Sinuc ber Brnnbt?'fd)en Bor«

fdjläge porwiegenb in ben Bejirfeu porhanben, welche in auf-

fteigenber inbuftriellcr Ifntroirfclung begriffen finb. (Js bürfte nur

ber Bifligfeit entfpred)cn, ba[t biefe im Berglcidje 511 ben länb»

liehen fehr oiel Jeifiungsfübigcreit Bcjirfe für bie Stuften }Ot Be«

ftreilung ber Aufgaben, roeldje fid) eben aus jener (fufwirfelung

ergeben, pm SRlilbcfien tlieilweife fclbft auffommen. Ilebrigens

erfrheint biefer "^untt nur von untergeorbneter Bebeutunj, ba bie

Hefdiäftsfiibrnug ber Bauten, mögen fie Staats* ober ^rouiuzial«

ciuridjlungcn fein, unter allen Hmftäuben fo wirb geregelt werbe«

fönnen, baf; irgenbwie größere Herruft« ausgefchloffeu fmb. Siag«

tiger ift cS aber, baf) für ben S«B beS AnfchluffeS ber Baubanfeu

an bie ^rooinjialoerwaltungen bie (£inridit»ng befonberer neuer

Bchörben oermieben roirb, unb bie AuSgeftaltung ber Baubanfen

mit (^elbmittelu unb ArbeitSfräften bei propinjieHer, ben Verhält*

niffeu näher flehen ben ginriebrungen Ieid)ter möglid) fein wirb,

al« roenn ftautlid)e Crganifationcn in örage fommen.

it^rben bie Branbts'fdien Borfd)iäge in bem norftehenbeu

Sinne abgeänbert unb ergänzt, fo fommen völlig neue Bcbörbcti«

orgauifalionen faum in Arnge, oiclmehr laffeu ftch fafi fämnttlid)c

neu z« fchaffenbeu Aemter an beitehenbe Behörben auidilicßcn.

ISs gilt bies für bie mit Durchführung ber SsJobnungSaufücht ju

betrauenben Beamten, weldje ben JHegierungspräfibenten unb ben

ftäbtifchen Volijeiobrigfeiten beizugeben, für bie Baubanfen, bie

an bie i*ropinziaIoerwaItnngeii auzugliebern fein würben, für bas

Amt ber Öcnchutigung ber Baupläne unb Bauorbnungen, bas ben

beitebenbeu Selbitoerwaltungsförpern Z" übertragen fein würbe.

9Jur bie zur ßntfcheibuug über bie Bcfd)lüffe ber lebteren ju be=

mfenbe Befdjroerbeinitanj roürbe neu || bilbeu iein.
%Jßenu man

bie Sntroirfelung ber Arbeiterfebufegcfctjgebuug betrachtet, mit ber

bie BJobuungsgcfe&gebung bie größte Berwanbtfdiaft Ifat, fo er.

fdjeint allein ein an beitehenbe Crganifationcn anfnüpfenbes frhritt«

weifcs Borgehen auSfidjtSDolI. ftferben ^ttnädift an bie (Gefcfc«

gebnng nur f^orberungen get'tellt, über weldje ein Ginoerftänbuiß

perhältnißmäßig leid)t ju erzielen fein wirb, fo fann bie weitere

AuSgeftaltung ber neugefchaffeucn Ginrichtungen auf (9ranb ber

bann gemadjten Grfahrungen gerroft ber 3urunft überlaffen werben.

Die .^ouptfadie ift, bafj nicht noch oahre uergehett, bi«
ber Anfang mit ber fo notfiwenbigen Reform gcmadii
roirb.

GS ift im Gingange als befonberes Berbieuft ber Branbts'td)ett

Borfdiläge bezeidmet roorben, baß fie fidi unter Beiü<ffid)ligung

ber oielfeitigen für bie SJobnitngSrcform bebeutfamen Weüdhtspuitllc

an Beftebenbes unb Grprobtes anfdiließeu. Die hier oorgefdilagenen

Abänbeniugen ftreben bahin, unter oölliger SSahrung ber türunb-

gebanfen oon Branbts im Giuzelttcii nod) mehr bie beftehenben

Ginrichtungen $u uerroertheu. 'Wöge bie )nn großen Ihcilc
in ,">olge ber Derbicuftoolleu Braubts'fcben Aufiätjc unb
Xl)ätigfeit in beu lepten Ufotiatcn au ben Xag tretenbe

Beroeguitg auf bem (Mcbietc ber 5t?ohnungsfragc uidjt

wieber Z"m ©tillftanb fommen, bis bie (itefregebuug

biefe oon allen politifdien Vartcicu als überaus widitig

anerfaunten ^rage, in bereit l'öfuiig mir in Deutidjlanb
hinter anbereu Staaten nod) erheblich jimlrfftehcn, in

ben Bereich ihrer ihätigfeit bezogen hat!

Sa? cjiiilifdic Unfall-(f ntrd|aöiQiintv;.Grkh.

Am I. Juli tritt bas neue englifdie (MefeO über bie Cntfdjäbt-

gting gewerblicher Arbeiter bei Ihnällen (Workmen's Compensation
Act pom t». Auguit l^'T» in Straft. Damit betritt Gnglanb eine

neue Bahn in feiner fojialen (^cfetsgebuug; bie prinzipielle Bebcutuiig

biefes Sdirittes unb ferne Tragweite für ben englifd)en Arbeiter,

ftanb erhellen befonberS aus ber intereffauleii Gut|tchutigsge|rhid)te

bes «efeöes.'i

Bei Betriebsunfällen hatte ber engliidje Arbeiter bis $um
^ahre l&NJ lebiglidi ben Sdiup be? geut einen dfed)ts (comtuon
law). Dies folgt, roie au» bem r"\cftlanbe, ausfdjließliifi ben engen,

antifojialen An|d)üiiungen bes römifrhen !Hed)ts. Jcr im Betriebe

Dcriinglücfte Arbeiter fonnte -- wie bei uns bis zum Gdaß bes

^aft»)flichlgtfe|>f* Pom 7. §uni 1671 — nur bann eine Gntfdjäbi^

gung erlangen, roenn er bem Betriebsunteruehmer ein pttrfÖH«
iicheS Bcridiulben nadjzuweiii'ii oermodite, fei es ein unmittelbarem,

was in gri'ßeren Betrieben roobl fehr leiten zutrai ober ein mittcl--

barcS loulpa in oligeudo), b. f». JXahrläffigfeit bei Auswahl beS

Aufiiditsperionals, burd) beifett Srbnlb ber Arbeiter z« Srfinbcu

gefommcii. Diefe an »ich fchott fd)wierige JHeditslage würbe in

'I l'ergl. audi bie fürzlirfi eridiienene crfnift vmi Dr. Cito Xielt
reib: .tfuie nrne ?(er« engtifdier 2o;iatgffftflf6ung.* (firtpjig, runaVi
A öiimblol.l
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tjnglanb biircf| ein unocritänbtiche« ,>ormcltoefen uiih ein bnmit

untrennbar oerbunbene« rabulil'tifche« Abvofatenthum ju Uugunftcn

bei rccfilsunfunbigcn unb unbemittelten Arbeiters noch bebeutcitb

vcrfcblcrbtcrt. 2o hatten gefebüftsgewanbte Aboofatru febon in beu

breinjgcr fahren bif .Ihforic bei* common employment erfunbett

unb in bie 9kd)t|prcd)ung mit Erfolg einzuführen perjtauben. Ta»
und) galt es als eine praesuuilio juris (recfjllidje Sermutbungt, baft

ber Arbeiter bei Eingebung Arbeitsvertrags beyo. mit bem
eintritt in ben 'betrieb bie an« ber „gcmcinfdiaitlidien 9t*

fdmftigung" b. Ii. aus bem ^ufammeuarbeiten bei ^erfonol* ent«

ftchenben (Gefällten auf eigene« Slififo ftillfcbwcigeub mit über»

notnmeit höbe unb in bem vereinbarten Arbeitslohn beu bezüglichen

A ungleich, miterfialte. riefe SHechtspraris führte nidjt blofi zur Befriti»

guug ber mittelbaren Haftpflicht be« Unternehmers, fonbern weiterhin

aud) zur Berfagung ber Eutfdiäbigung in allen foldicn fällen, in

welchen ein llittocrfd)iilbcn bes Serlcutcu nachweisbar raar, unb

roo lieft f«h tin foldjcs, roenn mau gerabc barauf ausging, nicht

uad)wiiicit! 2o blieb von ber ganzen Haftpflicht bei linier»

nehmer*, zumal bei ber iibermäfeiflen Moitfpieligfeil bes englifchcu

Brozeiioertahretts, bem Arbeiter gegenüber faum noch etwas übrig,

uub man rairb hiernach bie von 2acf|fcnnern aufgeteilte Sc*

hanptung, baft. faum 5ty aller Betriebsunfälle zur Entiehäbiguiig

gelattglen, fcljr wohl als* z"tre""enb nnfelien fö'nnen. Xa« JNerhl

bes 2tärfcrcu trat hier mit einer brutalen Jeutliehfeit in bie

Batamfen, unb tuenu man beu anfdiaulidicn Sdjilberungeu folgt,

roeldie öenru Bolff in feiner fadjfunbigeu 2d)x\'t KmployutV
Liabilitv - «hat uuRht it to Im-? <i.'onbon IM'Ti über biefc Str.

gewaltiguttg bes ftechts {11 llngunften ber inbuftriellcn Arbeiter»

idiaft entrollt, fo crfdicwt es faft uuoeritäublid), raie in einem

i.'anbc, beifen reidier SSanbelsocrtchr bereit bie ganze Seit bc=

herrichte, fo unroürbigc ^uitänbe überhaupt fo lange gebulbet merben

fonuten.

Erft allmählich erwachte auch *nf biefem (tiebiete bas fozialr

«eroiffen, unb foroohl bie organifirte Arbcitcridjaft raic bie öffentliche

iVeiuuug traten euergifd) für bie Abitclluug jener DÜfibräudie ein.

2o erging enblid) im ^abre 1S80 bas fogenanntc Haftpflicht»
gci'eO tEmployers' Liabitity A<t\ toeldjes im 2xV>eutlid)en nur

ben Ävitd verfolgte, bem oerunglficften Arbeiter bicfelbrn !Hed)tc

raie jebem X ritten gegen ben Unternehmer z" geraährleiften, b, h-

jene JHcriitsbciigungcu abzu'djneiben. <>lleid)ir>olu hatte biefcs 0>e«

fco uidjt beu geringsten Erfolg. Sdion im <»)cfe|} felbft mar bas

Eulfd)äbigutigsrrd)t bc« Arbeiter* erheblich eingeengt; es ging oer»

loren, wenn ber Berleßtc bie Uijadje bes Unfalls (j. B. bie Langel»
haftigfeit einer Betriebseiurirbtung) vorher gefauut, aber nicht au»

gezeigt hatte, raenn ber Aniprud; nidit binnen *"> SsJodjeu nach bem
ilnfnU angcmelbet unb binnen *> Monaten cingcflagt raar, unb
enblid) raar bie Entfdjäbiguug im .^5ch<tbetrage auf bas Trcifadje

bti burdifcfinittlirfien ^ahreslolms begrenzt, fögar ber oöfliac 3>er=

|id)t auf (intfehäbigung ausbriicflid) geitattet raorben. S)a hiernnd)

ber :Vadjroeio eine« perfönlidien $rrf<hulbett» be« i*etrieb»unter--

nelimers nach raie oor bie gcfehlicbe
vl;orbebingung fiir beu (frfaö«

aitfprud) be-> Arbeiter« blieb, bie L'inrebe ber initrairfenbeti 2clb»'t»

fdnilb be« i4erleüten ober frember IVitfdinlD nadi raie 901 mit lirfotg

geltenb gemacht raurbe unb bie 2treitigfeiten über biefe raechfclfeitige

flbgreiqung ber 2d)ulbfrage, zumal bei fer uiiueritäublidicn ."»affuug

bes <i-efe|jes unb ber Unfidierheit ber Spindipran«, ta^IIofc i^ro«

Zilie heraufbefd)iooren, fo raar im «raube bie 9ied)tijlage be« ?lr»

beiters gegen früher um ^idjts gebeifert.

Serfehiebene in beu fahren \sm;, |«ss unb l«!hi unter,

nominelle Anlaufe, biefen i'i'in'tänben burch eine Vlbiinbeiung bes

(>)efe(jea entgegenzutreten, führten ;u feinem (Jrgcbniß. wtblid)

l>ia.l;ic im oiiijte 1>'.«."! bie liberale >)(cgieraug einen neuen Neiefo»

entraurf cnad) bem bautaligen Ztnatsfefretär be* Innern meift

AmniCh Hill genannt* ein, weldiei im 'ikfentlicheu etraa bie ijteidteu

,{iele oerfolgte raie bas beutfdji' vattpflid)tge|Vu oom 7. ^nni 1 «71,

b. h- bem Unternehmer für bie in feinem betriebe oorfomiiieuben

Unfälle unb i«»6efonber< für Die 'iH'i'iiadilä'iigungeit feiner Vtnge«

ftellteu eine felbftitänbige Serautroottlti^fcti auferlegte. Tanach

foQlt alfo bie (»inrebe be* commmi «mployuiänt enbgültig befeitigt

merben, roogegen bie (finrebe ber eigenen Witfdinlb bes iVrleuten

ba amh biefe i*ill auf bem i'oben bes prioatred)tlid)en Ber»

fd)ulbung«prin;ips oerblieb — nidit beieiiigt lourbe. Tie ftK»
lameittsoerhanbliingcu über biefen '^.vuentraurf, raeld>e ein ooüVc-

^ahr mährten (doiii D. Februar 1 S!»H bi* A). Acbruar 1804), liefen

bie )Hticfitaubigletl, roenn nicht ben völligen iNangcl fozialpolitifdicr

flnichanungen auf biefem Gebiete erfenneu. ?rr älleite unb veidiiie

^nbuftrieilaat ber ii?ell fdjicfte fich an, eine burd) nnb burdi per»

feljlte okfeugebuug, unter bereu Ik'augcl getabe bie Z'ihlmehiten

unb unbemittelten 2d)id)ten feiner ^eoölfernnci feit v"\ahr?ehnten

bittere floth litten, nad) einem Nc^cpt zu reformiren, raelchcs

Xeutfdilanb, als ber jüngfte ^iibnftrieftaal, oor faft einem Stafatrs»
alter oetfudjt unb al-Jbalb als oöllig unbraudjbar mit fiaftpollem

(jntfd]lufi über i'orb geioorfen fjatte!

Ter günzlid)f iVifierfolg be-J bentirhen .^aftpflid)tgefchfs

,

roeldjer rtaifi beut Uebcrgang Jentfchlaubs zur fozialen Ncfctgebung
löffentlirti'rechtjidjen .•{roangsoerfieherang) felbft Cefterrcictj oeranlapte,

oou ben römifdi-reditlichen <4runbiätjen unmittelbar ju beut neuen
Sceditsfuftem übenugehen, unb bie itüüc praftifd)cr Erfahrungen,
raeldie biel'en Unfchmung in beiben Montinentnlftaaten binnen furzer

,"\rift zu Staube gebracht hotten — alles bies mar an tiuglanb fpur-
los oorubergegaugen! 3", als im Sanft ber 'Schalten ber txübrcr

ber unioniftifchen 4'aitei :Uir. Uhamberlain (Urheber ber fpäteren
Workiiu-n'» Coinpensatiou Bi!l>, um geraifieniiafien einen Wühler
für feine eigenen rocitcrgchi'uben ^>Iöue anSzuftrccfen, unter iiit'

fpieluugen auf bie beutfdje Jlrbciterocrücheraiig als bie allein folge»

ridjtigc t^efeCgebung ben Antrag einbrachte, grunbfätjlid) alle
(nidit oom Arbeiter felbft ocrfdjulbctcu) Betriebsunfälle zu
Vaften ber ^nbuftrte Z" cntfchäbigeii, itief? er auf ein fo

grof?c« Sto| doii ltnhnnlnt| unb mifiPeritänblicheu Auffaffungen
ber beutfdien (^effOgfbung, baft er feinen Antrag als ), ;{t. oöllig

ausricbtslos felbit juriirfzog. Zo glaubte man aul ber, namentlidi
in ben Anfangsjahreu bemerlten (lebiglich burd) bie fdirittraeife

Jiirdiführung ber Uiifa[[ocrfid)eniiig bebingtei 2leigcrung ber ent-

fchäbiguugspfliditigen Unfälle fdilief;en ju füllen, baß „bie'3raangs»

lidifeitSgefübl aufhebe. vXn ebenio inifraerftätiblichcr Seife fuchte

mau aus bem anfdjeiubenbeii IKifioerhältnifi zroifchcn 5kripaltuiigs.

foiten uub (jntfrhäbigungsleiftungen (roeldjes burdt ba« anfänglich
mit nur geringfügigen Ürtilfdfäbiguiigsjahlungcu, aber fofort "mit
ben oolleu Scnoaltitugsfoiteu belaftete Umlageoeifalireu bebiugt

mar) bie „unfiunige Moftfpieligfeit bes ganzen Crganifalions-
apparates" nadi^uioeifen. Uub m bem auf feine ScIbperiDoInimj

fo ftolzen Gnglanb rourben bie auf eben biefe Sclbitorrraaltung

begrüubeteu DcutUcn Berufsgenoiicnfdjaften in völliger Bcrfcnnung
bei

-

tbalfäd)lid)eu Serhäliuiife nl« biirchaus bnreaufratifdie, oom
2taa» auf 2djritt unb iritt gegängelte, leblofe Wehilbe hiugeftcllt.

Leiber würben biefe miHveriiäitblid)eu Auffaffungeii unb Bor»
urtbeile von ber fapitalfreunbliihen, aber reformfein&lidjen greife
uod) gefliffeutlidi genährt uub uierfraürbigermeife fogar von ber

Traclcs l'iiintis-i'icfic fcfunbirt. 3", bie C4cfc(jesoorlage felbit

fd)citcrte fdiliefjlidj ixinm, baf; mau es nidit raie in Teulfdilanb
bei Ginführuiig ber ArbcitcroerricherungSgcfeBf oerftanbeu hatte,

fchon beilelienbc (jinndjtuiigeu für bie neue Crbnung ber Tinge
mit tn vcrioertheu. Tic liberale Regierung toollte nämlid), ben

Sünfcheu ber Trades L'nions entfprechcnb, bas gefenlid)C Ifnt«

fdiäbiguinisfnitem nidjt burd) abraeicheubc ^rip'atabmacfmngcn
yuifdieu Arbeitgebern unb Arbcitsicbmcra burrhlöchern laffcn nnb
hatte beshalb in ihrem Gntiourf bas fogeuannte contractiuR-out
verboten. Xicies Verbot raurbe aber oom Cbcrbnufe gcftridicn,

weil mau bort bie >>cbiuig, gewiffer unoermciblid)er IVangel bes

«efcocs, insbefonbere bie 2tchcrflcllung be« Verlebten bei ,{al)lungs»

unfähigfeit feines rjaftpflufittizen Arbeitgebers unb bie ttotbioenbige

(inoeilerung ber gefetfMjfll IKinbeitleiftungcn, gerabe oon einer

iveitercn Ausbreitung foldier prionten Unfalloerfidjerungsverbänbc

erhoiite. Solrfte 4icrbänbc raareu befonbers in ber ttontan-
iubnirrie |bic Miners' permanent relief fund tHcfellfchaften Z- B.
urnfaiien mehr als »woot Bergarbeiter unb verfolgen ähnliche

;!rac.fc wie unfere «liappfchafteu) uub bei beu grofien' (Sifcnbahn»

gefellfdtaftett feit fahren mit Erfolg thatig, raenngleid) bie Ar»
heiter babei tn ber Miegcl beu gröfjte« Jhcil ber t'aften felbit zu
tragen hatten, im JaO ber GlttlOMung ihrer Beiträge unb Anredite

pertuftig gingen, aud) bei ber Benvaltung nur eine befcheänfte

iKitioiifung befafsen.

Äadjbcm im 3uni jslCi bie liberale iWcgicrung burch eine

fonfcroatio.unioiiiflifdje crfeOt unb oon ber leftteren beim S?ahl-

fampf bie Regelung ber llnfallftage bittbenb zugefagt raar, louibe

am L3. Wfli 1^'.<7 bem Unterhaufe ein Unfällen tf diäbigungs-
OSe'V^eiittourf ( Workmen's compeusatiou lull) oorgclciit, welcher

(iljambcrlain zum Urbeber hatte uub an beifeu ilortdi(ag rom
oahrc 1893 antnSpFtr. Rad] biefem (fnlramf | ollen alle 4"e*

tnebsunfälle liuforacit fie nicht oon ben verlebten Arbeitern felbft

oorfaulidi herbeigeführt waren) in beu gefährlidieren ^nbufirie=

}iMigrn (eine Ansbebitung auf bie übrigen unb bic 2d)ifffabrt

raar vorbehalten) nadj beftimmlcn, im <>*efeti felbit festgelegten
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Sä&en (tcgelmafjig in Sapitalformt von ber brüten Sodtc nad)
bem Unfall entfthäbigt rocrben unb bic t5nifcf>äbiflungcn aus»
idiließlich oon ben betreit'cnbcti Betricbsuntcrnebmern getragen
toerbcn. 2ie BerbanMiingen über bicfc Vorlage ergaben, bafj

man injroifdjen fdjon ein beiiercs «erftäubnifs oon bem Bertb ber
oorbilblichen WeicOgebung Teuifd)lanb» unb Ccftcrrrid)S gewonnen
blatte; wreiusclt erhoben fid) fogar in beiben Rufern Stimmen

«unften ber bcutfdjcn ^roangsocrficbcniug. Giuc gruubfä|>[idic

Ablehnung bes «efcfccsoortcblags rourbe baher oon fetner Seile

mehr ocrüidjt, rocnngleid) eine Crganifnriou nach Art ber brtitfdien

SerufSgcnoffenfehaflctt beftcmblidicr Seife r.ad) wie uor all
antUettglifd) abgelehnt mürbe. Sic lebbaftefte Cppofttion machten
gerabe bic großen Jioblcnbcrgroerfbcfiljcr, tncld)c bie au« ber

(McfefteffDorlage tu crroarlenbe Belüftung bcS Moblcitbergbaucs auf
3d pro Jonnc reranfdilagtcn unb aus biefer 2teigcrung ber

ftörbcrungSfoften ben Scrlnft beS Grporl», itisbcionbcre nad)

Jeutfdjlanb, befürchteten.

S;n& Unterband nahm mehrere Abänberuiigcti beS Giitrourfs

oor, ibeil* iu ©unflcn, tbeile ju Utiguiiflcii ber Arbeiter. $n
lenterer Begebung rourbe unter Ruberem mit 233 gegen 123 Stint*
inen bic Serfagung ber UiifalJriitfaiäbigung audi auf bic auf-
fdiließlid» burd) grobe gahrläff igfet't (bisher nur burdi

Sorfafei bee Berichten herbeigeführten Unfälle ausgebehnt, an«
berrrfeits bem Gutfdiäbigungsberccbiigten jur Sidjcrung feines

AnfpruchS ein gefchlicbes Borrcdjt ein bem Bcrmögen bes rnt»

f<bäbigungspflid)tigctt Unternehmers eingeräumt, jebodj ber weiter»

gebenbt Antrag, bie Gntfehäbigung regelmäßig in Sfcii.enforut (itntt

einmaliger Sapilaljablungi tu gewähren, mit ber Bcgrünbuiig ab«

gelebut, bafi fünft bie Gntfrbnbigungcit ,511 belaftenb ausfallen unb
0011 ber roechfelnbcn Bermögcnslage ber Gnlfdjäbigungsptlidjtigen

jh febr abbäugeu mürben.

5>aS Contrai-tiDg-out hatte ber Gntrourf unter ber Bebtngung
jugclaffen, baß foldje prioalrn Bcrfidienmgscinriditiingcii für bie

banad) uerfteberteu Arbeiter nicht hinter beu gefeplidiett SRinVfft-

leiftungen jurücfbleiben unb bie» oon ber AuffiditSbcliörbe ber auf
ftkgenicitigfeit begrünbeten Bcrficbctuiigä. unb Unterftüuungsocrrine
(Kegi*trarof friendly sociales) befrheintgt roirb; aufierbem mar für

ben Sali ber ^ablnngSiiufäbigfeil einer foldjcu Sonbercinridjfung
eine fubfibtäre Haftpflicht bes Bctricbsuntcrnebmers bis jur £>öbc

ber gefe&lid) rorgefebriebenen Gntfdjäbiguttg oorgefehen. fsief«

le&tere Bcflimmuug, tocldic praftifd) einem colligen Verbot bes

contrnctine-oul glctehfam, rourbe 00m Cberbaufe geftrieben, ebenfo

ba* Antragsrecht bes Strlefetcti, an Stelle einer laufenbett SNcnte

nad) ferh» neonaten [einerfeils eine einmalige Mapitalabfiubiiug 311

bcanfprticbcn. Attßerbcm ocrfcblethtertc ba* Cberbaus bic oben er*

mahnte 3»fa(?b?ftimmung btt Unterbau f>-« bejügltd) ber 3>crfaguug
ber (Jntfebäbtgung bei ben auäftblicfjlid) burdi grobe {uihr«

läfTtgteit ber SBerlehten herbeigeführten Unfällen noch burd)

Streichung bes tJörtdjeu« „au'jfdjliefjltd)", fo baR bamit [eiber ber

Ginrebe ber üütfrbulb ber 8crb|len mieber Shür unb Sljor ge=

öffnet ift unb bemgemäfi tabllofe ^ro,ieffe b'früber 311 erroarien

ftnb. 'üiachbem bas Unterhaus na) mit biefeu 91bänberuugen ein»

uerftanben etflärt hatte, rourbe ber Wcfctjcnttpurf Jlugitit 1M»7
im Cberlmufe enbgüllig angenommen unb am 0. lluguft 1891 als

Workmens Compensatiuu Act mit Wefene*fraft oom 1. ^uli l^'.ts

publiiirt.

tsJenttgleich biefe Regelung ber UnfaDnerfidieruiig au Umfang
bee ^Jerfonen« unb GUefabrcnfreifes-'i, .v»öbe, Kcl unb 2t(t;erhcit

ber Gntfd)äbigungeleiftungen'l

l, Ausgeftnltung be? (intfdiäbigunge»

*) Zat engliicfie <Hr>cf, iiimafit nur bie gefabrlidiereu Jiibutirie«

^loetge lelitKt int Untfange bra beut<dien ^tfl1lll^fl^•frt!e ,̂ oem *i. ,*itlt

1hh4,i mit •> Siillioneii Arbeitern, unilireiib bir übrigen oiibuiirii^utfigr,

^aubtoert, Raubet, secidiifinhit unb x'aiibn,>iribjdfflit, mit 7 iViüionni
?lrbetlerit noch ausgefdiloffen bleiben. ?ludi ber sfegriit be* betrieb««

iinfatl^ iit enger alt midi beiitidirtn SHrdlit, bn uidittobtlidie iterleputigen

bann ntdit barmiter fntlcn, roenn bie Uiifnllirlgeii binnen 2 Sodieu be«

fetligt ftnb; ipäter auftretenbc rvfifleit bleiben nlio uneiitidiäbigi.

'I oi" ?>in ai ber Jobtnng: Hapitalnbiiiibmig fui bie glittet»

bliebe ttett bt« ,ium Xreifadtett De* burdijrimittltdicu onhrrslobm-v», aber
bödjftetis •v*i yftr. r unter «b^ug ber etmn bei Vebjeiten an beu 4<er-

legten geutiif; lit. b gezahlten Sleutrn (lIitiuiaublHiig in ifeibrettten 111«

läiftg», b ber Söt'prroritfpmtg mit uoliiger ober tbeilvrifcr OrDtrM*
tuijabigfeit für ben Verlegten van brr :i. *?odje und» bem Unfall eine

üodiciircute bis jtt
.'

u tx<- burdifdmtttliehen *JodienIobues (aber
Ijodjiteuö 1 Vftrj, u<rldft fdicu nndt (> KomMril auf mtrag bM
?lrbeitgel>er* burdi eiumnlige NapttaUahluug nbgelöfi tuerbeii tarnt,

Heine Möllen be* t<eilucrtntireiu-, lein« Mtniitcnliau^pilege! i'erluf!

bes tSittidjäbtgiingeanjprudi* bei ;tahlungvunrnl)igfeil br^ niilentehuteM:

•ijerjabruug bes Jlttiprud)« m tj iTonatrn!

oerfabreus'l. »vörberung ber Unfafloerbütung-'') u. f. n>. hinter ber

bcutirhen Unfallocrridieruug erheblid) iurücfbletbt unb in ber 3>cr--

menguug oon .>[>aftpfiid)t unb $erfid)erung eine eigenartige ÜKtttel»

flellting äroifdjen beiben einnimmt, fo bebeutet btefeS an fid) un»

oollfomtnene (^efeö für euglifrhe lierhältniffe nidjts beftomentger

einen gau» auBcrorbcntlidjen 3ortfd)rilt. S'ie Annahme bes (»nuiN
fabeii, bafi bie burdi bie 3«buftrie hfmorgerufeucn SJetriebsunfaUe

and) biefer alö ein 5 heil ber ^robuftiottsfoften pt l'aft fallen

füllen, ift ein i'rud) mit bem bislKriflfn 9.cd)»9fntlfm unb btlbcl

nur ben erfteu Sd>rilt tu einer mobernen So.sialpolttif. SS« aber

bie uItia»fonieroatiüc Stabilität engliidjer ^uftänbe fennt, roirb zu-

geben, ba-s biefer Vorgang einer obOigen iHeoolutton in ben trabt--

tionelleit Anfebauungeit unb Auffaffutigen be« «rbeitsoerhältiiiiies

gleicbfommt. (Gerabe bie Uuoollfommenheilen beö oorliegeuben

t^efrbes, insbefoubere bie oöüige llnndjerheit unb bie roirtlifdjafi«

Iid)e Unjulänglicbfeit ber Gntfdiäbiguttgett foroie bie fel)r roahr»

fdtetttlidje Grbrücfung flcinercr betriebe burd) bic bejügliehen Raiten,

roerben, roie in Gnglattb felbft fad)funbige Streife |djon jeßt be«

baupten, fehr halb ju einem roetlercn Ausbau biefer WcfeDgebituj

jroingen unb, ba man b>n einmal getbanen Schritt uidit roteber

jurücfmadjen feinn, in nolhroenbiger Sortentroicfelung jur allg.e«

meinen 3n)üitgsücrrid)erung führen, ^ettterfensroerth ift in biefer

$ctichung, baft ber le;-.:c Grabes Uiiions«.viongrefj in Birmingham
(September 189"), roenngleid) er bie grofieu ilorthei!e bei neuen

(«iefebes rüdhaltlos anerfaunlr, bereite bie Aitsbehnung auf alle

Arbeiter beiberlei Glefcbledits jtt i'anbe unb ,iu Gaffer, bie Be«

feiliguug ber |,irociroöd)igen) Sartetcit, bie Abfdjaffung ber Ginrebe

bes Selbftoerfchulbcus unb bas oöüige Verbot bes contractiog-out

als unerläfjlid) br,;eidiuet hat.

^niioifdjen fittb gan? ähnliche Öefe^e in ^änemat[ c
) (7. M'

nuar), in 3'oli«,7 l (15. ÜKärii unb in ^raiifreid) K
) (26. iliärj) au«

genommen roorben, roeldjett tn fo.iialpolitifdjer Be.iiebuug eine

gleidic ibebeutuug beiiumeffcu ift. Tie Mugel ift alfo ine Möllen

gefommen : an uns Sentfdiett liegt es nun, roie uttlängft in biefen

blättern lÄr. 25) bargetban roorben ift, ihren l'auf burd) eine

forgfatne Befdiicfuitg ber i'arifcr SyeltausftcUttng ju befehlettnigen,

uim Sortbeil bes eigenen Vanbes unb jum «ohl bes
totalen ^ortfdjritts in gnnj Guropa!

Berlin. Dr. jacher.

ÄUgrractnc S»ö|ial- unb löirtljriliaftspoUtlk.

Sajialbtmofratie unb Sortalrefornt.

2ie Debatte über ben Kacbtragsfrcbit für jtiautfehou, bie am
2". April im Reichstag ftattfanb, bat unerroarteler Seife jtt einer

fotialpolttifd)cu Aiuubgebiing geführt. Anlaß baju gab ritte mit

plumpen unb trioialett Ausfällen gegen bie (itefauimtpolitif ber

Ulegterung gefpicflc 9tebe bes Abgeorbtieleii i.'iebfned)t, bereu für

bie Sirfung' auf bie iKaifen berechnete i'eibenfdiaftlichfeit ber i^rä»

ftbeut mit einigen Crbtiuitgsriifeu, bas £auS mit häufiger .vieiterfeit

erroiberte. Auftatt birs als eine genfigenbe Antroort tu erachten,

hielt Staatsiefretär t^lraf t*ofaboro'sit) eine fdiaife Gnl|jegnung für

nöthig, unb als Abgeorbtteter Bebel fpäter einen ähnlichen Nabelt

roie C'iebfnedit, allerbings mit roeit gröfiecem Wei'cbicf, roeiteripann,

ergriff ber Staatsfefretar jum jroeiten üJi'ot bas Sort. 2i?ir haben
beu Giitbrucf, als ob hicrbiird) namentlich bem Abgeorbneten fieb-

rned)t ein oon biefem faum erhoffter Ticuft geleiftet roorben roäre-

Sein Iricf, ben Hiaffen, bie ben alten £icrru bod) fdjon rcd)t oft als

SWeliguie cutfdjrounbener 3eitcn betradjten, roieber einmal als leitenbe

Autorität, als Führer ber reooluttoiiäreit Sojialbemorratie fid) ,u

präfentiren, ift ihm bauiil ebenfo geglüeft roie ber Berfttdj, bic ihm
hödift p;inlid)e Gntroicfelung in ber ^artei felbft ,511 ftöreu. Unb

[

tu biefem Grfolge bat ihm roiber BiOen bie 31egiertiug felbtt oer-

ho Ifen.

(^ietpifi fittb bie reoolultonären Jenbeu^en ttod) in ber Sojial»

bemofratie oorbanbett Aber in uttfeter Anficht, baf? fidi oielfnch

eine Abrcbr von ihnen, ein noch lange nicht jitui Abfd)Iuft je»

foutmeiier 'ii
!oublungspro,5eB in jener Partei ooH^iehc, fittb loir

bod) burch bie paar mageren Gitate, bic ber Staatsfefretar 311111

Betoeife für bic reoolutiottärc (>icfahr beibrad)le, uiiht erfd)Btttrl

•1 Mein toücitfrcice Serfabren, feine «oubergerteblr

'

*( Heine coiiberoorfdirifien barübrr!

5 *ergl. Sir. 'J'i ber ..2o.unleu ^raris",

'I l*ergl. 9<r. Tl unb -'4 ber „«oiioien *rari>>-. Iie iHcb.

"> «ergl. *r. 5 unb 26 ber ..«oralen %van*\ Tie Xtb.
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loorbrn unb mir rciffcn uns babei ttidit nur in fcbr großer, fonbcru

Audi rcdit guter OJefeUfcfjaft. Schreibt bod) fogar bie „Möliiifd)e

Reitling": „<is giebt ja politifer, bic bas Wrufcln benutzen

mollen, um it>rc befoiiberen ,',roccfe ,ju erreichen. Aber im Graft

beftceilel hin unbefangener Scobaditcc mehr, baft bie 2o,iiaI>

bemofratie einen GntroirfelungSprojeft. burrhmadjt, ber fie langfam au«
ben utopiitifeben f^ebaiitettgangcn herausführt." Onf Pofabotosfn

bat nun aber aud) aus einer längeren Abhanbliiug ber „Sozialen

praris" ben 2a\} angeführt, bafi bie gcgeitroärtigeu reaftiouärcu

WjMlpoIiiil'cbeu Jeubtujen ber Regierung unb bat baraus Mit«

fpriitgeube iKiBirntieit bie Umroaubliing ber 2o,iialbcmofratie in

eine rabifale jHcfortnpartci aufhalten. SJtun er jebodi ba.ju infinuirt,

bas Hitfitrauen mürbe nur ju übermiitbcu fein, roenn bie Regierung
in (ich foiialbcmofratifcb, fei, fo geftchen mir, bajj mir foldie

Vogif lieber in Slätterit oon ber fojiaipolilifdicn Wücfftänbtgfeit

ber „poft" unb ber „2cblfitfd)en Leitung" ftben als am Sie«

gicruitgstifd). ^teuut man bie ettglifdie Regierung etma fojial»

bcmofratiidi, rotil fonferoatioe unb liberale Pctnifterien glcid)mäf?ig

feit fH.t ^ahrtn es oeritaitbcu haben, bas 3Hii;traucit ber arbeiten»

ben Mlajfen in befiegeu unb ihr Vertrauen ,iu ermerben, fo baft

Guglatib oon einer jojialbemofratiirhcn Partei oerfebont blieb?

Cber glaubt mau, menn mau immer mieber nur bie befiljeubeii

Hlaffen als Stütjeit bes Staate* aufruft, bas HÜfstrauen ju br«

[eiligen, bafi bie gegeuroärtige Stegierung ben ^ntereffen ber Sc*

fifcenben mehr ^ürforge mibmc als ben befiölofen Staffen, bie bod»

bic breite Wruublagc bes Staates bilbeu?

Aber ber 2iaatsicfi:etär hat uns aud) ber „falfdjen Anfcbitl»

bignug* gejiebeu. Bir müßten nicht, mit mau tärj unb prägnant

beu 2ltÜitaitb ber Sojialreform, bie Abueigtiiiq gegen baS

MoalitionSrtrtjt, bie Scfchrätilung bes Sereins« unb Scrfaiumluiigs=

rechtem, bie oielbeuligeit Aciifientngcn miber bie Arcijügigfeit, bie

Stgüitfligting einer bie SolfSfriiährung erfdimercitben "öJirtbfdmfts»

pohtif unb noch DJandjcs mehr anbers als „reaftiouärc fo^ial«

politifche Xeubeineu" nennen foll! 3Ril Korten wirb bod) ber

Qtnbrild Don Shaten, bic feit jioei fahren eine beutlid)c 2prad)e

rebeu, nidjt uerroiidjt. Gs liegt uns fern, in bie cbrlid)t Abfidjt

bes Staatsfcfretärs, Mi»t.iläiibe, „menn folche roirflich bfitäiiben",

5ii befeitigen. Aber mir märten auf bic 2haten! Tie Reform
ber Scriicberuiigsgefe&gcbung ift im Giiuicrfiaiibuifi mit rinffafr

reichen JnbuftricUcntierbäuben jäh abgebrochen, für bie itabtu»

gcbülfen uub bie Hiüller iit bis jeut nid)« gefrhehen, in ber Mon<
tefiionsiubuflrie hat man ben $el| oemafchtii, ohne ihn nafj 311

inadicn, in .'fiatibii'ert unb #ausinbnftric finb bie Arbeiter uodi

immer iiugcfd)ii|jt, bie SBobuiiugSfrage ift faum angefd)uitten, bas
Moalittonsredjt wirb trfdjmert. -v>icr harren groiic Aufgaben ber

Regierung, gebt fit h<<r woran, bann erft mirb ber fchönc Slppell

beo Wrafeu i<ofabotusfn an ba« fo.iiale (^iemiffen ber bcfiljcit*

ben Klaffen mib bie SKahnunj, fie feilten mehr beim je barauf

aditett, „bie arbeitenben illanen billig unb gerecht 511 bcljaubcln",

Xioibcnbc unb Sieingeroinn uid)t ali» bat .vödjite anfehen uub für

elhifdje <»Seficbt»5puufte mieber mehr i'crftänbniB geroiuuen, tfrfolg

haben
IK'it biefeui Aufruf hat ber 'Staatefcfretär nidit blof^ ben Seifall

ber im Stcidioiagc aitmefenbeu So.jialbcmofrateu geroomien, ber ihm
tiadj bem Bericht be^ .Sefa^Mnieuaff* mieberholt ,511 'Iheil gemorben

ift, fonbem aud) bie lebhafte gnftnmnUHfl aller Sojialrefortucr,

loiihreub natürlich bie „Sürfciucitung" foldie Utahnung überflüffig

fiubet nitb bie „i*oft" uuroirfdi ihr lliifjfallcn auebrüitl, bnfj bictiim

fid]t ber diegierung bie ©iebereinfuhruiig bc-3 Sojialiftcugefeüeö oer-

mirft, roeil bie eigene iiMberitanbolraf» bed Sürgerthum* gegen bie

2ojialbemofratie read) uub lebenbig bleiben muffe, »ueiltdi bai

i^iraf ^ofabomJfii ciuidjrcinfcnb bemerft, „mr 3«t" Ue
l)
e e'n ^ Ui"

naf)incgefet ttidjt in Auafidit, unb er bat uad)brürflid) erHärt, bic

reooluttonären ieubeujeu ber 2ojialbemofratie fteta aufä fchärffte

befämpfen ,511 rooüeii. (»erabe aber meil auch mir biefeit Mampf
moHcii, treten mir auf beu ikibcn, auf bem ollein nad) unfercr

leiten Uefierjtttgilttg ber Sieg errtiugen merben fanu mit ben
Soffen ber foxiaUn Reform unb ber fojialen berechtig«
feit, mit fie bic t'otfdiaften ber heiben ffaifet «ilheliu I.

11 11b II. bcfimbcn.

Sit Rcbaftion.

2o?ialpoliiifd)ri< ano bem 'li^ci-un'. Cime meitere 8rCrte>

Hingen uub ohne i^ibeiipiurfi hat ber !Ncidi*tag am :>0 April bie

von bem ä<eibaub üuangelifcher Arbeiteiiierciuc uub beM Änfflta)en

Vttflorbeiterorrriiie eingebrad)ten Petitionen um aOgrmeiite ohli'

galoi ifdie Irinfiiluiiiig oon (iiuigiing?nmtern unb 2d|icbs>
gtriditcii ingl. 2o^iale prari^ 3p. bejio. um tinueiteriing

ber (^cmerbegerichle bem JHeidiofaujler jur Orroägung überroitfen;

besgleirhcn bie Petition um taufmännifcht 2d)ieb'5(jtrid)te.

I Jie Petition bc* faufmännifdjcii uub gcmcrblichcn ^lülfönerein«

|

für meiblichc Hngeftelltc .511 Berlin um (Sinführung be<» obliga»
tnrifcheii Babtnfcblii f f e* um Uhr Abcnbi roarb bem iHcidiä«

fauler ab iKatcrial }ur Abänberung ber WcfcUgebung uberroiefen.

Rtgtlnng >tr «ütibigmig in ben preiiKiirtjtn iKifiiärtorrfftäHen.

1
Taä preufiifd)e SricgiMiiiiiilttrium Ijat, mit ber „3<olfi>,5eitung"

mitgetheilt mirb, angeorbnet, ba& in btn iHilitärmerrftätten bei

ßtitlaifungen beu Arbeitern gegenüber eint Münbigungofrift oon
fedjo ii!od)cn innegehalten merbe. Xeu Arbeitern ift es bagegeu

freigcileUt, jeberjeit ohne Münbiguiig au* btr Arbeit tu treten. —
Stftatigt fidi biefe IKelbung, fo bebeutet fie ein grofse« Gntgegcn*

femtucn ber 'JKilitärocnoaltung gegen bic Arbeiter.

Gin Bcrbefferttö Gewinn b rr hei l ig ung» - 2 11 item. 3rt ber gib*
fabrif oon Alfreb £olge in Xolgeoille, 9eero»>'Jorf, 100 ungefähr

600 Arbeiter befchäftigt finb, ift ein Weminnbetljeiligting{-=2i)item

in Anroeiibung, ba* fittj befttnl bcioäbrt bat unb größere Per»
breitung oerbtent. 2i)itcm umfaisi foroobl eine Vebeuaoer--

jidierung unb eine Altcivoerforgung als> aud) Arbcit^prämien. 2ic
letitcren loerbeii für befnitber* gute eeiflungen ben Arbeitern gut*

gcfdincben, bod) miiffcn fit fid) aud), fall* fpätcr abnormale
Ikinberleiftuugeu erfolgen, Abfd)reibungeti 0011 ihrem Wutbabeu
gefallen laffen. Xie Anzahlung fammt ben aufgelaufenen ^iufen
erfolgt erft nad) ;iurücflcgung be^ 00. oalirec-; ftirbt ber Arbeiter

früher, fo erhalten bic (frben ben cntfaUenbeu betrag. Am micbligfttn

ift bic eigentliche Altcmn-riorgung ber Arbeiter beim. Stranfbcita«

|

unb Uiifallüerfidjeruug bcrfelben, an mcldicr jeber Arbeiter jmifdjen

j

21 unb 50 v"Vihren bethciligt iit. Söci (sintrilt oon Arbeitsunfähig«

1 feit, fti es in |\olgc Alters, fei es bnrd) .ttraulbcit ober Unfall,
' hat jeber Arbeiter ber fabrif Attfprud) auf eine üWeute in ber

£iöhc eines gemiffen I heiles fehlte lebten oabreolohncS; nach

löjäbriger IicnflAeit erhält er bie .^älfte beffclben als Sfeutc, 0011

ba ab änfttigeub bis nad) 2;>jäbrigcr Hrbtit6^eil ber nolle ,\abres«

,
lohn als Sieute ausbezahlt mirb. Arbeiter, bie noch nicht 10 3<ibre

I
in ber fabrif befchäftigt finb, erhallen mnbreitb ber Jauer oorüber«

gehenber Arbeitsuufäbigfcit bie A>äl»te ihres VohncS. Tie einer

Afiieiigefcllichaft gehörige Sabril hat in ber ^{eit oon 1874 bis

itifl. l's«.iV insgefammt ca. 611 00«) $ an Prämien uub penfionen
ausbezahlt, ju roeldier 2umme oon ben Arbeitern feincrlei Seiträge

geleiitet mürben.

flommunole Sojialpoltfih.

Ptnftonsfiifft für ftäbrtfdjt Arbeiter in @|ftn. Sic ;{abl ber

2täbte, bic für beu l'ebtnsabenb ber in il)rtm Xicnft befinblirhen

Arbeiter unb für bie Pcrforgimg ihrer .Hinterbliebenen peurions»
rechte fchaffen, melirt Tid) in erfreulicher 4Jeifc. ^raittfurt a. 4K.,

Stuttgart, i)!ünd)cn, Bresben, Xarmftabt finb hicr oorangtgangen.
oe^t mirb uns aus Giicu gefdiriebtn:

Xie 2tabtocrorbneten ,tu liffen haben auf Antrag bes Eber«
bürgermeiiterS ,?roeigert btfdjlofftn, für bie ftäbtifrhcii Arbfiter uub
nidit penfioiicbered)tigtcn Beamten eine penfiousfaffc ju errid)ten.

(iS follen gemährt rotrben: 1. penfionen an IWitglitber, bit

20 ^\ahre unb länger iinuiiterbrodicn im Jitnftc ber 2tabtgemcinbe
(iffen geftnnben ober roährcub minbefttns 15 ^ahrtn befonbtrS

fdiroert Virbett in ftäbtiiehen Setrieben erridjtet haben, menn fie

erroerbsunfähig finb; penftonen an bic SiMltrocn unb ebelicben

Miuber oon oeritorbeuen liiitgliebcrn, bie bei (iiiitritt bes iobe*
bereit« penfiouirt ober oermöge ihrer üenfljeit sum penfions«
bejuge im $alle bes (iintritts ber ArbeitSunfähigfeit berechtigt

maren. Tic yöhe ber penftou eines Maffenmitglicbcs beflimmt fid)

nad) bem Xicnftaltcr unb foll nad) "JO« bejro. 15 jähriger Tieuftneit

30 u
/o bes burchfdjnittlidjen Öfluncsarbeitsoerbicnftcs ber Wefammt«

bienftjeil betragen. ,">ür jebes meitere wolle Sucnitjahr ift eine Gr«

hbljung ber penfion um biefes ArbeitSDcrbienfteS oorgefeben.

Sei einem erioerbSunfähigen Arbeiter, meld)er cintn burdiichnin»

liehen ArbeitSoerbienft 0011 1000 Jl. pro Cvabr hatte, mirb fomit

bic penfion nad) 'JO jähriger Xienftjcit 300 nad) 10 jähriger

SienfUeii OCK) . // pro :3a hr betragen. Xie penfion für bie

ninterbhebcucn foll betragen: u) für bie SJittme bis $u ihrem
lobe ober ihrer 2vMeberoerbeiratl)iing .

r<0% ber penfion, meldie

btr (iliemann jur $<ii feines JobeS bejogen hol °b(v im oialle

feiner peniioniiuug be;ogen haben mürbe: b) für bie Minbcr bis

,511m juriitfgelegteit II Lebensjahre ober bem Jobe 10 r
/0 unb

menn fie and) mnllterlos finb, l ">°/o ber unter a genannten Petition
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be« Safer* für jebf* Jtinb. Jeboch föttiteii bit fämmtlid)en .hinter«

bltebcncn jufammcit in feinem 3fl0( mehr al« :l

/4 ("5 w
/0 ) bfr unter

a genannten Benfion be« IVitglicbe« erhalten.

ferner ift beftimmt roorben, baß, nenn ein liiitglieb, welche*
ba« pcnftonefäbigc Dietüialtcr erlangt hat, nad) bem är,t.I[ia)en Wut»
adjten jmar nid)l gänjlid) arbeitsunfähig ift, aber feine eigentliche

Berufstbätigfeit t,eitroeilig ober bauerub nid)t mefir ju oerrid)ten

im «taube ift, ber Storfianb ihm tntt feiner ^iiftimmung bis ju

bem 3eitpmiftc, ju roeldjem ftatutengemä& bie $enfionirun'g erfolgen

fann, nad) eigenem Grmeffeu auf Bttcccilf eine 2heilpenfion be«

loilligen fann. Bei ^erfonen, roeltbe eine Unfall» ober Jitoalibcn.

rentc ober beibe Kenten be3ie()en, foHen biefe Belüge nur foroeit
j

in ?lb,}iig fommen, als» bie ^enfion unb Bezüge oon Kenten jufammen
% bes 3abrc«.flrbcil«ocrbienfte« überi'teigen. Grgicbl fid> ein

höherer betrag, fo roirb bie Benfiwi entfpredjenb gefügt. flld

Unterbrechung ber Dicnitjcit gilt nidit, wenn ein llülglicb jum
SHilitärbtenft einberufen ober beurlaubt roorben, aber fofort uadi
Bceubigung be« 9SiIitärbicnftjeü be^io. befl Urlaub« in ben Dienit
ber Siabtgcmeittbc Gffen $urücfgefebrt ift. 4»ilgliebern mit uuunler»

brodiener Dienftjcit fann tu bejonberett t$ällcu aud) bie früher bei

ber Stabi .jurücfgelegle Dienjt.t.eit in Slnredjnnng gebracht roerben.

?ll» Ginnabmen ber Waffe finb oorgefeben: ») ein Gintritl«gelb

in ber £>öbe be* l'/ifadjcn Betrages eine* SageSocrbicitfreS au?
ber erftfii l'obnperiobe, foroeit er 1 y& für ben lag nid|t über=

fteigl b) Tie oon ben ÜRitgliebern unb ber Sfablgcmeinbe Gffen
ju leiftenbeu Beiträge oon je 2,«,<l

/0 &*• roirflichen flrbeitdoerbienftes

bis» 311 \ JL c) freiroiflige ijuroenbuugen u. f. ro. Aufierbem follcn

ber "JknfionSfaffe aus ben Ucberfcbüifen ber ftäbtijdjcn Sparfaffe
auf bic Dauer oon 40 Jahren alljährlich 10000 jugcroicfcn

werben. SJährenb ber Ucbergang«,$eit foll ber Borftanb ber Slaifc

mit ^uftimmung ber Stabtoerorbnctcnoerfammlung berechtigt fein,

ofme iKücffidjt auf bic Dauer ber Beitragsleiftutig audj foldien iVit'

gliebern eine Senfion ju gewähren, bie beim Gintritt ber GrroerbS«

unfäbigfeit bereit« 20 Jahre unb langer im Dienfte ber Stabl«
gemembe Gffen geftanbeu Imben.

«tiMMt MMfdHtlfDirhiffm. Sie 28 2rf)ulfpnrfafirn an beu
SJrcslauer tiäbtifapen «oltofdjulrn hatten efnbe IS9tt,»7 einen *cfianb
»011 til 71^1 .« Hon Um 3djülcrn fpartni 4h. Jor erfparte betrag
betrug jiir einen VlbgrtirribrM »urdjfcfiiti tt lidj '.'7 JL iocrgl. iVonatebcridjtc
bca 3inti(iiidjen Atmet' ber 2tnbt "Sreilau für ba« Jabr 1S97. XXIV.
^abrg.j. ijn ber Stabt (innitouer ftnb fogar äs «diuKparfafien.
*a<tl bem 3abre*berid)t be* „herein* jur >ti<rbemiig ber ^ugeubjpar»
tajfeu in Xeutidjlaitb' lourbc bie erfte «djulfpartafie bereit« in ben

j

iioan^iger ^atjren in Wo*lar am ftorj, etne poetle ls3;t i« flpolba
äegrünbel. isy« gab rä IT2S «d)ii[., Rontirtnanben- unb ^feniiig»

fparfaffen mit SSI 44'J «parern unb mit über SVi 3»iUionni SKarf 6m>
lagen, «m meinen oerbreitet ftnb fie in *raun[cfin>ng, aVrmingen unb
im «önigreidj 2ad)fen, [onrff in ben preufiifdjen ftaOPtlQMI iactn'en,

i'olen, «etilefien unb 'öranbenburg.

äojiale 3nihuibr,

«inbetnrtfti in sr; <äAfiid;f.i Weberei, om Januar bee> Jabre«
faub in bem ^eberort $iolienftcin'^rnjttbal |t<Uaiid^au\Sn, ictau) eine

oälüitng ber «dnilfiitbcr unter H ^atjren ftntt, bic int WciucrLu1 auf;cr*

halb ber ^abrtt rcgclmäiüg tliätig ünb. Xabci bat ftdt bciau»gcjtcUl,

baft oon brn ca. S400 «diulfinbcrn ber «tabt etma 14bO cber gegen

N ^rojent mit Arbeiten am 3tfcb)tublr ober mit Mnüpfen, Irciben,

«pulen, Xrefjen oon Cuaiirn, Waben, formen :r. bcfdiajttgt ftnb. .^ei

inandjeii Minbern fängt bic Arbeit bcrciti* oor bem SSegiwi bes Untcr-

ridjtä an unb en'trcdt p* Ut in bie ipateu flbenbftunben buiein", beifit

e* in bem «eriebt bc« febrertouegiunm, ber auch ofien bte Icbmcrc

einträdjiigung ber t'olfsfcbulc burrij biejc itibuftrirllr Jtinberaiiebcutung

tonftatirt: „Stfcnn bic Minbrr mit grivrrblid)rii Arbeiicn iibcrbiirbct

lucrbcH, \o liegt bie Arage nalir: tfober icllcn ftc bic ;$rit ncbmcii, bie

von ber «diule geforberteu <^au(«aufgabeu }" löfcn? Unb in ber !hat

ift nnmentlid) oon ben Vchrrrn in ber cinjad(cn 2d|ule lebbajt bnrüber
gctlagt morben, bafe üe auf beu ^oueflcifj fo gut ipic gar nidit redincn

tünnen unb bafi aud) bas gcringfic IVaft ber oerlangien cdjnlnrbciten

in beu feltcnften gä'Uen tu jufricbetificlleubcr SsJeifc erretdibar."

iHrbeitf-perbnltnifie in brr fraiijöftfi^rn Snd'ertnbnfrrtt. Cffi*

jiellen Daten jufolge bat in ber Traitjofifdien ^ucferiubuflrie bie

trd)ntfd)e Gntroitfluug ber {vabrifen irofc ber geftiegenen Grjeugung

aud) eine SJertninberung ber nötbigen ilrbeitöfräfte jur f>oltje ge-

babt. Die $al)l ber uerroeubeteit Arbeiter ift oon Gö'&i in

1881/82 auf 49 807 in 1896/» 7 jurttefgegaugen. 3n gleidjer

B«f( b«t fid) aueb bie Wcfammtjabl ber Jlrbeiistage oermtitbcrt;

1881/82 betrug fie nod) «340021 «Irbeit^tage, 18»«..'» 7 nur mehr
4 698 021. Die i'lrbeitolöbne haben ftdi in biefem ganzen 3«l»
räume faft auf gleichem ^ioeau unuctäiibett erhallen. 1881/82

befam ein inännlidKr Arbeiter burcbftbuittlid) einen Jaqelobn 0011

3,97 S"*-, eine ("yratt 2 nrca. unb ein ftinb 1,7« t^rc«; l«9«/'!»7

betrugen bie entfpredienben mittleren Sagelobue 3,7,, 1,Ä| unb

1,57 ,W-, roaren bemnadi im Durdjfdjnitt um 20 Gent, niebriger.

^•tfluenerbeit in ber englif^en ?ei.ti(inbnflrir. Dad l'abour

Department bes eiiglifd)en >>anbelöamtc? iicröffeiitlidjt ben I. 2l)ei(

eine« ^erid)lea ber Itabrilinfpeftoriu iKin Gollel über bie Gnl=

roicfelung ber «grauen« unb 3)(äbd)cnarbeit in englifdjeu 3nbuftrte>

Gentren. einer furzen Gittleitung tljeilt ber ?(rbeit«fe-mmiüat

i.'leroellt)u Smitb mit, ber ^roerf be* ganzen ^«eriditf* fei, bao
midjtigfte 3Jiatcrial jur t^-urtt)eilung ber Jlrbeitsoeihältitiffe oon

grauen unb iKäbdjen im l'aufebcs 3"b'rb 1" ,berls jufanimenjiifieUeu,

foroeit e« in amllidjen Bcrnttcn enthalten ift unb biefe o"*cr-
matiouen burd) neue Grbebiingen 311 ergätijen. Der erfte

publi^irte Jbeil biefer umfaffenbeit Arbeit bebanbcll bie i?cinen<

unb ^nte«3nbuftiie in 2d)0ttlanb unb 0(rlanb fi*elfaft unb Dunbeci.

Die Grgebniffe 0011 ifc'tH Gollets Uulerfudiungen ünb tut;

folgenbe

:

^n Duubee ift bie .Heimarbeit ber grauen oiel rafrbet oer»

fallen al? jene ber SKänner. 3n ä*elfaft hat ftch ba? ^abriffnftei«

mit iibcrrnfdjenber Sdineüigfett entroicfelt. Dodj faub ber Straft«

[tllBI langfamer Gingang unb Dtänncr loie grauen toaren jicmlid)

gleichmäfjig befdjdfligt, roährenb e-5 in Dunbee al3 felbftoerftaubltd)

galt, baft bic 2*ebicnung be8 med)anifd)en fflkbftuljl« Sroncnarbett

roäre. 4*ei ben alten .£>anbroebitüblen in SJdjaf) mürben bie

Oraueu nad) benfelben i'obnfähen gezahlt roic ärjuticti befdiäftigte

(greife uub Slinber. 3" ber Jerttlinbuftrie oon Dunbee unb

^clfaft ftnb bie ^raucnlöbnc feitbef oiel mehr geftiegen al* bic

entfpredjeitben iKännerlöhne. Die Scnchtc aud Dunbee pro 1890

unb Selfaft pro 1S97 roeifen and) eine tuefentlid)e Steigerung ber

^rauenlöhne gegenüber ben Wäbdicnlöhncu auf. Minber, bie jettt

.v>albjeit arbeiten, erhalten mehr alö i'oaarbeitcr im oabte 1833.

Die l'öhne oon iKöba)en unter IS Jahren in Spinnereien ünb in

Dunbee um cirfa 50 in ^elfaft um ctroa l<m n
,„ geftiegen, jene ber

Stauen um ca. 70 bcjto. 90%, es oerbienen alfo Ijtuk 2pinuc=

rinnen in Dunbee unb $elfaft ungefähr um 50°/,, mehr als cr--

toad)fenc Arbeiter biefer Branche im 3ohte 1833. 3» Dunbee
befinben fid) bie Qfniuen in ben sBeoölfcmugsflafjett über 2t» Jahre
beu IWännern gegenüber im abnormalen Ü4crhällnifj oon 8 : 2.

!iroü ber titebrigereu L'öhne ift bie Vage ber Ulrbeiterinneu in

äfelfaft beffer al« in Duubee: Die $al)l ber in ivabrifen befdiäfli^teu

»erheiratbeten oraucn üt geringer uub nidjt im ©achten begriffen

roic in Dunbee, bie .Stiuberiterblichfeit ifl geringer uub ber ^rojeut«

fah uiiehelidjer Weburteu üt niebriger.

^rbeiterberoegung.

«htif* im 9Künd)ener Baugewerbe.

ÜnS iVfindjcn roirb uu« gefdjriebeu:

£djon länger ab> einen Wonat roährcn ^iet partielle Streit«

im ÜBaugcrocrbc, an beucn bie Schreiner (San« unb •Jlföbclfdjrciuer!,

Zimmerer, lape^erer, s^arqueibobeuleger uub .vol^bilbbaner bc=

Ibeiligt ftnb. $on größerer UJcbeiitiing ift nur ber Streif bei

Schreiner, ber beu Vlusftniib in ben übrigen genannten ßtcroerbeii

oeraulafit hat. Die rotdjtigftc «Xorberung bei allen biefen Streil«

ift ber neuuftünbige Vlrbeitetag. G« üt jeboch fdjon heute mit

peinlicher Sicherheit ooraus^ufagen, bafj biefe« ^oftulat leine«fall«

erfüllt roirb. Die 3*« f'"r bie Vlrbeitoeinftelliiug roar jioar von
ben Sfreifenbeit günftig geroählt, rocuu man in Betrad)t \uUt, roic

mäd)tig bie Batithäligfcit in Wüntben in ber lebten ;\e\t ftd) an««

gebchnt bat. Die birefte ^cranlaffuug 511m Zdiieiucrftreif, ber

übrigen«, nad)bem bie ßorbernugeii ber (Gehilfen fdjon feit Snfong
l*i»7 oon ben Steigern roieberholt abgelehnt roaren, längft oor«

bereitet roar, bilbete bic ÜfnflfBCRung einiger Strbeiter tu einem

grofien 3Jaugcfd)äft, foroie Hnregelmäfjigfeiieii in ben SSerißatt*

orbitungen uub rigorofe ^ehanblung ber rociblidicn Arbeiter. ?lu<

fang« Äärj überbrachte bie i.'ohu!ommtffion ber Sdjrciner beu

Dietfteru folgenbe ^orberuugen: Ginfnbrung ber neunftiiitbiaen

i'lrbeitSjeit, Wcioährung einer Vohuerböbutig um 10 1! ro',eut,

Sd)lufi ber Arbeit am «atuftag um ä Uhr ohne l'ohnabjug, t»K---

itebtttiguug einer 0011 ben 0t$ilfeii ausgearbeiteten SBcrfftattorbming.

«aturgemäf? muftien bie beiben etilen ^uuflc bie ^cbenfeu

bei ben SReifteni roachrufen. Bisher betrug bic Arhcits^cit im

Schreinergcroerbe 9 s
/i bi-> lo Stuuben. Die Hieifter ftnb nun ber

Anfid)i, es müife bie Ginführung be« «cuitftunbcitarbeiUMagcs bas

Weroerbe fd)ioer fd>ibigcn; mau fann jebod) uadi beu oiclcu prafti«
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fdien CfrfahruitQ«! uiib (Erfolgen, bic mit ber Turdjfübrung einer

Bcrffiijnitg ber Arbeitszeit gemacht finb, cttinrtjtttrii , baß Mefc

Attrdjt bet Sdjrciuermeifter indjt febr begrünbet ift. itnb«fr-> fleht

es mit bei ($ägc ber lOprotentigen i.'ohiterhobung. bisher betrug

ber Stiinbcnlobn bei ben iVöbelidjrcineni burd)fd)iiiltlid) 1:,' Bf.,

bfi ben ^auf^rtinern l"i Bf. nai) ben Angaben aus ileciflerfreifcn,

toährcnb bic l'obiifomtiiiffion beti biird>fdinittlid)ctt Stiinbcitlobit

bft lUöbcIfcbreiucr auf 30 berechnet, ^{wrifello* roar bic

,~\orberung ber i/obuerböhung um lOftattnri oerfrüht. Tic Ant«

roort ber l'iciitcr auf biefe ijorberunnen ber Vobufonimiffion ber

Webilfcnfchaft roar ber gemeiufame ^efdfjluft ber ilfeiitetfehaft beS

SNündjcitcr Schrciucigerocrbcs uub ber 3immermei(ter<^nnunfl oom
•-•<;. 8Bär,j, fämmtlid)c *5crfnattcn ber beihciligtcii soO liJcifter jtt

fdilie&cu, bis bie (Gehilfen in allen betriebe» bie Arbeit roieber

aufnehmen mürben, ^{ugleidi rourbe ben Schilfen mitgctbcilt, bafj

und) Scenbigung bes Streifs eine Vohnrcgultrung burdigcführl

merbeu follte. Tic Bermittelung bes Aabriftiifpc'flors, bie bic

Wehil'cn angerufen hatten, rourbe von ben ÜJiciftcni abgelehnt.

Tie ,°,abl ber ftreifenben Sdjreiner, bie am 50. 9R4q 1000 betrug,

flieg am 9. April auf 1700, oon benen in ber folgenben ,{cit viele

lliioerheiralhcte iiiündjen oerlicßen. Tie weiteren Skrhatibluttgen

jroiidien Arbeitgebern unb Arbeitnehmern führten beuu, bafj am

beginnenb, in fo'genber

paulc iMi 1 Stauben hätte ber Arbeitstag genau Stnnbcii

unb 50 Hiiuuteu gebauert. Tie (Gehilfen erflärtcn, auf bie L'obn'

legtiltriitig oerzid)trn )ll rooDen, rocuii bie Arbeitzeit auf !• Vj Stuiibcn

oerfiirjt roiirbc. HS hanbrtt fid) ba al'o um eine Tiffercttz oon
30 äRuiutrfl, unb bieie Rleiiiigfeil bewirft, bafj ber Streif trob bei;

(intgcgcnfommetis ber Äeifter fortbauert. Taf; bie (Gehilfen auf

bie Anerbietungen ber 'JNrifttrfdbatt nid)t eingegangen fiub, fonbern

fid) harlitäcfig auf einen (leiulid)cn Staubpuuft ftellcn, roirb ihnen
nur felbit frrjabcu fünnen, uub zroar nicht nur ihnen allein, funberu

ebeui'o ben (Schilfen in ben auberen betrieben bei Saugetocrbcs.

Jer 'ÄJibcrftanb ber (Schilfen hat nämlich ba$u geführt, bafi bie

i*au», IK'aurer«, Zimmerer*, 2teiumc|j«, Sdiloficr», Schreiner* uub
Spätiglcrmeiiter 'lVündjetis eine feite, auf bie Taucr berechnete

Crgautfation ber Arbeitgeber im Baugewerbe gegrünbel haben unter

bfnt Manien Bereinigung ber Saugcioerbelrcibcubeii. Tiefe Ber«
emigung hat bcfd)lofjen, an bem 3cbiittiinbcti>Arbcitdtag feftni halten,

naebbem bie (Gehilfen bie !> ', iWünbige Arbeitzeit abgelehnt haben.

Tic Sirfiing biefer Crgatüfation ber Arbeitgeber roirb roobl fein,

bafj ber Streif ber Sdneincr unb übrigen Sauhanbroerfer mit

einer Äieberlage ber Arbeiter fdilicBcu roirb. ^ebenfalls üt bit

Crganifation ber Arbeitgeber bas bcfccutfamfie uub folgenfrbrocrfic

ISrgebnifi bc$ l'iündiener 8dueineritrei^, bem im Uebrigen
eine befonbere prinzipielle ^ebcntuiig uidit beizulegen ift.

HiMiKhen. %au\ i»üfd)ing.

J>ie frwjSfifditn «rbritsbarfeii 1897.

Tie Mrünbung nott Arbeitfbörfen, biete* befonberen i<rubufte*

ber foiialen (fntroieflung Srnufreidie, ift immer nodi in ani\brocüeit.

ber ^eroegung begriffen, TlKoretifdi rourbeu fie fdion uor einem

halben ;Xabrhunbert geforbert, unb «roar gerabe oon mnudiefterlidjer

Seilt, bic fie gant uadi bem 4'orbilbe ber ^>anbe[«börfen für bic

IsJaarc Arbeit founpirt hatte, i^raftifdic ^erroiiflidiung fnnb ber

Webaufe jebod) erft in ben 'r'Oer vuihrcn, nadjbcin burd) ba? Moa»
Iitionegefeu uoui Ht). Üeärj \*M ber gcietfüdie ^obni bereitet roar,

unb in BitfUtMeM finb bie Arbeiu^börfen audi anbere geroorbeu

ttÜ bn» obeal l>io!inari£). (intfpredicnb bem Weifte bes eriudhuteii

rtefeoe» über bie ^erufsforporationen, auf bem fie beruhen, ftetleu

Üc fidi bar al? Anitalten ntr Nahrung ber gefammten Antennen
ber ihnen augehörtuben Arbeiter, unb BtincSlOtM alt blt>fte Slellen=

t'ermitteluiigJbureauiJ, roeitn audi ber leblere „-{roerf einen hervor-

ragenben Iiieil ihrer Xhätigfcit au?mad|t. Sie finb, genau ge-

nommen, nur (^eiptrfidjaftstierbänbe, roeldie eine berrad)th(he Unttt«

ftüRung oon ihren Wemciubfucrroaltutigru belieben unb übernehmen
baher and) alle Aufgaben ber Wcroerfoereine von allgemeiner ^rag--

roeitc. Auficr bem Stelleunadtroeife übernehmen fie bnuptfädjltd)

bie Beranftaltuug oon S'cifammluiigcn «ur Itrörteriing oon tragen,
meldte bie Arbeiter in ihren *eruf?intereffen berühren, ferner bie

Bettinfbilruna mm nrijfaifa)aft{ia)en Sortragen uub Bortroglcnnen,
oon Aadilehrfurfcu, Wrünbung oon i'tblioihefen, verausgabe oon
periobifdten Crganen.

*adi bem im „Bulletin be l offiee bu Xraoail" uom April

oeröfientliditeii Angaben uerfitf bte <Hrünbung->beroeguu«, mit bei
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JH90 - \

IVO 6
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(fmdjtung ber i>arifer Arbeilsbörfe II

©eife; f9 entt'taubcn

iJnni\ Äunec.

IltMtrfeUIc.

•3t. Stienue, loiilon.

3oulou, i?or6eaur [i\ Sejicri«.

ÜlVniitpellier, Zourf, Xanlee, tfholei, 2nonr

Alger.

2t. i«iroiiv\ ttoflimr, St. Wataire, i*tUetienoc-

fur-Vot, flnflew, SJoulognciitr-Sier

iKiee, Raroninr, AngouU'me, 'Bejaiuou,

Slentie«, «aitmur, t5baumont, 4>outi>giie-jur-

Setiie, rijon.

«Irenoble, ^erpignau.
i.'e3KaiK\ Crati, ^ttnOeä'SKintliitraur, 'Jicoerü.

«ioinuifitirn, Siarbouite, Carcafioitne, 9tir r

3ioman«, 3*alcn<e, iilialot!*iur«£aoiie, (Slidin,

Wimen, i'erfaille?, Aiort, Amien*, ütmeges,

Jolal . 4!).

3n mehreren auberen Stäbtcn rourben Wrüiibungeoeriiidje

aemadjl. Umgcfebrl faheu fid) bic fefjon in Itjätigfeit gtroefenen

Arbeitsbörfen oon (iabore unb Agcn (l>i91), oon JRoannc (IS92),

Ifareaffonnc unb i'uii (1893) genrTthiQl, fid) roieber aufjulöfen.

Am I. 3uli 1897 (giftUtal bemnad) in iyranfreid) unb Algerien

I!' Arbeitsbörfcu, roeldje 1017 Weroerfocreine mit 16G ?8ü «it-

gliebern umfafiten. 3h« Suboentionen im oorhergegangenen ^ahre
beliefen fid) auf :t *-J JUO £rcö. auö ftäbtifdjen unb auf 17 UOÜ ,>rc-J.

aus bepartementalcn Dfiltclii. Tie ftäbtifd)e oabresMuboention bet

i^arifer Arbcit^böric beträgt aUein IM 10) frrt. An Ausgaben
für bie Grriditung unb erfte oiiftallation leiiteten bie belreffcnben

IKnuitipalitäten im Oaityen 3 107 638 7?rcö., i'ari« aflein

J :;r> ,>ree. Ter in ber in 5Webe ftebenben i'eriobc oom
1. 3uli 18!»j bitf 1. ouli l

s '"7 eingetretene 3«iw»(fM* erhob fid)

auf 100 ©eroerfoereine mit L'l s.M» i)iliglieberu. S3a* ihre Thätig-

feit alö Stcllenoermitteluiiflfaitftalten betrifft, fo ejfeftuirlen bic

provinziellen Dorfen \>'M> auf 'i s 'J'JO SJadjfragen uub »<i l An-
geboten 83 553 BladlulMCll am Dch uub 7450 nadi ausroäit*.

(Jiiir bie Arbeitsbörfe oon s
f?ari* liegt ein neuer Scridjt ooi

oom 81. Cftober l
K '.»7 über ihre ihätigleit roäljrenb ber erften

10 iVouate be* oahreö 1 s'.»7. Sie iitnfaiite am genannten Tatum
tBt Weroertoerciue, iooooh KW permanenten Tienft eingerichtet

haben unb 62 fid) mit bem unentgcltlid)en Arb.itsnadiroei« für

ihre IKitglieber befrhäftigen. 3>on ben le«tei\n lieferten .V.' ftatifti|d)e

Angaben, roonad) fie in ben erften 10 iltonaten 1S97 im Wanjen
in 741 "^afonen plaeirt haben, unb jroar 6589 am Cr! unb v-_'ov

iiad) au^roärt?. — dadjlchrfurfe roarcu ciiigcrid)tet oon 7 Werocrf«

[ojafien für Sdjüler; es finb biefl bic Bereinigungen ber yu>
fd)iieiber, ber Maiialtfationearbeitcr, ber £>ei,jcr unb uKa|d)inenführer

ber Seineboote, ber ^räiifiousuiedjamfer, faufmäunifdicr Auge-
ftellter je. — ^in gleidicn Zeiträume fanben LS populärroiffenfdjaft'

lidje Sorlcfungen ftatt, bantntcr 2 vom iSufee Soeial oeranftaliete

über bie englifdjc Wetoerffd)aft?berocgung. — Aus ber ^ibliothef=

ftatiftif erhellt, baft oon ben 3
-
_'.Vi Auslcil)nngen 1 127 (^efdjidtte

unb (Geographie, '.'.'üi politifehc Eefouomie unb fotiale .Vage, 165
aDgemeine Viteratur, 127 (fncnflopdWfM unb nur 727 Belletriftif

betrafen.

-^aris. oriü Sdjottbocfcr.

L'olinftreirigfriten ber Zimmerer in Wain^. iKan febreibt

und : U/ad)bem bie ^{immergefellen \ux (rrlangung einer S.'ohn>

erhbltung unb gituiligerer Arbcitsbebiiiguiigcn mit ben IK'eifient

fd)on längere ^cit 8tt)onUniig gepflogen hatten, ohne baf; eine

(iiitigung erhielt locrben tonnte, rouroe oon ben Arbeitern bie

2>ermtlleluug bes Soritbeuben bes Weioerbcgerichtö angenifen. vier

gelang es, allerbiiigo erjl uad) sroeimaliger grutiblidjer Ausfpradje,

auf bem neutralen i'obeii bes Weroerbcgcridits eine i4eritänbigung
herbeiiii führen, auf Wruttb berer unter beiberfeitiger ,{uitimmung
folgenbe Abmad)uitgen getroffen rourben:

1. Xte tSglidte ArbettPjeit tnirb auf 1<> £timben feitgefept;

2. ber it'obii ber Wefellen nitro um 2 für jebe itunbe erböbl
ouuggeiellen erhallen einen Aniaugelolm oon 2ö sy

\U x

ettttttür;

I. tleberfiiiiibeu ünb mit tu •''/" ,',ujd)lag für jebe Stnube
uergülen. Afte Safferarbeitrtt, riuerlei ob fie im eommer
ober im ttfinter aii«gelührt roerben, tritt ein Vohu3uidilag
oon !.

:

> V' für jebr rtiinbc ein:

4. bie «iiiMolinung ber «eiellen muh mit ädilnfi ber Rltn«>
«eil erfolgt fein:

am cainetag uor Cjiem unb i»fmflilen ift jioei ciunben, am
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läge oor is?fifjnnd)!ni eine «tinibe früher »"Vrtrrnbrnb, ohne

Sjefperpaufc unb obnc l'clmabiiig;
»>. tute anreget iing von Arbeitern barf nidjt erfolgen;

7. bic DorfirhrnbPii Kbniarfmiigeu irrten mit Sirfuiig MM
April l^s in «raft.

irtnrn ;crndjer Arlieitfrbunb. Am 24. 9lpiil tagte DOfl Gfntral«

foinite in %Sürid). Tccurtitts, r>üftrer ber fatbolifd)cii Arbeiter«

Daria«, beantragte, energifd) beim BunbcSrath gcqeu bic im Jianton

icifiti I)f rrfcfjcnbeti Ucbelftänbc in ben tfabrifen Verwahrung ein«

.lulegen unb auf bic Titrdiführuiig bcS Arbciicrfchu&gcfeües bort

ju bringen. Ter Antrag faub cniftimmigc Annahme. Ter oon

(Sreulid) (fojjaÜKHÜ erftattete Bericht über bas Arbciterfefretarint

gab Veranlaffung bie (Vage ju erörtern: Soll bas Sekretariat

juerit bie Arbeifslofenoerrtchcruttg bearbeiten ober bie Straf«*

genoffcnfdmften:' Tie (fntfchcibnng rottrbe bem Scfrctnrial über»

(äffen, für bas eine Crhöhung bes BunbeSiufcbuffcS oon 25000
auf 30 <XX) ^rc«. erbeten wirb, um einen Abjunflen in Tcifin au-

fteilen ju föttnen. AIS Crt bes ArbeitcrtageS pro 1809 würbe
Sujern beftimmt unb als uorläufige Vcrbanbluiigsgegcnitänbe fitib

be^eidinet: Arbeitsnachweis, ArbettSlofenoerficfjcrung, Schuß bco

Vereinsrechtes, Sicoifion bes ftabrifgcfeöes unb llnterftühung ber

Wewerffdiaftsbcwegiingen. Ter Sefretär bes eibgcnöfftfrhen 3<"
bnfiriebeparteuicnts wohnte bett Verbanblungen bei. — Ter Unter»

id)ieb ber Arbeiterbewegung in ber Schrocij oon ber in Teutfcb«

lanb tritt in birfem fuappeu 3?ericfjt flar (jeroor: 3n Sd)wci<

ein ^ufamuienarbeitett ber ArbeitcrberufSoereine ohne SHücffid)t auf

polilifebe unb fottfeffionellc Stellung auf gcwcrlfdjafilidjcm Vobeu;
bie Regierung aber förbert bic gemeinnüoigen Bestrebungen burd)

namhafte Welbbeiträgc unb erfeitnt bic Bebculung ber Verhanb«
(ungen burd) (rutfenbung oon Vertretern an. Unb in TeutfdjIanbV

Ttr Slrt« im »oliltmbiftrift tum «öb.®a(.S. tlnfer L'onboner

Morrefponbent fdjreibt uns: „Tic Tinge finb fo grünblid) oer«

fahren, bafi leiber eine Ausüdjt auf rafdie Beilegung bes Streite*

nidjl befteht. Tie einzige erfreuliche Sadiridjt währenb ber legten

-E-oä)t ift, bafj ohne Unterbrechung, ber Arbeit eine befriebigenbe

Vereinbarung jtroifdien ben Wrubenbciiücrn unb ben Vfnfdiincnlcuten

erreidjt worbett ijt. "Kenn biefe ihre Arbeit im Stich gelaffeu

halten, fo toürbe ber Muffige betrieb mandjer '"irubc gefährbet

toorben fein unb, wie ber Abgeorbnete Abraham bie •Vujföpfe,

bic biefe ruiuöfc Volitif forberten, bebeutete, roo hätten bie

Serglciite bann ein neues Ttclb ber Ifjdtigfeit gefunben unb wie

bätteu Tie irgeub toeldje Xhcilnahme unb Uuterftübiing erronrten

tonnen ? Tiefe Wcfabr ift jebod) jeht abgeroettbet; in einer 3U>

fammenftmft am 24. April baben bie Vertreter ber iVafdiinenlcule

unb ber nftionsau-M'djun be« ?Irbritgebcroerbanbei> in gütlidier

Vcrtjanblung bie Sndilnge betprodjen unb banu mit befter ?lu<J»

ficht auf eine befriebigenbe Stbmadfjuiig \id) auf 11 läge oertagt.

^iiiioifdjen ftel)en ^roifdjen ben Bergleuten unb ben Unternehmern
bic Tinge auf bem alten (^lecf: Tie Slrbeiter tocigcni fid) fortgefettt,

xu geben, toaa bic (Gruben«ibren Vertretern unbebingte Vodmaait
beftOer jur Vlttfnabme frudjtbringcnber Unterdanblungen für

läfjlid) crad)ten. TaS erneute Griudjcn ber Arbeiter um eine 3>'
faramenfitnft ift oon ben ?Jrbeitgeberit am 23. Äpril enbgültig mit

einem Vriefe abgelehnt roorben, in bem auffer ber Jorberuug un«

befdiränftcr Votfmadit für bie Ärbciterbelegirtrn bie ^ebnpro,?entige

C'ohnerrjöhung für uumöglidi erftärt unb betont roirb, bafj ber

Vlrbeitgcbcrocrbaub feine Ificilnug ber Streitfragen, fonbern nur
eine Mefammtregclung jiilaüen null. 2o ftoeft bie gan^e Angelegen«

heit xnr ;]t\l. Ter Vcrbanb lint in^toifdien bie crUe (Jntfdjäbigung

an bie burd) ben Streif gefd)äbiglen HJitglieber im Vctrage oon
6.'>00(X),//: gejaljlt unb bie i'lrbeitcr bemühen fidi ifirerteit*, oon
?Iu*roärts fidi Untcr}tüt>ung tu oerfdiaffeu; bie bebcutenbftc 2penbe,

bie fte erhalten haben, finb 80000,^ oon bem Bergarbeiter«

oerbanb unb baö Serfprertien rociterer 10rt»cÄ roödjeutlidi für

bie nädiften pier Sodien. g« herrfdjt fdjon je(jt oiel (ilenb unb
* otb unter ihnen, am meiiten leiben jebod) nicht bie eigentlichen

Bergleute, fonbern bie ftül'äarbeiter unb bie oon ber Jtohlcn«

förberung abhängigen Arbeiter. .<Sauptiädj[iifj ber 9i'othftanb unter

tiefen hat beit Vürgermeifter oon (Sarbiii oeranlafit, ben ^ont(lt>
minifter um feine Vcrmittelung aniuqeben. 91ber rro(j ber erniten

i'age herrfcht jiemlich allgemein bie rtnfidit, baft gegenwärtig ber

?(ugenblirf für ein Eingreifen oon britter Seite nod) nid)t gc»

fommen ift, unb in bie fem Sinne hat ber üiiiiifter auch geant-

loortet."

Trof|en»(r (rratcftrri. in Hugani. Xn* Ungarn fotitml bic

Munbe, baft bic bortigeu So^ialbemofraien bic behörblidieu Vcr-

•olgungen mit einem oagemeinen l'luv'ftanb ber inbuftrieütn, gc

werblichen unb [anbn>irthfd)afrlid)rn Arbeiter beantmorten ipoden.

Seit bem (cOten Sdiiiitterau$>ftanb, ber oon ber Regierung auf

agrarfo^ialiftifdjc »Serhe^ungen" lunirfgetübri toürbe, ift gegen

bie ungarlänbifebe Sojialbemofratte ein fömilid)ei) bcbörblirfjeo

Seffclfreibcn eingeleitet toorben, bei roeldjem ?(u«nicifungeu, >lou>

fidfalioneit oon Sffjriften unb OJelbcrn, Verhaftungen, ^toangd«

ciiiquartierungcu unb 3>oangöphotographirungen für b-.w Verbredirr«

album an bef 2age«orbnung finb. Von ber fo,}ialbemofratifdieu

Varteileiruiig Tinb bisher nicht menigee als 11 2J!itgl«b«C Ott«

Vubapeit aii^getoiefen roorben. Tie reftlichen 3 fonnten nicht auo«

getoiefen werben, rocil fie in ber .^auptitabt ih« haben.

Uebereinftimmeub roirb nun oon einer geroalrigeii Währung unter

ber Arbeiterfdiaft unb über bie geheime Vorbereitung eiiicü Waffen»

auaftanbcö berichtet. Turdi geheime ^i«'""''"''' würben bie Aelb«

arbeitet tu einem allgemeinen folbftrcif unb ;ur 9cid)tbefolguiig

be* neuen, am L SRän in AJraf» getretenen ofelbarbtitergefeBe» auf»

geforber». einer Stubie über bie Arbeiterfrage im Vdfölb unb bie

innbroirtbfdiaftlidjt Jtrife iit übrigens :u entnehmen, bafj bei ben

ungarifchen Bauern 48 pro^enrige ;\\n\(« itidit ,;ur Seltenheit ge«

hörten. Tie i'öhne hätten feit fahren eine ftarfe XcrtfeCttJ M
Sinfen, unb burch bie ?luftheilung ber Öemcinberoeiben fei ben

Arbeitern bie ÜKöglidjfeit benommen roorben, eigenes Vieh (II halten.

Turd) ben Wegfall ber 23afferfd)u(jarbcilen fei bie i?ebeu*lagc ber

Arbeiter ebenfalls ftarf berabrjcbnirft roorben. 3n Conbo'n (int

eine Arbeiteroerfammlung in ber Ungarn, Voten unb 'Teutfdje

fpraehen, eine flammenbe V^oteftrefolutton gegen bic Verfolgung

ber ungarifd)cu Arbeiter befdilofien unb biefelbe ber Arbeiterpreife

aller tauber unb bem ungarifdjen Aderbauuünifter übermittelt.

^ rb c Itcrfd) ttt>.

UinberfdjiiB in Badem. Tas iKinifterium bes Tunern hat

an bic fämmtli'd)en Slreieregierungen eine (intfchlicfiung gerichtet,

bie Voli,5eibehörbc folle ber Verroenbung oon Minberu unter

14 oabreu ,»uut Megelauffehen, Austragen oon ^cahruiigSmitleln

unb Leitungen, .^auiircn mit Blumen, ber Venoenbimg in ber &au#*
inbuilrie u. f. w., foweit fie eine Ungehörigfeit ift, ciitcjegcnioirfcu.

Ter grlafj iit bie Frucht ber im Auftrage bes SKinitleritims be->

3niiern gepflogenen Erhebungen unb empfiehlt „roeitgehenbc An-
weiibung beö 120c ber Wewerbeorbnuug" iiiv Hebung ber 4Ui|V

ftänbe in ber Jlinberarbeit. Ter Befdjättigung ber tur Familie

gehörigen .Qinber in ber .^auSiubuftrie fei fortqefefete Aufinerffam-

feit :ii;uroenben unb über bie Wahrnehmungen oefonbers fdiäbigcn--

ber 2Sirfuiigen berfclbeu binnen ^ahresfrift weiter ju beriditeu.

Befonbcrs erfreulid) au biefem Vorgehen bes ^ciuiüerium« ift auch

bie Anorbnung, baf' bie »labrifinfpeftoren iiir UJitroirfung mit ben

VermaltungS« unb Voli^eibehörben bei ber Befeitigimg ber in ,lrage

ftehenben Sd)äbeu herangezogen werben foHen.

ArbeiterfdjiiH im Vaugcwerii«. Von ber flommiffion für Vaif
arbeitcrfrhiiß in .<Samburg geht uns ein längeres Anfdjrciben )U,

bem wir AoIgenbcS entnehmen:

Xir orfleniifirte 6augcwcrlilidie Arbciterfdiajt üt befauntlid) feit

fahren bemüht, einen aiiifmcfifuben rcidi^grictilirf) geregelten 2diu6 gegen
iHefabrcn für i'rben unb Weiunbheit ber nur Sauten Sridiäfiigtrii ,-,n n-
reichen. Xie i*rDrtcningen bnben .^iir Giureirtnuifl von ^rtitioiiru au
bie 3teicbsrcgieriing unb ben ÜKetdifMag gefiibrt. Griolg haben biefe

Semülimrgeii aber bi* jept leiber ho* nidji gehabt. lic ülrbciicr ber

Aabrifbetriebe, toelctie ber («ewerbeaiiftidit uineciichcii, haben rocnigflen*

ben Ooribeil, baji geioifieiihaitc ?tuiiict)t*bcanite aui bie Abfieflimg ber

,>äbrlid)fnten im betriebe diiiwirfeii föiiuen. riefen Sorilieil haben
aber bic Bauarbeiter nidit. Jenn auf bie Saubetrtcbe critvcifl fidj bie

(•*ni>crbeni['firl)t niifit, trofebeni fie ber ftänbigrn, regclred)!eii JtDtitroIc

in erficr Vime mit ttMifni. <S'w Ausgleid) bieifi? Scrhalrnlffri fatm
iiirln barin gefrlicn werbrn, bafi bie tfniigeitn'rfo«?cnii^gciioffenf(6nften

UnfatlBerh«tmige-oorid>n'teii crlaffcn unb iluc SSiigliebcr auf Seob«
adjmng berielbeu ocrpfliditct tinben. Xie iietig fidi mebrrnben ItniaOc

im Baugewerbe finb cm über^eugenber Seweiv' bajiir, baf; bie bcnifä»

genoifenidiaftlidie UnfnOuerliwuiiflsprari* Allev» xn lofinfchcn übrig läfit.

3n «iietl'idjl auf alle bieje Berhältniffe hol bie bniigeioerblidK flrbeilrr-

feliajt in ihrem eigrniien Sntcnftc um fo nielir bic i-ilt*!, unauftiürlid)

unb ciiergiirli uarl) einem ieiien i'lnn unb unter Sorieftmig bcfiiminter

ilrfirhl^pnnfte auf ben vSrtafi rridu'geieplidicr 3d)iiebeitimmnngen hiu*

\uniirfeii. Tiefe (5riocigung iii beftimmcitb baiür gemeint, baii m <>om«
bürg fid) eine freie »ommiffion unter beut tarnen ..«omimifioii füi
Bnimrbeiteridiuti" gebilbet hat, welche bic i-ropaganba luaaitifiren imB.

Xie Arbeiter, bic bei Jlusübung ihrer geiabmoOcii 2l»iiiigfeit lag
für Jag ihr Vebeu in bie c.tiait;e fcfalagcn, iitiiffeii ocrlnugcu, bau
iliiien nuxMcidjcnber Bdjup burch Srtdisgefcj garantirt wirb; bie Arbeiter

miifien »erlangen, baf; fie ein cnticheibetibee. Um mitstireben haben
bei ber r>itlrguug ber Sdmpiipridtrtiiru; bie Arbeiter iiinifcii auch »er«
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langen, bafi ihnen eilte prfttimiiciibc Äiiipirruttg bei ber Url'trtiHidjiim'l

brt ~diii&oorfdiriilrn gefiebert, ein gtff|IMia flüdbalt geboten toirb bei

ber tioilnuenbtg.-n Unten'tittiintg ber a]t;uitcllciibcii Äontrol« ober He
iiifionabrnniten. Tic ttunutitifiott t>'i fid> iwh betoitfit, bah noch geraume
,',fit oergeben ^tlit^, bevor ber angestrebte Arbrticrfdtu$ \iir Heilung

lammt larmn müffcit bie Vauarbcitcr bciirrUt fein, alle* tlfiwti bicher

i<*eboteite jtiil't nur voll rtii*}unupcit, ioitbcrn ,ju oerooUfontmncu ^u

iiirl»rii. (licrbei fommrtt in erftrr Vtnir bir Vfliipoli^ciuerorbniitta.en jür

einzelne Crtr unb Vehrte, [oiocit fir imi ben Werüiibau unb lonfiigc

schngmafircgclu Vc;ug haben, in Vctraeht. Tanut nudi auf biciem

<*cbiete planmäßig ucriifflaiicie ii wirb, tptU bic Mommiiüon Rorwal«
ooridiri'lrii ausarbeiten, frtan* brioitbcr* mirb audt bic liommiifioit

bic Hriadien nnb öirfitngen bc* fogctiamitcii Vanidiiolnbcl* ftubirfn.

fluch bei Siegelung biefrr iVatcrie b'rbarf c* eine* plnitmiifjtgcii i<in>

(Urtifiitf, wenn fluni« iür bic Arbeiter irnpricitlidic* babri heran*«
iprtngen »oll. ^ur weiteren *ö'rbemng. birfer Vciircbimgcn hält bic

Noimnu'iou für nothroenbig, baft ihre Agitation bir Automation ber

gciamntieit Vaiiarbr«irrfd>nft Tcutfeblatib* finbet bind) einen allgemeinen

Vauarbciicrfottgrcfi, ber balbiitßglidift, etwa \n Veginn be* ,"inih-

I«bre* lv<;i, itaiiüiibcit ntüKie. Ter ttommiifion ift iuuädiit beionber*

biimii gebinit, bai; ihr Vaupoli.Kivcrorbniiiigcn, ritn'dilägigc Vruidjürcn,

fleitiicnmgeu tu ber Vicfic ibcfottber* audt <'tcrid)t*urtlicile üb« Von»
itttiäUci, Vcttlioticu, Anträge, »lörperidHiftobcfdilüfie .'f. 5itr Verfügung
gcitcllt mrrhcii. Tu- .'totmitiiftuii fcf ftrbi au* je ;wci Angehörigen ber

Vaiiarbrticr«, SKaler«, Stouril», Cfctticpcr«, 2 tucTiiteur- unb Limmer»
anwerbe.

Ter 8taat*fcfrctär im 3<eich*amt bc* Innern Init am 27. April

im 9kidi*tag erflärt, er habe 2diritle getban, „um bic Hüf;«

itänbe, bir im Vaugewerbe unzweifelhaft herrfdicn, im ^nicrcifc

ber Arbeit« bffci'lijjen". SJenn c9 ftd> bti bicicn «aRimfimen
lüdjt nur um i'efämpniiig bea 'öauidjroinbfliJ unb um (iiiifübrung

bf^ 'i'tfäliiguttg'SMiadmififf*, fmibcrn in «iter S.'intc um ben ?lr=

balcridiiiii in fiigcrrm 2innc hanbelt, fo glauben mir, baj bie

Hamburger Minnmiffion beut StaaKfcMfit M feinen Bcftcfbunarn
tnt mirf'ame Uuterftii(jung leiücn Fann. 2ie felbit mirb fidjer

{Ut SKiadMI bereit fein.

S?cibltfl|c t»«eiuerbeniiffid|t.>bcrtintc in .fctjfeii. ?Im 1. 3,uni

b. o. foüctt im <^roR(Kr5ogt[)um Reffen gemäß ben i'anbtagS»

bifdilüfiett jum erften iKale ^met Slffit'tenttnnen für ben ,">abril=

anffid)t*bienft augefteflt roerben. £ie Stemuneration ift im IKarimum
auf -i Iii) . ff feitgefe^t. Xa« iMiitiflerium bes Innern [>at in

Öffmllid)rtn 8u*fmrtiben ^eroerberiune« nufgeforbert, firfi \v

melben. — 3" VaQern roerben befannllid) oudi meibüdie >>tlf^'

beamte ber (>)cn)crbeauffidjt von ZtaatiMoegen Ijerange^ogen. 3n
Seimac bat ber ,wbnfinfpcftor mit ben beiben itjm auf Ser.

nnlaüung bc* l'anbtage« beigegebeneu 9lffiftentinueii im 3ab,rc

l^'.tT pcrcid ,"abnfanlagen, in benen Slrbcilertnncu befdjäftigt

roaren, befud)t.

^rbriterf(b,ub in 32grmüblcii. ^(leidi ben (Metreibcmüllern

verlangen audt bie Bägemtiller eine Aierabfetung ber rlrbeitfjeit,

bie im banetifdien Salb unb im iadifiidien (rr^gebirge faft a(I>

gemein eine l<>-ftünbigc fein f oll. 3<t ben Unfall« unb 9tevifiDu^*

bcriditcn ber ffiblDcftbeutfdjen .voljberufegenoffenfdiaft mirb eine

böbere ^citrag-jjalilung für biejemgen SägeroerJe vorgcfdjlagen,

bie eine lange iirbeit*;eit haben, weil burd) leßtere bie Unfall«

fiefalir evhölit merbe. o" &« Ueberanflrengung be-J iferfonal»

iegt eine ti>efeutltdi geiteigerte «»iefabr, von einem Unfall betroffen

}ii merben, inbem bie Jlufmerffamfeit uub Siberftanbsfafjigfeit be*

i«erfonalä bei Au-vfübrnng ber fdimeren unb ge>'abrtiollen Arbeiten,

mie fie bie SSaeinbli|tric erfabruiig^gcmäR biete, in bebeuflidjem

Wrabe erfdilatft. Tie 9JcidH*foinmiffton für Arbeitentatiftif bat

fid) betauntlid) bi-iber nur mit Ovbcbiing über bie Arbeitzeit in

ben '^etreibeinüblen befrbäftigt, bat; aber au eh in ben Sägemnblett

böte 3» ilanbe beufdicu, bcnirift bei obige *erid|l ber .£)otjb«ttf*»

geni>üenfd)aft, in roeldjem mitgelheill mirb, bafi e* «egenben gäbe,

wo ^ahr auo vuibr ein ber betrieb eine Tauer uon äWorgen-j

I Ubr Dil Abcitb* U> lltjr habe unb ^mar ohne ^erfonenroedjfel

unb ohne längere al-J bie liblidieu 3lubepaufen.

Arpritrrfnjiitt in brr S.iincr, für Miiiifrftiiiuotifeufirie un*

fiii-tiuiril. i.rutrlif. Tie ,'inrirber Regierung bat in ihrer Ant>

mort auf eine Aufrage bes Arbeiterinttennereins erflärt, bafj

bas AtbtUeriitnciinlmbiu'leu auf bir t^efdiäfle von „'{roifdienmeiitern,

tpt'ldie Honfefttonsarbeiterinuen beidiäftigen, anmcnbbai fei, unb
bat unter ^erfidiernug bes Taufen aufgeforbert, foldie Wefdiäftc

',ur Unterttellnng unter ba* Wcfep ber i'ebörbe antujeigen. —
MM ,^ur Sttvifion »tdutibe Siri^MsfWifM i*afel 'J foll folgenbr

Sdiutbeflimmung für ba3 i»erfonal Aufnahme fiubeu: ,Tem
Certonal tit mödientlid) ininbeftcili "j 2liinbeu idrqeii au einem
iVadimitlag, ferner jebeu Hiouat an einem Sonntag Vormittage-
ober Aadimittagc «nmben ,>reijeit ju geben." Tad bleibt nod)

mefeiitlidi hinter bem 3arid)er ü'irtbfrbaftSgefcB ^urürT, ba#

ä 2luubru "Vadmiilv:, 12 Uhr Äaditö Aeierabcnb, i> 2tunbeu
flreijett jebe SSodie unb einen freien iag alle bret Soeben vor«

frbreibt.

(Sint '."ulfin n :n] an bir fflnfinäinifdiru Arbeitgeber, bie aller

Crteu Veherjiguiig verbient, veröffentlicht in iUtindjen bie Sor»
ftanbfebaft ber Crtsfranfenfaife 3. tfir entiiehmeii ihr folgenbe

Ausführungen:

Tn* auffaDcnb häufige, faft tnpifebe Ärantfieiif-bitb unterer toctbliibrn

Bffftejfrttli: Slridtitidit, 'Stiiiarnmih, orropfc tfrfdiöpt'iing unb in ber

tpeiteren ifntipictelitng luberfuloic u. t. w. iit uim grof;cn Iheilr auf

ädtiiblidifeitrn be* BttnJfJ surud^it'übrrn. I5iue Umfrage bei unferrn

Maifrnär^ten, ;u benen bie namhnfteiien 99ünd)eiter iVebi^iner geboren,
flrtl r»oIgciibrt' ergeben: Chile .^ipeifel iit btc jrfetgr Arbeilsjrtt in jnmmt-
lid>rn lufnäniiifdien iHridiäftru lange; fir erürrrft firfi für bic balb>

ipüdifigeti, fd)iväd)ltdien SXäbdien Hiebt feiten auf 1- 2tuiibett unb iit

uuterbrodieu nur burth eine riuitünbige iVittagepaufc. Tiefe fur>e i'auie

reidil oft mir fnapp hin, ben weiten Stfcg nach .f>nufe unb juriicf in

ber ätificrcu «labt .511 machen unb baitoi'dten cm hciitcä tfffrn raidi ^ti

oeridilingeti. Sfidu minber ocrrocrflidi iit bic Hebung, ben 4Veibehen

baa JSiltage'Tcit im Weicfmitc fclbft tu orrabreidKn, es entbehren bte

Setreffcitben hierbei für ben gamrn lag ber inidiru Vnft unb 'i'f'

ipeguiig, unb bie iVittagspauic nurb ilmliäcblich tlluforiidi. \S* ift

baher $11 ipüttfchcn, baft bie Srlffilfuil auf jebn ober neun 3tunbeii

mit iDiittagspauic 0011 I- S Ubr brfdiräuft, bafj alliODdiriitlich ein ircirr

Sfadimtttag grmährt, bc^io. ber «omitag freigegeben loerbc. Xie stf»
gelegenheit, ipclrhe troe ber encrgifdicii Agitation noch oerbältnifjmäfng

lornig gripährt ifi, folltc möglidtft i>cra(Igrincinert werben. AiiRer-

orbentlidi fdtablidj iil ber Anfenthalt in (laubigen, idilecht oeutittrtcit

9lättmen. tfin otclbcidiaitigter Ar^t idtreibt 1111a: .^ct bem iveibltebeu

faufinämuidieu 1<erfoitale pflegen ftdi idiledtic i.'ujt, nnballrnbe? 2lrl»rn

nnb beitänbiger genngcr, anitrengenbrr Üerfcbr mit bem 't'ublifunt mit

nbcrmüfjigcr lauer ber Arbritajrll in ertrinigeu unb 4>Ieidtiudit, Iii'

betfulofc unb MfTPife tfridiopfung in ben hodtiicn Hrabrn lirroorju«

rufen." Tic i*rrnntltung brr Crte-fran(ritfaiie III riditrt an Alle, bie rf

angebt, bie bringcnbe "i'iitc, bicicn sdiäiibltdifeiicti abjnbclien! feionben-
gilt baa gröfierctt («teidiäjten, benen bas jablretdiere i'erfonal 3duditen=
ocdiiel unb Arbeit£*ihcilung gciiatlet. t5x^ bebari feine* St'ortc« baniber,

bah hier nid» mir bei* finanzielle oiitcrrfie ber Maffr, ionbern audi bac
eigene ber ?lrbeugcbcr in ,"vragc foinnit, ba fie bic Hoficn ber ar^tlidteti

{•ebanblung n. i. K, in ,^onn ihrer Beiträge auijiibringen haben. Jen
«aiien ift Iribcr eine oorbrugenbe är.itltdie Sehaitblung, ein iiiiigreljeti

in bem Momente, ba am i'lutannuih unb förperltdt« cd)ii>ädje eine

Mraufbctt, bc^hunc(*nieiie bic .Mranfheit — bie . Juberfulofe" — fidi

\\\ entipirfeln broht, gciepli* tiodt nidit geitniiet; bie Vorbeugung fann
aber audt toirftani unb bniierub nur bttrdi eine beu bogieniidicn An-

geförbertiorberuiigrii entipredicube «rbcitoioeiie geförb

Sir begrüßen naliirlirh mit 7\renben berartige Veftrebiingen.

glauben aber, baft bie gefcbilberleii frbmercu 2chäben grüublid) mu
auf bem Sege be5 ©efefe* behoben m«ben fönneit. Tie «om=
miffton ftirArbeitcrftatiitif hat befanntlirf) auf rtninb fefjr ein-

geheuber (jrhebuiigcn, bie t'dion im .(lerbit 1W2 begonnen haben,

bereit* oor iroei fahren BÖrfAIägf nad» btefer üfidjtiuig gemadit

(^efdjeheit aber iit feitbem nirbt ba* öleringite!

^rbritsnnd)iuri5.

Verbanb beutfdicr Ar(ietUtiad)tp(ife. Xer Aue>f(f)iiß ift oon
bem Vorfiucnben, l)r. Jrennb, auf beu 13. 3Kai nad) Berlin etil'

berufen roorben. Sorati*iicf)tlid) mirb er fich auch mit ber ,"*rage

ber Iniibroirthfdiaftlidten Arbeitemoth ju befdjäftigen haben, oti

bem AtiAfchui fittb, toic bereit* mitgctheilt, aDe größeren Vunbee-
floaten burd) herporragenbe 2ad)oerftänbige auf bem (Hebicte bee-

Arbeit*uad)iueife* vertreten. Tem S?erbattbc finb faft alle größeren

aOgcnutnCM Arbcit*nad)ioeife XeutfdjIanb'S betgelreten.

flltlieiacine Arkeit#ti«4i»tttf-Aiift«It «urtien lf®7 W. IM ber allgc

nrinrn Arbeit*und)ipei*=Atifia(t Vladien, befien gcfdtnfi*leitenbcr Serbattb
neben Vertretern ber riabi je w ^Ivbeitnr^mrr* unb Arbeitgeberbeiüper
enthalt, mirDcn 00m I.April 1897/98 oon 2119 Arbeitgebern bei bei

iiinutiliehru Abibeiluug ;t7
-
.'M Verionen c:tii«i im Vorjahre» verlangt

Arbeitiiidii'ube nirlbrieii fiefi W«8 (UM im Voiiahrei, untergebraib:

tourben (IHlii). Jl" Vertonen nnube nrübergcbenb Arbeit nadv
ivtoir'cn. Von <<-' »eferotiien, bie fidi nielbeten, tonnten II um««
gebrndn iprrben. Vet ber meiblidifii ?tbilieiluitg Darben .'4:il Vrricne:i

gegen Iv.i im Vorjahre uerlangt, al* iiidieube melbeicn ndi -.'<;•-><«

r.';t.V>i, grönieniheiU« Xienftutäbebeu. v̂ n riellung mnfem HNtti (87ÖI

gebradn. Ter Verichl llagt über ba* Jlbnefnncn ber AVigttng, beu ber

sdmle rutlaiintrn jungen ein \>nnbit'eif letneii Ol lafien unb bin>

barau* fich cigebenbc eridjredenbc Ucbcrangebot iiugelcritirt .f>anbe Vct

bni Tiiuiiiitabdieii ivar bu ^'adtfrage gröfi« al* baj ?tngclot. Äitcb

bei ben Alanen hat fich bie Xctgittig o«ringert, eine orbeuiliche, feite

TieiifiiieDc aiijiinebmcn.
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VUiferlid}e 2nri.be für bic f<f|lcfifd|rn Hefter. Ter ftaif« hat

zur v-ebiiug ber Vciiiiina*« unb (frroerb*fähigfett ber i'cobifcriing

in ben id)lciifd)ett 'I£cbcrhezirieti ein Wiiabcugeidicnf uou V>IW<//,
au* b«m Ti*pofition*ionb* bei ber <Sencralftaai*faffc bewilligt.

VII. Mmifrrrn; bCT (ffBrrfllftfflf für «rtcücr Ooblfalirt«

rinridjfeHgra. Tiefe Konferenz fiubct am 16. uiib 17. Dfai in

Berlin itatt: auf ber lagecorbnuug fteben : Tic 2i1ohIfahrt*pflcgc

im Mrciie (Allgemeiner ibeil: Afferent 5,'anbratb 2icgert— ll*lar,

etellung bc<? Wcüllidjfn : 1?oftor Apcl Cbagi'cn, '.h-ohnungöfür«

iorge: Vanbrath ^erifiotb— ^Jumcutbal, 2parfaffenroeicn: Weg.»

Sfotli Dr. Seibel—is?ic*baben
(
Jlratifcn= uiib Meionoale*.zetiicnpileae:

l'nnbralh >>eiiDn>eiUcr«Altena, Belehrung unb Unterhaltung: Tefan
i«JüIlcr>!

,

Niittfcli unb bic iubipibuclic .^ngieue be«j Arbeiter* r.'lügc»

meiner Ipeil: i?rof. Dr. Albrerbt— ttc £tojtetfeJbe, Bofc> unb
i'abeeiuriduungcn in gerocrblidicn betrieben: l'iebizinalratlj l>r.

ftoth— Cppeln unb faüratf) Ketzberg— ikrltni.

*crciu ,,Wretfnnfl»fnrfor8€" in Stob«. ?ie nun ben .«anbei*,

fammern bei («Selegenbcit be* TO. (HeburSMag* be* ttroRberjoas

oeraitftaltcte Sammlung ;u einer (fhrengabe an ben Jubilar ergab

feiner „Seit bie Summt uon :>:*(><» h> Jtf . Ter (»roijherzog be«

ftimmtt biefe 2uutme zur $errocnbnug für HettefungSbeime, bic

für 5lngeitelltc unb Arbeiter in vianbel unb ^nbuftric \u errichten

feien, um ben von frbroerer Mrantbctt (üenefenben bi* zur wollen

SMebercrlanguug ber Arbeilefra't entfpred>eiibc Pflege unb ent=

fprerbeubc* vietm zu perfdiaffcn, nwnn bie t'ciitungcii ber Siranfen>

fäffen aufhören ober foldjc gar nicht oorhanben roaren. Tic t{ or»

arbeiten mürben einem £'anbc*au*fd|ttfi übermiefeu, ber auc- höheren

Beamten, ysfibenlen unb Ik'ttgliebcm neu >>anbel*fötnincrn unb
einigen weiteren ^ubuftrirOen unb Mauflcuteit boitcht, unb bietet

Au*fdiuB mufzte '"o'ort crfeitncu, bafs mit -WO mX». o Kapital nur

überaus wenig für ben gebadjtcn ;{n>ccf gcidieheit föiine. (fr

forbert be*halb nun juni ^etlrttt in einen uou ihm gegrünbeteu

EaubfAWrrtlt: tMcncptn§ftf&liorge" auf, (f* fantt ^rberutann "Kit*

glieb biete* gemciiinüOigen ¥erciu* merben, ber jäbrlidj minbeiten*

ö , // Beitrag zeidjnct. Statt crmartet bic zahlretdic Xbeilnahme

ber JjSanbeltrcibcnbcn uub ^nbuftriellen unb hofft, bafi audi tedit

namhafte ^ahreobeitrüge in größerer ,{arjl geleiftet merben. Tic

porläufigen Wäiie bc* herein* gehen auf (miebtuug ^tueicr He«

neiiing*bnuie im l'anbe, eiiieo im oberen, tinefl litt unteren Xhetle

be* rvtroßtierjogtbum*: mau null jebe* pon ihnen >unädiit mit

10 Letten au*itatten, fo bafi im Sanjetl für BO Weitetenbt tcr k»
treffenben Jtalegoriceu geforgt merben faim. Tie (frinhritng wirb

halb jeigen, mie itarl bie *\id)?ragc unb ba-> BcittR SMrfniB gebt.

lUol)tiiiiir[Oiiir
l

c]i,

^lrbeiterMobinitfteu in ^odiolt. Stn einer IK'tttheilutig ber

Sozialen "frnrt* v"»ahrg 1
K,.'T 2p. 1*-'mT mar auf ben lli'angK an

^Irbeitermohuuugeii in i'odtolt hingemiefeu roorben. Tie bort he»

fprodiene Hntcriud)iing über bic i»s DbiuiiigiHn'rhciltittife ber Arbeiter

bat, roie man itno anö 'i'odjolt fdintbt, bie llufmerffamfeii ber

intrref'irien Mrcifc auf bic <Mri1ubuiig eine* gemeiunünigen 2><iu«

nerein«? hingelenft. ,-iitnätf)it fudite ein Monfortium mnhlgcfinnter

^Arbeitgeber biefeu i'lan aufzuführen, (fr märe ;ur ?liic>''ithrung

gcfoimnen. Denn nid» bie Regierung tu SKünfter ocrlaugt hätte,

bie betreffeuben Herren füllten ber 2tnbt i<od(olt gegenüber foli«

barifdi haitbar fein für bie felbitfdjulbncrifdie t<ürfl)d!aft, nx-ld)e

bie 2tnbt bei ber ^enuheriing-jainmll ©citfalen für bno (»iclb-

barleben, meldie-j bie 'i'augenoücnfrhaft bei bei IkriSAenuigftanftall

aufnehmen mollte, 511 überneliiueii bereit mar. Tic Ik'itglicber ber

4<aiigeitoffenfd)aft gingen barauf nidit ein, unb fo oerlicf ba-j

Untcrnebmeti rtfultallo«. — 3nt,roifrhen bat aud» ber inieiiurath

be* ffttbolifdien flrbetlcroereiiiis in uerfrfuebeucn 2thungen über bie

Öriinbung eines gemeinniiuigcu ^aupercins oerhnnbelt mit bem

Mefultate, bafi bic ^rünbuttg einer (»ieiioifcufcbaft mit befdnäuritr

Haftpflicht befdiloffen mürbe, ^n ben legten lagen iit bie <^ic-

iioifeufebaft unter beut 3tamcu „^oebolter ^auoereiu, <$c*

noffenfebaft mit befifiränftcr .v>aftpflid)t" in? ifebeu gc«

treten.
s
i?on ben (tyrünberii gehöreu 7 bem ^Irbcileritanbc, 13 an«

beren 2länbcii an. Um ba* ^uitaubefommen be* ^auoereiu* hat

fid) ber i'ürgermciiter ber 2tabt S*ocrjolt mit hcroorragenbem (fiter

bemüht.

Siaatlüfie «rbeitmoed«n«nen in $rtu$en. Tem ?lbgeorbnctcn«

hnufe iit ein Mefcücutmurf zugegangen, burdt ben ber 2tnnt-Mcgie=

UM ein rocitcrer betrag 0011 .'» IRillionru zur Hcrmenbung nadi

iliat?gabc bes (9rfrbee 00m 13. l'luguft 1695 für Serbcifcrnng bei

So^rainafoerbättmfie oon itaatlidicu .Hrheitcrn uub gering be>

folbeten 2taat*beamten zur Verfügung geitellt roirb.

^ernünftiquneicn für ilrbeiternadndnufer in Tnidimrg.
2tobtrierorbnetenfollegium rou Tnisburg hat in feiner 2inung
oom 19. Xpri( 1898 für ^Irbeiierroobiihnufer folgcubc SJcrgüin'tt'=

gutigen feitgcitetlt.

.Tvür Ärl'citrruiobiiliäuier toll nur bic \iälftc öcr ctrrtRrn- mib
SattalbmtfDflni bcrcctnift unb bie Anlage be* ^ürflerfiegfss uub bie

Aephaltiraiig brfielbru auf «uiicii ber 2iabt (inuirft inrrbcn, icbodi

mit beut itorhcbalte, bafi tu bem Aalte, bafi bie 'fc'phniingcn zu auberen
."tmeefen urrnianbi iccrbcii, bic ziucitc fällte ber straBcn- mib Maual«
Dautoften ipuitc bic Multen brs Sürgcritcgci' unb ber Jlsplnittirtiiig

n.:A!l!Ziilil: iprrbeu tniiüen. Tiefe i{ crpili<titiimi f oIJ ntt eine bingltdie

Vaft auf bat? (»inuibüttd eingetragen merben. Ter i'aufommifiioii liegt

in jebcin ?n\üc bie i«)iifrhcibiing barulirr i>l>. ob einbaue ben «ilmraKrt
riitcv- Ätbtilffßotinhtitiicc- in »cm liier iragltdjcii rinne bat. ^üi bie

8eurtb>i(Ung iullrit itn flttgeineincn folgenbc (*rutibfnpe mangebenb
fein: tie $5qr bicier panier ioU in brr «eiirt Mm ttitlit übcrftttfltll,

bie Hn\aM brr *?ohuiiugeu 11t ber «egrl mir :i bu> A berrtiflen, bie

ikitimingcn in brr «racl mir nuc- - bi# :t ^titimrni briiehcn unb
leplrre fciiirn gn%rni jtaranhtboll alt- 50 cbm rnthaltrn."

Tiefer ^cfdjlufz foll feine rürfmufenbe Mrnft haben unb auf

foldie inbuftetede Siertf uub Unternehmer feine Stnmeiibuiig

jtnbe«, bie für ihre eigenen Arbeiter Wohnungen erriditen.

Aufzerbem foUen bie im BvrftebeilbeH näher bezeichneten Grleid)ie=

rungen nur für Arheitermobnbäufer in befttmmten 2traf'en ge«

mährt merben, bereu 2>erzeidintf5 bem $cidttu« angefügt ift

CUerorifdie ^«jeigen.

Mt(|ig iiir Soziale Ärfebflebung uub statifttf. »jeratu'gegebeii

DM l»r. tieinr. Kranit. 12. Sb. R. it. ». ^rit Berlin, liarl^cn«
ittaiiuv» Üerlag.

Ütitv» beut retrbeu vvtiiiali bcc> Xopprlheitr»? nennen mir uinäeqft

eine grünbliifir Seiruditltnj bei auA in bieiru Sldttrin idieu brfprodtrnen

BfMUMHmvlr iiber bie i'erbaltnijir ber Hafenarbeiter in V"nit'iirg; ber

Seriancr, froi. löunic«, fommt \n bem Sdiluifr, bafi t>\ck amtlidjc Or«
lirüuitg bie heile Stedit'ertigung bee grollen 2trci[v brbrute. 3li. tsurt«

ttru'richt bic BnfMedlicbung ScBWeizeriidier L'iienbalmeu. trr ben Sefetn

ber .rozialen •frari*" moblbefanute vehrer <S. flgnlib- SHrbori hat

eitlen tretflidien Auftäp über bie tfrmerhvtha :igfeit »diulpfliduiger tttnbet

111 Icntidilnnb brtgeiteuett v"»n einer idtnnfinnigru mib molil brgritiibeirn

«irörtenntg ber befannten 9eriditiguug be# 5 ' :ts -' ber ««cmrrbforbuuiig

liMiinu i'Pii rdiiili -,u bii'dl'cn ^orberuiig, bie andi bie 2oj. *r. ort«

treten hat, bat; biefe i'enrtnigmifl nur bunli («triep eriolgru fnun.

Jt. if. t^allpn'c Auffap ..Äpri'dintte ber ciighirhru (»«cii'erfprrrine"

mciii eine anhaltenbe ;>unohmc ber Crgniiiiatipn irop mnndier Aelil«

idilagr im Einzelnen nadi. Aiir bie täciepgebung Ipinmrit birfitml *iui;=

lat irinbnlgriep», WeifJeehm> 1 ,"?abrilen«, Vnben«, T.cnnboteiH'iriep«

gebuugi, Diorbainertfa (Minberirbup in »ttliiipift in iä?etrndit. SVt^rrllrn

eine brr beutidiett i'erüdieruugv'gcirpgebiiug unb li:erari'<tie ^riprrdniugrii

bridiltefieit bae bth.

2 pbm, $roi. Slub., Tie ipzialcu Auigaben brt? nipberuru Staate*

1 rpiibcrabbrurf a\w ber Jtttmtfimf, Cft « unb *top.«v<f*t IVT«.

Veipjig is'."., C. fc Vianrc. *reiv- -ti-

KarUm he i. Hrunbiiipe über bic AnitrUimgj- uub Lftulpiitinriif.«

perbnttiiiiic ber fiabtilehen 9edHtHI I-Pcinuteiiftatittl nebit i'rr«

IcUbnlk ber nfiiuen ftabttidirn "Neunte*,

^riiräge zur statiftil ber äiabi ctraiiburg i. 15. (ennJ*
gegelicii MM statifiiiAcn flini ber =mbt. ^cfl IV. Sie %n*
itmal- unb otriperhehciieueriing tu 2trnfiburg. 2trai;['nrg IWS,
Tuiebridi •i'iill. UU 2. trete. 2 .«.

_ . , (
. . — a s _.„> SoMttflUi «. 9L Slettiu, &eiinat unb bc* Vanbgeridit* I Berlin. —

Tie gleirfizeuifl hiermit angegebene »r. 8 ber ittpnat«3|d,nft
,

"
h|

* »

fi6ff ^»erbeaecitfite uub Jh bcitvu.ertrag:
„TnS «ewetbegeridpt" enthält: Sirffamteil ber <>timerbegertdi:e in Stenern. — S?erf ehiebene*:

Tu* oiterreidtiidic •'ieiperbegeriditcgefep. 3*on A'fetior tVothroenbigferl (tatet unb eridiopicnber Olibeitoorbunugeu. —
Uohlmaitu, 5ranffuit a. 9. — Sfediifprcdinng: 9Nit' f intgiingeämter: (finigiing»Jiimtir in (fuglaub unb Teiitieblaub.

thetltiitneii an* ben (fittidieibungeii bei < l.emerbegend)te i'criiu, Möln, ; — oiihalt*augabe ber „2o;iaIeu ftittrw* Sir. M.

•üt titf y.-.uf.c: l'. liinfl «1 « w -
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S'.M 2o,:inlr X^nif. üditTnUiiaii für Soimlpoltit!. &'r.

für Bo4 Kirrt

Ittdii SonnerMj,» uuD iil Mir* .ii;< «uAlioiiMuiiiien uni Vi»iwm t t it'aiiiettuitflUiLiiumeT iiTi9> tu beiieoen. 2et Bren
11 fli. „Xeii« Ummtt fatiet Iii. Ser tt»itifltnprti<> iit 60 j'i. für t>it »teiflejiMlteBc ©ttit,ieth.

Lehrbuch
de;

deutschen ©vilprozessrechts.
Vtin

Dr. Richard Schmidt.

jr- S". [XU 956 S.) I69S. ?:<; IB 9«. ü. f",b;r:, :ö JS.

Verlag ton Duncker & Humblot in Leipzig.

Ono Ciebmann, uttiigsh^iiiiiuig, Berlin m. 35.

Die ftrafrect>tltct>en nebengefette
bes Heutfcfpn Heidts.SÄ
Jlitfl, bearbeitet Bon 9fet4*|jfTi(t»Uiat Dr. «tCllfltcin. ISü.Y av. M -;
d<

fl . flfb SN. 27». - War turje» eridiien tjicrju:

SUf f>lC1ttC1tt. SN.3.ÜI: flrt.9J.VJ.j-

3ali«lt b»# euBpleiiinitet: '»e|e|i t 9r*nin»l:ii<fi 5 imlaateseit Ä'ett
Ipf mit lif, Porten-. *>anfc.er>ot«eft||. >*f1ff. öelr. Mbänaetuttfi t>. 3u rf et neuer •

$t\tt<0. «u*».iitbfriin(j«fltfttl. '«'|ej. bflr- »errefir nm Jutirr. »täit,

3 4) »Iii !l uns Bereu i5nüfmi:irlr_

ti« liiert, »e.'itie» nunmehr fomtu*» — >i — Sltafielef *"fier ftem

*ttiS*tiia1iieleii6ii<D um1ii(|i. str*o!flt w« itra-t Sit (iiMtetitert, 1104 in «roll kr*iKB«

.'<fcm. (urj nrofcun Itil n»0) ;atnntt etl-urntrn ftt tfreAliUDeji tretKnitirtt* tn au».
• ntit 1 1 d) 1 1 « o in m < n t tet u n q unier Sauifirditifliirj (et «»lernt»; t|it> Oer ober.

nrriiSHlttyen *«t)r|»fr.»unn tu ntroiiljen

iu»tulum»c »refnerit <r«H» mit <rj»l» ~mm

Soeben crfdjicnen

Sic ffittttrtAehmg its &xmtnwtftM in Qhtglmtft feit km laljre 18S5-

I». J= Äfdjrott.

tfr. x 0
. ms 5.) ISiK pretf l !U. 40 Pf.

gl Jtr HaiK.nt Dtrirr naim 3.1irirt, bif rtm- o-iiviiitiimt öf-> (ininMt'flrübni nltcrni is^tWv b.-ii>avn •S/nnfim ifi — bivj hier«

IB murr a:tiicififlt wirb -- lieh! lrtitcrrv- iiim rnnafjiflif« fra* umi h n;
tnl \m i>nuu]in\<\

Das ntglifdje Ärmcnuirfen
in feiner r?iftorifd?e" €ntiricf lung unb in feiner l?euti^en (Peftalt

i«oit

H. S. Äfdjrott.

*r. s°. (XXI. 4:>it f.i l.sso.

t'rru' M flf., fsir Jliiti'iT brr ubfii an^esftrttrii y'iqrimtiiiii s

& o tu i-orttuTl birifir irrrtc

I„It:- in; 1 '''"' -HiTaiutiit, iti>-|..lif im OinfdilitMi- an bir ttmialutif i'ot'irum vom 1". ?a»U:-tiil'cr lv»! rtiuvli'Hi'i »uovbrti niib,

tVliril im otniiifii .iuinmmciilniiuxi- mit b<ti bi'i> t'Irmcjili'f ifiio . |.i, bt; <»» i.- ft -.1 1 1 u it ci tu- -\ l tti . n n» c i r it * iicipinnt

flrrnbc nut iiittfitrfit iitti btr it>t,tirlrn •)! r < i>v nt c it .'Ulf frlioltli' "Sc bfitiiiritv"

fa$ Jlrmentuefen
in 77 ilriitfiiini Stäiftm umf riniijfii

l'anifarmrnurrfjäiiifni.

t.u,i<itcUt uoi:

Victor «dljmtrt.

V. k Seite Jss,;. -is^s. *r«# Sfarf.

Bic ilttttfdje Arinmgefrfejifliuug

und dag iflnferiof ju ifirer Ufform

(Emil Ätünprrbfrg.

flr
~> u

. I ^vi-iv l- .IV in!.

in lfm Ärimdiigf» iSr« fuftorifdifH

CiitwidulHiin.

«Jon

«f. uoii Hrt^rnftfin.

iir is^s \i X (W :, «ort

Schriften bes beutfehen Tereinf

«rrftr* bis oicrimöbrcißiaßcs ijeft. l^f,- i«i»s. Preis im; i«. 20 Pf.

viin i.fiii^lui-rv'iJiiii'.5 b.-r vr'ir, biH' iilur bcn-ii ,\itbiilt flualum: iT^l'l. 'tiibci in jimmiifr -' laiiifiibi'u paliri^imcv

Verlag der Arbeiter - Versorgung.

A. Troschcl in Berlin W.

Die

Arbeiter-Versicherung
im Auslande.

H- .rl-ilr' t. a

l»r. Zurlicr.
K»i.«. <:>• Ii. i:- <--l:it im l>i \ • - • . •m!

Heft II III.

Die Arbciter-VcrsicJieriing in Srt*elen 1.

|iarrrtiudt

im Peutfeben 2\eid%
.vaiiuiit.eti.ctvn ucn

Wiiftni» 2«inollcr.

XXII. jähret«»«. 3iurilfs «rlt. fli.
> ' «IV, III g.i 1S9S. $ni« 10 ÜK.

,\tl4t:: Tie i?i«ic!i>rtliilf Vc,< 'lüfilonf 2 artiM. Iie JaJuftiie. *0» K. 'i<ollo>. — 3>ie inter-

:nt:unulc Cuviinijüui: 6(1 '."u.m" tu.trt. i!U'ii ^'^ilbrlin fluUni.inii. — t i< lantitairf'cbiiftlidit üri ipjtiuiiii

in *j:i-t:i 1
1-<7(' — lv»?:. $titmmt irnnlerl. ?i« (iniroi.-telunu a<8 'Jlrmenmeien» tn (fngUnb

?,-.t x-i!i ,->iri,' ]»*•. HO« t>. «idiiotl. — Sie M<iurm ^t^ Iiireiten Stfuern in Ci'ftmci*. <l»n

."u.iim 'vi'(i::,n:i i'Jat.nira- — ?'c ii':''itcrhnlliit:^ her io|talen OSrtippe. S-'jipto jii J)e 3tu9ie.

•{teil Wan.i 3 :'inxt: :. — Jie -a.itif.irf (V»l'tiffltie(»'.'.iii,i Von .»Metit Simon — ^ut £lattirif >er

\ nn iir-
.

. . 1

- - -
1 .: r «pect nn rvat»6ir «'.MitMOiiforii. ton iHubot' l*t"iij(r. — tfimihcruni» hirrjuf. tfoa

i'."!' ••iiniTt. - t-.. ^ll:!i^1K:l .",111111:1.1,11. i.'inf tulür:?*.- £tu^tf. ©pn ©aul i'ptfit. — ;{nr i'-ur.

.1 r | .s : l;K ...i feiif.t,-.;i '.'IWtil.'M liii^.:u*f:.. iKImu: ,;. ?>p:i .»nur .vittt l«iwidemtiit aier.ui ;
. ©pa Vllrreb

•ii>cl\f. — ViH.'t.'lni-

8(t i: ;:ii i; >&i ;; , :,• .• ;/t.t fcni -4 - *.:;.» t».> Intel-1
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VII. ^ührünrta.3 V i» » ©etlm, ben 12. «Kai 1898. iinmm« 32.

Soziale prajte*

mit bei SRonalSbeilnge:

Vas <5c\vtvbt$cvid\t
(Drgan i>es üerbanbes beutfdjcr (Serperbegertdjte.

Nene Folge ber „»tattcr (fit fojtole qJrcqrW* unb be« „©ojiolpolitifdKii CJcutrülbtatia*.

I an Jtknn

Hebahlon: SBnlin w 8kMrcut&crfiraj5e 2>.

$crnii9gc&er:

Dr. Gruft «fratirhe.

«tri« ntntijiiitii« a w. 50 «i.

»erlag »»» Sünder & immblot, ßcipjifl.

3«
?tei$»tafl»f<i)lufe unb Ktw
mabjtn. Bon Dr. O. gtaneft,
Sptrlin 825

Sri flrbtitttmanatl in btr

Sanbwittbfdjaft. Bon IHrttlor

Dr. «14dlb ftrtunb, Bor). bt>

CtnttahxTttn« für «rt>tit»naa)n)ti«,

«ttlin Si»

€ej(a[po!iti}<b«t «rief ob*
Rranftti*. Bon fr €*ott.
boeftr, Bari« 833

83Ö

«t i<b.«»ufll»ob,Ire«t anb Mr.
MtnuntccftAkung.
Der «lbfd)lufe bet ««blifration
bt« börgtrliitn Wt<4l«.

»itt imtU«eeiT«<[f)aKftir in S<iüf«.

lonb.

B«rin»fl«f(tfl«büiifl in »«bttn unb

S«4i«u.

2tr IX. eoaB(ielil<4-t»l'a'' «ouattB-

Äonimuitale »Itrbtfjtutruiia;

»ilt|*rift bt» S>cuM*tn
»tautrbunbt«.

«•jial« Aal»«»« . m
Sit b«u«inbuftritlltn »Itbcitf

rlnntn in btr Bttlintr Bio«.
\tif, Hnttrtort'.e^ürjcii- unb
2ri!otron|tftion. JtonDr.Banl

Boi S t, »«II«.

S)tt «rtieUtroarft im «prtl.

«ttbtHe©rr*ülinlffe in SRtxifo.

«r»*<inr*«Mt«iut Ml
9it««nfrba5Ubtri<&t bc< 8er.
banbt« btr ©tut[ditn Burt)>

bruiftr 18»7

©tttlf« in S)tu<f4l<m* ii

B'tbanb btr (ntbolijdi

in Korb' unb Cft«3

holt.

«strianfatau) 844

«u> btn Brtiftltn tbutlnfllji*« l»e

isttbtuuffidiitbtaNiltn.

Btrftanblung flbtt tRtotfion btr

£onntnfl«rul)( im Brtuf)i1<t>tii «b«

atorbnrttnljäuft.

ftStTrMiifntpttionra für «ibtitrrinntn

in Bftll».

ffiitfung btt thbrittTanfliifcl in btn

franjöfifibtii BttfliBtrtnt.

®onntciQSnil)< bti btr öfterrrit^if^n

Siorbboljii.

ttx Stonnalaibtitttag in SlubUuib.

ttrliciitr«rrfld)miita C»otfO'ftii SlV

Stanb btc ^miollbni. mtb HUcti-

etrfidKnino in 2>utjit>lonb.

atbtit«lofoi.HnittfHijnnabetbtuH*tn

«e(ptt(Ofttint.

tlnrtaa auf ©tn'flbrun^ btt tlltttd

unb 3nt>alibtnuttftitttiiitfl in Ctfttf

tti«.

ttr»rii«a*a)Mr4< 848

35« SltbtitSna<&wti« btr (Brrotttocf

tine unb t»anfltli)£(>tn «rbtilttotf.

tint in Strtbtn.

ßtntralifalion bt«

in Bmprn.
Sic ftfibtlfd)«

etrajbutA i. Ii.

»•«1'atrMeuitl«»»«» 848

SHoWfwltrttpfltgt anf b«m Staubt.

5*« fa*ftoiii*t subtiettbtttn „t'to.

£o[pt»" in Bttlin.

Sit Bcrciiiigtuifl jut <yütf«röt für

in Vtlpjig.

Sirbtitttfftrctatiat Hfündwn.

Bolttbnrrau tladKn 1^97.

ernttorbtitnfrrtif In llnfiom.

VifuB« bt« «onfUfl« im :"

J>in<mürf«.

SVr IX. Äonßrtfe ber

(fiftnb<i^nrttb<ittr.

Hu« btr rngtifebtn Ötttittfotttin«.

bcTOo.iunfl.

iMnblitf>t ffiot)IfaitI»tinTf4lun«tn.

tänbnuifllwrlM 860

BurBtiotgungbtr'XVitlbortift.
ftt £r<«btun Spat- unb Vauotrtiu.

Vlftrrmitltitocfen in 'Wünittn.

Sit tfntiDirftlunfl btr ffiobniniftS.

»trbältnijfc in ÜKannl)<ini in btn

lt|)ttn 100 3aljmi.

ülrbi'ittniot)nun$i<ii in iV!t|ttn.

•rjltbna «> fllbnoa . . . . »5J

ttrjitb.una«pioatomra btr burgtrllditn

grautn.

C*tl«lt «Haina* 85»

eiilbtltoe £ftulätjtt.

Vinl(irai«äa<tr. Mi«b««tria)tr 863

Aonftrtn) btt ötn>ttbt|5ttl*t»i)i)t.

ri»tnbtu.

WttratifAf «Intel«» 6;'.:i

«bbruef (ämmtlidnt «iiifv! Ii) 3rita»«rn unb StUfArifttn grftiitiri, Itbodi nur

mit ooDtr i

^ÄeW)>t«gsM)l»6 »nö nentualjlen.

21m G. ajini, ofiiau am fefben läge, btr uor fünf Sagten bio

9(uflöfimg bc« ^arJomcnle» roegtn Scrrotidcning ber .\wreotcform

bra^ic, ift jefct ber am 15. ^uiii iS'M getoäbtte £N«t(f)-i(ag burdj

eine com floiftr perföiilicfj oerleffiic it)r0l ' re'K gcfdjloffcii worbcii.

(Sine l'egi«loturp«riobc ift ju (5tibc, fdjon fte^t ba* beutfdjt 3>olf

mitten in ber Seroeguitg für bie ^eutualjlen, bic am 16. ^iint »o(l-

Aogett merben. Äoit l)attc oielfad) eine bcfonbetv Munbgebnng b«.^

flaife« unb ber Meidjsregienmg im Jpiubluf auf bwjen tjodjbebcut.

famen Hft erroartet. Sie ift nid)» erfolgt, dagegen bat 2e. üKn«

jeftät in fdjmuitgoollen Sortcu bie Jbatcn gepricfen, bie oimt

>Hcidi#tage in ben Derfloifenen 2tf|"ioiifn uollbrad)! werben i'uib.

Sor Jlllcm ftnb bieS bic ftetresreform unb baf {MoUcngefetj, bic

SKilitärfrrafreform unb bie grofoc Wefcftgebung auf bem (Gebiete

bes bürgerlid;cn Wedjteö. ^ainit bat fid) biefer, unter ungünjtigcn

Jlufpijieii begonnene 9teid)ötag roarjrlicrj einen bauernbcti iUnu in

ber rHefd)id)le ber beiitfdjen i*olf*Dertrctung gefidjert; e^ ftnb giofsc

nationale t^erfe, auf bie ber 91cid)Clag unb mit itiui bic uerbüu»

beten Jtegirrungcn mit <5}enugtf»uung al»s reife ^rüdjte bei abge-

laufenen Üegialaturperiobe {urürfblicFen föunen, unb bic Wcfiihlc

itoljer Sreube, benen ber flaifer in feinen ranfesmorien XludbriKf

giebt, werben in ben nationolgeiinnteu «reifen utiferc^ 3>ol(c<s

£3iberbad finben.

«ber bie glänjenbe ÜMebaille iljrc buntte Sebrfeite! 4Scnn

in ber Slütffcbau ber greife, je naaj bem «tanbpuntt ber Parteien,

oielfad; bie f^cfatnmtbilaui ber 92eitf)dlagsarbcit mit jiocifeloolkn

unb forgenben Slirfcn bcurltjeilt roirb, fo barf audj unfer iMatt

nidit mit ber Auflage ^urüctbalten, bag ba» ISrgcbniß bicfcr fünf

Oa^re für bie Fortführung, t*efe|"tigung unb Vertiefung ber 3ojial«

reform gan^ aufserorbentlid) mager ift. 2elbftoeritänblid) finb

jal)lreid)e ttJefeti« ä« Stanbe gefommen, bie fojialpolitifd)c 5s5ir«

liingeu — günitige unb ungünftige — haben raerben: meld)«

Weicjj unb roeld)e Verfügung hätte ^eutjutagc ioldjc 5u(gen nidit.'

?lbcr auf bem engeren Webiele ber eigentlid)en 5ojialreform, bei

flrbciterucrfidjcrung unb ber i'lrbeiteriajimgefcügcbiing, wirb bu-

neunte t'cgislaturperwbt bei bculfdieu JHeidjstaga ba>> itigma ber

Unfructitbarfeit ju tragen hoben, -viicr ifi xMUei> ine Storfeu, iuo

Skrfanben gerathen. 2)er oon ber erntten ükgeijterung bei Maifer.

erlajfc oom t. Februar ih\>0 angefachte, tu fajt allen Parteien

lebtube Sieformeifer i)trflüd)tigtc (ich rafd), nur all^u rafcb! (irft

mürbe oor Ueberftürjung geroarnt, bann juui galten geblafcn unb
enblid) ber Slüitjug lommanbirt. Unter griiiibfaylid)« SSermahrung,

baij feine iirograinmänberuug beooriiehe, hat bic 9Jtid>eregieruiig

gleidjroobl tiefen bcbaiiedicheu (äutiuicfliingegaug mitgcmndjt. ;{ioar

iiifern nod; in bem 5Ölad] felbe ber amtlidjeii 3 o^talpuiittf ciiueluc

biiuiic üHinnfalc, aber gerabe fie rufen ^fbein in« l^ebadjlnii;, baj;

Iiier eiuft ein breiter, »uüen unb Segen üriugeuber ^tioiu gefloffcu iji.
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Man venveifi $ur Srflärung unb (fnlfdinlbigung biefcr Sanb-
lung auf bic mannigfachen Sdjroicrigfeiten ber inneren l'ctgc. S-iefe

leugnen wir nidjt unb auch nidit, büß bie großen nationalen Auf«

gaben, bic bem 9teid)slag gcitcllt tuorben ronren, icuic cJcu unb

feine Arbeitskraft itarf in Aufprud) nahmen. Aber gehört benn

bic ofortfii^rung ber Sojialrcform nid)t ju ben großen nationalen

Pflichten eines *{oIfe«? iliiiß ber Sidierung unb Acftigiitig unferer

Sebrfraft nicht aud) eine Hebung ber im l'olfe felbft uorhanbenen

materieUeu unb ftttlif^cii Mräftc cutfpred)cit ? 3ft eine weitaus«

fd)aueitbe auswärtige polilif mit bauernbem (Srfolge üu führen,

wenn nicht bic 3"f*örtbe im Innern $u geiunbem, frifdtem Sehen

befähigt finb? Unb Jjättc nicht gerabe ber gewaltige Auffdjwung
oon (bewerbe unb .§anbcl eine treibenbe 11 rfache fein foücn, bie

ofürforge für bie oon 3af»r $u 3abr anidjweKciiben Waffen ber

3nbuftricarbeitcr iiadjbrürftiifjer ju pflegen? »ein, alle Wrütibe,

bie mit weitläufigen unb fdjönen JNeben vorgebracht werben, oer«
j

mögen nicht über bie Xbalfadje binwegjutaufeben, baß ein fdnuerer
I

JMücffcfilag in ber Auffaffuug fo,;ialer pflichten bei Regierung unb
|

Parteien eingetreten ift. Unb roenn einmal ein Staatsmann an
bas fojiale Öeroiffen ber Befiöenbcn appellirl, bann fann er er«

(eben, baß felbft über fduldjtcme Wohnungen ein febarfer SUerwcia

verhängt roirb , wie bie wpoft" , bas Crgan bes Freibcrrn

oon Stumm, jefct ben 3faat«fefretär ÖJrafen pofnbowsfn
toegen feiner legten Sieben ber fojialpolitifdjen Scrirrnug jeibt.

Auch bie 9Jeuioaf)leu werben uid)t unter bem ,'{cidb,en ber

Soiialreform oor fid) gehen. Sie idroitrebe begnügt fich mit ber

Bcrbcißung, bie mtrthfdwitliebe (intwieflung be* Weiche* 511 förbem
unb bmnit „in roirffatnjter Seüe für bic (Jnvcrbagclcgenhcit ber

arbeitenben Slafien unb für ihre juuebuicnbeSoblfabrt 511 forgen".

<>Jeioiß fann nur auf fruchtbarem Bobcn eine reiche Saat erblühen,
j

aber biefe Saat geht nidjt von felbft auf, fie ivächft nicht ohne

pflege unb bie (irnlc crforberl forglid)c Arbeit. Man mnfi b«s

nelb erft befleUen, bie Snmenföruer ausftreuen, bas llnfraut aus»

jäten, Siegen unb Sonncnfd)ein müffen fommen unb fleißige £änbe
ben Griitefcgeu citibeinifeu. So müffen atidj Regierung unb
Bolfsoerirctung bafiir beftimmte Maßnahmen treffen, bafs bie

arbeitenben Jtlaffen an ber roirtbfchaftlid)eu Rinthe ihren berechtigten

Antbcil and) luirflid) erhalten. Sir hoben in biefen flattern oft

ber Anficht beigepflichtet, baß ohne ipirtbfchaftlichen Sortfehritt eine

ernfthafte Sojialreform nidjt ju erreichen fei. Aber ebenfo hegen

roir bie Ueberjeugung, baß ?lrbeitcrvcrfid)erung unb Arbciteri'diitlJ

ben ftaunensroertben Auffdjroung unferer ^nbuftrie nidjt gehemmt,

fonbern begünftigt hüben. Ser gefunbe, .yifriebene, intelligente

Arbeiter ift troß hoher Söhne billig, roeil er leiituugofabig: mit

fchwächlichen, mürrifchen unb geiftig verwahrlosen Seilten ift eine

hochentroiitelle ^nbuftrie nicht j« führen. Jad Serthoolljte aber

ift, roaS ber Arbeiter felbft jur .{-»ebung feiner Vage tliun fann,

unb bantm ift bie Seroeguitgsfrciheit unb 3<echtsfid)erheit ber

Arbeiterberufsoereine geboten, bie .^reijügigfeit ju fdjüöen unb baö

Wahlrecht ,511 adjten.

ilcatürlid) werben bic fojialpolitiichett Saiten aud) in ben

SJahlprograinmeu ber Parteien augefchlaflen, oon ber Soiial.

bemofratie biö ju ben Monferoatiocn. Sie einen rufen 511m

Zdjut) bebrohtcr Freiheiten unb iHcchte bie Wähler auf,

bie Anbern proflatniren bie j*cfrhränfung ber AuSnjüdjfe.

($& ift uicl oon bem gemeinfamen Mampfe ber bürgerlichen ^ar»

teien gegen bic So.jia (bemofratie bic SHebe, aber man merf! babei

beutlid) bie Scbnfucht, bafj Staat*anioaIt unb SchuOmann eigent-

lich biefen Mampf führen follen, mit anberen Morien, bafj ein

neue* Soiialiftengefefc gefdiaffeu roerbe. Wiicflidxrn>eifc beitehl

hierfür feine Auöfirht. I&Z roirb glaubhaft ooit ferfonen ans ber

Umgebung bc<5 3}eidj*fanjlerd berichtet, bajj öürft Hohenlohe burd;«

ans ÖJcaner eines folrtien Au*nah>negefe^eö ift, büS er uuler ben

gegenwärtigen Umftänben für einen fdjrocven politifchcn ivchler

hält Aber auch bie Befürchtung, baf? bae. Soalitiouüvedjt ein»

gtidjränft, bie Areijügigfeit liefchititten, bas ©ahlredjt oerfummeit

treiben Jönntc, treibt fd)ou ber Sojicilbemofratir unb bem

Vibcialismu* bie ÜKa»'en ju, unb bie beite unb bünbigfte Sifrcr«

leguug btefer Söei'orgniffc märe ein flarcä fojiales Aftionsprogramm

ber i>iei}icrung! ^iefee tubeffen fehlt!

5fton ben alten bürgerlichen Parteien befi^t ein folcbeö i<ro<

gramm, bai in feften Umriffen beftimmte einidne ^orberungen

Aeigt, eigentlich nur ba* ßentrum, ba» Tid) audj in feinem tt?abl-

aufruf roieber ausbiücflich auf ben Soben ber (Sabinet*orbre doui

4. Stbruar 1890 ftellt. fejeichnenb ift bagegen, baß bie ttonfer»

oatiuen, bie oor breißig 3«hren ben 3)larimalarbeitötag forberten,

jeht nur ber flaiferbotfehaft vom 17. ^ooember 1881 fidj erinnern;

von ben Arbeilererlniicn bcif regiereuben MaiferS fchrocigen fie, roohl

aber oerlangen fie energifdje .Cianbhabuiig ber ftaatlidjen "Wadjt»

mittel. Sie Abneigung gegen bie Sortführung ber Sojialrcform

vermag ber reicbäparteilicbe Aufruf mit ber Behauptung, eö ent»

fpreche ber ^arteitrabihon, b«* iKohl ber Arbeiter nnd) jeber

Sfichlung ,111 förbem, nid)t ju oerh"lleu. Sic nationalliberale

Partei verfpricfjt jronr iu allgemeinen öeubuiigen, für eine maß-

volle Au*bi(buug be« Arbeitcrfchulje« unb eine Reform ber 3Jer>

rid)erung$gefeOc einzutreten, fa>lägt aber feine beftimmten 'äKaß«

nahmen oor. SRed)t unfruchtbar finb bie Aufrufe ber ßinfsliberalcn,

roährenb in bem Programm ber ^ativnalfojialen unb in ber treffe

ber Chriflllthfojialen fräftige fo^ialpolitifche Sermenlc in bie

fikblbetvegung gebracht racrbeii. on bem Appell ber fojial«

bemofratifchen Partei ift bemerfeneroerth ber entichloffene ©irflidi«

feitdrmn, ber alle ^ufunftaträiime vergißt unb nur ber ©egenroait

lebt; aber hier finb bie fo^ialpolilifcheu Sorberuitgcn borh nur

Beiroerf, ben Äern bilbet ber Sampf um bie roirtbfcbaftUct)en

Fragen, roic in ben meiftcu Programmen ber bürgerlichen Parteien

aud). Siefc $xa$tu geben ber Ssjahlbciocguitg bieämal ^iveifel*.

ohne Form unb Färbung.

Unb bod) tvälireub bie alten F^fliondoerbanbe mit bem FelN

gefchrei ber ®irtbf<f)0.fl3irttcrcifen in bie *?ablfd)lad}t sieben, regt

l'id) in immer rociteren Greifen ber (Heift ber Sojialreform. Sie

plumpe Befehbung, bie jebc foiialpolitifche, nad) .'pebuug bc^

vierten Staubet trndjtettbe Seftrebung erfuhr, hol ih'< geftärft unb

ber offijiefle Stitlftaub bie Mräftc eigenen Öebenö geroeefi. Ser
PJeift läßt fid) nicht bämpfen, nicht tobtfchlageit unb nidjt tobt,

fchroeigen. iii \\t ein fehr bemerfensrverthe* (Singeitänbni^,

ba« neulich iu ber Btiailmug beä (£eutra(vabanbe!$ ber 3"bu>
ftrieHen gemadjt mürbe, es fei bic „fojialiftifdje" SMichtung iu ben

nicht fojialbemofratifcheit, höher gebilbeten l'olOfrcifen un^roeifel-

haft im Äachfen. Senn roir bai Sort „fotialiftifch" burdj

„(ojialreformeiifch'' erfeöeu, jo tonnen roir biefe Feftftellung al*

riditig, als ein erfreuliche« Reichen ber 3eit aeeeptiren. 3a, ti

gellt troßbem oonoärtiJ, nidjt überall gleichmäßig unb nicht fo rafd)

unb aOgemciii, roie roir ti roünfdien, aber bod) immerhin vor«

märt»! Unb namentlich in ben gebilbeten Schichten bcS beutfehen

Solled gewinnt bie fojialpolitifche Gittficbi unb ba» fokale Pflicht-

gefühl immer mehr Bobeu, ebenfo roie in ber fojialbemofratitcheit

Beioegung bie revolutionäre Strömung an Mraft verliert Sozial»

refonu unb Sojialbemofratie finb bie fdjärfften Feinbe: Siefe

Ueberjeugung bricht fid) Sahn audi in benjenigen Parteien, beren

©ahlprogramme hiervon noch feine Spur tragen, in freifinnigen,

in nationalliberalen unb fonfervatioen Sählerfreifeit lebt fie auf,

IRationalfojiale unb 6hriftlid)fojialc prebigen fie laut, Gentrum
unb «olföpartei haben fie fteta befuubet, in ben Wemeinben regt

fid; baö fojialc (Betviffen.

2o wenig alfo auch bie Sojialrcform nun iu bem Saht«
fampi bie offene Führung hat, fo ivirb fie bod) vielfach ein fräf«

tiges iBJort mitreben. AI« ber Weichetag 1 SÖ.'i gewählt rourbe,

ftanb bie fojialpolirifdic (Herinnung ber Siegierung unb bee Seich*«

tage* nodj iu fdjöner Mraft; fie ift im Saufe ber fünf 3ahre oer-

roelft, aber fie roirb roiebererftchen ju neuer Blüthe. Saju fann

unb foll aud) bic Äeuroahl beitragen unb baa fann um fo eher

gefdjehen, iveuii flare uub beftimmte Forberuugen ber So^ialpolitif

geltcnb gemacht werben, bie bie <9efammtxid)rung angeben. Sir
fd)Iageu für biefe Sammelpolitif ber soualreforin folgenbe,

iu biefen iMattern immer roieber erörterte programinpunflc vor:

1. Sicherung unb Ausbau be« Moalitionsrcchtc», Beroegungo'

freiheit unb Anerfennung ber Berufävercine;

J. Suiitiführung ber in ber ©cwerbeorbnunganovelle vom
1.3"»i 1^)1 enthaltenen, aber entiveber noch gar nicht ober nur

vereitelt in Mraft gefegten Beftimmungen über ben Arbeiterfd)u|j
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in Serfftärien, im jJSnnbroer! unb ber ©eimotbeit, foroie übte ben

bogienifmen Wartmalarbeitstag, aud) im Maftroirth> unb «fr.

frhrtgeroerbe;

3. JReoifion ber $crfi(r)erung3gefefeg,ebunfl im arbeiterfreunb«

lidien Sinn?;

4. Ausbau ber Jf>ätigieit ber ©rwerbegerid)le; obligatorifdie

liinignngSäinler:

5. (frri^timg eine* SSfidjflarbeitdatntt»

;

6. (Sntfcbjebene ^Maßnahmen zur ©efferung ber SöobnungS«

uiflänbc.

$ie meiften biefer Rorberungen finb in Parlament itub treffe,

in roiflenfd)aftlid)en ?Ibl>cinMungen unb SSerfammlungen, oon Str.

einen unb ^rioaten feit Stammt unb Jahrzehnten fo griiublid) er«

örtert toorben, baß fic als fprud>rrif gellen föitnen. SNöge bem

neuen 9teieb*tag befebiebeu fein, in ber nun folgeuben fünfjährigen

i.'egislaturperiobe an iljrer Cöfung mitzuarbeiten! Xattu fragen

— um mit ben ©orten ber ibronrebe zu febließcii — feine unb ber

oerbünbeten 9icgieruiigru Scinübuiigen ftcf»cr baju bei: öür bie

junebmenbe Sofjlfaljrt unfere* Holfeö ju forgen, bie «runblagen

unteres ftaallicbeii, firdjltd)en unb bürgcrliä)cn Gebens Z" fjdjcrtt,

bie innere Straft unferes Salerlanbcs ju ftärleu unb baS Atifeben

feine« Warnen« unter ben Sölfem ber Grbe zu erhalten.

Sellin. (Srnft Juanrfe.

Orr Ärbritermnngrl in ber Cniibwlrilifdjafi

SSon ber i.'anbroirib|d)aft wirb zur 3eit lebhafte fllage geführt

über b«n Langel an lanbwirtbfdjaftltebeu Arbeitern, über ben Ab«
jug ber (änbliaien ?lrbeiter nad) ben großen Stäbten. Iis ift feljr

$u ocrmutibccii, bah bie laitbioirtbfdjaftlidien 3"tcreffcttlen fid) erft jrjjt

mit biefer «trage befdjäftigcn, als ob es fid) um eine ganz neue

Grfdteiuung banbelte! Xhaträdjlid) bitbet biefe J»rage fdjon feit

i"tobren ben Mcgcitftanb ber 2<eobad)tung unb (moägung ber inlrr«

ehrten <%oßftabtfreife. X-er ftroßftabt ift ber übermäßige 3'Uug
po« arbeitslofen, wenn aud; arbeitsfähigen unb arbeitelujtiaeii

Elementen ebenfo unerroünfdjt, wie ber Saitbroirtbfdiafl; aud) ber

grofvfläbtifdjcn Arbeiterfdiaft ift biefer ;{n,jiig burdiauS linerronnfdit,

weil er bie l'obnoerbältniffc zweifellos ungünftig beeinflußt. Zo
bat benn ber „tienrraloereiu für ArbeitSnaebroeis ju Berlin*, beffen

Sorftöcnber id) bin, fd)ou feit fahren, unb zwar im (SiitoerftänbuiR

unb mit Untcrftü^uitg ber ftäbti'djeit ¥erwaltung, IRafjrcgeln er*

griffen, um einerfeits übermäßigen Arbeiterzujug fernzuhalten,

änbererfeil» bie zugezogenen Arbeiter möglid»ft mieber auf« Vanb
jiiriiif gleiten, .idjon feit bem 3abre IM»*-' rourbe ben oon an«*

märt* zujicbenben Arbeitern bie Ginfebreibung in bie Üiftcu bes

Arbeitdnaefjweifee oerfagt, tiad)bem oorber burd) öffentliche ikfannl»

madiungen in ber Jagespreffe biefe DiaRregcl angezeigt lourbe unb
bie Arbeiter vor beut planlofcn 3«jug nad) Berlin geitHirnt worben
waren. $n Sudfüfiruitg biefer 3Vafeuaf)men mürben oon auflroärtö

iuiieljenbe Arbeiter iurürfgeroiefen

:

im »Inbre -JW Jlrlietter,

. • IMlit S4li

« . IslU ItlS!«

» lH«i;,

|s;te Ii;«»

l^'ti , . <n»v

tiisiflfiatnmt . . . M I s Strbeitrr.

9far!) bem >>rfunfl*ort entfielen auf:

Cifprruftr« . . .<:>;» 2cfilc#u>tft« Selben ... I.i

^eftpreuften . 4T7 t>ol«eiii . . 115 SJfrflenlmrg .

franbenburg . 1 160 ^aunoorr . .
1<».". 2a(fijeii<?littiall W

i'piniiifni . . <i01 'SMtjrtlrii . .
14n ^rrmeu . . .

i'ojni . . . 4^1» .ticfirn-iVaiinn .
.Vi Hamburg . . !M

-tblefien . . Mi* Stbrinprouinj . ^5-Iia»i-ii Olli*

Zad)\tn ... h<i ^aictn ... n ringen . . l«>

Jtgr. «adifcn . IC c-lan b . . 'SU

3>ie jurijcfgeioiefenen Arbeiter roaren faft aitdfcf)(iefjlid> „unge«

lernte", alfo foldje i'lrbeiter, roeldje für bie i.'anbiDirtb'd)aft oor«

V'fllidj i |( i^etradjt (ominen. Xa ber ?(rbeit*marft für ungelernte

Arbeiter in ben Öureau« be* (itnlrabereuts feinen einigen Mon«
jentration^punft tjat, jo ift bie liiaRicgfl be^ (Sentraloereius j'oeifcl»

(oft oon SSebeutuug. unb bie fottfeauente ^urürfmeifung ber oon

au*rodrt« zu^ietjenben '.'Irbeiter t>at beim audj im legten ^ahrt ein

flarfeö 3infcn be« S»ms i«r <jolge gehabt. Zo lange lleberiluf?

an einbeimifrfjen Hrbeiiern ift, fo lange ber »ebarf ber Arbeitgeber

burd) einbeimifdje ?lrbeii*frütte oolfauf gebedt werben fann, mirb
ber (Sentraloerein an ber ermähnten 9Kafjnaf)ine feftbnlten. Hian
mirb alfo nidjl behaupten fönnen, baft bie ßentraliriruug be»

Serliner ?trbeili»nad)meiie« für ungelernte Arbeiter ben ,'{u,}iig be«

günftige. 3m 0>egeiitl>'il nur biete (5eutra(ifirung ermöglidjt es,

roirffame 9Waf?naf)mcit gegen ben planlofeit 3"i"(t ju treffen. An«
bererfeitd bleibt aber baä "JJrin^ip ber iyreijugigfeit oöKig
gemabrt. 3n bem Öefdjäftsbendjt bes (5cntraIoerein« oon 1892
Tübrte id) au««:

,1ic ?lrbntcr folltrn in ifirrm eigntiicii ^ntrrefff auf Sie nmnienbcn
3tiinmen ihnen UHililgrimntrrJtrriir hören un6 bcniVmiibunfleii, u>rl<l)eauf

^Irgrlung biffcv jdimirrigrn Serhnlinifie geriditct u>it>, nidit cutgrqni«-

treteu. schon wirft ber t'erliünfliiiiioolle 9tnf nadi i«ojcbrrin«
fuiig ber ^ r r

i
^ i'i a i n fr i t laut unb Stile, ftrueii bae ^allabiuin

brr tSriprri'tfirribett nimutaillmr ift, (plltni bebriifen, meldie
(»efabr brinfelbru bur* im lirioimnirf i>trhnUru ber ?tr'

licitrrbroht. C^» ,'1'iten, uue ^i<• gegenwärtige, in wcldim wabrlidi

fein Urbcrfliifi an ArbriK-gelcgriiljeit heiTidit, üt bas lrid)tfinniar ?lnf^

Dehrn von aud) nur riuiQmnaneii Icburnber S(rl>rit unb bn* plaulojr

Zaubern nad) brn grofieu 3täbten ohne hrfiimniir flutffidjt auf Arbeit,

nur nufe Öeratheinobl, entfdttrftrii na oeniribrilen."

XaS war im vtagre l$92 ! Seit biefer „-{eit bat bie Grriditung

oon GeutraUArbcitstiadjttietfen in -Xeutfd)lanb einen großen Umfang
angenommen, unb fürzltch haben fich biefe 6enrral«Arbeite'nad)roeife,

roeldie faft burdjweg oon ben ftäbtifdjen Wemeinben errietet worben
finb ober mit ihrer finanziellen UnterftüBimg arbeilen, zu einem

beutfdjen SReidi^oerbaube jufammengethan, um bie gemeinfnmen

C>ntcreffen bes ?trbeitsnad)ioeife« mahrzunehmeit unb ju förbern.

,"\n biefer Ginriditniig eineö gan.j Teutfdilanb um.
fpannenben 9Je$e* oon ?(rbeit»nad)ioeifen, in biefem3" :

fammenfd)Iiifj zu einem iHeidjdoerbanbe ift nad) meiner
lleberzeiigung bie Wrunblage gefdiaffen, um nad) einem
etnl)eitlid>en planmäßigen Vorgehen bie Srage ber Ar«
beiterbemeguug ju regeln.

Xie zweite aJiafjregel betraf bie 3»rüd1eitung bea 3iiftroui5.

?lud) nach biefer Ulid)tuiig h«n madite ber lientraloerein fchon im
oahre I^Ol Scrfud)e, freilief» mit negatioem Grfolg: iie Slrbeiter

wollten nid)t aufs i'anb! Xer 4*eridit oon fagt:

vv\ntirrüiiiit ift btr ,VftftrHun(J, bafj bir vom Vanbr eben au«
gr.^ogrnrit ?lrbciirr am aQrrweitigiien geneigt waren, riue brrnrtige

ätedimg au.;unrlimeii, foubrrn „itäbtiidie" Krbrit orrtangtru.' Xerfelbe

Seridit jagt weiter: „Tie («rüiibe ber Abneigung brr Arbeiter argen
läublidjr Arbrite-iirlleu, in»bejonberr au* btr Abneigung ber länbliaten

Arbeiter felbft unb be« in ,>plge brifni eutfirhriiben ;mzng« nnrb brr

rtroftuabt wolleii wir nidn nntirr uiiieefuiVu, tfiii («runb ift

Zweiielloff Die IIiHUtrirbriihrtl mit ben Iriiiblidieu Arbeit««
oerbä I tniffen " Aud) ber öertdtt oon H'.M fngtr fclwu:

„AUerbingp haben bie Arbeiter öfter anidjeiurnb begniubete Mlagtn
über bie auswärtigen 5trtlrn oorgebradil, io in^befoiibrre br\üglidt brr

burdians in o n fl r I Ii et f t e ii Cuarttere auf länbliifieu Arbeit*-
ft eile ii."

3a> führe biefe Auszüge an, weil e3 ilcfi hier zweifellos um
eine objeftioe ©eridjterftatruug hanbelt, ohne jebe ©piße gegen eine

Bewegung, wie fic erft jeüt oon ngrariferjer Seite in Seene gefetjt

wirb. Tie Seobadjtitngen, bie ber berliner ArbeitdnadtweiS madite,

haben fid) benn aud) ooDauf burd) bie Grfahrungen ber aitberen

beutffhen Vlrbeit«nad)weife beftärigt. C>u meinem Heneralberidit

über bie Ihätigfeit ber bentfdjeii Arbeitsnadjroeife im 3ahrc 1^0'»

führte id) aus:

„4'ou oielen Arbritsnadiwetfen werben lebhafte «lagen bnrüber
geüibrt, bafi ber groften 9tart>irage itarl> läubtidien Arbeitein iiidit gr<

uiigt werben fann, weit bir Arbeiter fid) wrigern, auf bem Vanbr 9t'
fdjäitiguiig \n iiehinrit. Xieielbe (5-rfalining hat ber Sereiitsarbeiwiadi-

weld in Berlin getnadit. T rt f ; tiierbri ber Sinz brr t4rofiftäbtr, tir

l(rrgniignug«fudit eiur *loUr ipielt, ift nicht \u brjii'rtfilii. Xiiitrbrn

finb aber aud) erni'irre (^riinbe uorhanben: fdilechtr i.'oI)ii-

oerhä Itu iifr, ntaugrliibe ,liirforge ber Arbeitgeber für
i.' o Ii ii u n g unb tfiuährung brr Arbeiter, uiiangenteffene S?r-

haublung ber Arbeiter. So lange nirfit in birjen Serhätt«
niifen eine Sefferung riittritt, wirb ber Arliciteruiangel auf
beut i.'anbr uidit brfriltgt luerbeit tönnrn." ürttrr liri'fit r* in

beut Wrnrralbrriihi von „Allgemein finb bie «lagen über bir

«dwtrrigteil, Inubioirlhidmitltdir Atbntr-itrQeit \u orrmittelu. Xir Ar-
beiter tocigrnt fid) aufc Vaub ju gehen unb Riehen ftäbtiidtr Arbeit oor.

Jafi bie dinfönuigteit beji 1,'iiublebcii!} unb ber *lti\ ber ütrofmabt hier

einen gemti|rii L^infliij; ausübt, ift nid)t a» beitretteti. ^nbrji brr $rtitpi-

grunb liegt ntrfil hierin, foubrrn in ben Vebn« unb Arbetwuerbälluiifrn

auf bem iJaitbc."

Auf ber im September IH'.H in SUtrl-Mube itatlgehabtcu Ar«

beikMtadimei*<Hoiiiereiiz fam bte oorliegenbe <?rage gicid)fa[l*> .?ur

Ifrörtcrttng, unb bie folgeuben, oon einem Arbeiter gemadjtcn Aus«
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ffibrtingcn ünb pierieid)t etwa« übertrieben, treffen aber bocfj im
j

©roßen nttb Hauten ben Mern ber Sache:*)

„Jh fnryit „lügen will irfi flor legen, warum ber Arbeiter nidjt

gern Ollfi ?anb refp. in bie flcine Stabt a.ci)t. ff* ifl crflrns bie

idiledite üobn» unb i>czahluiigiswcifc. Zweitens bie längere Arbeitszeit ;

wie in ber i'*Uofn'tnbt. Tritten* bie fdileditc $cbnnblung, wie fie
i

nur mnudicn Wilcrn berridit, ipo ein '2tn<f iMch befirr bchanbrlt wirb
j

als ein ttttrdit ober eine Ttcititinagb, -{Merten* bie fctilerfiien Schlaf-

uiib Aufeiithaltsrniiinc. Stürben bie .Oerren «ut*befirr bruu. Arbeitgeber

bie Arbeiter beifer befahlen, fie nuftätibig behnnbeln, als äKitmcitidien

nuerfciiiieu imb mdit oon äVorgen* iriib bis Ab™** jpät ihre Arbeit*'

fraft ausbeuten, jomie für incnfdicu roftrbige Sdjlai- mib "Stufcittfialte-

räume iorgen, fo mürben fir nic$l footel iiber best SRaiigcl nn Ticitft-

prrfoual in (Innen bnben. Infi ein Arbeiter in einer (rtrofutabt leidilrr

nuebrr Scidinftigung ftitbcn tonn, «nenn er ieinen Arbeitgeber wcdifclt,

i>"t befannt uiib bcin Arbfiter nidit su verbellten, wenn er für iein

befiere* ^ortfOHUIltn iorflt. $?irb auf beut Santa ober in ber Älrin-

iiitbi jrntanb arbeitslos, |"o fällt es ihm oft fdiwcr, tu bcmfclbrn Crt

wieber paffen be Arbeit ,ui fiitben, uiib bat ber Arbeiter bann Familie,

i p iit er uodt »birr brnn, ba er bann, wenn er tiidü muu Crte n«fr
ziehen fnmi, oft unter allen S'ebinflmigcn ieine Arbritehaft hergeben

muh- MlTd mdit bie «rrgiulguugsmdit ift ro, bie ben Arbeiter beut

Vnnbe ciiiirembct, (antra hie oou mir aufleiührten »riinbe fmb es, imb

es lifflt in brr £>nnb ber Arbeitfleber jelbfl hier Jtcmcbur zu idwjfen.-

Tan man and) tu bem «reife ber l'aubroirtbfd'ü't felbft bie

Arbcitertpanbcriing nicht lebiglid) als Aolge doii 5>crgnügungsfud)t

anficht, bat; mau aucfi hier bie wahren llrfadictt ittd)i oerfeunt,

beweifen bie ^crhnttblungcu ber l'anbwirthirfiaftsrammcr für bie

Utooiti.Z Srhlciicn, mcldic eilten befotiberett Ausfdiuft mit ber Untat»

fiidmng ber in Webe flcbcnbcn «trage beauftragt hatte. 5« beut

•i-iotpfplle biefes Aiisfchuffcs wirb iroie bereit» in ^r. 30 ber

„Sozialen ^raii*" erwähnt worben ift» ausgeführt:

..Ter legte <4nmb für bie öfttidten SUnffeitmniiberuiigcti bürftc in

ben pitidiüdi.ii unb etliiidien Momenten zu erblitfeu iein, meldte bie

fojifltc »frage ber («Segen mar I überhaupt geirbaffc» haben tfin ^iig

nadi erhöhter llncibbäitgigtcit flehe burdi bie SK'nffrn, ein

Trauet und) höherer irj.^taler rtrlluttfl unb Adituttfl bftftfr«

f önlidifeit. Ite ^beale, bie früher ein flkmrtngRj nur ber

flebilbeteit Mlaifen iiettieien, bie ^beale ber Freiheit unb
iSenidieuwürbe, feien im iiaufe biefet' ^tihrhunberto biv? in bie

untrrtieu 2diid|ten burdiflefidert, um hier fnilidj oft in rober Weftalt

in bie tfrjdiciuuna. \u treten. Tie tfinbriiefe, tveldte im SRiUtärblrnß

flewoniien würben, bie neuerbiitfl* wefentli* erhöhte =diiiluilbiiitfl unb
bie «erleibnua politifd>er «Ritbeftimmttngtfrrdrtr hatten in brr flleidieu

^lidituiifl gewuft. Ter Traufl aiijjufieifleii unb nunhhanctifl pt werben,

fei ci, ber bie Arhettowrfoffuuf) ber öitlidieu (Hüter flr'ährbc, ber bie

Griten unb tfnerfliid)ftrn uotn l'anbe treibe unb ben x'aubbiftrifteu bie

ad>wa.firn tUtSdaaflf.'

iKan füllte meinen, bnfi bei bieier ridjtiflett Crfcutttuift ber

tieferen Uriaeben ber töMtcnMibCNNM auä) bai rirtitieie SRiMd

Sit itjrcr ^cfäinpfuug gefuitben werben würbe. Seil gefehlt!

Xenn in bieler felben SttfammTling führte ein <*>ut$beiiOer unter

toteberholtem Beifall ber Anwefenbett au9: I5inc Aufhebung bej

iVothitanbeS fei unter bem Ufeflimeiit ber ^rei^ttflieifeit nidjt möfllid),

DOt allen ringen fei bie unbegrenzte ^reijügigfeil abjufthaffen

!

Tic hier wiebergegebeuett Aeufierungen ber Arbeiter unb ber

itonbroirthfelfaftafamuier treffen uueifellos ben Mern ber 3ad)e.

2it -Mittel Utt Abhülfe fmb hternad) uon felbft gegeben: Tie

lättbiidten Arbeitgeber, nur fte allein, haben eö in ber .^anb, Sanbel

tu iehaffen. ,.?em T ränge nadi höherer fokaler 2tellung unb

Arhtung ber iierfoulithfeit", bem „;{ttge nadi erhöhter Unabhängig'

feit" unb bem „Trange anr>fteigen" ift burdi i«erbe»ferung in

ber perfönliaVn ^ebanblitng ber Arbeiter unb ber mate-
riellen Arbeitsbebitigitngen entgegen^ufotnmen: bo* ift

bn» eittiiaf unb roirfltehe „grofie Littel", um bettt*'otb'

itanb aiju helfen. 3>t bie t'aubwirtlifrhafl ntd)t feit &a;u ent-

"ihloifen, bteffc „grnfje »Wittel" att;uroeubeu, bann iit ihr nirtit 511

helfen.

Tie i'eftrrbitnnen, ben Arbeiter fenbnft ?u mad)en, ihn an bie

2rholle ;u binbett, werben ben geiiuinfditen lirfolg nidit haben.

Tertn biefe ".Wanrcgel nibttftttbl bem „Trauge naq eiiuihtcr Uu=

abhängtgteit". Ter Arbeiter will ebeiifo wie jeber anbere iWenfd)

ntöglidiit frei in feinen (Sntfdtliefuingen beiüglid) ber Weftallutig

feiner L'ebeii«verliäUniffc »ein, »eine L'eben^bebingnugeu muffen flcfj

fo gefüllten, bat; er freiwillig unb gern auf bem l'anbe bleibt.

Ter hibiv. tu- .'.mang, glrictjDiel burdi meldte Wittel herrorgertifen,

erjeugt -K'iben'priich. 3u engfter ?trbinbnng hiermit fleht bie

5. 78»,

*> i»rrgl. ^Utftroto, bie StKTtdjtnng ptn Arbeitfnodimeifen u. i. ro.

^orm ber Cohnung. Ter Itcbergnng r>on »atnral- ^um «flblohn

wirb gleidjfalld beitt Trntigf nadi llnabbängigrtit Sedittung tragen

unb ätidi' ben ftäbtifebcu Arbeiter geneigter madjen, Iänbli<r)e

Arbeit^fteQen anzunehmen.

Ten ArbcitSnndimeifcn toirb, wie bereits (finganga aufge-

führt, bie ^flidjt obliegen, ber ^"wutibwui'g ba etttgegenjutreten,

wo ein -ikbünttift für fie in feiner Steife oorliegt, unb fie bahin

jii leiten, wo ein i'ebürfuiB oorhanbeti ift. .^ier hanbelt es Reh

nalürlidi nur um burdifdjitittlid) gleirhmertbige Arbeit^frafte. um
ungelernte Arbeiter. 11 11 eine geniigenbe Aibeit^lDfen«iHefenie

au ungelernten Arbettent oorhauben üt, foerfd)eiitt es $itieefmäü,ig,

beu ,-{ttwanbernben bie (Siutragung in bie l'iftcn bes Arbeitsnad)-

weifes überhaupt ^1 ucriagen, bnmit fie nicfjt unerfüllbare Hoff-

nungen hegen. Teint gegebenen ^alls würbe ceteris puribns ber

einheimifdie Arbeiter, ber metfteue- noeh ,"*ran unb Hitiber am Crte

hat, bem ;{ugewanberten oorgezogen werben müffen. Sclbft ein-

heimifdie Arbeiter tttadit ber berliner Arbcitsnadjweiö cor ber (*in«

tragung auf bie geringen ISbaneett ber ßuweifttng uon Arbeit auf-

meftfom, unb es' nehmen in Jsolge beffett jährlich burdjfdinittlid)

20(iO Arbeitslofc uon ber Ginlragung freiwillig Abftaub. 3n
meleher •Jv'eife biefe fdjwicrige ,^rage für bie gratis ber betttfdien

Arbeitsnadiweife einliciilid) ' geregelt werben fann, barüber wirb

pielleidjt ber ikrbaub ber beulfdien Arbeit-Miadjweife fd'on in feiner

tiadjiteu Berbaubsneriamnilung berathen.

x'{ur ale-balbigen Abhülfe beJ länblidteu Arbeiteimangel« ift

neben ber ^nlaifttug auslättbifeher Arbeiter imb ber Heraiijiebung

ber fdi ul pflid)! igen oitgcnb aud) uotn Abg. @amp ber i<arfd)Iag

gemadjt worben, bie onoalibeurenten-limpfangcr burd) Mapitali-

firting ber bettle ^u fenliaften Vanbarbeiteru ,\u mad)eu. Auf bie

UttVPefftnäHigfeit unb lltibitrd)fitbrbarfeil biefes Sorfdtlagee- iit uon

ben perfdiiebenfteu Seiten — audi in biefer ,{citfcbrift — mit

iHerht hingewtefen worben. ^nbefj föttnte uielleidjt bie ^noalibitäts-

perfieberung an einem anberen iJuufte eingreifen. Tie auf bie $e«

fäiupfiina ber iuberfnlofe gerichteten ^eftrebnugen ber ^npalibi«

täts.Serficherungsanftalten finb allgemein befannt. Tie iVrfidie»

rutigsanflalteu wollen fich oor ^e'laftungeu mit Meuten babttrdj

fduitjen, baf? fie für l'ungenfranfe eine iwrbengeitbe ftranfetifür-

forge übernehmen. Taft biefe IHaf?nabme, fofertt fie pon Ürfolg

begleitet iit, nidtt minber ben Arbeitern \u <>>utc fommt, liegt auf

ber YHtnb. t'ei ben ^eitrebungen ber »i'erftdieruitgsanffaltert fdKt-

ben pon pornhereitt biejenigeu Arbeiter aus, bei benen ba* Reiben

fefion berartig fortgefdiri>t"t ift, ban. auf einen Heilerfolg nicht

mehr >u rechnen i)t. Stall fommt immer mehr :,u ber Heber-

jeugung, baf( fich bie Sranfenfürforge, foll fte (frfolg haben, nur

auf biejenigen /fcille eritrerfeu bnrf, in betten bie firanfheit fid) in

ihren erfteti Anfängen bemerfbar mad)t. tfs hanbelt fid) alfo hier

um meiftens noch erwerbsfähige i^erfotten, bie einer längeren Mur
ttiitenporfen werben, (fine nöllige (^efunbung für biefe -^erfonen

würbe meift eintreten fönnen, wenn fie nad) beenbeter Sur für

immer ober für eine Weihe oon Rohren ihre bisherige ftäbtifche

Arbeit, bie öfters beu Meim ^u beu Vciben gelegt hat, oerlieficn

unb eine anbere (frwerbsthätigfeit unter günitigen hngienüitjen

Arbeitsiierhälttiiffen annehmen würben. .£>icr fommt bie länbliche

Arbeit in elfter i.'inie in
N
i*elradil, unb ts würbe firtt fragen, ob

nicht biefe Arbeiter jttr länblichen Arbeit übergeführt werben tonnen.

gute unmittelbare Serpflatt.utng auf bas i'anb ift natürlich

niiburdmibrbar: es miifste eine ^wifdienftation gefdiaffen werben,

auf weldier ber jtäbti'dje Arbeiter jur länblichen Arbeit Dorgebilbet

wirb. Tiefe ,'{wiidienitntioit wirb am heften in $crbinbting mit

ber Mcililätte ber iPeifidieiuugsauitalt angelegt werben föntteu, fo

baf; bie ^ftcdUnac aud) in bieier ^eil unter einer gewiffen ärzt-

lichen Aloittrole itehen. Ta bie Heilftättc felbft für ihren ^erneb
einen großen »Scbarf an lanbitürthidiaftlidien ^robuftett hat tin*>

befonbere .Martoffeln, (»kmüfe, Cbfl, iWitd), O'ier, SilUtt IL f. rot,

fo tan n biefe Station beu „'{werfen ber Heilftätte liumittelbiir

bieuitbar gemadjt weiben. Ter (jinwanb, baf( bie länbliche Arbeit

in fdiwer ifl, fann nicht geltenb gemacht werben: beim es hanbelt

fid), wie bereits bewerft, um bttrdmus arbeitsfähige in-rfonen unb
nidit um inlche -l'erfpneu, bie burd) bas fortgefchrittene Reiben in

ihren Mörperfräfteu »dion iehr erheblid) gefdiwäd)! fmb. Gine

weitere ,*rage ift bie, ob auch ber jtäbtifrhe Arbeiter geneigt fein

wirb, läitMidu- Arbeit BBiuTtehmen Taft man zunäaSit Ptelfadi

au? StCttftttnll [tofttn wirb, üt jurngebett 3dl glaube aber, bas

biefer Siberftanb mit ber ,'}eit fdiwinben wirb, wenn fieh bei

Arbeiter überzeugt, bafs ber ^edjfel in ber s
Sefcbäftiguttg, ber ja

nttffj ntdit ein batiernber fein foll, ;,ur -JsMcbcrerlaitgung fetnet

pollett ftJefunbl)eit burdiaus nothwenbig iit, wenn ferner in ben
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lanblicben Arbcitsoe rhältnif ff n fid) biejcitige -JS a ti b ^

lung oollzogen bat, auf welche oben als 11 n c r I ti l i rti

c

Soraiisfeuuitg für eine rabifalc Vcieitigung bes Siolb«

itnnbes hingemicff 11 morben ift.

Verliu. Dr. SHicharb 5reu HD.

SojialpolMfdjrt firief aus .frnnltrridi.

Tas wirhtigite fo.zialpolitifebe lireiguiß ber jüngfteu Vergangen«
hcit bilbeu eigentlich bie Aujlöfung ber Tcputirtenfammer uub bic

fleumablen am 8. iWai. Xu- ocrfloffenc t'ttv« laturpcriobc war eine

ber frutbtbarften, befottbers aud) auf bem (Gebiete ber Sozialgefen«

gcbnng, feit bem Vn'lanbe ber Siepublif. ßs braucht liier faum
man hingeroiefen ,511 werben, baß ber fozialpolitifdie Cflan ber

franzöftfdieii Nation wältrenb ber legten Jahrzehnte jiemlid) er»

loidirn fdiicn. Ter Wcbniitc ber <$cfcllfd)aftsrcTorm, ber vidi au*
ben Vhantafieu 2t. Simons in Vc Vlan $u fo flareu uub craften

Aitfdiauitngen ocrbiditet unb burdi L'c Vtat) aud) ben tmprrialtfti*

irben 2taatsfoziaIismus Siapoleons III. befruchtet hatte, brobte

unter ber brüten Stcpublif iu bett breileu libcraNbemotratiichfit

ober auch. libcraUplutofratifcbeii 2trom zu »erlaufen. Anbercrfcits

war unter ben Siathmirfuugen bes flrieges aud) eine wefentlichc

Vorausfc&ung ber 2ojtalreform, ber roirtbirhaftlid)e Jortfchrttt,

ausgeblieben. 39a* JiiIcS l'emaitre ganz allgemein »ou ben

»Vaitiofen fingt: Sir mären energifdier, wenn iuir nidit befiegl

wären, gilt befonbers auf roirtbfdjaftltdjem Webietc, unb man faun

tagen, baß bie ^eriobe ber Sicparatur ber Sricgsfdiäbcii, ber innrrii

Stefonftitution ber franzöfifeben Volfsmirtlitdiaft erit oor wenig
fahren ju (ittbe ging unb baß bie Sfitercntwieflung erit jetjt beginnt.

Sieben biefeu beiben Diomcnleu, ber frerrfebaft bes tnandiefterlichen

Liberalismus iu Ibeorie unb Staat unb bem Sehlen bes mirlhfd)aft'

lidieu <5ortfd)rirts, mar es aber aud) gan.j beioubers ber boftnnäre

Streit um bie Vcriaffung, um Strpiibltf ober 9){onard)ie, welcher

bie fDjialrefprmatorifdien Iriebe ilcrilifirte. 6)erabe bie fd)drfften

,*Wrtnente ber fotialen Veroegung, ber reoolutionärc Sozialismus,
würbe baburrh hinter bem maudicftcrlid)cu Liberalismus grappirt,

ber unter bem Stillem ber eoueentrstioii rt'puhlir-mnp bie Siegic«

ning £>e>> Laubes in bie .y>anb befam.

Tiefe rein ftaatsrcditlichc Varteigruppining ift jeßt mit bem
gefidjertett Siege ber Stcpublifatter oöllig im Verfließen begriffen

unb eine Umfrhicbtuna, ber Parteien nach fojtaten (#etid)tspunftett

bilbetc gerabe bie ausichlaggebeubc Carole im Sablfainpi: für ober

wiber beit Sozialismus. 2>ie neue Sd)eibelinic legt fid) jtuifd}eu

ben gemäßigten unb rabifaleu Liberalismus: ber gemäßigten Seite

unter ißiUitte fdjließen fid) red)t$ bie fonferoatioett iHonarebiften

an, ber rabifalc Flügel geht febr oerfdiroimmenb trofe tbeorettfd)er

(^egenfäbe, in ben puren Sozialismus über. 2d)on feit beginn
ber 90er ^abre bereitet ftd) biefe Hmbilcung ber politifdjen i^hn»

fiognoinie ber fran?öfifd)en A'arion oor. Xie öilbung wie bie lange

?auer bes iX'iniitcriums ilN'Iine ftnb bas beutlid)fte 2nmptom.
Slud) bie lebenbige Ibätigfeit wäbrenb ber oerfloiieiten Vegislatur-

periobe auf bem Webiete ber 2ojiaIgefe()gebuHg ift bnoon ein

birefter Slusfluß. ÜNan fühlte, bafj mit bem Mampfe gegen bie

revolutionäre iberoegung and) bie ^ntereffen ber arbeitenbeu Mlaffen

pofitio gefd)ü|}t unb gerörbert merben muffen. Unter biefer 2timu<
lation famen bie pm Ibeil fett Jahrzehnten lagernben (»efetje

über bie llnfallperiidierung ber oitbuftriearbeiter, über bie SHeform

ber freien .pülfsoercine, über ben Arbeitsnachweis, über bie ltnfaQ.

unb flltersoerforgung ber2eeleute, über biüige flrbeiterwolmungen,

ubei Beilegung doii 2treifs burdj 2d)iebsgerid)te zu £tanbe, um
nur bie bebeutenbereii zu nennen. I5ine burdigreifenbc Reform
beS z'trbeiterid)u()es liegt zur „^eit in ber >>anb ber parlamcntarifdjen

Mommiffioueu: ebenfo iit ein (»eitoffenfchaftsgefet in Vorbereitung,

wie audi ber Ianbmirthfd)aft[idie Mrebit fid) ber befoubern ^ürforge

ber am SRuber befinblidjcn Parteien erfreute. 3" bfr -SsJahl-

bewegung bleibt bas SHegieruugsprogramm baffelbe unb als tu>

beutenbftes fojtalpolitifdjed Serf ber fominenben Solfsoertretiing

wirb bie Crganifatton ber allgemeinen Jitoalibttäls» unb Alters«

oerfidjerung oer Arbeiter proflamirt. Auf ber gegnerifrhen rabi=

falen 2eite roirft mau hauptfädjlid) mit ber ^bec ber progref*

iioen (iitifommeniteuer uub Abfdtaffung ber CftroiS, mcld)e bie

Stegiemngsliberalen weit oon firb weifen. Ter reine Sozialismus

bat außer feinem üblichen tlicoretijdjeu Programm fidi aud) be>

fonberfl für bie hsfalifd)c Sieform unb für ben fonfeanenten Kut>
bau ber Arbeiierocriid>crung ausgefprodien.

Xas Office du Travail bot pergangenen Sinter jioei große

I

tfuqueten beenbigt unb beren tfnbrcfukatc in zwei ftarfen täuben
für^lid) reröffeiitlidjt. (Js honbeli fidi um bte große, 18f»2 be=

goituene Aufnahme über Arbeitslöhne unb Arbeitsbauer in ber

franzöfifeben 3nr*uftric. bereu nunmehr erftrjieucncr Sdilußbanb bie

aligemeinen tSrgebniife ber Ismiuete zufammcnitellt, unb um eine

unter ber fpegiellen l'eitung oon ÜR. Fontaine, bem llnterebet bes

Arbeitsamtes, ausgeführte llnterfiid)iing über bie Arbciterpvobnflio-

affoziatiotien in (Yranlreirh. Xicfe lebtere Unterfucbung iit befonbers

intereffaut, weil |k mefentlid) uad) ben (>iefid)tflpunfteu erfolgte,

inwieweit bie lusberieje (intmirfelung ber affoziatioen ^robuftion
eine .Hoffnung auf Beteiligung ber i.'ohuarbcit berechtige.*)

Tie Streirberoeguug bleibt in ^raulrrid) ^irmliifi beftänbig.

SRonat für U'ionat werben auf bem Arbeitsamtc etwa 10 Ausitänbc
1 ober AuSfpenungen fignalifirt, oon benen bie ineiften in ber Siegel

I fidi um Arbeitslohn ober Arbeitsbauer breben. Von befonberem

Jntereffe ber in ben Ie(jteu Soeben porgefominenen 2törntigen bes

gewerblichen Gebens war ber ftonflift ber .Vteffelfdjmtebe ber großen

Uliittelmeer-Cfifenmerfe jSucii-t^ des ForRes et Ch«ntiers dt- ia Me-
ditarnate k la iSeyne» bei Joulon mit ihren Arbeitgebern. Am
1. Januar b. J. hatte bie «efetlfchaft bie in ihren (Stabliffcments

beftehenbe, aus Lohnabzügen nlimeutirte .^ilfsfaffe, unterbrürft.

WIeid)?eitig erbot fie nd), 'jur Grriditung eines fpezielleu freien

.fiilfsoereines ber Arbeiter unter ftd) behiltlidi ,zu fein, falls biefe

einen foldieu zu begrünben wünfdien. Valb war beim aud) biefer

freie >>ilfspcrein ber Arbeiter in Sunftion. Jebod) fonnteu bie Serf-
meifter uub Angeftellteu ber Gifenmerfc biefer ausfcblicßliehen Arbeiten

oereinigung nidit beirreku, unb fif rnicb.teten gemeinfam mit ber?irma
eine befonberc .^ilfsfane, zu welcher jeboch bie /"virma wieberum Ar»
heiter zuließ. Tiefe ^ulaffung oon Arbeitern erregte ben Unwillen

ber in ber freien Arbeiterbilfsfaffe gmppirteu Arbeiterfdiaft, weld)c

fürchtete, baß bie lluteruclimerhilfsfaifc mit allerlei abminiftratiueu

Vergünftignitgen und) unb nach ihre ganze eigene .Klientel an i'id)

Zöge. UM Dcrlnngic barum Abfdjließuug ber Utitcrnebmerfüfic

gegen bie Arbeiter, uub birfrS Verlangen mürbe am >. IWärz burdi

bie Arbeitseinftellung oon .'»HO Mcffelfdjmieben, beu unetitbebrlichiten

Arbeitern bes (itabltfiements, befräftigt. Tie 2trei[er nahmen audi

fofort beu oon bem frauzöfifrbeii 2d)iebsgeriditSge|Vlie oorgefebeiieu

Siefurs jitm (>riebenc-rid)ter. Tie lluternrbmer jeboch blieben bei

ihrem 2tanbpunfte, wieien beu Verföhiiungsoerfud) zurürf unb
antworteten auf ben Ansftaub ber .vteffelicbmiebe am 1". SMq mit

I

ber Ausiperrnng oon etwa 'JiKK) Vcfcbüftigteu. Tie baraufljin

erfolgten Verfudje bes Vräfeften zur Beilegung ber 2treiligleitcn

, blieben ohne Sfefnltat. Am 'l'i. April befdjloß eine Weneraloer-

\ fammlung ber Ausftänbigen bic Sicberaufnabme ber Arbeit unter

ber Vebingung, baß bie fÖefellfcbaft wenigften» feine neuen Arbeiter

mehr iu ihre eigene .fiilfsfane aufnehme unb ber Arbettcrhilfsfaife

bie iWitglieberliite ber Unteruebmerfaffe mitthetle. Tic Antwort
ber Verwaltung mar oerneinenb, unb würbe aud) nidjt günftiger,

als bie Streifer am '_'!(. iRärj eine befonberc Jiconiiniffion zur Än>
fnüpfung oon Vcrbanblungen mit ber l}"entraloermaltung ber Ctfen«

werfe in i'ariS nbfanbte. Am I.April waren ''•:<<») Arbeiter außer

Vefdiäftigung. Ter Streif enbigte mit ber cinfadien Bieberau j--

nahme ber Arbeit am IS. April, alfo ohne jeben Erfolg.

(inbe April entftanb iu SflZ», mefentlid) unter ber Aegibe fo-,in>

liftifdier Volitifer, ein neuer bebculenber «^ewerfoerein ber Angeitellteu

ber (^efeDidiaft ber Iramwnns.Süb. Von Seiten ber in Siebe fteben<

ben irambahugeiellfdiait waren biefer ßJrünbuug ganj bebeutenbe

Sdimierigfeiten in beu Seg gelegt werben, bie zul»*t>t freilidi nur
anieuernb gewirft hatten. Ter neue Verein ift bemgemäß aud) iu

erfter Sinie ein Crgan bes Kampfes um Verbefferung ber Arbeitt"

bebingungen. Raa oerlangt nameutlidi (J-rhöhung ber Vezüge ber

Depotarbeiter uub ffleioäliruug oon Siubetageu, CfiuriditHug einer

Vrnfionsfnffe, ferner Attfftellung einer (Hehnltsffala für Monbufteure

unb Mutfdier, fteigeub entfprcdjcnb ber ;]ahl ber Tienftjahrc, uub
zwar mit .

r
» Are«, pro lag begittneub unb währetib ber uächiten

ti Jahre fid) auf i>,m ArcS. erhebeub. Außer biefen bauptfädilidtften

/"vorberungen agitirt ber (Mcwcrfrerein nodi für (irlangung oer»

i febiebencr pcrtobifdier Vrämieu, zu oertheilen unter bte Angeitellteu

oon mehr als brei iienftjalircn, gleichzeitigen Siubetag furJlutfdjer

unb Monbufteur eines Sege«, adit SltwiKttt per Monat auf

bem ganzen Sieb ber Irambahngcfellfchn»! unb Sfcflamatioiieit

gegenüber ben Veitrafungcii unb beu Unfatlseulfdieibnitgeu.

Vari«. r»riu Sdtotlhoef er.

'1 *?ir foinnien auf bribe i-Mtguetcti beiimächH eiiigebrub uinld
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)!fii1|v((iq.-un:lilrti1|! mit) Armen mit rr>':iiMi

Hfl.

wichtiges Mapitel forialcr Vraris.

Am 16. ^siini »irb ?um Ncicbstag gewählt; ntil bem 1 *». "IKat

werben bie BablUiten aufgelegt, öähler iit jebcr Tenlfebe, ber

bas '_'-
r
>. ,\abr ;urürfgelegt bat. Ausgcfd)Ioiieu finb nur — außer

bcu Solbaten bic Vcuoriniiubcten, bie im ilonfurs Vcfittblid)cn,

biejriiigett, meldte« burdi rcditsfraftia.es tSrfciintnift bie bürgerlichen

Rechte entzogen iinb, uttb cnbltdt nadj §. •"! Abi. 3 bes BablgcfeBcs
vom Hl. ifiai 1SG9,

i'i'iioiini , u'fidrr eine ffnucauaierltfitiutg au« 0ffrot>

lieben ober «finrinbemitieln begeben, ober im legten, bor

öabl vorhergegangenen oabr bergen babeu.

Ter Umfang ber übrigen Kategorien ift Hur unb jmeifclsirei.

Um fo miliarer iit ber leBtgcnannte begriff. Bas iit Armen
u nteritüBung ,

J Rur bas, was gemäß bes UntcriiüBiiiigswobu>

fibgefefees gegeben wirb, ober andi jebc freiwillige Stiftung, bie an

Bebürftige uernbreidtf wirb? Rur. was an bea Uuterftübten felbft

gegeben wirb obrr and) was feine Angehörigen erbalten? Alles,

was bie Crtsarmenuerwaltung gewährt ober nur gemiffe, befonber*

qualifijirte Stiftungen? Unb was finb öffentliche ober OJe«

meinbemittel? *\ft barunter auch baö Bknicinbeoermögen uer*

[tauben, bas eine Stabt burd) lcBtmilligc Verfügungen ?,ut tir*

füüiing grroiifcr Sobltbätigfeitsafte erbalten bat'.' Cbcr, um einige

fonfrete fragen 511 itcllen: Verliert ein Diattn bas Sablredit, wenn
er bei augenblicfltdjer Verbieufllofigfcit genöthigt war, ben Firmen*

arjt unb Wcwäbruiig von Viebtsin in Anfprud) ju nebmenV Cbcr,

weil er ein bipbleriefraufes Mtub in bas ftabtifdie MranfcnhauS

brachte? Bleibt er bes Bablredjls bauernb, vielleicht lebenslang

oerluftig, weil er bas lluglücf hat, baß feine Mau ober ein Mmb
in einer ^rreuanftalt, ^bioleuauflalt u. f. w. verpflegt werben muß?
Beim einer Stabt H>K>M_t,tf ucrmadtl werben, mit ber Auflage:

„au* ben St*f<* Brennmaterial ober 3diuhwert ober Mleibuug

an Arme *u oertbeilen," finb bas „ Gemein bemittel," beren <*k«

miß bie eingreifetibe Vcfdiränfuug im Sablrccbt nadi fid) zieht,

uou ber bie Moftgnngcr bcr Vrioatmoblthätigfcit, bie Mlienten ber

ronfeffioneaen Almofeitfaffcn unb wobliljätigen Vereine frei finb?

Huf alle biefc unb eine ganje Reihe ähnlicher fragen giebt

ttidtt bas «efen Auslunft unb nid)t bie ^ubilatur weber bie

Verwaltung*, nod) bie lituiU ober Strafgerichte, fonbem nur

bie Vraris innerhalb ber Bahlfcetf« unb ber JBohfbqirf«, b. I).

ber oiemeinben. Sie vielgestaltig biefe Vraris ift, wurbe ,jum

ep'tcn Ufa! burd) bie auf Hiireguug bes Slablralbs Dr. ^Icfrti —
^ranffurt a/Di. vom Tcutidicii Verein für Armenpflege unb Bohl»
tliätigfeit unternommene (Snguetc befannt, über bie >>ft _'ti ber

Vcretnsfd)riftcu berichten. Tie Beweinbcn finb eben in biefer Ve<

tkbHlig fouverain: niefit fowotil rednlidi, aber lliatiädilidi. 2ie

babeu es in ber £>anb, beu Vegcijf „AnneuuuterftHöuug" mebr

ober weniger eng an bas UiiteritübungswobnfiB'(^efeb amu'dilicßcn.

Senn aucii 0011 ben VM) (Hetncinben weldjc fid» an jener Gnqueie

betbeiligten, feine einjige bie Monfeaucuien biefeo Vcgriffrs 00U«

itänbig gebogen bat,"> fo geben bod) mandie Wemeinben, 9.

Verliii, ii.'agbeburg, Vreelau, .yamioccr, fo weit, baß jebe Hrjnei«

gewäbrung Verlufl bes Sablreriits nadi tub .lieht, unb lH'J Wc<

meinben enthielten bem Vater, fceffen »"vran ober xinb bauernb in

einer Hm'talt unteigebradit ift, bas Sablredtt. Aus Bauern aber,

btffca QSenteinbeil tu Aolge erhaltener Huweifung fein lliaterial

ju ber Snqnett lieferten, warb oon ben JHegierungspiäiibeiitett

einfad] auf bas bortige Nciefe über bie öffentlid)e Annen« unb

Mninfenpt'lege rom 29. April 18611 oerwiefen, wonadi iogar bie

Vefdmffung ber en'orberlidicn (jrsiebung unb Ausbilbuug armer

Minber Auigabe ber Armenpflege ift, was alfo nodi weiter als

bas UnterftünungswobufibgcfeB geht!

Jas ®efe| uub bie jnbifäh» idiweigeu; bie "ihans eutfdieibet.

(is wäre gut, wenn es eine fo.iiale Vraris wäre ober würbe!
Ter Verein für Armenpflege hat fid) auf feiner Hi. Jahres--

oerfaiantlung am j\. mtb 23 Setrtenbei IS06 au| Xitteog inner

Referenten lA'ductt mtb Mtidv aiv bie \mn 3d|lnffe biefer Hufl.

führungen abgebmrften 3äte geeinigt, uub iwar mit abtoiuteiütn=

itiimnigfeit 10'eigl bie Verbatibluugen, \vf| ber Vcieuisfd)rifteu,

Seite I Ji) bi* l.'.V\. liefe 3aue, bie im Setentlidien ben Vc

*i SVan benfr an bei: fog abgcleiteien U 11 trrit 11pmin ^«»0 h nü p

!

.AimemiMiriiiirumV' im «imie be-j Umnüiipmta>Mtu»linfit5«Wriopc* tu

es uoeiiellos iiir b«i Aainiliriiuoriiniib arnti, wenn ein ooretieltdu'«

Mini ber ISbrfHW ober ein uinlictidfio «inb eim-r lodjier umer>'iii0t

fdjlüffen entfpredjeu, weldje feitens bes Jrauffurtcr ißagiftrate über

bie AuftteUuug bcr «Bablliiten erloffen finb uub weid)c ben Huftof?

ju ber Unierfudjung bes Vereins gaben, finb nid)t er.iwiugbar,

weil fie fein Uefc& finb. Aber tljrer fofortigen Crinfiibruug burd)

Vefdiluß bcr juftäiibigen Wemeinbebebörbe ftebt nicht» im 'Bege,

unb es würbe auf biefe Art bod) eine gewifie «leidjmäßigfeit bei

ber Auswahl ber Sahlberedjtiglen, unb Abftellung wenigfteus ber

fdjlimmften .\wtcii herbeigeführt, ta beueu bie Annnairnng bes

Sahlredit« an bem oiclbentigen Begriff ber HnnenunteritüBnng

jett führt. Ter Vefebluß bes Vereins hat folflcnbeu SSortlaut

:

1. Aür ben Verluft bes Sablredjts fommt nur biejeuige

Armenmiteritütjung in Vctradjt, welche bem Itnterfiütflen felbft ober

einem alimentationsberechtigten Aamilienmitgliebe beffelben ge<

währt ift.

2. Tie einem aliinentalionSbered)tigten »yamilienmitgliebe ge=

währte Unlerflüßung wirb jebodi bem ijamiltenbaupte bann nicht

angerechnet:

u) wenn bas ,nnnilicnmitgltcb fid) bereits in wirtbfdiaftlid)

feibftftänbiger Stellung außerhalb bes /"»amilienhanshalts

befinbet,

hl wenn bas damilieumitglieb fid) in Aolge oott 3ieditbum ober

Weluedien in oorausfiditlid) baueruber Verpflegung befinbet;

e) wenn bie Unteritüfiung tu Grtichuugsjwecfeu gewährt wirb.

3. r»ur ben Verluft bes Baljlrcdjlcs fommeu biejenigeu Unter«

Hu&utigeit nid)t in Vetradjt, weldte bem Unterftüntcn ojver feinen

Angehörigen, foweit fie nicht ber gefefeltdien ilranfenoerfidierung

unterliegen, in Aorm freier ärjtlicher Vehanblung, freier Verab»

reidjmig nou Ariiieieu unb Heilmitteln ober ber Aufnahme in eine

Mraufenauftalt gewahrt werben, falls bie Äatur bei Mraufheit biefe

Aufnahme erforbert.

1. Ter Verluft bes Viahlred)ts tritt bann nid)t ein, wenn
bie gewährte UutcritüBuug oor Ausfcbrcibung ber Sah! ^urücf.

gesohlt ift.

Ter Abfdi.itH ber äobijifatioH bes luirgerlirbeu :»iert»tv.

Turd) bie Aniiabmc ber Äooelle ju ber Moiifursorbnung uub
u» ber Gioilproießorbnung ift bic mit bciu Grlaß bes Vürgerlieben

(«efebbud)s eingeleitete Mobifilatiou bes bürgerlidjen SHedtts

einem oorlaufigeu Abfd)luß gelangt. Tie pnrlamentarii'die Ve.
latbung bcr beiben genannten ülefeöentmürfe hat ihren wefenllid)en

Inhalt unberührt gelaifen; bie Aenberungeu haben «um größten

2 heile nur in |uriftiid)er vinfidjt Vebcutung. Soweit bie [njiflb

politische Veurtlicilung in Betracht lommt, ift nur ,iu erwähnen,
baß bie Vorfd)riften über bie Vefdjränfung ber Vfänbung in

mandjen V""f'en eine gemiffe Verbefferung wenn aud) leiber

nidjt fo weitgebenbe, wie in 9Jr. 14 unb IS ber „Sozialen Vraris"
oorgefd)lageu war — erfahren haben, fowie bie Ablehnung ber

(Miobung ber MeiuMonsfumme. "Beim audi biefer Vuult für bie

unbemittelten Staffen feineswegs bie praftifd)e Sidjtigfeit befiet,

bie oielfadi angenommen wurbe, weil bie gan,} überwiegenbe ,'^abl

ber Rediisftreitigreitcu, au benen biefe betbeiligt finb, nicht in bie.

jenige Sertbitufe fallt, welche bie ;?uitänbigfeit beS ÄeichSgeridjts

begrünbet, fo iit es bod) oon großem 'Berthe, baß eine Henberung
ber <Heriditsoeifaifung in plutofralifchem Sinne nermieben würbe
Ta es fid) nicht barum hanbclte, an Stelle bee geltenben Ver«

fabrens in bürgerlidien 9fed)tsitrciligletten ein oollitänbig neuea an

feben, fo finb bie 00m io.tialpohtifdicn (?}cfid)lspunfte ati bie IStoil*

proießorbnung ;u iteQcnben ^orberungeu umi größten Theile un-

beuiifiid)ligt geblieben: aud) 111 bcr neuen Raffung wirb bie bcutfd)C

b'iiulproießorbiiung für bie fo^tatpolttifcfic Betrachtung nicht bas
gleidfc Vob oerbieiten, wie bie öiterreid)ifd)c, mag fie biefer auch

in iunftifd)»tcd)itifd)er Beziehung überlegen fein. Bas bie «onlurs=
orbnung betriift, fo iit in Anleitung ber in ihr enthalteneu iVeue-

ruiigeu hier nur ju erwähnen, baß man baoou abgefehen bat, bie

oon mandter Seite befürwortete« weitgehenben Berfd)ärfungen in

bas beftebeube Stecfjt aufzunehmen, bie oon bem (Äebaufen geleitet

waren, baß beut Wemein)d)ulbncr bie Bieberaufnaltme feiner J hätig-

feit möglidit't erfrbwert werben muffe. (S* unterliegt feinem Zweifel,

baß bie Abfchrecfungstheorie gcrabe bei ber SoufurSgrfeBgcburig

ttollitänbtg oerfehlt iit unb ber Bertirffiditigung iosialpolitifcber

Aiifdtanungeit burd)aus wibcrtpndtt: Tie fann nur non betijeutgeu

neilheibigt werben, bie je ben Moniurs auf ein uermeibbaies Ver-

tdiulbeit Aurücfführen. Befanntlid) lehrt aber bie Monfursiiatiftif,

baß bie meinen Monfursfälle oon bem fd)iilbbaften Verhallen bes

Semetnfdjulbnert unabhängig finb unb vielmehr burdi eine Reihe

oon Swmrttltll biroiugcrufen werben, auf bie ber (ünjclue leinen

limfluß hat.
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Sine .nntlilf Strrifftatiftif in ntfrt»!aii». v::ic oft unb
irfitner,;lid) empfunbene S?ücfe toll nunmehr ausgefüllt werben: am
5. Bfai tiat ber Biinbe»ratb ben Gntiourf oon Beftimmungen ?ur

AaflfSung einer Stahjtil ber Slreif» unb i'luöiperruiigeii ben ja»

itänbigcn ?lu«fd)iiffen überrotefen.

8erri*flgefel?gebuBfi in Tunern nnb Sadifm. 2a» Plenum ber

bitner. J'lbgenrbnelcnfamttter hat nunmrbr ben WefetjeiirrourT, betrefienb

ftbänbcruug be* Screin«gefetje» angenommen: babureb roirb ba«

^•rbol be« ^uuerbiubungtreten« poittiidicr Bercine aufgehoben imb
itfoßfährigcn (5raurn ba« Sterbt getoäbrt, fid) an politifeben Ber«

einen ;u betbeiligen, roeld)C ben 'i*eriifä»= unb Stanbe»iiitcreffeii bc«

•timmter ^erfonenfreiie ober nur ^werfen ber Gr,?ichung, bei»

llnterrirbt» unb ber Sirinen« unb Jhanfcnpflege bienen: minber«

jährige Berfonen bleiben oon Bereuten unb Serfammltttigeti au»»

gefchloffen. 3>a $roeifcl«obne bie 5Heid)«rath«famiuer brm Befdjluji

beitritt, barf man ibn jefot fdion al» perfeft benad)ten. • Giue

äbnlidic t'öiung ber Sditoierigfeiten idieint in Sachten beoor^u»

lieben. Tie erite «ammer bat nämlid) bie flu»td)liemiiig groR«

jähriger grauen oon politit'djen Berfammlnugeit mit ber Begrün«
burig abgelehnt, bap, toenn man ben brauen bie in ber iHeidt«»

grroerbeorbnung eutbalteiten iHerhte uibiüigc, ibnen aud) ben 3?e-

iudi bernrtiger Beriamut Innren unoenoehrt bleiben muffe. Btinber»

jährigen Berfonen ioO bagegeu ber Befud) oerboten roerben. 8nf>
gehoben tnirb ba» Berbinbungöocrbot. tfof biefer Baft» mirb

ein Heiammtbeidiluf? be» i'anbtag» ui Staube fommen.

Ter IX. (ItmngeliidMoji«le ft»ngreft roirb, ioic fdion erroäbnt,

Mit 1. bis 3. 3uni in Berlin tagen, 3h bem GinlabtingJfdjrriben

be» ?lftion»fomitee» heißt e«: „©fibrenb er in ben leßten fahren
in oeridiiebcuen S labten be» beutfdjeu Baterlanbe« für feine ÖJc«

banlen unb ,-{iele qemirft hat, mill ber Jlongrefi nun roieber an

ber Stätte feiner Ölrünbitng tagen, um 'einen hiefiaeu (Yreuubeu

m ;eigen, bafi er träfe aller ".Infeinbutigen feinen alten 3bealen
iine utrocrt' ttfti geblieben iit. Bit bereinft fo roill er aiub beute

nodi bie geieUfdiaftlidieti ;{uitaube unferc» Bo(f«(ebeu» an bem
feften 3Kaf;ftabc eoangelifdier Sitilidifeit meffen unb in biefem

Weifte bie fojialcn Probleme uiiferer 3eit guniffeiittaft unterfudion,

um bainirdi in unterem Solle eine (>)efiuuung jm enoetfett, bie in

Vtiifnüitfung an bie gefdiiditlid) geroorbeneu Berbältniife bereu

Sdjäbeii .;n befeirigen unb allen aufttJCktfl Stiebeiibiu freie Bahn
,-tJt fdiaffcn fid) bemüht."

Sad) -iitrr Sltifpradie be» i>Driipfiiben SKobbc unb beut Jahres«
hendtt bc* <*rnrralir!rctärs wirb ^nunibiurnl Üe,i.tii8-HtreitsrDalb über

Üiilfiers stcüiiuq ttt ben fnjinlrn Aragru feiner Jrit. ^rufeiior «tieba-

*,'rip;ig lil'rr flrbriterorganifationru unb ^'faner Slabr ^ranffiirt a. IV.

ither bie ett|i)d>*religiöje (*ebanfeuivelt unferer oubuftriearbeiter fpredVu.

einer «pe.iialfonjereiij brr rtraueugruppe rejerirt Ärdulciu iVellin«

Berlin über bie iVitarbrit ber Arauen bei ber r>uriorge für bie »er»

maljrlofie unb wrbredjfrüdx Jugeub. — £ir öffentlutet ^eriammluiigen
iitiben in ber «iftoriabmuerei, Vunpiofir. 1 1 1/1 12, itatt.

fiommmialr äoiialpotitih.

•tommiinale ^ierbefteneruug
; 9ittfd|rifi beo Tentidien ^rnucrbunbrd.

Xer Grlaß bee neuen preuHifdjen Mommunalabgabengefened
oom 14. 3nli gab ben ülnftofi .511 einer außerorbentlidieu

Aufnahme ber fommunolen t'ierbefteiiernng. ^tucl) ber im SIpril

1896 beut 'freuRifrben 2lbgcoibitetenhauie uorgelegten, im Söuig«
lidjeu Jinai^miniilerium "unb im iWiniiterium bes ;">nnern auä«

gearbeiteten renfi'djrift über bie fluöführung, be6 MommunaN
abgabengefebes bitten biö ,jum 1. äpnl lfl!K» oon ben Hiß Stäbten

BttufteiK mit mehr als lOOOCi liinioobnern 119 bie fommuuale
ibrau« unb tHafteuer bei fid) eingeführt, bamutcr oon ben

Ii) StÜbteii mit mehr als 3i»0OO Gtiitoobnern nidjt tueniger als

:>o. Son ben 967 Stabicn mit locniger nlo 1 Oft 10 Ginroobneru

hatten |ie 901 eingeführt, om «anjen hatte fidi in bem ^ahre
1805/06 bie 3ahl ber 2 labte mit üxaw unb ^icriteuem gegen

1891/95 oon 121 auf l-'O oermehrt unb bie ber Vaubgemciitben

oon 108 auf 571. Seitbem i)t bie 3<erbreilung biefer Steuer an.

bauernb fortgcfd)ritten.

(Sine Petition bes 3?rauerbuube-j au ben Seidjsfan.Uer unb
ben JHeid)?tag bcfdtwtrt fid) nun barüber, bafj bie Gntiriifeliiug

biefer fommunalen Steuer oielfadj bem Sinne unb ^tperfe ber

reicb»gefe(;[id)en Tonnen unb ber oerfaffungdmäfiig geiuährleifteteu

SfTfebr*freibeit innerhalb bed Seutfehen Steidiec* juroiberlaufe, in«

bem 1. bie gleichmäßige äefteuerung bes am Crte gebrauten mie befl

eingelüljrten gieret burdjbcoiben roerbe, 2. bie lul&ffif« iiödin-

grenjc ber ^efteuerung üben'djritten roerbe, i. bicfe ^eiteueruug

an* einer inbireften örttidjen S rbrauaj-Jabgabe ,ui einer bircltcn

geroerblid)en, in ihrer ,£>öbe einzig bnftehenbeu Sonberbcfteuening

ber Brauereien geroorben fei, 1. Sommunen fo «erbraua)Sgegeit-

ftänbe befteuerten, bie roeber am Crte erseugt noa) ocrbrniid)t

rourben unb 5. bie Sfrfehwfrfibfit innerhalb iti Sfeidi« für bie

Brauer in f>rage gefteilt roerbe.

$>urd) bie ungleidjmä&ige fleuerliehe Behanblung rotrben bc«

fonbere bie flehten unb fleinften Brauereien fdjroer getroffen. (Sine

Heine länblidje Brauerei im Streife 3aner bat j. B. an bie be»

naa)barten Sommunen für ihr bafelbft cinge*iihrte>> 0 b er g übrige*
Sünnbier 65 pro ^eltoliter ju sohlen, eS entfällt auf einen

Gentner ihre« für bied Bier oerroenbeten Braumal^eS eine Steuer

oon 3,» II , roährenb bie Brauereien ber betreffenben 9cad)bar«

gemeinben nur 1 u pro Genrner ihre« Braumal^es entridjten.

^n einer 9)eibe oon RäBeii hatte foldje* obergährige Bier ben

fünften Ibeil feine<> Berfaufäroertbea an Steuern aufjubringen.

2)urd) bie Berroeigerung ber Steuerrüifoergütung bei ber BSieber»

ausfuhr be8 Bieiefl — bie Oiemeinbcn Bernau, Oranienburg,

.^>irfrf}berg i. Sehl, haben ein @rfcnittni& be» £bcroerroaltuugi5.

gertd)td crftrilteu, roonad) bie Gemeinben fid) für ihre Befteuemng

iebiglid) an bie rotrflid) erfolgte Bier einfuhr ju holten brauchen

— roürbe eine tfumulirung ber fteuerltd>cn Saften herbeigeführt,

ja bie fommunalen Bierfteuern $u naeften Binnenzöllen roerben.

Senn im Berfebr oon Ort ju Drt ift fcfjliefelich jebe Brauerei Gr»

porteur. Bcfonber« hohe Steuerfäfje roerben aui ber Brooinj

Sad)fen |(A»efeU r 5Hanis, Suhl», au» Biebrid)«9Roebacb,
Bergftabt«r4runb, l'aubentbal, unb Sd)malfalbcn al« au»

früherer 3«' beflchenb mitgetbeilt. 3n Berlin rourbe 1820 bebuf»

lilgung ber itäbtifcfjen Setjulben ein 3"f<hlag oon 2.
r
» >/« jur Brau«

fleu'er auf bie Biererseugung gelegt unb nidjt, roie ber gleiche 3«*
fd)lag in ben jum Ärie'gsfebuibenoerbanbe ber Äuniiarf gehörigen

«emeinben, feit bem 1. ^ooember 1890 aufjer .v>ebung gefegt,

(^leidiroohl roirb biefer 3ufd)lag bei ber Bieraiiafubr au« bem
Stabtbejirf nid)t rurforrgület unb eine Ginfubrfteuer auf frembe

Biere beftebt nid)», «od) fcblimmer fteht'9 in Sbüringen, 100 uidjt

blofj hob'', fonbern aud) oon Drt ,511 Crt Derfdjiebene Bierfteuern

erhoben roerben. ?n 3ella St. Blafti (.vverjogtbum rtolha)

fteigt bie Steuer auf 4/l7 DrWfteuer pro .fieftoliter cinheimifdiea

unb frembe* Bier, in ilicbli» auf 2,<ii . (( ?lehnlia), toemi aud)

etroa» beffer, liegen bie Berhaltniffe in SHubolftabt, Webren,
Stabtilm, SSafungen, Seimar, ?lpolba, Saalfelb im
Wegcnfah \\\ ber anerfennendroerthen Regelung in ber .^auptftabt

ißeiningen felbit. Tringenb reformbebürftig erfdjeint bie ftom»

munalabgabe auf Bier in Sad)fen«5foburg«Wotha, foroie im

ßJrofjberjogtbum Reffen, toeld)c» nur Giufuhrfteuern — oon 18 ,^

(Wiefjen) bii 80 ^ (Xmrmftabt) fettnt. 3" Sübecf beftebt nur
eine Gingnng»fteuer oon 1 ,/H für frembed Bier. -- Sa» Sönig«

reid) Satbfen roeift nur fommuuale Steuern auf ba* fertige Bier

auf. trägt alfo bem Gharafter einer Berbraurh&abgabe beffer Med)«

nung. Werabe aber bie bortigeu Sanbgemcinbeu treffen hmt
febematifebe Btlaftung bie obergäbrigen einfachen Biere bort, ab«

gefehen oon ber bunten llcufterfarte ber larife unb ber ÄontroD«

beftimmungen. 2iefe follen unter Slnbercm in ben Crten lilinqen«

thal unb 3eDOia befonber» lät'rig fein. Otn ben preuf)i|d)en

«adjbarorten 2)eli$fd) unb finbet fid) ebenfaü» bie ge«

rechtere Befteuemng bea iertigeu Biere«. Sic Btrcinfadjung be»

Berfabren» bei ber 9lii»fuhnurgtiluiig ift in 9lagnit unb B°ffn
oerfudjt, al» oerbefferung»fäl)ig roirb bie .£>anbhabung ber Steuer»

rücfoergütnng in Sdjmiebefelb in Ib»n"g«'n, in Breslau,
iorgnu unb öalle a. Z. bejeid)net, al« eine ganj sroecflofe Ber«

febr»erfd)toernng ba« Steuerftatut oon £>ettftebt (flegtcrung«be,iirf

iKerfeburg».

I»ie ?lu»fubroergiitiiiig bilbet ba« eigentliche Mampfgefilbe ber

Atommunalbebörben unb Brauereien; ihre Bemeffutig bleibt hinter

ber roirflicbeii Sieuerbelaftung Dielfad) jnriief. Xiiferenjeu jroifcheii

Stabt unb Brauereien hierüber roerben au« £>alberftabt, ÖJIei«

inife, t'eobfrhiitj, Slralfutib, «euroieb, Sdimalfalben,
«euiDbe (Sd)lefieni unb anbeten gemclbet, bie allerbing« tljeil«

meife mit mageren Bergleidien eitbeteit. dagegen roirb ba« Ber«

fahren oon lilfit, Wumbiuucn unb 3ufterburg empfohlen.

—

(n-rnere Siffertnjen ciitftanben über bie »»rage, oon roelffiem QttU
punft ab nad) Ginfülming ber rtominuual«Braufteuer bie Steuer«

rürfoergiifiing bei ber Steueran»fuhr ,511 beginnen habe, fo in

rtttJttCOttra, Veobfd)fit$, Siffa, Xborn, Äeuroieb. 3n
Stöln, Mail, Bonn unb auberen rbeinifdien Stäbteu ift im
Statut eine brcimouotlidie ,\riit oorgefehen. Braftifrbcr oerroeubet

ba» Sitalfttllber ^legulatio biefe ,*nitbeftimmung, inbem fie nur
ba« nad) bem 3citpunfl be« 3nfrafttrcteii» bc»' Siegulatio« ge
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braute 5Mer berücfitd)tigt Tic SJücfpergütuiig bcfcrjränfen manche
ttfemeinben ju Ungunsten ber flcinen Skaucrcten auf eine iDiinbeft«

ausfuhr oon 50 bejtu. 25 ifiter. So Xhorn t">0 Sfiteil, Scinbr*°
hui, 9(icber».v>ermsborf, *äsJalbcnburg, ViegntB, (25 i*iler).

Spnnbau unb .tlntoro roolllen bic SHiicfoergiitung nid)t gemabren,
wenn bas i'ier und) fteuerfreien ©emeiitben ausgeführt mürbe.
Aelmlic&c Anfdwuungen berrfdjten in Wettiobe unb" IWc I) laufen,
ftenrihttti toirb bie Ancrfetinuug ber Üerpflidduug ber tiJemcinben

uir Würfoerautung bes ^ rnu ften cr^ i« 1 «ilo «1''^ bei' Siicferung oon
tfier (mie es bei ber Mahl« unb Sdiladititcner für ilichl, 'itleifdi

Ii. f. ro. gefchieht) an StUilärfpeifeanftuieii.

Tie Petenten forbern nadi bem i*orgaitgc ber einheitlichen

Grbcbutig ber ?)feicbsbrauflcticr auch für bie r>om iher erhobenen

Mommunalabgnbrn eine möglirbit gleichartige Skftcucrung für bas
Meinet ber nörbbeulfdien 33raufteuer»(9emein1d)aft, bie allgemein ben

tiharaftcr einer örtlichen $crbraud)sabgabc jum Ausbrucf
bringe unb bind) bie 3>crpflicbtiiiig oollcr StcuerrücfDcrgütuttgen

tommuuale Toppelbeftcuerungen bes Zirres oenneibe. Ter Steuer»

,;ufchlag foll nidit über 50 % ber IMeidisfteiier hinausgehen, für

bic leichteren ^ierforteit eiitfprcdtcnb uiebriger, enblicb für <ytafd)en«

unb (\afibier gleid) fein, Gitte iVormaliteuerorbnung ift im Gut»
muri angefügt, Gine ^erbeffemng ber Stcucrpolitif ber (^emeitiben

iit immer loillfommcn tu beißen.

ctnbtiidie
v
A'i.ii-ii<i!inirn. Auf bem ©ebiete ber Arbciterpolilif

bcmerlcnsroerllje ^efcblüfie toerben aus bem AuSlaube gemelbet.

Trüffel hat nadi ,;{eitungsmclbuugcn nunmehr bie lliinbeftlohu»

f laufe! in bic ikbingiiißbeftc für Unternehmer ftabtifdier Arbeiten

aufgenommen, Ginen iKinbefttohn für ftäbtifdic Arbeiten hatte

bie Sertietung biefer Stobt übrigens fdion am 28. Cftober lfs'.Ki

befdiloffen unb babind) eine <9etneiitb(fciftd herbeigeführt. Tie
bclgifdieu ©emeinben haben oielfnd) foldje l'obnflaufcln befd)loffeu,

einteilte fogai mit 2 irafbeitimmutigen (ocrgl. „Soziale ^raris"
Jahrgang VI, 2 palte •_'.

r
>8, 1222, I-S03). Tie Wemeinbeoerrreriiiig

PDn TOilioaufec »afite eine Stcfolutiou, wonach beu lluteruehmcrn

fjtibtifdjcr Raulen bie ßlcmäbniug bei» Arhtftunbrutage* für ihre

Arbeiter oorgefdtrieben roerben fofl. — 3n Biebrich hat ber

Spar» unb i*auDeiein 'öiesbaben t S!»7 20 Arbeiteriuohnbäuicr uebit

Stallgebauben trriditet unb einen filninbftüifsfomplcjr von
Morgen für ca. 100 foldfer Käufer enoorben. Ter SJerroaltungs.

berid)t ber Statt äiebridi ficht in bem Unternehmen einen Sdjritt

Uli Wifling bei fo,;talcn />rage unb begiiuitigt es baber, befürchtet

aber eine Grböbuug ber Wenifiiibclaften oon ber Schaffung foldicr

Kolonien für Unbemittelte. - Aus i-'cipjig wirb bas pöllige

«tiasfo bes ^ertliches mit föärmftubeii gemelbet, bie fidi in an*

Beten Erten gut bcioährt haben. — lieber gute tfrfolgc mit ber

Gtanübrung unentgeltlicher Sdjulmittrl bcriditel b«S Sdtulprogramm
ber fcbiDeuerit'crjcn Stabt Aaran: biefe Maßnahme fei ein ganj

meientlidier tätlicher Traftor in ber Sdmlerjichung. — Tie Uwe*
nähme ber ^eerbigungsfoften auf bie Stabt bejm. bie >>erab»

miiiberung ber «ofteu auf 30 . // für ben (Srnmdjteueu, 2". be.uo.

12 ff für Minber tourbe in iKaunheim beantragt, jebod)

DUM Stabtrath ..auo finaii^ielleu unb ethifdieu Mrünbcn" abgelehnt.

Tie Sdjioei?«' Stäbtc haben io!d)c elhifdjfn ^ebeufen nid)t,

eben fo menig bie fdimäbifcben Stäbte, bic bie Unentgeltlich»

feit beo ^egrabuiffeo planen. ü)Iauuheiui bat bie {KRIM
gabt poii flatiftifdien 9.iionatsberiditen befrblöffcn. Ter erfte

liegt jept oor. i'on ber (iliailotteubiirger Statiftif hat fein

neues Amt jeyi bas ,u»eite unb britte .vieft herausgegeben unb
bnriii unter Vlnberem ftftjajtcOen gefnd)l, ob tnäutigam beui».

•^raut bei beu in (iharlolteuburg üoüjogenen Ghe'djlieRitngen bort

anfafiig geioefen füto ober nid)l. — Tie ISigenbetriebe haben in

ber BentMÜtl feine erbeblid)eu Aortfdjrittc gemacht. 5}erliu

tollte bic Müllabfuhr in eigene SJegie übelnehmen, ber bahin

ueleube •i'efdjlufi bex^ AiiSidniffee ift aber inicber umgeftofjen.

libeufo ift bie Ucbernalmie ber berliner übttzüilätAwerh auf bic

Stabl abgelehnt. - Starnberg bat bie eklmftfic i'cleudituiig

am 11. Jipril befifjlofien. (Sine eleftrifdje Straßenbahn wirb

5iuiid)tn ben Octcn Staftüirt, l'eopolbshaü, i'bberburg uub !Herf=

lingen geplant. Ter öiebridier vInuioaltungsbendit bcfriiroert fidi

bitter über ben uiigünftigcii Vertrag mit ber ^iebridi^iesbabener

TampfftraiVnbabn unb bereu f^ebabren. Tie Mngiitratf von
tMcsbabeu uub SBiebrid) hatten fidi aber iiiinmebr ju einem iiiöq»

lidjit energifd)en gemcutidiaftlid)en Vorgehen gegen bie («eieUiihaft

fiitidiloffen.

9o}inle 3n(lö«bc.

Tic fKUKMitMifinrUni ^rbeiteriiinrn in In berliner ^i.uiü-u
, Uiitrr-

n»rf-, 2d)ür,^eif unb Trifatfciifetttott.

Tie Stu bie, toeldje Mertrub Tnfirenfurth unter bem in

ber Ueberfdirift angegebenen Xitel * t fürjlich ocröffenttidil hat, ijt

eine ber beadjlcnsinertheftcu (Jrfdjeituiugen ber reidjhaltigen unb
immer mehr anfdiroellenbcn SlHtttttUt über bie inoberne .^aus»

inbuftric. llnterftüM oon einigen .'Helferinnen, bat bie ^erfafferm
bei '_''"> I "Cerfonen, bie in ben uer|d)iebcuen genannten ^toeigen ber

ftoufeftion als Arbeiterinnen ober ^roifrhenmeifter thätig roarcu,

mit .^ilfe oon ("yragebogen eiiigebeube (frfunbigungen eingejogen,

bie fie mit febr großem Txleifs unb forgfältiger TetailnuSfühning
oerarheitet bat.

Ifj liegt in ber ^catur ber Sache, baß fie über bie ft&Ofl fo

ungemein oft bebanbelten fragen ber niebrigen i'öbne, ber langen

Arbeitszeit, her fchledjtcti Wohnungen je , uidjts rocfentlieb Sciic*

beiuibringen oermochte, immerhin bieten aber audi ihre an oiclcii

Keinen intereffanten ,-{ügen reidien Sebilberungcn bes baus>
iubiiitriellen Glcnbs eine roidjtige (hgdn.iuiig bes bisher ^efannten.

Ter >>anpmicrth ber Arbeit liegt jebod) in ber eingeheuben

Unterfudijuug ber Urfachen, bind) meldje biefe betiübenben <jr--

icheinungen Jeworgerufen loerben. Tie s
lierfa»ierin üt nidjt in ber

toeitoerbreiteten einieitigen Auffaffnng befangen, bie alles haus«
inbitftrieHe Glenb einfad) ber si<etriebsform, bem Serlagsfnitem uub
bem ^mifebenmeiitertbiim, jur L'aft legt unb bie in ^olge beffen bie

(5rrid)Iuiig oon ^etriebSrocrfftättcn unb ein rabifales Verbot ber

MaiuMnbuitnc forbert. Fräulein Tnhrenfiirlh meift oielmehr mit

3<cd)t barauf bin, bafj ber .v«auptribelftaüb, bie niebrigen s/öhue,

feine ber fmu^inbuftiieUen HOnftltion cigcnthüinlidie Grfd)einung

ift, fonbern baf; geringe ^cjablung ber roeiblidien CSrrocrbsarbeit

aud> auf allen aiibercn Gebieten oorfommt. Ten« faft überall

finbet ein übermäßiges Angebot oon loeiblieben Arbeitsfräften ftatt,

bie uiglcid) ein ungcuiigenbeS 3ntereffe an ber t'e^ahlung haben,

ba ihre gen>erblid)e ihatigleit oielfad) nur eine jeitmcilige i|t unb in

ber großen Hkhrsabl ber »täfle nur auf eine Grgän jung bes Arbeits»

lohties bes GhemanneS ober bes Ginfoinmcns ber Gltern abtielt,

ohne fie su feil tioruiirten i.'ohitaufprüd]cn tu brättgen: batu

fommt beim nod) bie fortirbreitenbe ArbeitStheilung, burd) roclcbc

ungelernte demente in fteigenbem 3Baße an ber ^robiiftion be--

thetligt werben rönnen. 3n biefem ^iifanunenhang märe eine ge=

nauere Analnfe ber "i'cbeutiing ber inneren Sanberberoegung,
beren ungünflige Ginioirfung auf bie Sohne ber groRitäbtifibei:

.Heimarbeiterinnen mir bei ber Serfaiierin nid)t ganj ju ihrem

91ed)t gefomineu ju fein febeint, am %\a^t gemefen.

Ten auf eine rabifale ^efeitigung ber .fiansinbuftrie ab«

jielenben Scitrcbungeii tritt Ncrtmb Tnbrenfiirth entühieben ent=

gegen, inbem fie auf bie jablreicbeu (trauen hiuioeift, bie neben

ihrer Gnuerbsarbeit ein .^audmefen }u beforgen hoben, unb burd)

biefe SRajtregel in bie größte Äotb gerathen mürben. Aueb bie

übertriebcnei'ien Boc»Scfe< bie mau öielind) gegen jebe häudliche

Gnuerbsarbeit ber Arbeiterfrau erhebt, toerben auf ihr bercdjtigtes

SRafj .»irüifgeführt, mobei bie Sccfafferin betont, baß aud) bie ,t'rau

bes dauern in ber S.'anbioirthfdiaft unb bie beS Slletnhänblers im
-iM'rfaufsgcfchäft eifrig thätig ift, ohne ben Haushalt unb bie

Minber ju oernadiläffigen.

Als Heilmittel gegen bie Sdjäben ber -viauSinbuftrie oerlangt

Sräuletn Tnhreiifurtii bie ^roangsorganifatioti ber Unternehmer,

;!mifd)enmeiiter unb Arbeiter unb Arbeiterinnen, bic in gemifditeu

^ertreterfdjaften bie Arbeitsbebingimgeu mit red)tsoeibinblid)er

«raff für alle Üktbeiligten feftjufetjen unb namentlich einen IH'inbeft.

lohn ju firiren hatten. Gine berarlige Crganifation hatten oiel'ad)

I
bie großen Hausinbuttrien im Zeitalter bes Werfautilfnftent*; man

I benfe an biefnoner unb^ariferSeibeninbuftrie, bie Äleineifcninbufhit

am S9ieberrheiii :c. Achulidje *Bcf)e ift mit gutem Grfolge aud) neuer«

bings eine ,-{eitlattg ber oftfd)n'ct;erifd)e Stiefereioerbanb geioanbclt.

ber aber fd)ließlidi bnran jcrfdjcflte, baß bie gan$e Crganiiation

|

auf «"trciioilligleit beruhte unb beshalb erufteti ririfen tiieiit ftanb--

hielt. Audi in Sktorin lAuftraltcn) bat bie Wefetjgebung lS'.n;

biefen 3tfeg betteten, mie bic SctfaRcnil folbft heroorhebt. Tie

v\bee einer ^mangsorganifation ber >>ausinbuftrie ift nanientüd)

oon fiJuftao Schmolicr ftets eifrig oerfochtcti roorben uub oer=

bient fidurlid) bie ernüefle Grroägung.

;{iim Sdiluf; möchte id) noeh heroorheben, baß bie berliner

Staliftif oon bem Umfang ber Jhätigfcit ber oerheiratheten

*) VfiPSiflr tuurfer A .^umülot, isw. (5d)nioflei s 5taat->- unb
iivitnlroiffeufdinfllidie ftorirfiungcn, Sb. XV, S>rft 4.)
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grauen ein gani fd)iefeS Bilb giebt. Tie Soltejäbiung oon 1890

bat unter 68 fi3l meibtidjen erwerbstätigen in ber Ctnbuftrie ber

Befleibung unb Steinigung nur 3S.">1 Ehefrauen, oCfo nur

währrnb bic ungeheure 3*a&« bev oerheiratbeten #ausinbiiftrielleii

in ber Berliner STonieftion uotorifcb ift unb namentlich, aud) in ber

Tnbrenfurth'fdien Arbeit ftfjarf htroortritt. Tie meiften Ghefrauen

geben, hViptfächlid) au-J tböridjtcr ,"\urd)t nor Erhöhung ber Gin«

fouimenftcuer, einfach nicht an, baß fie gewerblich tbätig finb, wie

ich fclbit als fauler bei ber Bolfsjählung Dtclfad) fonfiatiren founte.

ilfan nebt au* biefer Ibalfarftc wieber, wie fchr Statiflif unb

moitograpbifd)e Tclailunterfndiung .'panb in >>anb geben muffen,

wenn wir tut ridjtigcn Grfcnntnifi unferer fojialen 3uitänbc

fommen wollen

.

Berlin. $anl i^oigt.

Ter ArieUs»»rft im April ftanb, wie bie Bioitatsidmft „Arbeits*

warft" betont, unter ber Cinroirfung bcbroblicber Bcräitberungcn

ntif wirtbfdwftlichcm unb politiichem Gebiete, Säbrcnb frboit bie

.Vricgsbefürchtungeu auf betn Arbcitsmarfte Arbeitsloiigfeit, <Herab«

fefciingai ber Arbeitszeit, t'obnbrucf in fiebere Ausud)t ffelllfu,

aufteile fid; beim Ausbrudj bes Mriegcs eine $meitc Sirfung, bie

Grfchwerung ber Oefcrifecnmilc, in einer Bertbeiterung bes l'ebciis»

Unterhaltes. Tie bebrohlicben Bcrnnbcruitgcu in ber Üage bes

ArbcitsmarfleS brüefen fi<t> aud) bereit« in ben Ziffern ber arbeite

uaebioeife au*. GS bewarben fidi banacb um 100 aufgebotene

Stellen im April b. ^3. II 3^ gegen 106,* im entfpredtenben

BJouat bes Borfabrcs. Bon 50 Hrteilsnacbrocifeit liegen oergleidj«

bare Taten oor. Bon ihnen roeifen im Bcrgleirfj jum April bes

oorigen ,"\aljres 28 t f- 2 auslänbifd)c) eine Abnahme bcS Au«
braiigcs unb 18 (+2 auslättbifdicl, barunter jebod) bie maft»

gebenbtten Nndjwcife, eine ^unabine auf.

»rb««ml|JltnHfe i« Wejrii». öinem englifehen Monfular«

beneble über bie Boumwoninbuitric in Bi'ertfo entnebmeu wir

folgeube Angaben iiber bie ArbeitBocrbällniffe: bie jährliche Arbeits-

|eti beläuft fid) burdjfdiniltlid) auf .'500 Arbeitstage, bod) in

mandien Tiftriften, wo »«fttage itrenger einqebalten werben, üt bie

3ubl ber jährlidjett Arbeitstaqe geringer, $n ber Biehriahl ber

Gabrilen baiicrt bie täglirbe ArbeitSjeit oon 6 Ubr ^Morgens bis

:» Ubr Abcub* mit 2 BJablicitpaufcii oon «ufammert 1 ';j 2tunbeti.
I

Tie Vöhttc finb jumeift Slücflöhne unb fcbioaufen fowobl nad) ber

Art ber in Berrocnbung ftebenben iVafrhinen als auch ber l'age

be-5 Betriebes; au ber lUorbgrenie unb ben Miiften finb bie l'öbnc

böber als im Innern bes l'anbes. 3«1 betrieben mit mobernen

Wafdjinen roerben burdjfdjmttlid) folgenbt laglöbne gcjablt:

flainmer ea. 1 SKart

3p»mier ca. so ^fg.
Seber (bie •.' sliihle bebienen) . . . ca. 2 SKarf.

Arbeite tücmcrjunri.

flJedjenffbaftsüfrirht fet* Srrbankt» ber Tcutfd|en ^udibrucffr für

1H5»7.

Ter ^»ibresberid|t besjenigen bentfcfjen Arbeiterbenifsnercined,

ber bei einer febr grofsen IKitglieber^abl bie gefdilofienfte Organi»

falion unb bas ausgebilbetfte llnter{tü(jungsaiefen aufroeift unb
tugleid) burd) Verträge mit ben Untemcbment bie Vobit' unb
Arbeitsbebingungen bis ins Mlcinfte auf bem ?v!ege ber frieb

lidjen Unterbanbluug feititedt, barf auf gan.i befonbere i»ead)'

tung reebnen. #ier roirb au einem «eifpiele für Teutfdjlaub

ber' 'i'eroeis geliefert, bafi ftarfe, gut geleitete ^ad)oereine mit

gefünten Maifen nirbt nur ihren Angehörigen ttuljeu bringen,

lonbern audi im ^ntereffe ber allgemeinen ®oh!fabrt liegen,

bafi bie Herantroortuug, für bic Seifeiutig ber ioirtbfd)aftlid)en

unb fokalen Vage ber Dtitglieber su forgen, oon leichtfertigen

2trei!-> abhält unb m frieblidien Sereiubarungen rättj. Ter
erziehliche i£<rti) foldjer Serbänbe ift unferes (irad)tcns felir

hoch auiufeblagen, unb mir möditen ben mafjgebenbeu 3 teilen,

bei benen iur 3öt nod) ftarre ^ebenftn gegen ben Ausbau ber

Atoalitiousfreihcit uub bie Auerfennuiig ber i*erufSoereine ob« I

malten, bas 2tubium biefes furjett uub bod) redit iuhalrreicbcu

oabresberiebtes bringenb empfehlen. Natürlich fehlt es audi ttidit

an .jMtyföpfcu uub 2töreuiriebeu ::uter ben i*ud)önufern. Aber

es muß bod) mit Wettugthuung begrüfit merben, roenn es in ben

eiuleitenben Sorten bes Berichtes heifjt: „?ie fo beifj umitritt««

Xarifgtmetnfd)oft bat fid) im ;\ntereife beiber Ibeile bewährt, I

burd) gemein fames 3u^nimenroirfen ift es gelungen, ben 1896er

Xarif jur roeitcren Turebfübrung p bringen."

4*e[anntlidi bat ber löerbanb mit grofjer Mehrheit ben Aus«
id>lui} einer Anzahl rabifaler Opponenten ber larifgemeinfdiaft

befdjloffen; biefe haben perfudjt, eine Wegenorgauifation yn grün=

ben — bis |eBt unb oermutblid) aud) ferner mit ganj geringem

Grfolg. Tie ^emübungen bes 2?erbanbcs Tmb baburd) jwar
geftört, aber nidjt beeinträchtigt roorben. Üs ift gelungen immer
mehr Rinnen, ttamentlid) in ber ^rooini, jur Auerfennuiig bes

Inrifs ,iu oeranlaffen. Ter l'ebrlingSiüditerei roirb erfo!g=

reid) entgegengeroirft. Tie «ebörben beginnen hier unb Da

jjrunbfablid) nur tariflreuen Trncfereien Aufträge {U geben. Auf
lauitärein (Gebiete roirb mit Tanf bie 'SunbeSratbSoerorbnung oom
31. i\uli begrüfit, oon bereu Sorfdiriftcn über Luftraum, 9iei»

nigung je. in ben SJudjbrucfereien gute isMrfungen erwartet roerben.

Gin bebeutfamer Grfolg ift bie oon uns frbon erwähnte (2ojiaIc

i<raris 2p. 467) Abmachung mit ber @efellfd)aft „inpograpb"
in A'etreff ber Ausbilbung oon i^erbanbsmitgliebern für bie 2e(j«

mafd)ine. Sie bic innere Crganifation .'fitigt unb ausgebebnt

würbe, fo haben auch bie internationalen Schiebungen burd)

Abfdjluft eines rtegeufeitigfeitsoertrages mit bem hol!änbifd)eii 2*cr«

banbe eine Erweiterung erfahren; uorübergebeubc 3roiftiflfcitcn mit

ben 2rbmeijer .Vollegeu finb ans ber Seit gefrhafft. Sou Arbeits«

fämpfen in Tcutfd)lanb wirb nichts berichtet, bagegen wirb bie

UnterftüOuiig bes Ü*erbanbes für ben englifehen "Wairfuncnbaiicr«

frreif erwähnt mit bem >>iu;ufügen, ber Ausgang habe gezeigt,

„baR fflbft ein mit ben rcidjften 'JÄitlcln unb bem gröftten .j>elben-

muthe geführter Mampf ber oereinten Mapitalmacbt gegenüber nirbt

initiier $u einem Grfolge 511 führen oennag; roir finb weit entfernt,

bie Wu&lofigffit t»on i'obnlätnpfeu barau's herzuleiten, ^flidit ber

Arbeiter ift es aber, bic Su&anroeiibiing auö biefen (frfabruiigen

ju jichen unb ihre Saftif bementfpredjenb eiu.iuriehten."

Stins mm SNtiglicbcvimnb unb ^iiKtitjrn bes «crbaiibrä anlaiuii, f»

nehortcii in 22 Wnuru mit 89'J Iructnrleii am •rdiluh bes v"sal)rei« -JA :17c,

iieuembe ÜNiiglieber bem i*crbaiibr an. Xie »aiienredinniifl fchltcr.t itttl

2 47i". Hl« .//. ab; baoou Üettrciue oon ben («auen I l.V.'.iU .«V Jas
in fidjrrrn •ycrthpnpirren angelegte i*eniu>grii betrug am :tt. fPfnri Inns

I "i'.M 2<H M. Ä11 Äuegabcn fammen in i*rtrad)t für Ktifttuittr«

ftünung i:'7 :wx Arbritsloiemititrrüiitiiing 1S9 77!« Jt., lliiierüiipiiuii

itii vpnibergebeub Arbritsunfäbtfle iMsMs" .tf. unb an baucrub Arbeits*

unfädige ä4 .S7"> M., fonftige Unleritütuiiigen nodi ruub e4t*N) ji ., -Jr«

flräbnifjgelb \U~s\h.N. Xer 9tcchls(cfintj en'Drberte einen Aitfwnnb i>on

nicht ganj 1800 Ulf, Xte $erwaltungstoftrn haben 42 M. e rforbert,

an tlnterftiipungcit an anbere «ewerlfdiaften fmb 2ti 57h M. (bariintrr

90Mfl .//. für bie englifehen ÜVai'djiiicnbnuer» geinhlt würben, bie

«laue haben 41 hui M. »orfchufi erhalten. las Serbonbsorgan, ber

,.L<onre)ponbenf, hat 4H-.HS M. getoftet.

Streif* i« Tnitfdjlaub im April. Sic ber „Arbeitsmarft"

berichtet, ift bie 3<*hl ^r Streifs im April wieber gewadiieii.

(^egen ö8 im iKärj haben 71 begonnen unb zwar fällt baoon fait

bie Jjpälfte (3;'») auf bas Baugewerbe. Tie näcfjft höheren 3'ifern

ocrjcidjncn bic ^nbuftrien ber ,?Solj« unb 2d)iii(}itoffe (0), ber

*{etalloerarbcirung (8), ber 2teitte unb Grbeu (7), ber vcfki«

bung ifi). Tagegcit fdjeint im Turdifcftnitt ber etnjtlacn 2lrcifs

bic 3ah( ber t'etheiligten etwas fleincr als im Vormonat.

iBerbanb ber fatt)is(ifd)eii Arbcitcrucreinc 92orb> mit) Cft-

bnttfd)lanbs. Am H. IRai fanb im „S.'cO'.'fioipij" bie erftc Scr-

fammlnng ber geiftlid)en Sorfteljer ber fatbolifeheit Arbeiterocreine

Norb« unb Ejtbciitfdjlanbs ftatt, ,i,u ber üd) aufjer ben Ghrengäiteu

(Jfaof. .^inc :c.i eine größere $ahl 0011 iUäfibcs ber fatbolifdjen

Arbciteroereiite Berlins unb ber näheren wie weitereu Umgebung
eingefunben hatten. Gs würbe nadi längerer Tcbatte ber ;{u-

fammcnfd)lufi ber Vereine ju einem 2>erbanb« empfohlen, lüau

bcfpradi aufierbem nod) bie gemerffdjaftlidie Jbäligfeit in ben

Vereinen unb bie Aiisgeftaltttng bes Serbaitbsorgans Ä Jer Ar>

heiter". 3" ^fingiten füll iii Berlin ber Tclcgirtcutag ber failio^

liid)cn Arbeitemcrciitc ?forb. uub Dftbtutfdjlaitbs ftattrinben.

Arbeilerfelrdarict Wündicn. TasArbeitcrfefretariat iinUiündien,

bas fürüid) oon ben borligeu, in ben (»lewerffdjaflen orgauifirten

Arbeitern erridilct würbe, fdjeint eine ähulidie Bebeutung, n>t( feine

beibeu Borgänger in Nürnberg uub Stuttgart ;n bcfoinmeu. Sntn
troll beS Bellebens eines ftarf benutüeii Bolfsbureaus ber fatbolifdien

Arbeiter (ogl. 2p. 702) würbe bas Scfretariat im erften l'i'onat

feines Beftcbens, bem iWärj b. 3 , uon .

rn»7 mäimlidKii unb (>•>

weiblidien Berfonen in Anfprucb genommen. Tas Sefreiariai uer--

rid)ert: „Senn aud) burd) bas Aibciterfefretariat bas Briiuip DO*
treten wirb, ollen unbemittelten Berfonen ;u bem ihnen geietdid)
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Siiftcbenben »echte ju ocrbelr'en, fo roirb ober and) gleichzeitig Kt>
iurbt, allen iu unrecht erhobenen Auforbcrungcti entgegenzutreten

unb bic fraglid)cn Ikrfoncn bahingcfjenb zu belehren." Aufter einem

einigen SoIf»bnreau ber öfmriniüoen in Dürnberg ift e» oon brn

bürgerlichen Parteien nur noeb bi< Grntruni»partci geroefen, bic ba»

ij*fbürfni& ber Unbemittelten nach einem foldjen ^nftihit erfannt unb

ja befriebigen geiurbt bat. $icx liegt entfd)ieben ein Serfäumniß
oor, ba» fid) bie Sojialbemofratie iu «iifee gemadjt bat. Aber

noch ift e» nicht zu fpät, ftnbtifdic Arbeitsämter mit biefer Gr»
,

roeiterung ibrer Aufgaben ju betrauen.

StolfvtMrtra Hid)»* 1897. tae oon bem fatbohfdirti ?lrl»ritcr-

unb bem fflffcQrinxrrin gegrünbetr ^olf^burrau Aarfien, bo*> allen

Arbeitern unb ÄlcingcrocTbctrcibriibrit, bic r« benu^rn roollrn, Salb unb i

«u*tunft ertbettt, i\t fett ber «riinbiing, lö. Juli 1h>jh bi* linbr Te-
Zrmbcr 1X9« oon «57 frrfonen in Jlnfprum genommru roorben; im
^ahrc 1H97 aber oon 453*. «a* brat V. Sahrrslicridit bce Surcaui»
I1KH7) überwiegen, roie in fafi aurn ijolfsbureaus, an* hier bie »u«»
funfle in «arfirn ber Arbcitcrocrrtcncrmtg. Acfit Scrnne bauen für aue
ihre «Äitglifbft, ungefähr 4(HH) bis 4.1JO, nbonniTl. «ororit c* ftd) er-

mitteln lieft, finb brn .ttlirntcii bee Bureaus 4;l 1H2 X. gerettet roorben.

Gruteariettcrflret! in Ungarn. SRit ibren brafonifeben «Wob«
regeln gegen bie Sozialbcmofratie bat bie uugarifdie Weqierung

nur Ccl in» ftcuer gegoffrn. Scfanntlid) finb allein elf S?or|tanbö»

mitglieber ber fonaloemofratifcben Partei - ungerechnet bie nicht»
j

bcröonagenben Parteigänger — au« ber £auptitabt SJubapeft in I

ihre .<]>eimatb»gcmeinben polizeilich „nbgefeboben" roorben. Tie

iyolge ift geroelen, bafj ba» Vanb mit gefrbulteu Agitatoren über*

frhroemmt roirb, bie in ibren beimatblicben ÖJegcnbcn auf» Gifrigite

agitiren. Alle neueren Rendite inelbeii oon ben ergebnisreichen

Hintrieben biefer unfreiroillig jpcimgcfehrlen. blutige 3ufammen*
;

ftöjje ber Sozialiften mit ©enbarmerie unb 'JRilitär finb anbauernb
an ber Xagesorbnung uub bie fojiaIbemofratifd>e Agitation tt>

greift immer neue» Xrnaiti. Aua,enbliiflidi gebt ba» $cftreben

ber Rubrer hauptfärblich babin, bie lanblid)eu Arbeiter oon ber

Ab>.i»lieMur.g oon Griiicocrträgen zurüefzuhahett, um ben aUge«

meinen Grnteftrcif oorzubereiten. Aufter ben ä$elbarbcilcrn fouen

biesmal auch bie bäuslidjen Ticiiitboten in ben Streif ein«

bezogen roerben. ®egen ba» oon un» bereit» getoürbigte L'anb>

arbeitergefeö, ba» bie Arbeiter „Sflaoengefrtj" nennen, regt fid) nod)

immer bie febävffte Cppofition. G« mirb fogar ein neuer Aelb«

arbnterfongre«!, ber erneut gegen baiitlbe protefhren foü, geplant!

Sadjbttn inbeffen neuerbing» aOe Arbeiteroerfammlungen, bie fict)

mit bem S?anbarbtitergefe<5 befaffen, oerboten roerben, bürfte ber

Mongrefi faum grftattet roerben. 6« beuten aber alle Aiijeidjon

barauf bin. bafj bie Arbeiter ftd) in«gebeim beratben. — (fä i|t febr

beadjtenfitoerth, baß man in Ungarn mit ben unjeren 3ojialiften»

gefeß entlehnten Saffen ebenfo ,^ia»fo madjt, roie ba» bei un» ber

t?atl geroeftn ift.

üofnug kr» SanflirtJ im J'auiiewerbe Xäncmnrfc-. ^ie
brobenbe Au»fperrung oon etroa .'SO OOO Arbeitern im Saugrroerbe

Mopenbagen» burd) ben Arbcitgeberoerbanb jogl- Sojiale i^rari»

2p. 761) ift in Iefjtcr Stimbe gliicflidj oermieben roorben. $ic
I

Vertreter bt» Arbeilgeberoerein» unb ber oereinigten oraebnereiue

baben fidi auf eine llrbereinfunft etroa folgenben 3nbalt» geeinigt:

*l>on ben 3Kalern roirb ber oon einem gemeinfamen Au»fd)ufj au»*

gearbeitete "4>rci»fourant angenommen. Tic Arbeitajeit roirb auf
!» '/< 2tunbcn angefetjt, audi bie i'aurifdjler behalten eine Arbeit»«

^eit oon 0
'/j Stunben. Xie fleincn Gin^elftrcif» roerben burd)

^crbanblungen abgefd)loffen. Soentuclle Öobnftreitigfeiten roerbtn i

in 0ttfnnfl burd) bie 0rad)<2d)ieb»gfrid)te entfdneben. Äufeerbem i

rourbe beftimmt, baft ein gemeinfamer Arbeilgeber» unb Arbeit'

nfbmerau'jfchufi oon fedj» 'DJitgliebrrn (je UKi au» jeber Crgani«

fation unb je ein» aufjerbalb bcrfrlben) in ^ufunft entfd)eiben foH,

ob entftebenbe Stieitigfeiteu ein 4*rud) ber eingegangenen Ueber--

einfünftc finb. — Tie (fin^eloerbänbf haben, roie berichtet roirb,

biefe Abmachungen beitätigt.

T>cr 9. ftongrrfj ber franjöfifrhrn (iifrnbahnarbrittr fall) uom .

-'is. bi» TO. April in ^ano fiatt. Aeuficrlid) ftcQt er fich bar al»

ber Telegirtentag be» »yndicat tmtinn»! des travnilli-urfi de«

.hftuin» de fer de France et des colonies. be» gro<;cn, alle

fraiubüfd)cn Gifenbabnfompagnien umfaffenben WcroerffdjafWorr«

baubf.j, ber fdion ocrfditebene Monflifte mit Kit HntemehmcrgetcIN
irbn'tcn burdjgcuifhtcu bat, Ztntutengemäfi hat ber S<erbaiib feine

unteren Stour* al» bic aDgrawinen ^iitcreffeu ber Gifenbabu=

arbeiter ^ii »n treten, bann auch feine Witgltebfr in ifyctn ©rretttg«

feiten mit ihren fplingebern ?u uvlcrftü^eu, namentlich bie ,u'ib«

ruiig oon 'CroKncn in übernehmen. Heber feine SSirffamfeit uadi

bieien SiuMuiiflen h'n cnnubnieii roir bem oon bem 8er»altung»>

au»fchuffe oorgelegten Slapporte für 1897 folgenb.' Tftailas:gab«n:

Tie IWitglieberiabl belief fich am 31. re^ember auf ."." HO gegen«

über im Sorjnbrc, ba» S?ubgct auf s« olü,« ^rc«. in ben

Ginnahmen unb auf 71 120,v, ?Src«. in ben Auägabeu. ^e^üglidi

ber 3uxcfbeftiminung ber Ausgaben ift bemerfenöroerth, bafj nnhesu

bie .vwlfte (etroa :S5000 ,^rc».) allein auf bie Moiten für bie

Üentralleitung unb «eranftaltung bt» Mongreffe» fommen, bafi

roeitcre l6(W,lrc». für ^ropagauba unb $ublifation unb etroa

120i) ßrc». für Streif« unb prioatr UntcrftöBungen aufgeroanbt

roürben. Sur i'rojeffe, beren ba» Siiubifat im Wanjen I« führte

(baoou 21 ohne, 18 mit (Srfolg unb ö mit Ausgleich enbigenb,

roährcnb glcidjjeitig 6'» Affaireu ohne Ocridit beigelegt rourben»,

gab man etroa lOoOOtTtXft. au». An bem Afrie'nfapital ber (Hla»«

Ijütte ron Albi ift bie Sereinigung mit IH 100 <lrcs. bethetligt

Ter .Kongreß, auf bem 9 t ÖJmppcn burd) 88 Telegirte OCr>

treten roaren, hatte fid) mit eiuer 9icibe oon Tctailfrageu 311 br<

fdjäftigen, bie $um Iljeit \u hcf'ifl«' unb langwierigen Au»»
cinaubcifeQuugcu führten. 2o roar oon ber Gruppe Algier ber

Antrag auf Au»fd)lufi aller jübifdxn («eroerfoemn »mitglieber

gefteUt, nad) lebhafter Ti»fuftion aber oom iilcnum abgelehnt

roorben. Acbulid)cs 2d)icffal erlebte ber Antrag, in bie jur ^üb«
rung ber firoKÜe ber IWitgliebcr gebilbetc iiänbige $tßijbn<
mifftou nur Auroaltc ju roählen, roeldje gnnj ihrem Berufe leben

unb feine ^olitif treiben. G» beburfte bc» pcrföiilirben Grfcheiucu»

unb SJerthcibigeii» ber fojialtitifd)en Führer HJilleranb uub Sioiani,

um einen ihnen giiiiftigen Gntfcheib jii erlangen. An bie Sor>
ftänbe ber Gifenbähugefellfd)afleit fanbte ber Mongrefi eine Tele<

gatiou ab, um ,ium le(jtcn 'äKale bei ihnen anzufragen, ob fic bas>

i£t)nbifat anerfennen uub mit ihm al» 2>ertrcter ber Arbeiter oer-

haitbeln roofleu. Gineu höflichen Gmpfaug unb halbe» Gntgegcu»

fomnien fanb bie Telegation nur bei ber ^ari» l'non -iKtttel«

meerbahn. Tie Tireftionen aller übrigen Mcfellfdiaftcii lehnten

ninbroeg ab, auf ba» atlleeüve liarpainiog einiugehen. An biefe

Mcoffen Autroorten fchlof? fid) im Äongreh bic $eratbung über

bie Cpportunitnt eine» allgemeinen Au»ftanbe» an, um bic An*
crfeimung bes Spnbifatö ju erjroingcn. 4*ti ber Abitimmung
rourbe Rc bei -'s Stimuictitbaltnngen unb 7 Abroeienbetten mit 52
gegen 13 Stimmen bejaht. Tai auf rourbe ber Scrroaltungs.

auefcbuH cnnädjligt, ben Gifcnbabnbireftionen einen roeitercu Verzug

jur befinitioen ^eantroortung ber geftcllteii ,"vragc ju geben uub

alle nöthig erachteten ÜHaftuabmcn tur Auaführung bes MotigrcR.

befd)lufic» ju ergreifen. *ad) einer eingelaufenen Abrrffe erflärten

fich bic Sarricrcfrauen unb Slatiou»dicfi* (jebenfalli» oon ."öoltc»

ftellcit) bereit, ba» Sijnbifat in bieten Seflrebnngcn ,;u uutcritü&cn.

Gin Antrag auf Anlauf oon Gifenbahuaftien burd) ba» Snubifat,

um baburd) in bie <3cueraloerfautniliingtu ber Unteriichuicrgei'cll«

fdjaiten einbringen 111 fönneit, rourbe jc'bod) oerroorfen. — S?citor

bcfd)lofj man, bic ehemalige fedemtion des tniDKportx, b. b- beu

Serbanb aller im iranoportroefen beitebenbeu Olcrocrffrhnficu,

roieber )H organifiren; ferner, eigene Manbibateu bei ben Wcrnerbc»

gcrid)t»roahlcu auf^uftcQen unb bei beu alluanehiei'. Bahlen ;ur

Solf»ocrlretung bie Anerfeiinung ber oom ^Dttbifat formulirtcn

Öorbcrungen ber Gifenbabnarbeitcr oon ben betreffenben Äanbibateti

ju forbern.

An» brr englifd)cn (c(enirrftirrrin»berofgniig. ^n Aberbecn

rourbe oorige 2i!öd)e ber Oabreulongrcf-, ber fchottifdten Wcroerf-

ocreinler abgehalten. 3m 2?orbcrgrunbe ber Scrbnnblungcii t'tanb

bic (»rage eine» «trocrfffhaft»buitbc» unb für ben Mü feine» ,-{u*

ftanbcfommen» rourbe eine SHefolutton angenommen, feine ^orm
ber Bereinigung befite i^eitl), bie nicht im Streif eine betn

fonftigen Sochenlohn eutfprtrhcnbc Hntcriiiituing gemähte unb nid)t

gleiche Beiträge, gleid)e Uutcrftiitjnng uub gleiche Vertretung

oorfche.

Arbtitfrfdiu^.

Au« ben »rridit« tf)üriiijiifd)fT Mcrofrbraaffirhtöbramtfn.

Ter dnbririnfpeftor tür ÜJi ei 11 111 gen thcilt mit, bafj eine un-

mittelbare Scrbinbung mit beut Beamten nur in feltenen Aäüen
oon ben Arbeitern geflieht roorben fei; bod) hätten fid) mehrere

anomttn ihm «ugegaiigeue Be»d)roerbeu al« bcgruubct enoieien.

v̂ u nalu-ju 30% ber heturhten Anlagen finb ^uroiberhanMiingen

gegen bie gefenlidien ^eftiminuiigcn über bic Bcichäftigniig oon
Mmbcrit unb ^ugcnblidien fefittCftcOl eine belrübcnb hohe ,>üfer'

Audi 10a« bie ^ndiäftiguug ber •.'libeitennncn betrifft, io «anb ber

Beamte in 51 Anlagen 98 'Peritöfic. Tiefe Angaben (äffen unfere»

ISndfimi rinc *crid)ärfung ber gcrirf|tlid)rn unb polizeilichen Ztrafen
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für llcbertretung bcr Seftimmuiigcn bcr ©erocrbeorbnitng in HJcinin-

gen als errorberlid) crfdjeincu. Mehrfach, roirb in bcm sBcrid)l

aud) bic gcfunbbcitsfdiäblidje Sirfung ber Arbeit für brauen unb
IHäbdjcn fonftarirt: I ragen oon fchroeren l'aftcn, übermäfug lange«

Scrrocilcn in beifsen Räumen, Abblafen btr an }?orjcÜanroaarcn

unb puppen baftenben Unreinlicbfeitcn unb Abfälle, Skbienung
ber ,2öölfe " in ben ,"ylanellfabrifen iSolIftaubi, bunipfe unb bürfiig I

erhellte Siäume it. „(Sine bic Öefttnbbeit uub förperlidie (rnt« I

rairfelung febäbigenbe Ueberanfpannuug ber Kräfte nu b et, roie be«

reit« im porjäbrigcn S*erid)t bewerft, tu bcr Spielroaaren«3nbuflrie

Sonneberg« burrh bie am Abenb im .fvatife fortgefeßte geicerb(id)e

Xbäiigfeit ftatt. ,'ium Xbeil n>crbeu unooQenbete Saaten in bcr

Itabril eniuommen unb nadi beruhigter Xagcsarbeit in ben 411

ittibrifarionö,5roctfeit rcd)t wenig geeigneten Soburäumen unter

SJeiljülfe ber fämuttlid)cn ftantiliettglieber fertiggefteflt." Jn einer

(Jigarrenfabrit finb ähnliche llebclitnnbc beachtet roorben. — (Sin

&tDürfnifj nach liutjtellung roeiblid>er Auffiditsbcamteu ift Don beu

(üeincinbcbebörbeii nid)t anerfanut roorben, aud) bie Arbeiterinnen

felbft foUen — roas un« borb rcd)t fraglich erfdjeiut - ber Sadjf
gleichgültig gegenüberfleben. 3» Üieinttigeu unb Saalfclb tft per»

fucharoeife je eine weibliche Skrtraucnsperfon geroonnen roorben.

ä>on ber $*cfuguifj, Ausnahmen für bic Sonntagsarbeil ju ge»

ftatten, fcheinl f)ie unb ba ein fet)r weiter Webraucb gemacht mar«
ben ju fein; 107 Arbeiter haben im ganzen 3abr 9192 Stun«
ben au Sonntagen gearbeitet unb jroar mar einer ^orzcüanfabrif
bic Arbeit für 13 aufcinanbcrfolgcnbc Sonnlage roegen

„ArbeitSbäufuna,'' geitattet. Xic Xhätigfcit ber («Jeroerbcgerirhte in

Saalfelb unb ionnebrrg roirb mit DOÜer Anerfcnnung bebodit.

Sa« bie Arbeitzeit betrifft, fo beträgt |*ic im Wittel 10-11 ©tun.
ben: bcr Auiitcblsbeamte bemerft. er fei bisher nid»! in bie C'age

gefommen, „betriebe ju beobachten, in benen in Jolge übcrmäfjiger

Tauer ber Arbeitzeit bie ©cfunbbeit bcr Arbeiter gefäbrbct roirb."

Senn ba? roirfltd) für Dieiningcn zutreffen foOte, fo muft mit um
fo gröftcrer (inergte barauf gcbrutigctt werben, bie anberen fdjroeren

IHiBüanbe, oon benen im $crid)t bie Siebe ift: bie häufigen lieber«

tretungen ber Arbeiterfd)uft.porfd)riften, bie itarfe SonntagSarbett,

„bie |\äbrlid)feiten, beneu bic Arbeiter in niebrigen, ftnrf belegten

ober mit Staub unb Tünfteu erfüllten Staunten ausgefeht finb,"

\u befeitigen. „Sur (jrfenntnif? ber mirthidjafilichen unb »oralen I

i'age ber Arbeiterbeoölterung im .£>erjogll)um Sadjfcn'iUcinwgen

erfahren roir leiber au* bcm Berichte fo gut roie gar nicht«:

i.'öbne, SNahrung, Nleibung, Sobnung, Sittlidifcil, 4*eruf«orreine

ber Arbeiter fino mit feinem Sorte geilreift, aud) ma* über bie

itarf entroicfelte >>ausinbiijtrie gefagt roirb, i|t überaus bürftig.

Bit fürchten, bafj hier uidit oiel tfrfreulicbca mitzuteilen roäre!

Ter Sabrif'oiifpeltorcn^crid)! für Sd)marzburg»:iHubol»
habt enthält traurige iNitthciliingen über bic Xuberfulofe bei ben

^or^ellanarbeitcrn. Auffallenb macht fidj bic Mranfheit aber nur
in Crtfdjaften mit älteren «tabriten bemerflid). (i<> läßt fid) affo

annehmen, iah Familien unb bereu Abtömmlinge, bie feit 50 unb 1

mehr fahren in ber ^orjellauinbuitrie befchäfttgt finb, fd)roäd)li(h

^eroorben, jur l'ungcuerfranfung neigen, unb baf; bie in einzelnen

2 heilen bee SjanbeS, nameutlid) in ben (Hebirg^börfcrn befinblidjen 1

fiimmerlidjen Sobnnngen in irolgc ber roicbcrholten Anftccfungen

»on iubcrfulöicn oollitäubig oerfeudit roorben finb. Ter dabriN
j

infpeftor roünfdjt, bafs bur* ben ^unbearatb allgemeine lierorb«
1

tiungen für bie iior.nellanfabnfen eingeführt mürben, nach ber:Hia>

tung, bafi 1. jeber ArbeiUnaum minbcftcna ^ipcimal roödicntlid)

grünblid) gereinigt unb in je jro«i 4isod)en mit i?affer gefdjeuert

ipirb, 2. bafj rocuigfteuo einmal im vXabrc alle Terfen unb &*änbe

Seroeifj» werben, 3. bafj Spuifnäpfe in genügeuber Anzahl aufge«

eilt, aber aud) täglich gereinigt roerben muffen, 1. bafj Sehmel^er

nur ad)t Stunben arbeiten bürfen, ö. bafi bie iKittagäpauic mm--

beftenö 1 >/| Stunbc bauert, ü. bafj für bic Arbeiter in jeber ^nbrif

ein bequem gelegener SRaum jnm Aufenthalt roähreub bcr Raufen
beidtafft unb bic Raufen }um i.'üftcn bcr Arbeitaräume benufet

S<rh>RblHng über Üieoifion ber SonnUßtruhe im prtu^ifdjen

flbflrorb itttei.liaa'f &in oon frcifonfcroatiDcr Seite eiugcbradiler

Antrag auf JUcpifiou ber gut Ausführung bcr rcichogcfctud)en Vit*

ftimmungen über bic Sonntagsruhe crlii)»cuen l^erorbnungeu fticjj

auf Säiberftaub bei ben MoufcroariDcn uub im (Scntrum. Xcr Au>
rragftcllcr, Abgeorbnctcr <>}amp, behauptete, mandic Öeiperbetceibcnb«,

naincuilidi fleine .i>nubroerfcr, Närtncrcicu unb iKeicreicu, mürben

fd)roer gefdjäbigt unb auf Moiteu bcr eingefeffeneu ©eroerbc=

treibenben rorrbc ber $anfirhanbcl geförbert. i»ür bic Vanbroirth«

fd)aft liege überhaupt fein otbSrfmg für berartige Scftimmungen

por, unb aud) bie Soridjriften über bic Sotuttagsjagb feien' in

maud)cn ©egeubeu oicl ,511 rigoro*. Ter .\ianbel*miniftcr führte

aus, es feien fchon .sroeiutal Scridjte bcr Sehörben über bie

©irfung bcr Sonntagsruhe eingeforbert. Tiejeuigcu au« bem
3al)rc 1892 hätten ein rein negatux« Grgcbnifi gehabt. 1895 fei

eine SHcibc oon Abänbcruugsanträgen gcftellt, bic \\a) hauptfädjlid)

barauf bejogen hätten, bie fünfftünbige ArKitsjeit am Sonntag
oerfdjicbcn ju legen. Tas fei aber unmöglich, rocil bie ^^ifi0

be« {Sanbclsgerocrbes fid) nid)t trennen lieBcn. So gerechtfertigt

bie Iheoric jei, fo unburdjfübrbar fei bie praUifd)e Turd)fühn»'9
Tie JHcpifion muffe junäd)ft auf ba« iianbelsgeroerbc bef(hränft

roerben. Tann aber biete bie im 3<ibre 1895 an bie Dberpräfi*
beuten ergangene Verfügung, bie bie $erücffid)tigung ber örtlidjeu

unb regionalen $erbö[|niffe jur Pflicht madje, bic Wöglicbfcit, ben
rcligiöfen unb roirthfd>aftlid)eu Serhältniffcu 9(cd)nung ju tragen.

6r fei bereit, in eine JHcoifion ber ^eftimmungen einzutreten, fo*

meit nc innerhalb feiner ftompeteu} läge, unb foiucit ein ^ebürfnifi
baju oorlicge. — Tas .£>aus erflärte ben Antrag burd) bie Aus»
führungen be« Winifter« für erlebigt.

»ertMneMperfpuen für Vrbeuerimin tR ©erlin. ;\n *r. 30
biefcs SSlatte« nahmen roir iRotij oon einem Aufruf bcr berliner

®eroerfsfd)aftefoinmiffion an bie Arbeiterinnen Serliu», in roeldjem

biefe aufqeforbert rourben, fidj bei Sertrauenöpcrfonen über bie für
bie Arbeiterinnen geltenben gefe^licben Sa)u^bcftimmungen ju in*

formiren. Sie neuerbing« bie „®Ieid)hfit" meibel, finb für
Berlin ad)t meihlidie SertrauenSperfonen ernannt roorben, etne«=

theil« um Ausfünftc ,w ertheiten, unb um Sefchmcrben ber Ar«
beiterinnen entgegenzunehmen unb ben tfcbrifinfpcftoreii ju über»
mirteln. Tie Sertrauen«perfonen fennen bie Serhälhiifft ber Ar«
beiterinnen nicht bloft au« eigener langjähriger (Erfahrung, fie

finb audi für ihre J häligfeil beionber« porbercitet roorben. Sic
haben einem im oergangenen Söinter oon bem tojialbcmofrahfa)eu
^{eid)«tag«abgeorbncten Stabthagen abgehaltenen SorrragScoilu«
über Arbeücrid)U(jgefe$gchutig unb Arbcitencd)t beigetoo^nt unb
finb bann mit einem (fremptar ber @eroerbeorbnttng unb be« Ar>
bciterrcd)ts oon Stabthagen ausgerüftet roorben, fomie mit einer

gröberen Anjabl eine« Sefdiroerbebogens, ber forgfältig iufammeii»
gcftellt ift unb eine überfiditlidje unb genaue Aufnahme ber Ü*c«

Idjroctbcn erleichtert. Gin Flugblatt, ba« in ©croerffdjaftöoerfamm«
dingen unb Sabrifcn perbreitcl roirb unb am 1. SWai an alle bcr

iBaifeier beiroohnenben itrauen oertbeilt rourbe, madjt bie Ar«
beiterinnen auf bie neue, ihrem Schule bienenbe Ginrid)tung auf«
merffam. 3" &cn ^blflellcn bcr Drganifationen, ben Arbeits«
nachtpeifen unb ScrfchrSlofalen ift ba« Flugblatt aufjerbem in

^Iafatform ausgehängt roorben. $on ber Mamburger öeneral«
lommiiTion ber @eroerffd)aftcn Teutfchlanb» ift bereit« oor fahren
eine fokhe (iinridjtung empfohlen roorben, bamit ben Arbeiterinnen
bcr ihnen in ber OJetoerbeorbnung griidjerte gefefclidje 2d)ii()

möglichst potlftänbig |n Xheil roerbe. »ffian roirb nun abjuroarten
haben, roie ber Serfud) ausfällt.

'iiM, In Iii) »er Arür itn nuffiitn in bn fraBiäftfil)cn »ergwerfcii.
Seit 1890 i|t in öranfretd) ber non ben iergleuteii ber roeft-

europäifdjcn ßänber allgemein gehegte ©unfd) ber flKitbcnufiidjti«

gung ber i'ergroerfe burd) Arbciterbelegirte perroirflid)t. i?ange
Dauerte e«, bis fid) bie SKehrbcit ber Teputirtenfammer unb bes
Senat« (II biefem ©efeoe entfchlofr, ba« fid) heute auf« btfte be«
roäbrt hal. 353ie eine oon ber Teputirtenfammer unternommene
Gnquete fcftgeftclll hat, famen in ben fahren 1885, 18hti uub
1887 faft 21 burd) i%groerfsunfafl (Betöblete auf je 10000 unter
lag arheitenbe Bergleute. Son 1><92 hi« (inbc 189G aber bc=

trugen bic Rahlen nur 9a 9,.,, 8,-„ 11,9 unb 13. Tiefe 5*cr-

befferung rourbe erjiclt, obgleich bie Turchfübrung be« ®efej)e« au«
Dctfdjicbcnen «rüttben nodj mandjes ^u roünfd)en übrig läfii.

—
Aehnlichc <fiiirid)tungeii befteben aud) in ßnglanb unb Belgien,
«efanntlid) ift jur Jett eine 00m preuüifchen .«Sanbclsminifterium
cutfaubte Jlommtffion bamit befdjäftigt, an Drt unb Stelle über
bie Sirfungen ber Heranziehung non Arbeiterücrtretcrn zur i'erg«
infpeftion |td) ju untcrrid)trn.

3owu*g*nu)e tti ber ifitrreidiifatui WsrkbalK. *ri bcr lircftion
bcr (»cicllirtjcift wirb uon nun an bic «oniitagernlic 111 muglictiü rocilcm
Umfange eingeführt. ,Xn Der SWchrzabl bcr Surcau* uurb' Icbiglidi ein

Jnfpcftionsbicnfl gehalten roerben; bort, uio es mit Siiicffidjt anj bic

Urt bcr («efdiafte unbebingi notbtg ift, roerben luobl mehrere ^frioneu
in beu 4«oniiittaa«fiuiiben Ttrnft halten miificn, jrDodi in bcr ÄJeHe,
bafi icbcr ciiiäclnc Sebicnflcte mtnbciiens an icbcm jroeitcn coinitage
bicnfifrci fein Ion. £cr «cnjnbrstag unb bcr erfte St'cilinaditsieicrtag
CJU. XcKtnbcrl roerben unter Jliiireditrrlialtinig bco auf bas Nothinftc
,511 bcfchiäiileubcn ^ournalbteuftrs ganj biennirei fein, «m «iharfamstag
unb am U. lejember enbet bic «uifaujeU um U Uhr SKitiags.
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Ter Wonualarbeitsfog iu Mnitlaub. Tas (Heic|j Pinn 2. ^uut
1897, moburdi in Witfilnnb ber 11 '/zftütibige Sionnalarbeilstag

eingeführt würbe, iit burd) „Grläuterungeu'', bie itt einem netter«

biii^ö nom Kilian jminiitcr an bie öabrifinfpeftoren erlafieuen (Sir»

tiil.u gegeben werben, abgefd)mädtt worbett. Tie Atboit in ben

Bärfereien, Branntweinbrennereien, bei einzelnen Bro.icifcn in ben

Bierbrauereien, wie aiid) bie- jum 1. v\uni 1899 btc Arbeit in

iKüblen unb bis 511m l.^ttli 1808 in 3«<ftrTaffinericn, iit be-

jjeirfjuct roorben als Arbeit, bie feine Unterbrechung bnlbel; in

j>o!ge bejicn bar» bei bieien Arbciisfategorieu ber Arbeitstag (toll

1 1 '/j biircbfcfinittlirli 12 Stunben betragen, ungerechnet bie lieber«

ftutiben, bezüglich, bereu bas neue Öirfular Serfdtlecbterttnqen

gegenüber ben früheren Bciiimmnngeii bringt. Tic ^nitrtiftion

an bie i^abrifinfpefloreii oom 20. September 0. 3. enthielt nämlich

bie Beflimmung, baft aufier ber aus belriel>*led)tiifd)cn (Hrünben

notbmeiibigen llcberarbcit bie Unternehmer mit ben Arbeitern nicht

mehr als Vjn Ueberitunbeu im 3abrc ucrcinbareti bürfen. Tiefe

Betrbräufung wirb burd) ba« neue (Sirfular aufgehoben für Bud>=

bnicfereiarbeiteu bei jperfteHuug ber periobifdieu treffe fowic für

foldic, bie erforberlid) finb in ,"\olge eines, feinen Auffcfiub bulbeu»

ben StaatsbebürfniifeS, für einige ArbeitSprojeffe in ben Bier«

brauereien unb für bie Bärfereien. AÜr Arbeiter in ben Bärfereien

unb einen Xbeil ber Budtbrucfer unb ber Arbeiter iit Bierbrauereien

ift fomit ber ^ormalarbcitetag abgefd)afft, ba fie, nienu es ben

Unternehmern beliebt, unbeidiränfte 3<it arbeiten müffen.

Arbeitern ,;ufiunmengefctK^ Sieidi^uerficheningsamt foll errid)tet

wrrben, bem bie Regelung aller organifatorifdieti, abininiftratiuen

unb iierfidjening?tfchiiifd)eu fragen fomio bie (5rmöglid)iiug einer

einheitlichen oubilatur obliegt. - ;\m parlamcntnrifdicn Bcrhanblung

ift bor Antrag noch nicht gefommcu

Ärbeitcrorrfldjerung. SporhalTtu

Stnnb ber ^iiDBliben. unb Altersverfirljerung. 9caeh ber im

SHcid)Sucrfid)cntttg$amt angefertigten ,!u|ammenitellung betrug bie

,{at)( ber bis ;i 1 . 3L.liar,i 1898 bewilligten v>iu>nlibenrcnten :'.17<'95:

baoou fmb iu <\olge Tobe-3 ober Ausroanbcruug ber Berechtigten,

©iebercrlangung ber firwerbsiäbigtcit, Bezugs oon Utiiallreuteu

ober aus anbrrrn tHrütibeii weggefallen 9:! 192, fo baR am 1. April

1«9« liefen 223 iH 13 gegen 210 Ki» am 1. Januar 1808. Tie

,'{ahl ber bereinigten Altersrenten betrug 823 s.
r

t
| ; baoon finb weg-

gefallen 120 162, fo bof; am 1. April 1898 liefen 2i«392 gegen

2 <3 »M I am 1. Januar 1898. Beitragscritaituugen finb bereilligl

an weibliche Besicherte, bie in bie <Jhc getreten futb, 2' n ' 20.
r
» gegen

171392, an bie .Hinterbliebenen oon Bcriidierteit l8 11ti gegen

II 591, jufammen 248 .521 gegen 212 983 bie jum 3t. Tc;ember

1897.

Ari>ett»(»fcitnnterflübung ber brutfdjrn (Hcwrrfoereiite. I5~iiic

für -
,lid) angefertigte ^ufammenitelhing über bte i'ciitungcn ber (He»

merfuereitte auf bem (Hebiete ber Arbcitsloien'Unterftuüung reahrenb

ber ,\abre 1895 bis 1897 ergiebt eine erheblidje Steigerung; benn

wäbmtb 1892 bis 1891 fchon 198*129,/'' an ArbeitSlofeii'Huter»

ftiiuitng gezahlt mürben, hat bie Summe für bas neue Irienuium
1895 bis' 1*97 bie .pöbe oon 219 793 erreicht.

Hntr«g aaf (fiiifiihmng ber Alters» unb ^ngalibnoerfiihrrnufl

in Orftrmid). Ter Berbanb ber foiialbemofratiidjcn Abgcorbneten

hat im Abgeorbuetenhaufe ben Antrag eingebradjt, bas .vaus möge
einen :'.OgIiebrigen Ausfchufi für Arbeiteroerficheriinjj mahlen, ber

beauftragt toirb, fofort <»efo|)enimürfo, betreffenb bie (finführung

ber Alters» unb 0"»fJlibenoerfid)ening foroie bie SHefortn ber

«raufen« unb llnfalloerficherung auszuarbeiten. Tiefe (Hefenent«

müifc follen nuj jenen (Hrunbfätjen beruliett, bie ber oom u's. bis

30. »890 in SJien abgehaltene eritc öiterrcidiifclie Mranten»

faifeutag in teilten iHcfolutioncii ^uni Ausbrud gebradjt hat. 3»*'
befonbere foll eine einheitltdje frganifation burdjgeführt toerben.

Tic MranFenfaffeu finb lufal unb proiuujiell ju organifiren. Tie

Uufalloerrtdierung toirb als befonbere ^n«'titutiou bc|eitigt unb oon

feit Stranfenfaffeu übernommen. Tic Maffcu foQen ber 2elbil=

mmwltlina ber Arbeiter unter bchötblidjer Montrole unferftebeit.

Als ocrfidteriingspfliditig finb ,ju erflären: Alle im Vohn» ober

(Hehaltsbejuge itebenben ^erfonen, ferncv bie Mleingeioerbetreibcu«

ben, bie nur mit Vehrlingett ober mit einem bis jmei (Hehülfeu

arbeiten, ebettfo bic fclbitftaubigcu L'aubmiithe, bie nur mit ihren

Angehörigen bie IMiibmirth'diaft fiilireu, enMid) bie .vansiubitiicUeu.

TaS Mranfengelb foll bem ortsüblichen lagelohn gleid)Iointneu.

8ut Berfidieriiitg ber ftintoHiebenen ift in Ausfidit in nehmen.

Tie SOftat iur Mranfen», ^noalibett». Alters», ^ittioen» unb
iv: aifenoeiiidiciung finb burch .'{ufchläge jur i-eifoiinleiufomtueu'

fteuer ober ju je einem Trittel oom Staate, ben Arbeitern unb
llntetttelttuein aufzubringen, diu aus Behörben, Arbeitgebern unb

-A rbr tt5 tt (i djiucis.

Tri Srbrii^HcrtiWris ber (»trHierfttereine unk (M«f)tlifcl)rii Arbeitrr-

«ereinc in Trcvtim ift im (»ciduitt l>jalirc oom l.3Särj I s.'<7 l'ii> I . *3Wärt

Imin in Aiitteii oon Arbeitern, in 41.'> gälten oon Aibritgebern in

Autprud) getioinmeu roorben Tabei (amen «>47 offene Stfllrn > 1 1
1* Hn»

inelbnng. SJon biefen mürben 4w> liejrnt. AmVrbem ii<iirtH
-
ii burdi

flfligentltihe '{uioetjuitg '-'4;> ftelleiudieubeu Arbeit oerfeliaiit, .pifammru
atie> "II Arbettfudienbeu.

(Tetirralifarion bti 9rbrttsitad|B.eifed in Innern. Born OKnifle»

rium bes Innern ift an bie Regierungen, an bie Tütrifts» unb
rt1?poIijeibehörbett eine (iutfchlietjung ergangen, roonach ber oom
ftäbtifdten Arbeitsamte IKündieu aufgestellte (.'tittourf bes (HeichiiftS'

oerfahrens einer .öauotarbeitsoerntittelungsitelle im Sefentlicheu bie

„•{tiitimmuug ber Arbeitsämter gefunben hat. TaS SRhrifteciinn

fpridtt aus: „9t befiehl feine Cfrinneriing, bafi bas Verfahren ber

einzelnen ticntraleit ben örtlichen Aiifd)autingeu angepafit reirb.

(im hefonberes Attgetimerf toerben bie Neutralen barauf ;u richten

haben, bafi ber Bebarf ber Innbroirthfdiaftlidien «reife an Ticnft<

boten unb Arbeitern möglichft befriebigt unb ber Zugang ans larib*

lidien Bejirfen in bie S labte hintangehalten wirb." Tas Staats»

mittiiteriutn fpricht bem lliagiftrat iVund|eB Aueifennung unb Tanf
für bie tbatfreiftige ÜJJitmirfnng bei biefer für bas (Hefammtmohl
midjtigen fojialeu Aufgabe aus.

Tie ftäbtifdie Arbriieruadniifisfiellt Strasburg i. (f. ftellt im

$d hrcsbcridjt 1897/98 einen erheblidjeti SRanael au mirflid) guten

Tienfthoten feit, unb aud) hier reirb, roie anbersroo, bemerfl, botj

weibliche Tienfthoten nur ungern in is.
liithidiaftcu, HJengereien,

Bcicfereieu unb finberreidie ,uniulicn gehen unb am aüerwenigilen

nad) auswärt« wollen. Tie Bermiltelung ijt feit l. April 1 si>

7

fite Arbeitnehmer unenlgeltlidi. (Hcfudje gingen iu ber männlidjcit

Abtheiluug oon 1020 Arbeitgebern unb 2252 Arbeitnehmern, in

ber weiblidjcit Ablheiluttg oon 2181 Arbeitgebern unb 2
r

>08 Arbeit-

nehmern ein. Bon Befanntgabe ber erhielten lirfolge ift abgefeheu

unb foll aud) in ^ufunft äbgeiel)eu werben. Sir iiuben " biefen

(intfd)lufi nid)t redjt begreiflid). ?eun bafj nidjt alle erhielten

Bcnnittelungen ftatiftifd) erfaftt werben fönnett, Ijölt anbere Arbeits^

ämter nicht ab, bie ermittelten (Srgebniffe tjj oeröffetttlidtett.

(ilfaiVi.'otbringxn beliehen jur 3eit iu 18 Crten Arbeitsuadirocis»

itellen, auiser tttrafUmrg in iKülhaufen, tiolmar, (Hcbmciler, Bühl,
SuIt=C.»(i., Sdjlettftabt, Bnimath, Schiltigheim, Truditersbeitn,

,'labcrn, Bifchwciler, Saarunion, Bucbswciler, St. Aoolb, Saar-
burg, Saargemünb unb Bitfd), mit Ausnahme beS Bereineuad»-

weites lliülhaufen fämmtlidj iu ftäbtifdjer BermalUtng.

«oblfahrWltflene «nf bem Havbt. Ter unlängft erfdiienene

üintlidje Bertdit über bie Berhanbluugen ber ^weiten ^aiiplDerfamui'
litng bes Ausfrbuffes für Wohlfahrtspflege auf bem t'anbe gtebl

ein beachtenswertheS Bilb oon ber waehfeubett Bebeutnng unb
fortfdjreitenben tfntwicfclung biefer Beitrcbiitigen. (is hattbelt fidt

feiuesfaDs um eine auf milbthätigen 3 l|mctibungen unb Armenpflege
beruheube "Sohltbätigfeit. (Hcgentbeil wirb beiwecft, bas Glenb
unb bas Almofengcben möglidift einjufd;ränfen unb jwai burdi

•iinriditnugeu, welche bie Urfadjen ber in ber l'aubbeoölferung

oerbreiteten llebelftänbc treffen. Tiefes ;{iel war id)on in bem
exiten Aufruf bes Ausfdjuiies flar gelegt. Aus beut barin ent-

hallenen (fnlmurf eines WohlfahrtsplancS müffen befonbers bie

uadifteheuben >*>auptpunfte heroorgehobeu werben:

1. Belebung (ebeti Rndj brr Ilrinftni Tetrtgrinrinbc burd; einen edit

iiriii'ifrnfdiaittidiru Heiit. -. ,\örberitng vemaehläfftgter Zweige ber

vanbniirtbfchaft unb (yridilirfiung läublteher 9tebenrrwrrbi>aueOru.
:t Ttörberung brr imirrrn Moleintiatinn burdi SVafiualimfit unb ^Irfpnnen,
bie aud) eine befrirbigenbe Vütung brr üanbarbeiterirage herbei nibren
fbiinen. 4. &edung unb Stnrfung bes C>eiiugefübts _biudi ,^orberimg
eines trauten önmwefens, einer ben (»eineiiibeoerbältniffen cntfpredKnben
Allmenbe, iewir auch burdi Pflege ber ibeateu Bejiehungen be«. Arbeiter*
in ber (»teiurinbe unb bes =vtranV unb yieberidiaBetf iiub'buidi »«rünbtum
oon iSotf«» unb ^auberbtbliotbrrei! iu beu lörfern. ... CrbmmflS»
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tnäfjigc (Hrmcinbepflrge itt humanitärrr nnb fanilärer Schiebung, fi. ftör«

trimm be* v>au*. Ulli) Äuititflcth«. *- SNcdilGpflcar null Siedittidntp.

(Hn sitwttrr 2hctl bte &$oblfabrt*pIanr6 bcfafst Ftdi mit ber Pflege bciJ

OWftfju imb (9rmütb#lrbrn>* burd) fflrmcinbcabcnbr, SJolfSieftr, Jugrnb»
unb 9?olf*tpidr, burd? Verbreitung oolfsthümlidicn iViritcifrs, \om\t

gutrr Vtlbrr, burd) fiflcflc bc* Solfsthunu' in Nauort nnb Iradit, über«

I Mi. ii burd) rinc finnige, auf0 ftirimith ivirfenbe 9(u^qrfta llung bw
länbltcfrcn (Semrinbrlrbcn*.

5tn ber »cfrhäftflftelle bc* ?Iu^fcf|iifTe9 (Berlin 93., 3d)i£[-

tirafse 16) murb« für bic gefammte £?DliIfQftrtdpfIetie auf Dem
l'attbe «in IRittdpunft gefdtaffen, roo bie ctcmachtcit (Erfahrungen

geiamtnelt unb für baö weitere Sorgeben vertvertbet roerben.

K.« fa.M.id* «rfc»if«4»ii. Jit+MW bt «tcrliM ift am 1. »fai

unter flroRcr Ibriliiabrar irirrlid) rrüfinet ivcrbrii. :t«i fnilioIii*f Vlr-

l'eitcrocrrinr 3?rrlin* 1111b ber Start battrn Slborbnungrn mit tabuen
eutianbt. Äiidi bif 'i'rrlinrr XelrnalurgciüUrfifrit mar ^ulilm* ver«

trctrii, an ihrer rpifle ^robft "»ruber von ct. ivbivig, brr dienern I»

präfr* br* Vrrbnnbc* brr ratholtfdKit flrbritrrvrrrinr. Tir tfrittruniiS'

'rnflion br* iHridi*» unb £atibtng* batlr rbrntnlle Vcrtrrtrr ciilian&i:

ben 'ftrid)ätag4präiibrntrn Itrrihrrru von Suvl, VrmV'U'r vitic, von
ttrblrr :c. Tir »"«rilrrbr ivurbr vom Mnpnjiurrpatrr i'riiiio Jluradirr

au« SN 1111 tln- :i grbaltru, brr 11. 3. empfahl/ bie ratbolifdini Jlrbriirrucr«

rine tnodttrn aUjäbrlidi am l.
r
>. SXai aud) rinr ÜNaifrirr vrranftdOcüi

iveil au birfrm Iaa.r i*apit Vro XIII. friur Slrbcitcr-tfiirnflila rrlafiru

babr (IHUh. tf* würben .{-»edi* auf ben io;>inIcu Vapft nnb brn .ttaiirt'

au^arbradit. Auf rin £iilbtfliiiifl,tflrlfnrnmiii an brn Haiirr lirf Mgeiibc
Slntwort ein: »ff. 2V. brr Maiirr imb Mönig babru Slllrrhodirt udi über

brn $ulbigung«gniif brr falholürfien rlrbritrrurrriiir "Jrrlüts grirrul

nnb (Offen vettert baiifm. Auf Slllribödiitru i»et>bl : von SnCARK«.*
Urbrr ba* A'eo»i'wipi^" fclbit, ba* in brr Siübrrfborirr 2traj-,r 4.">,

alio inmitten bc* Irbiiafteftrii Slrbrilerviertel* BerUnft in uädiitrr Stahe

br* ~dilr|ildicn *abnl)oif* gelegen ift, haben mir bereit« in Rt. 80
brriditrt.

&it Srrriiiiguiig tnr rv&rfargr fir frtnfr ffrvetter in Vnp
brrni Wrunbarbnnfe ift, bic ftaatiitfir Slrbeikrpcrfidjerunn burd)

private i'iebratlKitt^fcit m cruitiiteit, b. b- bie von flr|et;ltd]ru

Maffcn aiidgeftriKrtcn, aber norfi nidtt genefrnen Jlrbcitcr in ^flfflc

uerjmrn, unb b<r für eine SrifK von ähnlidion Vereinen oor<

btlblitfi flcroorbcn üt, bat lfs97 Kl.rj (vlcfud)c erhalten, bic bie Sin»

lafle eine* befonbereu Slftenftürfe* nollmirnbia, tunditeu, Tie Cf r»

böbunfl ber i/eiftungen ber ooriüplidien l'eipjifler Crt«franfetitafie

von 26 auf M lBod)cn tarn :\M ^erfonen ,?u flute unb erforberte

einen Moitcnaufnwnb von 22 7.HO/W7 1.' , ober pro »xatl fiT,« . H'.

Sin Äranfettflclb mürben vom Sertin •> D r
»7,j^ an i»amtliettuutcr--

itüljuitg 168,m».^, itcrpflencaelb im Mranfenbaufc 1221^». //,

%}öd)ucrtnneuuiiterftüOuug 9<iö jft ., Sterbegelb .'»GU,//. baarett

UnltrjtüKnnflen 3639^t . Ii ., Heilmitteln uiir»^ , K ,
Sler^cvcdi«

nutifltn 113,jo Slpotbeferredinuuqen 8^,» . it
, ^ufammcn

1«> f»02,7ii J( gezahlt. Tic ^autiltcttuiiterilnOunfl beträgt, nn-nn

bie (ibemänner in yungenbeilanftalten untciflebradjt »Inb, für bie

V^rau 2 . it, für jebe«» llinb ">0
iS tpödjcutltd), licidjitctto jebod)

5..//.; btefe llnterftü^unfl ivirb äiiReriten .Vttls s -£>od)cn I)iutcr-

eiuauber anuäbet. Ter .fiauptfciub ift natürlid) bic Sdjiuüibfudtt.

Tic Sereiniflitiifl bat vereinet, baft für .
r»0 foldjer »"rnüc ber

«ratifenfaffc 17 2.'l,w .f/ Äotten ober bnrdjtrfintillia) -

-M l,B . U
ermacfjfcit Rnb. Tie 3erfplilterunfl ber brei i«errtd)cniitfl-.>iic|c|je

roirb nadi bem S»eriditc in Sadiien mentacr unangenehm empfuuben,

ba bie organirtrten «ranfenfäffen ba^ litufnffiren ber Beiträge, bie

Slu«ftellung ber Cuittungsfartcn, bas Sluffleben ber ifiarfen auf

bie Cuittungöfarten, bas Stufrcdmeti, fuq bic gcfatnmtcit (9eftrjdftc

für bie ^nDalibttatöuerrtdieriing mit beiorgen. Ter Scridjt mad)t

ben Sorfdttag, bie brei Scriirfienina^orgaue örtltd) nodt mebr |U

ccnlraliruren, nenn nidit \\\ pcrfcbntefjcn. Tabttrdi roürbc aud) ber

Slrbeiter bic iKöglidjfeit unb beit Sortbeil erhalten feine &iiutd)r

unb Sefdjroerbcn au bic Seriidjerungdatiitaltcu unb Scrufsgenoffcn«

fcr>aftctt münbüd) lierattjubriiigcu. Sei einer Acotilou br^ Siran»

fenveriicrjentngeflefeöco unb be# ;^npältbität^gefcl;es muffe eine Slb«

ftufung ber Samilienuntcrftüouug roenigften^ jugelaffen, bic

<rranf<noerr«d)crung*pflid)t auf bie Tienitbotcn ati^gebebnt roerben.

Tie Schaffung centraliFtrler Mafien eine foldje beitrat befattut«

lid) mit gittern (Srfolgc iu Veip^ig — müMe uitterft iit>» roerben. ^u
i-'eip^ig itt eine Seretnigutig ,;um Slti-Jbau ber SlrbciterticiTidjeriiug

gcgrüubct, bie ale ÜJitgliebcr alle ScriPtin' autnimmt, iveldie auf

farunb ber Slrbcitenierfidierung ein Slmt beileiben. Xcr Scridit

bebauert, bafi bie Semübttngen, Slrbcitern geeignete Slrbetl unb

beifere 95?of|nung ,51t veridjaiien, roeuig erfolgretdi gcrorfett finb.

ß* fehlten bie Sorbebingungen vor SlUem cinrä georbneten Slrbeit?-

naditvcife«, ferner aber anaS Slnftalteu, bic eine iUütrlftufe |nrif4en

Sranlenanftalteu nnb ber freien Seruf-Mbatiglcit bilbcs fönnten,

bie j. S. bie Gartenpflege ab Befdjäftigung^art Hätten.

Ääwtitnti'itpRrfle in Wnwilnira. Ter IeTri*au«fdiuft unb bniinrtnaft

bann audi bie .Vrri«orrfamntlung .'>u SWannbetm Itnbrn bru vorjährigen

Sirrtianbluiigril brs fterciii* für Slnneiipflrge unb Sobltbätigfeit BfZflM

iHrdinnng grtragrn unb brn 9cfd)luft flefafit, iVrctne ju iinlcrftü(K»t. bic

Sodieubetipflcgeniincn aiwliilbrn laiieu woBen unb au,iii|trtleii beab-

ndttigrn. SKait miift oomp an bir Silbmig iotdirr S?rrrine bt brn

fflrmeiubeu brrantrrtrii, unb r^ finb baltrr ;,nnädi|t nur tr-"»» iiir

tsiis j„ ^f , I «»pmnfriilaii br* Srctfr* einariirlll, mit tvrldirtt man bie

Sluebilbimg unb ÄniteBiiiig von «odienbrttpilrgrrinnen jii uiitrrftübcn

grbenft.

S>üublia)t Si)bliahrtveiurid)timgeu. l'attbratl) 2 djepp »Siegen

i. 4s?. empfieblt att^ feiner SrartJ junädjft
lönnber».f")au&bal«

tung* fdiulcn mit adjttvöditgem Jtiirfus für ba« i.'anb. Tie

SAülerinnen finb fdjnlentlaffcnc SJäbdjen von Ifi bi-J 2<' 3obren,

;ableu, wenn fic am bem Sltbcitcrftattbc finb, pro lag 20 i] für

llntenidtt unb Selöittgung ober erbaltcn aud) i^rciftcUeit. Tie

iicbrci

i

ii ivirb vom Srete mit feitem (Vebalt angefteUt. Sil« "dir»

raunt roirb ein rid)tigc>5 3d)ulbauo in tHcflalt einer transportablen

Törfcrfdicn Sararfc bcnnyt. Tic 'Memeinbcn, roo llnterridit ftntt»

ünbet, Iiclfett bic Soften btefe* 8$Ku)aufc3 amortirtren. — ^ttr

Ergnnifation ber Mranfeitpflegc roerben neben Mranfcnpflegc»

luilf'Jilattoueu unb Slnftetluitg von ousgebilbetcn ftranlcnpilcgerinueu

bie Mranfenmobilteitmaga,tiiK eutpfolilen, über bic roir feiner ;]cit

bertdttet haben ivcrgl. Zv. 1<>". I vor. ^sabrg. u. Sl.l. — ("vür bic

©icberbflebuug bc-i ^ttftituts ber ^aifenrätbe (oergl. ^nhrg. VI

2p .".II jc.t roirb bir (Siuiiditnug von SSküfenöintcm empfohlen.

Aonnulaic genauer Crtsftalutc. ^citimmungen nnb Scrträgc, bie

beut Süd)lein betgegeben finb, crleiditcrn bie Erprobung ber Sor»

fdjläge in bei Snun«-

Wolinungstüfftii.

Sur SemegBiig ber Wietbpretfe.

llnferc Henntttif? ber Setvcgung ber ÜKiethprcife ift nod) fehr

geringfügig. SJur in ivenigen Stabten erit bat man angefangen,

eine Shuiful ber Hiietlipreife ^u fdjaffett. ^m Wroften unb (Hanjen

tappen ivir ba n od) vollitäiibig im Ttiufcln. ^ir bcgrütVit be-jbalb

mit Scrgnügen einige ilnliall-jpunfte, bic roir nnben iu ben fo»

genannten Saitberidjten, roelthc bie „Teutfdie Saugeroerfftiettung"

in ben erfteu vier SKOtUtlen beä neuen .Malenbciiabrcä oerö»tcntlid)t

hat. Tiefe Sauberid)tc betieben fid) auf ttroais über 70 bcittfdje

Erte, von bcnen
<!

,'i auf Sreufjcn fallen: e* ift nur eine mäßige

Slnjabl ' x)rofiiläbtc barttnter, bie ganj fibcnotegcnbe 'äÄetjrjabl finb

mittlere unb fleiuerc 2täbtc. Tie Snnberiditc enthalten fnr.ic

Morreiponbciijcn über ben 2tanb be* Saugefd)äftcs im abgelaufenen

unb feine SltiJfithten im fommenbeu vJnhrc, unb bei biefer (belegen«

beit roirb aud) über ben Staub ber SJictbpreifc unb bic vor»

flcfommcncn Seränbernngcn berirtitet. SJalürlidi ift biefe Luellc

nicht etnroanbfrei. Cffeubar bat man eo nur mit Slenfierungeu je

cttu\\ hödiftcttis einiger roentger mit ben Sertjällniffen beö bt»

Ireffenben IDrte« vertrauter V'eute ju thun, nttb überbies hanbclt

eis «dt meijt nur um fchr lurje unb allgemein gehaltene *'tt»

iheiluiinett. immerhin iit barau« mattdie* ^u lernen. Slntf

Crtcn roirb ein thcil>> fAoit eiiigcirctciic*, tbeils benoritebenbe*

rvaUcu ber iViethen gemelbct, roäbrcub nur in 2t» bie aJüethett

fteigen unb in 25 ftiOftehen. galten roir ba-,u, baf? aud) bie

gronftäbtifdic Slatiftil grlegentlid) nicht nur ein Steigen, fonbern

äudj ein Sailen ber iÄutbcn feftgrftc(lt bat, fo mü}fcii mir bie

Sorftelluug icbenfaU-j aufgeben, al« ob in unferer v'?eitcpod)c bic

itäbtiidien iWictbtn unnnterbrod)cn unb ohne 3iücf|d)lag itiegett.

Tie greife ber £t*ohnuugett fdieineu vielmehr gcrabe t'o rote bic»

jenigru attberer (Hüter tunächft nad) beut Staube von ''Ingebot unb
Äadiirage ju fdiroaufen, unb biefer roirb tuvörberfi burd) bie

Ihätigfeit beä ij augeroerbc'> beftimmt. iVan roirb annehmen

burfen, bafi bei längerem ;'(nbauern ber güufiigen inbuftriellcn

Mottjttnltur unb bco .'{ttttrome» in bic 2täbtc ba<> Saugciucrbe

itt grofscr $al\l neue SBohnungcu herftcHt unb baraufhiu bie am
Slttfaiigc btefe» Setvcgung venntithlid) geitiegeneti ütiietfien iniebcr

einen jlürffd)lag erfahren. Sro(jbem roirb man an ber Soritellung,

baft bte Siiethett in ben an Scvöllcrungejahl junchmeuben Crtcn

fteigen, alo für längere Sertobctt burdiaud jtttreffcnb feilhalten

miiffen. S^-ir meinen, ba\^ lehrt ein Wiiifbliif auf ipeitcr utnicfltcgcnbe

fetten, unb übcrbt<v rciiicn ivir, baft ber Sobcnroerth in ben bc»

treffeuben Crtcn im allgemeinen itcigt, roäbrcub ba* Sauen felbft

tvohl laum billiger gcioorben üt.

Uehrigenü ivürbe bei näherem eingehen in bic ISinjclhcitcn

ber Siiethpret^betoeguiig iidj ba-j Stlb Ptpermuthlid, »od, e.roa.
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anberS gcftalten, unb swar in ber SWichtiing, bafj baS öau*cu ber

ÜWietbprcife fi<f) oornebmlid) auf bie grofsen unb mittleren fsJole

innigen besiebt, mäbrcnb bte deinen baran nur wenig betheiligt

fmb. SenigftenS ift unler ben neben Veriditen, bic allein auf

biefen Vunft etwas näher eincichfii, nur einer, ber aus Meißen,

loeldicr Steigen ber herrfdjaftlidieu 23obnungcn, «toHett ber übrigen

melbet, ferner ein weiterer, .Hamburg, welcher (Steigen für aUe Arten

oon ©ohnungen fcftftellt, mäbrcnb in ben übrigen fünf bas Sailen

aiisbrücflid) auf bie größeren SSobnungen befebränft, tbeilwctfc fogar

gleichseitig ein Steigen ber fteinen 5S?oftnungen gemelbel wirb. So
beißt es ?. V. von Blcnsbtirg: „Tie greife oon Arbeitcrmobnungcn
iieigen, wäbrcnb bie für berrirhaftliche ^rioatwobmtugen in f$oIge ber

llcbcrprobuftion ftelien mit SHcigung sunt Hcrabgcbcn", unb von
Nürnberg: „Tie Mictbpreife fcbwan.cn für gröfsere ©ohmutgen je

uadi i?age, bie ber mittleren ©ohiiungen finb feft, bie für Heinere

Wohnungen fteigen." Aud) nnd) aiten unb neuen Slabtthcilcn,

uadi GJcfchäftSlage ober nicht bürfte bie Mietboreisbewegung öfter*

oerfdjiebcn fein. So beifit es oon Lüneburg: „Tie IVielhpreifc

fallen bauptfädilid) in ber neuen Stobt, ba bie meiften ÜRiethcr bie

Sobuungen außerhalb ber alten Stabt in ben «eubauieu oor.

sieben, «ur ^efebäftflräume, i'äben u. f. m. behalten in ber Me«

fd)äflsgegcnb ihre greife besw. werben etwas theurer." Unb oon

Vima hören mir: „Tie Mietbpreife für Neubauten sieben an, in

ben alten (Mmuben fallen fie, mährenb fic in guter Wcfthäftslagc

fortwäbtenb fteigen."

Als treibenbe Urfarfie ber Mielbpreisocrättbcrungcn erfditint

uad) ben Vcricbtcn, n>ie fehou ermähnt, ror allem bie mehr ober

minber lebhafte Thätigfcit bes Vaugewerbrs. Hierbei fpielt offenbar

bie fcbwinbclbafte Vaufpefulation eine nicht geringe .Holle. So beißt

es t. V. in bem, wenn vielleicht auch etwas übertriebenen Verid)tc oon

Siel: „Tie TOiethsprcife finb außcrorbcntlid) gefallen 3abrc
18'.»5 unb 180fi baute, abgefehen von anbereit Spefiilattten, ein

Kaufmann, melcher aueh Vcütjer von 3<fa.clcien mar, ea. 40 oier.

etagige Käufer, roelcbe im legten 3abre ausnahmslos smangsweife
uerfauft mürben, bic Solge baoon ift natürlid) ein ftarfcS Sailen

ber iHielhen, suutal and) nnbereit Spefulauteu bie Käufer swangs«
weife uerfauft mürben." 2onit iit als llrfndje bes Vfiethsfalles

erfennbar geringer 3usug, als llrfndie ber V.ictb$fteigerungeu

Streifs ber Bauarbeiter, heiterer Wrbäitsgang. ftarfer 3"*ug.

Sür bie V*ohnntigsreform, fdieittt uns, ül aus biefen Vcob«
achtnngen oor allem bie eine Vehre sti entnehmen, baß bei jeber

Wefonhma&regel auf baS Sorgfältigfte geprüft merbeu muft, roie fie

bie Vnuttiätigfeit beeinfluffen wirb, l'egt fie biefer Hiubrnuifc in

ben Scg, bie man nicht balbigft btird) weitere Maßregeln befeitigeu

fann, fo wirb oft baS Megentbcil ber beabfichligten Veficrung er»

rielt werben. Aud) liegt in biefen Beobachtungen eine neue

Mahnung, bei ben Maßregeln gegen ben Vaufdtminbcl jcbcufaüS

gleichseitig bafür su forgen. baft ber Ausfall an flcinen ©obnnngen,
ben fie etwa bewirfen, auf anberem Jj-ege gebeefi wirb. —

Xtr Xte«kMtr Spur- im» Htam««iii, loeldier ent am R Februar
b. Mm Xrri^uer tfuaugeliidKu Slrbriteruerein ,m (fliiiiileii ieiuer

SKiiglieber gegrünbet wnrhe, hat na* einoierteljÄhrtgrin 'Seftebeit bereits

gegen 10' ^Vitglieber gefunben, bie bind) mörfientliebe 9lnten.ial>!iingeit

bne Jlnretht auf eine Sohining fieb fidiern Wullen. 4'mn'miuZ. finb ilim

burdi twlli-inge^iilitte Jliiltieilfebeine uigegnugen. *«egen bro Jlnfauii»

opn S'aulmtb iiiht R in Untrrhanblimg.

ftßrnniftfimefru iu SWfinojcn. Tas ftatiitifchc Amt ber Stabt

9rfindien hftt bei Verarbeitung ber Sobitungsnufnabme oon 1 >!»•">

audi bns Aftenniethnirfcn in banfensmerthrr "ü?cifc in ben 9t>

rcidi feiner ^etrad)tuugeu gi';ogeit, allerbiugs nur für fünf anS'

gewählte ^etirfe, bie man jebodi wohl als tnpifdi für bie game
Stabt betrariiten barf. l*s ^eigt fidi, bnR auch in IKündien bas

flflermiethwefen febr auSgebehut iit. 3" ben Fünf SrjintH finb

mehr als ein Viertel ber .v>aushalluugeu, niimlidi 27,i
,

Vn, folebe

mit familienftemben Slftermiethern. »Im metiteu fouttnt bie After-

iniethe in ben 'Wohnungen nou ^mei heilbaren ,'{ <m,,,f fn ntil SJeben»

räumen i3.
r
i,i° v< unb brei beijbareii .iimmern i

u
" ,,i ror. iifan

wirb bie* (heile barauf juritefrühren müifeu, bofs bieie i«ohnuugeu
eben in ber Xhat für einen großen Ibeil ber ärmeren Mlafie fdwu
oiel 5" theutr finb, ttuhrenb billigere fleine ivolirtniigeu boeb utdjt

u finben finb, tbeils barauf, bat; fieh tn bieten etwas größeren

SJohnuncieTt bas (Vcfchaft ber .'tlnunuictluiug oermutlilid) am ge=

winnbriugenbtien geitnltet. Vlber felbft oon bett *-olutnngeu mit

nur einem heilbaren ,!immer ohne iVebeuräume finb 16,o "/», oon
betten mit einem heilbaren Limmer mit *ebenräumen 2S/iVa mit

Aftermiethertt belegt. Ta«i es gronen Jheils bie Artnuth iit, weMie

an Afteroermiethung führt, geht weiter aud) barauff heroor, bafs

bei einer Souberuttg ber Jlf.eroermiether uad) Verufsgruppeit bie

Wruppe ber unftäitbigen Lohnarbeiter ben größten i<rojentfa|} an
Afteroermiethern nufmeift.

Tie dartatetclnng brr ^ohaaugStirrI)c.ttaiffe in Wa>n(|rim in

b« Ifjjtm 100 Rubren. (Jine febr banfettSwerthe Ueber|id)t finben

• wir in ^eft II Isü; ber „Beiträge inr Statiftif ber Stabt Mann,
heim", herausgegeben vom bortigen ftaliitifcbcn :'imte. ßs ift barin

aus einem alten banbfrbriftlidjcn öJmnbbudje aus bem 3ahre 17.J5

eine Heberfidit ber bamaltgen il!oboungsoerhältniffe gewonnen unb
mit beneu oon 1896 in Vergleich geftellt. Tie £muptergebniffe

finb ^olgenbe: Cfs gab bamolö ll'.i.'i .Ciäufer in ber Stabt mit

Haushaltungen; auf ein £miS entfielen alfo burcbidmittlid)

2,, .Haushaltungen. Teingegcttüber gab eS in bem moberneu
TOaunficim 3*11 Käufer mtt l!»01t:t .Haushaltungen, alfo bura>
fchnittlid) 5,i .Haushaltungen auf ein HauS. Tie Häufer waren
fotnit bamals weit fleiner, bas D.icilifafentenfnftcm eriftirle nod)

uidjt. 50% ber Häufer bienten nur 1 -2 Haushaltungen, weitere

35 nur 3 4 .Haushaltungen iur *>>ohnitätle, mäbreub je^t bie eut»

iprerbenbett Rahlen 2f» unb 27 o/<, finb unb bafnr bie Mlaifen mit

5, fi, 10 unb mehr Haushaltungen weit itnrfer be»e(ft finb. Aber
aueh in auberer Ve',iehung läfjt fid) eine Verbei'erung ber ^oh«
nnugSoerhältniffc nicht feftftrDrn. 17n5 entfielen auf bte t>ohnung
buri)fd)nittlieh ''>,* tsJohnrättme, 1 bagegen uid)t mehr, fouberu

fogar eine Mleinigfeit weniger, nämlid) 3,^. Vebenft man b'<rbci,

baR jebeiifalls \tt)t bie Vermögensuuterirhiebe ber oerfchiebeuen

Veoölferungsflaffen weit fdjroffer finb als oor 100 fahren, fo

fommt man für bie ärmeren .Waffen eher auf eine Verfchledjternng

als auf eine Verbefferung. Allerbings bürftett anbererfeits beule

bie einzelnen „-{immer größer fein als oor 100 fahren: auch ent«

fielen auf eine "I'Mmiutg 17'"."i burdifehnittlid) nur 2, ( heijbare

3immer, 18!».'» bagegen 2,,, mnbrenb bie uid)t heilbaren Limmer
umgefehrt etroas abgenommen haben.

Slrbtitrrtoohnungen in Belgien. Ter fosialiftifehe Abgeorb»
nele i.'. Sertranb, ,>itiansfd)öffe in Sdtaerbecf, hat einen Verid)t

über bie (*rriditung oon itonbs in oerfdiiebenen Öemeinben rr«

ftatlet, bie für beu Vau unb bie Vermietbuttgen oon Arbeiter'

Wohnungen beftimmt finb. Gr weift babei oornchmlid) auf bas
erfolgreiche Vorgehen ber Hcmeinbebchörbcn in Vern, öenf,

3ürid) unb (Mlasgom unb einigen anbete weniger bebeuteuben

englifehen Stäbten hin. $n Velgieu hat bas SdjöffenfoDegium

oon Sd)aerbecf befdiloffen, s» beut gleichen 3wecf loooon ,"\rcs.

als erften .Vtrebit tu gewähren. 25JaS bic tfrgcbnifie bes belgi»

fd)eu ArbeiterwohnungSgefeoeS oon 1^9 betrifft, fo hat cS in

s fahren bie ©rünbuug oon 125 (Heiellfdtaften bewirft, bie fid)

mit ber (frrichtung, ber Verinielhung ober bem Bmanf oon
gefunben Arbeitermohnungen befaffen, Unb insgefammt finb etwa

'mx> berartige ©ohnuugen tum biefen «cfellfdiaften erbaut worben.

Vcrfrhiebene (Memeinben haben neuerbingS, namentlid) (Mcnt mit

Vefdjlufi vom 25. April, befdtlofien, fid) biefer VaugefeUfdmften

ansunehmen.

PJnirljiuiiji unb fiilbung.

(''r^rhungsprogramm brr bfirgrrlid)eu JVranrn. Ter Verein

„Arauenwohl* s« Verl in iVorfipenbe fxrau <sdiulrath (Sauen, ber

in Sonn, Vreslau, Vrotnbcrg, Tnnjig, »?raufiurt a 4K'.,

iKinben unb ^fubolftnbt Sdimej.erpcrcine unb Drtsgruppen b*«

filit, beabfidttigt in einer Tenffdirift bte oon feiner Hommiffion für

bns l?i;icluingsioefcn aufgeitellten (^ntnbsiigc eines mobernen Gr»
»iehungsplanr* ju oeröffcullichen. Äaeb bem oahreSbertrht l

w,.<7

bes Vereins „Araiicuwo.il" (Verliti IS98, Trucf oon (>). Vernfteitu

banbelt es fidi babei aud) um ,"»orbernngen, bte ein fo^ial«

[

politifcbcs «Xutereffe beanfprudien. Tie ^röberfeben Minbergärteit
' follcu im An|'d)lufi an jebe Volfsfdiule erriditet merben. Tie (5in«

I
heitsfrbule feil ben gemeinfamen Unterbau für alle VollSflaiieu

i unb Stäube btlben, analog beut Schweiber unb bem italicuitdieii

Voibilb. Ter Vefudi aller itaatlidien unb ftäbtifdjeti Sdiulen fofl

tineiitgeltlidi (ein. Tie i'rimäiidnile als Untergrunb mit oier

Mlaffen, beren Sd)nlersahl über 40 nidit hinausgehen barf, bleibt

für alle Minber gemciufniti. (^eiftig surürfgebliebene Miuber burfen

in biefe Sdjule nidit aufgenommen werben. Von hier aus finbet

eine (Gabelung itatt, critens in bie Sefunbär« ober höhere Volfs-

fdiule, beren «rönung bte obligatorifcbt Aortbilbungsfduile ober

Hfiushaltnngsfdnile bilbet, unb jweitens iu eine höhere «ealfcbule,
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ein tSnmimfium bc.$w. eine böUre iJiäbdKnfdjuIe ober oiu Reform»
mabdicngtiiiinaiimu, bereti (Snbputtfte wieber .panbelofduilc, Se-
minar, Afonilum unb llniDcrfität bilben. SLVIdjen biefer beiben

SBege bie Mwber nehmen feilen, eul)"d;cibet aÜcitt t^te Begabung.
1>ie <Diäbd)eti follen in ihrer StorHIÖitttg ben Mnaben cöllig gleidj-

geftellt werben, bie höhere «Wäbdjenftfiule ein offizielle« flbiturium

nor einer ^rüfungöfommifFion erhallen, iflu&crbem werben Sifml--

gärien, Jcnaben- unb i»äbd}en borte unb Erhöhung ber tfinroirfutig

ber l'ebrer auf bie Sdjülcr für jebc ^oltefdjule geforbert, fowie
Grippen, ^!vanfl*erjiebung9anftaltert, um ber SBerwabrlofuug nor«

jubeugen, unb enblid) ^oltjeioerbote, bie bie erroerblidbc Jbätigfeit

ber fd)ulpflid)tigctt Mittber oor 7 Uhr borgen« unb nad) 9 Uhr ?lbenb3

ausließen, nud) für bie handliche (friielmng luerbcn eine SHcibe

oon rtJefirf)1*pnnn>n aufgeteilt.

äojiale tji)giciir.

I'ifiiftanwrifiinRfit für ftäbtifdje «djulnritr. Stetterbings liegen

uns Ctnftruftionen für itäbtifdje Zdmliirjte au* Königsberg
i. $r., ^armfiabt, Dffenbadi a.lV. unb 3" rttl) üor - 9ftWB
gemeiniam üt, wie uatürlirfi, bie ;{umeifung ber Aufgabe, ben

<flefunbbeit*juftnnb ber ihnen jugewiefenen 2diüler 511 üoerwadjen.

Sic flusfübrungsbcftiinmungeu aber barüber, wie biefe lieber»

wadjung tu geliehen hat, wcidicn mehr ober minber im .Streife

ber übertragenen ^flidjteu ab, unb ba-> ijt ebenfalls oeritättblid),

beim bie Jhätigfeit eine* Sdjnlarjteo fanu in Crten, wo wie in

Sfönigöberg i. i>r. gleid) jebtt £d|ttlärttc angebellt werben, inten»

fioer (ein, als an Crten, wo auf ben einzelnen 81)1 mehrere
taufenb Sdjüler fommett. Tie lUehr^abl ber Anweifungen tdjreibeu

baber iwar ärjtlidje lluierfudiung jebes neu einlrelenben £ctjüler&

nor, aber forbern nidit nutfbriitflid) periobifdie llmerfurfjungcn aller

ftinber, fonbern begnügen fidi mit „periobifdien flottierenden"

^wifd}cn ?lrjt unb 2d)ullriter unb ber ,>orberung 0011 luigieuifdien

ißcltbruiigen ber t'ebrer. $?eld)e Aufgaben auf biefem ßtebtele

aber ben Stabtgemeinbcu nod) harren, jeigt 11. fl. ber Bericht beo

tSdmlarite« Dr. (Mrein iu Cffeubadi a. Hf.

Ziffer unterftidilr ls!ii;,<)7 msgrfanimt 48»8 Winber ber Solfs-
unb aVttletfdiule. t*r »tcHIc feft, bau 1*5« — 42 % ber Unlrrfuditcii

frnnfe ^ä&ne tialtcn. flu iSrfraitiungrit ber flugen liltru 324 «- 7(1 "lo,

ber Cliren 4,»
U
,VV bes »afenradjrnraum« *2s ^ IV% 'örrfrütn.

mungeii ber SJirbcliäule würben 2G9-^-t;% notirt; 131 «inber litten

an £>er.ifranfbetteit, 27 an Itibrrfuloie, HW an l'ungenfranfheiteu, «4 nn
Sleidtütdjt, 7 an sfrophulofr, IM an fonfiigen drfraufungrn unb HS

flotterten. Chibltdj würben l*<*s ober 42% als fdimutug inm Cber>
furprri unb 1186 als mit Kattien brliajtct ermittelt. Unter le(tcreu be-

fanbett fid} nur 11 ftnaben. Jn einer iVcibdjeiillaffe hatten von 7t>

uttteriuditeit fttnbcru *X> i.'äufe. Unter ben lenabrn ber ÜXillelfdiule

waren 8o°,'o fdumtfcig, in ber Solfsfdjule I4 ti
° l0. Sei ben Stänben

ber 2Mittelfd)Ule waren 1.".% idimntJig unb «l 0
,

1

» mit Ungrjiefer be«

haftet. A«r bie »(abrfien beiber «olfsjdiulen beträgt ber fra|rnlfat
ber «djtnupigeu 52 unb 44, ber mit Hnge.sieier behafteten m unb 4:i.

^er «orfdjlag auf (Stnrirfttuitg 0011 5rfinlbäberii würbe gletchioolit uon
ben «tabroerorburten in Cffenbadi a. 3». bi»tjer abgelehnt.

(EiuiijniirjsäHitcr. iatt)ieb?rjerid)te.

äanferen^ brr beutfd|en (Sewrrbtgeriditffuorfibrnbei. 2eiten*

bed (^tefdjäftijführerö bes Ü^erbanbc* Der (^ewerbegcridite wirb tu

Grwiberung auf mebrfadje ilnfrajien mitgelheilt, bafj ber Sluöfdmfj

iwar nod) feinen befinitioen 93«)tt)Iufj barüber gcfafjt hat, ob in

biefem Sabrc eine Monferenj ber Wewerbegeridjtc ftatrfinbef. Senn
inbefj bie Berufung fid) die- rätblidj erweifett follte, fo wirb fte

ooraiiiJfidltlid) wie in ben Vorjahren aud) (Snbc September, im
Hnfcftluß an bie Saguttg beö Vereins für Slrmenpflege ftattfiubcn,

bie OKftmal Dürnberg ftattfittbet.

CtterorifrJjc Än|eigen.

I. Sftdfer trab Vrofd)iireti.

SdjurB, ^. Wrunbrtfi einer (Siitftfbung<fleffhid>te bei? Helbecs (Beiträge
wir XolU-' im» i<ö(terrmibe. V. SM. öetntar lnys, Lfmil

5el6er. 1-s:. Z. ^reitf :t M.

^epet, öhrifttan. Jer Kampf um baa Eeutidjtbum. 8. §eft. Sie
pretifjifdien Cfimarfrtt. SKtt einer «pradjenfnrte. äVünd)ett IHDK.

3. i.'ebmaititfl l'erlag. 72 «. ^reiä l,io M , «uhffripttoitö-

preis ! iolH.

*eue Teutfdie »unbfdjau. ifieft 4. fluni IK'.tH. Berlin, S. Didier.

*rei» be? ^efte* l,w M., uierteljAbrlid) 4,«, M.
C(nteratirnnter »ongrefi für flrbciteridiufc In clnrid) «out St.

bi* 2s. flugujt 1SU7. flmtlidjer *erid|t beff CTgaitifatiouijfontitee.v

3ürid) lS!ts, »ommiifionooerlng ber Siidjhaubluug be« Sdimeij.

Srutlbrmn«. 2m» z.

«djepp, Vanbrath in Siegen t. ö. Vänbltaje Sohlfabrttfetnrtdttungen.

Sorjdilage au* ber^i'rario. gretburg i. Isys, 3. a. S. iVohr.

RorkrRj t>. ter Soben. l'eipjtg 1898. Cito Sigattb. 94 5.
Ureia l^o M.

otimnteii au« SKarta-i'aad). Matholifdie Slatter. Jahrgang infts.

4. j£iejt. greiburg ISU8, ,i>erber'jd>c i?erlagabudihaublung.

flititalett bc* Seutidicn Stciths, für Wcfepgebung, tVnonlhtng unb
statif'tif. 2taatswt|ienfdin(ttiche ^eitjdjrift unb SWaterialiett»

iamtnhmg. Unter SVitroirfung jahtreidjer Jndimnnner heraus-
gegeben oon Dr. <*eorg furtl» unb Dr. SVaj v. Setibel. «1. Jahr-
gang. ^>eft 5 unb ü. äKünrtien unb Üeipjig isus, {lirth.

Jdlirlich 12 #efte. flbonttrtneutijprei* uiertelinhrlid) 4 3Knrf.

fflühlbredit, Ctto. Ueberfidu ber gejatmuteu ^Ofllt* unb redits-

wijjenjftjajtlidKu Vitteratur be« Jahre« IH37. XXX. Jahrgang.
Berlin lHi>s, ^iittfnniuter u. äKüblbrrdtt. 267 5. Srrt» « JJarf.

i^otliu bie Araueured)tterei führt ober f«lefe(jliriie At'aiteiiprtuilegieu

in tiuglaub. $011 jwei eiigltid>ru Juriften. Jn* Xeulfche ülier-

iept, mit einem i'orwort uon <S. Selforl. i'ar. „Sürtdj isus,

*erlag«-3Vagaäiu J. Sdjabeltit. 1U2 «. ^Jrets i äX'arl.

t*robentetd), Pfarrer (i., flrbctlrr-Ratethiemu* für bentfdje roangeltfdte

Arbeiter. *rei*geftüttte «£djrift. ;{u begehen burd) ben Seretu

für d)riftlidie Soltsbilbung in iN.-(itIabbad|.

Sroefide, I)r. jur. 3Xar, Xie bcutfdic 2treifberoeguug. Unter "Seriid-

fidittguitg ber auslänbiidien «streifbewegung. Berlin Is9h
( <5nrl

ötiintattna i'eriag. (17 s.

Cppeuhetmer, l)r. ^ranä. (9roi;grunbrtgenihuni 1111b fojinle }nnjr.
Serltn, Sita, Jeutjdiesi »erlagehau*. 5t»4 3.

Sfetnbolb, Urofelior Dr. «arl 3heobor. Zir bewegenben llräfte

ber fcoUewirtbidjafi. X.'cipjig ISUS, ti. tf. virfchielb. ti82 S.
^rei« lü .K

3auber, Dr. ^aut. Sic Vage be* Sarbier- unb rtriieurgewerbe* auf
(iSruub einer in Mlraai oerauitalteten Umfrage bargcfteUt.

SRfin^m tm, Dr. $. «üneburg. su 2. i<retä 2 X
1'übemaitu, Wuitau. Teutfdjer Sletdjs-Sntedjtsimts. flinsgeitnltung

unb ttrrfaffitng be« rentidjeu •Jtetdtea. Jn fragen unt> flut-

wortett nadi amtlid)ett unb aufteramtlirfieu CueUen gemeinoer-
ftänbltdj uiiaiuntengefteUt. Serltn unb feip^ig 18UH, ,>riebrid)

Vtttfharbl. 24« B.

If. 35ruiffort)eB »ott »erwaltungeti, Serelne« je.

Jabresberidit ber Raubet«- unb (*ewerberoinmer für Cber«
banern ls'.»7. aXüucheii IS'.is. it. .^oj- unb Uuiuerfil<iti>bud)'

bruderei oon Dr. IS. Sifolf & äoliu. MS @.

^for.theim. Soranjdilägc über bie IStunnhmeu unb Ausgaben ber

ftäbtifdjen Halfen pro ls!*H.

Seununbbretfttgiter Seridtt bes Seretns für £>nnbliiiig$foiumi<5 0011
18äs (Hrtuftttctnui'tfier Seretn) in Hamburg.

Seruiattungsbericht ber Srreiuigtrtt £rl0(ranfrttrai[cn iu Tarnt-
itabt pro l*y.r> unb lH9ti.

»(ündjruer Jabresubcriidjteit für 1896 (iDiittheilitugen bes sta-
tifiiidieit flintes ber stabt ffündKU). Ii« £.

The yuirterly Journal of Keouomics. Vol. XII. Nr. 8. April 1H98.

New-Vork and London. Macmiltan & Co.

Amsterdam. StatistiKli Jaarbock der tieraeent« Amsterdam, uitgegeven
door bet Buroau van StatiaÜek der (iem««»te. 2. Jaargaug ISKG.

1. Deel. Meteorologische Waaniemüigeu, lt«volkiti|r. 'J'i S.

Prijs f. O.GO.

ijoffmnnn, Dr. J., Slegienutgänifcjfor im SRiniiirrium für .£iattbrl unb
«bewerbe. Ire Crgattifatiou beo £anbwerto unb bie Siegelung

bes yrhrlingsiorfens auf Örunb br« Sleidjegefepeff 00111 2ti. Juli
1>(U7. (irganuingslfeft. Srrlin l*'"s, (fori veiwtnnus Serlag.

. 104 £. *rei« I .*.

r»eid)(tjtsberid)t bes Sorflanbe* ber S*ürttembergifdien Jn-
oalibitnts- unb fllters-Seritdierungsanftalt für bas
Malcnberiahr isüfi. I (lert) unb II (flnlogen).

: Dr. «tnft gtanife tn
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Bit äoital* yiailt" nfdxint an jtr*ni loimeritafl unb iü but^ «De löwbfwiibUintfeti uiiß i<oftJmt<T ($oit|HtnnnCnuinmtt 6729) )u bf(tc^rn. txx <$ttH
"

|ftr t>a* Blotfljolji ift Sl. 2,40- 3ebe fflummn foitet »0 ©f. «er «ni'tarrtptei« ht «0 $f. für Die »ttlaefpallene Vetltjell«.

l^anfcwStrtetrlmclj &cr Staatswtffcnfdjaften
brraiiaacaeben »oh 3. Go«ir«b, ^rof. bcr «lontvü»iikiifcf)ciftm iit .fcafle a. Dr. 8. «ffirr, (Htb.Stat unb torirng. Stfll im SRiniftrrium

btr nttiilidKit, llntmWit«. mit) «cbiimalangrlrgnitititfii 5» "H«lin, l>r. *J. Sfrjri«, ^rofcfior brr »taatsroitirnidjaTteH in «öttuifltn,

Dr. «?bg. äorning, $rof. brr *rdiit in $mllr o. «.

^weiter Supplementbanfe mit Register mm I. u. II. Siipplemcntbanbe.
i<rti9: brofthicri 2t Warf, grb.mbr.i JW Watt SO *f.

e«eb<n cr[d)l<n:

rin Arthur Xl,^ »rrgUiibriibt IhlnMiim üb« bit Wirkung brr Sdmtjbtdimmungr« für iif jugrubUnitn an» »elb-
UT, AUl)l\Z yVW, ud,,. fabrtlurbtittr nt >»e UtrtaaiuWr •« #«»frliiion»bttrltbr In praiin,!«». *rri«: 4 Marl «) *f.

(£arl fjftjmaitns ^rrlag in $frlin p. 8, ptaurrflritfic 44

"
iH^ie ©üffmonn'jdjt Aufgabe btr •erctrbtorbuung ivifl in t

üinit rtnrn U<brrbli<t üb« bit Durdilübrung btr (Sero

- orbnung in SP reu fe«"

tjebttt unb InSbcioii-

brre btn «reufeifdif n *f
börbrn bit Crttniinmg ouf

brm tbtnfo umfangrtid)rn 101t

•dtioirrigtn (Btbittt brr ©f
n>rrbtgtfr|grbung rrlticbtern.

\i» fmb br«l)alb itrbrii btn

tat »trorrbe btrürjrtnbru

3itidj«grfr»en unb btn «u*-

t'übrung* • Serortmungen br«

Sunbrtralfe«, ioiolc ben ttni»

t'ajtiDungtn bt« 3itid)*grrid)t«

in ausgiebiger Seife bir jur

»u*'üb,runfl b« «eiuetbr.

orbnung rrla(jtnm ober neben

tbr fortbtfltljtnbtn ^rtuhifrhen

Üanbrtgtffbt, bie tfmirbei«

bungen bt« ^rfufetjdjtii Cbtr-

utrn>aitung«gfrid)l« unb Sani*

mtrgendjt», (orote bit firufat*

fdjtn au^tübrungäanwtifungtn

unb fonftigtn, für bie «n«

ruenbung brr Vrfiintmungrn

b« flJerotrbtorbnung toidgligtn

«rlafle brr inftäiibigtn SKU

nifttr oerwtrtbtt roorbtn. ©on

btn flu«fu£ining»bfinmmungtn

b« Sunbtfiatb« flttb bit toiaV

tigfttn im Hinang i»iebtr-

grgtbtn, roäfymib bir $rtuf|i*

jctj<rt <lu«fül)rung«aniDtiiungen

unb bie für bit äujtdnbigtrit

btr SJtljörbt mafegebeuben St-

ftrtnmungtn bort ooOdänbtg ob'

gtbrueft morbrn fiuö.

3» ben yinincrfurtflfn jum

It|tt unb jn ben Ttiisjät)-

rung»aniDfiiungtn ift aud> rinr

große fliijattl niAi utr>

offtnllidilrr tfrlajit unb

ber auf »runb btr 1 »i ff.

JO tZafc^cn-<Befctofammlung Hr. 36 Q

rfltr
|

$nf ffiert bt* brrtit* burdj jtint voriäbrigt, in |ir« ftarftn

rbr«
|
Auflagen ntrbrtUttt Ärbrtt übtr bit „Organifation bce ^anb»

lotrf»" btfttingt|üb,rttn Btr»

fafjtr« burftt bitrnadi unter
allen itjtau«gabtn brr

»eicerbtorbnung

an jJuiipttitDtghcit mit»

gttpeclfiffighett De» |Hü-

tfiiats anbtbtnflt Hie

rrllc ^Ifllc tinncljmcn.

Sit flueftattiing bt« *ndjf«

iridjntt ftd) burdj ein fciir

tjanMi^e» ^oidjcujoruiai, übtr*

|ia)Uidit Xirudcimtitituiig wi»

tinra fdjmudtn, idimicflfamtii

linbaub Portt>(it^a|i au«.

Ule pra(tijd)e Situ*

trung unb augenfällige
fetrbtjftrung otTbirnt bf
fonbtrr &m>orbtbung, bafj

juui Xlruct rm irtjr bünne*

unb Uia>it«, babtt gri|fige*

unb URburitjfläjtigr« <£«i0tn*

papirr, ioie t« ftd) jd)on

met|r|ad) in „Otowann«
2ajdjen«Öie[eg jammluug

"

btiuäbrt fjal. »triotnbti lunrb«

unb Da» isJtrt ftd) bitrburd)

and) äuiirrlid) als bit

IrictitfPc nni» frflniMiriiHf

gViisgatit Der l&mtxbt*

OScmerbe-Ortttttttg
mit (ammtliit)en AusffirjrnnyBbeliiiinnuitgen

Des 9teic^S unb $rfUrjen§

in abfohitcr Sotlilänbigrcit bi* tlnbr TOärj 1898

erlauirrt i'on

Drv rf. Qoffntann
««».-xiriir.r tm «8si«(. i

L'rii1)tr|t( Hüb ijaiii>lii1}|ir Aisgabc

nitdfain qrtiunrjrit 4 3B., poftfrei 4 9}. I' 1

ergangenen «tfur»btfd)tibt

OTimftrr* für öaubel unb ««orrbr hitiflftoirfen morbrn.

orDnung

für btn täglid)tn «ebraueb

enipfieljli.

%tt Cni» für ba« nmb
800 Stilfii flartt, elegant gt-

| bunbent Uirrmplar btträgt 4 3S„ punfrti 4 3». to Sj. — 6m ^roipeft

mit nolUm ^nhaltaotrjtirbni» ftrbt jur «rrfügung.

IE

u. HfnlToiu, iUfovm ober lUwotutum!
<^fb. 3lcflifnnifii»ral. S?. '2.—, rlrg. grl».

.Sir »jen1*CHl[ii maiim 'tit'f t'^i »an null mH<t|f<n fein, »mit r« OMfe»

Jrocitf , Der»

anorrtf ?l nflrtfr.p

.

; *.

—

'i. Saieirnb.

r-a ii ; iioii Otto ftrbmrum, ßfrli« W. 36.
- " :' < -tl.; m : <:m.^u3:tl . .

." ;,»te i»irn|»pini."»

1
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V1L lulirgang. 93crltn, bcn 19. SWai 1898.

Soziale ptrajts*
QexxtxaCbtatt füv gogtafpofiftR

mit bei 3KonatS&eitage:

Das <5cu>crbc$crtd?t.

Organ bcs Derbanixs beutfdjer (Serrerbegeridjte.

SRcue golge ber plattet ffir fojtate $WftiV unb befl „eoiialpolitifdjen GentrarbfattS*.

« jtbc«

SHrbaftlon: Stri in W., SaijTtutljetfirafee 29.

£crcm«fleDcr:

Dr. (rn|i Jtantkc.

Iii «.40 »f.

»erlag Don Duntftr & fcumblot, Ccipjlg.

3u
Cbligatori{d)c* Qinigungtoer*
fQbrtn. «on Utot. Dr.JÖÜpebrii,

ßaflcl »57
Sic Bft(TTcid)ifdi< «enterb«.
3nfpcltion im 3abre 1897.

Bon Dr. Umil ttoen», «Bleu. . ««2

U«nneint e«|l«(- «i» fWrtt'ftiift«'

MM« »68
ffontiatte »tl Ktgitran««.
aiftflUm in Vnglanb.

Stutifitf brr Streif*

in Ettttfd)lat<».

©in Betern für ein

Unternebraer unb Arbeitet im
Stutfcbim SauocttKrlw.

Sirrgrtuma f:aei:id>rr rruefarbeiten a«
tatiftreue S9u<t)t>ra:fcr«ini.

tlrmmu**\t •ejtalt>»Ilrll . ... 866

OrtforaiiW) ft&bttfibei Arbeit« nnb
irab ©ebienftetet in SSarraftaM.

ng bei 3<ebflnt<r in «Jofrn.

867

Sjie früitj&]tlcbe SRörtlÄ-be.^lteM tinb

itjrt Mrfonncn.
*thftt8un :

511e im englifä>en Sergtau.

Mr»«lltr1>oocgnnfl jjO
titr eergarbeiterftrelf in Cab.
Sales.
I« SSfinibfiirr &bteincrfrrrif.

Si'otnung Bot 2lrelf* in Zeigten.

Hrbeiteraufftanbe in 3<u>an.

Hrt>rticr(*M 871

ftotirtrrjten >utn 6<bnt brr arbeitet
üi

datt
;

©etjotteirniitnt in $rrufcen.

flkwerbeinfptrriou nnb ^anbtW-Bn>
gtReDte.

3iir aabCTj4taVrage.

SAn? brr Ötbnnabd,rn im iranton

nenenbutg.

©<tu* bei ftinberarbtit in brr $ul«

fabrtfation in Belgien.

874

g b«6 Betbanbe* »enr»

HCT Tji.'rtltMMrt)ni T\]t.

«»•MfaljtMttattAMatMl 874

gftnf 3abr< araftif(b«{o}laler
Stjatigftlt

tet ©erbonb bei bentf<ben fSolfl<

fubrtfnerelne.

»rnfiont- nnb Hnterftfl>iingffonb#

ber SBirrttenibctgifArn iiMcUttiaatra«

fobrlt

tSrtn £ommenjtl<»ub an «rbeiter.

Dritter Srtbanbftag ber Xtangenofjen»

febaften.

39. «a
l(rineina ®enonVn|4aft«afj.

$iir ;ite»otm bei ^üiiotbn'.iiiiicn.

JBobmrag*nnl<Tfua}nnfl«n In SeuHdc
lanb.

<Staai(i4e Stobniingtfurfotgt für Br«

briter nnb Unlrtbeatntc in Brenden.

Set 8Bobnnna4na<bn>ei* für Crbritrr

nnb Hein« ttngtfteate in Ä&ta-

878

hl Seitangm nnb 3eirfd)rifin:

mit Boiler Oueutnangalt,

(Pbligntorifdjes (Einigttng^aerfaljren.

2>em am 6. 3Rai gefc^loffenen 9ieid)»tag lagen brei Gruppen
oon Anträgen 0ur $eratbung unb lÖrfdjluBfafiung cor, bie fid)

fämmtlidj auf Slrbeiterfoalitionen belogen unb bie unlereinanber in

einem inneren 3ufammentjang ftanben:

1. 3ft>ei oon ben ?lbgeorbneten $ad)nicfe-9ioeft<fc unb üieber-

$>ifce jum Stat beö SHeidjdamted be$ Innern beantragte SRefolu-

Honen, bie eine Sidjerftedung ber ftoalittonsfreib,eit bejtoetfen;

2. jroei faft gleidjlautenbe Anträge ber Slbgeorbneten Sajneiber

unb Cieber auf Vlnerfcnmiiig ber Serufi'Ocrf tnc;

3. jroei Petitionen be« Serbanbe« coongelifrfjer ?lr6ti(ert)ercine

unb beS ©ftoerfoerein» djriitlicfjer Bergleute bclrcff* obligatorifdicr

oon Ginigiing'fämtern.

S)ie betben Sefolutionen*) ftnb in ber Sifcung »otn 3. Wm
mit großer 3Ret)r!|eit angenommen roorben. Sie beiben rlnträge

finb 3roar iroß eingefyenber Debatten nid)t bi« jum Scfjlufs ber

erften öefung gebterjen, ftnb jebod) iftrem roefentliajen ^[nbalt na$
in ber Mefolution $ad)nitfe (?lbf. c) enthalten unb fjaben bamit

gleiditall* bie ^uftimmung bes 5Reid>taga gefunben. (Snblid) ftnb

aud) bie beiben Petitionen in ber itommiffion in PJegenroart eine*

Segierungsfominiffar« grünblid) beraten unb t)aben nad) i&rcnt

(^runbgebanfeu b^ier roie im Plenum bti 9teidj«tagei> einjtimmtgf

Billigung erfahren. 3" ben folgenben iÄnSffi^rungen foD t^nen

ein (ikleitnjort für ir)ren roetteren Skg mitgegeoen roerben, baö

bie Ijobe 3?ebeutung be« obligatorifdjen Ginigungöoerfafjren« für

ben fokalen ^rieben beroeiien roirb.

Sie in ben angenommenen 9iefolutioneit audgebrüefte j^or«

berung beö SReidjStageS roiH bie 2lrbeiterbrrufdorgani|ationen

mit beftimmten Merten audftatten, fte etnerfeitd in öffentliaj«

red)l(id)er 9ejiel)ung gegen eine d)ifanöfe Jlntoenbung ber polt»

tifä>en Sereiu»gefeSe fitfjerftellen, fo bafi fte aud) bann al» rein

n>irtb^fd>aftlid)e O"lereffenoertretungen gelten unb baratn bem
ftoalitioneoerbot nid)t unterfteljen, roenn fte über ?(rb«it»oerb,äItniffc

im rtllgemeinen oerbanbeln ober eine (Jintoirfung auf bie Öefci-

gebung beabfid)tigen, unb anbererfeiW in priratred)flid)er «e-

•) S»tr loirbrrbolcn birr norf) rinmal ben Saortlant brr angenom-
menen <Nefolutioneu

:

I. Dr. ^admicfr-Storfidr: bir »rrbihibcten Urgienmgeii um bic SJor-

Irgung einr« Weifpriitruiirfi ju erfudjrn, iucld>cr bir brm aoalirionsrrdjt

no4 fiitgrgcnftcbrnbrn Vrfd)räntungm brjcitigl, in«bfioiibrrc

») ben § 152 brr Strid)8«Wcn»rrbeorbnuug bal)in abänbrrt, bnfi 'Örr-

abrrbungrn unb Srrrinigungm $ur (irlangttng günfttger Vob;n>

unb rlrbritisbrbiiigungen aud) bann erlaubt finb, wenn Rf nidjl

obrr nid)l nur bir unmillrlbarrn ^ntrrrjfrn brr ftrfi Crrabrrbrnben

ober 4>rrrinigenbni, fonbern audj bie 3ntrrtftrn brr Slrbeitrt unb

Arbeiterinnen im SBgnnrinm brtrrjjen, ober bnrauf geridjtri

ftnb, Slrnbcrungm in brr (9efr(grbunfl unb 'Staat«oerwa(tung

fjrrbeijufüfireii;

b) brn im § 152 ber !Heid>d-Wriwtbrorbnuiig rrmät>ntrn Srrrini'

gmigrn unb ioniiigrn jur öacjrnrbmung uoit 9eruf«intrrrffrn

gegrünbetm Srreiuiguitgrii geflnltrl, mit rinanbrr in 4<rrbinbiuin

ju trrtrn;

ti bm jur Sia^mrbmung oon Ceriiitftttlcttjirn begriiubetm Hrrcinrn

«rd)li>fäbigt"t oerleibt, lormi fir brn §5 :.:> bis 60 bM Sfirgcr«

lidirn WricBbud)ra genügen.

II. I>r. Virbrr, Hr. Arrilirrr o. Bertling, Dr. Sm^c, l>r. «palni:

^bir orrbunbetni ätrgtrrnngcn ju rriudini, einen <*ffrprntnuiri

oorjulrgrn, burdi mrldjen brr 5 ln2 brr fflm'rrbrtfrbuung bahm
rrgdnji mirb, baf; i'rrabrrbungrn unb Bereinigungen gtiiailcl

loerbni, nirldjr bir ^rrbciimmg brr Sitgr brr Srbciler im flU'

flemrinrn ebrr bir tfrlangung gün(tigrrrr J.'i>bn» ober ?lrl'fit«-

brbingungrn burd) 1'rrdiibrriing ber «eiepgrbiing bqwrtfrn."
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jiebung ihnen bie 9ted)td»"äbigfcit juerfennen, fie unter bcitimmtcn
]

Vorausfcnungen mit JtorporaiionSrediten ausjtatten.

So langt man fid) nit^t entfdtliefjen fann, auf biefetn Webiele bem
beutfchen Gharafier unb ber gcfdiid)tli(fien föttroicfelung entfprechenb

mit fanftrm 3">ang oorjugeben unb bie Erganifation „oon oben

her" ?u madjen, fo lange man alles oon bfr faeiroiriigtcit erwartet,

ift bies bas ÜMtnbfftc, roas man thun muß, um bie Arbeiter»

beroegung in ein georbnetes bell fitnrinjuleiten. Sur burd) Äoa«
litten finb bie Slrbtitcr im ftanbe, auf bie Weitallung bes Arbeite»

ocrtragS, oon bem ihre ganje i.'ebensbaltung abhängt, einigermaßen

mitbcftimntenb einjuroirfen. Ter 9Renfd) braudtt unb foQ fid) ntd)t

unter bas Ijarte, bcrjlofe Hiarftgcfcö oon Angebot unb Sadifrage

rote unter ein unabroenbbareS Sdiirffal in tmmpfer SNefignalion

beugen; er foQ es nadj böseren (MefichtSpunftcn reguliren unb

forrigiren. Tcnn baju roarb ihm ber Verftanb. Unb roenn bie

Vcfihenbcn burd) SRinge unb Snnbifate unb burch fönioirfung auf

bie 3oQgefe(jgebnng ben SNarftpreis ihrer Jöaaren ju ihrem Vor»

theil oeränbern unb in baS freie Spiel ber Sträfte mit ßrfolg ein«

greifen, fo ift es eine $ftid)t ber «erechtigfeit, bem Arbeiter bas

nämliebe SRedit gleichfalls ju garantiren unb nidit ,;u bulben, bag

es ihm ohne Stoib oerfümmert roerbe.

CXnbcffen fann aud) bei einem fo jiDctfellojcn 9ted)t, roie beut

ftecht bes Arbeiters auf Koalition unb auf Vecinfluffung beS

Arbcitsmarftes, bodj nie oon einem oöüig fchranfenlofcn 9}ed)t bie

Siebe fein. $öbcr als baS 3ntfreffc bes Arbeitgeber» unb bes

Arbeitnehmers, höher als irgenb ein Stanbesintereffe fleht immer
bas Staatsintereffc, bas Sohl ber GJefammtheit. „Salus rei

publica*» summa lex esto!" Am (Vlcmeinroobl finben alle »fechte

ihre Schranfe unb ihre Wrenjc, bas freie Verlagsrecht fo gut

roie ba* SloalitionSrecht. llnbcfchränfte SRcdite feimt ber Staat

überhaupt nicht, ^ür ihn ift jcbeS Siecht, baö er oerleiht, nur

lie Stcbrfeite beftimmler Vflichten. 3c liberaler ber Staat ift in

i^eroährung oon fechten, um fo nothroettbiger ift es für ihn, in bem

berechtigten baS Vflidjtbcrouijtfein unb bas VerantroorllichfeitS»

gcfübl t'tels febenbig ju erhalten unb bie (finhaltung ber unüber«

•chreitbareu Sdjranfcn, rocun uöthig, mit eiferner Strenge ju er»

•.roingen. Aud) baS Moalitionsrcdit ift ber fflefahr bes itiißbraudjs

ausgefegt. Gs foQ nur ba,$u bienen, ben Arbeitsertrag ju einer

uöglichit freien Vereinbarung jroifchett jroei gleidtbcrcdittgten <yaN

torrn ju madjen unb ben Arbeiter Dor roudjerifeber Ausbeutung

Feinet *>toth» unb Zwangslage su fd)ütjen. Aber feineSroegS barf

^er Staat bulben, bajs bie Arbetterfoalition in rücffiditslofer Seife

ihre aJcad)tfle[Iung ausbeutet unb baß bie SMtatur bes Arbeitgebers

tich in bie Tiftatur beS Arbeiters oerroanbell. 25as liegt nid)l

linmal im ^ntereffe bes Arbeiters felbft.

Sdjon rein oernunftige (Srntägtingen muffen eS bem Arbeit»

geber roie bem Arbeitnehmer pst unumitöBliehen Weroifjh«t madjen,

cn« fte beibe, roie Effiliere unb «olbaten, aufeinanber angeroiefen

»inb unb baß ber thcilroeife Wegeufao ihrer onterefieu gegenüber

cem lierDorragenbeu ;>ntercffe, bas beibe am blühen unb f^ebeiben

ihres ürroerbs.nroeige» gemeinfaut hoben, bod) nur oon relatioer

unb untergeorbneter 3?ebetttung ift. 2ic ^ntereffen beiber finb

roeber burdjroeg barmonifrh nod) uöQig ibentifd) — aber roobl

hübet bie Solibarität ber ^nterejfen bie ©ntnblagc unb unum«
gängliche VorauSfetSUitg, mie auch ben 9tahmen unb bie Sehranfe

für ben ^ntereffengegenfa(j. Xenu bie gemeinfame Grjielung eines

«iferoinnes ift nothroenbige i'orausfehung für bie gerechte SBer»

theilung beS Weroinnes; roo nichts ift, fann auch nichts oertbeilt

toerben. Tie Ausnußung ber roirlhfchaftlichen "iWactjt, ber oortbeil-

liaften Sage bes ArbettSmarftes, hat baher ihre beftimmte fflrenje.

vlfl5u ftraff gefpannl jcrfpnngt ber bogen. lein Arbeiter roirb

itets cbenfootel baiau liegen muffen, ben Unternehmer jablungS'

fähig unb unternehmungsluitig ju erhalten, rote ber Arbeitgeber

an ber ütbaltung ber l'eiftungSfähigfcit unb Atbcitsroiüigfcit bes

Arbeiters inteceffirt tt't. XnS barf auch bei ben gefoubeileit ^nter.

ctfenoertrctungcit ber Arbeitgeber unb Arbeitnehmer nie außer Acht

ßckiften nxtben.

lieberall, roo es fid) um Serufsorganifationen haubell, mufi baher

fer Gebaute ber ^ntereüengemcinfchaft unb Ontcreffeufoltbarttät

.-!•> ber übergeorbnete unb Icitcube an btc Spine geitellt, ber «egen-

faß unb Siben'treit ber ^ntfreffen , b« Fidjer oorbanben ift,

roenigftens in trocite l'inie gerüeft roerben. Ter .Mampf fann ja

ftets nur Wittel, niemals (htbjroecf fein, fön Stampf bis aufs

5Weffer roäre ber reine Selbftmorb. Tos 3"! 'tt unb bleibt bod)

immer bas 3u i,anocf°mmc11 f ' ,lf* Vertrags. Verlrag fommt

ber oon fidi oertragen. Aller Stampf fann nur oorübergehenber

Art fein, er finbet fein 3iel in einem frieblichen Ausgleich, föne

Crganifation, bie roirfltd) nur auf ben Slampf jugefebnitten roäre

unb bie nicht bett '^rieben be.jroccfte, in ber für friebliche Unter»

hanblungen feine (Garantie geboten unb ber Stampf in permanent,

erflärt roäre, eine foldje Crganifation bürftc ber Staat in feinem

eigenen 3nleref|e roeber anerfenuen nodj förbern.

(Getrennte Crganifationcn ber Arbeiter unb Arbeitgeber ,tur

Vertretung ihrer tbeilroeife entgegengefeöten Ontereffen finb alfo

notbroenbig unb muffen tugclaffen roerben. Aber für ben Staat

erroäcbft barauS bie Aufgabe, bafür ju forgen, bafj barüber bie

Öcmeinfdjaft ber '3"'trcM cn un^ pa* Säohl ber ©efammtheit nidit

aus bem Auge oerloren roirb. Veoor er baher berartige Äoa»

litionen mit irgenb roelcben SRechUn ausstattet, roirb er nad) bem

(Brunbfab, bafj 9fed|te atteroege nur bie ftebrfcite oon Vflidlten

hüben, (Garantien bafür oerlangen muffen, bafj ber Austrag oon

Streitigfeiten unb ber AuSgleidi ber (Hegenfäbe in ber SRegel auf

bem Segc ber llnterbanblung unb nur in ben feltenften fällen burd)

ben Appell an bie 9Nad)t erfolge, fö fann Streif unb Aus-

fperrung nicht oerbieten, aber roohl im ber Wcfammtheit

erfdiroeren unb otrhüten. Ter Streif ift ein jrocifcbneibigcS

Sdjtoert unb fcblägt beut Volfsleben unier aDen Umftänben fd)roere

SSunbcn in rotrtbfebaftlidier rote in moralifdjcr .f>infidit. 3«r
«raftprobe foll eS baher nur im äitRerften 5a0e fommen, nad)»

bem fein IMtttel ju einer frieblidien Verftänbiflung unoerfudit ge«

laffen iit. Sie foü in Sahrbeit bie ultima ratio fein, roie ber

Jtrieg im Völferleben.

Verbietcl aber ber Staat einer Arbetterorganifation in ben

Streif einjutreten, beoor jum VÜnbeften ein ernfter Verfud) ju

gütlichem Vergleich unb friebltdier llnterbanblung gemacht ift uttb

fid) als erfolglos erroiefeu hat, fo muß er cor allen Xingen bafür

forgen, bag aud) an allen roirbtigeren ^nbitfrriecentren ^"ftnnien

oorbanben finb, bie bas Vertrauen beiber Ibcile beftfcen unb bie

eine gegenftitige Ausfprache ber ftreitenben Varteien herbeizuführen

nid)t bloß berechtigt, fonbern oerpflichtet finb. Tas fd»liefjt

natürlich ein, bafj auch bie V"rtcten be,-,ro. btren Vertreter erfdjeinen

müffen. «ötbigenfalls fann bas VereinSoermögen bafür haftbar

gemacht roerben.

'A'urt haben mir ja (üeroerbegeriel)te, bie unter llutftänbcn eine

berartige VccmitteluugSrolle übernehmen unb als „fönigungsamt"

fungiren. TnS ift im 3<>bre 1606 in elroas mehr als 40 fällen

gefchtfjtn, b. fj. unter je 10 Streifs ift einmal bas fönigungsamt

in öunftion getreten. So hat benn biefe fönrichtung bis jent nod)

feine große Vebeutttng in ben fojialett Stampfen grroinnen fönnen.

Tas liegt aber lebiglid) baran, bafj hier alles auf bem Vriujip

ber Areiroilligfcü aufgebaut ift. Tic Öeroerbegeridite unb nicht

obligatorifd). Als fönigungsamt treten fte nur bann in Xbättg«

feit, roenn fte oon ben Varteien angenifen roerben, unb troar oon

beiben ^ufammen. i>ier ift offenbar eine Öücfe im (Hefeö, unb h>«
liegt ber ©runb, roesl)alb bas fönigungsamt bis jetjt bie S^off«

nungen unb föroartungen, bie man au biefe Hinrichtung fnüpfte,

ntd)t erfülll hat. Unter jehn Streiffallen bat es in neun Jtällen

gar nid)t unb im jehnten oielfad) ju fpät eingegriffen, nämlich

bann, roenn bie (Hemülher febou eibi&t unb jum Äacbgeben roenig

geneigt roaren. Ter erfte Schritt ju ocrföhnlichein föttgegenfommen

ift befantttermafien ber fehroerfte, unb er ift um fo fdjroerer. je

roeiter ber Streit über fein Anfangsftabtum hinaus i|"t. Sie baS

oerheerenbfte fetter tn feiner erften föttflehung io uttbebeutenb ift,

baß ein Mas Saffer genügt, um es tu löfdien, fo bürfte aud)

mancher umfangrcidie Streif, ber baS Sirtbidjaftslcbcn aufs

fchroen'te erichüttert unb bie Veyehungcn jroifchen Arbeitgebcnt unb

Arbeitern auf Satire hinaus oergiftet bat, oermieben roorben fein,

roenn eine Optant tageroefen roäre, bie jeitig genug oermittelnb

eingegriffen unb bie ftreitenben Iheile ju einer gegenfeitigen Aus»

fpradie genö titigt hätte, föne Veritänbigtmg roäre bann gerotß
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leichter unb idjucllrr crnclt roorbcu. Ter .£>aicnftreir in Bremen
unh ber ^ormcrflreif in Berlin finb in Aolfle scitigen eingreifen«

bei (Hemcrbegcrtdjtc« beigelegt roorben. Audi ber Au«ftanb bor

chril'tlidien Bergleute um ^?ic*bern hätte fid) roalirfdiciulid) per«

meiben laii'en, rocnti beibc J heile hei feilen ju einer gegcuiritigen

Ausfpradte oor einer ©erträum geiticfieubcn ^nftani beroogen

roorben roärrn.

Au« iolcficn Ürroägungcn heran* halle ber Wcroerfoerciu djriii»

lieber Bergarbeiter in (Jficn pelitionirt um Srroeitenuig bei .Main«

petens ber (Hcrocrbegcrid)lc in ber 9iid)tung, baf; fie fdjpii bann

al« (Siniguttg«amt sn iungircu haben, roenn fie itatt von heibeu

Parteien nur oon einem 2 heil um Bcrmittelung Angegangen

roerben; mähreub bie (Jpangclifdien Arbcitcrprrcine in ihrer Petition

roünfdjtcn, baß (iiniquiui^äuiter unb Srfiieb«gerid)tc obligatorifdi

eingeführt roerben unb baß nicht nur bie 6inigung*ämtrr oer.

pilid)tet finb Audi unanfgeforbert smifdien ben itrritenben B<*r«

teien tu permittelu, fonbern baf( and) biete fclbft ocrpfliditel finb,

ihre Sntfic betn ftaallidiett (iinigung«amt ,>tt tiuterbreiten. Meine

Bern»*organifation mürbe al« Korporation Pom Staate nnerfaunt

roerben, bie fid) nid)t unler Bcrpfänbung ibte« Bcrrin«ocrmögcn«

ju foldjem (Sinigttng«perfaf)rctt perpflidilcte.

Sie ba« tJiuigutig«amt .sufamineii.suien/n iit unb ob ti mit

bisher um bem Meroerbcgerid)! \a perbinben ober, ba c« ja niefit

Aedit«fragen ju cutfdicibcn, fonbern roiberftreitenbe ^ntereffen autf«

sugleictjeu bat, lieber in Anlehnung an neu ;u fdjaffenbe Arbeit«»

ämter etnjurid)teu fein bürfte, ba« finb miuber toiditige fragen

unb barum and) in ber Petition uidjt näher berührt. Aber pou

roeld) irieittrngenber Bcbetiluitg fchon ber Mebanfe ber obligatorifrbcn

(Hnigungftämter ijt, erhellt burau«, baß Al«banii aud) roiberroillige

Arbeitgeber iid) genötbigt leben mürben, bie gemählleu Vertreter

ber Arbeiter oli> foldjc anjuerfeuuen, unb iiid)t bloß mit bem ein«

Seinen Arbeiter, fonbern and) mit einer Drgnnifation ja perbanbelti,

unb jmar nid» rpie mit Uniergebenen, fonbern roie mit anbereu

Öaarculiefcranten auf betn Bobeit ooÜiler (>Heid)bered)tigung.'i

Anerfannte Bcnif«organifatioiieti unb obligatorüfbc« (iiitiguug«'

Herfahren gehören jnfautmen, fein« ohne ba« anbere.

Sährcnb nun ber Ahgeorbnetc Freiherr v. Stumm am
1". Januar b. 3- im 9tcid)«tagc, al« auf bie Petition bie i/tebe

tont, fid) sinnlich geringfdiäjjig über bernrtige Borfchläge äußerte,

roeil nidit* babei berau« fommc unb bei großen tiefgehettben

Streif« fid) und) niemals eine ber Parteien um ba« (.'iiügiiug«aml

geflimmert habe, hat bie BctitiDu«fommiffion einftimmig an«

erfaunl, baß bie Sünfdje ber Petenten febr berechtigt feien unb

baft srortfello* bem Bolf«roobl ein großer Tienit ermiefen

mürbe, roeun foldie ;"Snflanseii gcfd)affcn mürben, bie bie Beteiligten

|B gegenfeitiger Au«fprarf)c heioegeu fönitleu. Senn mau audi

^roeifcl hegte, ob e« tnögltd) fei, bie ftreitenben Parteien .ttoange--

mei ff su Bcrhanblungcu bernnsusiclicu. fo mar man bod) oon

ber 9iotbioeubigteil, bafi ,uir rafdjen unb glatten Beilegung oou

Streitigteilen unb ^ur Berbntung brohenber Streif« itnatlid)crfeit«

ctron« gcfdiebcn müffe, fo nberseugl, bafi man einftimmig brfdiloß,

fccin Reistag su empfehlen, betbe Petitionen bem Äeidjstonjtei

Sur (Srmägung ju übenoeifen, unb ba« Plenum be« Seid)«tage«

iit biefem Befdjlufs ohne Seiberfprud) am 'i<>. April beigetreten.

SMcjf nun ber 3leieh«fair,ler bei ber (irmägung ber pou ber Boll«'

oerlretung ihm überroiefenen Petition fidi tum ber lleberjeuguug

leiten (äffen, bafi mil ber (5ittfnhning be« obligatoriichen Sinigungl«

»erfahren« ein großer Sdiiitt ponoärt« ',um fokalen jrieben

geilian roerben fanu!

C5 äffet. (S. .^üpeben.

*l isfiis bir d)ri|iiirfifn Bergarbeiter am yteMftfl geretjl mit er-

biilett hat, iit |a im leinen Hriiube nudi itiilji« auberev nl« baj ein»

iettige biftaiorifdie Vorgehen ber Berguierf^oerioaltung ohne oochcrige

fliillöruiig ber Arbeiter, alio ba>f <>»niihl brr ^riitlrute, ntetit alt- flleirfi-

beredittgter *robuftioiwafiot niieifannl su fein.

Sie ö|lfmlrJ)tfdjc ©emetbclnfprhtiott im

3oljrc 1897.

Ter ioebeu oeröffentlichte JPcridjt ber Maiierl. Hönigl. «eroerhe*

^ufpeftoren über ihre Aml«lhätigfeit im ^ahre 1M<tT" bebeutet

einen entid>iebenen unb hödjit anerfenneu«ioertbeu 3prtfd)ritl

ber öilerrcidiifdien ^abrifinfpeftion. Sdion in ihren i'lniäugeu

galt bie Jhäligfeit ioroie bie Beridilerilatiung ber ^nfpeflion««

organe al« muftergültig unb im roeileren Au«bau ronrbe bie tfin«

ridttnng oon 3etbt Su oahr perponfommnel. ^n ben legten fahren
ber Aml«lhätigfeit be« lientral«Okroerbetnfpeftor« .\">ofrntb Hi'igerfa

rourbe roieberlioll über eine $u optimiilifehe Auffajitmg ber Ber«

hältniffe unb eine etroa« tenbensiö« rofa gefärbte Berid)leritallung

geflagt Ter erfte Beridil, ben iüigerfa « iVadifolger im Amte,

Voirath Mlein, erftaltct, ent;ieht einem folebeu Bot murre jeglichen

Boben; mil ttunad)fiditlid)er Mrilif roerben alle Sehäben aufgebeeft,

unb man geht fattm fehl tu ber Annahme, bafi •'»"»ofrath Hlein

halb feilend ber Unternehmer be« $eiftnu«muft befd)iilbigt roerben

bür'te, roie l'iigerfa früher feiten« ber Arbeiter be« Cpttmi«mu«
gesichelt rourbe. Tod) ber Borsug be« oorliegenbcn Bcridjtc« liegt

nidit allein in ber banfen«roertheu Aiifriditigfeit, bie ja in io^iaU

politifd)en Tingeit oor Allem eine conditio »ine <|ua nou fein

foHle. er enthält aud) ,;a()lreid)e Anregungen bie feiten« ber leiten»

ben Steife eingehenbe Beadjtiing perbietten.

C\n erfter i.'inie betriff» bie« bie ttrhöbung ber i.'ciftung«fähig«

feit ber 3nfpcftioa. G« mufi tl)atfäd)lid) eine au«giebige Ber»

mehrnng ber ,Xnfpeftion«organe ftaltünben, foll bie fosialpolitifdie

Auffidjt eine roirffame (ein. Irofo ber fteigenben ;tobl ber ou«
fpeftiottett Iii' 1)77 gegen I22IS im BorjAljrei ift bie >fpettiun

nod) lange feine au«gebehttte, unb e« iit beseiehnenb, roeun ber Be«
rieht bemorhebt, baft oon ben in bie Unfallucriidierung eiubesogeiten

situx» Betrieben in Beri(ht«jahre fannt ber achte (!) Z\)<\1 infpitirl

rourbe unb bafi bie «eroerbeinfpeftoren iu«gefammt nur an .
F
.ö7,

ba« ift nid)l einmal ber sehnte Jbeil ber UufaUaerbcbungen. tljeil.

genommen haben, oon bereu Stattfiuben Tie oerftänbigt roorben

maren.

Sit feil längerer Scti bereit«, hat bie Weroetbeinfpeftion aud)

tm letjten Söhre ben flcingeioerblidicn Beltiehen befonbete Aufmerf*

famfeit gefdienft, unb ber Bericht fonftatirt neuerbing« bie foiktlt

politifdie ,'SHiüifgebliebenbeit be« ,Vt leinbetriebe« gegenüher ber ^a»
brifittbuitrie. Tie Arbeil«pcrl)ältniife finb hier tüel ungünftiger,

bie fanitären Berhältniffe oiel fdjlechler unb bie Befolgung ber

Arbciler>d)uttgcic|je eine oiel mangelhaftere al« in ber ,"Sabrif«--

inbuitne. Bom fosialpoliliirhen Stanbpunfte bürfte bie fort«

fdireilenbe Berbrnngung ber flciiigeroerblidien Betriebe bind) ben

Mrofibeiiicb nur mit Wenugthuung s" begrüßen fein.

Tie Betricb*unfnlle haben tm Berid)t«jahre eine neuerlidje

Steigerung erfahren: Tie beliefen fid) auf &52?a gegen 53 171 im
Borjahre. Aum Xhcilc hängt biefe Steigerung roohi mit ber fort»

fdireitenben Bermehrung unb Ifrroeiteruug ber Betriebe sufammen,
bod) roirfeu aud) ("\aftoreu mit, beten GinfliiR befeiligl roerben

tonnte, .{lofrath Mleiu bernerft hierüber:

„Ta« Streben ber Unternehmer nad) möglid)ft hilliger Bro«
buflton, roelehc« unterftütjt roirb bttrd) ba« Streben ber Arbeiter,

möglidjit oiel su perbienen, ift bebingt burd) bat großen Monfutrenj«

fampf unb äußert fidi in ber Ueberfülluitg ber Arbeit«räutne, in

ber mangelhaften Bclcuditnng berfelben, m ber ^brbcrnng ber

intenfipcn unb forcirten Arbeit, in«befonbrre ber Afforbarbeit, in

ber Steigerung ber Utnbrebung«iabl ber Wafdjinrii, in ber 9fc-

bufhon ber Arbeitersahl bureh llebermeifung ber Bebieuung einer

ülrbr.sahl pou IK'afdjinen an einen efnjigrn Arbeiter, in ber über»

mäßigen ?lu«behnung ber Arbeitzeit, in ber üiiitübrinig non
^Ad)Hd)iditen unb in ber Berroeubung pou ungelernten, roeil billp

geren f)ülf«aibcitern bei geiäbrlidjen Bi'afdjineu unb Arbeit«,

proseffeit." rSerner: „tjrroägt man, baß picle Unternehmer bem
eigentlichen Arbetl«proseffc ferne flehen, io mirb e« begreiflidi, baß
fte bie Wcfahren, rocldie mit bem Betriebe uerfnüpft finb, garnidil

fennen. Aidit nnheeinflußt burd) bie Hleidjgiiltigfcii, mit roeldier

bie Arbeiter ben Unfall«ger'ahren gegenüberitebeu, finb foldie Unter»

nehmer eher geneigt, bie ^Sroße bieier i»)efahr ja linlcrfdiälten."

>>iert»on ' ou«gehenb, fotbert ber Bend)l Rtdjl hlofi bie Be«
ftellung fndjfuubiger, mit beu Arbeit«pro,seffen oertrauter Betrieh«,

leiter, fonbern neben beufelbeu audi tuditige Auifid)t«organe, bie

ben Arbeiter s" uuterroetfen unb s"t Aiirocnbung ber nothigen

Borfidit unb Sriiutjmaßiiahmcii su pcrhaltett haben, ,'öofraih Klein

gieht be« Weiteren bcad)leit«iperlbc Stufe für bie BetooÜfominniing
ber lliafdjinenidiuntedinif unb ihrer Setbenutg. ,!u bebauern ift
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es, wenn ber Bericht fotiftalirt, „bafc bie (Hefeeesfenntnifc in ben

«reifen ber Unternehmer Bieles su roiinfeben übrig läßt", ein

Uebelftanb, beut burd) frühzeitigen llnterrid^t an ted)iiifd>en unb
gewerblichen Schulen abgeholfen werben follle.

Bezüglich ber SSerwcitbiing oon brauen« unb .Qinberarbeit

frbeint ein erfreuliajer atücfgaiig eiugelreleri ju fein. Tie» ift be«

foubers im graphifrficn «ewerbe mit Bcfricbigiing ju fonitoliren,

nachbem bie ^nfpeftoren fcitgcftclll Laben, bafj ber weibliche Crga«

nismus befoitber* ju Bleioergjftungcn inflinirt. Sir «ewerbe.

infpeftion in Dejterreid) befaßt tid) nncrfenitcnewcrthcr ©eife ,jicm«

lid) aufmerffam mit ber Beobadjtung ber Berufsfratifheiteu, woraus
bie Slrbeiter|(f)utgefeögebiing oiel Borlbcil für (Sinjeloorfchriflcit

wirb sieben rönnen.

Sie Beobachtungen ber Snfpcftorcn in Bejug auf bie Arbeits,

teit liegen in einer 2tatiftif vor. ^br Örgebniß üt nicht mibe*

friebigenb: ,,^n mehr als 12% ber bcfiicbten Betriebe betrug bie Ar«

bcitsiett roeniger als 1 1 Stunben, roas immerbin al$ Beweis gelten

lann, bafj bie Bemühungen nad) Abtönung ber Arbeitszeit im

Saufe ber ^abre nidjt criolglos geblieben fitib." (Jtwa ia «/0 ber

befuchten betriebe hatten elfttünbtge Arbeitszeit unb bloß ra. In "/o

loorwicgenb üeahrungs« unb (^cnufjmittelinbuftrict micfcit eine Ar»

beitsjeit von II 1
/.' unb Stunben auf. B*as bic nicht aUju

feiten oorlommeiibeti Ueberfd)rcitungen ber gcfcbiidjrn Arbeitszeit

anlangt, fo forbert ber Bericht eine fdmrfe Ahnbung; „nidil immer,"

heiftt es im Bericht, „haben bie Bemühungen nir Abflellung foldjer

Nefcfomibrigfcitcti ben erwütifrbtcn (Srfolg. 2o mürbe ein Unter«

nehmer, ber SNonatr binburd) oon (> Uhr früh bis 9 Uhr Abenbs,

alfo nad) Abredinung ber 1 Vvttnnbigen Wiibepauien 13 Vi Stunben

im Jage arbeiten lief?, über bie an bic Wewcrbebebörbc erstattete

Anzeige mit fiO p., alfo mit einer 3trafe bebadit, beren ^»öfje ju

beut burdi bie ungefc(jlid)c Borgangewcife erzielten Subcn in feinem

Berbältniifc fteht."

3<b möchte mir hier bie Bemerfuna, erlauben, baft einem ähnlichen

Seltfte gegenüber bie Anroeiibung ber <Ätraffanfnou ber ArbcilerfcbuB'

norfdirift feitteerocgS gentigt. Sas Sclift begrünbet ^roeifeUo* eine

illonalr .Monfiirrenz, unb Uebcrtrctitngcn von Arbeiterfcbuti»

Dorfthriften, bie beut Unternehmer 9?ortf>ctl bringen, foHlen noch

befonbers als unlauterer BWtberocrb unter Strafe gcftcllt roerben.

Bezüglich, ber Arbcitsorbiiungeti roirb im Allgemeinen ein

Aortfdiritt rerjeiebnet. Sagegen üt in ber Grridjtung oon Arbeiter«

auSfdmffcn ein bcbauerlicticr Stillftattb eingetreten. (Sin Bericht«

erftattcr erflärt biefe Cridjciniing aus ben lebhaften Sobtibcrocgungcn

ber lerjten ^eit, welche eine Spannung in ben Begebungen jroit'chen

Unternehmern unb Arbeitern juriirflieBen. Seit ermahnten Bc
ftrebungen ber Arbeitcrfdjaft, bic öfter ju Arbcit&einftcllungcn

führten, roirb auch bie iid) immer mehrettbe Abneigung ber Arbeit»

geber gegen bic Vereinbarung einer Miüubigungsfriit jugefdiriebcn.

Ter allgemeine Bericht ocs Gciittal«(*»eroerb«infpcttore fdjließt

mit bem .<SinroeiS, bafj bas ^efammtbilb ber roirtbfcbnülidH'u Sage

ber Arbeiter, mic es bie Oierocibeinfpeftoren fdjilbern, leinen be«

fonbers güuftigen (Siubrucf hinterläßt, toad freilich aud; mit ber

ungünstigen mirthfdjaftlia^cn Sage ber ^ubuftrie in Ccfteneid) pt«

fammenhängt, bie ftellenmeife eine frifenhafte ift unb faft burdjioeg

Ueberpiobu!lion aufroeift. J\a\\t mau leotere als lluierfonfum auf,

fo ergiebt fid) allcrbiugs ein trauriger an-ulus vitioüus: ungünftige

^nbuftricuerhältniife bebingen ungünftige Arbeiteroerbältuitfe unb
bie oernngertc M auftraft ber arbeiienben aVaffcn bebingt bie fd)led)te

Sage ber ^nbuitrie.
'

SfeJien. Dr. (Smil Soero.

Mqtmtim Sojiol- unb «lirtijfdjnftsspoimh.

Mrntmftr tri tNegimingearbritcii in (fnglowb.

Born englifdicn Unterlaufe rourbc oor einiger ^
J,eit einMoniilÄ

eingcfeljt, bas bie Bertlingen bes <Hefenes oom Aebmar
uuterfud)en foflte. Ties «lefeb beftimmt, bafi in allen Monlrafleu,

bie bei oon ber Regierung »ergebenen Arbeiten abgefd)loffen roerben,

eine Sorfdirift aufpucbmeii üt, loouad) ben Arbeitern ein aus»

fömmlidjer Sohn gefiebert roirb. ?as liomiti hat jent feine Ar--

beiten beenbet unb lagt über bie Anroenbung bes (^leieoes nad) bem
Beridit ber „Latour Gazttt«" Aolgettbes:

15s t|"i notbmenbig, bat; m aUcn ittegterung#ablleihuojai ein ein«

tieUUe&efl SonlTatrfornmlrn; aebnutdil miib, wo» tu^iier uidit gcMrbeit
Irr ?lusbrud im (*eiet(, bait foldic Vobtic gr.;al)lt iwrtcn iollen,

..lorldif adgemetti al* gang unb gäbe in jcbriri Mridniiie für fällige

flrtietiev aiierfeiitnt f\ni\ roirb oon jrber ?U<tlietluiig nnlürlirfi fo aus-
gelegt, bafi bariintri ber nbltctie Votmiaf in |ebrtn Hiinrrbc fiir fäbige

Arbeiter in brr (Begenb, roo bie Arbeit aufgeführt roirb, \u orrfteben

ift. SJenn au bieier Auslegung nid)t feftgebalten roirb, „roürbr es in

jebetn gegebeitrti An de uidit möglidi jein, mit lluparteitiditeit ju ent«

jdieiben, ob ber übtiebe Vohnfaß in Uebereinftinimuug mit ben Be«
binguugcit beS »outratte« unb bem Weifte bes PkfeOe« gejafilt roirb."

3h einem (oldten Aalle, toie mit bem Sdiifi« unb WafebiuenbaifWeroerbe
im üemboner Tiftrift, mödite es aber niebt wünfdiensroertb fein, ju bc
iteben „auf eine Auslegung ber Abfiditen bes Uttterbaufes, roeldjes bie

öirfung haben mürbe, einen grofteu örtlidien ^nbufirieuoeig ju

jdiäbigen ober ielbit ju jerftören, oon roeldjem oiele Arbeiter roegeu

itires VebeMSiiiiterbaltes abbängeu, unb roeldier aus rationalen Semeg«
gvünben flüglteber Seiie gehegt unb aufredit erhallen roerben fotlle."

>*>tnriditlid) icldier fünfte ivie bie iiugeredilfertigte Vefdtäftigung von
Araueu, Miinben, Vehrlingen u. i. id. beim bebauen ber Steine iu ben

£teinbrüibeu, anftati auf bem Arbeitspläne u. f. ro. ift bas Komitee ber

SReinuiig, baft bie tfntidieibttng hierüber gröfttenlheils baoon abhängt,
ob ber Unternehmer toldK $ebiitgungen aufsrotngl, meldte in bem
(bewerbe uiibt üblidt fmb, ober ob er btnficbtltdi bes hier fraglieben

Montrafles oon feinen gebräucblidien Arbeitsbebingungen abgefeben bat,

um ben «ci|t, roenn nieht ben *ud)imben bes «cieees ju umgeben.
Ins frsnrit« ift ber Auftdit, baft Setteroergebung unb Sttiidjlteften eines

UnierfoiitraHes üorjfommeit reebtiiiäftig ift, roo bie befonbere biet in

in Arage fommenbe Aornt bes Äonlraftes im (fleroerbe eine ffleroobn»

heil ift, ober tuo ber fraglidie Unternehmer roäbrenb bes orbnungs«
inäftigeu Verlaufes ieines («tefebäftes liefonberc Iheile feiner Arbeit

Wettet oergiebt ober einen llmcrfontrartor juioetft. Aber bas
Abfdjlieiien eines Uiiletfontrnftes ober bas Seiteroergeben ber Arbeit

fdteiitt beut Womit.' ba inri-t erlaubt, roo es in bem (Seroerbe nicht

geroohnbeilsmäßig ift, jeboeb foOte ber llnteniehmer, ber roäbrenb
bes geiuobnheitsuiäfügen Aortganges feines OtcfdVifts felbft eine geroifje

Arbeit nirfi! «usfühteit roollte ober tonnte, bie rlaubnifi haben, bie Arbeit
roeiter ,w »ergeben. So ein llnierfontraftor jugelaffen roirb, foOte ber

t>auptimtemchmer binftditlicb ber Ausfitbntng brs (rtefr^rs über austömin-
liehe üötuie für aOes oerantmortlidi fein. fcasJJomuV billigt ben Soridilag,

.bafi, im Aallc eine befttmmte »tage angeftrengt unb in ^olge baoon bie

"Jefchioerbe erroiefen unb bem Unternehmet eine l'ohncrbohung auf-

erlegt rourbe, bie Lohnerhöhung riictnurfenbe Araft haben fciQ, bis

(urüet auf bie ,'lnl, roo bie 4*efd)ioerbe anfänglieb einlief. Xie Gablung
bes Unleridtiebes, roeldier ftri» herausfteOte, follte bem Atbeiter, roo es

nur irgenb möglich, geleiitet roerben."

Sas Gotnite empfiehlt, bafi eine Siftc ber Unternehmer oon
Arbeiten ber Regierung jitfammen mit bem ^uhalt ihrer flontrafle

pon 3e'« iu hein Parlamente oorgelecjt unb oeröffentltcht

roerben follte. 0$m .^iublirf auf bie grofje SJtd)ligteit, ben Seuten,

tueldje im £>eere unb in ber flotte gebient haben," jebe ÖJelegenheit

ju geben, Befdjäftigung ju erhalten", ift bas (iomite ber Anficht,

„es tollten ÜNcgterungsuiitcruebrner, meld)e bieferhalb angegangen
roerben, fid) nicht roeigern, biefe Arbeiter mit einem Sohne anju«
nehmen, welcher ihrer .uibigfeit entfpricht, felbft roenn biefer Sohn
geringer al* ber gcroöbnüdje Sohttfan ift, oorausgefebt, bafj bic

Söhne ber aitbcreu Arbeiter baburch nicht .uirucfgelien." Tas Momiti-

ift ber BJeittung, baß in Uebereinftimmitng mit ben Unternehmungen
ber JHegicrung im ^alire 1803, in alle jufünftigen ftonrrafte eine

«laufcl hincingefeßt roerben follte, bic beftimmt, bafj fein Unter.

fd)ieb (bei Annahme oon Arbeitern) «roifdten ÜRitgliebern oon Wc.
roerffdtaften nnb 'Jtichtmitgliebern gemacht roerben barf- Siefer

,'lufflö follte oom Unterhaufe angenommen unb bem <^efe&e über
ausfömtnlicrje Söhne beigefügt roerben.

«tnriftif ber Streife unb '.'[nsffn- rruugcn in Sentfebtaab. Siach

^eitutigsmiltbeiluugen foÜ ber gegenwärtig im Bunbesratb ber Be«
ralbnng iinterliegtnbe, oom 9teid)sfau?ler eingebrachte (futrourf oon
Beitimmungeti, betreffetib bie .{icrfteDung einer Stattflif ber geroerb«

liehen Arbeitseinftelluiigcn, iuAusfidlt nehmen, baß eine folrihe Auf«
ftellung oom 1. oauitcir lf*.*9 ab für bas ganie SWcidisgebiet oor«

genomtttett roerben foll unb ^roar mit folgenben ^»niiptpiinfteit:

Crte ber Streifs; genaue Srjeid)iiung ber cüeroerbeart; An.jahl ber

j

betriebe, iu betten überhaupt geftreift rourbe, unb Anutlil ber Betriebe,

I
bie burdi beu Streif 311 ooOieiem Stidftanb gefontmen fmb; («tefammt«

.jnlil ber bei Ausbruch bes Streifs in ben ergriffenen betrieben be«

tiliäitigteit Arbeiter; Saturn bes Beginns unb ber 3*ccnbigung bes

I

Streifes; ^öd)itmbl ber roäbrenb ber Jaucr bes Streifes gleidi.teitig

ftreifeubett ^erfouett ; Anfall! ber Streifenhen, bie jur fofortigen Arbeits«
ntrbrrleguiig hetecbligt, unb berjentgen, bie tontraftbntchig roaren;

iiödtftmhl ber Arbeiter, bie [ich am Streife nicht betheiligt haben, aber
in Aolge beffelbeit in ihrem bisherigen Arheitsoerhältmife feiern mufttrn;

(»n-üube bes Streifs unb Aorbeamgen brr Stretfenbm; genaue Jar«
ftfdiiiiii bet Sadilnge oor unb miefi bem Streife, insbeftmbere aud»
ittroieroeit bie Streifenben ihre Aorbetimgett burct)flefcpt haben: Angabe,
ob unb intoieioeit Bentfsorreinigungen ober britle 'J'crfoneit auf ben
Ausbrudi bes Streifes hingrioirtt, befien Sauer becinflufit ober für

befielt filierte Helbmittel hergegeben haben; roelrbc tfint.cl betrage itnb

ben Streifrubeti ober beten Aamitien als Unterftünuitgrn gemährt?
ber Streif burdi tiernleiilisoerhanbliingrn beenbigt worbrn, unb jioar
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unmittelbar jroifcgcii ben »arteten ob« oon bem ffleroerbegrridtt ober

imtfr »rrmtttclung oon 9enij*oercintgungen ober brüten »erfonen?
6inb bie Berhanblungcn oon Setlcn brr Arbeitnehmer ober ber Arbeit-

geber beantragt roorben';' roicrocit haben roätirenb Ott Streit«

Arbcillroillige poltjeilid) gcfcfjiiljt roerben mütfen ? 3n roteroeil bot ber

Streif fonft Qu poltscilidjrn iVnftnanmcit JtuUih gegeben? (Jitblinj werben
äHiitheilungcn Darüber »erlangt, pb an« Änlan bc« Streif» bie Staat«*

anroaltjdjaft in Anfpnid] genommen ifl uub roesroegen, foroic über bie

nadiroci*barrn »erlufic an Arbeitslohn aus Anlafe bc» Streif«.

Sicfc Angaben roerben com ftaiferlid) Statiftifdieu Amt ge«

fiebtet, ba« für jebe» Bicrteljabr eine fummartfehe Ucbcrficht unb

für jebeo ,v.ihr eine nuofiihrlirtV Statiftif ber Streif* fobalb al«

tbunlid) ueröffentlidieu roirb. — Soll eine foldje AufftcKuiig roirf«

lidjen Sskrtb haben, fo müfien auch bie Arbeiter tutb ihre Crga»

iitfaiioncn, inte bie5 in Gtiglanb gefdjiebt, ?u ben Grhcbungen

herangezogen toerbe n. Aufscrbem empfiehlt iid) eine Scröffcntlidjüng

in fürjeren ^roifebenräumen, etroa allmonatlich.

Gin Berrin fir eis Ret4«»oIjn*n<i»gefrti. (fine Bereinigung,

bie fid) jutn 3'ele gefefet bat, für umfaifenbe gefebgebcrifdje J<örbc«

rung ber 23obnung«reform, in erfter Cime für ein burebgreifenbe»

Rcidj»roobnung»gc|cfc, beffen Wrunbtüge uulängft in ber „Sozialen

Brari»" (Rr. !)) bargelegt roaren, einzutreten, ilt in itranffurt a/3Jf.

gegruttbet roorben. Ter ©rünbungäotrfammlitng roobntett eine

gro&ere VlrtjabC 'Ihcilntbmer. bie fid) auf faft alle Parteien ner<

tbeilen, bei. G« liegt in ber Äbficbt ber neuen Bereinigung, bie

Angelegenheit nicht al» Seiche einer einzelnen Partei ober Bolf»»

Hafte \u bebanbeln, [onbern rein fathlidj oorjugeben. Ta« Unter«

nehmen ift fdjon feit SRonaten bunt einen Meinen Aii»|d)ufi cor»

bereitet roorben. Tie neue Sereinigung bcabfidjtigt, bie Beroegung

auf ganj Teutfchlanb au««ibefjnen.

U»ffrtet)iner unb Arbeiter im »rarfdjen Baugetterte. Tie

Arbeiterbewegung im Baua.erocrbe, bie in ben lc(jten Monaten eine

Reibe »on Stäbten ergriffen bat, oerbient infofern befonbere Be«

adjtuna, al« fic mehrfach 5"' Bilbung oon grofjen Arbeitgeber»

oerbänben geführt bat. Ter tnpifd)e »erlauf ber Tinge ift etroa

folgenber: Zimmerer ober Schreiner, Dealer ober Dcaurer, furj

eine einzelne Äategorie, trat mit r>orbcningen auf Vobnerböbung
ober Arbeü*oerfüri.ung an bie Unternehmer bcrfclbcn Branche

heran. Harn e« jum 9lu»ftaitb, fo fudjteu bie t'e(jlf«n !NürfbaIt

bei ben Arbeitgebern anberer ^roeigr be* SJau^etoerbefl. Tarauf

erfolgte bann bie Giriinbung eined Serbanbfd fänttntltdjer Unter»

nehmer im Saugeroerbc be« betreffenben Drte«, ber bidroeilen attdi

in Fühlung mit *ad)barr>erbänben trat. Ter Serbanb erflärte fid)

fobann folibarifd) mit ben oon einem Streif betroffenen 3Nit>

gliebern unb brohtc bie Sperre aller im Baugeroerbe befchäftigten

Arbeiter an, fade bie einzelne Brand)e nicht bie Arbeit In* \u

einem beftimmten Dermin roieber aufnehme. Tie Antroort roar

jumeift ebenfalld eine Solibaritätderflärung ber Arbeiter. ;{ur

Auofühniiig ber Aitefperruug ift cd unfered füiffeno im gröftetrn

Umfange nur in Diagbeburg gefommen, roo ber Bauuntemebmer«
oerbanb roegen eine« partiellen Audftanbe» ber Zimmerer plö^ltd)

804 ÜJinurer auefperrte, benen fid) bann roeitere 111 Mameraben

anfthloffen. in Jliiincrjen ftanb ber Arbeitgeberoerbanb in Icnter

ÜHinute baoon ab, mit feiner Trohung Gruft ju madjen — rote

ti h*iB*/ feil jahlreid)c Keine Keiftet befürchteten, baft oon einem

langen, ben Sd)roäd)eren nachtheiligeit Arbcitöfampfe fd)licj?lid) bie

@rofjuntemehmtr profittrett mürben. Aud) in Stuttgart, Gannftat»

unb anbeten Drten ©ürttembergö haben fid) foldje Serbänbe ge»

bilbei unb eine Serbinbung, ber fübbeut|d)en Saugeroerfeineifter

3roeige eine berebte Sprache für bie in bem Ceilartifel biefer Silin«

mer aufgefteflten oorberungeu.

Sergebnng ftiarlidjer Tnirfarbtürtt an tanf treue Kntymttttiau

Ter babifctje !Sud)brucfen)ereiii fyatu an ben Sanbtag bie Bitte gc»

ridjtet, bie ftaatlidjen Trucfarbeitcn nur ben ber Iarifgenojfcn|'d)afl

i angebörigen Trucfereien ju übergeben. 3» Gnglanb roirb befannt»

lief) fdjon oielfad) ba« 3a^f11 1,0,1 »^a' r wages", bie meiit ben

(SJeroerfocreiiiJslöhnen entfpredjcn, bei Vergebung ftaatlicfier unb

itäblifcher Arbeiten al» Bebingung in bie flontrafte aufgenommen,

^n Teutfd)[aub gefd)ief)l bie« bagegen nur oereinjelt. Sa3 ben

oorliegenbcn tvail betriift, fo hatte bie jtommtffion ber eriten

Mammer Babenä empfohlen: Soiocit bie larife alt angemeffen

erfd)einett, fei ju roüiifd)en, bafj foldjen Trucfereien, bie ihre Ar«

heiter ohne ausreidjenben ©runb fdjledjter nid nad) bem Tarife

bcbanbcln, foroeit tbunlid), feine ftaatlid)cn Aufträge ertheilt roerben.

3n biefem Sinne ging ber Antrag auf Ueberroeifung jur Äentttuifi»

nähme. Sclbft b'ajti Tonnte ftch aber ba« Plenum nicht auf«

! fdjroingen. AI» OJegengrünbe mürben in« ^i'lo geführt, bie fleineti

(b. h- bie nidjt tarittreuen, oielfad) bie fdjlimmfte i!erfonalau<>beu'

tung trcibenbeit) Trucfereien mürben babur;d) gcfdjäbigt, bie Segierung

bürte fid) in foldje Brioatiadjen nidit einmifeben, man roürbe bie

Agitation ber Sojialbemofratie unteritüücn! Ta« (entere Argument

oerfehltc aber boctj feine ,{ugfraft, unb fo rourbe bie Petition ttidjt

burd) llebergang ^ur lagesorbttung befeitigt, fonbern mit Stid)--

entfdieib be« Bräfibenten, inbeffen ohne jeben empfcblenbeu ^ufaft

ber Regierung al« Material jur Äenntnifenahme überroiefen.

»atüilidi fchlicßen fid) aud) bie Leihen ber Arbeiter

nun enger. Ta» gefällt nun aber roieber ben Unternehmern nicht

überall. So bat ber Berbanb ber «rattititibuftrieDen im gichtcl.

gebirge oon ben in feinen Betrieben befchäftigten Arbeitern Der»

langt, baft fie einen 5Hei>er» unterjeidjncn, roobiircb fie fid) oer»

pflichten, ber Crganifation ber beutfdien Steitiarbeiler nicht an»

jugebören. 3n Tresben greift bie Innung geprüfter Baumeiftcr

i\t einem anberen BJittel; „tn ©etnäfibeit be» Be|a)Iuffe« be« Tele»

girlentage» be« Berbanbe« Tentfdjer Bnugeroerfetnei)ter oom 14.Sep-
tember 1897 in l'eipnq" forbert fie Angeficht» bc» Himmerftreif»

in IRagbeburg auf, „^immergefellen, rocldje je^t julctit in Diagbc«

bürg gearbeitet haben, nidjt in Befcbäftigung p nehmen " G»
roeroen alfo hier „ArbeitdroilUge", bie in Treöben Sefchäftigung

fud)eu, oon ber Arbeit auegefdjloffen. Tie ganje Gntroicfcluug im
Baugeroerbe brängt unferc* Grad)teu» mit jroingenber t^croalt

bani, burd) obligatorifdjc« Ginigung^oerfahren bei einer Crgatti«

fatton ber Arbeitgeber unb ber Arbeiter in feiten Berbänben bie

ÄrbeiWbebingungen in Streitfällen ju regeln, ^nfoferu führen bie

herrfdjenben 3uftänbe in einem ber roiehtigfien geroerblidjett Berufe»

fiomiminnlt Sojidpoimk.

»etforguna ftäbtifttjer «rbetter Mb *ebie»fleter in Tarmflobt.

*ad) Befd)lufj ber Stabtoerorbnetenoerfaminlung com & Biai foDen

für bie Beroilliguttg oon 9tuh<gebalten unb .vttnterbliebencnoerfor«

gung für fläbtifche Bebienftete unb Arbeiter bi» auf ©eitere» fol-

genbe (»runbfäBe pr Anroenbung gelangen: G« roirb in Au«»

licht genommen, allen im Tienft ber Stabt Tarmftabt gegen «c»

halt ober i.'ohn bauernb befchäftigen Bcrfonen, auf roeldie nidjt

bie für bie fläblifd)en AngefteOteu erlaffencn Safeungen Anroenbung

finben, *\ bei unoerfdjulbeter, burd) förperlichc ober geiftige t^e«

brechen eingetretener, bauernber llnfäbigleit pr Berfeljung be»

ihnen überroiefeueu ftäbtifdjen Tienfte» Ruhegehalt, b) für ben

lobedfall, ihren .v>interbliebcnen B3ittroen» unb Saifengelb ,ui ge»

roäbreu, jeboa) ohne bafj bierburch irgenb ein 9ied)t»anfprud) bc»

gninbet roerben foll. Borau»febuug ber 9cubegebalt*bfroilligung

ifl eine minbeften» 10 jährige, ununterbrochene unb tabellofe Tienft»

jeit im ftäbtifrfien ?ienft, nad) Bollenbung be» '.'3. l'eben»jabre».

Au»feOungen ber Arbeit roegen Sranfbeit, militärifdier Uebungcu

unb ftäbtifdierfeit* erfolgter Arbeitseinstellungen fomnten in ber

Regel nicht in Betracht, roenn fie brei Biouate nicht überfteigeu.

Ginberufungen im BiOoilmachung»falJe hüben feine Unterbrechung.

iYÜr bie (Hcroährung oou ©ittroeu» uub ©aifengelb ift bie Tienft'

jeit be» oerftorbenen Ghemantte« ober Batcr» nidit unbebingt Bor»

aueiefcung.

Ter Ruhegehalt beträgt nndi in jähriger XicnfUeit 'J:>% be»

lebten Tienfteinfommen« unb fteigt mit jährlid) 1 Vi% bi» jum
.\iöd)flbctrag oon 75%, fein Bfittbci'tbetrng ifi jebod) "J40 <4C

Tie Biittrocn unb bieSaüeu erhalten jährlidi 25 % bc» leßlcn

Tienfteinfommeit» bc» oerftorbenen Ghemanne« be^ro. Bater»,

minbeften» aber l*o , K, Bi» ,ut Gnbc be» Sterbemonat» roirb

au bie Sittroen unb 3«aifen ber regclmäfiigc Arbeit»lohn bcjro.

ber Ruhegehalt bc» Bcritorbcncn fortrntrid)tet. Auf bie ju gc
roährcuben Beträge rommen fämmtlidie au» ben ffiittelu bc» Reid)»

ober anberer ftantlichcr ober fommunaler Berbanbe, foroie bie auf

(Mrttnb ber Reid)»gefe|}c über Unfall., oiioalibilät». unb Alter»,

oerfidterung juftehenben Be:ugc ,;ur Anrcdmung.

3« ben Greinen uoptehenber Bcftimmungen ift bie Bürger»

meifterei jur roiberruflichen Bewilligung ermäditigt jur Mcrocihrung

oon .v>interblicbenenperforgung. ?ür Beroilligungen im roeitcreu Um-
fange bebarf e» ber ^uflimmung ber Stabtocrorbnctenocrfammliing.

HtbtrmadjMJig ber .Hicbfinbct in ¥afen. tie polijrilidir »eberroaitunig

brr -tirfiftiiber iit in i-reuf,cu faft überall burdi SoIijchimnlniaROra
geregelt. Taft birie aber nirfil an*reictien, bat roieberbolt in biejeu

4»Uittcni betDiit roerben muffen. 4h> bie lleberroadiutig ber Sifbtinbet

ernittiili in flnetriif genommen roiiibe, tuie in i.'eipjifl bin* ben

Meneraluonmmbidiait-jnitl) be* tfeipjiger flnnenanite» 11116 in Ham-
burg (Weieti oon iv,»i' filier bie «ormunbidiaft be« üciifeiiumi*»

Sonegium«i"i, hat mau fid) geiu-tliigt gefrbfti, bie «örinunbfdmfi über

•) »ergl. «rüdner, tfrjiehung unb UiiteiTidjl. »erlin lna5, €.16-lt*.
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iiiir brr HmtufQtut nnlnftrUrn xinber rinlpcvtltcl uub nitflan 511

regeln. Siis älmlidiru V/riväfliuigrii heraus hat bir 2tnbl t? off « brn

urfffrai &ifirn* efftoii ttrrfuai m Greußen grnwdii, ihre ^icliliitber

mit brm I. flpril unter bic Anffidn iu>n — junädtft "in — „matfrn«
räthlidini yrlirriunrn* unb rincni bciolbctcu »^iebtinbcrartf" eilt

Crganrn brr tat ii-onrnratliortiiit orrirlirnbrn ftrtbtifdieii Staffen»
brpiitntion gu HrOni. Tir (vifrrimirn werben von ber **aifenbcputaiioti

brriiirn uub h<il>rn bie flrditc unb ^fliditni ftäMtfrficr (Slimibcamleii.
2ir Ijabcn bic .{irhdiuVr hiirdi unerwartete Skiudir in ber iMIcgefietlc

•>u brauffidnigcu, äKäiiael in brr *rl)nubluug. bei! Hinbfl ober in bem
Jrtilirn in bem .ömu-lmlt ber ;,iehelicrv bnrdi IfunubhMHJ aur birfc

itnb brn iJonminb abjiiftrilrii ober, ivruii ihnen bic* nidii gclinftl ober

tt ürfi um grobe SVar.gel obrr $flid)(mibrigtritru hanbrlt, ierort an
brn i>r>rfipc"bcii brr «mfeiibrputalion ju berichten, brr uöttügcufails

polunlidirs Uiti|direiten }u vcrmilaffrn haben mürbe, Jein !flr,t

liegt bic faiitlrirr tlrbrrioariiiiiig bev ,Stehftiibcrw<'fciii} ob. vyr bnt jebe

•fcfirgriicUr innerhalb adit Innen nach eriolgter Urbermcifung ju br>

iiidjcn nnb in tuigirniidicr fryrhung yt prüfen nnb im ikbürfiiifviall

uub niii kSrindjen brr iielfrnunrn banenib \\i iibcrmadKU. I5r imift bic

.(irhftnbcr im rrurii vebniojahr nür SKcmatr, im ju>ritrn olle brei

'ViMiiJlr, POM oMIriibetcu jwcitru i.'rbrii*jahcc ab alle ird>« konnte
grunu uiitrriudirii nnb wirgru. ,Ju bteietn 3ncdV irUen ifini bie AOnbrr
an briiiintntrti lagen ferieuwriic in '«irgcnuiart brr lufiänbigeu £>rlfc*

rinnen vorgefahrt werben. ?a ein ,'lmang birrju für bie .{irhrlteni

mrbrr burdi bie (itcjepgeluinfl nodi andi ciiiiiwrilcii bnrdi i'olijeiBrr"

orbnimg gegeben ift, fo muß ber ilr\;. wenn ein *{irlitinb ihm nidit \u

brm angetreten lliilrriiidiiiug«trroiiu ^ugr'ühit wirb, es binnen brei lagen
in brr i-flegeitrlle brüidirn. i*rmrrli er bir V>rfrauiuug rines .-{tchfinbr*, in

bat er bafür 311 iorgru, bah ba* Niitb in är^llidie frbnnblung genom»
nten wirb, ,'iur eigenen är(iUdieii "i'cbaiibliing von ."{iehtinbern ifi er

uorlaufiq mir bei (Wefnhr im iVruige urrprliditrt, fo lange nidil brr

von brn ;{iebeUeni jii.vijiebenbr «mi ober brr annrnbrjuf«ar(l Wc
i<flirtnblnng nbetnomiiten bat.

$o;iale 3uftänbe.

tit frflnjBfifdjtn SHofl«'»f.$iel.' unb ilprt Wefarnirn. 2a>J

i<fnnbli'irjgeid)äft barf in Arniifreid) nirftt fleroerb?mäfiig beincben

werben. 2tt)on unterm kneten 9fcgimc ballen bie ofknllirfieii,

gan.i im (Meifte ber Slrmennflege geleiteten Qct|fiufa eine Ärt
^i'onopolftellung «Aalten. Xie iWeooliirion räumte burtfi bie 6in«

ffibnmg ber fiäeivcrbefreiljtii mit biefeu ^riuilegien auf, unb balb

bliilitt ba* ^fanbleibgefdjäfi mit brm allen Slu?beutungC|i)ftemf

tvieber emvor. Xai Wefeb uom fi. oebruai ISO! beftimmle barum,
bai;. X.'eilian|ta[ten nur mit <4enc(imiguug ber Regierung unb fiim

BcHcn ber Xcmtn erritfjtel werben bürfen. Tamit waren ne bem
gewerbemäfiiflrn betrieb entzogen. JluRerbem uerbietet aurh ba<J

itrafgefeBbucf) bie Jlu'Jiibung be-j ^fanbicibiieidiäfti» ofiiie befonbere

ftaalltilK i'luiorifafion. — jDiefe gän^ltctie Ueberfülirung ber L'eth'

bäufer in bie .viaube öffrntlidter 'i'ebörben ermöglichte auRer beu

bireflen bcfaunteii Soitfictltn für bie inTpfäuber vor ?IUem eine

genaue Statiftif über bie -ihatigfeit biefer ;

N
Miilitnte. ,\ab,rc 1WI

würben in |ämmlltd)cn ISonl-j-bc^tct«! (Yraufreidi^ auf ;^2üTUKJ
<4cflcnilänbe t>7 7S"i4i;( ^rc*. auogeliebfti- Xaiu tarnen im
glcid)eii Ctottrc 2 "71 'J02 C?rneiieningen ablanfeuber Verträge mit

einem Wefammtbctrage von .MM I'.' 77 1 ,"\rc-j. Tie im gleidieu

^al»e ^urnetge^ogenen "^fanber beliefen jtd) auf l-ll^ >:'.7 Blürf

mit 12 -M<j »Ire*, ^ertn. ^Iiii« bem Serfauf verfallener

^fänber würben 10860273 Btf*. etlvfl. Ter 4«onl.-be=^iei.-

von iJari* allein hat eine ^abreSbilanj von über 104 DÜllionen

rrranw uub geiuäbrt jabrlid) elwa 10 Hiillioneu TÄraii« neue Xar»
leiten. Seine Sierivaltitug, weldie .Vi:'» Beamte befcbafligl, foflel

rutib 2 | ,

4 lüillioiten Arniuv*. Tie Mcimmiitialifirting bee ^faub«
leibgeidiäfteo bat nid)t alle iVifsitänbe befeiligt. l'iameutlid) bie

•3tabtgemetnbf von "l'ariä arbeitet finlwälneub an ber $tr>

btffmmg biefer (iinridilungen. Tie Ctiflungen ber llioiite-bc^ietc.

für bie in i«ari<5 7«:„ pro ^Jhr. in ber $roi>iu; bt-j 1"' „ erhoben

wrrbru, finb iu teuer, in eriter Vinie weil bie ^ltifeiibecfiing bei

jur <^efd)äft<M'ubning aufgenommenen Hnkitoti in bobe Snmtaen
erforbert. Ter -Hemcinberatb von ^ario bat barum burdi fein

ilfilglieb, brn Senator 2traufi, ber immfiitliilt auf bem Gebiete

ber Armenpflege tlnittg ijt, einen Antrag im Senat einbringen

laffen, wonach bie ä*aiif von ,vianfreidj veipfltditet weeben foll,

nlle nöthigen ¥ori6itfte geg^en nur ';»"/« ;iiui,vcrgütHng ,?u niadieu.

(Sin atiberer *'ad)tlicil in ber gegiuwdttuini Drbnnng ber

Veihiiufer ift bie im ^ntereffe ihrer eigenen Stdierhcit ju genug
augei'eute Abfdiacuug unb 9elei&ung ber *J>fänbcr. l'luf beut i*innib

bietet hohen 3id)etheit ber ^fuubfdieiite entivufclt fid), Iriu; b<->

ge>iOl'dien i{erbot*, ein aiiMcbehnlcr -vaubel mit ben 't'faiib-

(dieineu, ber unter bem Scheinoertrag bco Mcttuftf tbat|ad)lid)

ju einer weiteren S>erpfänbnng fidi geitaltet. *adi ben ^erhanb.
hingen be^ '"sieineinberatbi* eriitiren in i*ari* etwn 700 Agenturen,

bie auf biefeihkiie beublübenbiten Einher mit 10% mouallid)eu,'{iiifeu

treiben. Tie Abhilfe liegt in beut einzigen SKiMel. mit bem ber Snaja
befämpft werben fann, in ber ©erthlo^machung ber IJfaiibfcheine.

Ihatfädilidt liegt bet Tcputirlenfammer ein (Mc'feteutwurf vor, ber

eine ^cleihuug ber "ßfänber bic. 511
!

7,„ ihrco 'ikrtbe* oorichlägt,

io bafi bic $fanbfd»cine wenig .v>aubetewerth bcüe«B. Tamit er»

höht ftih freilich and» ba# JKififo ber t'eihhäufer. Aber bie große

ik-beutuug ber Reform fdjeiut biefer greife? iverth fein. Ter
hohe x

V''t>?e»tf<'Ü ber beim Sexfafl erneuerten ^erpfdnbuugen, ob«

wohl bic ,"vri|t ein oalir lauft, namentlich, aber bie große „-{ahl

ber nidit vom criteu Serpfäuber, fonbern burd) ben S-ud)erer utl

Au^loofung ber '^fättber präfentirten i?ianbfd)cinc bewetfeu, weldjc

Summen bem 2önd>crer jum Cpfer fallen. Anbererfcito. jeigt bic

Stnliitif von i>arit>, wie fehr brr uiertcl|ährlid)c Sohming-Mcrmin
bie onanfpriidinahme ber i>(OHt«'=bC''$ifli' aufchwellen läi-,1. Ter
&nd>et legt fid) alfo auf cjanj notbivciibige Aufgaben ber i»t.

völferung.

91rbei»UHfdQe im tNflltfdjeit ^ernban. (fiu eben erfchieuenee.

iMaubudi giebt folgenbe Jäten über bie 3ahl ber 1S!I7 im eng»

Indien Bergbau befebäftigten Arbeiter unb ber vorgefommenen

Unfälle:
'

MM ber Arbcilri. ^ m£
H ohlriibrrgbau.

llntrr lag . . . .
.V.*:(nr,

Cbrr lag .... IMKW
äRrtalllirrgbau M600

3l*inbrüd}e
Unter lag ... . :<S «48 iß»

Cbrr lag .... U.V.':. <U
Tic llnfalljiffer im Mohlcnbergbau ift bie niebrigftc, bie bi-j=

her in (Snglonb errcid)! worben ift.

Od!

12,1, Cber lag.
llntrr lag.

Ser öernnrbeitcritrtif in Süb-aöfllrS.

,'{wei Strömungen fann mau jeßt unter beu Arbeitern be-J

Mohlcnbiitriflc^ von Süb^^alci* erfennen: bie eine gebt iu (fünften

be* t^ewerfvercinöwefen*, baö bisher bort iv gut w.e feinen 4*oben

gcfuubcu hatte, bie anbere neigt einem Ausgleich mit beu Unter'

nchiiiern ,tu. Tie erjtere enlfpringt bem Verlangen, in ^ufunfl ftarf

>u fein, bic zweite bem (Gefühl ber gegenwärtigen Sdiwäche. Tic
jbeilnal)ine nnb Hutcritiibuug, bie ber große „»crgarbeitet'Vfrbanb"

Iminers ft-derationt crwicfcn bat, mag, wie fidjcrlid) auch bcabfiditigt

war, ba^u beigetragen haben, ben wclidjcn SeTfllenten Mar tu

madjen, baß eine iVaffcubetvegutig nur bann mit Äu-Jüdit auf (fr-

folg unternomuten werben fann, wenn eine itarfc Crgauifation

unb eine gefüllte Srxtiflftfaffe bahiiitcritchcn. i*CKid)iienb 111 biefer

{tinfid)i war, bafi ber 1. i*cai, ber Arbriterfciertag, in 3SaIce eine

große Munbgebuug für bie iMIbung eines einzigen, allumfajfenbtn

S>erbanbes an Stelle bei jebigeu fliincn, yrftreuten uub idimadicn

'Gefell fd)af(cn gebrad)t bot.

Tic 'Veigung JU einer pcrföhnlidicu Haltung tritt in iagc in

ben erft gan,? oereinjell, bann aber immer jtärler auftrctcitbcu t'c*

fdilüffeii von HinffeuoerfammlungeH, ben i'ergarbeitcrvcrtrcterit un>

umfciiränttc ^ioOinadit ,511 crthciicn. ^efanutlid) mar bic-J bisher

hartnäetig verweigert worben, iiitneiit mit übenrälligeuber ilicbr»

beit, nnb gcrabc biefer Uinftaub mar allen ^erhaiiblungcu mit ben

Arbeitgebern binbrrlidi, ba biefe nur mit Telcgirteii, bic im ife-

filie linbefdträufter i*oUmad|l waren, vcrhanbelu wollten. 3al
iiheiiit ba-j Üiifilraucn ber Arbeiter, als ob fte mit jenem ,-{u^

geftänbnin fid) mit gcbunbeneit täuben ihren Vertretern über«

iieferten, einer beiferen iSinW jtt roeidjen. Tie (frbiltentng

auf beiben Seilen hat bodi im Üaufe ber leBleu JJodien fidi ae«

nilbert. Ü^enil nur erft einmal nieoec Untcniehmer unb Arbeiter

in perfönlidier .{ufaminenfuu't beu Streitfall erörtern, io beftebt

Ausiidit, aus ber SodBgaffc heraus i:itb 511 einem Ausgleich ^u

fommen, wenn bariiber and» noch einige 'S.'oihcn vergehen (öimcn.

,

v
mi biefer .»>itificht ift auch bie Abfeubuiig einer Deputation,

beitehenb aus ben iMirlamcitlsiuitgltfbcrii von Siib^'ales uub Me-

tneinbeueilieleiii von A'ewport, (Sotbiff unb Swaufca, an beu ^>rä«

fibeuten bes .'öaiibclsamles, IKiniftei 3fi!d)ie, 0011 erurulnher i'e«

beutung. Ter Sdiritt war veranlaßt burdi einen "i<c»diliiß bes

Okafidmitsrathcs von Ülioumoutbihirc, ber ein (Stnfdjreiten bes
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.(lanbclsamtes forbcrte. Führer ber Teputatioit war Vorb Ircbegar,

.fiatiptfprcdicr aber Sir William £>arcourt, ber Beitel bor liberalen

Partei, bei im Parlament gerabc beu Tljeil poii 'Dconmoutbfhire
pertritt, wo ber Arbcitsfampf am fdjärfftcit z" läge tritt. Gr
foroohl als ber Miniiter betätigten, bafe auf Seiten ber Arbeiter

ber Shtnfd) nad) Wicberaufnaljine ber Verbanbltingcu immer ffärfer

roadjfe. Aber ber Miniiter hielt bod) an feiner Anficht fefl, baß
zur ,'jeit ein Eingreifen nicht angebracht fei, ba ein 33 erlangen
banad) nicht oon'betbcu Rotteten geändert roorben. Gr empfahl
bnber bringenb eine neue ^ufammctifiinft ber Unternehmer uub
ber Arbeiter.

Ter Abgeorbnete S3urt, ber bie Bergleute oon iVortfjuinber»

lanb im Parlament pertritt, bat biefer Jage feine Meinung über
beu Ausflaub ausgefproriien uub bamit bie Anficht eines großen
Iheils ber einfidjtigeren Gerocrfoereinler wiebergegeben. rjr tabellc

bie Büb-WaleS'^ergleute tuegen bes fdjweren Weplers, ben fie be<

gangen, inbem fie ba« uorläufige Abfomiiien mit ben Unternehmern
gebrochen hätten. Turdj biefen übereilten Schritt werbe ber Mampf
befcblcuitigt, obroobl bie Arbeiter mit ber Münbigung beS gleitenbcn

Lohntarif« ganj in ihrem iNcdjtc roaren. Seine perfönlidte Anfidjt

fei einem folgen Vobnftiftem gfmftig, aber es bürfe nidit einfeitig

aufgezwungen werben. ,\n Nortljumberlanb unb in Tiirham fei

bie gleitenbe Lobiiffala ohne Streif unb ahne Aussperrung in

aller SRube befeiiigt morben. 3ebenfau*9 fei bie Anfünbignng ber

llttleriiebmcr, alle Arbeiter auszufperren, eher eine Mriegsbrobuiig

gewefen, als bie Aufsagung bes gleitenbcn Jarifs uon Seiten ber

Arbeiter. Schließlich fpräd) Su'rt ben Wunfd) aus, baß ber

Örubcnbefiberpcrbanb nidit in feiner ftarr ablebnenbeu .Haltung

oerbarren möchte; fie tonnten bas ruhig tbuti, ohne ihre $ofttion

Zu fdjioädien.

v\ii ber Jhat ift bie Sagt ber Arbeiter nicht günftig. Tie
oon bem «Fortgang bes Grubenbetriebes abhängigen (bewerbe leiben

fdjioer, brauen unb Mtnber ber Bergleute finb in Sfotb. Tie uir

llntcritiibiing ber limoo» Ausftätibigeu nötigen Mittel belaufen

fid) auf wöchentlich etwa ."/Hiiou i<funb; fie aufzubringen ift un-

möglich »"b bie cinlaufenben Waben finb eben nur J rupfen auf
einen weißen Stein. Taju fommeu nodj bie Gtmvirtungen beS

fpauifd)»amerifani|'d)en Ärtegc«, bie >>öbe ber ©eisen« unb i*rob«

preife. Allerbings erleiben and) bie W rubeltbefhjer, trotj ber uon
ihrem 9?crbanbe gezahlten Gutfd)äbigungcu, gewaltige Verlufte burch

ben Ausftaitb. io brängt eigentlich Alles au» ben JuicbctiSfdtluß

hin. t>ei ben Mafdjincnleuteu ift jroar ebenfalls uodi fein bciiui--

tioes Abfommeu erzielt, immerhin ift aber in feiner Grube ein Ar«
bcitsitillftaub auf biefem Gebiete eingetreten, unb man barf baljer

nodi hoffen, bafe ein Ausgleidj mit ihnen auf beut fricblidtcn Wege
gewerblicher Tiplomatic erreicht wirb. Tagegen finb bie G hauten
rür bie eigentlichen Bergleute ziemlich gering. Tie bebeutfamite

Sirfung biefes Vobnfampfra wirb abgefeljeu oon bem und)

ungemiffen Sdjirffal beS gleitenbcn L'obntnrif* ber ftarfe An«
trieb fein, beu bie gegenwärtige S?agc ber Arbeiter ber Gcmcrf.
pcrcinsbewcgung in c nodales geben wirb.

i'oiibon. E. A.

Ter Wunchener Sdjrriiicrftreif hat, wie man uns aus Mündjcn
fdjreibt, fein Gnbc gefuuben. Tie auf beibeu Seiten gemaditen

^ugeftäiibnifie führten ;u einem Uebereiufoinmcn , iiadjbcin es

unzweifelhaft geworben, bafi, entgegen ber nur 14 Jagen hier

ausgeiprocheuen Vrrtnutbung unteres Jlorrefponbentcn, bie Aus«
fiditen ber ßtcbült'cn gemachten waren, Man fonnir bautals, bei

ber fehr energifdicu Sprache bes Arbeitgeberorrbanbes, ber mit

ber allgemeinen Sperre brohtc, fanm für möglich halten, bafi bie

SWeifter, ,uimal nadibeiu fie in ber Crganifarioil einen feiten 91ücf>

halt gefuuben haben, fdiliefilidi fo weittrageubc Mon^cifionen inachen

würben. 23ie es idieiul, entfprad) bie innere ,vei)igfeit bes Ser«

baubes feiueswegs ber ftarfen Sprache urtcti anfielt : nainenllidi

foll eine grofie Au-,alil Deiner SMeifter oon Dfifitrauen gegen einige

grofifapitnliitifdic Uiiteniehuter im Sflugeioerbe erfüllt jei«. Tie
l'oliiifoiiiuiiifion ber Wehulfeu hatte junor ihre Aorberuug bes

iVeunftuubeiitages fallen lajien unb eine Arbeitszeit uon ö'/s Stuiibcu

perlaugt. Äad) bem jetst getroffenen lleberetnfoiuinen erhalten bie

Arbeiter 9'/v> ftünbige Arbeitszeit (eine lehr erfreuliebe Urningen«

frfiafO mit S.'olm für Polle 11» Stutiben. ixMebeieintreieiibe Arbeiter

erhalten eine i.'olinrihöhniig oon lü bie (Mebülfeii halten

eine foldie oon 5 % oerlaiigt. Tie übrigen AbmadHiiigeu

iwifdK" ÜKeiflern unb (Hehülfeu Pfttnfen Aflorbarbeit, Arbeits-

fdiluft oor Feiertagen u. i. m. Tie Arbeit ift in ben 4ktrieben,
bie iidi biefem Ltebereiittoimn.it fügen, fofort am 16, SRai Bieber«

aufgenommen. Tamit wäre ber Streif ber iKobelfdirriner beeubigs.

Ter Streif ber $ i tu in e r e r wirb bagegen, ba bie IVeifter am
3ebnituiibeuarbeitslage feilhalten wollen, uodi fortbaiiern Ter
V a r q u e 1 1 b o b e n l e g e r it r e i f bürfte biefer Jage ,\n iSnbt

gehen. Tie Arbeiter erhalten 9 1 ftünbige Arbeitszeit, i'ohn=

erhöhuug m brei Stufen. Ter $er'bisnb ber Arbeitgeber im Sau«
gemerbe bleibt beftehen, um, wie es jeßt heifzt, bei Tiffereuzeii

oermiitelit }U lönneu.

J^arnnng bor Streife in Belgien, ©ie fid) in Teutfd)laiib

bie Stimmeit aus Öewerbepereinsfreifen mehren, bie bringenb pur
leichtfertigen Streifs warnen, fo peröffentlidite lürzlid) „Le IVuple",
bas offizielle Slatt ber fojialiftiidbeu Partei in Belgien, eine ein«

bringlidje lifahtniug in ber gleichen Sliditung. i'cioiiberjt wenbet

fid) baS '-Blatt an bie Grubenarbeiter, ^on "ri Ausitänben im
H ohlenbergbau finb nur neben günftig für bie Arbeiter oerlaufen.

A'iinicutlidi finb bie Streifs, bie einer i'oiiiicihöhiiug bienen follteit,

gefdieitert: :W oollftänbig, t tlieilweife, nur ein einziger war
fiegreid). Tas Sozialiftenorgau weift auf bie perbäugtiiKoolleu

AOlgen oerlorener Streifs hin, woburdi bie eifrig ilen „('»ieuoffen"

cntlafieit uub arbeitslos gemacht warben. Ten Unternehmern fei

ein Streif mitunter ganz red)t, ba auf biefc 'SJeife bie Staffen ber

Arbeiteruerbänbe geleert würben. Audi in Gent, wo bie Arbeiter

bie jtärffte Crgautfation in ganj iöclgieii haben, geht bie laftif

ber ©ewerfoereiue tbatfädjlidi baraüf, ungenügeub oorbereitete

Arbeitsfämpfe z" oerhinbern. beginn unb Uttteritiihung eine-o

Streifs tnüffen oorher bie Genehmigung bes Geioerfoerein« er«

halten.

jlrbeitenindftänbe in ^apan. ^n einem amerifanifcheii blatte,

beut „fTcberatiouift", giebt ein Japaner Samens ivufatoro Xafano
einige ittitthciluugen über beu Gang ber Arbeiterbewegung in

feiner .\Scimath, bie beweifen, bafj audi in 3apan bie alten gewerb»
lieben üerhältniffe bahin finb. GS heifjt ba: »ÜHl beut ,Aort=

fdjritte ber (itoilifotion uub ber Gntwicfelung bcS inobenten
i SijftemS ber Saarcuerjcuguug in biefem Vanbc nerfdiwinbet bie
1

gewerbliche Sflaperet, weld)e in ber Vergangenheit ein Wahrzeichen
ber japnnifeben Arbeiter war, fehr fdjnell." Ter erfte Ausftanb
ereignete fid» im oebruar IS'jü, wo ungefähr 200 Ufaurer in Jofio

ftreifteu unb bie Guilaffung billigerer Arbeiter, meldte mit ihnen

, zufatiiiiteuarbeiteteu, perlangten. Ter Ausfall war ein polier
1 Grfolg für bie Arbeiter, uad)bem fie zwölf Tage bie Arbeit ein«

geftetft hatten, oin Januar 181)1 brach ein weiterer Ausflanb in

einer Spinnerei in Cfafa aus, wo 200 Arbeiter gegen ungerechte

Arbeitsbebinguiigen Stellung nahmen. Cbgleid) ber Ausitaiib nur

Iheilmetjen Grfolg bradfle, io madileu ihn bod) bie begleitenben

Umftänbe ziemlich befaimt. Önfolge oon ihätlidjfeiten, weldje

einige Streirenbe begingen, würben nier baoon Perhaftet, DOt
Gendjt gezogen unb \u einem Monat Gefäugttin unb einer Gelb-

l'trafe poii brei J'lcn oerurtheilt, nad) einem Artifel im Straf»

gefenbudie, weldier befagt: „Alle Arbeiter, weldje bei gewerblidier

ober läiiblidtcr Arbeit, um eine Lohnerhöhung ober Abänbemug
poii Serhältniifcn in obiger Arbeit herbei jiiführett, mit unwahren
Angaben ober Gewalt gegen ihre verren ober anberc Arbeiter oor-

geben, um bie Arbeit z» oerhiubern, folleit mit (9e*ängnifs bei

l

i'djmerer Arbeil poii ein bis fedis iKonaten uub einer (Ürlbitrafe

! oon brei bis bleifeig ?)en beitraft werben." TiefcS war bei erfte

J

uub lebte /lall, wo biefer Artifel in "Birffamfeit trat. Sieben
i Wonale nadi bem AnSftanbe ber Spinner würbe ber Mrieg gegen

(Shiiia erflärt, unb bis zum »Iriibjahr war ber Gebaute bes ganzen
2>oIfes, ohne iXücfiidit auf gefellfdiaftlidie Stellung, uollitäubig

I mit ben Vorgängen bes Mriegcs befdiäftigt. Sähreub ber Mrirgs«

Zeit itanben bie Gefduifte ftill, uub obwohl beträchtlicher Mangel
tu einigen Gewerben fjerrfdite, ba eine grone Anzahl Arbeiter auf

I ben Mriegsfdiauplatj gerufen war, fo fanb bod) fein ernfthafter

I Streit jwifdicn Mapital uub Arbeit itatt. Als ber Mrieg oorbei

war uub bie Gefitiäftc wieber ihren gewöhulidien (Mang gingen,

tauben bie Arbeitgeber, baf; iie mit einer ganz anberen Art oon
3Ken|d)eii z» *h«" hatten. Tie auftergemöhnlidi hohen Vöhne,
weldie Arbeitern, bie im Aclbe ftanben, fowie and) benjenigcit,

j

weldje währeub ber Mriegszcit zu -Vunifc blieben, gezahlt würben,
I befähigten bie Arbeiter ;um erfte« Male in ihrem Leben, fid) reift)-

liitiem Meuiiüe hinzugeben. Tas a>erguügeu uub bie t'eiiuenilid)»

feit, mcldjer fie iidj als Aolge hoher Lobuoethältiiifie erfreuten,

bradjten in ihrem Innern eine Aeuberung herpor. (5s madjte fie

wiberwillig, jn ihrer frühereu Vebensweife ziiiiicfjufcbven — ber

fSunfdj und) ausrömmlidjen *er(iältniiien war in ihnen grof;

geworben, unb biefer ©unfd) neraula|;te ein Anwachfen bes t*iu<

Rulfefl fortgefdjritteuer liioiliiatiou, DOt weld)er bie Arbeiter bisher

uerhallnifjuiäfjig gleidjgültig ftanoett. Sie lernten bie gefeO(d}aft>
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lull/ Ungleichheit fcnnen, unter roelfhrr fie litten, ("vorberiingeu

natti Lohnerhöhungen mürben oon allen Seiten laut. ,-',iiin würf
für bif Arbeitgeber waren fit in ber Lage, ba« »begehren ber Ar«
beiler nad) Ii öftere n Löhnen 511 befriebigen, ba furj und) bem Mriegc

in ben bewerben bit gröfste Xbätigfeit bfrrfd)le. Tctinoth, fanben

jclm Auöftänbc innerhalb eine* Renten AilroilMel non oier

Monaten, uoii September bis Tejcmbcr, itatt, tooran iid) rrid)Iid)

41100 Arbeiter beseitigten. ^3 war in biefer $tit, bafi ber grofee

Auaftanb ber IVoji (Moblenträgcr) ftattfanb, woran 3U00 Arbeiter

theilualjinen. BJaa bie llriadic« ber Ausitönbc anbelangt, fo

fanben fcdje wegen Lohnerhöhung ftatt, wopoii brei oon Grfolg

waren, oier wegen anberer Arrettsbcbitiguitgctt. bas oalir

1*<J7 beranfam, itellten iid) bie Tinge oon anberer Seite bar.

BJährcitb bie Xbätigfeit in beu (bewerben anhielt, fliegen bie greife

ber notbroenbigen Lebensmittel ,su mtgeioöbnlidjer ^ötje Sie itanben

nämlich am (!nbe befjclben Jahres burchfdmittlidj 43o/
0 höber als

in brmiclben Scitauim bes oorbera.cbeitbeti Jahres. 9tatiirlid)

hatte bieie $rcioitcigcrung großen (finihifj auf bie Arbeiter, unb ber

Mampf, biefen 31101011 burd) (jrlaiigiing höherer Löhne ju bfrfen,

tpiirbe erflätt. 4*) Au-jftänbe mit 7000 Arbeitern, beren An«
gehörige nidjt mit gerechnet, ereigneten fitfi roährenb beä oahres,

bauon erfolgten 30 wegen Lohnerhöhung, einer megen fianfr

ieCung beo Lohne« unb 9 tpegen anberer Arbeitspcrhältniffc.

Ter Ausfall biefer Au*itänbc mar bei 22 erfolgreich <21 megen
Lohnerhöhung), 6 iparen theilroeife erfolgreich unb 4 waren für

bie Streifer ein fablfdjlaa <b« Ausfall ber übrigen 4 öällc mar
nicht in tirfahrung ju bringen). — Ter Berfäit'er biefer Tar.
ftellung fagt bann in einem htRCfl Sdrtufwort ben japanifdjen

Arbeitern „eine glän.^enbe ^ufunft" porber, wobei er nod) betont,

bafi biefe Bewegung oor iid) gegangen fei, „ohne bafi in gehöriger

SSeife gefdiloffene Verbänbe porbanben waren."

Borfcbrifte» jnm 3d)«t« ber Arbeiter in Hnlnfleu «R 4xr.

uttg ileftrifdMr ArcBiBnlatorcfl. ö"n banfenämerther Seife hat

Buiibcsratb unterm II. Mai auf 9mab ber «§. 120« unb
ll'.y» ber Wcwcrbeorbnung über bie tfinrirfjtuitg, unb ben Betrieb

oon Anlagen inr $>erftclliing eleftrifdjer Accumnlatoreu auö AMci

ober 'Bleii'crbiitbuugen ftrenge S>orfrb,riftcn tum Schule ber Arbeiter

in biefe« gefährlidjeii Bettieben erlaffen, bie fchon am 1. ^uli ISUS in

Mrafi treten. Streng burrhgeführt, werben fie fimer (ehr tiilnlid) roirfen.

> ben bctreficitbeti Anlagen müfien bie Arbcilsräumc, in benen

bie Verarbeitung ui>n Blei ober Blctoerbtitbiing ftattjinbet, minbeftene«

brei Bieter bod) mit) mil Ärititrrn urrfrltrn [ein, meldie eine au*rcid)cnbc

Vuftrninierung rnitöglid>cu. Xie Säume {um Aonitircn I Velbert I ber

platten müfirii mit miifjamrit BriililatioiiiJcinriditHitgcii orrfrlirn fein.

oii ben Säumen, in brnen bei ber Arbeit ein *eritäiiben ober

i'eritreuen odii 'i'lei ober i*leitKrbiiibiiiigeii fmtifinbet, nmfi ber ^ufj"

beben fo eiitgeriditet fein, bafi er fein Stfaff« biird)läf;l. Xie i^aiibe

unb Xeeten biefer Stäutne iniiffrn, ioioeit fie nicht mit einer glatten, ab>

loaidibareu iVfleibung ober mit einem Celfarbeiiaiiitrieh verleben finb,

minbeiieiis einmal jeifirlidi mit Mair frijdi ana?(tridiru werben. Xie

^erwenbung »on >>oU, meidiem Ax^phalt ober Viiieum a\v fy&ftlAtn'

belnft jtwte oim Inpeien al* "ä^nubberieibiing iii in bieten Säumen
uidit geitattel.

tic cdnnrltfei'icl für ^Iri finb mit gut jicbenbeit, ine Areie ober

in einen 3diorn*tein inüiibenbcn ?lb,uifl*oorrid)tiiitgcn ,«i iiberbeden.

*?o eine maldnneUe Bearbeitung ber i'leiplatlen ftattfinbet, miifj

burdj geeignete 4'orrictitiiiigeii lhiiiilidiü bajur «orge getragen werben, ,

bar, nl'geniiene Bleitheile unb "i'lcifiiiuli iiiimittelbar an ber ciiilitetiintgs»

itelle abgefangen werben. Slpparatc jiir .fxritellutig »on metallifdiem

Bletiiaube miiifeu fo abgebiditet unb eingeriditet (ein, baf( weber bei

beut .t»erfleHuugeiBeriabrrn noch bei ihrer (jtttlecruiig Bleiftaub eutweid»en I

taitn. Ja» rieben, 3Kiidieit unb Anfeuchten ber jur ,"\iiUiing ber
j

flauen bteiienben ffiane, iofern fie Blei ober iMeioertutibungen enthält,

ba* Abjiehen ber aiiv 1<apier ober bergleid>eii befteheubeu pullen oon
beu getroitneteu platten fowie alte ioin'naeu mit £taubeiitwidelung oer«

j

tuiiibeiieu Ciantirniigeii mit ber trodeueii ober getrodneten JtüUnmffe I

biit'ien mir inner wirffainrn Äbjiigifoon-iditunaeii ober in Apparaten
\

Borgenonmer werben, weldie fo eiitgeriditet (iub, bafi eine S?erfläubun|

uad) nnjirn uidit (Mtpnben fnnn.

Ite mafdjinrOc Bearbeitung ber Bleiplatteu, bie .^eriiellung
j

metaUiidieii Bleiitaubv', ba# ^erfiellen unb äVtidieu ber Aiittmaiie, foweit

c* maidiiuell eriolgt, minien fe in einem brfoiibercu, oou auberen Arbeits»

nuinirit getrennten ^tauui aufgeführt werben.
Xie Iit'die, auf beuen bie Aiillntnife in bie i'latlen M'dtter, Snlimeiii

eingeitrieben ober eingeprefit wirb, müiFeii eine glatte unb bidjtgefügte £ bev
flädie haben; fie inufieu läglidi mirteiteiiö einmal fendit gereinigt werben.

Xie Arbeitoiäme iinb oon Beriiiu-eiiiigungcii mit Blei ober Blei«

oerbinbungen möglidiii freijuhalteu. Audi tnnb ber ,}ui}hobeu täcjlid)

niiiibeften« einmal, unb swar nadt Breiibignng ber Arbeitzeit, feucht

gereinigt werben.

Xer Arbeitgeber hat allen bei ber (xrfirdung oon Aecnmulatoren
befdietftigleii Arbeitern Arbeit«anjüge unb JWüBen in auareidjenber Jabl
unb in jwcdentfprrdieiiber Beidiafjenbfit jur Verfügung ju iieUeii. on
einem fiaubfreieii 2 heile ber Anlage mufi für bie Arbeiter ein Stfaicb'

unb Anflriberaiiin uub getrennt baoou ein epriferaum oorhanben fein.

Xiefe 9täuinc müffen fauber uub fiaubfrri gehalten unb wäbrrnb ber

falten ^abre*jeit geheilt werben. ,Xti beut S*aidt» unb Anfleiberaume
müjlen B^affer, «efäfie iiiiu SKuubjpfilen, 511m Arinigrn ber S»änbe unb
9cägel geeignete Bürflen, Seife unb ^aubtüdirr fowie (Jinrid)tnug jur

Verwahrung berjenigen Hleibiiugsftüde, weldir oor Beginn ber Arbeit

abgelegt werben, in ausreidieiiber SKeuge oorhanben fein. Xer Arbeit»

geber hat feinen Arbeitern wenigiteiw einmal möd»enllid) rtelegenheit

ju geben, ein warme* Bab ju nehmen.
Xie Berweiibuug ooti Arbeiterin neu fowie oon jugeubtidien

Arbeitern ju foleheu Berrtdjtungeu, weld>e fie mit Biet ober Blei»

oerbinbungen in Berührung bringen, ift unterlagt. Xiefr Beftimmung
hat im sinn M>. ^iini 19t« (»ültigfeit.

Xer Arbeitgeber barf nur folajc Brrfonen einftrlleu, weldie bie

Bejdieiiiiguug eine« oon ber höheren Brrraaltuitgsbebörbr baju rr»

mad)tigteu Arjte« barüber beibringen, bafi fie nndj ihrem rtefunb»

beit«,;nftanbe für bieie Befdiäjliguug geeignet finb.

Xie Befähigung ber |un Sfifdjen unb ^rrfteOen iowie juin liin»

ftreid»eii ber ,vüllmaue in bie Blatten (Witter ober Sabinen) wrwenbeteii
Arbeiter ift mahlmrije fo ju regeln, bafi bie Arbeiie-jeil

a) eutweber bte Xaucr oon adjt Stauben täglich ntdit über»

fteigt unb bnrd) eine Boufe oon minbeftens eineinhalb Stunben
unlerbrorhen wirb,

b) ober bie Xauer oon fedi? Stunben tägli* ntdit überftfigt

unb nidit Juni ;iwrrfe ber *ahrung*aufnahtne unterbrochen wirb.
BJirb bie Arbeitzeit in ber in Litt, b bejeidineteit ©rije geregelt,

lo bürfen bie be^eidineten Arbeiter im Betrieb auch anberweii bc-

id)äftigt werben, fofem iie bei biefer anberweiten Arbeit mit Biet ober

Blrioerbiiibungrn nicht in Berührung tonimrii, unb jmifchen beiben

Befdiäftigungsartrii eine Btuiir oon ininbeftena jwei Stunben gewährt
wirb.

Xer Arbeitgeber bat bie tleberniadiung bet- (<tenntbhfit*("iianbei-

feiner Arbeiter einem bem Auffidjtebeamten namhaft ju maeftenben

approbirtrii Arjte \n übertragen, wetdier bie Arbeiter minbrften* ein-

mal monatlidi auf bie Anjeidien etwa oorhanbener Blrierfranfung tu

iinterfiidjen hat.

Xer Arbeitgeber ift orrpftiditet, jur »ontrole über ben BJrdn'el unb
Beitanb fowie über beu (<iefunbtirite;uftanb ber Arbeiter ein Budi ju

führen ober burd) einen Betriebebeamteit führen ju laffen. (jrr ift für
bie BoUftäubigfeit uub Sidnigfeit ber Einträge, foweit fie nicht uorn
Arjte bewirit wrrben, öeranlwortlidj.

Xer Arbeitgeber hat Beftiiumungen über folgeube «egeni'tänbe ju
erlaffen

:

I. Xie Arbeiter biirien Sabrungetuittrl nidjt in bie Arbriteräumr
mitnebmeu. Xa* äRitbringen unb ber Meitufs oon Branntwein
im Betrieb iit unteriagt. Xa* tSinuebtnen oon Btabljeiten ift

nur aufirrhalb ber Arbritarüiimr geftattet.

Xie Arbeiter haben bie ihnen überwiefenen Arbeitt'fletber bf
flimmung#gemäj( ju benuBeu.

:t. Xie Arbeiter bürjeu erfl bann ben Speiferaum betreten, Biahi-

Utten einnehmen ober bie Anlage vrrlaffen, wenn fie junor bie

Arbeit^IIeiber abgelegt, väube unb «efidit forgiältig gewaieben

iowie beu Bfunb nusgeipült haben.

4. Xen Arbeitern ifi ba* Staitdien, Schnupfen unb Sauen oon Üabart

loährenb ber Arbeitzeit unteriagt.

on beu Brftimmuiigen ift oorjufeheu, bafi Arbeiter, bie trop

wieberholter äaritung beu oorürbeub br^eidnieteu Beiiiitiniuiigeu ju»

wiberhanbelti, oor Ablauf ber uertrag'juiäfügeu '}eit uub ohne Aui°
füubigiiiig entlafien werben tonnen, jft für einen Betrieb eine Arbeit*»

orbmmg erlaffen, fo finb bie voriirhenb bejeiehueteu Beftiininnugen in

bie Arbrittuubmiiig aiirmuebiiieti.

^ii lebeni Arbeitsraume, iowie in bem Anfleibe« unb Speiieraume
mufi einr Abidirift ober ein Abbrntf biefer Borfdiriiten fowie ber oom
Arbeitgeber rrlajieiien Beitimmiingeii an einer in bie Augen jatlenben

Stelle aushängen.
• oin ruiüc ber .{uwiberbaubliing fami bie Bolijeihörbe bie tfin-

fieHimg brs Betrieb* jur ^erfiellung be» oor)d)rift*mäijigen ;;tiitanbN

aiunbnen.
Xie ooriiehcnben Beiiimimiitgeii treten mil bem 1. ^uti in

Äraft. Soweit in einein Betriebe jur Xurdjführitng ber Beftimmungen
bauliehe Beränbrmngen rrforberlid) finb, rönnen biersu oon ber höheren
Berwa!tti!ig*bcborbc Triften bi* hödiften* tum 1. Januar 18«»9 gewährt
w erben.

»ergarbettetfdnib in «renfien. Tic Petition be« «ewerfper«
cin-ei d)ti|tlid)er Bergarbeiter loergl. Sosiale ^ra.ri« Sp. 764) hat in

ber Mommiffion bco Abgeorbnetenhaufeö eine längere (Jrflärung

ber Regierung herporgcntfen, ber wir entnehmen, baf3 ber ^anbcle«

minifter in Be^tig ber Aorberung oon Arbeiterbelegirten utr Unter«

ftütiung ber oirubeniuipeftion auerlenne, ber jefciac Aufrtd]t*apparat

genüge rjtnfidjtlidj bc* llttterperional« nidjt. Ter iRinifter beab-
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ftcf»ttae hier einzugreifen unb e* ^atible ftcb bobci um eine Äenberung
btr beftehcttben ©efefcgebuttg. ^1 rbeitcraud fd>u |fe bcftänbcn bereits,

aüerbings nicht obligatoriftb, fonbent nur fafultatio. Tie von
ben Petenten gemünfebte .C-jtranbilbuttg ber Werftarbeiter nach 6c
ftimmten Stufen muffe fid» an bie txrfdjiebeiien Bebürfnifft ber

einzelnen Bcrgbe.iirfe anlehnen. Gin Bebürinife nach Grraeiteruttg

ber beftebenben Bolijeinerorbnungen fönne nicht anerfannt werben.

Setreff« ber auslänbifchen Bergarbeiter, welche ber beittftbcn Sprache
nicht mächtig fmb, befcrjäftiqc fidi bie Staatsregierung erttftlicfj mit

ber faage, roie bereit ^noanon Ginbalt ju gebieten iei. GS babe
{ich aber ergeben, bafc oon 158 368 Bergarbeitern nur 1676 ber

beutfehtn Sprache nid)t mächtig feien, unter biefen befänben iicrj

1093 frcmbfpracbige beutfdje Arbeiter. 3ur Befämpfung ber

Srblagwerttrgefabren fei bie Bolijeipcrorbnttng pon 1«87 ergänzt

morben. GS roerbe frbarf auf beren Befolgung geartet. GS feien

auf öden SJcttergruben befonbere SBetterittiger angeftellt, roeld)c

allen Borfcbriften genügten, Tas Sd)icj$cn in Sd)iaa,wettcrgrubcn
gänjlicb ju perbieten, fet nicht angängig, $k Äoir.miiiiott befcbloB

einftimmtg, bie Petition ber Staalsrcgieruiig als Material ju

ubenneifen.

(WriurrtfiitH-tfiii.il «ttt tianbcleanrif ftellte. Tie Betnebe beS

jöanbelS unterfteben befonittlid) ber «eroerbeinipeftion nicht. Tie
t'age ber Angeiteilten in biefen Betrieben ift aber mit ber eit eine

fo fcblecbte geworben, bnft bie Auffidjtsbeamtcn ben 9Kiftftänben

im .SmnbelSgeroerbc ihre Auftncrffamfeit immer inebr jumenben.
greilief) fönnen fte pon biefen iRifjftänbett nur berichten; irgenb

roie einzugreifen, bajtt fehlt ihnen jebe .{mnbbabc. Ter 1*97 er

Beriet beS babifchen ^abrifinfpeftors enthält in Sejug auf bie

Angeftetltcn im .£mnbelsgerocrbe folgenbc Ausführungen:
.«oit mehreren «ritm Uijrb aticti über bie Heberaitfirnigung ber

weiblichen Sttgeftcutrit in Casaren unb l'abe ngei'rfinf te n unb auf
bie au* bitter Uifochc auftretenben («efunbhritefdiäbifliingeii tiingtroiefeit.

Cbgleid» tiefe Scrbältnifir auf ben lliiterfttefutttgrii ber Moinmifüon für
Strbeiterjtatirtif über bie Jlrbrimjeiten in ben offenen l'flbeugcfchäitrii

hinrricfifnb betannl geworben fiub, fo iolleit bO(fi an biejer Sttlle bie

utt« Angegangenen Acuficmitgrit thetlweifc in Siirje wiebergcgcbctt

roerben, ba bie ^eriditerfiatter einen genutfeu ^nrfibnirf ntii fie legten.

»Xu manchen flJefajäften würben bie SRnbdieit jeilweiic bis II unb
12 Uhr Sacht* )uriictgrfi<ilieii

f
um ben l'abeti wirtirr in Crbimng i,it

bringen. Xie ohnebem in biciem Vebeu#alter im Ülrirfiiurlit nrigritbrn

SNabtben erfranftrn bann um fo leichter au bteiem liebet. Sie hatten

and) öfter wegen be* Stehen* ma'brrnb bes gnnjen Sage* geidjmotlettc,

irfnnerjhaftc ,"*ünr. Utne Crtofrniitettinife theilt mit, bafi in ben in

bicler «riiehiiug hinläiiglidi beraumen J»iiri.wnnrrngefdinftcu unb in

tameiiftribergrfdiäTteii bie Stäbchen flbeiib* noch Scblufc bc* £'abeiw

noch bis 10, 11 Uhr unb tbeilo noch über SBütteniadit jum Arbeiten

atigrbnlten würben. Xagrgctt ieieu Pir jungen Scabdicii io gering bt»

johlt, bnft fie ihr i.'cbcn abfolut nidil ju irifitu vermöchten. Tie ;5afjl

ber an Anämie unb (fblorofe leibeubrii SKabctieit iei eine ungewöhnlich
hohe. Xie Krafie habe 5. i>. im Sitount ^inii beö ^ahreo 1S!»7 für I>*

bei einer einzelnen (Virma befd)äftigtt ftrrfourn aus nur einer Jlpothefe

(tu ben anberen würbe ee uodi nicht feitgefteOt) 44 Slejepte, bnnmter
19 rtlafd>en Cfifenweiti gegen iUittariniitb unb Sleidiiiulit, augeredmet
erhallen. äud> einige *evrf*nr^te weiien auf biete lleberaiiilreugiingen

hin, ohne inbeifeii Weiitnbfieit*idiäbigiiiifleti aitibrficflich in foitfiattren."

Tiefe Ausführungen reben unfereS (frad)tenS eine fo beutliche

3pra<fje, ba& enblich einmal mit ber ?ibfd)affuitg biefer iHiftftänbe

ber Anfang getnad)t werben folltc.

en «ahlrcidjer (^efrhäfts=

Sur Uabeiifdilnftfraae macht ruh neue

haftere Bewegung bemertbar. TaS Borge^i

leutc in Bielefelb, bie ben 0 Uhr*£'abenfd)(uf| eingeführt haben,

hat in ben Süachharftäbtrn v>erforb unb (Gütersloh iVadjahtnuug

gefunbeu; aud) in ittinben jeigl fid) Neigung bafür. Apolba
gaben »on 160 Vabcninhabertt ftd) 8.". für einen einbeitlidjen i'aben-

fd)[u(5 um 8 Uhr, 21 für einen L'abenfdjlufe um 9 Uhr, 63 gegen

einen gefefclicheii Sabenfdjlufc überhaupt erflärt. ^tt iinnnooer
finbet gegenwärtig in perffbiebenen I heilen ber Stabt eine rege

Agitation für ben einheitlitfiett i'abettfd)luf{ ftatt, bie auf günftigen

Boben fällt. SRan ftrebt ijunädiit ben aOgemeinrn Sdiluf^ um
9 Uhr an, unb bie Ueberjetigutig, bafj eine folthe HJafjnahme feine

•sthäbigung, aber fehr oiel^uten bringe, wirb immer allgemeiner.

BeadjtenSroertb ift, bafj mehrfach bie Anüd)t unb ber Biunfdt ju

Zage trat, bafj über fuq ober lang bod) ein obligatorifther

8 Ufjr«Vaben fd)lttB eingeführt wirb.

3d)«l| ber üehrmäbd)eK im «auton Neuenbürg. Ter Mantoti

Neuenbürg hat ein giitei» <Mcfc(j jum Zdiuye ber Lehrlinge unb

l'ehrmäbdjen, unb er hat aud) einen fanlonalen 3nfpcfwt Oll

Ueberwadjitiig biefeS (MefefeeS. Tiefer Beamte richtete für.Uid) an bie

Srauen bt» Rantotts einen oiieuen Brief, worin er fie bittet, gegen

bie Ueberanftrengung ber Vcbrtödjter unb ber jungen Arbeiterinnen

in bett l'äbett unb Sßerfitälteu ber iHobe» unb Ronfeflionsgeichäfte

ju fämpfett. Gs ift notorifd), fagt er, bafj oiele junge fttbdkn
über ihre Äräfte hinaus in Anfpruth genommen werben, unb bafi

oiele @efcbäflt bie Aufiicbtabehörben ju täufchen fueben unb bte

oon ihren Familien fd)letf)t gefd)it|}ten armen flinber zwingen, über

alle (Gebühr langt im Viaben ober in ber SBerfftatt bleiben.

Ter 3nfpeftor erfu<ht bie Srou'n, ihre Ginfäufe nidit in fpäter

Stunbe p bcfora.cn unb ihre Aufträge fo rechtjeitig aufjugeben,

rti ber Arbeiterinnen mehr eintritt, f"bafj feine .v>e(>cret

tretungen oon Arbeitgebern 1111b Arbeitgeberinnen möge man ;ur

Anzeige bringen. Ter ShfpeStt fdjliefil feinen offenen Brief mit

einem ©etfruf an bie Ghre ber Arauen, inbem er fagt: „Senn
mir bann einmal \nr (Ihre be* Raittou* fagen fonnen, baji bie

Mefefic jum 3d)une ber Vehrtnäbdjen unb Arbeiterinnen treulich

gehalten werben, fo werben wir uns beffen erinnern, bafj ben

Tarnen bes Santons ber fchöm'te T^cil biefes ÖortfthritteS ju oer.

banfen ift."

&<S)\it) ber Mmtenttirit i* ber .§itfakrttttio« in «triqitn Xcr «r-

brttemiitiftrr hat ein t<erbot ber SVfdicifrigimg »on »tnbern in ben

geiunbbritctidiciblidieii Zweigen ber ^utiabrifatioii erlajirn unb jwar
mit folgenbtn üeitimtnuugen: I. vt,n btn Arbeildrciiimen, wo bicjpajrii'

unb Äaniitdieiijelle }iigerid|tet werben, ift bie 2<fir)inttiguiifl von Htnlieni

unb jungen beulen iin[er lfi fahren oerboteu; ebenjo biirfen SJabdicu

unb grauen unter 21

filbcrfauren Silralen

bte ^eOe oor ber ,Surtdilung

pulationen nachher ilrattsport, "Surften, sdmeibeii) bürfeu Itinber unb
>grnMid>r unter 1« fahren nicht brichäftigt werben.

utier tt> öanren oerooteu; eoenio ourten aicaoaicu

I fahren nidjt jur Bearbeitung btr «eile mit qtiecf-

»erwenbet werben. 2. flud) in ben Stciuintn, wo
urtctitung brbanbrlt werben, unb bei ben SWani'

Ärbeit^nnrfitticio.

Aucfdjii^fi^uiiii b(S BerbaubeS bentfehrr Xrbrttsnad|Wri(c.

Grfchienen wären ju biefer erfteti Sitjung, bie am 13. b. Bi. 111

Berlin gehalten würbe, ?HechlSanroalt BJentinger iBtüncben), Bro-"

feffor Dr. Böhmert (Tresbettl, (^emeinbcralh Storfmanr (Statt«

gart», Geheimer Cber=niiitanjrath oudiö (MarlSrubei, Dr. Rad'
manu liiamhurgt, Stabtrath cMcfd) ( jranffttrt n. <K.t, Arnolbs

iXüffclborfl, Tomoifar «roll (Btünfter) unb ber Boifthenbe bes

Berbanbes Dr. M*unb ^Bcrlini.

Aechtsrath Weniiiigcr überbrachte oom aXngiftral unb «ürgrr'

meiiter ber «labt 3Künd)tii eine ^tiilabiinaj bte erfte Berbanb«verfantni'

lutig in 2Kündirn abjuhalten. Xer Jtiisfcfiiii! bridtluft eiiiftimmig, brr

wiQfommtueu i5inlnPuitg ,"\olgr ju leiittn unO bit Seriainmlimg ifiibc

September ab.jiihaltrii. Xir (jinlabuiigrii .511 bitirr SerfammUiug 'ollen

übtr ben Hrei* ber ferbanbsmitglirbtr bimtiu-- in umfangreicher Seife

an bie in i?etradjl foinmenbeii Attdic<" unb rtaatebrhorben, f^rmrinbr'

oertretungen unb l
,lrbeiK»iiad|wei«»C*iurid)tiuig

;
eii triolgeu. ?\üt bie

2age0orbuuitg wurbr it. A »om iftibanbfooriitirnben l'r. ,"vreiiitb bie

^rage bc« «rbeiterntangrlo in btr i'anbwirthfchaft in «oridilag gc
braajt unb ber flusfdmi! bft'djlofi unter üliierfemiung ber anjirrorbeut'

liehen Sidjtigfeit biefer ,>rage birien Wegenftnnb auf bit lagworbimug
111 itpen, weUfie fidj roie folgt gehaltet: I. Arbeit^nachweisitaliitif (Jte-

terenren Dr. SMcid)er unb Dr. »Xaftrowl. 2. Sa* fönnm bie Arbeit*-

unchweiie bajit beitragen, brr l'anbwirthfchaft Jlrbeitsfraite erhaliru

unb ^uuiführeit? i^riernit Dr. Aaumann.) H. tfutpftthlt üch bie i*t'

bü h reit frei hei t bei Jlrbeiteoennittelungy (Slefcrent t*rbetmraih Rnd)#.)

4. Xie ÄrbeitSDenniltfbiM fiir weibliche i<rrioiitn unb lienilboten

iSeitrent Seditöratl) SKenjingerl. Xie ifrrictitung büii ?lrbetl#itaeh'

weiien in Heineren Crten lArferttit Xomuifar («rollt. Xtr Ütui'ichufl

btichloft tnblid), üdi biirch IVrtrttrr oon Arbeitgebern unb Slibeiinelnnerii

JU oerfinrfen; bie .Kooptation joll in ber iiridmcn iipuug ftatiftneen.

üotilfa))rt^eiitrid)timgeit.

rt-ftuf ttrtfrtfnVf*jt«(er ?lmtii|tnt-

Aus ber Berfuch*italion ber «5 enti alftcll« für Arbeiter^
SjohlfabrtScinricbtii ttgen.

Ginen wohlthueuben Ginblicf in ein itilicS, emügcS Bitttlt,

ba? hoffentlich in immer weiteren Mreifen nadi ieiner Bebeutung

erfattnt wirb, eröffnet ein ben oben angeführten Ittel tragenbe*

Scbrificbcn bes fftof. Dr. Albred)t^»rofi»üichterfelbe über bie

Ihätigfeit bes Berliner Spar* unb Bauoerein* unb bas in ihm
berrfchenbe gettofienfchaftlidje i.'ebcn. Ter Bercitt ift im Frühling

1892, etwa jur felben ,'{ett mit ber Begrünbuttg ber Gciitralftelle

für Arbeiter>iBoh[fahri^eittrid)tungett cutftattbcit. Xer fichtlth biv

U ging oon etner fleinrn Anzahl Beamter aus bett beRöenbcti

Mlaffen aus, betten ba? «obl ber Diinberbemittclten am .'perjcn
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lag Kail wählte bic Aorm einer Wcnoficnfdjafl, um bie &loh=

Kuiigsbcburftigcit, insbefonbere bie Arbeiter, jur SRttnrix&rag

heran tuschen. „Bnhreitb bas ($efü()(, bas für bie SUcrbcfferung

feiner Vage (Hcfrbaficiic als reine ffiobjfahrt entgegennehmen ju

muffen, für bas Selbstgefühl bes Arbeiters ctiuas Gnticbrigcnbcs

in fich fd)liefjt unb bie rcdjle fvreube an beut (gebotenen nidit auf-

fommen läßt, liegt in bem Sewiißtfcin, aus eigener Mrafi an bem
Mcidjaffenett milgemirft «u luibcn, etwas ungemein tjthebcnbcs."

$011 gröfstem Berthe ifi aber find) bie Serfifclroirfnng, in mrldic

hier auf neutralem hobelt bic Angehörigen ber uerfehiebenen Wc»

fellfdiaftsflaffcn treten: aUfltäblid) frrjroinbet bei bem Arbeiter bas

IVifitrauen gegen ben Boblhabetibcn, wenn er fiel)«, mit welch tat*

cigcnnü vigcm Sifcc biefrr fid) ber Sadic bes Arbeiters* roibmet,

unb anbererfeits mirb Manchem ein tieferes unb befferrs $ er«

itäiibnifs unb bannt eine Achtung für bie arbeitenben Klaffen in

ber gemeiufamen Arbeit aufgeben.

Jcr herein ucrfolgt bas ^riuuj), bau, bie erbauten .vSäufcr

bauernb gctiieinidiafllidjes (iigcnthtim ber «cnoffenfdjaft bleiben

unb beu Wcnoffett nur mtctbmeife überlnffen locrben. Tod) gcnicRI

ber Dfiether, bem felbft bas Münbiguitgsredit unb uolie i'e»

lucguugsfrciheit äuitchi, beu "üor.tug, bafj ihm webet gc»

fuubtgt noch ber ÜÜiclhprcid geiteigert werben faitn. $t?a* einer

'Seuoffenfdiaft bic ^autbätigfeit innerhalb bes Bcidibilbes

uon Berlin io iebr oriduuert, ijt bic .>>bbc bes i'cbcnprcifee nub
nidit miuber bie liigcutbümlichfcit bes iVbaungsplancs. 2Jeibe

Halloren ilötbigcn ,iur Csuangriffitahme febr umfangreicher Raulen,

bie bei Mcuiabilitäl halber bie Anlage uou Cncrgebäubeu unb
Seitenflügeln bebiugeu. Mlcichiuobl ift es gelungen, foiuobl bie

PttinuicOcn wie bie hngietiiid)eu SditMnigtViicn ,;u übriminbcn

unb Tauf ber Mitwirfuug eines erfahrenen Ard)itcfteii wie

i*rof. A. Mefiel, (»lebäitbc ,ut erriditen, bie uadi prafsiidjer Anlage
unb gefälligem Ausleben MuilcrgiltigeS bieten. Tie eine biefer

'SJohiihnusanlageu ift in ber Sicfingeitftrnftc im Sorben, bie anbete

in ber ProMauerftrafte im Cflcn ^erlitt», bie brittc int Bcfltttb

tum (ihailolhuburg. Tas critc .»>aus iimfafit 88 ©ofiitungcii im
greife uon 171 bis > »// unb 0 Wefehäfisräunten, ber .iiucilc

ftttuftrfomitlei- enthält 12'i Wohnungen unb 11 L'äben, ber britte

Sau, mit lanbhmtsmäfsigcm lihararter, SO SOQHUngfn unb Ii gäben.

Sei all bieten Anlagen mar ber erfte 3«fd nidit bie ÖUIigfcil

ber Wohnungen: uicl bebeutfamer cridioiul bie Aufgabe, baö

,Bolniunfl*bebnrfuifi ber arbeitenben Staffen ;u heben, fie baran
ui gewöhnen, baft fie ihre Wohnung nidn bloft als bie Sdttafitclle

betradnen, bie fie nidit entbehren rönnen, ioubem al^ ihr .venu,

au bem fie ihre Arenbe haben, menn fie uon ber Arbeit in ben

2ebon ber Familie juriirIFebren\ 3o itt beim aud) neben beu

^orbemnaen gtfunben unb behaglichen 'Bobnen* ;u maf;igeu

Brrifrn beut SebürfniR midi einer idimurfeu, eigeuaitigen We-
italtiuig bfv> AeniVien oolle iHecbuung getragen icorben. Irnöbem
ert'cbciut bie Rrntobilität gcfidicvt. Weitere Mittel für bie Aiut>

führuug ber i^iutbaiigfeit bei 2>eie:us meibeti anfiel' beu Spar*
gelbern nub Beiträgen ber (Meiioifen, bereu ,'{abl jeut vunb I ü*>0

betragt, biudi Ausgabe ddii l"/0 2d)tilbi»crfdireibnugtii aufzubringen

beabfidiligt, unb man rann nur bnRQCMb miiitfdieii, baf; tedit oiele

'.'lugehörige ber roobllmbenben Stlaffm fidi mit einer fid)eveu unb
gut' reiitirenbcn Mauitalanlag« an ben ^eitrebungen bei (Meuoiieii--

'djaft betlieiligeu.

Aber mit bei (.ü'bnuuug oon ts?i>hnhciufcnt iit bic Ihätigrcit

bw berliner Svar« unb 4*auutreiniS uidjt abgeidilofiett, fonbern

ebenfo unditig iit bie Pflege Jc-j geuoffeufdia'tlidien L'ebeni? in

btcfrn väuiern. Sic wirb übermad)! uon einem Auifid}tsratb, in

bem bie
vJiiitglieber UltS Arbeiterrreiien bit iibermiegenbe 'Webrbeit

haben nub aud) ben Soiiißenbeu ftelleu: bie DuAfnqniHg unb bie

Maffe liegen in beu Rauben eines .Maufmaima ober ^nbuftriedeu.

Ten eigentlidien Ztiihpuuft für ba*> genoffenidiaftlidie ^ufamtnen*
leben bilben ualurgemiin bie ueriebicbeticu Mniisgetneiufdtafteii, in

beuen ein crirculidic* <*Kfül)l ber c'uiamiiMigebongfrii lebt. Tie
Bobnuntjcn werben burduocg in gutem 2. taub gehalten. Ten
iotrtbfd)ctf«lidieii löebüifniffeit ber Wcnoffen bieueit eint gemein»

'duiftltdK i'eirbntfniig nun ,vcuerungMitaterial, eine gcmcinnnöigc

SwtfBUIMefellicfjaft, ein JHeftauraut unb eine Särferfi, bie in eigener

Stroh betrieben werben. Ter ^ilbungs» unb oieielligreit^brang

mirb bnrd) eine .v>ausbibliotbef, Sorlefnngeii, einen ««etanguereiu,

ionimeraii-jflüge, flrabccfefie u. f. tu. befriebigt. Tarau haben iidi

meiter attgeKMoffeti Seranftattitiigen uon Mottjerte«, in benen

«etitcriuerfc ber Sonfuuft uorgefübrt würben, i»eitd?ligiing bor

^Vuiern unter fnubiger ^übrnng, iiüffeuidiaftlid>e ^ortragslurie.

Mur-, wohin wir Wattn — ein gefunbr%>, triftige* Vcbcn m ge=

nofieiifdjat"tUd>em Oleiite!

,>ür ben groRen ^ohitungsmarft bebentet bie Gniditmig uon
ein paar buubert Bobnuugeu muädiit freilich nur einen Iropfen

auf einen (>ei»5en Stein. Tie Sebeutung ioleber ik-ftrebungen uub
ihrer Srfolge liegt in ber $oibilblid)feii für baff fBoftlMltgtoefftl

unb in ihren allgemeinen ethifeben Ihgebuiffeu IMötbte ber ®eg,
ben ber „berliner Spar- unb Sauuerein* in C4emeinmafl mit bei

(ieutralftelle für Arbeiter.ii-ohlfabrtSeinridititugen befdjiitten liat,

uon redjt uieleu ^reunben ber guten 2adic ebenfalls betreten

werben! Sie bieneu mit ihren «ilteln bem fajwtal Qfortfa)riU

unb bem io.iialen trieben.

5*er $erbau)i *er bcutfd|cn SSJublfabrtsBcreine, ber im Te-
U'iuber 1S97 gegrünbel loorbeu ift, tagte am lt. SRtti in Berlin,

(is iuaren etwa lü Vereine vertreten, aufirrbem aud) bas 3ieid)S=

marineamt, bas Weiebspoftamt, ber Senat uon Hamburg, bas

preufiüdie ^anbetsminiflerium, bie Siegieruug uou tiliaH=S.'otbi'ingen.

Tie uon einem engeren Ausfet)iiR entworfenen Statuten mürben
angenommen.

*'nd| I iit ber ,-{nirrJ t>f* ^rilianbr!« bie rtörbemng ber gemein-

faiiien ^ntereiien ber ihm angefeblonenen geiiietumicigeu ^ohtiahrts*
1 unb ^ürforgr-$erriur uub Anfietltrit uub ?tuar ^ituädiit burdi ueriobiid)

luieberfelireube ^eratbungeu ihrer 4'ertretrr. Jtuf f*riinb ber Statuten

|

traten ungefähr Wi Vereine fofort bent Scrbaube bei. i'uitfi ber

Ingesiu-bniiug betrat bie 'i'eratbung üb« eine Beßanbciaufnaba» ber

I gemeiuianifu '**cl|[jiilii'ti--ti creiiie. i$* luurbr bejdikifjen, bic «uiiiatimr

: sunädtfl auf i>amiowr ju bcidiränteii. ltcber fuiili :t ber Inges-

Pibnung, „bie rtürforge für btc aus ber 'Solfsfdiiile entlaffcne ^ugenb",

!
erfrrirte Weh. Stnth o. Mafien«. Xic IJereine mürben eriudit, biejer

?\ra<\r eine gauj brloubfre Sluimcrffamfeit ju roibmen. 3diltci;tid)

(ÜllMaie i'nueiior 'Slbredit an, baf; beu BCBtbun bemnädiit eine 'üetitton

au &ie ätaatsrcgterungeii, beircnciib bie (^ciuäliritng uou Treibmitteln

für bic 9(tug(noffntf(|A|teu, jugcbcn tuerbr, mit bei S'ittc, ba.ju Slelluiig

ju nebnicn.

"t'rit- unb UuterftMSmi^fanM ktr ^ürttenititr«ifd|cn DictaU

waarenfakrtf. Xic am ". iVai abgehaltene <*cucralucrfammluug bat

in Aiolgc bes febr günfiigcn (»tcfdiäftsabidiliMfes beu fennons- unb
iluterflutuiugsfonbs um I72ihki.// erhöht, io bni; er minnicbr beu

Ertrag oon' .V*m*k) .# crrcidit hat, unb alle berjeit im Xiciiü brr

(*eieOidiaft ftchenben Arbeiter erhalten StficTocrgütung ihrer für Ih<»T

eingezahlten Beiträge \ut Hiaiifentaffc, ^nmUbflt* unb Ältervoerfidiemug,

ions bei »h»i Arbeitern eine uambnfle Smmiic ausmadit-

i> in 2oimtirrurlnut> an Arbrtlrr mirb iiir adit Jage uou ber Trurt»

farbrufabrif Haft k ejluuger in rteucrbadi folgen ?lrln-itcrn, bic min--

beitens jehu »Xahrc im <>»cidirtfi tbatig finb, alljabrlid) gciuäbrl. Tie
Atriiia sohlt im* bem ^nhrrtberldM ber rtciucrbcaujnrhtsbcnmtcn in

öfirttemberg nicht nur ben uollcn t'olut für bic Urlniih«Mage, ioubem
gemährt noeti •_»' .*. ^ciftcuci. ooriacii Sommer maditcu uon
.4 Arbeitern 1>> «Vcbraudi uon ber iSiuridunug; fie luediiclteu in ben

Konalcu :Wai bis cinfdihenlidi «iifluf! im Urlaub mit eiuanber ab.

1 1) r ! i o ||Vu fd) rt f t o i u r [ r Ii •

Xrittrr $crbaiibsiaf) ber ^auncuoffcnfibafttn. x\u ^Mtbütg tagten

I am 7. uub h. SJfai bie Vertreter ber beutidjcii fnugciioiieufdinjtcii

i*hiiiienilial, i'rouiiii ^amtooer; Brrtiner üaugriioffciifdtaft: bic s*au»

nub Sparuereinc su i'otsbnui, Hamburg, 3ailcsiuig, Silberhültc in

Anhalt, •Wittenberge, t^aubsberf, S>orit-r5niidien, <4ronan in 35-citialcn,

.£->cibc in .frolftetii, Vtilierf, AaffeJ, »tlbelmsburg, Stettin, ^rcslau^rodau,
x>anau, Altona, ><r. Steinburg. Vaubroth *ertholb-*Uimentbal leitete

bic Srrhaiiblungnt Xa ein Seibatib brrjentatn Saujenoffenfthafleiii

bic nur grofic IV'ieilisbäufrr bauen, bic fie im eigenen i'efije bi halten,

im Aoocinber oorigen ^ahrci' in Berlin begniubet iit, t'o mürbe bic

^rnge erörtert, ob ein foldior heiouberer ^erbaub neben bem bereit!?

I IH'jß gegrünbeteu, bic ^eiugenoffeufebnften aller ?tncn umfafienbeu lucgcu

grunbfaiilidier Scriehicbeiilicit ber 2haiigfeit iiothmeubig tri- 'Man war
in bei äWelnbctl ber flnfidit, bau alle Suitenic in bem i<erbnubc neben*

cinanbrr arbcilni löuitten. Xodi luurbr ml 4?eriiarfuug bes Uinfluiics in

ber iterbaubsteinma ein aus brei 9RUglirbcrn uub biet StrDoerlwbin
beftrbfitber iU'ritanb gewählt, in bem bieicuigen 'Snugcnofienidiaitcn,

tueMu- tlctnc vänier uim (5nuerb iiir ihre ?.Vitgliebcr bauen, (emn bic»

icntgen, luelche grof'.e Micthshäuier, btc im geniciiifauii u iVfiße bleiben,

unb enblidi bicienigcu, bie uadi beiben m^hnigen bin thatig fmb,

gleidnnäntg oertreten (ein foflni. Xcr Vorftanb mürbe beauftragt, mit

Aiiianuniiiluten in t'rrl'iubuug \\\ treten unb geeigneten Aallcs mit

bieten t'ereinbariingen über bic (4eiuähruiig uou viipoihcfbaiicbcn au
bie bem Hcrbanbr augeboreuben («enoitenidtaiteu m trefien. SdilicfUidi

mürbe eine Mouiiutifiou eiugeiift mit bem '.'liiitragc : l. l'oridilägc ;u

tnadien, in loeldier Steife bie uon beu einjeluen liereiuen gcniaditen

Urfohruiigcn für bic fflitglieber be>> i'crbanbes am bciten mtpbriiigiiib

gemadit toerbeu (öitueu unb *.'. btc (4runblagc iiir eine gemeintame

;
iibcriiditlidie, glcidiinäftige Statiitit «Ber auf bas Acubiincnl ber bauten

I bevigiidicn SRnamk ausmarbeitcu.
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39. ttUgratia'r Wtnoffrnfaiaftc-tag. Tic auf «elbftfiilfe bentheiibeii

bnilirfira ISrwrrbö» unb ä&rthidinftggcnoifriifdiarirn (SdiitUe-Xelitj'dridic

WfiinnVnidjnflfii) netten na* bem ^ridhluf? bes vorjährigen fitcitoffcit«

fdiaitfltage* in bieiem Jabrr in Sniiinbl a. b. £arbi iJtbetnptnlvl vom
21. bie 27. Jlugutt ihren Sag abhatten.

3nr JHfformifT fauorbomaen. Sic Frcunbe ccr 'Bobuung»»
reform haben feiner ,-{eit bic 'Scroroniing be» fädififdjcii 9ttnt|tmUM6
bt» Innern über Bebauungspläne unb Sauoorfthriften vom
30. September 1896 (befprodicn in ber „Sozialen prarie" oom
7. Onnuar 1897| mit lebhafter Freube al» einen bebeutenben Fort«

fdiritt beorüRl, weil biefe Serorbmiitg mit fräftiger .'önnb mobernc

fojialpolitifchc Slnfcbouiinqcn auf btefem OcÜClC burduuiührcu oer«

fpracb. Stadl ben Serhan blutigen inben., bic au» vlnlafj einiger

Petitionen am 28. Februar f. über biefeu tflcgeitftanb in ber

II. fädjMfdjfn Mamtncr ftaltqcfunbcn haben, muß bieie freute er»

beblicb berabgeftiinmt roerben. Tic Mammer überreif» bie ftd)

mehr ober minber gegen bie genannte Scrorbmiiig auefprechenben

Petitionen mehrerer ?lrchiteftcn' unb Snugeroerleocrcinc ber SR*.'»

aierung einitimmig jur Serücffidjtigung unb ber llüniitrr be»

Innern erflärte, baß bie Scrorbnung feine binbctibe Jlnioeiiung,

fonbern nur einen guten 5Hatb an bie Sehörben habe bebeulen

folleit. Cb banacb oon ben fehönen Wrunbfäfcen ber Serorbnnng
noch oiel übrig bleiben roirb, muf? man abtoarten. Jcbeitiall»

fann man fid) be» (iinbruefe» nicht erroehren, bafj bic Regierung

gegenüber bem oereiuigten ?lnjturni reaftionärer Ontereifen erheblich

juriicfgeioidien uitb fomit bic roabrlidi ohnehin nicht rcid>c fäebrifdie

2oi.ialpoliltf roieber um ein Srürf armer geworben iit. Scfremben

nufj Übrigend in biefem Falle aud) bie v>altung ber fo;ialbfino<

fratifd)en i.\mbtag«fraftion erregen, welche fidt bem allgemeinen

Sturmlaufe gegen bie 9Jegierunq»Derorbnung anithlof;, itatt iie al»

einen criten, nur burdi weitere yJiaHnahmcn ju ergän;euben Sdjritt

in ber S-hihnungereiortii ju oertheibigen. — Ilm (jefe l>rt iit eine,

neun aud) mäßige Scrffbäriung ber Sauorbnuiiq in Cffen«
bath a. ,4R. Januar unb Crtoher o. 3$. burdigenihrt worbett.

2c»gleidjcn ift man in Stuttgart bemüht, bic Saubcitiuimiingen

ju oerfdiärfcn, inbem man eine Bebauung ber bie 2tabt umgeben«

ben .fwbeiuügc tbeil* gar nid)t, tbeil» nur im Sillenitile juläftf.

$n Cffen iit bie Sauorbnttng nad) beut Sorbilbc ber neuen Ser»

lincr Sauorbnung abgeänbert worbett unb aud) in Xüffelborf bat

im [e^ten Februar eine Serfcbärfunq ber Saiiorbnung itattgefunbcti.

&*ol>nunfl«nnirriB<fpuitflcii i» Seutf^lart. ,Jm Königreich

2 achten ioll bind) Seruutleluiig ber flmlsbauptmannfchatten eine

aOgemeine Statiftil ber Sot)nung»oerhältnijfe oorgenommen
merben. — Ginc Erhebung ber 5Llohnunq^oerbä[tnif}e au» Snlafj

einer allgemeineren Ifrhcbung über bie ^IrbeiterDerbältniife über«

baupt hatten in Stuttgart bie bortigen Weroerfirbaften geplant.

Sine umfafienbe 'Bobnungü'aufnahme foQ aud), ;{eitung»na(^rid)teu

zufolge, am oorigen 1. Jejember in Möln feiten» ber Stabt«

oenualtung ftattgetunben haben.

etaatlidte &«bnng»fürffr)|e für Arbeiter in» Uuterbeamte in

^rtnften. 2er Sanbtag ljat ben Wefencutrourf, ber für bie ,"?ort«

führnng ber iierbefierung ber 'h'ohnuugSDerhältiiiiie ber Arbeiter

unb unteren »eamten roertere fünf Hiidioneu oerlangt, genehmigt.

Slu» bem burd) <Mefeö oom IS. Slugu» 1S9S geidjaffenen Aon'bi?

finb bisher gebaut ober ju bauen angeorbnet: Sei ber (iifeubab"'

cerroaltung 1895 in 21 Trtcn lös Sohnungen (lä.
:
> mit l, 221

mit 3 unb 82 mit 2 Räumen». 18!«
-

, au 8 Crten 211 »„i,,

nungen ü<> mit 1, f»:t mit :i unb 75 mit 2 ftäumeni. 1S97 an
8 Crten 110 iBohnuugen 1

1»'. mit 1, 1» mit :t unb 15 mit

2 Mäumcnl. ^n bor Sauoertraltuug foHttl ettoa 125 000.// Der«

roenbet roerben, baoon etroa liMXx» ..//, um am Stuhrorter v>afen

sn>ei iKicthsroohuhäuier für je fedje Arbeiterfamilien ,^u bauen,

^n ber Sergoerroaltung finb im (Tanten bie jet(l 32 Käufer mit

lufatninen 10«> 'äöohuungen fertig ober bod) in Jlngriff genommen,
welche runb 508 CKX) . iL foften. 4>ei ber erjten Seratbung im

Äbgeorbnctenhaute erläuterte ber 7\inan.;ntinifter bao Vorgeben ber

iWegieruug. 3?i^her hat Tie al» „angemeffeiie" l^crsinfung 3 %
angefeben unb banebcii 1 '///» für 3>erioaltung, Unterhaltung unb
91mortifation angefeßt: (eßtere Cuote roill Tie fünftig auf 1 % her'

abfegen. Sie glaubt in ber 2s.!erthjteigerung ber älrunbftüaTt, bic

in beruobnte Sf.tirff umgeftaltet mürben, einen tfrfap für bie m&*
faHeiibc ?lmortiiation \u üitbeu unb uermag fonit ohne ungebühr«

liebe i)iieth»iteigeruini bie ^erjinfuug nid)t ,;u beroirfen. 2a» gab

ber llfinifter al» bic äufjerite (ören.jc bc» (Sntgegenfommen» an,

roenn fidj biefe „roithtige fo.;ial»po(itifd)e Wa&regel" feine finanziellen

.fiinberni|ie in ibrem t"xortfd)reiten aufrichten foUc. ^ugleid) legte

er bar, warum Saugenoffenfcfiaften biQiger bauen fönnen unb
roamm e» alfo finanziell erroünfchter fei, biefe mit 3% Darlehen

iu unteritüöen. Slllein hier erbebe fich ba» Sebcufen, baft bie *au=
genoffenfehaften auf llebertragung bc» (Si^ntliume an bie 2Llob«

nuiigefudjenbeu biuftcuern unb bie» bie i<rei5t'igigfcit bebinbere.

So tuüffe ber Staat fclbft mit bem SBau fortidjretteu unb bürfe

nod) nidit fo billig bauen unb oertnielljcn, baf; er bie prirate Sau«
fpcfulaÜDii abfd)rccfe. Ter 3Riniiter errrähntc noch, baij ben jtaat=

lidjen Hiiethern bie lluternermiethung an junge t'eule oerboten fei:

aud üttlichen Ifrroägungen. ?ic ?lu»fübrung be» i^efeße» oom
3ahrc 1S95 unb bie neuen Sorfchlägc fanben im ?lllgemeinen

Billigung.

2rr SStf piin nun .-m:rf|iDn.> für Slrüciter uub Nctitc ^ngtfitUte

i« Muhl mürbe, roie man une oon bort fcfjrtibt, in bem erften

Ik'onatt nad) ber (5röf»nung — Mpril — oon 69S ^erfonen ia

Sufprud) genommen.

©emelbet rourben 170 Sofinungen:
{ ;1J, ^ £ ,,\

h "• mtl)

^
S

'Serlangt rourbfii SM t?obntmgrn: 27 l!2«i IS») Hl 2H

Inn Semk nach loaren bie Sohiiuiigiudieubeit:

lagelöbuer u. Aabrtfarbeiter. «ntulier. i.
J nrfrr, VKiiii»bifiirr,ltnifcnb*teiu

61 10 38

flanbroerfrr. Beamte. Maufniaiinifdje» unb trfBntfdwfl BttfotttL
20it 75 3ä

aUuiifer. ürlirer. ÄVäunlidie Vertonen ohne Otcioerbc.

8 2 89
SeiblidK i?erioiifii ohne «'Vrwrrbf. Sfäfieriniien.

54 H

i?ie biefe üluffieOung ergiebt, roar bie Nachfrage nad) jroei, brei

unb oicr iHdumcu roefentlid) itärfer al» ba«> Vlngebot. 2ic Sin«

mclbungen leeritelienber ober freiroerbenber Wohnungen gefdiieht

aui entfpredienb eingerichteten Formularen, loeldje alle beim iüetben
üblidjen fragen enthalten. :'lud) enthält ba» Formular eine

SfH?c, roeldie l'age unb <'iröfie ber Sohnunct oeratifd)aulid)t;

nöthigenfall» wirb biefe Sfujc von einem x'lunefteHtcn be» ©oh«
uung»iiad)ioeifee au Crt unb Stelle aufgenommen. Tic Slnmel»

bungen erfolgen Ittorgen» oon !>— 11 Uhr, bie Nachfrage S?ad)=

mittag» oon 5—8 Uhr. Allgemein roirb biefe (Jinrid)tung in

S?t5ln al» .jeilgemäK unb iehr .tioerfmäRig empfttnben, ba fie beibcit

ibeilcn nur ?lunchmlidifcit niib ^citeriparnifj bietet.

.Jtof jmanii, Dr. 9. Tic (üciorrbeorbnuiig mit ben grinmmifil RlH>
juhriiitgebriiiinniiingcii für bae Trutidir 3teidi unb i'reufKit.

Berlin i><'.^, (*arl ifrfnntami* 4'erlag. 7>7 5. Vrei* 1 .It.

Xicfc neue, jehr hanMidje unb bequeme l'litsqabr ber (bewerbe»

orbnunq lotll in criier Vinte rinen lteberblid über bie Xurdifülinuiq
ber rfleioerbcorbnuiiii in "Jirrunrn geben unb insbeionberc ben preufii«

tdicit ScbdrAen bie Cricntirung auf brtn ebfnio umfangrridien nur
idiroieriqen «fbtete erleiditcrn. 3» ben flumerfungen ifi u. R, audi auf
eine große Jlninht nirf,t oerijffciiilidiicr tirloffc bce preufsifdicit $anbel#»
miiufter^ x>erioie|cn.

priiii, Jtbolt, (fleufraltufprftor im «bniql. Sclg. ouftijminiftcnmn
unb orb. *roieiior au ber Umoertität Trüffel. Fretheit unb
fojiale ^iliditen. Sliitoriürte beuiidie Aufgabe oon Dr. jur.

<S. 9?uoii|tfrbcrg. 'Serliu Ish7, Ctio aicbmann. 164 Z. }>rci*

2«M M.
SScbb, übnen. 2er B0)taIi4Bni4 in tfnglanb, gridiilbert reu enji«

(ifdicn Bojtalifteii. Ieuttd)f Criqtiintausqnbr beforgt oon
Hr. .«urcHa. (üöitingen ts-.ts, •Sanbenhoerf & ^tupredn.

326 S. frcis .'> M., geb. .i
fw .*

Seite Teutidie Bunbfdian. IX. Jahrgang. 2Kai lvw. ^Sefi ;,.

Serlin, S. 3ifa>ff- Brei» beo öefte» t rM .Ä.

Veipiig. i<rnoattung»bcridit ber 3tab! iVip^ig für ba» Jahr Ivih.

^.'ripüg ivw, Xunctrr k £>nmblo:. M-< 2.

Xre^beit. Scritialtuitgäbrrirfil bc*' iHatltri ber «Dniqlidien >>nnpt» unb
^trübetm'iabt ?rcsjbrit iur bas Jabr ls'.'ti. Xrccbeu ls!"»i, v. Jii!:n

A Jaeiifd).

Äcdjnifdiaft#bfi:diii' bei' tJ erbube* ber b»-tttirfH- ii ^udibrurfer oid

1897. 3>iii etilem furjeii Stndblid an| btc [etilen lireigntüc tnnef
halb ber £ rgaiiiiaiion.

nitt^rilnngen be« 2tatiiiifdieu ?lmie» ber riabt Xrei>bfii. 8. ^it.
Xrfi'bni Ih>is, o. .Hahn * Jaeitfd). 51 2.

, iflr Mi Dr. I
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..SotWUc {ttailt" tridjetiit isn |tPtm XonntTttaa. und ift burdt alle UtadilMnMunqcR unt <$uituinUi ^aitjdtutiqtnuminn CT'-1») tu be|i<I)<n. ©et tprric

(flt oae BUitdjabr ift Si. 2,j4). 3«be Kummet fofht 30 Vf- Biueiflcnpiei« in 60 für t>ir ertiqotMltnif tyttitjcilc.

»^=-» Verlag von Siemenroth & Troschel in Berlin W.

Erziehung und Unterricht
i

Die Irrengesetzgebung in Prevssen Das Reichshaftpflicht- Gesetz

vom 7. Juni 1871.

Textausgabe mit Anmerkungen und
SachregisterStandpunkt der Sozialpolitik.

Dr. X. Brückner.

aebit d«n Bullmmanir» Iber du

Entmündigungsverfahren
sowie die Klnrtcbtuns and ßeufdebtlgaag der

Irrenanstalten.
Von

Helnrlrh I hk>t.

Preis 2 Mark. Preis Ö.50 Mark, geb. ifiO Mark.

Tum

W. ('orrmann,
KriMiiicbor AmtfricbUr In Holrbcn.

l'n-is 1 Mark.

P erlag non 3»unrlitr fr um bleu in Xciu-wo.

Die Kündigung

bt$ cngllftößn $anbcl£fcettratj£

und ifvrp ÖMofir für D»tfm(aa(fs 3ttünnft.

SM
Carl 11 ii t tj p c tt.

1897. $rd< 40 $i.

$it «für üiuna ort 3rrör rf rJrs für 5run'djlanb.
Unit

tJFrnft von ijalle.
1898. $rri« 60 $f.

|ttm IX. £ imnrjrlilrli-fojiitlrtt j&ongreg in flrrliti.

Jtkt fNqriiifc, ftu n\ fm, « fit kt |flt*t»*r riitMl: ;

TOittnioeh, ben I. Juni, Dmbl s Hin tV~ JUanfenitTafte 10:
'

' 'h' ii' iierciniflimg.

I. Xonnerftno., ben 2. Juni:
. Ii B IH" it» aronru Baalc ber tlMftoriobrauerei, W..

¥ituott>ftrafte 111 II*.
1. i$r Öffnung be* Rongrrffca mit (Bebet unb 'Vejang:

2. Httfpradif bf» ftarfi&rnbrn;

:>. Jahresbericht bce «»Ictieralfrfrclar«:

) L»rftro Referat: Tie Stellung SfniHer»« \u ben fptialcn
fragen iriner ^fit. iSirfcrrnt: friuatbpvut Ue. 8c|ial
au» rtrrifiwalb.)

bi 9facfi ba faule Hroniri Mrfcrat: Wefrbirntlirnr, gegenwärtige
unb jttfiinftige *Mrbeiterprn,nitifniio«eti. fSeferrni

l>r- «ttfba aus i'eiptig.)

ci HBenbs s Uhr Bffentlidjf ^cfiorrfantmlnttg in .*i»ri«-n>» ^efrfiilen,

»».. fifriebrifbftrnfte SM.
II. Urning, ben .1. Juni:

ai Mty 'i Hin •!! Saab bet *tirtarinbrauerei, w..
VimDWftrawe III Iii: Drittel MefrnrJ Tie religio* et bi leite

Wrbanfrnwrlt unferet Jnbtiftrirarbeiter. (Stfemt: harter
Ii. *abr aus «rflnffurt a 35.)

bi Sfadimittag* 4 II br in her <Mfloriabr«ucrei, ¥hbow
frrafte 111.112: cpf^inltpiircrri!; brr mmtfltfänwwim «traurn*

flmppr: Tie SWitnrbctt ber grauen bfi ber ^ürforijc für bic

»rrmaarlofir nnb »rrbrcrhrriftttr Ju^rnb. i iWcirrcnttit

:

^niulrirt Sk'nrtf aXfllicn aus -Berlin.!

Aiir bett Qiiitritt nirrbrn Dtrrrrlci Nurifii tmtQß&btn

.

I Witfllifbcfarten pi 5 St., bir cinfnr ;n allen BcrfttnaN
hin ii' ' jnin trtnpfanii bf* Mona.rfhprotpfi,!I# iinb brr >3Kil-

tbriliiitgrn' brrrduicirn;

: Iheiliicbmerfarteti ü 2,50 TO.;

B laqeotarten )U 1,50 TO.;

4. Sorten ^n SO ^f. riir bif cpr^alfiMiirrni^

lir Martni l -:i il»frbfii auf bir i'frfpii aueiiritrUl. cit ftnb tu

btr *udihanbluii|i uun Mrcva A'aurf t ,> r i n 9hibri, S\V., ,lrifbtldj"

ftraße •>- brtm Wrnernliffrftar Hölter ttt »trslip mib au bfr

»rirftäilflilfllr ',11 baben.

2Kit nllrn Anfragen unb 'h'iinidiru nirllc mau fa) an brn Hrnrml«

ftttttäx Siiitfr tu itofllip bei ^»rriiti ivcnbrn.

Du-;. Ähtinnshomilrr Urs f-iniiiqrlirrii-roiinlrn So«grr|Trs:

^irbtart br. %nidt. BnRa; Snfrffor Dr. i»«-n»r«rk. i>crlm:
r i.. _ Berlin; Sron i« (•muck.

«ra-'in. t'TPiffiur D. Harnmck.
*rrliu; i'rn- M D K»l't»n. *rrlin; .ttoutinrr^irntalfi *lrU«>iithln.
fniubrnburfl, Sdiat>m<iMer: VanbreiofDiipmirrath N»bk«. 'Srrltu,

*oriiprnbfr; Srau ^roiXipr Nrbiwolirr. Brriitt; ^rfbifler ^roirifar

b. AiTthcrr ». Nndrn. 'i'rrlin ; Wrfi. NffliiTiiniiGraih ^roirifor

Dr. W»i{ii»*r. *friiu, OhrriiprauPrul.

(Otto i irbmann, Itrligsh^iiklu;, grrlin W. 35.

Jlritdtsüiftghnt u.|Mfttsitenntttlung
in 3rtbuftrie> unb ^anbrlsftäbtrn. Srndjt über bm oont

freien Xeutfdirn .tiprbütfs )u dranfturt a. SR. oeranftalleten

fpjialcn »pngrtfj. SR. IM.

Sir ^Iji»iiii-i)au6ljaltmtg$rdjule Sr,Ä;
als praftifdjt X'ofung rtnrr fpjtalrn ftuigabr. Hon ^rofrffor
Dr. Sam}>. 2V. 2.—.

gttltt6biMiutt|fk u. gnlkslffrliaUf &
mtmalr $rrauitaltung! i'on Vaubgrnditifrnt Dr. -Birfarott.

3K. 1.—.

für

(^jcliiifliiiim, ^Bertuttlhing unb

«lifsBirtidioit

im Dcutfd?cn Hoid?.

bfrjns._tfJifbfn ron

©ußflp §n^iiwillrr.

XXH. 3abrgang. 3njtilrs Arft.
gr.8°(lV, 441 5.) 181)8. preis 10 St

^nbalt: Pic n>irti*dftliit>f tMt ^nfjlanb». Jlrtilel: Die

^nbnftrie. Von 4. ?allob. Pic internationale Oraant-

fatton ber l'iid>Snirfer. Pott irilbclm Kulemann. — Die

lauda>irtid>aftltd<f remMltnit^ in 8aytm (|8?0 i^ 1»:).

Vtn jerbinanb iSnalert. T>ir fnttpiclclimi) bes Ilrmrn-

n'cien» in «Snalaitb feit ^fm 3abre ihm-,. Von p. f. ?lfd>rott.

Pic Kfform ^CT ^^^eften fteuern in (brjterreicb. Con
,^ratii ^reibftrn p. IHyrbafb,. Pie rclbftfrhjltuna brr

fojiahrH cSruppf. Sajfolo^ifOjt ftubif. 1>pii tftcotii fimmel.
Pie engliiitc .fabrifacietiafbuita. t*oit brleitf rimon. —

.^iir rtatiftif bfr ^nuun%jiimfiitfr unter beu beuttMien liaitb.

Werfern. Pon J!ti!>plf (Srapfr. <Erwi!>rninit hierauf, fou
paul Poi^t. — Pie beutt*eii Jnnuiuicu. (Eine AarifMftbjC

rtnJie. Ppii paul IVuit. .riur Poraefehubte &er >fiitfd'fit

^Irbfiteriil'iit'vjriftjaebiina. Ton $tCM} bifif. Cnmdcnma
hieran' Pen Hrfrtb iPehfr. (itterdiur.

Bniinlnifnlid) tai Sit ftmtmni: OtOmulti HcU>tl, 8>ipiij. - Scttog ihm Iimtfe» * tmmblot, vtini«. — »tbiuiti btt Julm» etHnhla, Strtlr
Sgl

, • • - VI.,« M>



SBcrlin, bcn 26. SKai 1898. ilumutfr. 34.

Soziale prajts*
Qentxat&tatt für &o%iatpol\ti&

mit bcr iPcoliatSbcÜnge:

Das (Bcwcrfcc^cndjfc
(Drgan öes Derbanbes bcutfdjer (Betcerbegoricijte.

9<cue ^olßc bcr „Glättet für fo^iate ^tayi«* unb beS „Sojialpolitijcfien GcntTOiDtalt«*.

JRctvafnon: Scrltii W., SktircuttjcTftTafse 29.

£crau«gcbcr:

Dr. €rnft «frandu. ««log Don Sünder & $nim6fot, Cci>>jiß.

Jnhalt.
t t Raren»|elt bei bei Unfall-
Detiteberun«. Bon Dr. Bilti.

Stotb. gtanlNitt a. W. . . . . 881

««..Ul- »n*f»iribte*.ati|.

;<ut fttage »et Tcicbarccbtlictjcii

Segelung be» 8etein«»e(cn«.
Vublifation einet Bergleuten,
bcn Sammlung »et Arbeits*
gcfcgciebutig bei »etfdiirbeitcn

Staaten but* bie be[gi[d)e

Mcgietung.
Sie llnjtcbctbtit bet Qrcnje jruildjen

fiabrit unb SLVtfftatt.

Sit SteidiÄtagitsablen unb bie Arbeitet

in etaatlmerfftfitten.

in

lU —%WUttt .... 690

Oleftrifcbc Sab,nen in eigener »tegie

ttit Sellin

Sie Sage bet bteublfftett H.fcnbabn.

m
imSet *)ie«beiflet gtteif

pteufeiicben fanbtage.
Sie Sc«pe«Mig im \Bauge»ttb< ju

Stuttgart,

«lu« bei engtiteben iltbettetbeiDeflUng.

Sie Organisation bet ainerifanllajen

eifenbaljnarbcitet.

«cfe<iterMM 693

Jln* ben 3ab«'*betid)ten bet

gabtifintpeftion in Reifen.
Bcnxtbemfpeltton unb C

{attelle in Seulfcblanb,

Setbanbitag bet

oerclnc.

ffinber. Stcrblicbftlt in bet Veinen.

Inbufttie Welgicn*.

«ibeitfilcbu» in bet englif*cn abpfettL

grauen, unb «inbtiarbeit in Italien.

KrtfllctbcTftftjcrana •>«?«« 897

Äonietenj im !Relaj«.Oer(l*e.

tungtantt.
Äebifion bet beutjäVn «rbeltet.Pet.

fic&etttng«<jt*e|gcbung.

onBaliblt."iHunterftü«un,i bet «tttxit't

in ben Aaifetlicbcn Beriten.

Arbeitet • UmaQcatidiäbigung in 2kl'

gien.

'pnbdte HniaHberficlieriiiig in Belgien

ttrketl«a«4n>ci« 898

Vüufltauftb bet HrbelWr.aä^roet^e jrotfcbni

öabetn unb SMrttentbtrg.

iletiagung brr iBenu(iung be8 Ätbeite?.

njajmelfe*.

fn»tll«brt«rii»rtctt*»a«* 889

VII. flonferenj bet Central«
(teile Kit «tbcttetropbliabttl.
eintiditungen.

Sic Olemäbrung circa Commet»
urlaubi) für bie trciblia^cn fauiaiän«

m(d)en Ungeteilten.

Onioflcntctaftteclea 900
(5aopetattt>e @la$fabrifrii in Ämrttfa.

ViiltbB)irtt)1<b<iiillibe öenoifrnftbuft bet

btlgiidjeii Sojlalmcn.

*UcbuBnn«i»eltn ... 900
ffiobnungtbilanj in Vetpji.i 1S9197.

Set geineinnütjifie 2'aiiüttein in Vemtep.

»»au bon *rbeitert»ot)iiungcn in

i'iotibeini.

ainitawMiilR. e«lrt«icr!«U 901

t5c(eubal)n.2ajieb«gett(tl< In »torb.

amettfa. ^
«t.lrrarff*» tUitl«fii . . . m

*bbni<f ,ämmili*«t «rtifel itt Seitungen unb flciifebtif»en gefiottct, nut

mit boDct Duellenangabe.

Bie fiarenjjett bei her Ui,fnllufrfir.|cnmg.

ben 1

1
i

i i

:

l :
i

;

- i. SReforinoorfdilageii, bie bcjrigltd) unferer

ftantlidjen Unfattoerficherung fdiou toiebcrholt gcmadit roorben finb,

gehört ber auf Beteiligung ober roenigiteno crhcblidic £>crabminbe«

ritttfl brr jfr}t gcltertbcrt l.'Smödjigen Maren^cil. ^cfannllid) l)0(

oud) in bfr SJcidjöttigsiefrion 1899/97 bic ,^ur ^cratfiuitg bei 'Mo-

vcüc ju bcit UnfaÜDetiidicriingsgcfcnfn eingcfeljte Mommifiion in

itjrrr erfif« i.'cfung bic .{irrabfctnng b(r Martn^ttt auf picr Sodjcn

btfdjlofffn, in bfr stpcikn i.Vfung aber bem burd) bic SHcgicntttg

energifd) unlcrittibtcn Scbuftaub ucrfdjiebcncr Somtnifrioiismit»

gltfbrr nad)gcbcttb ihren Bcfdjlu^ babin geänbert, baß bic Seruio»

genoftenfdjaften perpfliditet fein foüten, in foldjen twiDen, in betten

and) na* Ablauf oon UBonjen bie golgen be» Unfalls» noch

nicht befettigt finb, ber ftranfenfafft bas gefetjlidje Winbrfttnafj bc^

ilraiifeitgclbes rjotn Slblattf ber uterten Sodje ab ^u eritatleit.

liefer roenig gliitftithe «ompromiHoorfthlag befriebigte iiibeR roeber

(Ireunbe uodj Öcgncr ber Mnrcn.ijeü. ^tt toeilctt Mreifeit ber Öe«

ntfegenoifet'fdjaftcn herrfd)! eine ftarfe flbiieigung gegen jegltdje

^efdjröttfutig berfelben unb bie Stegierung lief? in ber JHeichslag^^

fommiffioit erflären, baf? an einer ?Icnberung biefer SarttV^eil batf

gaiiie 9iefonniocrf fthettfin müffe. Xf uf bcr anbereit Seile haben

nber audj auf bem am l.">. 3uxi 1S97 in Berlin abgehaltenen

SciHftfjtaoffettfe&oftölag bie fkttXtttt einiger bcbciilcubcr *erufo»

genoffenfthaflen erflärl, bafj fte auf Wrunb ihrer eigenen 6rfah<

rungen für eine uoflflänbige »efeitigung bcr Marenueti feien, unb

haben bamit \u erfennen gegeben, bafj fie in biefer Angclegetiheil

nur eine »»rage ^roecfmäfjigitcr Crganifarion erblirfen, mabrenb bie

^reunbe bcr je(jigcu .Varcuucit iu>ar ebenfalls organifatorifdje 0e<
fid)t»puntte für ihre Slnficht gclteub madjcii, aber bod) nud) bte

üorltegeube Tvrage in hohem lHafje als eine ^rtuitpieiifrage bc=

haitbcin.

?luf bic td)on lutcbcrboll nnb auch oor einiger ;\eit uneber

in uerfdiicbcucn Jagei«,\eilungcu aufgeftcQte Behauptung, bafj ohne

bie burd) (ünhaltung bcr Maren;.t,eit betoirlte Bethciligung bcr ilr*

beiler au bcr Iragung bcr Unfalllaiicu eine Bcrniehrung bcr lln«

fälle in ,^oIge grÖRercu Cria)tülintl ber Jlrbeitcr ,\n befürchten fei,

braudien roir nid)l locitcr eingehen: berarttge iWebciiJiirten finb für

eine fad)Iiehe Prüfung ber ("\rage bcbeutuitgdlo^.

len tlreunbeu ber Warenteil, baruttler aud) bcr Slegicmng,

gilt bici'e alij ba* nolbroenbige Jlequipatent bafür, bafj burd)

bic llnfallt'crfidjeruitg bie Jlrbetter audi für bie felbftuerfdjulbeten

Unfälle enti'diäbigt mcibeu follen; aufierbem habe fidi bie l.'ltpöcbige

Harcnijeit biftorifd) eutroicfclt, inbem idiott oor ber (iinffil)rung

bc« nnfaüiierfichcning*gcfc|jeo bie flrantenfaffeu bem UnfaUocr»

legten bic? |tt 13 2ilodjen Uuteritüljung geroähren muHten. 'JJuii

cnlhäll ja nllcrbtng* bereite) ba-J jHcidj«=Maflpfliditgcferj com 7. ^uni
1«71 eine Beitimmung, bie mau roobl aUi bcn llrfprung bcr

Harem,jeit berraditen barf. Ter §. 1 biefeö Mefelse* fdjreibt natu,

lieft oor, baf,, roenn ber burd) einen Unfall Getötete ober ferlettc

al^ SKitglicb einer BerftdiernngMtiflalt, Mnappfd)aft«i», Unler--

ftüyuug^., Mraufeu» ober ähnlichen Maffe gegen Unfall oerfichci!

mar, er fidi bie l.'eiitnngen biefer ftaffen auf bic ihm POM Betriebe,

unternehmet ju grn>ährrnbr Ifutfdjäbignng aufrechnen laffett muf;,

wenn le^tercr miubeftenS ein Iriltcl ber iitämte be,?m. Beiträge

»u ben belretfenben >laiicueinrid)tungen au* eigener iaidie bcftritlen

batte. liefe Bcftimmung, bie fid) oom itreng iuriftifdicu 2tanb.

punlt au« irortfellos nidtt reditferligen läfjt, rourbe femerjeit nameut.
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s.v.; Sojcate $rajU. GciifTalblalt für Crjialpoliuf. 9!r. «4.

liifi aus foualpolitifchcn Wrünbcii in ba* tiefet) ciitflcfiiflt : man
wpQte bie (irricfjhnig von Mafien, bie auf gemeinfamer 45ettra^&«

Iciftung biT Arbeitgeber nnb Arbeitnehmer beruhten, begünstigen

iinb hoffte babiud) bcn ioualeu ^rieben 511 förbern. $ad)bcm

bann ipätcr bind» ba* >traiifeitperiid)eriitig*gcfeR ber i*eriid)eritng*=

.iroang eingeführt nnb >tranfcnfaffen geschaffen werben waren, bie

minbeften* bie .{M'ilfle be* ort*iibiid)cu beno. burdjfditiitllidicn in«

biotbueflcn XrtöcIoI)tifO tmb jwar auf bic Sauer von IM Podien

,ui gewähren hatten nnb an benen ftdj and) bie Arbeitgeber mit

einem drittel ber Beiträge bethciliglcii mufjtcn, waren natiirlid)

auf örunb be* §. 1 be* .viaftpflichlgeictK* bie i*etncb*uiilcrttebmer

in .ftajrpfltdjtfällrn miubeften* auf IM "Kochen oou einem 2 hei!

ihrer 2d)abcu3crfaupfJid)t befreit: aiibcrcrieit* blieb aber bod) »och

ben erfatjbereditigten Arbeitern auch für bie erften IM Sodien ein

Anfpntd) auf bie Siffcrein swifchen bem rollen £d)abcii*crfau nnb

ber »tm ber Jtraufenlaffc gemährten Untcrftüljuitg. Ten nicht

haiifciiperFtchcrungspflichligcu Arbeitern blieb ihr Aniprueh au?

vollen 2chaben*er|'at} auch für bie erften brcit,eb» -Kodicn.

-Jtun trat an bie Stelle be* .v>at"tpflicbtgcfcpc* ba* Unfalloer«

iichcning*gefeu, ba* auf ganj neuen Prinzipien beruhte: bic ,Xu«

rtbualbaft be* Unternehmer* würbe erfe^t burdi bie Solibarhafl

ber ^nbuftrie nicht nur für bic burdi birefte ober inbirefte 2diulb

be* Unternehmer* herbeigeführten, fonbern für alle Unfälle, alfo

oud) für folche, bie ber Arbeiter biird) eigene* 3>crfd)ulbeu oer»

anlnfil bat. Tnfür rourbe bann aber auch bem Arbeiter nidit mehr

ein Anfprudi auf oolle, burdi ridjtfilitftco Crrmefien fcitutftellenbe,

fonbern nur auf eine ein für alle iffial gefetjlich feft umgrenzte

lintfchäbiguug gewahrt; biefe foll aud) bei gänjlidier tirwerb*«

imfähigfcit nur tu einem -i'ruchlhfil (npei drittel! be* nach be»

fonbereu *orfd)riflen 511 beredmenben 3abrc*arbeit*Ptrbieniie* bt>

liehen. Ter hülorifd)en (intwicfcluiig hatte c* nun entfprod)en,

wenn roährenb ber erften IM "Kochen bic SkrufSgenoffcnfchaften

bie Differenz jtoifchfii biefer burch ba* UnfalIocrftd)enmg*flcfeit

fcitgefe&ten (fnrfcbäbigung 1111b ber oott ben Mranfcnfaiicn ge-

mährten llnterftübutig nnb bann 00m beginne ber M. -Kodjc ab

bie ganjc Uufallciitfcbäbigung allein \u tragen hätten. Anstatt

testen aber hat man bte $eriif«gcnofieitfdiafteit oon ber Mcroäh«

ning einer IfntiVhübtgiutg wälirenb ber erften IM lochen ganz be=

ücit nnb ihnen nur bic tfürforgepfliebt uadi Ablauf ber erften

IM Kodjeu auferlegt. Ta nun aber bie Üranfenfäffen in ber

Siegel nur bie £>älftc be* Arbeitslohn? al* Mratifcttgtlb gewähren

nnb gefetjlid) 311 feiner höheren Unteritütyung oerpflid)tel finb, fo

hätte bie im Wefeu oorgefehene J hciliing ber UnfaUfürforge zwifdicn

Mranieufaficii nnb Sknifogcnoffenidiaftcn z»r Jolfle gehabt, baf?

bie Unfallpcrletfteit wäbreub ber etilen IM -Kothen eine geringere

linlfdiäbigung erhielten als» uadi Ablauf pou IM Podien. Um
tiefen DiiH'iattb weuigiten* theilweife ,511 beseitigen, hat man
bem SVtriebsitnteriiclitucr bie Verpflichtung auferlegt, oom beginn

ber fünften -Koche nach bem Unfälle ab einen ;ittfd)iif; zu bem

Hranfcngelb foweit ju letiten, baft, biete* ;,wei ^rtliel beä Arbeit?'

Derbicnfte-J beträgt; bannt bleiben aber bodi immer uorfi biejenigen

iinfalloerleOten Aibeitcr, bei benen bie Unfaltafolgeit in be» eriteu

Pier -Kochen befeitigt finb, im Sladitbeil, iiifoferu fte nicht in ben

<-k*um"; ber nad) bem Unfanperfidierung^gefeu bei oölliqer (jrroerb^«

linfähigfeit alt annemeffen ernditeten (fiitfihäbiguug gelangen.

trme weitere l'ücfe wäre biird) bie Verlegung be* (fintntt<*

ber beriif<Sgeiioifentd)afilid)en ^ürforge auf ben beginn ber H i-Jodie

für biejenigen ^en'otien entstauben, bie nidit gegen Mranflieit oer«

fidierl finb, aiul> liier hat man Tidi be^tiglid) ber gcwerblidieu Ar»

beiler batnit geholfen, baf; man bem i'etriebouiiternehnier bie 2?er«

pflidftung auferlegte, fcem Unfailoerletteii in ben en'ten IM -Kodien

bie Diitibcitlnftuitgeu ber «-Wtiieiubeltatifeupcn'idietuug auf eigene

Moften p gewällten einidilie>i(id) ber (irböhnng be>> «ranfeugelbc»

auf jwei drittel be* -Johnen nom beginnt ber fünften Kodjc ab.

2o hat mau alfo in iwet fünften bao i'rtnjtp ber Soliburhaft

ber o'tbufttie für alle -i*etrieb'Juufättc, auf bem bie Unfallperfidie=

mng beruht, bitrdfbrodieu unb bie ^nbinibualhaft be* Ü*etrirtts*r

Unternehmern wieber eingeführt, unb ,510111 uiitit nur bie yiaftting

rar bie burd) birette* ober inbirefte* i;eifdiulbeu be* betrieb*.

Unternehmer* lietbeigefülulen Unfälle, fonbern bie tnibebiiigte oiu

binibualhaft für alle i*etneb*tinfälle. öeriter aber bat mau noch

pergeffen für ben <?all ;n forgen, bafi ein Utifalloerleyier fdjou

innerhalb ber etilen IM -Kochen wteber foweit bcrgcitellt i«t, bag

ba* .v>eiloen'ühreii al* pollitänbig obgefd)loffen benad)tet werben

fan 11 uub bie 'Kieberaufnahine ber Arbeit möglid) ift; bie «raufen,

faffe ftellt in biefetn ,>alle ihre S/eiftungen ein, ber Arbeiter aber,

ber oielleid)t in erlieblidjem SKojjf baneritb in feiner (rrwctb*fähig--

fett befdiränft üt, erhält al*banu bis jum Scginn bei H. Sodie

gar feine (futfdjäbigung , weil bie Veiftungeipflid)! ber 5*eru»*»

geiioffeiifdiaft norii nidit begonnen hat. Tiefe Vütfc follte, barüber

herrichte allgemeine Uebeieinftitntiiiiug, burdi bie lwnit»? finge»

bradiie «onrlle befeitigt nnb ben ^eiuf*geiiofienfdiafteii bie *er-

pflidititng auferlegt toerben, in berartigeu fällen fdiou oor bem

öube ber IM. -Kodie Unfallcntfd)äbigung ju gewähren.

Zo erfcheint fdiou pph rein prinzipiellem 2taiibpun!i au*

betrachtet bie jetiige M<iren-vKit feine*weg* al* eine über jebe Mritif

erhabene (rinrtd)tuug.

Allein, aud) ipenn man pou foldjen, mehr theoretifdieii tit»

wägiiitgen gan.i abiieht uub tu ber ganzen Angelegenheit eine reine

Crganifatioii*frage erblirft, wirb man in ber (5tiiführuiig einer

Marcn^eit, weiiigitcit* einer poii fo langer Toner, feine jweef«

mäßige iK'nfireget erblicfen fonnen. Sowohl im 3ntereffe ber lier«

fid)crtett wie in beut bei -^eruf*gcuoffenfd)aften ijt bie i'efeitigung

ober wenigileu* itarfe .v>erabfe(jHug biefer Jfareu^eit bniigcnb ui

befürworten. ?cr Sierra ffer hat bereit* auf (9runb feiner bei ber

Au*funft*ftelle für Arbeiteiaitgelegenheiten \n Aranffurt a. iV. ge»

machten l*rfahrungeti in einer fleinen 2d)iift"| auf bic mand)erlei

-Jtüifiitänbe hiiigewiefen, weldie biefe lange Marrcnwcit für bü: un«

faüocrlehten Arbeiter jur Aolge bat. Um bie bafelbft gemachten

Aii*fübrHiigen fur.j 511 micbcrbolen, fo beftehen bie für ben Ar«

heiter au* ber Mareii-V*,eit iid) ergebenben *ad)theile barm, bafi ba*

pou beit Mianfenfaifen gewährte .y-cilpcrfahrcn oiclfadi gan; uii,;ii«

leidicub ift, baf? bie 00111 therapeutifdien Stanbpiinft au* bringenb

nothmeiibigc (jiuheitlidifeit in ber ärttlidieit 4*ehaitblung nidit gc«

währleiftet ift, unb bau enblidi oft erheblidte, für ben Arbeiter mit

iiiandjeii Unanitehiitlidjfeiteii oerfnüpfte Verzögerungen beim lieber»

gang ber Uufalliürforgc nach Ablauf ber IM Kodren au bie -i'e«

ruf*geiioffcnfdiaften entftehen.

-Ka* bie beibeu erftgebadjteu Utttftänbe betrifft, fo boeft fidi

hier ba* v\»tereffe ber i'rriidierten polllommcn mit bem ber 3<euif*=

geitojfcniihafien. Sa ber Umfang ber iititfd)äbigung*pflidit ber

leideren gegenüber einem UttfaUoerlehtcn bebingt iit burdi ben Cst»

folg be* .'öeilocrfahrett*, fo miiffcn bic
l

i'eru<*geuoffeiifd)afteii ein

bringeitbe* oiitereffe barau haben, möglidiit fofort über ben Vir»

Iclilcu bt*poniien .^11 föiuieu: beim ber Ihfolg be* .fjxiloerfalnett*

hängt fciuerfeil* wieber wefentlid) ab oon ber Art ber äiitlidjen

i'ehaubluiig in ber erften ;{eit nad) beut Unfälle. ?L!eiiii erft ein»

mal IM $?odieu ober gar nodi länger« ^eit feit bem Unfall per«

firidien finb, bann iit e* jur eiiileitnug eine* rationellen >>eil«

Herfahren* meift 511 ipät, ganj abgefeben oou ben Unaunehmlid).

feiten, bie eine foldie «achfur für ben Verlebten wie für bie S»enif*.

geuuffeiiidiaften im <-tefolge hat. Sem Vcrlctieit, ber froh ift, ba*

eritc .\Hilperfahreii gan.{ ober faft gaui ilberftanbeu ju Ijabcn, unb

fidi au ben neuen .{uftaub eintgennaRen gewöhnt hat, fanu mau
e* nidit oenibelu, wenn er fidi ungern einem neuen, wenn aud)

au fidt pielleid.it ^ipecfuiänigen .fviloerfahren unterwirft, ba* ihn

unter Uittftänben wieber auf längere 3eit oou feiner Familie nennt,

ihm neue 2d)mcr;eu pciurfadjt uub beffeu ßrfolg nodi fehr uit«

geiuif; üt. ?ie i'criifv^gciioifenfdiaft ihrerfeit* feßt fidi leidjt beut

Sierbacht au*, baf; ür fidi pou ihrer Serpfltchtung ^ur dienten»

Vililung brürfen will, uub jtcht bainit gerabeut ba* Simulanteiw

tluim groH. ;"»u ber lirfeiiuliiifi ber grossen -Ktd)tigfeil, welche bie

Sofortige (iiitlettung eine* jwecftnäBigeu .vicilocrfabren* für bie

Ä-ruf*geiiotjenfd)afteii hat, würbe beim auch burd) ben §. Ttic ba
Mrau{eupeifidieriiiig*iiopelIe bitten ba* Sledit eingerciumt, ba* yeil«

oerfahren an» eigene Moiten fd.wn während ber eriteu IM Kodien

'
1 ^ur flr>i>nit Öer Uninlloerficheniiin. 0111 Suflran hef Jnisüut*

für tfleinciiiwohl, <*n'. in. l>. i\, un ^rnnffnit a. St. bearbeitet von
br. -Killi.lm MoiU. Ainiifimi n. ?JJ. t-«*J7.
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zu übernehmen. Von biefer Vefugniß haben perfdiiebene Vernf*«

geuoffenfdjaftcn in an«gebchntem üKafjc Webraud) gemadit uitb, wie

jid) aus ben hierauf t*r;iiglid;on Pom 9leid)*»Serfidierungjamt er«

[offenen Vcfaiiiitinddiungen eigicbt, mit flittem Erfolg,

Vemerfeu*tperth ül eo tenti auch, baft aerobe in ben Greifen

bieür Vcriif«geiioffeti|diaftin mau einer poliftänbigeu Vefeitigung

ber Marenvjeii fleueigl iit, weil tnoit fich hiervon nicht mir feine

üVchrbflafiHiicn für bie Veru^genoffenfchnftcn, fonbern fogar mit

ber ,-{eit eine (rrfparnifi an Ausgaben für iJutfdjäbigiingen per«

fpridit. Tiefe Annahme frfieiut unc- ondi nidit unbegrünbet; ab«

geiehen baoon näutlidi, baß bie alobalbige ltebernalnne be« £cil«

verfuhren* bureb bie ^cmfciicnoifrnfihanen nad) ben bisher ge«

morfiten Griabrungeii porausfidfilidi bie Tauer nnb ben erfolg

bec Verfahrens giiniiig bccinfltifien nnb bobnrd) zu einer 2Riiiberung

ber iHeiiteuperpflirfituiigeit ber V<riif*genoiicnfdiaften führen wirb,

glauben mir aud) noch au« einem anberen Wrmtbe biefe (entere

Sirfuug erwarten ,511 biirfen: To mir nun einmal u ufere ftaot-

lid)e Uiifallperfirherung hoben, fo wollen nalürlid) bie Unfalipcr»

legten momÖglid) and) eine llnfallreittc befomtnen, unb biefer

Snufd) mag für Wandten, ber bie Arbeit fdion uor Vcginn ber

1 1. Sod>e roieber aufnehmen fönnle, Veraulaffiing geben, mit ber

Sieberaufnahme nod) ju märten, bis bie 1.! Sodicn ueritridjen

finb, ober fid) nur jur Verrichtung ganz leichter Arbeiten zu per.

flehen, um nidit felbft ben Verweis ,^11 erbringen, baß er arbeite"

fähiger ift, als er e* 511 fein glaubt. Mau braucht bedhalb foldje

L'eute nod) gor uid)t für bösartige Simulanten .511 hallen; fic

glauben als llnfnlluerletste einen begriiubeteu Anfprud) auf Unfall'

rente 311 haben unb fid) biefes Anfprud)« ju begeben, ipenn Tie

poii ihrer wiebcrerlnngten Arbeilsfähigfeit fo halb roie möglid)

ttebraud) modien. mir wollen amh nicht unerwähnt loffeu, baß

mir in Arbciterlreifen pielfod) bie Anfid)t perbreitet gefunben haben,

man bürie, and) ipenn moti bazu fähig fei, oor Ablauf ber 1 rt

Soeben überhaupt nidit* arbeiten, fonft erhalte man feine Unfall»

reute. Soldje Anfichteit fiubcu Ieidit nnb fdincll Anhänger, IWüRtcn

bie Verufsgeuoffcnfdiöiten fofort ober wenigften* bolb nad) eintritt

bes Unfall« Stente jolilen, bann märe für IHandicn bie Seron»

(aifung, bie Sieberaufnaljme ber Arbeit möglidu't lange hinzu»

ziehen, genommen, ui feinem eigenen Vortheil unb ,511 beut ber

Verufegenoffenfdiajten.

ftun mirb von Seiten ber Anhänger ber jeßigeu fiareiijjcit

gegen eine Aeiiberung gelten!) gemacht, bafj bie hirrburd) bebingte

enorme Steigerung ber Arbcitslaft pon ben VerufSgenofienfdjafteii

nach ihrer ganzen Ctgoitiiatton gar ttidjt 511 bewältigen fei, unb

bafs mau oufietbem einer für bie Verufsgenoffeiifdiaftcn fid) er»

gebeuben finanziellen Wchtbdaflnng nid)t jiiftimmeu föiinc. Sas
ben erftgenanitten (iinipoiib betrifft, fo läßt fich beffen fdjwer«

miegenbe Vebeuhing nicht oerfennen. Ii« giebt Veriif*genoffen»

idiafteii, bie fid) über große Jheile bes Seid)«, ja fogar über bat

gante 9ietd) eritreefen unb rntiueber gar nid)t ober nur in menige

Seftiouen gegliebcrt finb; anbere t'erufijgenoffeiifcbafteu loieberum

tnnfaffen iohlrcicftc fleine, IianbiocrfMrtige betriebe; bei mancfjen

Seruf^geiiotieitfchnfteii mögen aud) betbe Momente uifammcntreffen.

Sei einer berartig fentrolifiruii Crganiiotion bietet felbitperftönblid)

bie fofortige Ucberuahme ber ^ürforge für alle, oud) bie Heineren

Unfälle erlieblidje Sditpicrigfeilen, unb biefe Sd)ioierigfeiten ircrben

uod) baburetj bebeuteub gefteigert, bafj unfer Mianfenfaffenroefen,

ba<5 ja cigentlid) als lofole Cignnifalion ben Unterbau für bie

gefammte arbeitennifidierung abgeben follte, an einer alltu großen

^etfplitieruug leibet, iroö allebem fönnen mir bie Sdiroierig»

feiten bod) nidit für niiübcrroinblidj halten unb fönnen 1111« babei

aud) auf bie Sdiofagcn be« Vertretcre' ber 5Korbbciitid)en .Jiol:»

^eruf'fgfnotfenfdjoft beziehen, ber auf bein t'eruf^genpffenfdjafte1 «

tage ain I.j. ^ut\i ls!'7 crllätte, bafi ber Soritonb feiner Wenofien«

fdjafl, bie über gaiti Oiorbbeiafdilanb fid) erftredt nnb iolilreid)<

jerftreut liegenbe, Heine betriebe umfaßt, auf bem Stanbpuuft

itehe, man foDc „mit ber gau,jen .Mnrcni^eit reine SJnhn" mad)en.

Scfjott je^t lnüifeu ja bie i'cruf^genofienfdtoflen von jebeui

Unfall, aud) wenn er nidit für ftr pph altueller Vebeutintg wirb,

Menntnin nehmen unb tut i'lnidjlun an bie UnfaH«ii>eigc nerfdiiebene,

roeitn aud) oiclleicht an fid) uubebeuteube Verroafiungöafte por«

nehmen. Sic fid) im ?lufd)lu>j hieran bie fofortige Ueberuabme ber

Unfadffirforge burd) bie Vcnifägcnoffenfdjaft ju uoUiieheit hätte,

ba« ju beftimmeu mufj ben einjelnen Wcuoffenfdjaften nad) S^agc

ilirer befonberen Scrbällniffe überlaffen bleiben. Tem etma

für bie einzelne (^enofienfthaft fidi ergebenben Mangel an ben

nöthigen Vertroueii'jperfonen nnb VertraucnsJärtten an ben Orten,

wo fid) ein perfidjeningcipfliditiger betrieb befinbet, fönnte moI)l

bind) befonbere Sereinborungen mit anberen Senifogenoffcnfdiofteii,

bie an bemfelbeu Crt oerfid)eriing*pfltd)tige Verriebe haben, eoeut.

aud) mit ben Mronfenfofien abgel)o!fen roerben. Senn mau bar«

auf binroeift, bafj bie frrage, ob ein Vctricb-Jimfall, für ben bie

Vcruf*g<noficnfd|aft aufsufoinmen hat, porliegt ober nid>t, fid) nidjt

immer fofort entfeheiben läßt, fo muß bem entgegengehalten merben,

baß biefe yoeifelhoften Salle boch immer nur ben geringeren Vrud;«

theil unter allen ,;ur ?(nme(bnng gelangenben Unfällen ausmadjeu,

unb baft gerabe eine Gntfdjeibutig über biefe Streitfragen rafcher

unb fidjerer bann herbeiniführen ift, roeiin bie Vcruf^genoficii«

fcfjaftcn fidj fofort nad; erfolgter Änjeige bee- 5oDei> annehmen

müffeii, alö ipenn erft mehrere Sochen perftreiebeu, bi« fie fid) für

ihn näher intereffireu. Ter Verlebte braud)t aber bi» jur cnb«

gültigen tJnlfdjeibung ber ("rragc ber öürforge nicht ju entbehren,

ba ja bie Äraufenfaffe oorlänfig für ihn ju Jorgen hat. (Snblid)

ift noch barauf bingeroiefen roorben, bafi bie Vcrufigenoffeu«

fchaften oft gar nidjt in ber t'age feien, fofort einzutreten, meil

bie Unfallanzeige oielfad) ui fpät en'tattet roerbe; inbeß auch biefer

Deiftitanb, ber ja thatfodjlid) oorhanben ift, mürbe gerabe buro)

eine Sefeifignng ober bod) .fiernbfcljung ber Marenjjeit fid) leid)ter

befeitigen laifeu, ba bann aud) bie Jl ran fenfoffen ein erbeblid)c$

Snfereffc an ber rrcbtjeitigen Unfallanzeige hätten, roährenb fie jetit

auf jebeu ^voU Kt Sodjen Uiitcrftüfcung geroälireu muffen, einerlei

ob ein Unfall porliegt ober nidjt.

£er noeite (hnmonb gegen bie Vefeitigung ober .^erabfeOung

ber Morenvieit, bie 311 enwarteube Sleigerutig ber fiiiaujiellen Vriüen

ber Vcruf«genofieiifd)ofleti, faun iiitfcreo (?rad)teuc< nod) meniger maß«

gebenb fein, ßinmal werben, roie bereit* ermähnt, bie 5DJchrau»gaben

auf ber einen Seite burch lirfparniiie, auf ber attbern Seite noran*.

Uditlid) mehr ober minber aue>geglid)en roerben - uon onbern Vor«

tbeilen, bie au>> ber fraglidjen 3lcform üd) ergeben roerben, gan$

abgefcheu. Sobntiu mirb poii ben »\re1111bcn ber jetjigen >foren,t«

u-it felbft gelleub gemadjt, baf) bie ben Mranfenfaffeit auä ber

irogung ber UnfaUlofteu roährenb ber erften 1-! Sod)en er«

roadjfeube Veloituug perhältiiißmäfiig gering fei, iioinentlidj im

Vergleid) ,5" ben (»efammtousgaben bei ber .Mraitfetipcrfidierung.

Senn aber bieo ber orall ift, roenu man weiter binuiiiimint, bafj

bie Vetriebeunleritelnner aud) au ber Jragung biefer Mraufeuoer«

fidjerutigvMaften betheiligt finb, bafi ihnen ferner lebiglid) ber brei«

jehnroödiigeti Moreit;teit wegen auf;erbein nod) eine uubebiugtc,

partielle Olubioibualhaft auferlegt werben mußte, bie mit ber Vc«

feitigung ber »arensjeit in Segfoll fäine, bann fonti man bod)

faum mehr bie finanzielle Seite ber Sroge ol-J au.jfcfaloggebenb

belradjteu.

Senn nun auch prinjipaliter eine oollftönbige Veieitigung

ber Marenzjeit ui wünfctien märe, fo würbe bod), ba an bie Vei«

roirflidjung einer beiartigen dorbenittg in abfehbarer Jeit faum zu

benfen ift, aud) bie .öerabfeöuug ber floreniieit auf oier Sodjen,

roie bie« bei ber erften i.'efung in ber 9feid)\>tagofommiifton l^'.'T be«

fchloiien war, alü ein we>"entlidier Aorlfdiritt mit oireuben ni be«

grüßen fein. Xogegen fnnn man bem bamoi* in zroeitcr i'efiitig tu

Staube gefommenett Mompromifi nidjt zuftimmen; benu burd) eine

berortige Siegelung bei ?rage würbe, 0011 anberen Vebenfeu ganj

abgefeheu, ben Verufjgeuotfeufchaften jipar eine finanzielle ÜRehr«

belaftuug auferlegt, ohne bafj aber bie au« einer ttjatfädilidieu "i'c^

fchränfitng ber Maren.vieit fid) ergebenben Voiiheile für bie Unfall»

oerlcUteu unb bie Vcnifüflcnoffeufdjaitcn erreidit würben.

ftranffurt a. 4H. Sill). 9t 0 1 1».
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^Ugrmch« Sojini- uub imrtfjfdjaftepoliHk.

3ur S5rafl,e ber rcirfj-Mcrliiliriicit Siegelung beä SerrinSioefen*

nimmt %ho\. Dr. C. iKancr (2lraftburg i. Gif.) au feitrnbcr Stelle

in ber „Jcutfcrjcu 3llrifUilt$euilttg* bn<* Bort. Bir thctkn nuo

feinen ^lusftilmiiigeii bic iiatfjfofgeubcii Stellen mit:

Xas i*rrriusrrdit hat eine (iigennrt, bie M mi! bem ittcdiie bor

anbereu groften Kittel griffiger Serftanbiflintg thrilt, mit beut ber i*rr«

iamiuluitgru uub ber "fJrtfie. Xas ift bie Sdiroierigfeit bei flbgrrnttttig

.tmifdien Freiheit ttnb i'oliteigemalt. lie Solijeigcmalt foll befampfeu,

mas örtn Mrtneinrorfrn fdiablicb unb ftorettb werben tonn, im Ucbrigrn

aber bir hell Bewegung malten Innen, öas idniblidj ift, mas nidit,

bafür hat bir Cknjertepolisei, Saupolijri, S^nfkrpoli \ri n. f. tu. ihre

fluten eitilcndn rubelt Kanftitbe. Set Seniii, Setiammluttg, Srrtfr bin«

gegen hängt altes oom Sarteiitnnbpuitfte ob: rons beut einen lirblidier

atfnhlgcrndi ift, rinpfiubet ber Rubere als Sobom nnb («omorrha. Iis

giebt aI>o biet imr tmti flaut iolgertditige Snüeutr: rittroebcr Äugemall
bes pcli.trilidirn iSrmetfeus übet irrte i'citiegiing bis an bie fflrenjen

bes flemetnen Strnfrcdits. Seibes hat fliiweitbitngcn gcfiiubeu. SO«
jipifd)rn liegen bann ttifbt ober weniger itinitlirfie iVrfndie, nadi foc«

irmlii; uV.tvi'iaben ieitc :'l ligt'etl ngi II lirr.ttlitrllen . . li:i:lt.U'i: ':.m-

idnit BfTrfnsrcrfit insbefoubere iit ubltdi bir ftusfrbribuitfl uou polittfdieu

SJrrrinrn, bie bann ii'ieber geroiifcn formalen iVfdiränfiittgcti unter«

mprfrtt merbrii. Xauoit iit lnbrutimn geworben ber Sliisfdiluf; oon
Arnum unb BHnbrrifttyriaen unb bas iVrbot, mit anberrn Beireinen

gtcidirr ?lrt in Serbtttbung tu treten. SnVfc Scftimmtingnt finb es oor
Allem, gegen welche bie Scidimerbe fidt ridilct.

9tOtt tonnte ja unter einem politifdieu herein, einem i'ereitt ber

Solttif treibt, einen folrficit oerftrhen, ber re barauf abgefehrn hat, einen

grtptifcu Kaitilein»liiB t" üben in ftaatlidirn Angelegenheiten; t'rtlitif

bebeuirl immer uaattidie Kachtiraflen. Tie fchäriere politeilidtr 4»c
banblttttg mürbe ba inrntflitfiis einen in ürrftiinblidKr Öeiie abfleflrrttjtrtt

flepenffnu haben. JtUctii thatjadtlid) ift biiv' t><tll|>HllW(l1 viel

äitV,crtid)cr unb iortnalcr fifiiieint. 2er Beitin ioll an ta-f rmpftiiblidK

(Gebiet überhaupt ttt leiner ©ctie herantreten, aud» nidit in bkif-.eu

IftMrtcn unb atteflclaufditrit <4eban(rn. lir wirb potitijd», fobnlb er

t^rflrtijtänbe beiprtdit, „btc in ben ätfirfunflssfretv' beö Stantrs, bor

meuibe fdOen", ober midi nur „über bie uumittrUwu iniwriutcreiieu

htuaitjfleben-. *diott mit einer *itte um «bnuberuitfl tum »ettintmun«

flett ber i>V'itierbecrbtiuiig reibt fid» ber Bercin in bie mit beut ]>rivi-

IcKiuni odii.sum au*nrftat!ctf («nippe ein. $t tnriter uuirr Staat jept

feine jbiitt^fett nu«beliiit, br-tii leiditer betiiljrt itatiiilidi ein BcrcM
(einen SBMnnflcfrrit unb mirb polttifd). Xen (iVtrerlfdiniteu ift ra

(dum trmin tnö(]ltdi, biet'cr Bewt^cilititfl >u entflehen unb bnmit andi

ben fidt outniipfeiibrti Scidiraiifiiiifleu. Xat briiiflt fir aber in eine

a,ait{ ictifniiio, iutbrtipmd)ouoUc Stedttiflage. Xac- *teid(i?red)t, (fle«

Htenecrbnitttfl ^ V«'it bat fie auc-briirttidi als sulaifig anrrfauut uub
bit fleflen ihre *fftvebuiiflen fleriditeteu Verbote aufflfhobni, Xa«
Canbr<Rd)l i't, mir bie Rea)rfpnd)un8 jeftgritetlt bat, baburdi nidit fle--

hinberl, ihnen bie Sefdtränfiitifltn ber pdttifdieu tiereine oufiulMfii.

,-vrnitftt ttnb iViiibrriäbtifK fatm tc- alfo grintlidi bauou aiividiliefieu;

einem aanjen Nrei« uon SÄfiifdieii, ber bodi nadi Sage ber 3ad>r f<iti

rridtlidtr« ittnitiiigeut jnt arbeitftidjciiben JiJafie itetlt, mirb bannt bal
ittel jur Herbeiirnuifl ihrer Vage, mrlche bav fletdicredit bieier flf
umtirrii wiU, etnjadi uuiber eitt.fogeit. Xte tterbiubung ber üerrine,
bie iait uneutbehrlidi iit für bie lfn?icfwnfl bee %-(ivr(rr<>, fnnn ti va*
bieten unb batnit allen «ngehbrigett biefer .Mlaifeii bie mnonubiiiig eben
jeuei! Glittet* iiutili>^ eridutierrn. . . .

Xn'vii ttuiinit aber bei bem i1 erbiubuiigeiierbot bie nidjl M(UIp
leiifluenbe lliatfadie, baft »ott foldier Stöglidifeit, wo ber jjiifoB fidi

bietet, in reebt einfeitiger 4<eife üJebrattdi gentadit mirb. Xie flattje

Strenge ridaet \\&\ flfflrn bie licrbiubung oon flrbeiternereinrn.
I&anewn bleiben unaitflffodjten ufiltvUbe ÜSeretur \m iyatirnebmiiug
uon outeieneu ber befterttbrn Hlaiien, btf ebenfa gut poltlifdi ludren
mir jene unb bod) in enger DetbinbUTtQ unter rinanbei fteben. ?ttt«

beut uubebiiiglfii fonueUeii 4-crbot beo 9efe|el hat alio bie fnuril eine

lirinä'ditigiiitg junt tfinidirritrtt gemadu, bie nadi iveier 'Scuriiirtluiig

ber A'iHtliditeit ober Sdiäbttdjfeit brs üereittv grlinubliabt tpirb. ,lälll

birie *eurtheiltinfl uttsunWa an*, fo hat bie ^ebörbe ireilidi bodi nur
eine KrOM Ciifiletei tnr IVnngung, toeldte flört unb erbittert uub, une
getagt, fadilidt nidit uiel hilft. Ja* iit offenbar ein gemnbrr Steditii^

tmiattb nidit. Xer («rift bei ^lediteo ift bariit nidit mehr lebenbig, bie

tobte (tonn fuhrt ein genwltfamcv «dieinlebeu, mit bem je eher je lieber

aiiTturnuittru »in.

Ünbiefe, pielfad) i'icf) mit iliioffifirungcn ber „Sozialen $ra{U"
bccfcubc Mritif bir bft cheüben SerdäUniife jicht $rof. Dr. iliaticr

bamt folgcttbo >*? auptlittien für citt iHeicbopcreindgcfel}

:

SVidiriiiifuiigeii [ormrln 9tatnx finb in SRikfffbii geratheu. Kau
mirb iirrfudirti, ber t^olivigeiualt geiuiffe Kadttbefuguifie 51t geben, um
fie gegen ii'irflidi fdiabliilie uub gefahrltdie l'rreine aucjiirüftrn, <ftt«

ttiiifi ber oben angebrüteten litgeunrt bes i'ereitivueitjtei? tuirb bM uott
irlbü ni'.j ein ireir* i'eliebeu ber i'eborben buiatuMauieu. . . . L»<> frhetitt

nn* aber, bnfi eine bernrtioe Befcll—IUW in nnier Sleditoftiftem über-
haupt nid« hitteinpniu. greife, SkrfOMMtnnKeit, Vereine finb bodi nun
eiiwMl txrnpanbM UrftbriHnnfj». Jfit bie •i'reiie bat bat jtei(b*redn

ben ("Urutibfnp biirdigriiibrt, bafi bie ..uuteraraBenbe* (ikfumnug, bie

bie barin elma .tum «UDbrud tammt, für fidi allein ein (ftnfdiretteu

uirfit reditfertigt. ©antm foQ ti für bie bereute anbei* fein? Xie
initerc Aolgeriditigfeit oerlangt, baft «ebanfeu, a u cfi au*«
geiprodiene, tollfrri bleiben hier rote bort. Xas gemeine
£trafredit fliebt bie dtrcnjt. «Sin Untrrfdjieb fretttd] beftebt bot»

imifdieu i'rejie uub Bereut, Infofern ttU ber [entere thrnfte pn i.
! er-

fiigmig hat, bie geeignet finb, unmitelbar jnr Jbat üheringeben. Xetn

eutiprndie es, bat"; bem i'creine gegenüber befonbere ^orfehrung ge»

troffen mürbe, um |H oerliütcn, bnfi er teilte Mriiite |u gemeinfdinb«
lidini 2 hntrn oermenbr. Bejtrebunfleu biefer :1rt heroortreten,

ltiiifilen Strafe uub Sdiliefiung ftattfinben fönnru. IMelleidu genügt in

bieier Setiehung fdjon Strafarfe^budj $. 129.*.! Stetlrtdjt toäre and)

baran ,su beitfeu, beu Shalbefinub; ber bie 4'efttgnift ä"r Sehliffmttfl

begrünbeu >otl, noch meiter 511 jnffeu, ilma im Sinne bes babtjdieu

•äffretitsgefepe« $ 4.*'i ,vebeufalli5 uiürbeii bie (^eioerffdjoften, io

lange ftc bei gefrblidjeit SWilteln uerbleibnt unb bei ihrem rei d)«ae«
jeblldj gebilligten ;\wtd — inafl bie poltttfdie Befnnuotg bnbri

(ein, mte fte mill tum einer berartigeu Sf irhränfung nidits
,sti letbett haben. Uub biefe Slütffidtt tttirb bei ber («efialtung untere«

mnftiaen Berehwrediw immerhin eine gemtffe SioQc fpielen inttfien. vai
bodi fetbft bie fran.t&ftfd^r Jtepublif, bie fonft tu "yereiusfreihcil uub
fojtiil flrriditrrcr i*efrisgrbiMfl meit hinter uns {uriicffnrbt, u'rnigfteiK'

für bie SJeru'SBerriur, bie Byndirats prnfcssionnels, burdi SonbergefrU

oom 21. ftSxi 1884 ooHt rtteiheit ber Screiiisbilbunej unb SJercinsner«

banbidiaft fdinffeu ;u muffen geglaubt, ohne trgeub mrldien jid;rrhetts-

poli.ieitidien 45 orbrfinlt.

,\ür bns brutidie Stedit ireilid) mürbe oirlletdil uod) ein nnberer

(iVfid)ivpnuft in ^etradit fommen, ber bem frnnjöfifdjen fem liegt.

Xie leiteuben Sleditsgebaiifen ttitfcrcr ^roBrit fojtalpolitifd(eu He»
fepgebuug fömieit nid)t ohne liiniltift bleiben auj bie gefepgrbertidic

i'ehaubluug von Xiiigeit, bie tnadiitg eitttmoirreu oermögen auf bns
(»iebiet, bas fie \ti orbnen brnbftdttigt. £iirrnadi hnnbrlt es iidi aber

für uns nidit blofi um beu abürnfieu dlegeniatj 0011 ,"\reilirit uub
^olijeigeit'ali; unter ^rittjip iit «ielutehr beutlich barauj fleftellt, bau
ber Staatsgewalt eine pojitiu förbernbe iHmuirfuug fitftebeu ioll, um
iiint Jteditrtt uub Hüten, >uin trieben ju führen. Xiefe Stoöe müiitr

ihr ctttdi gegenüber ben i<erufsoereineii vorbehalten bleiben, ireilidi

tömtte fie bier ttidit mir bei ben flrbfiterverridternngeit in ber Leitung

uub UebenimdHing ber («fidjäfisbriorflintfl beftehen. Xettn bie (i*e»

idiaftsbeforguug ber i'rntfsueretiie ift tmtwetbetttig ber «ampf, bas
fingen ber minhidtaftlidi fidi flefleitiibenjcbeiibeii iSlententa um ben
«titheil nu Kndtteitiflitfi uub (•»rmiiin. ?lber ba.tit menigfiens untre ber

Staat and> hier berufen, bafi er foldie Säntpfe jeber,;eit Juni ?titi4gleieli

tu iühreu hatte uub tum AriebeusfditiiK. Xie ?liisfprrritng nnb ber

nuiftctnb iiiib beibrrfnti bie ultima ratio. Xie Knerlennug fiaat-
lidi georbueter Sdiirbsgeridue aber miifite bie'eu WatupffSorfla-

ntfatioiiett als *ebingttng ihrer ftaatlidiett Stncrtenniing auf'

erlegt »ein. i?er fid) nidit fügt, iuif;brnudit fei 11 Sledil tum Sdiaben ber

Oefanunl^eti unb mirb aufgrifft. Hon mag bann ben Hainpt unotfla«

tiifirt fortführen, menu mau miQ; ba« iit Sache ber itatiirtidien Arri«

heit nnb bngegcu hat ber Staat ohne beionbere Curünbe ntdit oor;tt=

geben. Siel tänte hier freilidi barauf an, btefc Sdncbsgeridtte Der«

traueusmürbifl ju geitalteu unb fie mit beut reditett i^ciite ;u erfüDeti.

Aber ber Soqn, beu eine ridilige rtortbilbung bes beiitjdirn *ereitw«

redites in biefem Buntte in !liifpd)l ftellt, miire ttmbrlidi grof; genug.

Bir freuen um in einem fo angefe|enen jnrifHfa)en ?*ad)<

Matte, R>ic ti btc „Setitfdje ^linitetttritiiitg'* ift, biefe ?ar=
lettniigett 511 finben, bie im Sskfentlicfjcn auf bn>* gleidte ^iel hut-

mirtett, ba-J bie „eojiatc ^rart-?" uinuti>flcf«W im Stttg« tjat.

^ublifation einer berafeidjetiben Santmlnttg ber «rbeitSfiefe^gebung

ber uerfchiebenen Staaten burd) bir ttcfgif(t>e ÜHegierntifl

i'ei ber 'üeratbutig beej (itat-> ^luenitirtigen hielt ber cfjriftlief)«

bemofratifefte Ülbgcorbnett tiarton be 2öiart>?>nifiel, ber im Jlugttit

porigen 3^I)re* au bem fundier Muttgrcft für Vlrbciterfdutö trictl«

genrmmen hat, eine längere Webe, bic itt ber rvorberuttg gipfelte,

bie belgifdje ÜHegtening foKe ein ittternationaleo Bureau für Jlr«

bett*ge|cßgcbung unb 2tattftif etttmeber fetbft errichten ober bod)

niettigfleno bie 3*emü(jungen ber 8d)metj in biefer SNiditung ttuter--

ftüuen, .v>err tfnrton bc iiMart ging auf bte Mefcfitdjte bieier ."vrage

ein nnb berief fid) liaitptiädjlid) 'aiti bie ^eridjtc, bie foniobl

*l 129 bes BtMfaekbbudies lautet: ..Xie Jbeiluahine au einer

Serbiiibuufl, tu bereu fioerten ober iVidiaftigung gehört, Kafiregeltt

ber Serninltnng obrr bie iJellttehuitfl oon Wefeben bmdi ungefrtflidie

Kittel ju uerhinbertt ober ju entfräjteu, iit nu beu Kitgliebent mit (*r-

tanflittfi bis ;n einem Jabre, nu bnt Stiftern nnb i'oriieSifn ber

biiibung mit (iiefaugttiji 0011 brei Renaten bis {n jioei oalueu ju be«

ftrafeu."

**) Xieier Barafraph lautet: .Vereine, melche beu Staatsg-iepen

ober ber Siltliditeit jumibrrlauien, meldie ben Staat ober bie öfieul'

lidie Sidjerheit ge-ahtben, tönueu bind) bns BltolptriWI bes Innern
ocrbobni merben."
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Staatsrat!) Gurti in 3üricb als Srofrfjor freiet Tcnis auf bem
Sriiffelcr Arbeitcriebu&fongrefj Gnbe September rwrigen Jahres er»

ftattei daben.

Verr Tcnis iSojialiftl, ber als Sertretcr oon Vütlid)

ebenfalls ber itainmer anflehint, hat feitterfcils biefes Verlangen
unterftüct unb bie fkgierung aufge'orbcrt, fclbft bie oiiitiatioe !.u

nCHtn Scrbaitbliingcn tu ergreifen ober bie Ergnttifaiion beS
Bureaus im herein mit ber Sdjmcii unb bem Trutfdjcn SHeid)c,

wo man bieler Gittrirhtung geneigt fein füll, t.u Derfttdjfn.

5er ©eroerbc« nnb xHrbcitMttiitiftcr £crr StnjfcnS griff hieran»

in bie Tebatie ein mit ber Anfünbigung, bafi fein Departement in

Solfit bfiSriiffclerMongrcffcs befdiloffen habe, — nnb ,t,mar ohne
bie Seihiilfe ber frembcn Staaten — auf eigene Moftcn eine

Sammlung POM SJiltbetltiugcn über bie Arbcitsgefchgcbung in ben
»erfdjiebenen i'anbcrti ju peröffeullicben, bie bie betreffenben Wcfetie

unb Ausnibruttgsbeittinmungen enilinlte. Gr ergriff ben Anlaß,
um feine Hoffnung austjifpreebcn, bafi er hierbei' bie Scilwirfung
ber fremben belehrten unb Wadjmännet erhalten werbe. 8utl
Sdilufi betonte er nochmals, baf; es nad) fetner Anficht nidjt erft

ber Wriiubniig eines internationalen SnrcauS benöfljige, um fid)

über bie ArbetiSgefetjgebuug ut uuterriditen.

Nachbcm bie Abgcorbneien (Sarton be Wiart unb .«öeftor Teni*
gleichwohl ihre muberung mieberholt hatten, enoiberte ber Siiniitcr

be* Auswärtigen, .y>err v. JVwcremt, baf? Belgien auf bnS letzte

Wuubfdircibeu ber eibgenöffifdien JNcgicrnng in formeller Seife feine

SereitmiKigfeit crflrirt habe, an ber Grridjlitng btt geplanten inter«

nationalen Siireaus miUumirfcit. Ta aber bie Sdiwei.5 glaube,

baf; ber ^ur Ausführung ihres Srojeftes geeignete fpUmrafl nod)
niefet gefommen fei, weil i>on anberer Seite pofititu- ,'tufagtii noch
fehlten, io oerbinbere bie gebülirenbe rHücfficbtnabine, bafi. Belgien
ben plan feinerfeits aufnehme.

So in ftünt ber Scrlauf ber ftammcrperhnnblung. Wir fittb

in ber l'agc nod) hiimutifiigeu, bafj bie Sorbcrcitungcn für bas
oom Siiniftcr augelüubigte projeft einer »crglcirficubeu Sammlung
ber Arbcitsgcictjgebiing bereits im Quat Hub unb bafi bie Sei»
öffctttlicbuug bes etilen Raubes tiefer Sammlung nod) nor Gnbc
biefes Jahres itt erroartett ift.

Tic Un{id)(r(|rtt ber <Snns,t «.wifdint fttbrif nno SJcrfftntt,

bic für bie Arbeiter in ben betrieben ber Icbtcrcn Art oft bie

größten ^Vndithetlc im 'befolge hat, ba fic bes Arbeitcrfdiufees unb
ber (^eiuerbeanfiid!l ueiltifttg gehen, ift in bieten blättern fdion

beo Cefteren lutprodien werben, (iitt befonbers braftifchcr QttTL

ift aber uuläitgft nor bem Vanbgertd)t .viall (Württemberg) jur

Scrbatibliiiig gefotutneti. Tort waren wegen Vergehens gegen bie

(^cwerbcorbuuug angeflagt ein Scrlegcr unb Smjibrucfereibefitscr,

fein ,"$aftor unb ber JHebaflcnr ber tu jenem Berlage erfdieinenbett

Leitung, weil bie jablrcidiett, obeubrein nodi uielfadi idilecht bc
hatibeltett Lehrlinge unter Hi Sohren, einzelne and) unter I I fahren,

beS Cefteren langer als lu Sttinbcn, fowic aud) an einzelnen

Sonntagen befdiäftigt mürben. iScrgeficn gegen l'>.">, Abi. 2
unb '>, unb fj. l-'ni ber W.C.l. Stuf Skranlnflung ber Wemerf--

•diaften in >>all nahm fidi ber (^cmcrbeinfpefior ber Sadje an unb
erhob bie Mlage, inbem er gelteub machte, boS Wffdiäft, meldtes

forrroäbrenb minbeitens l'J I.» ^ertönen befdiäftigt unb ein tag«

lid) erfdjeinenbes 4*latt in ettua fediferlet Kniaawn mit einer 9t*
fammtnuflage DI» ea. 1— inufenb hcmn^gtebt, faQe unter ben

begriff ber dabrif. Ter Siaalsaumalt fdilofj fid) bieier Huffoffnng
an unb beantragte bie Seriiribeiluitg ber Angefügten, berWertd»ts=

hof aber erfannte auf ,"vreifpred)uug troh bes Wutad)tcns ber Sad)*

oeritänbigett. UVan barf iidi V'lugeiidjtS einer foldien (intid)eibung

nid)t nuiubern, mentt bie „Sd)toäbifdie lagtuadit" fdireibt:

Hm ^teiem ,<all mm't es >bem in bie Nngm fpringcRj inrldi grtif.e

SBängel in unierer AriiritrrfdiutKieießgebung noA uorhaitteti fmb, menti

man in 'i'etradit ürty, ban in ben Mletnberrteben bie i'ebrlinfle nnb
jugniMt>tifu Hrbftin ohne arff(lidjeit rrfinp ber Xrangialintitg, li'tH-

für unb ^uslietitititg ber gräfteren unb fletnercn (9efd?ä»'tsinhaber aus-

gefetit fntb unb babei r>tel aifler gefdntitben merben, als ei» in ber Wege!

in ben ,vabrtfeii ber ,laü ift.

Tic «otfiiBcnbigrcil, nadiArt. !) beS Wefeüeö oom I. oiini

enblirh — 7 ^ttbre nad)her! — (j, IM Abf. .'i ber (Hemerbeorbttung

tAusbehuuna bes Arbciterfdiuhes auf .«aitbioerfsbetricbei bttrd)

«aiferltd)c l'erorbnung in »traft » fe(jen, roirb burd) berartige

a?orfommuifie immer mieber redit einbringlidi cingefd)arft. — Mleid)

anbeten öeroerbeauffiditsbeantten tritt audi ber Aabrifinfpeftor für

.{-icffett II fehr lebhaft für bieie Lnroeiterting beS ArbeiterfdjuneS

ein. Gr beflagt in feinem biesjährigen ^eridjte, baf) ber Heinere

Weroerbetreibenbc, ber auf ber Urcnje fteht, lelbft roenn er fdjon

feine Arbeit<»jeit ben Jabrifeu cntfpred)enb geregelt habe, fieh ben

Aufftthlsbcamten gegenüber auf ben Stnttbpunft ftede, bafi fein

Setrieb fo lange feine ridjterlidje Gntfcheibung uorliege, ^tnn .^anb«
merf gehöre: „Tiefe llnferjdieibuittyeit toerben oou ben ,~yabrifniitcu

unb befonbers aud) oou ben Arbeitern ntdit uerflattbett, tuet! fie

oou bem (>)ruubfa|je ausijehen, baf), befonbers toetttt ofmanb
motori(d)e Mraft bcfiut, bieiclben i'efthränfitngeti ber Arbeitst/hen

mie bei Jabrifeu i'laO greifen müf)tcn. Ties ipirft um fo un«
günitiger , als fein Hrunb bafür eiMditlid) , warum berjenige

Arbeiter, ber in einem Tainpfbelrieb arbeitet, eines höheren
Sd|u(jes bebarf als ber, roeldjer i- 9. in einer geinerblidien Au»
läge arbeitet, bie burd) einen (Gasmotor betrieben wirb. Aus
biefeu (virünben roäre es fehr uiünfd)enStoerth, toeitn ber
5j. IM Abf. ;t ber «efefeesfraft erlangen totirbe."

Tie ;ilciriivtni)v>mnl)(eu nnb bie Arbeiter in Stantsmcrffififtett.

3n ifanern ift befanntlieh burd) eine Gntfd)!iefiung oom 4. 3to<

neinber 1^07 bem gefammteu, im laglobu» unb Atbeitcroerhaltuiffc

befinbliifien ^erfonal ber Slaatsetfeubahnoenpaltung, aud) ben oon
ber Stnatsbahnpenrialtung anfgeuommeneu unb bezahlten Arbeitern

biejenige 3««, bie ihnen jnm ^{toerf ber Anteilnahme an ben

Sieidislagsroahlen n ü t big, innerhalb ber gewöhn I idien Arbeits»
ftunbett, ioweit bie örllidjett Tienftoerbältuiffe bies geftatteu, frei»

zugeben. Tiefe freie barf oom Coline nicht abgezogen
werben. Wenn mir an tiefe banerifche Verfügung heute er»

innern, fo gefdjieht bas ,;u bem ^werfe ber Anregung, bafj aud)

in allen anbern beittfchen Ä'tinbesftaatcn bic gleidtc, ber i^ereditig»

feit unb Siüigfcit ctttfprcdienbe •äWafiitahme am Wahltage für alle

in Staatsbetrieben thärigen Arbeiter getroffen werben möge!

Staattid)fö (Slenriii««t»«rf in «adjfen. ,lu uttferer «r. 2S,

Sp. ß.">l haben wir rott bem platte beriditet, bei Tresben eine

eleftrifdje Zentrale für baS ganje Stöutgretd) Sadifeu .511 errichten,

an bie einige httnbert Crtidjaftcu auge|d)Iofien werben foden. Am
I i. ÜKni hat nun bic erfte Mammer ohne Erörterung unb ein-

itimmig noiti beut TeputationSantrage befdiloffen, mit ber Anlage

eine* öernhei?« unb tileftri^itätsmerfes unter ben oon ber -.weiten

Stammet feftget teilten i'ebingungcu fidi einoerftauben \n erflären

unb bter.tu ben Setrag oou einer IKidioit als etile Rate }H be»

willigen.

fiommttnale Sojialpolitih.

(Ucttrifilic Sahnen in eigener Mtgtr für Srrltu. SiSliet hat

bic Stabt Serlin es immer abgelehnt, ihre Gigenbetricbe, wie

©aS-, Safferwerfe, SHtefelfelber k. um Strafsenbabnen au »er«

mehren 9»unmebr bringen bie Serliner lages^eituugen bic über*

rafd)enbe Munbe, bie Subfommiffion ber Serfehrsbepulattou habe

unter Sorfi|} beS Siirgemieifter« Mitfd)ner be»d]loffen, bie Ableh-

nung fdmmtlidjer Cifertett für bas neue eleftri»'d)c Sahntteii pi

empfehlen, oiehnehr bie neuen Linien auf Steehnung ber Stabl--

gemeiube ju bauen unb auf bem Wege ber Serpnditung betreiben

j,u laffen. Wir fürchten (eiber, baf? ber jebem ftäbtifdien Siaert'

betriebe abgeneigte Weift ber Serlitter Stabloertretung biefen Sor«

fdilag \u »}allc bringen wirb, wenn nicht fdjlicijlich, wie jejjt au?

.Völligoberg i. "ßr. heridjtct wirb, ber llebermuth ber i^rioat»

gcfellidiaften bie Stabt Awingt, enMid) burd) ben Gigenbcfrieb bem
allgemeinen Serfel)rsbebürfntf? aller Stabtlbcile gered)t ,511 werben.

Sojiale 3uHättbr.

Tic Vage ber preufnfdjrn Giftnba^n'Unterbratntra. ,'{ablreidie

Setiüoncn oon Gifettbabn=nnlerbeatutcu um Auibefierung ihrer

Se,5Ü(je haben bas preunifebe Abgeorbnetenhaus noch für? oor

2l)orfd)lttfi befdiäftigt. Tie Petitionen bewiefeu aufs ^Jciie, bafi

bie Staatsbetriebe nodi immer weit baoott entfernt fittb, „3Snfter>

anftalten" 51t fein. TaS prcufjifdbe Gifcnbahubeamteuhecr beziffert

fid) jeht auf 'JHmhmi «öpfc, abgeiehen non tunb im 000 S treffen-

unb Werfftattsarbeitern. Tie $etition»fommiifton hatte befdiloffen,

fämmtlidje Petitionen ber SHegierung als „Material* für bic in

Ausficht genommene JNetiifion ber 8<JÜgc ber Unterbeamten ,,u

überweifen. Auf Setreiben oerfehiebencr Gcntrumsabgcorbneteti,

bie habet aud) bei ili'itgliebertt anberer Sarteten UnterftüBiittg

fanben, würben bic Petitionen aber mit fiinpper Siehrheit ber Hie«

gieruug jur Grmägtmg übcrmicfcit. Gs würbe babei bic beftimmte

Hoffnung ausgefprodjen, bafi ber itärfjfte Gtat enblidi für bie Keinen

Beamten, namentlich für bas ^rrg* unb Strecfeupcrfoual, beffer

attsfeben möge. Slan nahm fid) befonbers ber Zugführer, l'ofo»

motioführcr, Meiner, Sdjafiuer, Sremfer, Weid)cnftcller, Sahnfteig«
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fdiaffucr unb Portiers an, wobei befoitbcrö bei ben *.h?eidicnftellern

ber langen Arbeitszeit ba« flcitic (Mclialt gcgenü bcrgeftcrtt rourbe.

Als bcr Abgeorbncte Stöcfcr bei biefer (Mcgcnhcit ben Adnitunbcn»

tag befürwortete, meinte ein fonferoalioer Abgcorbncter, bei adjt

Siunbcn Arbeit roerbe ba« flanke roirtl)fd)nftlid)'c Vcbett ;u ftrunbc

gehen. ?<adigerabe finbet man es aber nid>t melir auffallrnb, nenn
im prcuizifdicn Abgcorbnetcnhaufc eine gciDtffc fozialpoIirifrf)c 9lücf«

itänbigfeit 511 läge Iriti.

Ter $ic«6ergcr Streif im v r ruf: i
fcticit l'nnbtagr.

Giue füttfftünbige Streifbcbatlc bilbelc ben Abfdihttj bcr Skr»

hanblungcn bes preufzifrhen Abgeorbnetcnbaufcs am 1". b«. SDtlA

15s ftattb bic Interpellation bes ISentrum» nber ben Ausftanb ber

iVrgarbcilcr am ^iesberge bei Csnabrücf jiir Skrathung. <i«

lianbclt fid» ba befanntlid) um einen Streif ganz fintier Art. Nicht

um materieller Vortbcilc roillen i'inb bie Bergleute 111 ben Ausftanb

getreten, ionbem jum Sdjujje ihrer rcligioicn ^ntereffen, bie fic

bnbiird) gcfäbrbel febeit, baft bie Wrubenocrrcaltuug fie nötigen
roill, an neun anf Sodjcnlage fallcitbcn Feiertagen \i\ arbeiten,

an benen uon alternier bis jeßt bie Arbeit rnbte. (fin Ihcil bcr

Arbeiter rourbe entlnifen, ein anberer (mt fid] ben gutlaüciten bnrd)

ben Streif angefdjloiien, unb bie iMcgicrung bat ,»u (fünften bcr

'Hcrlocnoaltung unb gegen bie Arbeiter entfcfjicben. Tie 3nter«

pcllatiott batte ben i)mtd, fefizuftcllcn, ob in beut 00m Cberbcrg--

amt mit Scrufuug auf ben 3ttinifter ergangenen Sefdjetb bie SNecbts»

auidiauuug ber Regierung zuttt Ausbrucf gebradit fei unb incldjc

Stellung |ie zu ber Sadje cinnebme.

Dfit tintfd)iebcnbcit leimte es ber .vaubclsminiitcr 9?re»"elb im
Allgemeinen ab, lieb in Streif« oennittelnb cintumifebett: bazu fei

fdjou ibre ,{abl &u grofz unb aufjerbem nodi ftäubig im Ji?ad)fen

begriifeu. Audi fönue man an ber O'entraliielle bie Tinge liidjt

überfeben. Ter .v>err IKinifter gab aber and) ber Meroerbeorbuung

eine eigenartige Auslegung. Tic (Metoerbcorbnung gebietet, au

Fcfttagen 31t feiern unb giebt Tispeits nur bei „Aothfällen". AI«
ilJotb'all, ber ,511111 Ti-Jpen« berechtigt, erfrfieint bem IVinifter nun
bie ollgeutetne fdjlcditc roirtbfdjafllidie Sage bes Vclricb«, beffen

„Unreutubiliät" »rcilidi toieber oon Siebnern be« lientrum« bc«

ftritten rourbe. Ter .\ierr iViniiter berief fid) aurb barauf, bafj

ber Stfdiof bie Isrlaubnifj zur Virbeil gegeben habe. (Ss nmrbe
teilend ber Fnlerpcllantcn aber betont, baf? biefe (xrlaubnif; in«

zroifdicn mieber ,turu(fge}ogeu fei unb fid) nur auf bie Abtuchr

ber Satfergefabr befdjriinft babe. Fefct itelle man bie Sadie aber

fo bar, bat; jur Sermeibung ber $ctricb*cinftelluitg bie Steina»

bilität gehoben werben müife. Unb ba;tt folle bie' Mohleitförbe«

nittg an ben paar fatboliirben Feiertagen bieuen! Tie INebner bes

lientrum«: Ü*raitbenburg, Dr. iiorfd) unb bei »rubere Bergmann
StöUel, filbrten meiter au«, bafi bie Arbeiter fteto mtllfährig ge«

loefen feien, bic burdj eine mitflid)e „^ntblage" gebotene (Gruben»

arbeit ;ttr ^emältigung ber 'Bäffer and) an Feiertagen ju per«

riditcu, ja, ba^ Tie fid) fogar, um ibre Feiertage ju retten, erboten

hätten, bie Ttfferenjeu ourd) lleberftunben einzubringen. Tie
Sonn« unb ,wiertage feien „ein non Mirdje unb Staat gefettte*

Vlfol gegen ?lu6nutuug bcr menid)Iid)en VJrbeitofra't". Tie ,\u»

bnftrie Henne fiÄ bagegen um größerer Mraftcntfaltung tnilicn.

,BM foll hinter bem ?lnbereu .jurürffiebeu''" Taö fei btedrage!
Ter Jlbgeorbuete 2 tütjcl betonte nodi befonbetfJ, bafi in ben tueft«

liilien Gruben ber Feiertag geachtet merbe, unb iuic felbit im 3)ort«

munbi'r Sieoier, too früher fall nur prolcitantifdie Arbeiter be»

id)äitigt getoefen feien, ben Matholifen e* »reigeftellt bleibe, an
ihren <"seiertagen ^u ruhen. Beim am ^iessberge ben Arbeitern

btefet? Jled)t oerfüminert toerbe, fo greife bic ^cfürditund um fid),

baf; bie-? nur ber Anfang fei, bafi mau bemuddjit and) in ben

übrigen SHeoicren ben m'iertng unb frtilief'.licb ben Sonntag auf-

heben roerbe. „2a-? 2JoIf hat in foldieu Xingcn ein fciiteo

(fmpnuben". Tie ^ergmerr^Dcnoaltung fd)iebc bie Ä'otlilagc oor;

aber bic i.'eute fragten mit 31ed)t: „"ihc lauge foll bai? Dauern,

unb loer foll 11 her ben 'A'olbfall eni|tlinbcny

Xie tienlrmiKM ebner bnlrftett ben Arbeitern bie „fjcr;Iiriiiteu

Siimpatbicu" aus, unb fehüberten ben ruhigen libaraftcr unb ihre

orbnungoliebenbe, d)nftlirhe tenfungsart, bic eine 4*efonbctbcit

baritcllteii. tufofern fie, meift au:- bcr Okgenb itammenb, ,^ugleicf)

laubroirthidjaftlidjc 2)efd)äftigunfj trieben.
* ^ci biefer Welcgen^eil

fei bemerft, bafi »her brei Viertel bcr Arbeiter falbolifdi fmk
'Jludi ber natiomiflibernle hannontrfdje Abgcorbuetc i^amboff hob

ben friebfertigen Sinn bcr Arbeiter unb ihr lebiglid) auf bic (n>

battung bcr Berlage gcrirh,tetc« ^eitreben hcroor. Selbit ber

Manbcle-minifter erflärte, „mcit baoon entfernt \u fein, auf bie Ar«

heiter eine groRe Schulb |U ninlieii*. 3Jid)ti5befion)enigcr fühlte

fid) bcr natiouallibcrale Abgcorbuete Hr. ikumer veranlagt, oon

bcr Verführung ber Arbeiter burd) ben „Agitator" Vruft, ben

3>orii|3enben bec- d)ri|tlid)en i'ergnrbeiteroerbaubei?, unb 0011 ber

Aufhenung ber niebercu (Hciitlid)fcit ju fpredten, bie fogar ben

Vifdiof oeranlafit habe, bie gegebene lirlaubnifi jurüifsutichen.

Gr fpitite bic Frage babin ju, „na >*ierr im fiauft fei".

&•> märe 511 iDÜnfd)en, bafi nad) ben SJerbanbtungeu im Ab«

j

georbnetenbaufe bcr Streit, beffen fid) nud) bic Sotialbemofratcu
' oergeblid) ;u bemäditigen geiuebt haben, halb iricblirt) beigelegt

I toirb. i*ebaucrlid) ift cd aber auf jeben oall, bafi bcr .Jjanbelo»

|

miuifter gritnbfättlidj jebe 15iuinifd)ung abgelehnt hat. o" Sn(Uanb
benft man in biefer Eichung anber*. Tort ift ber .y>aubcl*«

miniitcr gefeulidj crmiidnigt, bei Streitigfeiten jioifdjcu Arbeitern

unb Unternehmern feine Übermittelung antubieten, unb insbefonbere,

roenn er 001t einer Partei barnm criiidjt toirb, ^ricbensoorfdjKige

511 madieu uub einen Sdücbofprud) 411 ueröffentlidjen. 2ie erftni

Männer be« SAuibe« erarhtcu e« bort für ihre ^flicht, bei Arbeite

fämpfen eine Ifiiiigiing herbeizuführen: fo hat befauntlid) Vorb
SHofcbern. ber fpatcre iJrcuiierniiniftfr, bei bem grofjen Moblen«

arbeiteranJitanb bie Scrmittelung geführt, Marbinal DJanning mar
im lorferftrcif in oerföbnUdjem Sinne thätig. Sei bem lebten

grofjcn aiiafd)iiienbaucrfampfe hat ba« >iaiibel«amt loieberbolt iu-

tcroenirt, ebeufo märtet cö jeut im Vergarbciterausitanb oon Säb*
2Sale9 nur auf einen gnnitigen ^citpunft jum Eingreifen. $at
bei un» 00m ^anbetattiniftcr proflamirtc ^riuiip ber A'idjtein«

mifd)ting in Arbeitefämpfe üt ein fdiioercr Fehler, bcr fid) nodi

rächen roirb.

Tic SrMtgnng im Staugrmtrbr jn Siattgart. 9t toirb Bfli

in (Jrgäiming früherer iVittheilungen gefdirieben: ^Vad)betn oor
^toei fahren ein ba« gefammte i*nugemerbc in Stuttgart nmfaffen«

bcr Streif bc,;iebung«rocife eine bamil oerbunbene l1u«fpeming
burd) einen Vcrgleid) beigelegt loorbcn mar, bcr ben Arbeitern unter

anberm ben jdiuftüubigctt Arbeitstag unb einen iViniuiallohu 0011

30 Ay für bie Stuubc bradite, traten bic „-{immerer unb SBauitt

im April b. abcrmal« in eine J.'ohnberocguug ein. Tie
Zimmerer forberlcn 1. für (SefcDcn unter oab«» einen

liiinimallohn oon 10 i ., für fo(d)e über Ä)C\abrenon <5 i-., —
2. 9'/» ftünbtge Arbeitszeit, 3. adiitägigc Coluuabluug toährenb

bcr Arbeitszeit, I. an ben Snmftagen '/j Shinbc, au ben 23or=

abenben oor ben hoben ,>e>ttagett eine Stuubc iriiber Feierabenb

ohne Lohnabzug. ';>. Au«be}ahlung bc« Lohnes fofort bei

i'öfung bes Arbcitsucrhältiiifics, ij. bei llebcrlaubarbeit cm«
t'predjenbc ^ufd)läge, 7. (Sinhaltuug bcr früheren Vereinbarungen.
— Tie iKaurcr ftellteu im Befenllidjen biefelben Forbcrungeu,
baruulcr: allgemeinen jJrtnbtfUpbn 0011 10 -. für ben («effUcn

uub bazu lirriditung oon heizbaren Vnuhütien an ben Seit«

bauten uub größeren Umbauten unb Aushängung ber QsfaKtWC'
hütung«uor|d)riften auf jebem Vauplafc- <^!euhzeitig crflärten fief)

bic warnet zu Sei^anblsngen bereit.

Auf bie ablelinenbc Autmort bes Stuttgarter Saugemcrfocreins,
bem alle grüRercn <>lefdiäfte angehören, traten bic Zimmerer fo»

fort in ben Streif ein (au«genouitneit bei benjeuigeu HeÜKCCn Wc«
fdfäften, bie fofort bewilligten 1, toährenb bie iVaurcr toeiter

arbeiteten. Veibe Parteien loeiibetcn fid) nun an ben i! oriiiicnbcu

i
be« t^eiüetbcgcridil«, i^emeinberatb Stocfmaitr, mit bcr Sitte,

eine (iiniguug«ocrfammIung \\i leiten. Am Sdjluffe ber mehr«
itünbigen, zunädjft ergebiiifilofen Vcihanblung tnad)ie ber Voriiucnbe

ben beiberfeitigen Jelegirten folgetibe i!crgleidisoorid)lägc: (He=

loäbmug bes y :

,
ftünbtgen Arbeitstages oom ttädjitcn Friibjabr

j

ab, Nftoäbruug eines Ik'iniinallohne« oon 85 A. für loirfiidje

Qkfellcn, adittägiger Wahltag nufjerbalb ber Arbeitszeit, früherer

Sdiluft au ben Samftagen unb ben Sorabenben ber rvefttage,

aber ohne Bezahlung für bie -{eil, in ber uidit gearbeitet roirb,

Auszahlung bes S.'ohn-.s bei Vöfung bes Arbeitsoerhältiitffe« am
glcidien läge uod) nad) Sdiluf; ber Arbeitszeit auf beut Bureau,
Wenchmigung ber heizbaren Snubültett uub ber übrigen flcinercn

Aorberuttgen. 'i'eibe Ibeile oenoeigerten eine fofortige (fr«

. Härung auf biefe SorfdjUge unb unterbreiteten fie ihren General«

I oerfammlungen. Som Satigemerfoercin lief barauf am 5. iSat
bic (irflärung ein, ba»; er ben 9S ftünbigen Arbeitstag, ben
Minimallohu oon .'(.")

iv unb bett adittägigen Wahltag ablehne,

bagegen bie anberen Voridiläge bes iJoifUienbeii bemiÜige. Tie
Arbeiteroenreler erroiberteu, batj fic an ihren ßarbcnngtn feft«
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halten, aber 511 weiteren Berbanbluugen bereit feien, wogegen bie

Steiftet nunmehr mtttbciltcn, bafi für fie gn weiteren Bcrbanb«
hingen fein Anlaf; oorliegt, fo lauge bie Arbeiter an ihren aufge»

(teilten Aorberuttgeit feilhalten wollen itnb fid) uidit bereit erflärcn

fönnett, auf ber Bans ber doh ber BJcifieridjaft befannt gegebenen

Bcfdiliiffe vom ;>. Biai ju unterhanbeln.

So i|'i augeublicflid) iGnbe il{ni| bie Sachlage Xie Zimmerer
ftreifeu uub bie Beniner arbeiten weiter, bod) iiurb bei iitandicu

Arbeiten bas BJilarbeiten ber ÜKaurer unmöglich werben, fall* bie

nöthige Zimmerarbeit nicht geitellt wirb, uub es flehen bann nud)

Gnllniiungcn mm Maurern beoor. Icr Bnugcmcrbepcrein Stutt«

gart hat fid) >" 'Solgc bici'cr Borgäuge t ine firaffere Crganifalion

gegeben ans fneljt biefc auf bas ganze Laub ausjubebnen. Bor
Allem hat er nud) bie Beciitcr zu gewinnen genuii;t, bie anfangs

bie ^orberuugen ber Sirheiter uigeftanben hatten. 5>iefrlbcn zogen
in ^olge bellen ihre urfprünglidten Zugrftänbniffe luicbcv juriief,

worauf ihre Zimmergcfcllcii fofort fid) bem Ausitatibe nttfdjioifen,

fo bnfi berfelbe jeut bas gnnjf Stuttgarter ;{imntergemerlie umfaßt.
— Tie oercinigten Wcwerffrfjaften haben neuerbings in einer Ber-

fammlung ben Streif für gered)tfertigi erflärt uub Unteritüfcung

zugefügt. iVadj ben Berichten ber Arbciterprtfft foll bie iVehr.jaljl

ber Z'utuicrgcfclicu abgereiji fein.

Vluj oer engliirfifii Arbeiterbewegung. v>m llnterhnufe foll

beuinäditt bie Arage eines Lobnminimumft oon 21 3 b. wödicntlid;

für alle Stieltet in Staatsbetrieben erörtert werben. — 3* ba?

Gifen» nnb Schiffsbau ^nbuftrie herrfd)! grof;e SHcnfawfrit; bie

tr-erfc uub 3ilerflen finb alle »oll befduiftigt, bie freite «iefjen an.

^nfolgcbcffcn haben bie Unternehmer ber Äiahlinbuflrie in Sdwtt»

lanb "allen ihren Arbeitern eine Lohnerhöhung um 5% tiige*

ftanben: bie Bewilligung ift oor bem Giniguttgsamlc zu Staube
gefommen, ohne Ausftanb ober Mampf- Bcruiutblid) werben oiele

Arbeitgeber in Gnglanb uadjfolgcn. Auch ber '"-lewcrfocreiit ber

Neffelmacher uub Gifcnfdmfbaiier hat nott bem llnternebinerorrbanb

ber «orboilfüfte auf feine Lobitforberutig eine Bewilligung »on

5% (Srhöhnug für Stiicfarbeit unb 1 Sh. für Zeitlohn nödjeitfr

lidj angeboten erhallen, bod) foll biete GthÖhung erft oon Auguft

ab eintreten; bie Arbeiter »orbern einen früheren Jcrutin, nnb
hierüber fdjwcbeu uodj bit Serhanblungen. — 3m Baugeroerbe

haben bie Mewcrfuereiiie ber Zimmerer uub 2d)rciuer in jahl»

reidjen großen Släbteu Lohnerhöhungen burrhgefebt. — ?er Mc<

werfoereiu ber Biafcbineiibauer erholt ft<f) jtefifl BPH beut fchioereu

Arbeitsfnmpfe. 2k Arbeit geht glatt vorwärts uitb bie Bercins-

leitung ennahnt bie Bfitgliebcr, ruhig nnb befonnen bie Bcrtrags«

bebingungen einzuhalten. Bei bem gulen Wefdiaftsgangc treten,

namentlich, in Sdjoltlanb, fogar fdion tjcrcin.zeltc Lobniteigerttngcn

ein. Jie Bfitglicbcrzabl beträgt jefct runb S7 00<>; bie im Saufe

ber großen Aussperrung aufgenommenen Sdtulben werben allmüb»

lidj .furücfbrjohlt. — Sta 10 SWni bcfdjlpf; ber < -i raf fefta • Norath poii

l'onbou, baß ber rtcltungsbereicb bes 0011 ihm für Moutraftarbeiteu

anfgefettten l'onboner l'obutarifs für Bauarbeiten tion 12 auf

20 englifdjc Steifen im Unfrei* nou Bonbon erweitert werbe, ein

Beidilufi, ber einem längfi geäufjerten Berlongeit ber organifirten

Bauarbeiter etttfprid)t.

tit Crganifatiou ber amerifanifdirn (?ifrabaljnarbeitrr. ?tn=

fangs i'lpril ifi in ben Bereinigten Staaten eine ivöberaiiou

aller Bereinigungen oou diftitbahnbfbienftelen bes Laubes ,ju

Stanbe gefommen. Ten einzelnen Crganifatuincu I(if;t ber Ber>

banb freie .<>anb {Ut Regelung ihrer i'Ingelegenlieiieu, nur wenn
eine dou ihnen ihre Jträftc erfd)öpfl hat unb ihre ^orberungen nidjt

burd)|'e(jeu fanu, appcllirt üe an bas (JiefutiDfcmit«- ber 5öbe-

Mtion; bieies nnterfudit ben ,\oll, unb billigt eo bie Haltung ber

Crganifatiou, fo meubet fidj bie .»e'bcration an bie betttffenbt Unter»

nehmung behufs gütlidjcr Beilegung ber SifffraiJ. 2sJirb eine

ioldje nicht erhielt, bann wirb über ben Beginn bes Streife* be>

rathen nnb organifatiou*weife abgeitimmt. 2llirb ber Shisitaub

bcfctjloffcn, bann behält fid» bie (fiefutioe bie ("\eitie(}uitg bes Zeit-

puuftes oor. v^ln glcidier Seife wirb über bie Beendigung bes

Xueftaitbtfl beirhlofien. 6s ift aiijunehmen, ban burd) bie ,iröbe-

rntion bie ÖJefabr t'on Streites oenninbert werben wirb.

^rbeiterfdjut}.

»U9 ben s itireöberiditen ber ^abrifinfprftiou tu Oeffeu.

S5er Beridit für ben eriten Bewirf, ber bie $tODinj Starfen«

bürg mit etwa W.M ber Wcwcrbeanüid)! unlerliegenbett Betriebe

unb runb 3mih».) Arbeitern ttuifafjt, oerbieilet firfi ausführlid) uub.

I foweit wir ju urtheilen ncriuögeu, in itrenger !Dbjeftiiütät über bie

ftarfe Slrbeiterbewcgung, bie ba« y\a\)X 18!»7 in ber Sdiuh«
fabrifatiott, ber Sdiriftgiefierei, viafenfelljuri<hlerei unb »Säfeherei

! gefennzeichnet hat; beiouberS eingehenb wirb ber intereifante Streif

j

!n ben jääfdiereien unb Büglereien oon iBeu* v̂ fenburg behaubelt

I

igefdülbert in So 7«ii» nnb 1145t 3abrg. VI ber Sojialen ^rarisi

unb bas Urtheil oon Henriette iuirth in ber „Äeueit Zfil" «ber

biefeu merfroürbigen Jlusitanb sitirt: „Unternehmer uub "Arbeiter

gehören ber gleidjen fokalen Sd;id)t an unb . . . fteben and)

pnrteipolttifd) aui bemfelbeu Boben, b. h. üub ,uim überwiegen»

ben Iheile Sozialbemofraten." Bei feinem ber l'lrbeitsfämpfe iü

bas WetDtrbegerid)t als (Siniguiigsam! in Ihätigfett getreten; bas

in Cffenluug ift swar uon ben Arbeitern in einem SdjubmadKi--

ftreif angerufen worbett, aber bie Arbeitgeber weigerten fid), bas

(^lcidie 3'ti tbun. Tas ifrgebnifi ber nadi bem befanuten jfeidis»

tag*befd)luüe augeitcflten (frbebungen über f»>efiinbheitsfd)nbigung

ber Arbeiter bind) übermäßige Arbeitszeit giebt bem (»ewerbc»

infpcflor Aulaf; ju ber <}orberung, es fei „bie Arbeilsjeit nid)t im

Allgemeinen für (Gattungen ooti Betrieben, ionbern nur für bc«

itimmte Befdiäftigungen, weldie gcfimbbeitsfd)äblid) finb,

ferner für bie Bcfchaftigung in Sfäumen, bereu lempcratur ober

Viiflbcfchaffenheil fdiäblid» wirft, uub für Bcfdjäftiguiig, bei beuen

bie Arbeiter in birefie Benihrung ber >>änbe ober .{laut mit fdiab«

lidi wirfeuben Stoffen fommen, ,»u regeln." Xie regelmäBige

Arbeitszeit in ben meiften Betrieben überfchreile nid)t 11 Stunben:

„(Sine foldie Arbcitsjcit faun nidjt ohne Weiteres als ju ansge-

belint be^eidinet werben. GS fommt jebodi hin^u, baf; biefe Ar>

beitszeit in Bcrbiubuiig mit Ucbcrftunben fd)cibigenb wirft. Sine

wefentlidie Beftimmuitg mürbe fomtl fdion burd) Berbot ber lieber»

ftunbenarbeit, fei e* im Betrieb, fei es burd) Berarheitung bes

aus ber Aübrtf nad) fiaufe inilgeuommenen Materials crjielt

werben." Äeben biefer generellen Aufidtt forbert ber Auffid)ts»

beamte aber nodj für eine beitimmte SHeihe dou Befdiäfligungen

eine 9Jormirung ber
s
li»niimalarbeits,zeit unb zwar wie folgt:

iiciniiufbr triebe uub iteinbrüdjf. Xte trorfue Erarbeitung

DOU 2 innen, bei welcher «taub entftetit: 10 Stunben. (5 cm ein-
labrifrii. Jie Arbeiten an Zertieiiicrungsmatifjincit nnb SStililen,

tpeldjr beim Betrieb «taub erzeugen, bie Arbeiten in ftaublialiigru

Simulien, bie Arbeiten au Cefen im Betriebe: s itmiben. Z'efleleieu.
Tic Arbeilrn in Brennöfen lundrenb bes Betriebes: 6 Stunben. 3Sc-

tallfabriteu unb älirtallfehlrif creien. lie Arbeiten ber rrfjletfcr:

Hi Stunben. 6 bemtfdje ^aluifcn, Aiitltitiabriten, Tüngerfabrifeii,

Ultramarin, unb Bleiweififabrifeit, (ibininfabrifen. Arbeiten an unb
in Ccicn uuilirenb tH Betriebes. Arbeiten, bei welchen bie Arbeiter

liehen Jeiitpcraturcn, ben fünften von Säuren unb ichäblicfieu QtaftU

pber ber birefteu Berührung mit gifligeii r>brr äpenben SVatcrtalicit

am-gefept finb: * Sliiuben. Z'inb!iölzet>abriten. Alle Arbeiten, bte mit

j
ber otyoophorhaltigen ;{iinbinaiie zu thnn haben: 10 stunben. Viimpeu-
fortirereieu unb ,fiii>icifabrifeii. Jas Auftrennen unb ;»cif Iriitertt

von Vuuiprn mit ber .e>inb uub bax'' sortirru: tu Stunben. S?ebrr»

iabriteii. Tas Stollen uub «trerfen mit ber £>unb in ber titity

grrberei: 10 Stiiubeu. Japr.zierereinrbeitcn mit ilaubbaltigcii

"^olitermaterialien: 6 StBUMR. j abaffabrifen: 10 CrUUben.

eierfabret: 11 Sluubcn. 5afenbaat)uria)tereicn: in stunben.

2diriftfliefirreieu: 9 Stunben. T ninpffejfelheijrr: S Stunben.

Ter jweite Auffichtsbeiirf mit bem Sienitüh in BJainz UHU
fafit iH bcitt= unb Cberheiicn. Xie Art unb Skife« wie ber be»

rreffenbe Beamte feine Aufgabe aufaf;t, berührt feljr wohlthueub.

Gr fonftatirt nief>t nur, baft bie Arbeitgeber jeljt gegen bie Be>

amteu eine wefentlidi entgegenfommeubere « tellung einnehmen, als in

früheren fahren, fonbern 90% and) bie Arbeiter ber 3ufpe'uon mc ''r

Berftänbuifz entgegenbringen, baf; „oon Uebcrtretbnngen, ober wie

mau häufig fageu hört, „uiioerfdjämten Anforberungcit" in bieiem

Berfebr itidjts wahrzunehmen war": im Öegenlheil fönnc heroot»

gehoben werben, bafz nur fadjlidi, ohne perföulidien .^afj gegen

Arbeitgeber nerhnnbell würbe. Bc;iiglich ber Tvragc ber Biit>

wirfung oon Arbeitern bei ber ^abrifinfpeftion mein» ber Beridii,

eine t'öfung werbe baburd) herbeigeführt werben fönnen, bafj für

bie AuffiditSberirfe nad) Art ber Bertrnuetislcnte ber Berufs»

geu offen fduritcit männlidje uub weibliche BertrauenSperfonen beitelit

würben, welche bie Biittelsperfonen für bie Auffichtsbcamteu bilbeten.

Inbelnb benterft ber Beamte, bafj ein grofzer Sheii ber Arbeitgeber

jebett Arbeiter entlaffc, non bem fie oermutbeu, bafi er

einer Crganifatiou angehöre. GS mndje ben Giubrucf, als

ob nur ber BudibrncfeiiHibanb nnerfaiint märe. Unb bod) wein
ber oiifpeftor ben organifirten Arbeitern folgeube? Reugiil aus»

Ziiflellcn: „Befonberc ^ällc uon Moutrnftbrud) in größerem Um«
fange finb uid)t befannt geworben. .Ciiet mad)t fid) bcfoubeis
ber 8tn|(u{t ber ruhigeren, mit ben Wefelen befannten,
Dtganifltttn Arbeitern geltenb, ba biefe ftets rjor flpn>
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traftbruch warnen mit» bic JIrbetier auf bic gcfctjlidie

Münbiguug pcripeifcn." 3" bcmielben Vejirf fommeu auf

lu<> »rabriten je|tt 'J't Arbeitcran*fd)üife. iv'irllidi funftionirenbe

Arbcilcrauäfdjüife gicbt cd aOcrbingis weniger, ba ricle niemals in

isMrffamfrit getreten iinb. — Ju Uebercittititiimuiig mit bcn Auf»
»idil«bcamten anbcrcr iübbentfcher Staaten roirb bezüglich ber

i*ärf ercipcrorbitung gefaßt, baft Tie ittohl burdmibrbar märe,

wenn bie «feifter nur crnftlidi wollten," cd beij$t bann

weiter: „Tie 2>erorbmuip; ifl borl bttrrhgcfübrt, wo ber i'ärfer»

metitcr fclbit mitarbeitet, benn and» biefer bebarf nad) ber ^Vadjt-

nrbeit ber Stühe, fid bagegeu ber UReiftcr nicht nutarbfitet, roeil

er p einem gereiften 3Lloblflanb gelaugt ift, ober neben »einer

•^ärferei noch, anbere Wefdiäfle betreibt, finbet man bie häufigftcii

Ucbertrelungen." — Audi in biefem sroeiten Auffidi,t*&ejuj fiub

bie Wcmcrbcgeridile <ba« Wroftbcriogtbum heften bat jent >, in

Xarmftabt, Cffenbadi, IKaiitj, Slnrmi, (vjicfscii> als Ginigungsaint

nidit in Thätigfcit getreten.

Tie Thätigfcit ber Memcrbrittfpeltion in Reffen, bie oon
iVeuem ein erfreuliches ^eugnif; für bas rege fojialpolitiidic t'eben

in 2üb= unb ÄitbeutfeJiIeiiib ablegt, wirb ttodt eine ^eritärfung

erfahren, roenn ber nott foiialbciuofratifdicr 2cite angeregte, aber

mm bcn anberen Parteien in beibeu Mammern bes Vaubtagcs bei»

fällig uulfrfriifc'f 1?lan eines Ausbaues oerniirflicbt roirb, 100=

m alle £>oütumg befiehl. Tie Anträge geben im ^efeutlidicu

babiu

:

ui Xni- Mrofiber.icgtbitm in vier i^nfprfitonelie^irfr rtitiut(jfHril

1111b jroar I. Wcyrt 3tartritburg ohne fem ffoii Criciitnidi mit bem
5ip i" Tarnit'tabt {Um Wriperbcinfpcftor 1111b I5iu ?ti|'ifiemi. ¥r.\irf

Xrfiv Crienbadi mit bnn 2ip in Cffriiltndi <i5iit ftemcrbetnfpcftor unb
(jiue SlfflftrntttT). X 4*fiirf Sthciuliefini mit bem 5it> in Ä'iauis (fftn

Mewerbciuipcftor unb t5 tue Aifiiinttiu). 4. BÖjrf QMtfjrfffn mit bem
2rp in rtienni H5iu UciprrUriniprhor). Tie Jlffifieiitiimen ber 4»eiirtc

•_' unb :i iolleit \u ben Jufpcftioiicn in brn Sfejirfen I iiitb 4 heran»

gesogen werben. M Tie JiiipcrWrcn iollru :,n unmittelbarem 4'ortrng

über widnige Kragen ber Kabrifnumdit 1111 SSinifiertuin uigelafien

ipeiben. Tic Ausgaben hierfür fiub auf :t:.i •:«».* ucrnufcblngt. —
.{wei Affüteutinucn werben iction bemnädm augeiiclit.

Wrreerbeiiifpeftion nnb Wciuerffdinftsfartetlr. oii bem „ 15 0 1"=

lT'poubeiuMutt ber ©eueralfommiffion ber CHcroerb'diaften Tcutidi«

laut->" werben bie ^Irbritrrorgaitifatioueu au*o SJeue aufgeforbert,

auf bie Uniirfliitiuitg ber (^eioerbeaufiidjtobeamteu burdi bic ".'Irbciter

felbft bin^uiiiirfcu: „Xiefe wirb burdi Sertraucnoprrfonrii, meldie

öoh beu Vtrbriterorgauifatioiicu eiugrfe|}t iinb, gegeben, Ne>

meibeiufpcfioren, meldie ihre ibarigfett im ^ntereffe ber Arbeiter

unb iiidit in bem be-j llutcrnelimer-> entfalten moUtH, bebicueu fid)

bie'Vr 5KitteI^pcrfoueit unb ipredien futi über bereu sDiitnrti('it

lüluucub au-?. Btfottbeni fiub m bie ?luf'idit*bcamtru ber fiib«

bnttfd)ril Staaten, meldie einen regen 'iVrfclir mit bicfeu SRiHcI«*

perfonen iiuterlHilteu." ,{11111 i'cmeife bierfür werben oeifdiiebeiie

^abrc-jKridiie ber jjakrifiin'pefioreu, auf bie andi wir idiou Se(iig

aenornnrn haben, ntirt, io aus dauern, Württemberg, Äenfj :c.

SOflcgcn finben fid) and) Slu»Ttd)Wbcorak, bie pon ber lieber,

mittelttn g ber 4>efdiworbeii burdi *ertranen<>perfonen niditv wiifeu

wollt 11: „Sic wollen tron ber offeufniibigcu olefahr, meidje für

bie birdl heidiiocrbeführeubiu ftrMttt beftebt, nur mit bieien felbil

in iierfebr treten. Ändi ber ganzen Sachlage ift eine folebc

StcUnuguahme gleidibebcutcnb mit einem äVc^idil barauf, beu Vlr^

beiteru bie iKögjiditfit geben, ihre M lagen unb 2?efd)ioei ben an«

KubrinarR." ^u ber 2 hat fiub, fo lauge r* nod) Slrbeiigeber giebt,

bie Arbeiter wegen i'efdiwerben beim mibnftnfpeftor mniiregeiu,

ioldie iHTtraucii'fmäniier unb i'cfmwcrbcfommiifipncn nicht ju eut«

behielt, unb mau faun Der ^Ittfforbcrung ber c>ieiictaIloiiimiifiou

au bie lltbeiterorganifatipiun, ihrericiti> an bei Xiirdifnhrung ber

gii'enlidien 2>orfdiriften über ben ^Irbciten'djuu mitpnirfen, nur
(irfolg wüiifdieu.

Serianbdtag btr Tentfcbni (HtwerfurTfiiie. Jet "iierbnnb ber

2ettt»diett Mewtrfoeicine (.«irfefcTiincfcr) halt am ."tü. lifai unb bic

fol^cuben iaae ju 'äHagbeburg feinen 13. 'Scrbaitbetag ab. 42 Je»
Icgirtc an* ailen Iljcilen XcutidilanbO pertreten iu^gefnmmt über

.st m • «
1 iWitglicbcr. Sluf ber Jagc->orbiuiug bci> $erbanbötage-3

ftehen folgeubc .*>anplpunfte:

1. Scririit be s> Jlnioali!» Dr. Sfar 6bf4 Bbn bie Jlniiigtcit unb
c'ittiuirflung ber i^ewerfvrretne unb be* SfivanfeN ieii bem Ii. orbettt'

ltdieii $erl>anbi!tage it'»'.''.). 'J. Sti-ictoie unb Iu>fiiffiün über allgcineinc

Sdwiklfraiirii: ai fkn ^mereüe ber ?trbeiter an ber .^nnbeto- unb
golfVliliL Xtfrirnt: t&ojtffM Dr. IL i-'op-Siiindien unb BtViwiM«

I rebafteur Klart CHoIbldimibt-Vfrlin. l > *Jem iirl'iitni bie «»»eteibe ber

|

flrbfiii'IotemmteriiüBuiig? Stffrtrat: 8fl*<MiMi*«eorbneier IVau*'
Sellin uub i'erl'nnböabgeorbiieter 15. $a$n*fhU8. n tie Bmif«>
orgauifalion ber Arbeiterinnen unb ber iiigeubiilini Arbeiter. Slcfereul

t;crbaubi'nl'georbnrter y-tody "i<crliu uub ?<erbnnb^abgeprburier ifhenf«

•IVannlieim. «Ii 4fic fiellni iid) bie Xeutidieu Wewcrfoereiuc ;u beu
Jlrl'citi'finiteUniiflen? Sleierrut: CerbflnbiMiiwnlt Dr. i'üir .{»iridi tmb
Stabaitbaabgrorbiicter Sahire-Serliii. lie übrigen *ert)aub-

luiigj-gegriifiänbc befaffen üd) mit iiiiiereu Hngeltgnhelten ber Cr«
; ganiiation.

«inktr.Strrblidireit in btr i'tintninbnftrit »clfjicu*. SWoit fdneibt

nu-> auc- Weut: Sie Statiftif über bic Miubenterblidifcil in ber

l'eiucninbufrtie, bie wir in ber „2o;ialen 9ra|i(S* 9Jr. 13 2p. •"••'Ü

pcröffeutlichi haben, hat eine groi;c tfrrcguug in Belgien lierppr«

gerufen. Iii» ftnb mehrere Eingaben nou bcn t^ewerfperciuen mit

ber i'ittc um £>crab|c|}nug ber i'Irbeitcseit in ber l'ciueniubuflric

eiugereidit woiben unb bie Regierung hat sie au beu .v>öheicit

Arbcitorath hiuübcrgegebeu. Tiefer hat bcl\hloiicu, bic j*ragc

bind) eine befoubere Mommiffiou grunblid» ',11 uutcrfiidien. titue

lauge Ifrörteruitg 111 btefer Mommii'uui hat baliin geführt, oorerit

ui nni't'ii, oh fi:/n •.ti'.-iivupt bi''fc ganj anoraflu Slerblid)l il

mirflidi bcftclie. Tarauf würbe eine umiungrvidie 2tatifti( über

bic Minbcrftctblidifeit in ber i.'ciueuinbtiftrie ncranitaltet uub ihre

, O'igebitiuV in ber „fllepuc bu Jraoail" i^War;hefi 1898» ocröffrrtt*

lidit. Tie (iulfdteibnng ber Mommiffiou bleibt bic nndi ber

|

Prüfung biefer (jrhebttug üorbehalten. (Gegenwärtig beträgt bic

Vlrbeit'?',eit in ber Veiucttinbuitric 11'.. Srauben.

ArbeitenV-iut. in btr tnglifdjrit Idpftrei. 3n ben lopferei»

biitriften richtet bic ^Meioergiftuitg gr^fif Verheerungen au. -Ak'ehr

ata .".01 hni xlrbeiter, bamnter über i'<mxni brauen unb Minbar,

follen bort mit ber ^crfteBiing oon iopfwaatett be»'d)äftigt fein.

Ta in ber Wlafur ftarfe Vlcijuiä^e enthalten ßnb, fo treten idnoere

(frfraufu ugeit auf, bic häuFig jum Xobe ober bod» tu fdiwerem

2iechthum, (frblinbnug, Zähmung x. führen. A'adi amtlichen

Cuelleu Herben jährlich ungefähr 1'hi männlidie Arbeiter au bcn

folgen ber Vlcipcrgiftung, piel Ijühcr Baten aber bie lobec-'ällc

für bie weibliche unb jugcitblidie Arbeiter)d)aft ge''dial".t Hm hier

Bonbrl |M fdiaffen, trug eine nou 2ir (ih. Tilte ge»'ührle, au»
1 1 Varlamcntimitgliebern beftehenbe Teputatiou bem Stillifta be*

Innern bic 2adilagc cor. Tieier erfaunte bic 1W infiärtbe an unb
perfpradi Abhilfe; er werbe bie ^erbältniffe bttrrh Andileutf an
Crt unb 2teüe liuterfiidjcn unb groben mit nufd)äMidieit (»llaiuren

anftelai taiieu, ferner tollten Mmbcr uub oiigcublidic pon be«

ftimmten gefährlichen i'efchäfligungcu attssgefdiloffen unb regcl-

mäfsige ärjllidie Uiiterfudiungcn porgenomuien werben, dagegen
lehnte er bie oinfttflung cineo roeibliehen Anffirhtcbcamteii für bie

Töpferei ab. Aerobe auf biefer ."Xorbcrutta. befteht aber bic öffem»

lidie «leinung, bie e>? bem ilinüter audi (ehr octargt, balj er eine

Aborbnung pon Töpfern, barntttcr andi Cpfcr ber iMcioergiftung,

ttidit empfangeu hat. SD ber greife iit eine ftarfe Bewegung für

einen gauj energifchen Zclntü ber bebrohteu Arbeiter im Wange.

3r«nr«< nub Öinbtrarbeit in 3tplitn. Giner italieuifdteu 9ie-

gieningSoorlngc ,:u iSolge foO baö Wcfeh betrei'"enb bie Kranen»

unb Minbcrarb'cit 00m ^ahre 1 abgcänberl werben. Ter jüngiten

Staliftil ;u oolge iinb 111 italienifdien onbuitrien ea. J.
:>0O' Mmbcr

bic \u Ib Jahren unb 1 h.> <kh) brauen uon über 11 oahrcu be»

fdjäftigl: bie S>ä(ite biefer l.iiX» » Minber i»! im Bergbau befdiäftigt

unb 5% baoon ift nidjt älter al? 10 ,Vtlue. 3n bcn lejjten

Jahren würben ucrfdücbcnc Verfuche 511t Grhöliung be« Arbeiter-

fdiuheo für brauen unb Mmbcr gemadn, bodi ohne Gn'olg: meber
ba-j "Jirojcft t'aeaim 1 >-'.»';, nodj jene« nou iJnra^uolt i -'.<:! er-

rtiditen ihr $tA unb ber Gutwurf 9tntriaTbtnt0 ISü? grlaugic

aud) nitht jur Tiofuffion. Tie gegenwärtige Vorlage fdiiebi bie

jUtcragreiw für bie Vefdjäftigung uon Minberu DOM oollcnbctcti

!>. sunt PoUenbeten 1". ^alirc hinauf unb bei'cbrättft bie julfiffige

?lrbcitou'it auf 8 Stunben innerhalb ^'1 für Mmbcr unter r_» fahren
unb auf I-' 2luubcn innerhalb 'Jl für Mmbcr unter l'i Jahren
unb minorenne Araiien: bic adititünbige Arbcitcjcit ift burdi eine

cinjtünbigc, bie. (.wb'l'flfinbige bind) eine '.weiitüubige Sitihcpaufc

\\\ unterhrcdicii. oiir jugettblid)c Arbeiter 1. tcr 1"> Jahren wirb
dfaduarbeit gau; lunboten: ein wöd^cntlidier 9tuheiag oott _'l Stunben
wirb für jitgenblidte Arbeiter unter l'i Jahren unb minorenne
grauen gefoibert, Uebertretiiiigci! foUcn mit Mclbttrafcn bi-> 100 i.'tre

geahubet werben.
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äonfmnj im SHeirhä.^rndjrrttnftSnrat.

Unter bem ä>oriiu bes ^rüfibenten beä 3ieid}s<Beriid)erung3«

amtes Wacbcl traten in Sedin am 20. Diai Sertrctcr ber

i.'anbc$=itScrftdieningsämtcr unb ber ^ttoalibitäta* unb Altcr*pcr'

fid)erung&anitaltert jufammen. iUiau fam übereiu, bic Bcrfiehc»

riiugsptlicht ber Wemcittbr«, Mirdien», Sparfaffcnrcdincr unb äbn=
lidjer Angeftelltcr gritubfätjlid) antiicrfcnncn, Ausnahmen aber nad)

geruifien feilen Mrnnbfähen juinlaffen. ,>r ibunlidifien Bcrürf»
iidjtigung bei Ausarbeitung einer ,\nonlibennooe[Ie mürbe bem
•Ztaatsfefretär bes Eimern bas gefammte Diaterial überroirfen, ba«
iidi auf bic Serfidicniiig wciblidter flehen t'obn unb Webalt ober
Welmlt unb Webübrcn bcfdjäftigtcr ^erfoneu beiieht, insbefottbere

doii .C->aubarbcits« unb Mocblehrcritincu, (Jr.iielKriniiCH, WcicUfdiaftc»

rinnen, Mrattfcrpilcgcnnncn :r. Abftanb nahm mau oon einer

(impfehlung bes Verfahren!?, wonach bie Anftaltett felbit biejenigen

über Tu 3ahre alten Serfidjcrkn, wrldie Anträge auf Wcwäbrung
oon Altersrenten nidit gcitcllt haben, Ijierju anregen, erfannte aber
als .iwerfmäfiig an, bie Bormüttbcr auf bie tiritattungSnufprüdK
ber öinlerblicpcncn von Bcrficherten auö §. 31 bes ^noalibitäW*
unb Altersouiirheniugsgefcties bind) bie Borntunbfdiaftsgeridite
ii. f. ro. biuiDcüeii JU laifctt. oii ber ,uage ber Einleitung bes
fteilverfallend ging bie Monfereui über frühere Befchlüffe nidit

hinaus Ter Skffflßeubc gab babei aber ber Erwartung Ausbrucf,
baij bie gegenwärtig wahrgenommenen Ü3t ifjuer fjält nifjc ber Bc»
laitung ber Anitnlteu burd) biefe ,\to»'teu fidi roefentlidi ausgleichen

mürben, roetiit fid) nQe Bcrfidjeruitgsanfta'tcn mit glcidjein 9iad>
bruef btefer ihnen im §.12 bes Wefeyes geftcUten Aufgabe an«
nebtueu mürben, Dian befürwortete weiter eine (frmäfiigung ber

(liienbahufal)rt für Bcrfidjerte, iteldie oon einer Bcrfidictüngs»
anjtalt in i'ebanblung genommen finb, mnd)te Boricbläge iiirBcr*
beüening bei 3tattitt( ber .Teilerfolge unb $ur Woutrolc ber Bc»
hanbelten. Tie Bcfprediungeii ergaben, bafj auf bem Gebiete ber

i>erfid)eruug, infonberbeit ber t'eitrngslciftungen für bie ftanff
geroerbetrcibcnbett iber iertil« unb Xabafinbuftrici ,~yortid>ritte ge=

madjt morben fittb. ,'{u Diitgliebem einer i'orbereitnttgsfommiifion

für eine ciithcitlidic Öctheiligiing bes iKeii1)0«Bcrfidieritngsamtes, ber

Bert'id)erungenuftalten unb i'eniicgcuoffeufdiafteu an ber Uarifer
^eltauc-iteliung I'.mi mürben bie' '.Herren Dr. Hfreunb iSerficbc«

mugsanftalt Berlin! , Vatibesratfi Diener (Serfidjerutigeaititalt

Branbenburgi, Tircitor Webharb |.$anfeatifd)e SeriidjcrnngSanilatt)

unb Weheimer Sicgicnwgsrath Sinfina iBerfirberungsanflalt Babcu)
gewählt. Tie übrigen WegciWnube betrafen bie Siegelung ber

SSerbäliniffe ber Attftaltsbcamtcn unb mehr tedjniidje fragen bes

WcfdiäftsbctriebcS.

ÄtBifip» ber btntfdjcn Slrbtitertierftdieningffgefc^fltbnna. 3"
uerfdiiebenen blättern roirb gcntclbct, bar, im Sieichsamt bes Innern
bie Abfidit beftehe, bem neuen SNeidistage bnlb nad) feinem 3'"
fammentrittf im verbitc biefe-3 3a^ttS SntariUff Aur Umgeftaltung
ber OlrbeitertKTridjerungogefetje DOnultceit, unb jmar insbefonberc

in 4le?ug auf bie ^noalibitäts» unb ^lüer-joerfuberung (Sine foldje

Slbfidit hat allerbingo ber Stnate-fefrefär bc-5 Meidioatutö bco

Innern bereite SX'itte Tetember lbü7 im MeidiStagc fuubgegcbeu.

^ntNiltbitätdttnterftfi^itnn brr Arbeiter tn ten fiatfrrttdjeH

SSJerfttn. 2ie noit Miel auj oerbreitete iVadnidjt, teujenigen

Arbeitern ber ttaiferlidjen Werften, bie minbefieue1 30 oahre bort

tbätig, merbe joyt uut bem Ho. ^Xahre eine erhebtirh erhöhte Jsn--

oalibenuuterflüyung 511 ibeil, ift erfunben. Wcgeuirärtig beträgt

bie $S6c ber laufcubcii lluterftti^iiug mouatlid) für ^erfoneu über

00 fahren

9Konat0lobn<

bei eiitrin

tfmpfängcr

mit 14m'.//. bei einem lagelohu 0011

Ticin'talter oou unb borfioR
ioiric

Jl. M M.

•Jli m 1H

8 1,50 I,.. 1

90 fahren. . . .

fteigenb für je&es

ipcitere Itenfi«

jaiir um ....

(ftma ermorbeiie gefeblidie ^erfidicrungsrenten fommen in ?lb«

jiig. daneben merben einmalige Önoalibenunteritüniingew, laufeube

unb einmalige SittioeuuuteriiüOungeu foioie .Stinbererjiehungsbei'

hülfen geipärjrt. S?ielleid)t ift ti möglieh, in ^ufunft bie ^cn«
fionsfeiöe baburdj ,111 erhöhen, bafi bic "Arbeiter ftd) roährenb ifjrer

'Xienft?eit jur l'cifhmg oon Beiträgen an bic Uutcrftüüung^faife

oerpfli^'f-

8rbettcr.Unfo(feiitfd)äbia»n(i in ScI/jimi. Ter iKiniiter für <^)e«

werbe unb Arbeit hat jeßt ben Cntionrr einer gefeOlidien iWcgeliiug

für bie UnfaUoerfidierung ber Arbeiter oeröffentltdjt. Tie ^anpt«
befiimmuugeu fmb folgeiibe:

1. Xer Arl'eitgrder fmitet mit feiner 2diabenerfaKpiIid)l für jebeu

Unfall, 0011 ipeldieni feine Arbeiter in ber Aiiv-übiiug ibresi Jienftef. be>

troffen werben, aurfi für Unfälle, welcfie ganj pline i*erfdmlben be^

Arbeitgebrn- unb iogar burd) grobe 9iadiläüigfcit beo bnoou ^etrofieiieu

beroorgerufeu morben fmb. v\ebe i?eu>eiv.aitfnn!ime hierüber bat fomit

ju entfallen. 2. Tie vnfipjlidu be* flrbriigeberv' erilredt fid) jebod»

nur auf ioldje Unfälle, meldie eine miiibcptilii |»riwörfiige Arbeiu---

uutäliigicit herbeiführen. Tic folgen aller nnberen UujnUe bat ber

Arbeiter aOein ju tragen. 8. Tie ojiitfdinbiguuflsfumiiie beträgt bie

yälüe bei' Xurdifdmittitlolmr« bes »0111 Unfall betroffenen Arbeitern

unb barf bei Strafe fpäler nidit auf inbirrftem S?ege, burd) Voliu-

Htaxmtg 11. f. m., iwieber hereingeluadtt werben. 4. Tic 5d>abenenn ti'

forberuttg wirb als beoorrediteie ,"»orberuitß erdärt.

tMr fommen auf ben Gntwurf, ber erft bie neugewählte

Sammrr beid)äftigeu wirb, nodi {utfta unb pcrwcttcn heute nur auf

bie folgenbe Üoi\\ über bie prioate Arbeiterrcrfiehrniug in Belgien,

bie barthut, wie notbwenbig bie gefeölidje Siegelung ber (futfdjäbigung

gegen Unfälle in Belgien ift.

$riuitt UnfallDcrft4trnng in ^rlgitn. Uuläugft ift eine Sr*
hebnug in 1103 gemerblidieu S3etricbctt uerauftaltet morben. 2097
oou ihnen waren AUcittbetricbe ohne Wcliilfett, non ben übrigen

2304 befdinftigteu 1197 (Gö° (l ) weniger als 5 Arbeiter, b,x°;a 20
bis öO unb 1,9° 0 mein als 50 Arbeiter. Sott 16 271 Arbeitern

waren nur 2164 gegen Unfall oeriidiert unb oou 2301 Arbeit=

gebern Ratten nur 117 (!i ihre Arbeiter oerfidient laifcn. Am
llarfiteu, ober and) nur IS'V« umfaffenb, üt bas SSerbälltti«, ber

inufidierten in ber Wrofjiubnitrie, uameuentlidi im 9tafd)ittCttbail

unb im Baugewerbe. Tie reidjlidie .Ctäiftr ber Unternehmer, bie ihre

Arbeiter oerfidiert Ifatten, be^ablt bte gaiiien Prämien, bie nnberen

nur einen Iheil.

Jirlicit'jtnni] iuris.

i! ii-.'i iui) rli btr Arbeitstindimciie jteifd)tn ^ntjeru nnb s£.(ürttcnt*

berg. i|t fdjott bes Cefteren bie Siebe baoott gewefen, wie
tljatfräftig fid) bie fübbeutfeljen Siegierungen ben Ausbau unb bic

oörbcruug bes fommuualen, uiiparteiifcfjcii Arbeitsttarfimeifes an>

gelegen feitt [offen, ^etit wirb pou einer neuen Diafjnabmc in

biefer Siid)tuug aus liiündicu beridjtct: Ta oou einigen württem«
bergifd)ctt Arbeitsämtern ein gegenteiliger Austaufd) ber

Viiten über crlcbia,te Stellen mit baperifdjen ArbeitSäintern gc«

wünfd;t worbett ift, hat bas bancri|d)c ÜKiniitcrium bes Qniteru

beu betfieiligteit Stabtutagütralen eröffnet, baß gegen biefeu Aus>
taufrh im numitlelbarcn i<crfehr ber beiberfeitigen Arbeitsämter

innerhalb bes fid) ergebeuben BebürfttifieS unb uadj ber freien

t'eilimmung ber Zentralen (einerlei äebenfen beitebc.

Srrfagung ber ^cnnljung bes rlrbritSnadnorifcä. Ta3 itäb--

tifdjc Arbeitsamt in (?ranffurt a. Di. bot einem ;{immenneiftrr bas

Siedit ber i'eunBung be-J ArlKitsuadiioei|es mit folgenber Begrün*
buug entzogen:

„Tie itäbtifd<e Arbeitsoennittelungs'ielle iü eine iSinriditmig, bereu

BfRHtuitg aUerbings fäinnulidieu biefigeii Arbeitern unb Arbeitiiebem

iinrutgeltlieti freifteht; inbefi miifj ber i<crioaItuiig bas Mcdil jarrfOlint

nWfVCRj einer mif:bräud»tid)eii, ben v>nterejieu ber hiefigeii Arbeiter unb
Arbritgeber fdjäblidreu i'euutuuig ber (HntiatKM eutivgenjuiveteii. Sfrtdj

ben PirlfadFjm «lagen, weldje über oftr JJcrtiälmifj ju beu 0011 „Minen be=

fdiäfltgien Arbeitern in gemerblidieu «reifen laut gnnorben fmb hat bie

ÄommifHon annelimeu inüffen, bai; bie SRdglUmnt, neue Arbeiter pi

jeber ;V'it unb ohne jeglidie «ofteu burdi bie ArbeitsoerniitteliingsHeUeii

|U erlangen, baju beitrage, 2ic jum häufigen ft.
:ed)fel ber Arbeiter br>

iiebcntlidj jur AtifiieHung oou Arbeiisbebiiigunnen ,511 oeraulaffen, ntU)€
bir Arbeiter ;um rafdicu Aufgeben bes Arbeiie-uerliriltnifies bewegen.

Sir Monimiffton hält fid) unter biejen Uiunaiiben für ebenfo berediiigt,

bie .Humeifitug oou Arbeitern Jhnen gegenüber bis auf Steileres ein»

jufteUen, wie fir foldien Arbeitern, benen bas iinberrd)tigtc Aufgeben
ober bas Siichtantreteit ber ihnen sugetheilteu Stellen iiadjgeioiefen war,

bru i'cüidi ber Arbettsoerutitteluugsfieac in wieberbollen Fällen linier

tagt bat.
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lüolilfntjrtüciuriditiiiiijni,

VII. iionfrrritj ber CfrniralßcUt für Arbcüeri»j»blfahminridjtnttgfit.

1 linier bem Vorftb* be« 2taal«fefretär« a. T. >>crtog hielt am
10. unb IT. Hai bic Gcntralftellc für Aibciteripoblfabrt«eturi(b«

langen ihre VII. Mottferen; im berliner Arcbiteftetibauft ab. Ter
elfte Jag mar ber „SLl ohlfahn«pflege im Mrcifc", bor iiucile Jag
ber „ittbioibticllcn .yuigiette be« Arbeiter«" gcroibuiet. Tie ju«

iammeiifaffcnbc OScfammtiibcrfid)t über bie i.lohlfabrt«pfIege im
Streife gab "J?ailor ApcNCIbagicn, bte ei burdi bie Jbätiglcti ber

Ncmcinbeit unb firdjlidjen Crgaue in Verbiubung mit 2tnat««

wfdjuffen auf bic crforberlid)e .*>öhe gehoben 511 fchen roünfcbf.

Cime Sohnung«füriorgc erllärte l'anbratb VfrlholNVluinentbal

ba für nöthig, mo bie onbitftric 1111b ber Vcrfebr grofse Arbeiter»

maffeit angc|ammclt hätten. Siberfprurf) biirfle feilte aU'einung

beruornifen, bafj oon einem '£.lohnuug«eIeub unter ben Canb«
arbciteni felbft tiid)t gut bie »lebe fein rönne, obiuohl bie "isJob»

innigen berfelbcn oft faum al« foldic bejtidniel werben tonnen;

bie i'anbarbeiter feien baran geiuühnt, iuüd)icn unb gebiehen babei.

Ta« 2paruiefcn ganz bebentenb ju heben hielt »legierung«-

ratb Dr. Jw. 2cnbe[.'äSiesbabcii bei einem größeren Entgegen»

fonimeit b'er Voft für möglidj. Tic Sdjuliporfoiien fullen ben

2parftntt i" bie 3uqt"b einpflanzen, bie 2par- unb Tarlcbu«;

frtffcn beut flcincn ^aurrnftattb billige unb Keine ftnpotbefen ge»

roährett unb bei ben KJrofjgrunbbcfiöcrn mehr auf Amortifatioü«--

bttpotbefen [>altcn. — Vanbrath .'öctibioeilcr.Attena befpradj bie

Mranfett« unb ÄcfoiiPalc«;ciitciipf1cge, empfahl fireiöfranfettbäufer

unb RetomwIeÄjenlcnheiutc in Vcrbtnbiing mit ben Mraiifcnfaficn

unb -?cruf«gcnQitettfdiaften, Aufflärung über bie (*ricunung«äctd)ett

infefliöfer fitunfheilen , Verbeficrung ber AautilicmititeriJüfciing,

unb m'rientoloiiicti für franfe unb ffropbiilöfc Minber. - r^ür bie

länblid)en $>auebaltung«fdiulett trat Telan a. T. 2iJ. i)iüller-»iuitlcl

ettt. Vielocrfprcdieub fcheint un« freilich bei ber langen Arbeitzeit

in Tcutfdilanb fein Vorfdjlag nierjt ju fein, für bie Arbeiterinnen

in ben Aabrifen Abenbfurfe cinyirid)tctt. Tie Verlegung bie»c«

llulcrtid)!« in obligatorifdjc ,>orlbilbuug«|cf)iilen ober bie criten

Mlaffeu ber fikmeiuben märe wohl mehr angeleint. — Tie (rrörtc=

ruitg, au ber fid) u. A. Canbe«raih Vrnnbt«<Tü!tcIborf, <>lehcimcr

£berregicrung«ratb Vranbt 00m >iultu*mitiijterium unb Vattor

Apel bcthciliglcn, lenfte bie Auftncrffatnfeit norf) auf bie fdjon bt>

itehcnbeii ©oblfahrteeiuridjliiugeit oon Semiten, bie .Mreie<Armen*

unb Saifetipflege, bie Vcrmittcluitg guter Schrftelleit, bie Volt«'

bibliothefeu, Uittcrbiiltiingsabenbc :c. i'aftor Apel forberte eine

ethiidic Vertiefung aud) bei ^ortbiibung«fd)iiIuitterri(fjles vom
Stanbpuitftc beo Hciitlichen. 2taat«fcfrctär Sierjeg fufstf ba« (fr«

gebnif; ber Verhanbluiigen bahin iitfammen, bat; fid) einheitlidic

Vorfd)läge für gant Teutfdjlaub 100hl nidit madjeit lieRcn; uad)

bem «mubfaß: „prüfet alk«, ba* Veite behaltet!" muffe jeber

Vanbeätheil bau für ihn lJa<ienbe tuählen.

Tic «erbanblungcii über „bie inbioibuclle *>i)gicnc bes Ar^

heilere" leitete ^rofeffor Dr. AIbrcd)t<«ro!Vi.'id)terfeibe mit einem

allgemeinen Berichte ein, anrnüpftnb an §. 1-JOa btr 9ieidi*gcnxrbi --

orbnung. (fr folgerte baraud, bap bie Wemerbeuntenichmcr oer<

pfliditet feien: 1. alle Sdiäblidifeitcu, bic beut Arbeitsamt! als

[oldMtl cutfpriitgen, tn^befonbert burd) *frfdiled)tcriiitg ber S.'uft

in Aölge beo Arbeit^betriebe^ ,111 beteiligen, au«rcid)enbcn Zduio
für ben Arbeiter gegen alle un-djattiffbett Veilctiuitgcn burth bie

liiafd)iiien« unb i'ctricbijcinricbtungeii fdjaffen unb 8. äVbin»

auttgetl für ben Arbeiter fdiaffen, bie ihm bie grbf;linöglid)ite

ih?iberitanb*fäbigfeit gegen bie ihn bebrohettbeti Siltäblidjfeiteu bevj

2'etricbe* fdiaffen. Seine Aufgabe fei es, ben lliafmaliuieii le^lcrer

Atl näher m treten, ioeld)e unter ben begriff ber inbioibuellen

A>ngicne ziifammeiijufaffeii feien. (Mleiebmobl nuirbfit felbft bic

Aoiberuugeii NgdvMBifijcil „Staubmifdieiis", ber Au?iiellung oon
is.

!aichgefäi;eit unb Spucfnäpfeit, ber l'icferutig oon >>anbtü(bern

oielrad) al-j „oeratorüd)" iiertdjiieen. oin oiitcieffe bei 2djioinb-

fudit*propbnlarc müife ber aftioe "isJiberitanb ber llnlernehmcr unb
ber paffioc, meift auf llncrfahreubcit baftrenbe fiberiiaub ber Ar-

beiter gegen hngieiii>dje lli'aftnabmett befeitigt tuet ben. Tic obli«

gatorifdie Anfitellung oon Zpucfuäpfen biirfe nidit auf bie Trttife»

reien befdjräiift bleiben, bic Abortoerljälluiifc — minbeften-J ein

Abort für -J'> Arbeiter unb Trennung ber Ötftfjlafetet — mfifrlen

Derbefferl loerbeit, für ©afdi* unb >
i>abeeiurid)tuiigen foioic paffenbf

Arbtit^fletbuiig, befonberc «fträiunc, gute-> Iniifnjaffcr unb&fipung
ber Arbeit-jräume roäbrenb ber StKrtfM«fen gefolgt luerbcit. (9e>

brannte alfoholtfdte t^eträufe foflten burd» bie Arbeit-Jnrbniiiigeii

iHiboten IPfrben. (Km Tiiuoniiuittou prafiifdu-i' Aihuiiiiige« unb

claubidniüapparate fdjloji ben iiihaltreidien SorrTOQ. — Tie eilt»

{tlltca
sülafd)> unb Vabceinriditiiugeit in getoerblidien betrieben

erläuterte ber Mönicjl. SJauratb A>er,'
>
berg«'i,erliu, für bic Traufe«

bäber pläbirenb, 101c fic ber berliner x'ereitt für lioltobäber ein«

geführt habe. — r\it ber i*efprcd)ting fchlofj fid) ber Üiertieter be-J

rHfidj'Jgetiinbheitcaintci1

, 31egieriingc-rath Dr. Suuborf im ttefent«
lidjen ben beiten Referenten an, befonberc ben Wiftbraudj be-j

Alfohol-j betonenb. Tic rvabrifbcfiiscr t'cnenbed'er«MöIn unb
Dr. Iraiin«vauiburg flaglen über bie Abneigung ber Arbeiter gegen
bngienifdte (iinridituttgeii, Dr. 2ommerfeIb'tkrIin rietb, bie HC«
beiter roie bie >iinber jii einer Sürbigttng biefer (iinridjtitngcn

anzuleiten. Ter Vertreter bei 3fcid)ämariucam!>3 Mapitäu viarm-J

thetltc bie gilnftigen tfrfahrungcn mit, bic er mit beut Verbot bc*
Hilbringen« oon Alfoljol gemadit habe, trat aud) für eint Vc>
fdjränfung Vicrgeituife* auf beitimmle Reiten ein, loarntc aber
oor loeitcrgcheiibeii Vorfdiriftett über tfrfattgetränfe, leidite Viert
u. f. 10. i'anbratb 0. Vobbin empfahl bie Öinridttung guter Vif
nagen. — SefAliiffe toiirbett, tuic üblid), nicht gefafjt. Titrd) bie

•vühlutig (Ml Verein* mit ben llntcrncbmerfrcifcn ift ,iu hoffen,

baft, toeitn andi Iangfam, fo bod) allmählid) unb fidier bic oon ihm
oettretenen trefflidjen Anfdiaiiiingen «telig loeittren Vobcn in ber

Vrari* gewinnen merben.

Tic (i'-vniniiriiii:- eittre 3«Mmtriirlauti« für bic mibh&,m faufmäimi«
f^eti SliiueReltifB unter Seilrna^hmo &M (»Vhalte* bot andi in bieieitt

oiilire liiüieti? Xnnbfdirrtbctt« ^<•^• faufinauniidie mtb grioerblid>r j£>i|t->-

uerein für it'cil'litfr Angeitettte in Berlin 0011 t>ni 9(fA£ft*1liliabein
rrbrtert. 61 fonn Die rrfrfnlid>r. ZfpatfadK heroorhelien, t>af; ietneut biM>

herigen jahrtidi mifbcrbollm c5iindini non oieleit Wfidiäit*I|äitiern ent-

fprodicn rourbe mtb bnf] öerfdiiebrnc Rinnen auf teiue Anregung diu
nmfi für bie ipeiHidir» Rngcfbttm beitimmic Kacimi für bic Tauer
ber llflaubcsritrii (ejigeitfUl haben, linier vinturt« aui ben uielfad» in

tiiiglnitb lierrfcbciibrit («irhraudi befünoortet ber herein ba, i»o eine Ifingm
ttrianbiDeniOianng nidjl tnög''di ift, einen freien Kaehiniitag in ber iJod'r

p geioälireit. SM somnier biirfle bic# in iaft aüen OJefdiäfien angängig
jein, unb d Wirr jrtir ifüitidKiidurrlli, baii bieic befdietbrne 4*itic (5r-

füUung itiHbc. Jiudi iK'aduoei« billiger unb geeigneter QrtyoluttQ.9ftä
>

ttrJI

mtb arrirSlNlil von mtimMwn bat ber herein i'orforge getroffen,

bafi bte flnaefifUtru iinen Urlaub eimoreduiib aufnuten Founen.

iiii'iui|[rn|umStr,uicfrii.

ftoojieraltue ©IiujfnbriFro ira Atnfrita. Tie .

AeufterglavM'abrifantett in bett Vereinigten rtaatett hat bie Ar
gleidifall* ,^11 einem engeren Ancinaitberfd)litf! oerattlafit: Tie
Window Glas* Worker«' Association hat be'diloffeu, bem Unter,

nehmertrnft bic 2piue tu bieten, unb in ber uädiiteu Saiion toerbeit

ttidjt meniger al* 15 fooperatiue Renftfrolasfabrilen unter ber

Grilling ber Arbeiter felbft in Amcnta in Vetrieb geiebt ruerbeu.

Tie @(a<arbribnnKCtintgung gehört ,511 ben reidn'tett amerirauifdjett

Atbciteri'erbäubcn mtb ift leidit in ber 5,'age, bie Ii» Gabrilen
finanziell ju fidiern. - 2o toirb baS (frperiment oou Albi, bao
hier allcrbingS oenntglürFt ift, auf breiterer Vafiä roieberholt roer'

ben, Hat) iejn (Jrgebnif! biirfte DM Att^fdilag gebettber Vcbeutttng

für bie fünftige (fnlioitflung ber Vrobiiftiogettoffciifdiaften fein.

eaibuiirlbfibaftlidir @enofIrnfd)aft brr btlgifdiru Sojialifttu.

Tie foiiatiitit'iVK Vai tei tu Vrüticl hat in ber flcitteu 2tabl .^ertfelingeit

eine (MruoifenfdiafK'meierei mit beut tarnen ,.Le Bon Beurre'" ge«

giüubet. Trolj bc->
s
S}iben'tanbf<> be^ ^farrer* hat eine Anzahl

Vaiietn fid) ,?ur Stittroirfung bereit erflait. Tie neue (^euoüetf
idiaft, beren Anthetlidieiue fid) u ;toci Trittelu im Vciio bc->

Soltft^Utfc« in Vrüiiel unb ,umt Reit in ben .Ciättben ber Vamtii
befinben, ift ein mit Tninpf, Sältemafdiitten unb $öflfurifininn««

DOrridjlungrn oerfeheuer Haftet betrieb, ber täglidi iouoo Vitei

9RiId| oerarbeitet. Ter Vorgang ift narfi \tvii Siidittiugen hin

bemerfciKMiH-rtb: einmal meil hier juerft in Velgien eine lanbioinh»
fdtaftlidif oienoifeuidiaft gegrünbrt ift mit bem Jiued, etilem grovn
Monfumofreine Saare tu liefern, unb fobaun, meil Cv" bair.it bei

2o',ialifteiipartei gelnngett ijt, inmitten ber fouft Mu IKufaUn
länblid)en Veoölterung ,"r[auberiio bind) eine (^enoiitnidtaft |$u6

?u fat'icu.

LUolmiiiiabitii-lcn.

SHol|itimn,i>6itair, in Üctpjig 1S9197. out Verioaltuna^bertdi
bec* »falbe« ber 2labl l'eip;ig 1«H» ift eine llebernd)t über ba«
Angebot unb bic *ad)fragc au V-obuitugeii in Vcipjtg oon is'Jl
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biä WM gegeben. Taundj ift ber Bcbarf in icbcm btefcr ,^ahrc,

mit Slii'jtialjmc von 18'.'2 gröjicr ate bcr ;{uroad)i? au $k>bnungeu
gcrocfen. Ter>{uroadi-j an 'neuen Mahnungen cXetibau - ?lbbrüdi>

betrug in biefan Zeitraum 19 296, bcr Sobnuiigabebarf 17 930,

bor Bcbarf mar ah'o um 4C>34 'ibiobnungeu gröfzer, ober bind)«

fdmillliib jäbrlidi um <i62 bei einem ,{uroadi* von I8W,» unb
einem Bebarf ooti 2561,1. Ta nun ber Hi'ebrbcbarf nur ans bem
corbanbenen Borralb au leerftcbettbcu äL'ohitiiitgeu fleberft roorben

fem fann, fo muffen Anfang* 1801 D>3I ^olitnirtcxen mehr leer

iin'taiiben haben als linbe IbO". Tai* berfl fidi and) mit ber

2tatiftif ber Iccrftchcuben 2>.
!obnungcn. Sie ergiebt ferner, baf;

bcr l^tHi norhaiibcuc Borrath an Wohnungen nahezu ibi* auf

7t>2| erfdjöpft ift. Ter Benpaltuttgsberid'i" folgert barans bie

bringenbe A'otbipcnbtgfcit, in uadifter ,{eil über ben Rubres»
fiirdifdiuitt bcr Bautbätigfeit ber oabre 1891 bio 1897 roefentlid)

htnau*.t,ugeben, roentt ber jeöt fdjon porbanbeue BJobnungsmaiigel

iid) uidii uodi mehr perfdiärfeu ober z« ber ungefunbeu 'lüobtiung«»

iibcrfüIJnng führen foll, bie Bütte ber 1880er ^abre in l'cipzig

oft beobachtet unb bei Britein nodi uidit ganz ueridirounbcn ift.

Tie 3»oth erftreeft fidi, u>ic überall, auf beu Biangcl an fleinen

ifobiuiiiflen: 1890 mar bcr prozentuale flntbeil bcr fleinen leeren

Stonnuttgtll mit I unb 2 heizbaren Zimmern an bcr Wefammlbcit

in i/eipzig 072, WM nur 'Mi°j0 . Tiefe A'oth ift um fo fühlbarer,

als in bcn H Crteu, bie Veipzig .zunädjft liegen, tnlmeber gar

(eine ober nur tuenige Wohnungen leer ftanben. on Leipzig famen

auf je lUi SHobmingcn überhaupt leerftchenbe 1892 : 6,s -., 1893:

.'.,i,„
18<i4: 4,», 18Wf»: 1SS*0: |,5I , am 2t >. April 18!»7: 0,s?

unb am I. A'opcmbcr 1 81*7 : 0,«.... ;%n .Marlsrubc betrug bie Ziffer

bei Tnicflegung bes Bcridites l,w "/», in Treiben 2,7, unb in

Königsberg ftanben 137 Bohuungcti leer.

3>tr @(Mtumit,i|e WoMWtin in ütxmtp miialtet, u'ie mau uns
fdjrcibi, neuerbiugs eine ichr rege Jiiätigfcit. «adibem am I.SVntbrei

fiBöiie, unter rridilidier BeriidüditigHitg von l'itft mit i.'idit unterbaute

Saracthäuftt von k fedis Aamilicu bejogeu roorben ftnb, Inn ber

4'erein brei tfiroaiiiilicuhiiuifr, bocuntft eins JttJH errrorrb, in Jlngritj

arnoiiimeii nub roirb im Banfe bes ftnhrcs nodi für vbn damilicn

üohnuiigcii crririiteit. 'liefe eiuiige ibatigfett ift bem Bcrctu burd)

ipriigebenbftc* tfiitgegeurommni bcr 2tnbt möglich gemeint, bie unter

ftufrocitbuiig grof;cr Wittel etrafien aufgelegt, Baugrunbitüifc jiun Sbctl

ui einem ichr billigen Breite, juni ibeil uiuftuift hergegeben unb bie

warantir für bie bei ber 3titVAliftitSfa>' unb ?llter*i>ernd)eritng auf

itelimcubeu 4»nurapitalien geleiftet bat.

9an von 'Jlrleitermoliiiungeu in ^fvribnm. 3n :heim

baut bie £tabt für ihre Arbeiter eine Aniabl •Koljnungen, c->

merbeii aber audi eine größere :'ln,talil z'lrbeilerrooljnungen für

Arbeiter DON ber v\mmobilicngefellfd)afi hcrgcftellt, bie als eine

HemeinnnOtge Wefcüfdiaft ;tt betrachten ift, bicbödiiteu* 4 0 ^Jinfcu

non ihrem Mapital critrebt. Cbgleid) nun bie i'auorbming oor-

fdireibt, bafs bic "Sobnunijen 3 m lidite .^öhe babeu foOeu. roareu

bic ftdbtifdien ?lrbcitcrl)äu|er mit 2/n « geplant unb oott ber 6au<
polijei tjrtiebmigt uunbett, fpäter fretlidi uücber auf Rnttag bei*

Cberbiirgcrmciftcr* üohi i'ürgcranofdmfi auf "> m erhobt roorben.

Ter i»aiigefeafcbaft mar jebod) iu»dd)ft ;u gletdiem Vorgehen bie

f^cucbmignng »erfagt; erfi burdi bie liädjfte Ouitanj, ben i(c;irfö'

ratb, ift eS gebilligt roorben. Taburd) mar bcr si«orflanb ber <^c-

ienfdiaft i»eränlaf(t' im BUnifterium bc> Innern anzufragen, mic

c-> über bie tirletcbtcrnitgen gegen bic itäbtifdic i<aiuubniitig benfe,

unb ff rourbe ber münblidie i*cfrheib gegeben, bafi man jur (fr-

[etdjteruna, ber >vrftclluug oott "'(rbeitcrroohnungcu alle* ba<5 gc=

uebmigeu roürbe, roa« nidjt burd) bie Vanbcsbauorbiutiig oerfagt

fei, roeuu et nidjt gegen feuerpolizeiliche unb gefunbheitlidie (^runN

fdtje üerftofje. 5fadi biefettt Wruitbfaö roirb foioof)! ninfjdjtlid)

Aaffabcn, ^Material, $5fje uitb (jinridituugcu maudie lSrleid)lerung

gegen bie itäbtifeben ^aiiorbnungcn beim A'au oint Olrbeiterroohn«

beiufent plangreifen unb bie bauten oerbilligeu. 2.<te(lcid)t roirb

burd) biefe ministerielle Vlcufjcruug bcr 2*an oon ;1rbeilcrbäufern

fid) ittigern

dinigungsiäntttr. dd)iel)$gerid)tr.

tKfenifll)nfrf)ieb«8rriajte in «ortnrarrifn. Tac »djicböriditer-

lidie ÜVrfabrcn in Ztreitigfeiteu ^roifcrjen Utiteriiebmern unb Sir»

btitern im (fifenbabniDefett bat einen roidjtigeu (Srfolg zu oer--

zeidjneu. ,Xn ber zroeiten iWairoocbe haben bie beibett Käufer beo

Moiigrejfc* ju ffiafhiugtoii bie fogeitanntc «Üailwav Arbitration

Hill"

Ta« Wefeb beflimtnt, bafi, roeun immer ein ernftbafter Streit

biufirbtlid) 1. t'obiifrngcii, 2. 3!rbcit*,;eit, 3. Slrbeitdbebiugungcn

fid) zroifrtieu foldien ^erfehröutiteinebmerii, bic ben ikftimmuttgett

bc<> Interstate CommerrcWefetje» unterliegen, nub ihren i'lrbeitcru

entftebt, ber 5>oriitjeubc ber ^iitibweifenbabHfommiiTion (('hairm.in

of »he lnter>tate Commerce Cnmmission) unb ber 9lUtbetan)Cifr>

fommiffor ;u 4iJafl)ington lü. S. < "omuiissiotiei- of Lalx.nri oer-

pflidjtel ftnb, auf btc Slufforberung einer ber beiben Parteien fid)

ziinädift uad) Gräften zu bemühen, einen freiinbfdiflftlidien Sergletd)

über bie 2treitpunflc zu oermitlelii. ,niüc- bied nidit gelingt, foll

ber Streit einem iducbegcridjt oou brei Üiilglicbcrn unterbreitet

werben, roobei je ein Scbiebsncbter oon beiben Parteien unb bcr

britte oon biefeu beiben 2d|ieb>«inäntierii ernannt roerben foll.

lieber beu Sd)ieb*fprud) unb bie Tauer feiner Mülligfeit fitlb

eingebeube i'cftimmungcn getroffen.

(ra roirb hcrrtorgebobcti, bafj bies Wcfcl? in liifeubabntreifiit

auf beiben Seiten allgemeine Juituiuming fiubet unb mau fid) citic

fegcnöreidie SSirrnng baoon perfprirht. Tie Öefdjrcinfuug auf bic

bem ^uitbcsKifeubahuaitti uuterftebctibcu tabuen bat tlire noitj'

roeubige Hrfadie in ber Begrenzung ber gefejfgeberifebcn SKaifit bco

.Mongrcffe« auf folebe ßifeiibahnen, bie mebrere Staaten berühren.

BcrijttCH, bie ausfdiliefjlidi in einem einzelnen Suubesftaat gelegen

finb, uitterftclieu ihm uid)t: bod) Mnb ualürlid) alle großen Bahnen
in beu 'äi'irluugc-freij bc-j <>)efe(jeä einbegriffen, unb (i ift ferner

nid)t zu btMOrtWll, baij eine Stcibe anberer Staaten aläbalb eui-

fpredicnbe Beflimmitngcu fdiaffeu roirb. tf in gleid)er Sorgaug
hat fidi uämlid) feiner 3eit im Slufcbliift au ba« Biiiibeaeifenbabu«

gefeb felbft in bcr Mehrzahl ber liiuzeljtaaten abgefpielt

nW H " ' I y

£>cfi III uou 3dimolleiv' „^ntirbudi für (Scfetflrbttn g> Ber*
ronliuug unb 4* t> I f %^ iv> i r 1 b f et» a f

t
" roirb auftatt, rote ionü nrkf

nuuge'geuiäf;, fluinug* oiili, biesntal aiu-iialunouifije (diou am
"2. Jdml oou ber l»ei'lagfkiidibatiblintg Xuurfer unb Vuunblot
ausgegeben roerben. Son feinem SnJUh! mtrb eine VtbbanMimg
B. 4>nllobvi „ Ieul(d)lanb nl4 flgrar* unb fj tt bu ft r ie --

iiaat", HOmrnUia] tn^inNtd Otif bie 4?atilbemegiutg, bfftinberev«

Jitterejfe beanfpnidjt«.

;«eutf<fi, tfnrl. 2ojialauoleie. Hritiidie «loffen. l'eip 5ig tsuv,

Tvr. »Ib. Wrnnon». wr. 2. *reic -',«> M
.foanbl'udi für « onf uiiioeretue oou <<». Oppcnitann unb A, ^antfdlfe.

tnttcr 4?fliib ber («enovenfdinitlielien .^aubbililtotlicf lsös inj

ev. JVorgeiiitcrtt in Breolau. » .//. Ölet'. ii Jt. Vi u. 850 2.

Ridfjt mir ben brfirbrubru Mcinfmitoerniieu roirb hier oou zioei

beroaljrten ^adjinnmiem ein tiber alle tragen bei ber Veitung KÜMjuifl
gebcubec< vniibbiid) bargrbolen, fouberu ganz befoubers and) beuen, bie üdi

mit ber (Jrriduuitg neuer H onjumofreine befdfafttgen roollen. Jlrbcitgebcr,

bie zur t'frbeffcniiig ber i.'rbeiishiiltiiug ilirer Jlibetler beitragen tootlen,

haben \a oieliadi für ttfmftnfame i'ezuge von einzelnen l'ihensbebür?»

niffni Sorge getragen, fie (oimnen aber immer mehr zu ber liebe» zeugiunz,

baf-, ber Hontiimucrein nidit nur oielfeitiget ift als biefe (SinndjEungen,

ionbeni audi ben «rbeiteru bcsbalb fiuiipatluidKr, roetl jk hier ielbü

oenoattcu ober mit oenoaltcn. <*iauj DffMltocl bürftc aber bie Arbeit-

geber auf wirflidie Monfiimoereine tiiuroeifen ber llmftaub, bafi babri

bic iiiitgltcber ohne ^tilfagintg loirflidie tfi'paruiffc madieii unb UX>

legen, fidi beu $org unb ben" 4'erfebr mit beu Oejd)äft*lruten abge-

mobilen, bie beu iUug gegen fie ausbeuten. (ii> ift baher bas» uor>

licgeube 4'udi, ba* aüc ?titleiiungen zur («irriubung roie zur Leitung

uou itonfumuerciueii barbietet, fem geeignet ,uir tfrridjtung foldier an-

zuregen unb ben Xeulingcit auf alle ,lragen ^eidietb |H geben.

^Zalirbüdier für Rational Bfonontie nub Statiitif. Wegrünbet

oou ^riiuo (tilbrbranb. .eiernu^gegebeu oou iJ rotefiov Dr.

Conrab in i!erbiiibuug mit i'rof. Dr. »5bg. Voening unb ißrofe'ior

Dr. SS. Seris. III. AOlge. 4>b. I. veft. oena IN«.»*, («uiiao

AÜdier. SVoitailtdi eridieiut 1 £vfl, 8 orflt btlbru einen Banb.
^reu* bes Sanbes im Umfange oou <i" Bogen l."> .n ., eines

ciu.Zflneu Veites :i M
3urnitfd)efi Dr. jnr. Csear. Heber beu streif ber englifdien iVa«

fdiiuenbaiiarbeiter iu ben onlneii lv»7 nub Imis. >)u\dj vfrfötf

lidieu Beohaditungen. Vortrag, gelullten am M. Jänner In'.»s

im «etbnube ber >buftricü>u iu ben politiidien i'ezitfen Felben,

Rbbliug, Knmfitaini, *fr.-*'euftabt unb Umgebung, öten Itfflts

«anz idie J>»f»t>eriagS' unb U»iiucrrui»ts-«udil)onbIung. hu 2.

tresbett. 2tntiftt<rfier ^abiesberidit für 1S97. .föcrausgfgrbctt Pom
etanflifajrn «tntt be» 2tabt Iresben.

^agen i. 9B. Beriet über 3tanb unb Berroaltmig ber okwinbe-
«ngelegrubeiteu ber 2tabt fragen i. *«. pro IttMl unb ^0U#>

bali«plam pro 1888/09,

|
14t M( l>r. (Unit fjtantft In
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f c i,#tftiaU Vravl»*' etfäetni an irtem 2>onnct4tnfl unb ift tiurcb adt ätadtfemblungen unk tioftr>mtft ($oil}rUung<nuinmer 6729) jw bejit^en. JJet

ffit »u» Blrrtdiato ift SR. 2,50. Jtbe »itmntrt loftet 30 Cf. $« Hnj«igrnprci« ift C $f. für bit brrlatfpolttne VclitjcUr.

Prrlaa bon TMinrlirr & fcumbtot in Xeiusia. Otto Citbrnann, BtriiisiiiMaittiig, Berlin U>. i$.

Die Künbigung

be£ cngllfdjcii $anbel£bettrar$
unö itjre (Sffoljr fir Jeutfcblaiibo Bukunfl.

*•«
Carl SatJtnen.

1S07. Drei« 40 Vf.

SirMmn brs 8ffÄrff(i« fir Srntifiliinb.
»OB

Ävnfl von fj)alle.
1896. l»rfi-3 DO VI

ftrnnhenwcrfidierutifleörrH? i*j^*^n
(

*™

ütifr bie einneidtrieb. $iiIf»fAjten o. I. Juni iss-i, $ebjt r.

Anhaua, eutb bie 3fi>r)nfll=3i<itutcii unb alle w>id|tiaereit

Iv.jüfll- <He(efce, l'erprbu. unb Ürlafir. 4<on Slea.irrima.i'rnt

Dr <ß. <Eo«r .{meilr, vtxm. Aufl. Aiort. ;W.

^>nt>aii0iiai0- u. ^Vucri>y rt iin)rruntj9(jc|rij
u. 22. Juni Iss'.» mit Abrinberiiiia,öiiri. u. *. Juni ls'.<l. jifbfi

r, An banne, eutl). nßc uudttinaeii bringt. Serorbn., i'or^

frfiriften unb 4?efanunnnd|. S«ou Sirnirrnug^rat Dr. (B. Sgtr.

^ineiif, urrui. «ufl, Marl. 3W. «.r.o.

Weuev 3>etrlag von Qxxttdtev & ÖnmMot in geizig:

2lfcbrott, p. Vit Siitvoir&eUing bes Armen- :

«pcfens in Csnglanb feit bem 3abre 1883. I8U8.

Preis 1 III. 40 Pf.

öielefefo, (DttO, fiiue neue Ära Snalifdjer Sojial-

gefeftgebung. 18D8. preis 2 211. 20 pf.

2)yl|CCn*urt^, (Bcrtrirt, T>ie bausinbiotrtellen

Arbeiterinnen in ber Berliner Blufen-, Unterrock-

,

Sd}ür,*en- nnb «tricotkonfection. 181)8.

Preis 2 11t. 80 pf.

ijagelfraitgc, 2Ufreb, SübbeutfAes üanernleben

im Klittciullrr. 181)8. Preis 5 III. ßu Pf.

1 t^elffmd), Karl, "Die lleform bes beutfeben <S>cIÖ-

wefens tiad| ber «Srünbung bes Keidjs. 3mci Häube.

181)8.

I.Bant: tfrfdtiitilt Orr bfiilfAeii tfrlDrcr'orm. Viel« IM !lt.

H. Banb: Btilraae jiir öfrfdudile 6« beittiAcn ««»«form.

Preis 12 JH.

Ceffler, 3. 21., 3ur Kcnntnig Don ben Cebens- unb

Co^nüerbüItniiTen bansinbuftrieüer Arbeiterinnen

in Stockholm. 1 81)8. Preis 2 III.

Oetfer, tfericfjt, <$ericb.tsbcrr
(

iierteibiguug. Por-

fcblä'ge «um €ntrourf ber IHilitärftrafgeri*tsorb-

iiintg. 181(8. Preis so Pf.

Sdjmollcr, (Bllf<at>, Über einige tfrunbfragen

ber Sozialpolitik unb ber Poiksioirtfctaftslebre.

18'J8. Preis (5 III. 40 pf.

Schriften &cs ^cutfcl?cn Vereins für

2lrmcnpf'cgc ttn^ irobltbätiijfctt.

XXXIV. Oeft: Beridit über bie ^abresvtrfamm-

lttiig in Kiel. 181)8. Preis 3 III. 40 Pf.

Sdjriften ^c5Pcrctn5 fürScjiatpolitif:

75. Banb: Ter PfrioiKilkrrttl bes ICiitblid}tit }(letngrnn)t>eft«c?

in Ptflerrrid). IHW. pni» 8 m. 80 Pf.

7(j. B<tnb: Perltaiifilun^eri bec «enetalutifamniluna in KStit.

inv«. Preis ld Dt.

77. Banb: llnleriiidiiuii}tn fibrr bit i.'o<jt bts Pa«|ler4Mntrbcs
'
in 5>rntf*lttiil). 1. Banb. t8üs. preis II 1)1.

7S Bi>«i»: UnttrfBdmiijeit über tote l'aae bes tV1HÜ«4t™ert,(i
"

in "Pentirtilünb. II. Bau». 1*«*. preis m. Od Pf.

Ulrich, ^ranf, Staatseifenbabnen, Staats»oa»Tcr-

ftraijeit «nb bie beutfdje UUrtfdjdfts|)oIitik. ISDS.

Preis 1 III.

Peur-altttngsbcridrt bes Käthes ber Stubt

Cei^jig für bus 3abr |8Dß. 1898. preis geb. Kl KI.

Xtfacittig, i^cinridl, ©ciuerblirbe Klittclftanbs-

Politik. Sine rcdjtsbiibrifdj = i»irtfd)afts|toliti|cbc

Stnbie auf (?runb öftcrreidjifdjer QntHtn. I8»S.

Preis 1) III. 00 Pf.

^ehattntmadtmtg.

i 3irlU- b.-J WVrVMUipi Villi l|U V0 KlI |. 5rpteinln-r I. J*. neu beicpi iwvbfti.

Xic *i?rtlil crii>[fli nad) ben flfiipliiiicu ^cfiimiitimgru auf krtu' Jntnx unb iii bnii

: JntuTäiKbalt au» :»i»«> ÜXmf fffhificiu ii'orbcn.

Sifndi Ablauf uott frrfi* Jnhmi tritt bri is<irb«ii<abl bir ^cniioiwbfrcrfittHunj; nad> ben

^tttiinmmtiK» bcf frufjiidKM 2-ianttfbieiifrfteifBev ein.

4<ri *!irfi!u)icbrrtOrtl)I nadi ?lblatti ber orflfii lfdic Jahre, ober bri vorher etmrrtrnbrr
1

Xirtifiunfähinlrit uiirb ein Slitbi'iiihalt in i>öhe poii ^r. 0
,> br* Hrbalte* neitiahrt mit ber ^r»

I

itiimmuici, bafi bas fllcdit auf ben thw<\ ber fefia/fepteii 'feiifion ittfoweit ruht, nU- ber i'ni-

fionirie 'bnrdi anberninlr AniteOiina im *eidK>-, «taattf», <<»rniriitbf ober ^rioatbienite ein

<.*infomme« i'brr eine neue iü'nfiou eni'irlu, tueldie mit ^itijuredjtiuufl ber nfren fnnuni i.-tti

frühem« l'iutoinineit ubriftetat. Bewerber, inddie bie ^riäbiaima jum höbrren ^fnoaltnufu--

ober Jujn^biriKt bennnt, uuillen fid) unter (5inreid)uiia eiueo »nrje« Vebein-Iaufr* unb ihrer

.Hrugittiie Iii« (um !.'>. Juni l. Jj. bei beul nutet jriditieten t'orfinenben melben.

cicra«^leur,, brit 12. ?A'ai ivts.
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Ber baijerifdje (Eifcnbaljncroetbanb.

ÜtiB Streben, auf bem üt^ cnflcr, urganifirtcr ittrcininunji

ntd)t oüciii bcn gefclli^en Jiifflmmtiiljanj ju fürbcni unb gemein,

famer Hiiterlmltuitfl unb ^flrf)nm$) bicnubflr inad»ftt, fonbcnt

namctitlid) aueti luirt fif ifj af tl ict>c Ü>orI|ieilc ber iierfdiicbfnjtcii i'lrt

ju erreichen, ijnt noiicrbinij« audi in bcn M reifen ber (jifeabal)ii--

bebienfiden immer mebr an Soben gewonnen. Sud) iljnen bat

fid), beui* 3U0C ^cr ^?tt' cntfprcd)eub, je langer je me^r bic lieber»

lengiing aufbreingen irtüffen, bafe nid)t Slüe* oon ber roobtroofleiu

Ben i^ürforge ber Dorgcfe^ten SJebörbeii aDein ermartet roerben

bürfe, bafj cd boneben nielutebr nur burd) engeres 3ufMnmen*
fd)licfjen iu erretebenber energifdjer Selbfttiülfe bebiirfe, um itjre

roirtbfd;aft(id)cn unb fatalen Sebürfniffe unb ^ntcreffen me^r ali

bi&fyn jur Geltung jn bringen - fdjon aus bem eiuleudjtenben

(>Jrunbe, weit bie »orgefe^ten 9?e()örben beim be}tcn SSiDcn nidjt

immer im stanbe finb, fidj ob,ne eigenes ;|ut^iin ber SJebienfteten

über bereu i'age uub berechtigten £)nufd)c ein in aDen Stücfcn

sutreffenbe« llrtbeil jn btlben. Xie w mafjgebenbeu" Stellen ftetjen

biefen 2>err)ä[tnif(en bafür mrift allju fern, uub ben nadjgeorbiicten

Crgauen, auf bereu TarfteUuugcu jene 3tcQen babei juin großen,

roenu uidjt größten Srjeile aiig^eroiefen finb, fe()It e* nur ju oft

an bem riditigen 3*<rftärtbrtiy tür btefe SerhaUniffe. Sluct) bie

ndicrürr) in ben meiften fällen uubegrünbete — 3cf>eu, ftdj baburd)

oiefleierjt nod) oben b>n mißliebig mad;en, t>ä[t 9Kand)en ber

unteren Xienftuorgefe^ten unjiocifelbaft bacon ab, bcn oberen ein

völlig »utreffenbeö i*ilb biefer fcr^ältnifie ju geben.

(Sinfidjtige Skrroattungen roerbeti bedb^alb ben Sereiitigungen

! ibrer ^ebienfteten (Beamten unb Strbeiter) ntd)t nur feinerlei .^in<

i

berniite in ben Seg legen, fonbern fie fogar in jeber .£>infid)t ju

j

fbrbern bemübt fein. Villen babei etwa ju Jage tretenbrn iäUiiß-

I griffen unb ?hi$nnlct)frn, bie mit ber notbroeubigen Sif;ir)Iin ober

j

gar bcn allgemeinen <2taat0,$n>ecfeii uuoereinbar finb, roirb ficrj burd)

(ine foldjc rooblmollenbe Haltung am fid)eriten oon oornberein oor»
1 beugen laiicn, jumal bei bem oortrefflidjen ©cijt treuer, opfer«

i
rotuiger Eingabe an bie äugeroiefenen S)ienftpflid)ten, ber nid>t nur

; unferen iBeamtenftanb oon jeber au*gejeid)itet f»at, fonbern im
allgemeinen in nid)t geringerem ^UJüße aud) unferen 8rbeiteritanb

oortbetlbaft tennjeidjnet.

£.lie fid) erft in ber Sieujeit in einer anberen oernjanbten Ser^
roaltung gezeigt bat, rotrb burd) rii(fjid)t£lof( .{lärtc gegenüber bcn
— in mandjer -öinfidlt uielleidjt p rocit ge^enben — $itltn von

1 SJerbänben SJebienfleter leid)t eine Verbitterung erjeugt, bie ber

!
Sirffnmfeit unb ben Aufgaben ber Üterroaltuttg als foldjer nid)t

förberlidi fein r«nn. Jurd) rooblrooUenbe 3?eleb,rung unb Sluf»

flärnng im herein mit bem - felbitüci'itanblid)en — SJeftrvben,

|

roirflid) bcred)tigten Söünfdjen nad) ^ögliajfeit Genüge ju tljun,

|

roirb in ben weitaus meiften mücn febr oiel mel)r ^it errcidjen

fein, jumal bie ^ebieniteten felbft, oon oerein.^elten fliiflnnljmefäUeii

abgefeben, jeber beioiißten ^luflebnung gegen bie uorgefeftten i*e>

hörbeu, fdjon im eigenen roobloerfianbeuen 3n<«reiie, burerjauä

ab(;olb finb.

(»inen nollgiilligen Sktneiä für bie 9iid)tigfeit biefer Sluffaffuug

liefert u. a. bau ber ncufleu ^eit angebörige ^nftanbefornmen oon
Jtrbeilcroereinigiingen innerbalb ber prruf;ifd)eit 2taat^bal)iioer>

roaltung. ÄVfentlid) bem Umitanbe, baß ilnieii, bei aller Strenge,
mit ber bie |'d)itell bereite tSinmtfdmng |'ojialbemoFratifd)er i'e«

itrebungen abgeroebrt rourbe, in aller 9lübc unb ^rcunblidjfeit be=

gegnet rourbe, ja baft befonbers iuof)ltnollenbe ^ebörben in richtiger

(frfajfuug ilirer Aufgaben eo nidit für unter ihrer fJürbe bielten,
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fid) burd) in bie AVrfammlungen ^l'L- Arbeiter enlfcnbcte Übertreter

über bereu Silagen tmb ü'ünfdje eiugehcnb z" uuterrifhlen, ift es
\

Zu bnnfen, barj bas begreifliche 2*cftrebeu ber Sozialbcmofratie,

burd) ©etuinnutig ber zahlreichen unteren uub unterften CSifcnbol>tt-

bebienilcleii ihren iWaditfrcis 511 erweitern, im «rofjcn unb Wanjcn
bisher erfolglos geblieben üt.

Tie hieraus gewonnene t'cbre wirb boffcntlid) fortan nid)i

bloß fomeit es fid) um bie Bereinigungen bei Arbeiter banbelt, m
einer für alle Jhcile crfpriefiitdK» ivlcife »erroerlbet werben.

Tatj übertnä&ige &'egebrlid)reii wir überall fo auch in beu

Mrcifen ber Gifcnbnbnbcbieuitetcn anzutreffen üt, füll titdjt beftritten

werben. Allgemeinen aber werben fie fidi woblmollcnben i<e=

lebriingcit über baö JRoglidjc unb t!rreid|bore, beiteu es nötbigen»

falls oud) on einem gemiffeu 'JJndjbnuf litAj Ul fehlen brauchte,

foum jemals unzugänglid) enr>cifen, fobalb Tie bei beu Sorgefebten
beu ernfteu BÜCH etfennen, ihre wittlid) ober oud) nur vermeint*

lidi berechtigten Silagen unb Pcfd)roerben forgfältig zu prüfen unb
ihnen fotueii irgenb möglid) abzuhelfen.

SttM aud) aus biefem *^k-ficf)ts>puit ft miinfd)cnsmerthc größere

Annäherung zwifdjeu Borgefctyten unb Untergebenen burdi regere

perfönlidje »«irforge ber $orgefeu(en für bas leiblidie unb genüge
SL!ohl ihrer Untergebenen, namentlid) aber audi burd) freunblid)rrc

Umgangsformen ihnen gegenüber ift «011 mir fdwn mieberhott,

jule^t in Är. X\ ber Leitung bes Vereins beutfdier (fifenbatjnpcr«

waltungcn empfohlen worbeu.

Sehr beaditens» unb ancrfennenswerllje Anfänge in« ber hier

angcbeuleien Widüuug »inb neuerbtngs, in Folge einer Reifung
ber leitenben Stelle, bei ben prcufgfcbeil Staatsbanken {11 per-

jeicfjiieu. Fn ftc 21 b. 81 ü! barnber frfiou brrtrJjtct morben.

3u einer ein ganzes Staatsgebiet mit einer auegebebnten Sei«

walhing umfaffeuben cinlicitlidi orgauiiirten Bereinigung ber „(ii'en.

bahnet" ift es aber erft in Bauern gefommen. Senn aud) bas
;{uftanbefomincn unb bie Sntroicfelung bes „Banerifdjeu (iifenbahner»

pcrbaubee" nidjt frei DOM unlirbfamen Bcglciierfd)einungen, nanteuL

Iid) burd) Beimengung mit poliüfdiett Sulerejfcn, geblieben fiub,

fo fanu biefer llmftaub ber Bebcutung bes Scibanbcs als erfter

berartiger Bereinigung auf breiterer Wruitblage bod) feinen roefent»

lidjen Abbruch H)uh. Aud) feine für jeten einfiditigeu Sojialpoli»

tifer einipnubfreien ,{iele unb Bestrebungen, fomeit fie aud beut

ocrliegenbeu erften SRrcbenfdjaftsbcricbt für 1 81*7 erfeuubar fiub,

crfdieiucn ber allgemeineren Bcadjtung Werth, fo bafi bie baupifädj»

Iid)ftcn Angaben bariiber hier folgen mögen.
,!u B.!cibuad)tcu IWC> traten in Stegensburg 17 (iifenbahner

ouo allen größeren Stationen ZhnjcntS \u einem Jelegirtentage

ber baperifdien liifenbnhuer .yifammcn. 2dion längere ;{eit juuor

halle ber frühere liifejtbabuarbeiter 'lWori(j Sdnnib in beu gröfjeren

Ztäbten !j*ai)enis (iifenbaliueruerfaniinliiitgen abgehalten, an anbeten

Crten hatten auf feine 5'ttie hin ^reuube ber liifenbabner foldje

3?erfammtungen einberufen. 3" biefen Berfatumlungeu mürbe bie

Arage einer Crgamfntion ber baijerifdien (iifeubabuer befprodjen.

Ji«|e 3bce fanb unter ben tii'enbahitbebienftciett unb Arbeitern

freubige Aufnahme. 3n allen 2>eifammliingen mürben (Eifcn*

babner als Vertreter für beu Xelegirlentag uad) iHegensburg

geiuählt. .{ticr rourbe einitimmig bie t^rünbiing eines ,,^ane--

lifdjeu (Jifeubahiier-Berbüubcs
1
' bcfdjlofftn unb ein Statut angf«

nommen, ba* bis jur uathfteu Weneialoeifainutlung in Mraft

bleiben follle. Sas $itl, bas fid) bie Wrüuber bes i;erbanbes

{teilten, mar: eine Berbeffern ng ber l'age ber Ciftnbal)ii.

bebienfteten unb »Arbeiter auf bem li*oben ber beiteben--

ben 6tool0oerfaffung unb mit allen gefenlidjen Uliitelu

herbeizuführen. Ter Verbaut füllte nd) um religiöfe unb
politifdic Strciifragen uteht fiinuncrn unb ufie (Jifenbabiibebienfteten

unb -Arbeiter in feine Reiften aufnebmen, bie mit treuer Sflidjb

rrfüOung bas ;ielben>ufue Sueben ueibauben, ihre materielle unb

geijiige X'agc ju nerbeffern.

Staaten alfo <Snbc lb'.'G auf ber 2>elegirtenüerfammltt»j|

in JHegcnsburg ber 3>erbanb gegriinbet mar, entfalteten bie

(iifenbahner an allen Erlen BnneruO eint rege Agitation.

Siele Ateunbc ftanben ihnen mit iVatb uub Ihat uir Seite,

fo bafj am tfntw bes oabt<"ä l s<-'" ber banerifd)e tiifen»

baliiitioerbiiub 40 Cbmaunfdjaftcu mit 9200 lliitglieberu {Spitt

Tafj ber iVrbanb, iobalb er in tie Cerfentlidileit trat, nou per»

febiebenen Seiten uidit mit befonbeis freunblidien Augen betraditet

UH'tben miiibe, hatten bie i>egrüuber poransgcfelieu. „Iis «üb bem
Berbanbc bie Anfeiubuugen uidjt überrafdieub gefommeu, befreiubet

bat ihn nur bas liine, baf; ihm felbft Vente, bie auf finatserhal«

tenbem Boben ,ui flehen behauptai, funblidi gegenüber tiaien."

(Ss gab alfo für beu Berbanb wenig Aieunbe. Audj Mampfe im

Innern blieben ihm in ber erileu ;{eit nidjt erfpart. 2er Ser«

baub hat fid) aber mcber burd) »\iunit noo) burd) DJi«sgunft 00:1

feinem 'Skge abteufen (äffen. Als bie Mönigliehe ' s<eneialbireftion

ber banr. Staatsbalmen einzelne Paragraphen bes 2>erbanbS«

itatuts beanftanbete, mürben auf ber (^eneraloerfammlung in

iiiiiiidjeu zu £fiern 1^07 bie Statuten cntipredjenb geänbett. Xem
uon ioziülbemofratifdier Seite gegebenen Slathe, fid) gegen ben Sitten

ber Mönighdicn «eueialbiiefiion aufzulehnen, ift ber^erbaub fdjon

besroegen uia)t gefolgt, „roeil es gegen bie Mruttb|ane bes Ber-

baubes gemefen märe nnb meil mau die ber beanftanbetftt i'untte

aneh im outereife beS Berbaubes abgeänben merben mußten, ba

bei ^eralhung bes Statuts in Stegeiisburg einige miditige Mate--

gorieu uidit oertreten geme?eu maren unb bei -VitfteUung bes

Statuts auf ihre *ebürfnifft feine «ücffidjt genommen morben
mar".

Tie Aufgabe, bie fid) ber banerifebe (Sifenbabnerperbanb

gcftellt hat, i)t in 5>. •_' bes Serbanbsitatuts mie folgt bejeidinet:

Ter ;{mecf bes i<erbanbes iit: a) bie (ir.ziclung ntö'g«

lidift günitiger i.'ohn« unb Arbeiisbebingiingen, Ii) .$>e«

bimg bes Staube« bemufztfeins; Pflege ber geiftigeit

Ausbilbuitg unb be^ gefelligen Berfchrs ber IRitglieber,
c) Sdiaffung oon Unterftü^uugsfaffen.

<5s märe unbillig, im erften 3abre bes Befiehens einee?

Vereins Wrofjes oon ihm ju oerlangen. Ter Perein hatte genug
tu tliuu, um nur überall feften i*oben 51t fäffen, üs mar eine

große Arbeit, bie ber Pon'tanb, bie Cbniänner unb Pertrauetts«

lnänuer
,z
u tragen hatten, bie iie ben Perbanb auf nabeju

10000 IK'itgliebei- bradjtcu. Sro(}beiii hat bie prafiifdie Arbeit ,jur

Perbeffening ber L'age bes banerifdien Pifcnbahnperfonals nicht

geruht. Auf ber (Äcneraluerfammlung ,ju Eftern 1897 mar be»

frhloijen morben, es foltc ber Petbanb eine peiition um l'obn«

erljöhung an beu Vaiibtag ridjten uub zugleich um eine Bermeh--

rung ber ft«tu»(etaW»)niänigen Stflleu iiadifudicn. Tie Cbmänner
erflarten fid) auf ber (Scneraluerfammlung für befriebigt, roenn

nur etmas, unb fei es aud) nur eine fleiuc Aufbefierung ber

fcblerfitefteu i/öfine, erreicht mürbe. Hm bie l'obnpetilion genügenb
begrünbeu ju föuueti, mürben über 10000 /Fragebogen unter beut

(rifenbahnperfoual oerbreitet. Heber tooo Fragebogen finb aus-

gefüllt beut Sefrctär bes Berbanbes eingeliefert morben. ?as ein»

gelaufene Material ift 00111 Serbaubsfefretär 511 einer Sdiritt oer«

arbeitet morben, bie ber füniglidjeu Staaisregierung, bem i'anbtag

unb ber fbuiglidjen (Hcnrralbireftion unterbreitet mürbe. „Tie (5r>

folge, bie ber baneeifdie (Siienbahnerperbanb burd) feine ihätig-

feit eireidiic, finb um fo bebeutungsroller uub gcroiditiger, als fie

nicht aunäherub erboiit uub ermattet mürben. Ter SSerbaub hat

burd) feine Schrift bie Aufmerffamfeit ber föitiglidH'n iHegierung

unb ber Parteien bes l'anbtages auf bie Sünfdie unb Pcfdjtoerbeii

bes (iifenbal)nperfonals gelenft. Tie Parteien haben Anträge in

flhinften ber (tifenbahner im i.'anbtage geitellt, bie föniglidie fHo

gierung maehte im Ainau,5ausfd)u{i uub im Plenum meitgeheube

^ufagen. AUeä bas märe ftd)er uidit gefdiehen, menn nicht ber

h nii.ti'iti, iM'';:'.li.
,
.lii:ei"i iefbanb burd] [eine Ihätigfeit ben Anfporn

hierzu gegeben hätte. Ter moralifdie tirfolg bes banerifebeu

liifenbahueruerbanbes im i.'nnbtag fann nicht Ijod) genug an>

gefdilagcn merben."

Ter materielle Silben, ben bie l'anbtagsuerbanblnngeu bem
liifenbahupeiioual luad)len, ift fehr bebeutenb, fo lieifzt es tu bem
SHedjenfdnrfisbcudit roeiter: „tfs tnufz hier betonbers ber föuiglidien

Staatsregierung ber Tauf bes Gifenbalju-Iagelohttperfonals aus»

gebnieft merben für bas grofie Gutgegeufommeii, für bie tuelen

;iugeitänbniife, bie gemadjt mürben unb bie bei uollftäiibiger Aus»
fühning bie Vage bes iagelohnperfiitmls bebeutenb oerbeffern."

Tie Pcrbefjeruugen finb folgenbe: l. ifs merben balbmöglidn't

über 3u0.j lagelohnbebienfietc tu beu Status aufgenommen merben.

Tie ÜKilitäranroärter befommen im ^ia)ftfaOc SC»» ftatusmäfzige

j

Stellen zugemiefen. Sei Sefe^iing biefer ftatusmäfzigcn Stellen

merben jinnichft biejenigen i'ebienlteteu in 9ctaM$l fomtnen, bie

feit onhien bie (vunüioucn fiatusmäfjigcr 'i'ebienfteter oeiichen.

oft bas Öiarimalalter zur Aufnahme in beu Status bereits über-

fdiritten, fo roirb anftanbslos Altersbispens ertheilt merben.

I II. (5s merben inüglidiit okl unftänbige Atbeiter in bie Abtheilung

D. ber peufionsfaffe aufgenommen uub baburd) ftänbig gemadit.

III. Ter Wenlen zuidiui; unb bas isjittmengclb in ber Abtheiluug B
ber ^enfionsfaffe ift um 5ü bis 10b°, (V bas ii'aifengclfc um 17

bis jii« 1, erhöht toorben. Veute, bie oor ^nfraftireteu biefer t^e«

iliminung, aber nach bem 1. Januar ls','0, peufionirt mürben, er»

halfen ebenfalls bie höhere Stente. L'eute, bie oor bem 1. Januar
18l)i peufiottiri WHlten, fönnen nur Aufiuhen bei nadigeuHefener
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»ebnrftigfeit ebcnfafl* eine ßrhöhung ber Meute erhalten. Tne»
fette ciilt aud) für bie ©ittwcn ber oeiftorbcncn Äaffeitmitglicbcr.

Tie (*rt)ötiitiin bei- Stiftungen ber Sraufeufoffc ifl in Au*ftd)t txc»

nommen. IV. Tie l'ö^nc roevben einer IHeoifion unterzogen. Tie

i.'öbttc in ben 2täbten unb aud) in beu Heineren Crtcti werben,

fomeit e* notbwenbig Üt, erhöht. 8000 ältere Arbeiter fommen,
wie oben bemerft, in ben 2tntue. obre Siadjfolgcr treten in bie

höheren Söhne ihrer «Sorgäng« ein, fo bais olfo 3000 weitere

Arbeiter eine Aufbrfferung erhalten. Acltere Arbeiter, bie nicht in

ben Statut aufgenommen werben tonnen, erhalten eine Sohn»
aufbefferung. V. ?ie .vmlfebebienitcten, nie: $)ül?*bureaubiener,

2tationetagclöhucr, ^erronbiener, Vofalbabubebienftete, Jag» unb
'DJacfjtwäthler, AuflPncfer, >>ülfebremirr, .{Milfebeizer, Maiihinen«

wärtcr, .^alieficllenablöicr, 5HoIlirmärtcr, iKaaajinbieuer unb Volal»

babnagenten erhallen einen feiten Monatebc.zug, ber ihnen aurf)

bann gejohlt wirb, wenn fie bie $u 20 ?Sod)cn franF finb. VI. Tic
vmlfebcbicnitetctt, bie itänbigen Arbeiter, bic ftänbig befdiäfligten

^rmuntcrhaltungearbeitcr erhalten jäbrlid) 3 2agc Urlaub ohne

(Gehalts« ober l'ohnabjug. VII. Tie 2s?erfftätienarbeiter erhalten

nad) brrijäbriger äcidiäftiguttg in berfuffidtrigungewertlicn »>ällen

einen jährlichen Urlaub oon lagen ohne i/ohitabzug uub mit

freier ,>ahrt. VIII. irVir eine auereidtenbe Motttrolc ber erlüfienen

SBorfcbrifteu über Arbeitzeit unb l'ohn wirb geforgt werben.

IX. Tie Grrichtung oon Arbcitcrauefd)üffeu an allen Cberbahu»
ämtern ift jugefagt. Ifbenfo X., baß bei Btfafj oon Anorbnungen
ältere Arbeiter $it Vcrathungen zuzogen werben. Taju fouiml

nodi, bafz allen ÜJefchroerben über Tienf^eit, Arbeitslohn ic. nach*

gegangen unb begriiubeteu Mlagen abgeholfen wirb, (Sine 9teihe

oon «lagen, bie in ber erwähnten 2d)rift unb im Sattbtagc in

bie Deffentlidjfcit famen, hat bereite JHt Abftellung rou Mifz«

ftanben geführt.

Ter Verbanb ha» «" bie föniglidic öeneralbireltiott nod) brei

weitere fetitioneu geridjtet. Tie erfte betraf eine *itte um rege!»

mäfjige Sobnau^ahlung. Tiefer iöittc bce SJerbanbee würbe ent-

fprochen, inbem angeordnet wurbe, bafj ber l'obn pünftlich am
1. unb 1"). bce Monate gezahlt werben folle. trifft auf ben

1. ober Iii. bee Monate ein Feiertag, fo ift ber l'ohn einen Jag
früher |u zahlen. Tae iVitrcbett, bie mouatlidic Lohnzahlung für

bae .Jagclobnpcrfoital ab,zufdmifcn, ift nur au brei Crten oon
j

(Srfo Ig gemefen. An mehreren Crtcn hatte fid) bae lagclobn»
|

pcrfoual burd) Untcrfdjrifl mit ber monatlidicn l'obnauezablung

einoerftanben erflärt.

Tie 2*crbatibeleitung bat fid) ttidjt bamit begnügt, nur ju

petitiouiren, nudi bte Sclbftbülfc würbe geübt, foweit ce bei einem

fo jungen Skrciu möglidi war. Turch beu beitritt sum Volfe« .

bureau ift ben Mitgltebern uncntgeltlidjcr ÜHcdjtefdmtj gcfidiert.
'

On Mlngefacben, ürbfehafte* unb 2tcucrfachen. in £">npotl)efcn=, i

2ubhaftationefad)Cu; in Vcrlaffcufdinfte», i*flcgfd)afte«, Joeirnntbe«,

Serebelichunge« unb SWilitärfachen, in ^cuftone«, Unfall», oiiualibcii»

unb Altererentcufndjen :c. erhält jebee Mitglicb burd) bae Holte»

bureau in München unentgeltlich Math unb Auefuuft. ^ür bie

nöthigen 2diriftitücfc, (iingabeu, Setttionaij i'ffchwerbeichrifteu :c.

wirb eine Hdjreibnebühr 'oon "4?f. erhoben. Auewärtige "lUit«

glieber haben bei einer Aufrage bem Briefe eine ^chnpfennigmaile

beizulegen. 3fl ein S^cimtuct erforberlid), fo i'inb für gdireib.

gebühr unb i>prto lö ff. Münleaat
Tne Solfebureau mar für tie «itglicber bce ?erbanbce oon

grbfttem 9luneu. Tne jeigt fdjon bie rege ,\itanfprndmabme be<*

Bureau*. 3n ber ,^eit oom I. SHoi bie 31. Tcjcmber 18*.i7, nlfo

innerhalb 8 Monaten, hat bae i<olfebureau an bie SerbnnPe=

mitglieber 10J2 Auffdilüffc erthcill unb 517 Sdiriftftücfe angefertigt.

Tic Scftriftftücfe bejiehen fid) |utndfl auf ^lefuche an bie oorge»

fetjten Stellen, auf liiubringung oon Wutbaben x. An Guthaben
hat bae Üolfebnreau ben SUcitglteberu über 3000 , iL gerettet, „^n
ber fiftert ,^eit, ba ber Herbanb fid) bem iJ olfebureau angefrhloifen

hatte, war bie-? beu 1WitgIiei>cru nod) ;ti wenig befannt. mehr
iWitglieber ber 3>erbanb jählt unb je beffer fich bie Mitglieber über

beu «ntjeu bee SioIIebureaue uiitcrtiajten, befto fegeuercidier wirb

e« für bie trifenbahnrr werben.

"

Tic Ohüubuiig einer Mrattfcn», onoalibcn» unb 2tcrbe«Unler»

ftü(jungefaife würbe auf ber WeneraloerKimmlung ,{u Cilcrn 1S!'7

befdjloffen, Mc ift nudi mit dkne^migung ber föniglidSen diegierung

am 1. Cftober 1>97 ine l'ebcn getreten. Tie Maife }8|ll jefl bcreiie

nalje^u 3000 iKitglieber. 2ie gewährt im Mranllieitefnlle oon ber

13. -bioä)t ab eine täglid)e Untentiiluing pon 1 . 1f an? bic Toner
»on I.V.» lagen, bei gänzlicher, enoiefener (frwrbeunfäbigleit eine

Unterftübung oon fouiel mal S alte mänulidje iRitglicber, unb
im lobeefall fooie! mal 5 ale inäunlidK unb weiblid)( 9Kil>

glieber ber Hiiterftilönugefaffe angehören. Skiin ,v 8. bie Unter«

jtübuugeraffc S(KXJ männliche unb JOim weibliche 'äfiitglicber jählt,

fo erhält bae Mitglieb im 2terbefall r^i f , im nalle gän,ilid)cr

erwerbeunfähigfeit 400 . I( AÜr bie Mraufcmiuterftübungefätte

werben bie beitrage nach SJrbarf erfjobeu.
s^ei ber Stcrbefaffc

fönnen fich auch bic grauen ber Mitglieber beteiligen, ^ür biefe

gelten bie gleidien 'i'orfdjriften wie für bic männlidjeit Mitglieber,

|ie bezahlen aber nur für bie 2terbefälle unb erhalten aud) nur im

Sterbefall eine llnterftüljung. Tie Aufnahmegebühr fowie bie 4*ei»

träge zur Unteritntjuugefaffc finb fo berechnet, Saft fie jeber Ar=

heiter leiftcn fatin, bie Auezahluugeu finb bei ftarfer i'ethciligung

oerbältnifsmäiiig grefz.

Tie Aufiialtmcßcbiiljr ürtiiigt bei einem Älter:

oon unter no^cilireu — .41.

• «(> bie 40 • — • AM •

• In bie w •- 1 — •

- .V) bie fio » 2 • — •

n tu To • « . — .

Ter i<ermaltungebeilrag beträgt jährlich 20 ^4f., für 2tatutcu

unb Aufnahmeurfunbc finb 20 unb für ben einzelnen Unter'

ftübnngefall 5 ^Jf. zu ettlridjleu; ee werben jeboch immer fedje

lluteritüljnngebeiträge tttfafflflltn erhoben. 4*om .
:
>0. bie 70, Cebcne»

jähr fi'nnen nur Stute aufgenommen werben, bie bei Wrünbuiig /

ber Maffe bem Hcrbnnb fdjon angehörten ober ihm innerhalb breier

Monate nod] 3ceugrüubung einer Cbmannfchaft ober Scrtraucne«

mannfehaft beitreten, ts.'enn fid) ,z. 3). ein Arbeiter im Alter oon
2!» fahren aniuehmeu laffen will, fo hat er bei ber Anmclbiing

zu entrichten: bie bem Alter entfprcd)eube Aufualjmegcbühr oon
30 Bf.( für bic Aufnahmeurfunbc 20 bann bei ber Aufteilung

ber Aufnahme ben Herwoliuugebcitrag oon 90 uub Ö Unter«

ftünungebcilrägc ,zu 5 ?f. = 30 $f-< zufammen 1 , U
Tie weiterhin folgeubcn Mittheiluugeu über beu 2tanb ber

Serbaubefaffe loffeu erleben, bafi bie geringen (iinnabuien (bei

einem Monatebeitrag oon U ber überbice oon ber erft im

Zweiten Halbjahr 1>J97 bem Skrbnube beigetretenen .viälfte ber

jeßigen Mitglieber nur für biefee .Jmlbjahr bezahlt worben ift),

Zur Scfrmtung ber burd) Wniubnug bee ferbaubee it. f. w. er«

roadifrnni Motten uidil auegereidit hätten, wenn uidit Areunbe uub

Qönncc bc-j neuen Setbaubee ihn (heile burdi fclbftlofc, opfer-

willige Arbeit, thetle burd) namhafte 3»wcubuugeu, baruuter oon

einem „ungenannt fein woUcubctt Sohlthäter" 1000 , '/, unter»

itüjjt hätten. Tie Abrechnung für bae erfte Hcrbanbeiahr

1. ivebruar 1897 bie 1. Februar 1898 hat 6411,9! „IL (itnnahme

unb oö.*i9,ti . Ii' Auegabc ergeben. Angeüdjte biefer 2ad)lage

hat eine Erhöhung beü Mitglieberbeitwgce oon ä auf 10 für

ben Monat in Aueftdil genommen werben müffeu.

Tie in ber mehrerwähnten 2d)rift enthaltenen Angaben

rönnen hier einer *achpriifutig nid»t unterzogen werben, bod) ifl

anzunehmen, baf; fie fid) burd)wcg auf bem feften ?obeu ber thnt«

fädjlithett Scrhältiiiffc bewegen, in ber riditigeu tSrfeuntniü, baf;

jebe Abweichung oon ber Sirritchfcil ber mit foDiel nncrfeuntllS«

wcilbcm tnnft unb Gifcr geführten 2ad)e nur fdjaben fantt.

Tie zur Grhaltung einer Arbeiterfamilie (mit 3 Minberm ei«

forberlichen >liiinbeiteiuuahnien werben auf (^ruiib breier mit»

getbeilter fmuehallungeaufitelluttgcn für eine Örofjitabt auf

1000 , ((, eine Mittelftabt auf 8.V1 , {/ unb llciuc Drtc auf

780 0 für bae oahr beregnet. 9m Anfchlufz baran wirb ba*

thatfädjliche (iinfoinmen ber oerfchiebeneu Arbeiterflaffcn eingehenb

bargelegl uub andi ihre fonftige l'agc erörtert, vticrki werben

it. a. crljcbltdje "iicrfdjiebertartigfei.cn erwähnt, bie bei einer ein«

l)citlid)ett Verwaltung auffällig erfdjeiuen muffen, fo ,5. 8. bafi

einige Cbeibahuämter ben Äihnuutcrballuiigearbeitern 2ommer
uub 'i-intcr gleidjen l'ohu bezahlen, anbere uidit i2. 12), baf; bie

Arbeit-Mohne uub Arbeitzeiten - bei gleichen ScrfyMtmffCH —
oerfd)ieben finb, 11. ct. m. (8 . 46/47). iVrner wirb barüber ge-

llagt, bafz ibei einer wirflicftcn Arbeitezeit 001t ti bie Ii mit cut»

ffünbigrt Mitlage« unb je balbflünbigcr ,"\rüliftücfe« uub 2?efper»

paufei infolge ungüuftiger l'nge ber oon beu Arbeitern für bie

piff* nnb SfUfffagn tut uub oon ber Arbeiteitelle ju benutjenben

•{üge ihre Abwefenheit oom Maufe fid) wäbrenb bee gröfitcu

Zbeilet bee 3al)ree ftcUcnioeifc oon 1 llljr Morgene bie 8 Uhr
Abcube hinzieht (cbenbafelbft). Aud) an Mlageu über z» lauge

Arbeitezeit, bic z- für bie Slollirwärtcr (vtiilfeioeidienfleller)

Didfadi regelmäfjig Hl 2tuttbett beträgt i2. 19 2ol, felilt ce nicht.

Ane bem geboteneu retJjeu Ufaterial <ei eubliiti nod) erwähnt,

bn»i bae Mohlenlabeu fiefleuwcife uotfi ciuem Uutcruehuicr ju

beftimmten AlForbfäucn übertragen ift, ber bic oon i(>m befd)äf:iglen

i.'ente aufdjeinenb übcrmäfug auc-nuut i2. 10), eine (ftfahrung, bic
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übrigens frtft überall mit berarttgcn tu
t
fd>cu it 11 l«riiefjine tu iScbmib'

meifiertt) gemadit wirb. Ter *h.
! un|d) bor Arbeiter, bofi bic 3*er=

um Illing „ba* Jwifdiciimeiiterftiitcm abfcfiaffcn 1111b bas Mohlcn«

labegefchäft in eigene Regie nehmen" möd)lc, bürfte bcslialb uid)t

unbillig fein unb wirb zweifellos berüeffichiigt werben.

fis baubelt fid) hier uidii um Aufbccfuiig wirflieber ober per»

mcitttlid)er ÜKtfiitänbc ober gar um einen wenn and) nur mittel-

baren $inroei* auf tiorbanbriie iKängel im Wcgcnfat; 511 beu Gin«

ridilnngen anberer Hrrroaltungcu. (S* liegt nidit ber minbeite

(*Srunb tu ber Annahme cor, bafi bie bancriidje Staatsbabn«
ocrmalttuig it>cniflcr als anberc bemüht fei, bie bered>tigtcn Sin«

fprüdje ihrer Arbeiterfrbaft jm beliebigen. Ter Weift eebter

Humanität, ber unfere ftnnllicbcu ?erioaitungcn in wadifeubcm
Hi'afjc auszeichnet unb fid) in bett oerfdtiebeuften (iinridititngcn

pm Sohle ihre* 1-erional* befunbet, fann mir BS* Uufeuntnifi

ober llcbelwoüen geleugnet lucrben. Sidier ober üt, bnfj — an*
ben Eingangs ongrbciitctcn ÖJrünbcn bie Sertrnulheit mit ber

i.'nftc ber Bcbienitcten, insbefonbere audi ber Arbciterfcbaft, mit

ihren Silage- unb Scfdiwerbcputtilctiflclltttwcifc noch 511 wünfd)cnIäBt.

Ji'orauf es hauptfärhlidj hier atifam, mar, iu zeigen, baf? ein

3ufammenfd)[ufi ber 3?ebien)leteti innerhalb ber Ortnjen ber noth«

weubigcit Tisziplm rrotl mancher IWiRfiriff e, llebertrcibungen unb
aud) anberer nidit uubebeuflirheu GrfdKiuuitgcn, bie babei natuent«

Iid) ,511 Anfang mitunterlanfen mögen, nidjt nur ben Sebicnitctcn

(Beamten unb Slrbeileru) felbcr oon 9eutjeu, fonbern audi ben

wahren 3ntcreifcn ber SJerwalttingcn förbcrlich iit. ^encs bureb

Stiirfung be* ikioufttfcius ber ^ulaminciigchörigfeit, Steigerung

ber gegenteiligen öülfsbereitidjaft unb pflege aller guten unb
eblen Jriebe ber menfchlidien Ratur überhaupt. Tiefes namentlich,

burd) i'eitung unb lirhaltung ber SJcftrebungen ber Arbeiter in

ben rid)tigen, burd) moblwolleitbc »yürforge eintrfcils unb bie

Wrrnicn bes icineils* iMöglichcu unb drreidibaren anbtrerfeit* gc«

fteeften Sahnen. Tasu iit es aber unerläßlich, bafi bie Sioigefebten

fidi in unb auftcr Ticnft mehr als bisher audt um bie ihnen

unterftellten Slrbeitcr flimmern, ihnen bei ihren itereinigungen

unb ben barau* fliefienbcn Unternehmungen hülfrcidic .<ianb

leiften (ohne fid) ihnen benormunbenb auf;ub'rängenl, fie über bie

crreid)baren 3iele aufjuHären unb ihnen ba* Skmufitfcin 111 geben,

bafj auch fie nicht nur poübererfjtigte, fonbern aud) in jrber fiiuRd)!

Dollgemfirbigle («lieber be* groften gemeinfamen Wauden finb, in

beifen Ticnft fie ihre wenn aud) nodi fo befdjeibenen Mräfte geftellt

haben. Sücrbiirrb roirb fid) am mirtfamften allen Scflrcbuugcn
begegnen laffen, bie mit bem *!tfcn, ben Aufgaben unb fielen

biefe* grofien Wanden uiioereinbar finb ober minbeften* nidit* mit
ihnen gemein haben.

«üben. Cito be Terra.

Allaniiciuc öoital- unb Ulirtl)|d)tiftspolÜik.

Arbritctfdin» nnb Stfehrfroft. ,^n ber „Sozialen ^rnjris" iit

immer roieber ber Slnfd)auiiiig Ausbriirf gegeben worben, bo-i bie

,iutn Sdjuüc ber Wefiinbljeit unb be* Pcben* ber Arbeiter oom
Staate gefeßlid) Dorgefd)riebeneu Anorbnungen nidit nur au*
(Mrüuben ber .£>umanttät getroffen nn-rbeu, fonbern im eigenften

iVulKn beo Öemeinroeien« felbft liegen. 3n ber „Sdilef. Teilung"
nnbcu mir einen neuen «eleg für biefe Anrieht: eo heifjt ba:

<Js iei roahrgeiiommen ivorben, bai; bie .Hnlil ber äVatmidiaitiii,

btf megen «ni>- unb ÄdiwadiiidnigTeii ihre sehieftübitngen felbii mit

•t->ilfe einer -i'nüc nidit auf oorflefdjriebeue lintiernrnig ericbigni loiuim«
erhehlidi Uigcnannrn (at Sic meifien bieirt Bolbaleti mit geidnuriditeii

Äiificn icöfii a»v ^ubiifirtebe^irfen flammen, ^n ^olge bei|en finb bie

9nvrrl(infyettami angfürtcfrii ivortrti« an| aü< tirjemgc» lliuftäube

ein bejouberrei Angriimerf $11 richten, meldic geeignet üitb, eine t'er«

minberung ber £el)idiärfe lirrbctiiifithren, unb über ihre Beobachtungen
ju beriditeu.

Sefannt ift, baß beu erften Xlnftofi juin Arbeiterfchutj in

^reujjett ein 1»_'S oon inilitärifd)er Seite erftatteter ^mmebiat«
beridit bc* ,"\nbalt^ gegeben bat, bie Mbeinlanbe feien nidjt mehr im
Staube ba-> erforberüdic iHefrutenfontingent ju itellen, loenn nid)t

bind) fraftige IK'afjnahuien ber ^erclcnbung ber oubuitrieberiilfc'

rung oorgebeugt merbe. t** icäre eine bemorfrn*ii>crthc /"iiiguiig,

roentt nadi ;nni IKeii'rlienaltern ttbttmAi bie Xliiforbernugeit an
bie äskbrfähigfeit ber geroerblichen Arbeiter neue ^mpulfe tn bie

iloifcubc Arbfiter|d)iHigrKt!gtbuiig be* ?eutfd)en 9tci4)eJ bringen

würben.

Tie ttuäbefanung be^ Slrbeitrrfdiuuc* auf bir (Hrvfibrtrirbe

ber Stlfi»«' unb ^äfehefonfertion, bte Durdi ätanbc*ratij«t>m)ri)>

Illing vom 'ü. fffli 1"'.'7 erfolgt ift, MoMtltdi bi^ jettt bie einige

Ariirhi ber oon SHcidietag imb ÜHeid)*iegieruug auliifslidi be* Mon«
fcftioii*arbeiterftreif* 00m Februar l*9fi, ift t'dion oft ÖSegenftanb

ber Mritif gciocfen. ^n bem neueiten ^ahrec-beridit ber hei'fifdjeu

^abrifinfpeftiou (efeii wir auf S. 3 barüber folgeube<* Unheil:

^Icrfit HWimmebin wirb e* auch 1'ffunber* von ben Arbeilerinnen

einpfunbrn, bau bie i'erorbuuug, betreifcnb bie ^lu^behniiug ber 5^. lSn

bis 139 unb 139 b ber Öeroerbeorbnung auf bic Bftfft&ttrn ber Wlcibcr-

imb Ss?ofd)cfonfeftion nur bann Anwenbuiig fittbet, wenn bie Anirriigung

ober 9(arbtKintg „im fttofK»* erfolgt, ('s giebt hier eine große An>
^alil oen ioldim ft?erfftätifii biv ;u 30 Arbeiterinnen, in welchen aud)

Arbeitftheilung itaitftubet unb aud) einzelne SVobelle für ben SutU auf

Vager gearbetin werben. ,Xm flllgemeineu wirb aber nur auf 'Peftrlliing

gearbeitet, weshalb bie Setriebe ber «emcrbeaupidit nidn iiuterltcgriK

5n Meieu Betrieben fdieineu in i'e.iiig auj bie Arbeitzeiten grofit aKifi«

ftdnbe V' herrfdicn. 2ie uou beu Kriteru ber Arbeilerinnen unb anbeten

ftarfornn wiebcrholt ausgefprochene Sitte, biefe Selriebr ju reuibiren,

imifile leifer abgelehnt werben.

Tic Au*bcbuung Arheiterfd)u(je* audi auf biefe Skrf.
ftätten fann nur eine ,>agc ber ^eit fein. Co fei hier angefügt,

bafi ber NcnwAe^fafBtfblc für SNeufj j. i1
. in ieiucui Bericht für

1S!»7 barauf biuwcift, bafi bie Sk'ititumungcu ber iirrorbnung

in feinem Sejirf baburd) nirlfad) umgangen werben, baft bie Sir«

beiterinneu mehr \u yauie arbeiten muffen. Aud) i)at fidi bie

•{ahl ber Heimarbeiter oon 2*00 auf erhöht.

etfdirantung gttortblidfrt äinbrtatbrit. Öefanutlidi haben
Dtrfchiebene Slegierungsprafibenten unb Wemeinbcoenoaltungen in

VteuRtn nerfudit, ber übtrmäfjigen Ausbeutung oon Sdiul'finbern

ju gcwerblidicn Arbeitoleiitungen in geroiffen Fällen burd) 9(D
orbttnugeu einen Stiegel oor^ufdjiebeu. Ter Senat 0011 Hamburg
war nod) einen Schritt weiter gegangen unb hatte am IL». 3uni IS9T

auf (^runb ber §§. i'.Dc unb 120 e ber «eroerheorbnung eine geuerelJe

Verfügung erlafi'en, bie bie Sefduiftigung ber fchulpfliduigen Mmber
mit Austragen 0011 Leitungen, 5«rob unb KJild) wefenllidi einfchräiifte.

fttbodi ein Satcr, ber beitraft werben fönte, weil llcbertretung

ber Serorbnnng uorlag, oeraulaRtc Werid)t*entfd)eib. ,"vn ben (?nt>

idieibnng-igrünbeu hatte (wie in «r. 22 ber „Sojialen "ßraris"

uiitgetheiltl bas l'aubgerid)t bie t'erorbniing nie- red)t*ungültig er«

fläri. Tn* Cberoerwalttingsgeridit hat febt auf Berufung M*
felbe Hrtheil gefällt unb e* wie folgt begrnttbet:

i?rim fidi bie Berorbnung auf bie U<i c uuh e ber bewerbe-
orbmiitg bcitelie, fo Iianhclteii biefe Paragraphen bodi mir 0011 ber

Srfdiäfligimg u. f. w. im inneren Setnebe. luocn abn abgeirhen,

feien audi S?anbe(jcentralbrbörbcn vir Sefthränfung gewerblidKr Arbeite*

.jeit itberliaupt un-uftanbig, es fei bajn ein Sunbcera HiBbefehlufj
eriorberltdi. lie ,Vage, ob bic Sefdiränfung ber Sejdiaftigiiiig fdiul-

pfliditiger Hiubrr im b'fieutlidjen SJoltlfobm-mtcrcfif lie fl e, fei meht
ju entfdjelben. tie Serorbimng fei im älabmen ber Regelung gc
werblidicr SrbcitvUierhaltuitK- \u hallen.

Taju betnerft ber „Torwart* " treffeub: „^enn biefe* Unheil
ber Aulaft ?u hunbe*räthlid)er Siegelung ber Miuberbefdmftigung wäre,

fo wärt t» roenigften* nicht gau? ohne «unen. oniwifcheu wirb
man e* aber ben Regierungen wohl nicht oerwebren föunen, in

ihrer (Jigenfchaft al* Auiiidit*behörbcu für ben SoUsfdmlunlfrridji

ItiaBnnhmeu ,111111 Sd)utjr ber Rinbtr oor gewerblidier Ausbeutung
ju treffen."

SlmtltdH- Stfütuiortniig ber AufteUnng tn Sdnilärjtrn in

^rennen. Tie poui iKinifterium be* Innern herausgegebene

„berliner Morrefponbetii" fdireiht: „Seit bem ^ahre l^'.ni fiub

in ber Siabt is-iesbaben Sdiulärite iiiiiarhii oerfud)Sweife, bann
bauerub angefteflt. Tiefen liegt bie är-tliche Unterfudiung nDer

neu aufgenommenen Sd)iilfinber ob, foroeit biefe nicht einen an«

bereu ättflidKti Ausweis über ihren Wefunbheil*jin"tanb beibringen.

Tie Aerite haben ferner für jebes tranfltdi befunbene .«mb einen

^erfoualbogeu auf'in'tcücu unb fortzuführen, aOe 14 Sage eine

Sprediitunbc in ber Sduilc abiiihalteii, bie htigienifrhe ihVoifion unb
lleberwadjuiig ber Sd)ulränme, ihrer Aiisitaituug, S.*eleud)tung,

Vüftung, Reinigung oor;unebmeu unb eublid) in ben S»ehrer>

Dereiii*prrfaunuiutigeu fury Vorträge über fdinlbngicnifcfae fragen

•ti halten.

„Tie in Suätabeu gewonnenen (fifahrungen haben erroiefen.

i baf; bic Vlnitellung oon Sdiulärsten für 4?oIfs« 11 ab
SRtttelfchulen einen nidit in unterfdiäBettben *'hbcu für
bie Sd)iile unb bie Sdiüler bietet, audi mit ben Sdiuljweifen

wohl oereinbar ift Ter Multusmitnftcr hat baher (Mclegeubcit ge«

uominen, bie Regicruugspraiibcnten auf bie in isMcSbabeu g>>

fammclten Urfalirungen" unb auf bie /iörbernng ber 2diular^t<

einriditung 111 Stäbten mit gleichen ober äbulidien Serlniltniffen

hiuinwetfeu."
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Tie tstabttölnifdif »trii^tmn^fBfff gegen «rbcitslcfyfeit, bcr

erfte 8erfiu$ einer totalen 3H-rriusorrauftaltuitg mit itäMifdirr

Uutrrftüuuug bic ^crftdimiiig gegen Vlrbeittflofigfeit 311 organifireu,

rrftottetc bnrdi ihren Süorfiünibcn, Stablocrorbncten Sdiuialbciu,

ihnrn (Weiten oahresberidit ilMi?/ys|. Tauadi betrug ber Sei»
uuiflc!i->k'itaitt> am 1. ÄpriJ 101» .'ist , n . ;\ur Scriid)cruug mclbetcii

l'idl
.'!">1 ^erionrn tgegru 22!» im Verjähret,. abgeidjloficu rourben

324 ScrfidKtuugcii mit 2i>s ncrhciralhctcn uub 84 nnticrIn"iiotlntcn

Arbeitern. £>icn>on waren l.'»s flcIcmJc mib l»k> ungelernte Vir«

heiter. Vtii öcrfidirrungsmarfcn mürben für 2213 Jff. getauft,

iüon ben .".21 Scrfidiertcn varetl vom 1. bis lö. ?c,cuibcr be.uigs«

bercditigt 236 i'crfoiieii. §ncrr»on mclbeteii fiel) IM als arbeitslos;

I.*! erhielten mährenb ber .

r
) tügigcii Söartc,;cil aubauernbc !befdiäiti=

gung, bie übrigen 10* mürben an 2010 Jagen befdinftigt nnb für
bie rrftirenbeii 21i»7 öcrftngcn ronrben Tagegelber ausbezahlt nnb
jroar an Serheiralhctc nnb 19 Uitocrbeirathctc, infammen
8485 . II . Sfon ben 10S ^Jerfonen nmren t>0 gelernte nnb l

s nn»

gelernte Arbeiter : entere belogen V.W,///, leutere l.
r
>*»4 , II «Tage*

gelbtr. Ter Sorfttseube fiellte ber Jt äffe ein günftiges $roguoftifon.

(£r hofft, bie \u CXnnften ber 2>erüd)ertcn geänberteii Statuten

mürben ben Berein beliebter madien. Aufserbcm foll in ä>olfs=

»crfammlnugen für bie Matte geworben merben.

Stibtifdjr Sparbiieofe für Sattenfirter in fflMBtakiadi. Tie
StabtDcrorbiietcn oou iif.«63labbad) haben am 2. 'Mai cinftiuimig

bcfdtlotfcn, au* ben oon ber Stabtfaffc ocrcinnahmteii $oluciftraf*

gelbem für jebes ber oon ber VlrmctiDcrmaltung untergeoraditen

ortsatigchörigeu fiinber, beren eitern oerftorben ober oerfdjolleit

finb, jährlich 25 Ii ju beroilligen. Tiefe roerben als Sparern«

lagen für bas Minb bei ber Sparfafie hinterlegt, bis ber Central«

maifeurath lArmctiocrmüllung) bie SluShänbignng anorbnet, bie

auf mtabefkai 100 <,!! oon ber Stabt bei" niebrigeren Spar«
betragen erhöht mirb. 4i£.=0labbarfi hat etnut ü*;<) biü 2^»Baifen»
finber jährlich.

Slrbcitsorlmuug für bie fläblifdjcn l'ohimrbettfr in Stuttgart.

Tie „Sdjronbiidie fagroadit", ein fonalbcmofrattfdics SMatt febreibt:

„Teiv* Scftrcben, ben flcts fidi uermelirenbeu ftäbtifdieit Arbeitern

eine fiebere (Triften-, nnb nndi Scritraudi ihrer Mräfte im Ticnfle

ber Statu eine geitiigcube 2>erfnrgii]tg in ,"yorm einer ononlibru«

ober Altersrente ,ui gemäliren, rote es in rühmenöroerther ^eife

Don .<->errn Cbcrbürgermeiiter Sfiimeliu geförbert mirb, bebiitgt

naturgemii»! aud> bie Sdjaiftmg eiue* tfiditigcn, arbeitsfähigen, \u*

oerlafiigeu HrbnhSfÖrpcrd. Um bie* ,ut erreidten, follen bie alten,

gebred)iid}cu Arbeiter, meldie bie ftäbtifdje Virbett eigentlid) ali

Hrmenuttlerftfl|umj aenieften, in ber ilmt auf ben Vtrmetietat über»

notttiueu nnb \o bie iH'rjüngung bee KrocUtMcpcri begonnen

merbeu. Um bann für ben fo gefdjaifeneu gefdiloiieueti Arbeiter«

beftanb eiithcitlidie 8rbeit*bebitigungeii 511 fdjaffeit, ift eine „?Ul--

gemeitte Vlrbeitsorbnuiig für bie i'ohnarbeiter ber S labt Stntt«

gart" aufgearbeitet toorbeu." Tie Vlrbcit^otbiiung, bie am üti. IRai

im Wemcinberath angenommen roorbett ift, enthalt 2.{orfdirifteit hiu=

fiditlidi ber ?U&eiU\;eif, bes Sohlte«, ber ?luflöfuug bei Kitott«

DCrbädlriffc*« ber £rbunngcoon'diri'tett ttnb Mtrafeu; ierner finb

bariu 3Jeitimmuiigett enthalten be^iiglicf) ber (üuberufuiig von

Vlrbeitern ut mihtärifdjen Srietattübiiugeu. Um ben Slrbeitcrn

(^dcflcntol geben, ii: iinfd)e nnb etnniigc allgemeine ^efdnoerben

unmittelbar uor.;utrageu, ift bie Crgauitatioit eines allgemeiiieu,

in bie einzelnen i'etnebe fidi einglieberiiben $rbtiterau#jd)ujf?3 ge»

fdiaffeii toorben. Tie ^ohu^alihiiig erfolgt mödientlidi, bie Slüu«

biguiigdfriit ift an» II Jage bemcneu, für Ueberjlunbeu mirb auficr

V10 bed lagelohns uro Stmtbe ein,,'?nfchlag 0011 26 'V« ju beut

fo l>ered)iteieu Stuubeiilolm gemabrt. Zeiträume bis ,^it Stuube

roerben hierbei uidjl berechnet, foldie uou '/4— Stuttbe für eine

halbe, foldje uon *{t—1 Stuube für I Stuube. Sonntagsarbcit

Uüb ^i'aditarbeit, meld)e uidit in beu Tieniiplan fallen, merben

neben bem eutfpredienben Stunbeiilohn mit einem ^ufchlng oou

r>u«,'o beifelben uergütet. Tac- ;liaud)cn mährenb ber i'lrbeit ift nur

beu Hrbeitrrn ber Vatrimnanflalt geitattet, bas (4eilte|cil geiitigcr

Welrönfe mährenb ber Arbeit aber rollftäubig oerboten, ebenfo bas

5lnd)eit auf ber Slrbeit-jftätte.

dojiole 3nftänlie.

Tic Hrbcitöli^ne in Tenrfchlanb nad) ben (frgebnifjen krr ^maUbcn'
Ofrfid)cru«fl.

Giuc umfaifenbe Vlufftellnttg ber Arbeitslöhne haben mir in

Teutfdilaub leiber nod) nid)t; tä merben nur 9rud)ftfid( einer

foldien befannt gegeben, foiueit bie Selhttligten bie «achridjteit

baniber fammeln fonneii. Tie A'adimeifungeu ber iVrufsgciiofien«

fd)aften finb uuoollitäiibig, beim nur bic gcroerblidjcu Berufs«

geuoffeiifdiiiftcii geben ben l'ohubctrag an; bei ben [anbn>irthfdia?t°

iid)eu 3*etufsgenofieufd)aflcn fehlt er, rocil bie Umlage bei ihnen

in anberer Seife erfolgt. Tie Mraiifenoerfidieiung ift and) nid)t

auf alle l'obnbcfdjafligungcn ausgebehnt. Cfs bleibt alfo nur bie,

ben roeitet'teu «reis uon gegen Vohu befd)äftigtcii iJcrfonfll um»

faffeubc ^"oalibeuocrfidjeruna, bie einen geroii'Vu Sluljalt für eine

^eiirlhfilung ber Vohnoerhältuiffe in beu einzelnen «egeuben

Teutfd)lanb? gemährt, „-{mar gelten für bie iBerfdinuug bes v"XahreS--

arbeilsoerbienftes citico uerfifherten SlrbeitcrS and) hier befonbere

Ü;orfd)riften: es u»irb audi hier ber mirflidi oerbiente i.'ohnbetrag

uidit immer ;u OmuflC gelegt, fonberii es hübet eine gemijfe Bt>

rediuuug itatt. Vlber bie geliebten iWarfeu merben bod) einiger»

maßen bem eutfpredjeu, mas ben oerfidjcrteu iicrfoueii an l'ohu

gezahlt ift. Siir bie Semeffiing ber Beiträge finb hefauiitlid) 01er

i'olmflnffeu gebilbet:

»laRe I bi* 8r.O Jtf.;

II 0011 mehr als h.vi bi* .
r>.'n m.;

•> III uon mehr als 550 G4i 850
• IV uon mehr als -H. ab.

Sir bemerfen Inerbci, bafj bie bem Meidistage im (\ahre l>Ofi ge-

innd)te Vorlage bcabiifhtigte, bie oiertc Mlaffe mit 1150 . H ab'

fdilicfieu jti laffeu unb für bie ^erfoneu, bic mehr als 11.
r
>0 */L

oerbieiicn, eine neue fünfte MIaife mit n Ä^eitrag ni bilbeu.

Tie Skrtbciluiig ber Sodjenbeiträgc in beu einzelnen fahren

auf bie (ittjclnen l'öhnflaffen ergiebt mm ^olgcnbes:

Sobnflaffe I. II. III. IV.

1891 %
tvc' •-'3,>3 m 40* - S^M • IH,TJ '

1888 S9,n m Mm • 14,,i •

M>« < -<t,au • M,3J •

tsur, tijn »9,! 4 • 14^, •

IS9«> HK,m . -- lö,3j -

88 jeigt fid) hier eine, meint aud) geringe, fo bod) immerhin
bemerlbare SJerfdjiebuug ans ben unteren pcibcu "ohnflaffcn in

bie oberen beiben. Jim Jahre 1*92, meldies für bic Jubitftne

nid)t befonbers günflig mar, ^eigt bie bödijtc yohnflaffe einen

(kitten SHürfgang, bie jrocile eine flctne ^unahute. Tie Deine 3"=
nähme in ber erftcu Mlnffc im Jahre 1*'.U i|t barauf utrüifut«

führen, bnn burd) 3Juubesratbsbefd)lufi uom 1. 9täc| bic .$um>
arbeiler ber lertiliiibiiftrie als naRcheriiugspfliditig erflärt mürben.

Taft übrigens aud) abfolut bie Vöhnc etmas aefiiegeH fmb tu

Aolgc einer atiSgcbchnten ^cfdiäftigung teigeu bic 'folgciibeu Sailen

:

Gs mürben Seiträge cntndjtct in ifohuflaffc

I.

1S!M li*s:!liN;,9

IV e.' 9!»s<il7vj

IS9fl 9ft-jsiifl<)4

1894 101468288
1895 102984 28G
1896 106880418

Tie (^cfamuttjahl

Beiträge ftefiti fidj

11.

ir.usTt si i

171 272 MW
l«9 Hli4 «Ii!»

171 179 022
177 391 171

IM 7)0012

III.

92614948
94 828 l«4

99 .V29 174

102 9."p7 209
lOfi f.'.is 7 1 I

Iir, Hill 086

IV.

02 4v-. «99

68 452 7KI

<iO'.Hi2 9Mi
tW 2;>4 808
6fi 12H 41)9

73 SO» »(DI

ber in ben einzelnen Jahren entridjteteu

1VI1 auf 427 1S2 9.-.0

. 424 41S.',' 1:1

42S 5Ha «97
1 441 869 819
• 4.™ 202 r.«Ji

> 479 B 12 097

ber Jahre aud)

geitiegeu; aber
"

il

1892
1898
1894
1H9.'>

1X9«

VWcrbingö ift im l'aufe

ridjerungspflidjtigeu ^erfoucn
(Stniitlciiingeu etgiebi fid) folgntbc

ber ocrfidicrtcn ^erfonen:

tut«
3>U>r ;\aM I.

1891 »9(T 1%
1S92 .19,: 9j|
lN9:) .19,, 9,,

l s9 1 41 >,, 9,1

lS9."i 4ii,, <»,,

1898 43,„

bie ;{ahl

nad) beu

auf

ber oer«

amtlidien

beu MiU'f

in S d h n f 1 a i i e

II. III. IV.

Iä,* **
I«,» ä,4

l(\t U .V
1 ''t» '•»!» \»
l«,o 9,«

1«,« K',1
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TaS 3iuHilthtäi3Pcrfid)fniiifl!>fle|Vtj bat jetjt noch brit Begriff

bciS Bcilragsjahre»" »011 17 fLlod)cn. bin* 3Snrlc.zcit für bic on»
palibeiirctilc iil auf .'> X 47 •= 285 Bcitragsmorbcu bcincffcii morbeu.

Tic obigen „-{ahlcn bnärtfrn, ba(} bic bcin Süicidistagc ItfM'i gc«

machte Vorlage wohl baran (hat, ben Begriff Beitragsjahrcs

zu beteiligen uiib bie Starlejeit für bic ^noalibeurciilc auf 200
8eitragswod)en abzuruubru.

fvajfcii um» nun aber bit Berbältuiffe ber einzelnen l'anbe««

tbdlc ins Auge, io ergeben iid) febr große 3>crf(t>irbettIpritCM .^roifdtfn

ben faft nur mubwirihfd)afllid)eti ^rooiuzen, benen mit gemifd)tcr

Bcoölfetiing unb ben rein flrOBltäblifdjfll ^ubiiitrieceutrcit. Tic
BcrfidKniiigsaititalteii Berlins unb ber Jfianfcitäbtc nahmen be«

qrciflid)rr Steife eine AitSnabmcilciiung ein; es entfielen 1V.M» bei

ihnen auf bie einzelnen L'oliutlaffen folgenbc Beiträge <oom
piitibcrti:

L II- III. IV.

Berlin 11^3 M,x 20,j, 4.".,jo

$>anfcftäblc '2,a ISjä 21»,*) "'"v»

Bei Hefen beiben BerfiibeningSanitnllcn würbe bie neu geplante

fünfte i'obuflaffc uornchmlich in Betracht fomntcu.

Scheiben mir nun oon ben übrigen jfciiicbcruiigsnitftaltcn bie--

jenigen aus, in beneit bie beiben unterflen i.'ohnflaf|en ilberroieflcit

— im Turdjfdmiit üt bie* für ganz Tcutfcblanb ber Aaü", beim

bie beiben unterften Vobuflnffen utnfiiffen 1896 nidit weniger als

HO,» oout
;
Juittbcrt aller $todirnbe iträge— fo ergiebt fich folgcitbcS

Bilb, menn mir für jebc Jinilall bie 'etile unb \twcitc, beim, bie

britte nub uiertc l'ohuflaifc Jitfammcninffcn

:

VMiiinaüt I. lt. I. u. II. juf. III. u. IV.

Citpteiijtcii :.fl,io°/o 29,w % % «>,« %
i?citprciifieu 11,44 - 41, T * • *>«'>,!• • I3,*j •

i'raubrnburg 4>»,Ta < 72,36 • 27,64 -

1>oinnieru «V» • 47,n • • 17,™ -

Btfra SSjn i''-',» • Bi> - »,n •

«dilciicii 51,» » 2.j,u • 7rt,4i . 28,» -

2ori)«CII 2ii,j» » 37,«* » 1)4,16 • <t-vi •

vnnnooer IH,t4 - 4!t,n • ei,« ' AS43 •

i*Mii; $reuf;cn 2ii^7 ' 37,n » fiii^, . aij,4u •

Haiti, i'aiirrn 21,« -- 4h„.« - t.'.i,» • ao,,» -

äVcdlciiburg SU^h 3 Hpi • sü/t« l-'rM

Ihürüigeii 211,44 » H«»^i - 68,1» • 8ii,»j •

3n ben Qeiilfal ber angeführten Seriidierimg^mtftalteu berrfdit

bic Vanbiiiiilfijitiaft i»or, man merft aber bei £iaiinorter, ibüringen
unb Zaditen bie (iinroirfuug ber oiibnitrie, bei ^ranbenburg bie

Sinnrirtuiig nameutlidi ber Kurorte iVrliud. iki ben nun folgen«

ben sI*crtidKrung$anftalten weifen bic beiben oberften X/cIjnritificn

melir al%> ben iiirdifebnitt für bao Sfeidj an Sodienbciträgen auf,

mobet mir bie fdiou angeführten iHiiitalten für Berlin unb bie

.^anfeitäbte auHcr üotrattit [äffen. 80 entfielen ISO*
-

, bei ben ä<et«

l'td^eruiigcanitaiten

Soönflafic L u. II. III. IV. III. u. IV.

£dt(c«iPig*«olf.rin r.U, «,„ H3,M 1.%M % 4S^, w,

-yiitialrn 4fi,n 3I (17 • •

.iviün-^nffau Sl^r • II|N ' l«,w • -ls,oa •

*lliftnlaiib 89>jM :iri„i • ^."»,11 ' •

Mgr. 3arfticn hii,m • it/u "*ioi * MgH '

äWiiiitemlierfl f»^* « t%m ' Mjl» ' W»w *

Allheit !'",v* ' 2»>,4i • lf>,6i I2,i» «

fttfflM !•>,«» Ht',19 • I2,;j -Wh» •

£ll)rill»urg «l,ia l :< rlJ ft»i» • r

'i'rauitidimeig S<i,j* « 3."w • I3,;0 ' 49,S | «

i5Ifiif;-v'i>ibriuiint I",« • U|H 24,t4 '%[» •

Slbgciclieu DDtl ZdileSmig'MoIitein nub Zlfeubmg, in beueti

bie VcbciiMmltung nm1) ber lanMidjcii Arbeiter eine febr liobc tjt,

iiub bie Dorgcnauntffl Scjirft felir ftatl mil ^nbnitrie burdiieut,

io baf; audi bie in ihnen rorbaubeue Canbroirllifdmft gejroungen

ift, böliere Vbbiie ju jalilcn. -Bit baben fdjon im Giugang au*»

gefühlt, bafi co üdi hierbei nicht um genau ermittelte pofittDC Vln-

gaben banbcln lann, fonbern nur um einen 2>ergleidi bei uer.

fitiiebenartigen 111 ben etinelnen t'anbeotheilen hirrfd)cnben lim»

tommeu^oerhältniffe ber verfidicrung«pfltd

Berlin.

:id)tigcii Vohiiarbeiier.

.£>. vorn.

Tie «rbeiter in Ülnlage« jur .frerfleUnnfl üob »Ifnli-Ifhro'

mntfn. Tie ^irfung ber NU 2. Februar 18<i7 batirtett Srfannt»

uuntmng bes Äeidiofanilerd über liinrichtiing unb i'eiiieb nun

Anlagen iitt fceriteüung oon i'lllali.tohromaien hat ber tybnb
iufpettor be* {nmHcm hcfrifdicn Änfftthtabetirtc* an einer neu»
ciudjteten (Jffllnl beclMdHet, bic Anfang Mai in betrieb fam.

Ter Beamte ifieih im ^«hre»6erid)t für IM»7 i2 «lOff.) feine

^ahrnehmiiugeu mit: mir eiituehmen ihnen Jolgenbc*

:

(Hm grüfirre Jlmalil uon Jtrbeitrni mürbe cittgriiclli, mtifite aber

|iun llictl itarti funcr Jeil roteber nttlnfieit u>rrbnt unb nadin itipltl

audi 511111 nitbfren 5 heil fflhji iriite l'iitlafiiuig beim Ortemirit ber

apenbnt Kütlfnngrn ber Sntoniatc. isfäbrcnb ber iidjt iVonate it'iiii-

tejenDCI murbcu 64 Jtrbntrr inegefammt t'efdjrt'li^l, uett benrtt ahrr

nur -U itifibrcnb eine* Zeiträume« ui'it brei Sfoitaten bauernb in Jlrbeu

iiniiben. i'ei birifit Irplrren geitalirte fid; ber (»eiunbbcite.tufianb

folgeubenitafieu: «iie 94 mbeiln litten an XnSkungen Im mfetrfdilertn»

baut; bei 21 idiritl bav Reiben hiv ju Xurdjliidirruiiflen ber «d>leim-

haut [ort; 19 i'lrbeiier hefniiieu baiu (»indinmre nn iniubcu, ?lrnten,

' ^tififii unb Sippen; U nfnmftrn fo, baj-, fte zeitweilig nidsi iatHtbeU
,;ugelaijrn murbeii, 2 muhten wciicn ihre»' i'eftnbrue eutlajjen iiierben.

lie Xiirdilödierung ber ^{afeitfdilriiitbaut, bic in riednabelfoprgröfje

bi? Juni Umfange eine* ülbenien ^ittnnjigpfeiutigfiüel* auftritt, iji uoii

breimeubcu cdinirrjcn begleitet.

Tabci iteüt ber «vabrifinfpeftor ber jvinua ba<> Jeugniß au*,

baft fie über bie aiullidjen 'Sorfdjriftcn hinaus bemüht gemefen iit,

„fowohl in ber Anlage hoher, luftiger i'ltheü-Miiume] al» aud)

burd) fotgfältige llcbcrroadjung bes Wefunbhcit^iiftaubcs ihrer

Arbeiter bie fdjabigenbc (Jintoirfung bco tihriiiinilitaub* nad) SMf*
lid)feit oon bcnfelben abvimenben." 3"l<"'bcrbeil rühmt er bic

trefflid)e i'abe» uub Itnifleibceinridititug. 3tatl, wie porgeiduieben,

moimtlid) einmal, mürben är*tltd)c Uitterfud)nngen ber Arbeiter alle

ein bis jtoci J&Oä)tl\ oorgenommen nub täijlid) mürben tmdi 2diluf;

ber ArbeiKMeit bind) einen Sparet bgebülfcn bic »afen aller Vir«

beiter mit laiiroarmcm •Raffer auc-gefprint, OJcfdiroüre, Sunbcn :e.

pcrbuitben. Seiba haben alle biefe 4Vafjnaluneu wenig gcfntf$tct

,Snr Sage M ^erfonald in ben frantiififdien «tnnietnbaf-

manufafturen. Tie in ben Mäuben bc* -Staate* monopofifirte

frantöfiidic labafinbiiftrie befdiäfligte im vWire 1 s< t.",„ auf 21

einzelne betriebe oerlheilt, eine Slrbcilerfdjaft poii l'-KM iKännrm
unb i:> 1*5(2 öraucn unb gegen Hxß) Beamte im :'lufüd)te» unb
2?ermaltuug*bienfic. Xie eigentlichen Arbeiter fiub jum weitaii*

gröfieien Jheil im Aecorblolin befdtäftigt, unb zmnr DOtl ben meih-

iidien l'SXVS unb oon ben männlichen *7>. 3hr ^erbieuft he»

läuft fid) im Turdjfdinitte auf 802,i 3 fite»., beim. Ul»2,n, Are*,

pro ^ahr ober Ü,-)« bezm. ,\rr*. pro lag. Aufzerbem gemährt
ihnen ber Staat oerfdiicbene Sergünftiguiigen. <ir uuteritunt ihre

freien $ütf*taffM bnrdi Beiträge oon ungefähr gleicher ^öhe, inte

bie 4*cilräge ber Arbeiter felbft; er jahll ferner für jeben Arbeiter

in bic itaatlidje aiter*iierricherung*faiie l
u
/0 ber Vohubeträgc ein

unb ergänzt bic uon ben Arbeitern erworbenen ^enfiOiien auf

j
400 3rr#. für bie brauen unb auf 600 Src*. für bic iVäimer,

I

fofeni fie eine breisigjähtige Tienft.zeit hinter fidi haben ober bae
80. 8ehen«iahr überfdjritien haben. — Tie effeftioe täglidje Arbeit*

leiituitg en'trccft fiih auf zch" Ztuitbcn, unb bic ^abl ber Arbeite»

tage pro 3ahr im Turdifdinitt auf •_'><>,.. für bic "lUanner unb
2K*,g für bie brauen. Tn bie Scnoattutu ber labafinaunfaftur

iid) oeranlafzt fah, bie Arbeitszeit auf elf Stunben au*zubehnen,

fo hcnfd)l ,z«r 3»''' ""'''<* bem i<erfonal eine rege t'cweßting auf

iLMebercinführung be* zehnftünbigeu Arbeitstage*, bem ipäter ber

ad)lftüiibig,c folgen foU. Tie flraljrung bicf'er vXntercffcn über»

nehmen bic Mcmertfdjafteu, bereu man mit Ginfd)Iufi ber befou»

bereu Sereiuigungcn ber Angeftcllteu ber labafmanufaltnren 12

Zählt. Tie lofaleu SereinigungCH fowohl ber eigentlichen Arbeiter»

fd)aft, wie bcS ferfonals im Aufrid)ts» unb ^erwaltungsbicnfte

fiub in felbftftänbigeu nationalen l*erbänben zufamiucngefchlojicn,

bie fid) ,zu iälirlid)en Mongreffen oereinigen. Tic Bereinigung ber

Anqeftellten (prepoM-si hielt fürzlidi in i^ari* ihre britte vsahre*-

oenamiiilnng ah. ^bre hauptfäd)lid)en ,\orberungeii belreffen bic

(irhcibnng ihrer iVzügc, eine fafultatioc unb proportionrlle i^enfion

nadi :tO jähriger Ticnftzeit ober nad) $oUenbiing be* «ii>. t'ebcii*»

jahrS, unb Aoaneement in brcijnbrigcn Intervallen. Aufzcrbem
»erlangen fic ba* Anredit auf einen 1 1 tagigen jäljrlidjcn Uilaub
itnb einen 80 lägigen alle smei ,>nfirc ohne Gehaltsabzug, fotuie

auf $ergüi<itigungcn in ber t'eförbenrng auf Nn itaatltciien uub
prioaten (fifetibahnen. (Sine meitcre Beidimcrbe betrifft bie 5Hefen
piruug bei Stellung bei Inngniibaueniben Hraiifheitcn; bisher

pflegten biefe Soften aubermeitig bcffUJ ju werben, fo bafi ber uon
ber «raiitheit Wcncfeiibe auf eine nubere Safanz wanen miifztc.

Sine an ben <^eueralbircftor ber Sioattmanufnllitten abgcfnitble

?elegation bes Mottgreiie* fanb jebod) leinen (hnpfang, um biefe

3*efd)werben unb i-üuiebe oortragen zu fönucn, obmniil üdi biefe

Crgauifation ber Aitgcitcllieu im Wanzen febr lonal neihalteit tut

Ncgcniah z» ben Crgauitalionen ber eigenilidieii Arbeiierfdiaft ber

iKnnnfattuten, meld)( fo)i<lliftifd) burditräult iinb uub fd)ärfer

au'lrctcn.
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»«»erarbeit in tenUu. Gin unlängft erfdiienene« ^iitfilein

oon fyranf -<>inb: „Tim Oy r>f the Children' gifbt über bif

Minberarbeit in l'onbon Auffdjlüiie. 3m Cftcnbt ber -raupt,

ftabl, fagt ber Stafaffer, fitib Minber nod) immer bie ntiSge.

beutctileti l'ohnfflaoett. Ter Schulunterricht Ijört burcbidjnittlid)

im Hilter i>on II fahren auf. TaS Miub ijt \tlb\t mährenb ber

wenigen v'Xaljre, wo es bie Sdiule befudit, genötbigt, ncid) ben

Sdjulüuitbeit zum Unterhalt ber Antnilic beijutraticn. Am frhlimmiten

ficht es in ber Streid>lui(?ftfiad)iclinbtiftrie aus. Tas ftinb erhält

für bot Wrofi, uiufi ober fclbit bcnSleiftcr befahlen. SJenn
eine ilfutter nebit ihren 7 imb 9 oahre alten M'inbern Dort 7 Uhr
Borgens bis 1

-* Nachts arbeitet, fo fatm fie 1 * 3% d täglidi

oerbteueu. ?as trorfene i'rob ben« baratts beliebt bie Nah»
ruiig mtiR roäbrenb ber 'Arbeit eingenommen werben. WürteU
imb ;Xea,eitfd)irmiiiQdien roirb nodj fdilfrtiter bezahlt. i$ür Tarnen«
gürlel erhält bie Arbeiterin d ba« Tutfeuo. Ülerjr als % d
bie Staube fann iie nicht oerbienen. Ter L'ohn für bas beziehen
com Sfegnifdiirweu, bie in ben i'äben für Ms bas Stürf oerfatift

werben, i»t 1 s 7 <l bas Xiiljenb. Jrobbelu müifen Z" % d ba«
Xut)enb angefeettgi werben. 2ülfn«iad)cn bringt auch nid)t mehr
ein. »Vir tns (%ofj groficr, fteifer, blauer lüten erhält, ber fie

macht, *U d unb I s .'S d für ba« 2aiifeiib deiner Jäten. Sarf*

madien bringt d ben Sarf ein. Ter Arbeiter hat fein eigene«

Warn zu liefern. Münftlidic ^liimemnadierei wirb and) erbärmlich

gelohnt. 2er übltdjc 1«reis für ein Ofrofz 3*eildjen beträgt 1 '/i d
unb ber für bas oiroü JNofen Styi *• -'ei ben WMImamttn
lieben bie S*crhältmiie and) nidit oicl beffer. Gbc bie ruffifdwn

tfiiiroanberer in Monfurrtnj traten, tonnte ein iKöbelpolircr 28 «

bie SJodje oerbienen. vu-nt oerbient er höcbilcns 1 1 S.

Arbeiterbewegung.

Ter ^rrirtit M >><iiii»nr<tcr tMcnjerfid|ftfisfarteü«.

Tie Äommtfnon bes Hamburger ft*etocrffd)aflsfartelI.S bat ben

iiocitett ^cridit über bie Wefammtthätigfeit ber Weroerffdjaften

Mamburgs oeröffcutlidit. Gr umfaßt ben Zeitraum oom o'T'tiar
1*'.»."> bis Anfang be-j 3'ibre<5 IS'.iö.*) A'adibem bie Crgattifation

bd ÄorlfllS in roeninen Korten erläutert unb bie in ben legten

Sagten getronenen Vleitbemiigeu bei> IHegulatird tun angeführt

finb, folgt in alphabetifdier 9m|enfo!|( eine Ucberfidjt über bie

feit 189/, Porgefymmenen Vobuberpegungen, bei benen bae Kartell

mehr ober weniger engagirt mar, unter befouberer Serürffidjtiguna

ber 0"ntflebnug-J!irfad)eu, Stärfe ber iWbeiliiiung, Tauer, Ausfall

unb Moften ber'elben. 0" *ol$t ber belferen roirtbidiaftlidien ^iro-

frerilät roiefen bic >hr< ^'.0,!<7 mehrere unb grünere Vohnfäinpfe

auf a!o bie rorhergehenbeu vXahre; namentlid) mar eo ber Streif

ber vuifeuarbeiter unb 2eclcnte, ber bufigltd] ber „'{ahl ber baran

äelhetliglen wir aud) ber bap erforberlidien otelbmittel alle früheren

Vlrbeiterfämpfe in Mamburg meit überragte.'

Ta*5 Sobr 1 895 tfi MD bteü-n brei ^eridit^jahren am nihigfteu

verlaufen. Tie ^ärfer erhielten burd) Serhängung ber 2iurre

uber eine $nma: bc»m ^ebanbluug, Sefeitigung »erfd)iebener

UWififtätibe unb t'lneifeniuntg brJ l'lrbeit-Miadjiocife» ber organifirten

Wefeüen. Tie löufer fämpften mit Ürfolg um iiMeberanerfennung

unb iV^ahluug be-> l'ohnlarifs uon isss; biejeuigen iK'eifter, meldie

ben lartf nidji atterfannlen, beldfäfligteu nur 'JO'Vn ber am Crte

befiublidtcn (*)cfeüen. l'ln ber Aifceit-jeinftellnug maren 2t3'> $er«

fonetl betheiligt, melrhe in->giiamtiu 791 läge itreitleu, mas eine

Andgabe oon 2<<*,< , II pernrfnifjte, bie ooii ben jh ben neuen

i'ebiugungeu arbeitenbeu Hollegeu rcidiüdi aufgebradjt würbe,

(ibenfo ertolgretdi war ein partieller Streif ber 2 tiuf ateure
wegen (rinfnbruug eiiiee einheitlidieu Vohntarif-j; ba nur '27 "}>er*

fönen barait belbeiügt waren, betrugen bie Moften nur 11~>,|-, , ff

Tie Böttcher erlangten bei einer Jirma ohne 2treir eine Gr=

höhung bes Slfforblohne-J um 10 bie 15%. Tie Taxameter»
futfd)er erlangten einen ^odienlohn oon 21, // unb alle 14 Jage
einen >)fubetag, ber oom l/ofin nid)t in Ab^ug ju bringen ift: bod)

ift biefe Grrungenfdjaft 'päter tbeilweife imeber oerloren gegangen

unb bei mehreren rüubrherren bao alte ^erliältniR: 12,// i^odieu«

lohn itn jyirum unb 10% ber lageoeinuabme unter i'cfeitigiiiia

be? freien Jage? auf je M läge wieber hergeftedt. Ter Mampf
für bie Aufreditcrbaltiing ber eilten Grrungenfdjaft hat bem herein

ber larameterfutfdKr h»«i dt. gefoitet. (Hünftig für bie bethei>

*> *erid|t fiber bie Ihäligfeit bee {mmburger Mewerfidmftf-fanrll*

für bif 3cit oon ivj.v |y.7. ^fluibnrg 1888, i?. «retMirorr. «*4 sritrn.

! ligten Arbeiter ocrltef ferner nodi bie Ausfperrung »ou 8 Iifdileru

I
in einer tJerritatt, ungüititig bagegeu ein partieller 2lreif ber

Steinarbeiter unb ber $ergolber. i»eibe befehränfteu fty auf je

ein (^efd)äft unb waren am lc(jtcreu 1 1 ^erfonen betheiltgt, weldje

indge[ammt 746 läge ftreiften, wai* eine Aufgabe oon 1 1 1 I,m , //

oerurfaebte, bie oon ber eigenen (Mewerffdiaft gebedt würben.

Ta« ^ahr 18!4ti bradite .tuttädiit ben Streif ber M onfef tion-5-

I

orbeiter unb «Arbeiterinnen unb ju gleidjer ;{eit ben ber

Morbmad)er ber Temijohnbranebe. Ta in .vmmburg im 'iierhältnift

ju anberen 2täbten wie Berlin, Breslau, Grfnrt, 2tettiu u. f. m.

nur wenig Monfeftion angefertigt roirb, fo war bie ^abl ber am
2treif 'i'iftheiligten aud) nur gering; 350 ^erfonen, barunter

KW grauen unb slliäbdjen, ftreiften in»gefammt fil35 Xage, baoon

I

halten 188 einem eigenen .{taueftanb oorjuitehen, b. h- waren oer>

beirathet refp. oerwiltwet unb hatten indgefammt 212 Minber \u

ernähren, bie I)öd)fte Miubeqahl betrug 7. iVur ®enige gehörten

uor beginn be* Streife oon ben an bfitifelben 5Öetbeiliglen brr

Erganifatiou an: "><>> traten unmittelbar cor beginn refp. währenb
bee> Streifs bem Sdjiieibcroerbaitbe bei; 4>s mad)teu oon ber Unter»

ftiißung leinen ©ebraud). Ter 2treif baurrte '> ©orhen, Unter*

ftütjuug würbe jebod) 1H 2Llodien lang gejahlt, weil eö l'.i Arbeitern

unb Arbeiterinnen nadi 'Seenbiguug
!

bee» Streif« nidit möglidj war,

Arbeit ju befommen, inbem e3 einem llnteniebmer roäi)reub bee

Streifs gelang, ben größten iheil btr iUäbe mit „Arbeitswilligen"

,iu befetjen. Tie Wefamntlausgabe betrug 13 138,v.t « //, wo;u bas
Marleü 0211,1:, . // beigetragen bat. Tic gefteUtcn Aorberimgen
würben nur tf>eilrofife bewilligt, namentlid) mufde bie ßorberiing

ber Ginführung oon Ü4etriebSroerfflätten feitens ber Unternebmer,

fallen gelaffen werben. Tie aücrgröiiteii i»ififtäube auf bem de
biete ber Vohnjahlung würben befeitigt, inbem unter theilweifer

Grhöhung bes VotjutS fefte üohutariff eingeführt unb bamit ber

alfergröfiten Söillfür ein Siegel oorgefdjoben mürbe. 3m Uebrigen

war ber Grfolg bc3 Streifs mehr ein moralifd)er als ein finan«

5ieHer für bie an bcmfelbeu belljeiligten Arbeiter unb Arbeiterinnen.

Als es ben Arbeitern unb Arbeiterinneu (fl orbmadjern)
in ber Temi|Ohnbraud)f gelang, einen beabfiditigteu Solutab;ug

mit Grfolg jurürf.inweiien, befrbloifrn He, ben guten OfefdjäftSgang

p beiluden unb nidit eher bie Arbeit roieber tiiif;iiiiehmen, als bis

eine yoljuerhöltuiig oou 2»>% bewilligt fei, ba fie feit jähren

i

mehrere empfinblidie i/ohuab^üge über »id) ergehen laffett mußten,

fo baK, ihre i.'ebenshaltung um nidjts beffer war als bie ber Mon«
feftionSarbciter; aud) bie Hausarbeit unb bas 3wtid|eniueiilerfi)item

fehlte nicht, troßbem Leibes fonft in ber Morbmarherei wenig üblidj

ift. Tiefer Streif, in bem bas <tyeroerbegcrid)t als Giuiguugsaiiit

in Mrnft getreten, ift nur tbeilweife ju Muniten ber Arbeiter aus-

gefallen, i'etheiliaj waren 1 10 "ßerfonen, barunter 39 5raueu

unb ^Käbdien. Tie Ausgabe betrug 13i)ss^g,//, baoon finb

oom 3. Vbruar bis 2. i'iai 13307,« . Ii an 2treifiiuteritüliung

ausbezahlt. Tos Martell hat 53<n.j
, /, ba.ju beigefteuert unb

aunerbem finb auf ßtften bes Hamburger t»lewerffd|a ftsfartell9 oon

ben Morbmaehern ."..37,,u , ,/ (lefammelt worben. Ter Streif bfr

Maffecocrlcferinncii, oon biefen waren 600 in Altona unb nur
.M> in Mamburg beidiäfligt, hatte nur geringen Grfolg; bie Ausgabe
betrug 12 2l7,cy, . v , woj» bas >>ambnrger Martell 15ü5 bei»

!
getragen; aufierbem finb auf Üijteii i'»5i».\u gefanu.ielt. Tie
iPuriibrmfer hatten an ihre $riiuipalf folgenbe Aorbemngcn geftellt;

1 ueum'tünbige Arbeitszeit ntlL Bailfai unb eine bementfpfed)enbe

15pro,ientige J.'obnerhöhmtg. Tiefelben führten nur ,;u partiellen

2trcils, woran 18 Vertonen betbeiligt waren, welche insgefammt
711 Jage geftreift haben, was eine Ausgabe oon 2223 1 1/ D(r>

urfadite. bewilligt würbe bie iieunftünbige Arbeitszeit erfl. Raufen
unb eine i'ohuerhöhung oon 0%° ».

Tie Böttcher erlangten in brei Celfabrifen nadi eintägigem

Streif eine Grhöhung beS ©odjeulohnes oon 2 t auf 27 . // Tie

Gigarrcu--fliitenmad)er erreidjteu bie neuuitiinbige Arbeitszeit

unb 15% Vohnauffrhlag ohne 2treif. Gbeufalls ohne 2treif er»

Ztritcti bie IMtbograpbeu unb 2tcinbrii(fer in einem (>)cfd)äft

bie neunftünbige Arbeitszeit, ^einblung ber Feiertage, Aufirhlag

für Ueberftunben bis s Uhr Abenbs .'!•"•
'/.,

n
'n, fpäter unb 2onti=

tags 50 %; Ji>od)enloliu 21 , l< für 2teinbruifer, 9 , </ für 'lVäb-

d)eu unb 7 ,11 für Cebmtäbeben. Tie ^udibinber fämpftfn um
folgenbe Aorbemngen; Neunftünbige Arbeitszeit, 21 , //; ileinimal*

lohn für mänulieiie, 12 refp. 9 t // für weiblidie Arbeiter, Aus«
hülfSarbeit pro Jag 4 Bezahlung ber »veiertage, für lieber»

jeitarbeit bie eriteu jwei Stunben 25"
, , bie wetteren 3.'( 1

, " ,„

unb für SonntagSarbetl 50 "
u Vobnauffdilag, Anerfenuung ber

rrgauifation unb bes Arbeitsnadfiroeiff«. Ter Streif bauerte

Id -h'ridten unb twar oon Cftober 189U bis Januar I8()7. 3)nr«
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ftlbt mar in ben Sudjbinbereieu mib Starlonnagefabrifeit erfolg*

reich, mährenb in ben Rapier« litib fonftigen iVcbciibrand)cn mir

ein theilweifer tSrfolg ju ocrjeidjucn luar. Son circa 1150 X»lr>

heitern unb Arbeiterinnen, HK%e in ßamburg.Altona in *ud|=

binbereien unb oerroanblcn Seruftn beid)äftigt we rbett, haben 7.»
u
„

bic bctrcifcnbcu ,"torbeningett bewilligt bcfommcn. Tic Ausgabe

für biefen Streif betrug itiögcfammt 20 OSl,* , U «feinere Streif?

unb Ausfpcrrungen fanben uodi ftatt bei ben Sabrifarbcitern,

Meilnern, Morfarbeitern, SKc tallarhcitc rtt, Sdjuhmadjcrit

uub £ opfern.

Uiti Streif bor Stcinfe|}cr bauertc von iKitte N
l'!ai 1 S06 bis

jum 21. April 1807 unb halte ,»ur f"rolge, baft ber StunbeuIohH

für Sieinfctjcr t>on 18 auf .

r
>0 ,y> unb für Sfammer oon 42 auf

14 i\ erhöht würbe. TaS urfprünglidic Slrcitobjeft, bie lieber«

lanbarbeit, würbe babin geregelt, baij ein prozentualer Vohn«

nuffdjlag nebit freier Aahrt oon <*all ju Sali, mit ben Unter»

nefjmcrn ,t,u perciubaren ift. Ter Streif, welcher 43 GOö,^ K gc<

foitet bat, ift vom Martell mit i> 07ö,w , // untcritübt morben,

aufierbetn haben bie Steinfefccr auf bie Dom Hamburger «ercerf«

fdiaftsfarlell herausgegebenen Siften 5 548,m ,h gcfamiueft. sl*om

20. m-bruar bis 5. iWär? 1S97 war bic ;-}ahl berjenigen, weldje

Untcritühting beanfprurbten, am hödx'tcu geitiegen unb jwar betnig

bicfelbe in ber betrejfcnbcn 29od)e 307, wooon 2110 oerbciratbel,

welche insgcfninmt 673 Minber ,in ernähren hatten.

Anfang, Serlauf unb (hibe beS Streife ber Hafenarbeiter
unb Seeleute ift ben iMcrn ber „Soiialen ^raris" wohl ,sn bc«

fannl, als bafj eis notbwenbig wäre, bcufclben ausführlich ,iu

fdiifbertt, obwohl fidi ber ikrirfjt rerfit eingebenb bamit befoftl unb

aurf) bie Untersuchung ber Arbcitsoerbaltniife burd) bie Senats«

fommiii'ion uub bic gegen bas barüber crfdiiencne ^rotofoll gc«

richteten "jßrotefte ber Arbeiter ermähnt. Tic öefammtausgaoen

bes Streif* betrugen bis jum 1. April Cr. 1 535 803,3.-, <#! "tib

oon biefem Jeitpunft bis jur Seröifentlidjung bes Serirbiö

39 170/m • Ü. Tas .Hamburger Wcroerffdjaftsfartell hat l.
r
)8 2>7,i4 , l(,

sttr lliiterftiibung bes Streifs unb 55 000, # jur Sdmlbciitilgung

bcigelragcn unb mi&erbem einige burd) ben streif in iWitlciben»

frfjaft gesogene ^iewerffdjaften mit Sll,, 0 untcrftüpl.

3m 3«hre 1807 haben- bie Sdjiff jjimmercr nad) einem

jiueitägigai partiellen Streif eine Lohnerhöhung uou 4 1 auf

1(4 i> pro Sluube bewilltgl erhalten. Tic iifdjler etreidjlen

bind) t'erhanblungen mit ber oimuiig, baft udui 1. refp. 3. ^a«

nnai l^o- in reu äskrfitelttcn bie neunftfiiibiai StteiÜjril nn>

geführt tpurfce; eine uerlangte i.'ohnerhöhung rourbe jebod) abgelehnt.

k feinere Streif« unb flu'-jfperrungen hallen su ner\eid)neii: bie

M'äifer, Sauarbeitcr, Aabrif arbeiter, 5f nfterpufeei unb

>t orbmacher. Chue Vlrbeit-Jnieberfeguug erreidjlen bic S tuefatenre

bie Serrtlrpiig ber Sfrbeit^eit in ben Berfffailen uou 9 auf

0 Sliinfccn.

AÜr auswärtige Streifs hat bas Kartell in bem 3<itraum

ber ^erid)ter»tatlung '21!»*'),// aufgebradjt, baruutcr lOtnio . i(

für bie englifdjen ilfafdjinenbauer. Unter bem litcl „iSom Mnr=
teil uerahftaftete bejw. unterftüßte ?f gitation" erinnert ber

•i'eridit an bie Uiiterfriitiung ber Sgitdtioii in ben uendiiebettartigeit

berufen. So würbe für bie Bewegung in ber 5toiifeftionsinbuftrie

unb bem ju gleicher $<i\ OtlSgebrod)cneu Streif ber TfinijoI)nc->

befled)ler ein gemeinfames fvlugblatt herausgegeben; ferner erhielten

bie ^augcwcrffdiaftcn beliui-j Scrattftafiung einer (inauetc über bie

;{njtänbc auf Saaten 'A*> . t> für bie ^uiammenftellung unb il4 er--

arbcitting bes lUaieriafs, welches oon Hamburger i'autcn ge«

nwunen würbe. ii; euer unterftnijte ba-> Härtel! bic Agitation ber

.vniiMuugsaehüIfeu für ben ?ldituhr *v'nbenid)(u>( burd) ^crctnftaltunfl

L
; >>cnilidieri>olf'M<erfammlungeii. liegen bic polijoilid)e i'lusweifuug

ber englit'djen («ewerffdiafter lom IK'ann, ^uut> unb .'»ehr mürbe

ebenfalls in fünf oom (»lewerffdjaftsfartcfl einberufenen iiotfij.

oeifatnuiliiiigeu Stellung geuommeu, wie fuldie fid) ferner nod) mit

bem Aditiinnbenfampf ber englifdien iliaidiiucnbauer befd)aftigtcu

uub gegen ben Streiferlafi bes «trafen ^ofabowsfi) proteitirten.

ffiil ber' ,"rage ber Hrbcitslo|'enuittcrfiüt;ung befdiaftigtc fidi

bas Mariell in swei Serfamnifungen, ohne icbndi birefic Stellung

für ober gegen |H nehmfu, ba bies Sad)e ber einzelnen Crnain--

iationen ift. betten bie TisfuiTion ber Anregung bienen follte, bie

rdmgc in allen «kwcrfidiaflcu \\\ befpredieii.

Tie folgeuben Abfdmille behanbeln: bie Mattetet: oom
Mariell gefehlidtieie Strcitigfeiteu; (»icwerbegeridttswahlen: Wcwcrf«

idiaftsbureau : bas Mariell unb bie .Hamburger i'oliKibehotbe.

biv Sielluiigitahme ber St'liieihehörbr währenb DM öafot«

iirtH'iKrMmfs halle fidt ba> <
>". c

t

im i i iMiai i-> fn i tili brn». bie Sattel«

fommifiiou befdiwcrbetührenb an ben S*ürgcrau*i'd)tif; gewattbt,

bnmil biefer ungett beo Eingehens ber "jßoliici Sfeffamatitnt beim
Settat ethehett. Tas SetatCR iit jebod» feitens be* Bürger»
aiiMdutiies abgelehnt worbett, weil biefer auf Mriittb ber »«•
febwerbett feinen Aulafi ba^tt gefnitbeu halle. (Sine oergleidiettbe

iabellartfd)e Ueberiid»! giehl Jluffrhlufj über bie Crganifat ions«
ftärfe in ben brei Jahren. Tannd) hat fidi bie UV i Ig, lieber*

intl wahrenb biefer 3«t mef)r wie oerboppelt, fo baß fic ben

ftüherett Staub oon 1891, als baö Mariell eniditet würbe,
tudjt nur wieber erreid;! fonbern fogar ü6afd)ritteM hat. 3m
3ahre 1 SO") jählten bie bem Martell angefd)loffeneu 74 Crgani«
tationeu nur 11 817 Mitglieber, I80Ö hniten 77 Crganifalioneti,

weldje bcin Martell angebörlen, 17 498 unb 1897 hallen 89 tu*

faninen 86419 UUitglieber. Tic ;-|ahI ber wciblidjcn iliilglieber

bclrtig 1800 Gll uub 1807 insgefatnmt 717. Ten ftärfiten 3u=
wadjs hallen in ^olge bes Streifs bie Hafenarbeiter unb Seeleute.

So ftieg beifpielswcifc bie Seftion ber ^aggerer oou 35 WiU
glieber im 3ahic 180."> auf 2.

r
>ö im ,^ahre 1807, beSgleidjcn fliegen

bie tfwerführer oon 80 auf 1500, bie Sehaucrleutc oon 3« (isoti)

auf 2000 (1897), bie 3peid)erarbtitcr pon 110 bojm. 180 auf 7.'!4,

Seeleute uon 260 i l80t>| auf 070 (1897): lurürfgegangen fmb nur
bie Meffflreiuiger unb Maiarbeilcr; letztere c i hielten nach bem St eif

ihre Arbeit nidjt wieber, ba bie Slellen am Staatsfai mit Arbeits«

willigen befe|jt waren. TaS gleiche war bei ben itiafdjtiiiftrn ber

r»all unb fiel and) bereu "Kitglieber^ahl pon 250 iisoß) auf Ü2
(l s07t. Sott ben nidil am .(w'euarbeiterflreif beteiligten öcroerf«

fdiaflen haben aber and) einige uierjig eine Zunahme ber Ik'it»

glieber.iahl tn ocryid)tien, bie bei einigen berfelbeit ganj bcbeuleub

ins Auge fällt, finb bie .^olvirbciter oon 840 in 1895 auf
1000 in 1890 unb auf 20.'57 in 1807 geitiegen, bie Maurer bes<

gleidiett oou 885 auf 948 hcjw. 1442, bie "fflerflarbeifer ron 50
auf 500 be.jw. Ilms, bie Sdjnhmadier oon 145 auf 201 bejw. 570.

Tic Zimmerer haben 200, bie Mlempner 200 uub bie ^uchbrurfer
150 Mitglieber ;tigenomtncn; bic ^abrifarbeiter brachten es gar
oon l'M auf 2100 iüirglieber, wogegen felhil in feiner berjenigen

Digonitattomn, weldje (unlfdiritte nid)t 511 oerieidjuen haben, auch

feine gro'ien SMfiiffcfjritte fottflatirt werben föuuen. yoffcnllid) wirb
bie Crgauifationsibee unter ben Hamburger Arbeitern mit ber „-{eil

fo feile •Wurjeltt faifeu, ba« ein Sfüefgang ber Milglicberjahlen

niriit wieber eintreten wirb.

Tie ftaffeuüberfidjt bifanjirl für bie 3«< ootn 1. 9oimat
1S05 bis 2. Mari 1800 in ihrer iotalfmnme mit 17 942,w . //

uub wetfl einen ^aarbeftanb uon 7550,« , /. aus. "vür bie Stil
oom 3. IKärs 18!H> bis 28. ,>bruar 1607 bilanjirt bie Ab»
redjnung mit 32120^1 . ,v hei einem i'-aarbeiianb uon 4546,90 , ff

uub oom 1. Waii 1807 bis 28. »"»ebruar 1808 betragen bie (jin<

nahmen 200074, u , U unb bie Ausgaben 212 908,^ , fo baf;

ein Mnifenheftanb oon 17 105^j , i( oerblrtbl. 3« biefer legten

Ahrediuuug finb fämuitlidje (Siunnbmen unb Ausgaben bes Martell

S

für ben Mafenarbeiteritreif enthalten. Tie SerwallungSloften be»

trugen wahrenb ber brei Jahre insgefamttil Ol 18,,,j . uub jtoar
40.".s

j(i3 , u fäd)lid)er uub ölOöj« , ti perföttlidjer Art. Ta
fänimtliche Aemter (ihrettämter finb, fo finb in ben lederen Aus-
gaben nur (fntfdjäbigungen für Arlieitsoerfäumnifft unb Siljuugeu
Der Motittniffionstnitglieber eulhallen.

Tem ^eridit folgt bann nod) eine Maffenüberficht ber
9( werrfdiaf tett für 1805, 1890 unb 1897, weldje bie Höhe ber
Beiträge, fowic fäuuntlidje Veiiluttgen toie auch bie jeweiligen

Maffenbeftänbe ber cinjeltiett tfkmerffcbaftett oeranfdiaulidjt. Ten
Sdilufi bilbet eine 9 erufsftatiftif ber Seuölferting Harn«
bnrgs imrfi bor im ^ahre 1895 oorgciiommenen Solfs;ählung.
Tiefclbc enthält bie ,'{ahl ber mäimlidien unb weihlidieu Ulttet'

uehmer wie Arbciler ber eiitjcliten Seruf« als aud) bie ^ahl ber

Atb.itcr unb Arbeiterinnen unter 18 fahren unb bie amtlidjctt

Angaben über bie am II. Juni uub 2. Tesember 1895 ermittelte

ArbeitJlot'igfcit. ArbeilstoS waren am I I. Juni 11 1<>2 inättnlidie

uub 1101 weibliche unb am 2. Tejembcr 14 100 mättnlirhc unb
:il"0 weiblidic Arlu-ititelimcr. Aerner ift aus ber Staltftif erficht»

Ha), wie grois ber Srojentfaö ber Crganifirlen wie ber Unorgani»
firlen in beti eiu.ieluen 9ctnfen ift, toenii biefelbe mit ber ooran«
gegangenen Ueberiidjl üIht bie Mttglieberbewegung oerglidien wirb,

wotaus folgt, ban, wenn bie Crgnnifationefl in ben Upen Jahren
and) |n|cnommen haben, bod> uod) immer genug ju Ibun übrig

blttW, bie uodi fterttitebenben heransuiichen, tljre wirthfd)aftlld)CR

^nicreifen felhititäubig \\\ toahteii.

Hamburg. Heinrich Stühmer.
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Tir ^nblnngSflehfilfrnbctofgung in (fitgfaub.

Xic cngiifdjc >>aiibluug-Jgebülfeubcrocgtiug hat mit beiifclben

2d)toierigfciten $u fdmpfcn roie öic fontiueiiialc: bem 2tanbe<?=

bünfel nitb bcr io^ialpolitifcbeu JHiiifitnnbigfcit btr .ymnblungo»

gebülfcrt. Xie llcberbebutig bc-5 .Hominis über ben gcrcölrnlidicn

Arbeiter iit in (inglanb ebe lifo ftarf all in Xeutfdilaub, bor Wegen«

fo(j voifdicn bni in Väbcti unb Montorcit befehaftigten Angeiicilteu

fbenfo ausgeprägt. (5<* girbt in Gnglaub eine Anzahl (•icfjiilftn*

nereinc, bif aber nur iiinner bie Angehörigen einer beitimmteu

Kategorie aufnehmen. Vor lieben fahren iit bort jum erftett

üiale ber Vcrfitd) gemacht roorben, bie a 1 1 1 [u iui* rt c n ii Ifen auf gc«

ipcrfidmfllidirr Wn'inblagt KU organifiren. Xiefcr Verfud) iit febr

gut gelungen. Tie im ^ahre 1891 begriinbetc ..National Union
nf Slmp Assislanls. Wurelimisempn nn<l Clerks ' bat pon 3^br SU

fftifft gröf;erc rsortidjritte aemarbt imb fami beute auf eine gattje

Steifte l?rfolgc ^uriicfblicfeii. flu Cftern bieic^ ^\af»rc« biclt biefe

Crganifation ibre 7. ^ahrcofonfereitj in «Birmingham, ibrem

WriinbungSorte, ab: bieiclbc mar pou 2S Xclegirtcn bciudit, bic

82 2täbte mit 2038 «Unliebem nertraien. fladi beni Veridit,

ben ber erite $rötibent, 5«r. A. Varr, erstattete, jäblt bie Crga«
nifation gegcnroärtig 232.1 ÜKitgliebcr, bie fidi auf 11 ,?rocigiwtiic

perthcilctt. SR: tMrr not in feinem beneble einen Ueberblirf

über bie Xhätigfeit ber Crgnuifatioti fett ihrer Vcgrünbung:

„S?cim mir beute", fo führte rr au#, .in unterem Weburteortt auf
liniere Rcbcii 5?ebrn*jnhre uiritcfblicfcn, io umfielt mir fagen, bafi in

Bielen fieben Jahren aus bem frfiroachcit fiiube (dum ein recht ftrnminer

SJut'die aeroorben iit. Seim mir in ben firben Jahren fonft nicht* crrcidtl

hätten, bie alte pbrafr mcnigitrnS ift von im» jcrftitri roorben, baff bic

AugriicUiru im Qaiiferkgcroerbc fidi feine Crgantintlon fchaifeu (ünuten,

bie auf bem Pobcn bc* Trabcllnieitiimuu* «cht. Xodi mir haben mehr
gethnn. liniere Crgaitifntimi hat ben Moueacn ihre Üngc .min "ä'eumfit"

1 ctn gcbradit, fie hat bie otfentlidie ätiemintg auf bie traurigen ^uitänbc

im .fuiiibclsgcmcibe aufmerfiant aeitindit unb fie hat e£ beitiirft, bafi bie

AiTberintg einer SJeiomt bcr i'aat ber &anbr(äangcitcHtcn jn einem

iMtoiibtheil bee Programme aller Parteien geworben ift. Uitjerc

Crgamfation hat C* bnrehgeiept, baf; ba* ("«eieH gegen ausbeiiteriidic

«ontrafte unb strafen iSnuf-Aftt nudj auf btr $>anbliing*flehiiien aus-

flebehnt würbe, ,uciltdt ift birfcei f*e|e(i uns fleflenüber bis je^t im«

Wirff(ttn Arwtfeit; auf feine ttmeiterte Jtmuenbimn hinsunjirfen, inufi

liniere iiärhitf Jlniiuilu- fein. Tie tipti ber Sliitinital-lliiiiui au0gmfi(U(tC

S^OP>910 iit Don bem Irabe-lIiiiDiifoiinref) imtrrflflM morben imb
mürbe miebertudt im Parlamente eiufleluodii, wo Tie beionber« it>ann

uoit bem befannleu partainenlarier sir (5 IjtrrlM lilfe uertreten ii'irb

Ter ?lflitation ber tfarli) SlDfhtfl ?liti>eiatiou l»at fidi bie ^ational'Unfoit

nidit anfchltepen rönnen: ihre eigene «ill enthält meitenielifiibe ,lorbe«

ruiieieu. Sn ben 2ammluiiaen für bie itteifetibeu Stlaidituenbnuer hat

fidi bie 9(attonaMlmen rege heliieilifll unb einen aniehnlidien i*maa
(100 ^imibi au btc itreiffaüe obaetiihrt. Jm i'oriahre iit ierncr ber

»üeieficntmiiii, ber bie «bidiaifnng bes i-iotn^in-amtemo erfireht, bem
farlamenle neu eiinirreidit moibeii. *ct ber treffe tviifllaubs hat bie

*'atit>iiii(-ltniun Uhhaite Unterftüniinii fleitiitbeit: ihr ioDte ber i: rä«
iibeut heiaiibereii Xanf. Tie Hranfrti- unb iterbefaiie, bie t'eitftiwe«

Taife unb bie $eriidiemng flegen eteKenleftAFeit haben fteb als) ieaeni«

reidie C'inriditmigeii erroiefen. Tic (Heid)äite ber Cii\aniiatiim haben

einen berartiiKii llmfaittt angeiipminen, brtft biefe ffdi jur (Siiifielluiifl

rinei1 meiteren rcfrctäi!? wtaiilai;i fall. ä\'it biefem pofien mürbe ein

mribltdie« iVitcilieb betraut, bas out btc l*riüUunfl ietner jlnfgabe

alle Vräite eintet«. Ter i*räfibcnt empfiehlt ben ÜXilftlteberu fidi an
allen üffeiitlidfen Salbu thntfrnjtifl \u Iwtheiliflcn, nur baburd) fünne

ben aeicfgeheiiben «örpendiaitcii \am t'cuHifUic'in gebradit nierben, bafj

bie äm-bennian! ber (laiiMungsflebtlfrn mdit Igtttibl merben bürften.

ißif? 2?onbiieIb
f

bcr iteuaeroäbltc 2efretär, eine Statijtif

über bie iUhyc ber in i'äben angeitellten ^ercin»)mitiilieber uerau=

ftaltet. Tiefe um'afite 32 ;{mei(|Dereine mit 82.'1 männlidten, 'lt!5

roeiblidjeit unb I^S jttgenbfidtett ?!ttgefteilten Xanon tuarrit in

ber Molonialmaaienbrnndje H mit ftofl uitb QotpM, in ber SStttui«

faJturbrandie i>2<i Xeu Sliiubeulobu unb bie roödjentlidje ?lrbeii«»

seit ber einselnett Sef^fifMjnttgt bie folgenb« ^ufammen-
ftelluufl:

.Mplontalmaaren . . . IJ/j 4
:<

/4 <l. bei Ii.". 72 «tiiiibeu Arbeitzeit.
SVattutaftttrmaareii . . 1'/»—B » "61 — 71 »

«dnibmaaren .... -l'U— 7 * • 62— es •

(«'larbcroben J'.'j- - - Gl 7i) » •

C^ifenmaarrn ä 1
/« * • 61—69 « «

"i^ei ben mit ftpf) unb Vogio KnfttßcDtcn nmiben sum Xljeil

:'lrbeit->jciten bii> \n 8t) 2tunben pro fioijt fonftattil.

Xad „ yiui ii ci*in«2 oftem " mar btr (Heejenilanb eiiigebonber

Xebatleu. vtaariträubeiibe O'iii^elheiteti mmben non ben Xeteflirten

ber einzelnen 2täbte über bie jämmeilidu' i-'a^e ber mit M oft

nub Z'oaü Siifleitellteii beridilct. 5er Moitnrefj nahm nadi einem

Sortrage oon ^obiii'ou eine Siefolutioii an, in bcr er bie

Mrtiiblung^thülfen bav ttiblifuui autiorbeil, mit aöen Kiäftrn

für ba> Verbot beci „IMoiitflMii.Snitem" einuttreten, bad ben ?tn«

geftellten jebe-j gereflelte Veben unmöglid) madie, iie ju «flauen

begrabire unb ihnen bie politifdjeu Sicdjta raube ,verner mürbe
eine JHefolution augettoinmen, meldie bie vianbiuiigogebülfen per»

pflidjtet, fidj nidjt nur an allen Bahlen ;u betbeiligeu, fonberu

überall «anbibatcii an* ben eigenen Weihen au'tnitcUrn. Ter
erite Sefretär ber Crganüation, Wr. '^avut iWacpberfon mürbe
baranf mit ber Vertretung ber Jianblungägehülfen auf bem nddiiten

Xrabe=lluioit'>Jotigrefi betraut unb barauf bieMoufereu^ gefd)Io|fett,

uachbem Vrabforb al* Crt für bie uädiftiäbngf «onfereut feflge-

fe^t roorben mar.

Xie englifebe greife bat fait bitrdjipeg über ben Mongrefi ber

SlationaMlnion aii^fübrlid) bertditet unb rerfidiert bie .^nnbfiiug*»

gebülfeti ihre« SJeiitanbo-j. C?* iit anfier ^rage, baf; im nädjftcn

;^abre bie Crganifation fräftiger bafteben roirb unb auf neue Gr»

folge lurücfblicfen fantt.

Berlin. 2*. Smteutn.

<frnrjdjrr Scriank laiiimiinniirtier Vereine. Ter bftttfdje -lier»

banb fanrmätinifdier Vereine nmfafU nad) feinem ®efd)äftiiberid)t

1S97/98, unter.jeidjnel oom VotiiCenbeu (Sari l'ttbroig £d)äfer ju

i'eip.iig, '.»1 Vereine mit 121218 iVitgliebern, baruuter S'i.'il 1 1>riit*

,iipale, 8937Ü Webülfen, »718 yebrliugc unb 1810 2<id)tfaufleute.

X"er Veridit flellt feit, „bafj bie fotiatpolittfdjen ÜHoformbcürebnngen,

roeldjc ftd) früher aud) au ben mapgebenben Stellen in ber »leidig

Vermaltung in iebr erfreulidjer Seife bemerfbar madjtcn, mefentlidj

nodigeloffen babeu". Xie Gibebungen unb 3d)luf?folgcrungen ber

9Jeidi.>.Hommiffion für Jlrbeitcrftattftif über bie flrbeit*ocrl)ältuiffe

im vtanbelsgcmerbe bätten .fSoffnnugen enoerft, „meldie ohne 2d)ä«

bignng be« binnouifdien Verhaltniffes* sroifditn ^riu^ipal unb Hn<
gcitellien im .^anbelc.gemerbe nid)t unerfüllt bleiben bürfen". So«
bin bie ©ünfdje etroei geben, Sf'flf" bic im 3?erid)t ermäbnten, oom
Verbanb gemad}teit Gingabett. ^nr Grlangung einer gröficreu

Ginbcitlidifeit in ber 2onulagorul)e, in^befonbere be-j Olcfdiäft-J»

frbluite? ipateiteni* 1 Uhr Sfndimittag« nermie* ber Staat^fefrctär

bco 3"ueni ben Verbanb an bie juitäitbigcu l'aiibe^regicnittgeii.

Tie 3"fan""f ' I ' cflt|ng ber Voitfebalteritnnbeu an 2oint» unb yeier»

tagen mit ben für bn<> ymiibelcgemetbe ^ugelafftnen ?lrbeit\>ituubett

mirb oom iNeidi^poftamt in Gnoaguug gebogen merben. Cime
?(utroort ift bwber bie DJittbeilung be« Vefdjluffeo oom letjteu

Verlmnb-Mage au bai 9ieid)^amt bes 3"ueru geblieben, ber bie

Aufhebung bti VerfirberungojroangevS auä bem Qfnoali«
bilät-j» unb Sllter-Jtierfidieiung-jgefeO für a n b

t

h ti o -> =

geh ü Ifen unb Vebrlinge betrifft. Ja biefer IKittbeilnug iinb

and) bic Anfdfauungcn ber 'üKiitbrrbeit bargelegt. — 5Us (Mruub»

feitje für bie Grridttung DPII Sdiiebx^gericbten ;ur 2dilidituug

pon Streitigfetten aito bem AnftcUitngc"Pcrbältuif; merben genannt:

1. Sajg biefe 2d|ieb'>getidite nid)t in Vcrbiubung mit ben

Wctoerbegcricbtni, fonberu im Anfdjluffe an bie orben'tlidien We«
rid)te inj i?eben gerufen merben (®aruin? b. 3f.i;

2. bafi minbeftcn-5 ein Veiiitter au* ber Vriiuipaltdiaft unb
ein Beifiner aus bem öebülfenftaiibe, melebe au-3 freien getrennten

Soffen beroorgegangett Ptub, bei ber iHerfitiprrdmng berfelbcn

milroirfen;

;t. bafi ein möglidiil befdilcunigtr? nub foitenfreie*, ober bodi

ntöglidift billige« Verfahren gctuäbrleijlct tuerbc.

«eflagt mirb über bie langfamc Aufarbeitung bed flkfefc«

entmurfe« inr iWegelung ber Arbeit-juerbältnific im .vxiubclsgcmerbe,

bie bcr Verbaub fidi nadi Art ber DOM WcirfuMaac eiupfohUiien

Anpaiiuttg einer fteihe D0I1 SSefttlltlttUngm ber fMemeibeorbiiung

an bie Serljältniffc nub Vebingungeii be-J .^anbel-jgemcrbc^ beult.

Xer Verbanb mirb am •'>. unb 7. v\unt in Hamburg feine

SjauptPeifammlung abfüllten. Xie Xage->orbiuiiig nitbält auHer
ben ermähnten ,"»ragett nub eigenen Verbaubfiaitgelegenbeiten ben

Veridit ber Mommiifion sur 2iiiaffung einer öruublage für ben

„•{ufainmcufdilufi ber Vereiti^franfenfnffen ^u einem Mranfenfaffeii»

nerbattb. (Verid)tcrftatter: SiOigtuanu, Jtauftu. Verein SRfllM«

beim.) Xie Abättberung ber VrüfuugSorbniing für bie Vcredi<

i tiguug Jim einjäbrig<freiniilltgeii Jftilitärbienii. iVeriditerftnttcr:

A. .'öelniö, Verein für .v>nnblitiig'J'(5ointiit<i pou IS58 in Mam-
burg.) — Verfidierung gegen 2telIen(ofigfcit ober geregelte Unter»

ItiiOiiiig für SteflmlDfc. iVenditen'latter: \ierr t^eneialfefrctär

Sijnbifuis 3of- Sdiloftmadiei » Aianffurt a/lV. unb vierr Völler,

Vcrfidtcrungc'iHathemaiifer be« Verein« für .
|fSanblungs»Commi-j

poh l s "'8 in ßamblirg 1 - Wefonbcrtt ^Vadimeifuug ber männ*
lidieu nub meibliiben ^aiibluttg^gebiilfen bei ber näcbftcu (^eroerbe*

jablimg, (Vrriditnftatter: Syrr Weueraliefrctür Dr. 2ilbermattn,

faiifm. nub gemrrbl. viilfouerein tut inetblidie Angejtellte in Verliiu
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m $ie6terg. Ter „(äeorgs.'Ilfaricn'Bcrq»

rocrisvercin", bem aiirii her iMesbcrg flrbött, dal auf bat 8. Funi
eine aitfierorbetiitidic Weucraloeijammlunn, berufen, in ber über

Fortführung ob« liinitelluug bff -Betriebes im Biesbcrg Befdilufj

gefaxt werben foü. Fn?mifd)en finb BerbauMungcn von 2eitcu

ber ftreifenben .Bergleute an^efuüpfi worbeu. Ter Borftanb bes

liSewerfoercins djriitlidjer Bergarbeilet, Aug. Bruit, hat, ge>'tü|jt

auf bic (Srfläruug bes ÜJiiuifters für .^aubel uub bewerbe im Ab-

georbneteubanfe, an bat <>kueralbireftor ber Stobra« Berte,
Mommerticurath A>arntanu in Csnabriief, einen Bermit!oliingsuiu<

fdilag geridjtel. (fr erflärt, baf? er bereit fei, bie Arbeiter gut

öieberaufnahme ber Arbeit xu oernitlaifeti, falls eine Garantie gc--

geben mürbe, ban nadi Bewältigung ber iVotharbcit bie Feiertage

roieber freigegeben werben. Ta näd) einer früheren SRitUjcibing

bes (»leneralbireftors *>aimann bis ,ium iVai iiädutcn Fabrcs bie

xux Bewältigung ber i&aifermaffcn crforberlidieu jroei pumpen
eingebaut fein teerben, beantragt Bruit. bafj I. iu>n BJai uächitcu

Fahre* ab uou ber Arbeit an ben in Frage itebeuben Feiertagen

Abftanb genommen mirb, 2. beu Arbeitern ihre trüberen tburd)

Motttraftbrud) oerlorcnenl Mnappfdwftsrcdjtc (bie fid) in einzelnen

Fällen bis tu 400,//' Xenie belaufen! inextaani merben uub
;*.. alle Arbeiter wieber oor ben fruber innegehabten Betriebs»

punfteit beidiäftigt merben, 1. bie Arbeiter, roeldie bereite anbermeit

Arbeit angenommen haben unb oor ihrer Wücffebr erfi mieber in

Münbigung treten mfiffeu, audi nadi Ablauf bcrfclben und) an«

genommen merben. (Jine Antwort auf bic'es Schreiben loar, nie

Brun in einer Berfammtiing ooin 2ti. 4Rai tuittheiltc, nod) nid)i

eingegangen.

Beweflnng nnter fcen »entichen öärfereinrbettern. Oineu Aufruf

511 (fünften ber i^icfereiarbtiterberoeguiig, bie fid) jeut bie Ab»

fdiaffung oou 3s?ohnung unb Beteiligung bei beu Arbeilgebern

tum ^ielc gefeyl bat. erläßt bie „'^cueralfommiifton ber Weroerf*

fehnften Teutfd)lanbs
u

. Tie Wcwerffdjnftsfarteüe merben aufqefor»

berl, bie Beftrebungen ber Bäcfcrgefellrn und) biefer Sliditung bin

tbntfräftig ,511 uitteritüljeit.

ciibuinliüfdier M 0 h I c tt a rL-r E te r it n fi n 11 ö
. Am 28. SWai haben bie

Telcgirten ron etion 100000 Bergleuten im Streirgcbiclc oon

2üb»$talc* unter Soriin bes Abgcorbuelen Abraham befdjloffcn,

bai; in ^»funft bei ben Unterhanbluugen mit ben ltuteritebmeru

nur Telcgirte ber .jiim Untentebtiicrperoanbe gehörige« (Stufen

fid) beteiligen follcn uub baM, bas proniforifcftc Momitee allein

unbebingte Bollmathl ;ur Bcrhnublttng mit ben (Mrnbcitbefttjent

erhalte; 'le(jtercr Befdjlufs mürbe mit til 112 gegen 3!» 7(31 Stimmen
gefaßt. BJan erwartet nun, baf? in bieieu Jagen eine neue San«
fereut mit ben Arbeitgebern itattfinben wirb, Febcnfalls fiub bie

Aiisfiditcn auf eine Jwfiänbignng gebeffert.

Uiarfiflänflc xum eugliftfien 3Wa|d)inenbanerßretf 1K97. IK'r.

«night, ber iefretör ber „lluitcb ioeietn of i'mlermafers anb

vXrou Shipbnilbero", fdireibt in [einem ,Mibre-Mvrid)te pro

Tie Sür$ung ber Arbeitzeit ift äufserft wüiifd)eiK*roertli, unb wenn
bie für ?ortfd)ritt uub i; rofperität be$ l'anbes nothmenbige

Arbeit in adjt Stnuben geleistet werben fnnn, i|'t e« gewiij uidit

angezeigt, bie Arbeiter neun Stunbcn arbeiten su laffen. ^ie
Frage jebod), cb bied möglid) i|"t, fnnn nur aui Wrunb alltnäliger

(Srfabruuaen beantwortet merben. «night ift ber Aufirfjt, baf;

bie iKafdjinenbauer rollen ßrfolg ehielt hätten, wenn üe erft bie

organifirten 5d)itibauer ihre Bemühungen um eine Weburtton ber

Arbeitzeit hätten fortfel-en laiien, ohne einzugreifen. Tie „.Vberateb

Jrabco" hätten ihre Beftrebungen juerit auf bie cdjif|>werfte«

fon;entrirt, wo */s ifatt SRUglieber befdjäftigt ünb; uou beu »iferft«

beuDem wäre ber Adjtiiiinbentag mit weniger 2d)wietig!eiten ju

erreidjen gewefen al-3 rem ben il{afd)iueufabnfantcn, eritens, weil

in ber ßffliffbauiubuftrie ein grofjer 2heil ber Arbeit im 2tüefIof»n

gezahlt wirb unb ,iweitett>>, weil hier bie Arbeit jnmeift .^anb=

arbeit üt, wälircnb in ben iKafdiinenfabrtfen bie Arbeit faji auz*

'"d)Iief)lid) eine mafdiinelle ift. — Ulir. Mnight forbert bie (5rrid)tuug

eines permanenten (iinigungsamteS und) beut Wiiftcr ber analogen

Fuititutionen 111 ^eiifeelanb.

Arbeiterbelegide in *er Sergwerloinfpeftion.

Ifin neu« grof;ci> Örobeuuitgliiff hat bie beutfdie Bergwerfs«

beiwlterung betrnffen. 'A'adtbem im Februar b. ^-5. über 1<»i Berg»

lerne in ber «ruhe „Bereinigte Mniolineuglucf" bei Bodwm bnrd)

fd)lagenbe ©etter ben Xob gefunben hatten, fiub jeht in bem 2tein<

fohlenbergwerl „3oIleru" im M reife Xortmunb in ber Äadit pom
22. iHai mehr nl* 1" Arbeiter bnrd) einen Branb um-> L'eben ge»

fommeu. Als Urfadje bes Feuers wirb amtlid) feftgeftellt, „ba>!

eine offene Sampt, bie an einem ber FörbergeilelJe hing, beim
Aufgehen biefcs (>kftells ein oou ber Bfafdiineufammer hcrnl^

hängenbes Mauffeil in Branb fetste". Xaua* liegt alfo eine grobe

3»Bjitläffigfeil oor, bie bei forglidjer Montrole ticrmieben mnrben
wäre. 2d(ou anläßlirf) bes Bortuimer llnglürfs hat ber preufufdie

ÄanbelMltniUei am 21. Februar im Abgcorbnetenhaufe erllärt, bie

iWegierung fei 511 ber (iinticht gelangt, baf? es bei ber Bergroerfs«

infpeftiott au bem aenügenben Miilfs. uub lluterperfonal für bie

Aufüdit mangele unb baf? baher für beffeu Ifrgän^ung getorgt

werben muffe. <ir fei ber Aufteilung doii -vülfsfräften aus bem
Arbeiterilanbe geneigt uub habe ,511 biefem Jwerf (8uUtd|ten ein--

geforbert, um ^11 erfabren, wie fidi bie Meranjiehung oon Arbeitern

tum Auffid)tsbieuft in Gnglanb, Franfreid) uub Belgien bewährt

habe, ^niwifdien ift eine Mommiffion, beiteheitb aus brei höheren

Bergbeamten, entfeiibet worbeu. lieber bie (Srgebuiffe ber Unter«

»iiduingen unb Mutadileu liat bisher nid)ts oerlaulel. t5s fei baher

au biefer 2tcüe auf bie eiufd)lägigen Beftimmungen im Auslnnbe
hiugewicfeu.

C^n WroRbritautiien beftimmt bas Öefey vom H>. Sep-

tember 1 >s87, bafi bie in einem Bergwerf befd>äftigten ^erfonen

einen ober ]Wei Berlreler wählen föuitcu, bie auf >toften ber Be»

legfdiafl alle 9Ronat< weuigitens einmal alle I heile ber @tllb( bt*

iiditigeu bürfen. Tic Telegirleu ber Arbeiter miiffeu oon bem
Befunb ber Fnfpeftion einen wahrheitsgetreuen Beiid)t in bas

3ed)eubnd) eintragen. 2 teilt ber Berid)t eine (Gefahr »eft, bann
hat bie Betriebsleitung uttperjnglid) ben ftoattiduMi oiifpeflor baoon

511 benadiridjligen.

5tl Franfreid) jieht bas (Mefetj com s. 3u!i IS'M bie Ar»

heiter UTE Auffidit heran. (** ift eine allmödieulltdie Fufpeftion

uorgefebeu uub ber Arbeiterbelegirte i|"t ocrpflidjtet , niinbeftens

)meuual im Wouat bie Baue xu befahren. Bei fd)wereu Unfällen

muH ber Arbeiterbelegirte fofort benadiriditigt merben. Mewühlt witb

er oon bereu Jirbeitcrn unter Inge, bereu Beeiuflufinng fdiwerer

Streife unterliegt. Gewählt werben rann jeber 2ö jährige, nod)

uidjt wegen bergpoli^eilidtcr Bergeheu bestrafte, unterirbifd) be=

fdjäfügter Arbeiter. (Gewählt fötiucn aber aurf) foltfje Arbeiter

fiub im Bergbetneb: fie

)neu, 2."» Fahre alt, Frau-

jofen uub fünf Fahre als Bergmann unleritbifd) befdiäftigt ftc

wefen fein. TieBefolbung erfolgt aus ber 2tantSfaffe. btewttw«
baner iit brei Fahre.

Belgien hat bind) bas («eieü 00m II. April 1S97 bie (Sin*

rtdilnug ber Beigwerfsinfpeftorcu aus bem Arbeiterilanbe gefdmfren.

Tie Arbeiteioertieler werben hier oon beu 2eftioucn ber 3itoufhic

unb Arbcitsräthe bem IK'iniiler oorgefd)lagen. Crnanut wirb ber

Xelegirte auf brei ,sabre: er mufi bas .">0, i'ebensjabr erreidtt uub
minbeftenS xtfyn Fahre Bergarbeit uerridjtet haben, feine Beiolbnng

bezieht er 00m 2taat. Tic Jclegirteu haben bie Aufgabe, miu=

beftens Itfmal im IWonat alle lintcrirbifdjeu Baue 511 reoibiren,

Unfallsuriaeben 511 ermitteln unb Ben'töfte gegen bie ftefeße ?ur

Anzeige xu bringen. F" ein ^cdhciibud) hat ber Telegirte Beginn
unb linbe jeber Befalirung, beu iag, iälan unb Sleiultat ber Fu«
fpeflion einintragen. Ifin im Aprilheft ber , Uevue du Trav.nl-'

milgetheiltes JHunbfdireiben bes Arbeitsminiilers giebt genaue An«
wciiiingeii über bie Ausführung beS Oiefeyes fomie bie $flid)t(tl

unb 3Jed(te ber Telegirten. (fs heifit ba u. A.:

Mngefid)ll ber (BefSfelidifeilen ber Hrbnlen unter lag unb ber

£ff)iüiengfeii für bie wenig ,;al)lreid)cn unb mit anbereit ^fltditen über-

lasteten tedjitijdjeti Beamten, jo oft Mefeiben Wruben ju befobren, wie

c* wfiufdieuswerth wäre, fei es rathlidi erfdneneBj etite ^tn ^eitil Berg-
arbeiter jur SStlwirfiiug heran jiijietien. Tic oon fnlrficn ^rt'citeni im
V?aufe eitler langen "{.'raris erworbene Stftifcnttfl lvmbc eine betttltigi

ltittiii'uiFuitg ber anillittmi Anfftdit jetir wirffam gefialten.

Bon beu beutfdjeu Bergleuten wirb mit grof;cm ^'adibruef

biefe .^eranjiehnng oon .'öiiltsfoutrolenrcn aus bem Aibeiteritanbe

feit F»ilireu geforbert. Audi ber }it Ciieni in Toiimunb abge=

halteue MougrcR wieberbolte bies Beilangen in einer gut begrün,

beten Refolutiott. Ta bte 3abl ber Jobesiälle im Bergwerfsbelrieb

Teutfdjlanbs erheblidi höher iit als in anbereu Vänbeiu, feilte man
fid) boppell bemühen, raidi für ausgiebigen Arbeiterfdutli bureh

Mcrau,*,iehnug oon Arheiterbelegirten }H iorgeit.

Sountng#arbeit in Staatsbetrieben. BKt rrfrenlidser Cfnl-

fdiiebenheit roenbet fid) ba» offizielle Crgan ber foitferoatiren

werben, weldje uidit mehr nftio thätig

muffen nur im betrcjfenboi Bc,irfe wofiti
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Vartci, bie „tfonf. Morr.", «gen Übertretungen ber Vcftimtnungen

über bif Sonntagsruhe in Staatsbetrieben, tttbem fic fdjrcibt:

Süäbrcnb in 4'ripatbctnebcn bft rtabrihufvettor barüber madit,

baff bftl Arbeiter« Orr gcjctilidic «diiip unvrrfür^t gewährt werbr, i(t

Staatsbetrieben iHirjorgr »iib Moutrolr in bie eine A>anb ber Vetricbs»

leitmig gelegt. 9« nur» aljo gan» befonbers iierrttic imb fnn'prqhrfi

wri.iiirrii werben wüffen, um bem Borte €r. Stalcflßt (tn brt Sabtnct*
orbre rem 4. ^rlniint 1890), bic 2 tants bf triebe feilen SK n ft c r

'

null iil teil werben, meiiigilciis nidit bireft rmgrgritjuarbritcit- Au*
Aulafi eines belwuerlidjeii rpcjinl'alle« in einem gröfirrrn Staats»
betriebe, wo swangsiociie (fit fahren nicht nur 2oiintngs»
arbeit wäbrrnb ber Mirdie, 'onbern audi in gnus unerhörter
Ss'eije iVnditnrbeit eingeführt ifl, bat in JU>lge ber SnklDMttton
von tom'croativcr 2eite ber suüäitbigc SViiiiücr nidit nur idilcwtigiicn

S^aubcl, »oubcni nndi Abiielliuig (oldier uiigctct}[id>eii ;}uft(inbe für nlte

Reiten sugeiagt . . . 2o viel uns befnnnl, in nber andi am vorigen Samstag
unb 2oitntag Itbcilweifc ohne Unterbrechung von Samstag früh
Heben Uhr bis Sonntag Wittag ein Mir) in jenem betriebe ge-

arbeitet werben. Tie foiiiervaiioc t-nrtei wirb nnbebingt bajfir forgen,

bafi ben gefrolidien ArbritrridniflH'üimniuugcri nurfi in bem in Nrbe
iiebcnbcn Staatsbetriebe im vollen Umfange Stcipr't veridiafit wirb, .{iigleid)

wirb in ttrroägiuig >n sieben fein, ob nid)t eine befonbere iSnitanj
im 5 1 aa tentt n ifte rinnt ju crridjten fein möchte, an ineldie Arbeiter

unb Beamte von Staatsbetrieben üire beredjiigieu SSünfcbc nub bc»

gritubeleii 4iei.1iiiierb.-ii ju riditen im Staube MMR,
5a bic foufervative Vartet im »ircuftifdien Lanbtag bie ftärtite

^raltion il't, hängt es nur von ihr ab, burd) eincii Antrag in ber

närbften Scifion ben guten Sorfnö jttr Ibat werben tu loffeii;

bettn ftdier wirb bic Staatsregierung einem fold-cn Vcfdjiufie bes

La nb tage* bie 3uftimmung nicht verjagen.

Urform ber uttgarifdjra Hewcrbrinfecftion. Gin Crlaft bes

ungorifdicn £ianbclsmini)ters verfügt bie Wcorganifalton ber ftaol»

lidictt (tiewerbeiiifpeftion im Sinne ber 5ecentralifatir>n. Hau,;

Ungarn wirb in lieben felbitftänbigc ^uipcfttoiisbeiirfe gethcilt

nub bic Cvnfpeftorcn werben fiinftig in ihrem Vtattöfitff ttänbigeu

Aufenthalt uefjmen, ivährcnb bisher bic ottfpeftion in Vubapcfl

ccntralifirl war. Urfpninglid) verfügte bic iiiignrifd)C (Bewerbe»

infpeftioit blofi über vier Auffiditshcautte, ihre „'{abl wirb nunmehr
auf fieben erhöbt unb follcit ihnen andi $filfcoTOan( beigegeben

werben. — Ungarn bc»i(,U jroar blofj eine Heim* ^iibrilinbuftric,

aber troltbcut war es bisher mit ber o'ifpcftion redjt idjledit bc»

»teilt: auch, bie gegenwärtige Weforttt burftc toau genügen, bie

fo-ialpolilifcf|c ^nrtiifgebliebciiheit Ungarns weti-umaiticn.

JAtbcitf furrrittirriinn. HiDflchdllEn-

8»r iHrbtitfrvcrfidimjnfl in 3d)iucbcii.

2d|ou im ,\ahrc l-?i>5 hatte bic fd)ivcbifd|c RegfentIM beut

Meidjstag einen auf ( Nlrunb mehrjähriger Vorarbeiten anfgcitellteu

(»Jcfctcnlwurf norgekg), mcldi« unter Verrocrthung ber Erfahrungen

ber bentfehen Jlrbeiteroerfidjeruitg cineri'cils unb ber Stillegungen

bes II. internationalen Slrbciterreriid)cruiigsfongrc«ics (Sern«

21. bi*S 26. September 1891) anbererfeiis bie Jvragc ber Unfall',

Qnoalibitiits« unb Hilter«', 2äittroeu< nub "Baifcuoerfidicrnng in

einem ein^eitlid*eu SHahinett \w löfcn rerfudjte, nachbem bas

«ranfenfaffenwefen burch bas töcfct) oatn Mi». Cftober ltfftl bereits

geregelt war.*) Xiefcr .,(')efeOcntronrf, betreifeub bic 3*errid)cruiig

betjufs (tJewähmiig einer IHentc bei fcaueruber tTnoerbsunfähigfeit," **
i

be-weefte bie (iiufiihrung ber ,'Jwangsverfid-eniiig für alle unfclbit-

(laubig (frwerbeiibcn vo'in 18. Lebensjahre ab gegen beiberfeitige

iirnniicubciträge (ber Arbeitnehmer wie Arbeitgeber i unb ent--

fprecfjcube ctaattjufdjüfie, um beu »erfiriiertcu bei Qintritl ber

,snvaiibität ober bei VoUenbuiig bes 7m. l'cbeiisjahres beim, ihren

(£^cfraueu nub unter 15 xXabre alten (•iiilcrlaiieuen Miubent eut«

fpredtenbe 9teutcn rid-ern.

5er 9ieid)stag lehnte biefen unter beut 11. Sanuar ls'O vor-

gelegten Sntnwrf im l>Jär; bciiclben ^ahtes ab, weil iliin bns i^rojeft

loroobl bejüglifb bes Umfang? ber ^ivangsverfitf-crung als ber

£<bl)c ber ooraiisfidjUidien Jtoileit unb .•iapitalanfammliingen 311

ntCtl gin(), andi erheblidie iieiivaltuiigsfrhwierigfeiten mit fi<b i"
billigen idiicn. (Hlctdiwohl würbe bein 5jjiin|dj Slusbrucf gegeben,

auf Wruiib einer anbcrrcctten Vorlage bie Angelegenheit iiod)iuals

in iücraihung ;u 'iehtit.

»i Siehe Näheres in ber „Arbeiterverfirtjemng im ?lu«lanbe
u

von

Kr. -'.adier, Ml II: Sic Aibfitfroriiidierung in Sdiwebeu, 'Serlm ls9s,

«erlag Der .Arbritrroeriorgung- i:V iroidiel).

«I Abgebrudt in bcut-dicr lleberifpinig bei 1-r. *öbirfer: ..Tic Ar

beiteioerfidicning in ben europaifAiit Siaaleir, ütiwq IR96, 2. :.j:>ff.

Tcmgcinäf- legte bie Regierung beut »cidjSlag unter bem
Aebruar lsji.s einen uingearbeileten „(»cfetjentivurf, betreffeub

bic Veriieberung ^ur Wewäomug von Veufion ober i.'ribrontc" *»

vor, iveldjer üd) — unter Ausidietbuug ber Uiiteriiehuicrbcittäge

unb ber Saifenrenten barauf befd-räntte, bie ftäubigeu Lohn-

arbeiter unb bie Vettiebsbeainteu mit 'o<*h«'-,o,fha 1t bis ;u

ist» Mronen vom 1«. VebeuSjahre ab behufs £id)ciuitg einer

5Hente bei Voflenbung bes *>'>. Lebensjahres ober bei voreiliger

ounalibitat ijebod) nidit vor bem Lebensjahre) ber ;iiva 11 gs^
vetfichening ju unterwerfen unb beren Lürfen burd) eine frei*

willige Leibientctuierndterung 511 ergänzen, weldjer jebe frhwebifthc

männliche ober weibliche Vcrfott »wi»d)fn beut IS. unb M. Lebens»

jähre gegen Zahlung bcfliminter Beiträge (von nidjt weniger als

je 1 Mronc unb nid)t mehr al« je f- Mronen im Ma(enberjahi')

beitreten burfte. .^ierttad) rbaraftcrifiite fid) bei tfntwiirf im
Scfcntlieben als eine (von ben beibehaltenen Staai$*,llf($ü{ftn ab'

gefehen) auf alleinige Motten ber 4lcrnd)ertcn burdt'uführciibe

Altersverrtchcrung, mäbicnb bic tvohl Iii Laften ber Unteriieljiuer

geplante Unfall veiitdicrutig einem fpäteren 2ottbergefe|> oorhe»

halten blieb unb bie o" valibitäteverficheruug ber .^aiiptfadjc

nach ib« bk ^RDafiNnH vor bem 50. Lebcns-ahr burdj bie Zwangs'
verficberung nidjt geberft man auf bie freiwillige Lcivrcitteuverfidjc-

ruitg verwtefeu war, .itiinal alle beim ^ufrafttretcu bc« t^efeneS

über 30 ^ahrc alten Vnfonett von ber Vcrfidjcrumispflicht ans«

gefd)loifen bleiben iolltcu. ÜJach beu Vvranfchlägeii foüte bic

,-{mangsvcrfichcrung int Stbanungs-tn'tanbc runb tWOOtX) Her«
foiiciMgcgeiiüber einer ^efammtbevöltcntttg von fttfl 5 ÜKiüioncit

(«tuivohnerl umfaffen unb jährlid; 7 IQiaioneit Mronen 9efammt>
foften erforbertt.

Irob biefer befdieibetten SIbgren.jnug würbe bie Vorlage bem
Wularhten ber 9<eid)slagstommijuoii entgegen am IKot 189«

von ber (iritcu Mnmmer mit 101 gegen -J'.t Stimtncn abgelehnt

unter beut Vorivanbc, bafi mau in 'Xeutid-lanb mit ber 3wangs=
vcrfidicrung fcftr fdjledjtc (irfahrnngen grmadit habe, unb baß
erhöhte Vilbung unb Sparfamfeit für bie Verbeffcrung ber Lage
ber Arbeiter bie heften lUittel feien; bas CbcrhattS lehnte mitbin

bie Vorlage tiir^er .^aub ab, obwohl bic Zweite Maminer fic mit

lim gegen !*."> Stimmen angenommen hatte unb bie Saften ber

Veriidjcrung fait ausjd)lie^lid) beu Arbeitern felbit jufalleit iolltcu.

Vei biefer Sachlage würbe bie Vorlage von ber Regierung •urücf«

Sc;ogeu nub es bleibt absuwartcit, ob nunmehr weuigitens im

lufcrjluB an ba« Miaiifenfaifcngciet vom :<0. Cftober ls'.tl bic feit

10 fahren in ber Vorbereitung bcfinblid)c Unfanvcriichcrung gm
Abidiluft gelangen wirb.

Verlin. Dr. 3 ad) er.

ttufall»erfiajcru:ig ii .^odanb. 5er von bem vorigen SDK*

niftcrium ber Mammer vorgelegte unb in ber „Sozialen Vrarts"
feiner 3*Ü getviirbigtc (^efetjentwurf war von bem gegentvärltgcn

Utiniiterium tttrürfgejogen worben, wie man vorauSfctcn burtte,

um eine Ausabi von Vcrbefferutigen vorzunehmen. Vor Mur;cm
ift nunmehr ber neue Entwurf veröffentlidjt worben, ber in berlhat
beu feiner $tit in ber „Sozialen Vroji*" gerügten Hauptfehler beS

erften ßntrourfes befeitigt, inbem er bie Marciiyeil, tväbrenb

weldjer ber Verlebte norrj (einerlei CSiitfdiäbigung erhält, 0011

G 'Jjiodjeit auf 3 0 cfj e 11 ertnäRigt. 0»n einem Laube, wo es

nod) (eine ftaallidie Mt'auicitverjirhcrung gieht, wären in ber ihal
bei fcthatvödiciitlidier Marenssrit bic metften Unfälle unoerrtchert ge«

blichen. 5ie in bie Vcrfidjcruug einbezogenen Vctricbe würben
um einige vermehrt, wie bie Emnibusutttcniebutuitgcn, bie <->as^

unb "Säficrlcitniigsarbciten, bie Vrattntwcinbrennercicn ic. Ter
Sio ber 9(eid)Sverfichcrttngsbait( foll nicht $0 Auiftetbam foubern

im jpaag fein. Ter Auffiriitsrath berfelbeu wirb auf feine eigent«

lidicn Aundioiten befebräntt, als Vcrufuiigsinitani gegen Gut»

fdieibungen ber Jiredion tritt 011 feine Stelle bic Mronc bireft ein.

2<irijeitsund| iuris.

Jic Arbeitcueniiiltriuiin in Ceüerrcirti.

Tai ftatiftifche Tepartement bes öit<rreid)i»d)eu Hanbels«

ttiiniiteriumß vcröjfentlid)! jeut bas GrgcbuiB ber im IK'ai ls'."i

eingeleiteten Erhebungen über bie Euttviifeluiig unb ben gegen»

*) 3n briiiid>rr Ucbriieiuiug abgebrudt in Ml II ber .Arbeiter-

verndierniiö im Auslanbr- s. Mjf.
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mäi-tiflcit 2\ant> be» Aibeit»ocruiilielung»iticfeii» in Effterrftd).*)

Tie Serfpätung tcr Vnblifafipn crtidit fidi baraus, baß einzelne

Äadwcifungcu'crit (iube 1*'.)7 bem Amte lugtngcn. Todi beeilt-

Iraditigi biefer Umftaub fcincc-iocg» ben Vierth ber Vnblifation,

bic überhaupt iweniflcr (Meroidjt auf bic .mblcnmäßigc Xarflclliing

legt, nlo „nuf bic .uftitcUung unb mögliehft getreue Vcfdireibung

ber Sontra, unter beucii bie Arbeitspcrutiltelung oor fittj gebt,

ber Crganifation ber fid) mit il>r bcfaüenbeit Stellen, ber Vcr=

binbnitg bes Atbciisuarfmwifcs mit ber lirftillung fotiftiger fojialcr

uub tad|lid)cr Aufgaben, bc» Üntipirfilungsgauge» enbltd), melden
bie Arbcitspennitleluitgscinridthingcn genommen haben. " Tiefem
Vrograinme entiprid)t bit Arbeit nudj oollfpinmcn, unb es muft jtt»

gejtanbcn werben, baß bas Tbcina fidj in feiner Totalität für eine

labclliinftfie ,
lahletibehaubluitg nicht eignet, ja neb ihr in Tvplgc

ber ju Wruube liegeuben Serhälttiiffe ganj enthebt Ii- V. Atbeit»=

nadjipei» burd) ^{eilunrtC-Vlnjcigcti », toührenb bie befebreibenbe

Tarjtelluug roeit mehr bem ,'jioerfc eutfprid)!, bie (Hiftorcu ju

befiniren, mit beiteti bie bcabfidjtiglc Slcorganifation bc» Arbeit»«

pcrutittclungsipcfen» in sleftcrrcidi jn rechnen bat. Tcmgcinäß ift

aud) bic beigegcbcue llebeindit ber ciufdilägigcn ^nititutionen unb
gcfct>lid)cu liinfjregclu im AuSlattbe tion aftucllem oiitereffc. Ter
.yiaupfadjc nadi erjtrcrfte fiel) bic (.nhebung auf bie gewerbsmäßige
Arbcitsticrmiltelung, bie Arbcitsitadjwcifc ber getucrblidicn Mcnoffeii"

fdjaften, bie DOn Vereinen uutcrbaltcueu Arbcitsnadiipeife nub bie

VcrmittelungStbätigfeit einer iHeilje perfdjiebencr Anftalten, wie

Äatura 1nerpflcgsita t ionen

.

feix übergeben hier bic l)iftorifd)c Umleitung, bie in einer

Tarjtelluug bes ArbcitspcrinilielungSrocfcn» im 17., 18. unb
19. ,\nbrbuubert intereffante Streiflichter auf bie mittelalterliche

Hcfinbepolijci unb bas alte oinitungsmefen wirft, unb befdiränfcit

uu» barauf, eine Sfi^c ber gegenwärtigen Arbeitsnachweisocrhält«

nifje an ber £>anb ber Vnblifaliou 511 geben. .

Ter Staub ber Atbcit»oeruiiitelutig\M'tcllen efcftaltctc fidj Anfang
1-lHi folgeubermaßcn:

9tmtb$miVtß «Icllcnocrniitllcr .... ulfi

Clfiticrbeaeuoiiriifctiailni 408
Oicmeiiimifiaf Vereine :c SU
AvbnlnctuitriDercine a»iL»

RrMtgtMXttfriM 11

ttotarotucrpilcgungfitatioiien Hi4

sonnige ojicntltdic Anfinden . . . . . i:u

oitöfleiamml . . Jh.vs.

Scldic Vcbenttiiig jeber biefer Uinrierjtuugcn für beu Arbeitt«

marli mlauimt, erbcUt aus bem SHcfultatc ber Ifrhcbuugctt über

bereu Tbätigfeit. 2385 9cad)toci»ftct(eu haben genaue Taten
geliefert: fie weifen pro lM».

r
> runb :il9 000 vermittelte Stellen

aus. Ter öauptantbeil, l&O 692 ober 56,c>" entfallt hiervon auf

bic gciücrbcmäfiigc 2tcUciiiicrmittcluug, Trt s?.") auf bic Berufs»

genotfenfdjaften (24^»*/A 13,m% entfallen auf bie Satural«

ncrpfleguug'fanftaUeH unb ber Steft oertbcilt fidi auf bie gemein«

niimgen Strrine u. f. tu ).

?er giofse Sntfyil ber iiemerbeinänigeu 2te[lenuennitteluiig

ipeift bertibS au» bic bringenbe Stcfonnbebürftigfcit be-> xtrbeitö»

nMQncUnwftnl in D([lttKidj bin. Tic* umfomebr, als ber M>
roerbemäfiige llrbeitonarbivei« tnie aubcnv&cM, fo audi ^icr Aulafi

,iu Bielen luohlbegruiibcteii Mlagen gKbt. SliwTfiuqfc bdxtffciio

bie „(finfd)rcibcgebühreti", Anzeigen nngirter offener Stellen \m
fliilorfung oon Stclleiifudtenbcu, ^uiintluiltcn ber „tviiilagcn"

(ÄOMtioneii), Verleitung 5iir iiroftitiirion uhenter-Agentuieui, mif,--

brämhlidie unb unbefugte 2 tellentierinitlelung im McHticr. unb
.vaubelc.geuuTbc u. f.

10. treten aller Crien *u Inge. Tie Sk«
ipucbetung ber Arbeiklofigfeit nimmt bic oerfebiebenften formen
an nub itelli fidj oft genug alo grobe Ausbeutung ber lliifeniitniii

ber Cpfer bar.

Tie llrbeiteoermittelung bei ben (4tnoffenfd)afteit fpielt eine

untergeorbncle ;Xolle; bic fiimmtlieben oülö (iienotfenidinften

£efterreid)e buhen Anfangs ntd|t mehr als ü'Jl Arbeits'

natfjtoeisftrllen für «cbtlfen unb 11 für feltrlmgc uitteihalten.

Unter biefen haben bie genoffrufdjaftlidKn Arbeitsnadjroeifc in beu

Hlciiiftiibteu nub auf bem fladten t'aubc gar feine 9cfoutuaft, fo bafi

fidi bie iaftifdi thätigen Arbfitsiiad)U'eic, ltellen oon Wcnoffcutrhancn

auf eine gau; geringfügige Aujnbl rebu,0rcu: 141 Arbeit-MH'i-

mittclungsftellcn oon Wcitoifcufcbafleit in 2Jäbten. Ter Htnty
fonitatiri iHiiiertenSiiH'rtber Beife, bafs bie gerocrffiliaftlidie Arbeit.:-

*) Xic Arbeit« l'rriuiltcluiifl in Cefierteidi. t'rrjniit unb heran«'
gegeben oem ftaiiitüdieu TrpnrtcaMll im f. I. .fiaubel#iiitni|'ierium l^of'
rnth *roi,iior Hr. B. äVntn|n) *?ien IWW. *ei WHreb £oloer.

oermitteluiig ber genoifenfdiaftlidien faft gan^ ben Vobeu entjogen

bat, inbcni bie fortfdjreitenbe geioerffdjaftlidie Crgnnifatioii ber

Arbeiter überall bas Vct'trebcti äuficit, bie Arbeitsoennirtelung an

fiel) ,;u Rieben IKit bem ^ortfebritte ber Arbeiterorganifaliott

hängt e-i audi jufammen, baft bas ehemals bei ben beitanbenen

Innungen fo enrnurfelte UuteritüüungStTjejcn arbeitslofcr ober

rcifcuber gemerhlidier frilfeaxfeit« in moberner ;{cit gäitjlieb in.

Verfall geraten üt. Vlofi IM oon fämmtlidjen <>>eiioiien|\l«aften

111 Ceiterreid) haben Arbeit-Mofeiuinterftiiüniiacn oornefeheu. Von
beu 'SHiilt imi beftehenbeu 1U»4 «emerfoercinen mit sis iKil«

gliebern befaßten fid) 2W mit :>i 703 ÜHitglicbern um Aibcits»

ocnnittelung; (fube 1^9(1 fübtten nodj 2*) Vereine mit 2 2.» 7 üKtt»

gliebern ben ArbeitSnadjroeis ein. (ss* finb alfo naturgeinäi; uor*

ipicgciib bie mitglicbcrrcidjeit @eiucrfucreine, bic bie Arbeit»»

ocrmiMclung in beu Vereid) ihrer Jbätiglett gebogen haben. Ter
ArbeitsnarhroeiS PoUjtcbt fid) hier in ber ^Hegel foitenloo. Tic <ir»

bebuiigeu über beu Umfang ber geioerffdiaftlidjen Aibeitcneim tte»

hing erftteefte fid) blos auf i ("»Vereine, bie runblOouO Arbeitspläne

im iXahre 1895 nad)iuicfcn.

Veinerfensiuerth erfdieiut, roao bei Vcnd)t über Da» Verhalten

ber Unternehmer |H ben geroerffdjaftlidjen Arbcitenacbtucifeti mii=

theilt: „Iis wirb häufig bic Vchauptung oorgcbradit, baf; fidj bte

Uutcrnebmcr gegncnfib ober bod) paffu' oerhalieii. Anbcre ^UJit'

tbeilungen lauten mieber in einem anbercu Sinnt unb ,yoar Itt»

treffen fie febr pcrfdiicbenc Vrandjcn, iobaß iid) beftimmte 8*»

hauptungen über gan^e onbuftriegruppen in biefer öinfidit nidu

aufitellen laijen. illandje Öctoerifdjaften fonftatiren in ber be=

mciitcn Vc^icluing roenigilcn* eine S?enbung .^um Vefferen . . .
.*

fßeiter wirb aud) hcrDorgehohcn, baß ber gcrcerfjdwf llidte

Arbeit»nad)ioeiS namentlid) 'tu Vetreff ber hobci' qualinjirten

Arbcitsfräfte in Vetradit foninie, bcjichungoiueifc 111 Aufprud) gc
nmnuieit ipctbc. liine idiunerigfeit liegt bann, baf; bie Unter*

uebmer oielfadi eS untcrlaifen, ben Wciocrfoeveinen ihren jetoeiligcn

Vcoarf au Arbcitsfräiten befaunt 511 geben unb bie Vereine oft

nur burdi Verliauensmäniier über offene Arbeitspläne orientirt

raerben. äsJic bic (Merocrfocrciuc ben <^cnoifcnfd)aften bte Arbeit»'

DCnniltelung aus ben .viänben nehmen, finb fie audi betreffe ber

Arbcitolofen* unb SHeifcUHtcrftuBnugen an bie Stelle ber alten

Binningen getreten. Tie hierauf bejüglidicu Taten bes Vcridjtes

iinb roohl idioii burd) bic Veiidilc ber (^ewertoereine felhft überholt.

Von gtftnffe finb bie iVadjroeifungen über bie Arbeit»-

oermitteluiig ber A'aturalocrpflegsftationeu, bic folgcubes Wcfammt-
htlb geben (pro 1886):

Stationen ju flcrei,i JJ^S»*
^iteberüfterrcid) Ütu BS64M TUM
Cbrröfterreid) IU3 17!*7'.'4 :tir.';f

= tnrimarf 14;» -.'71 MO 6SM
Vorarlberg 81 a0U4ü 5;w
Sobmen »1. «owmber lVJ'J bis :Jl.£f-

tober ts'j-) 2t;;> .vj:,a32 •.•:.3i;t

Fähren 118 148«» 1 U4T
3d)leiien . . L"< llf.H.'l :t:s

Sufanmieu , Ml 1 »»:• »vi 4.1 ur>.

Ter Veridjl lonitatirt, baß, fo febr bie iKalitratpcrpflegiings»

ilationeu ihrem eigentlidten ,?n>eife eutfpred)cn, boeb ihre arbeits-

permittelttbc iljntigfcit bloß Anipntd) auf eine geringe söebcutung

erheben fann, ^iimal fid) ibr befoitbere Sdnoierigfeiteu unb
^mOccnifft in beu "Sieg ftellcn. Tic obigen 3*fffr

" 'würben fid)

roohl aud) iehr rebujiren, roenn ntd)t jeber ,}rcqueutaiit in jebei

Station befonbers ge^äbll mürbe; bie Jahl ber uadtgetotefeneit

Arbeitspläne üt meit gn>BCT als jene ber in Arbeit unteigebradjteii

Jrcquentanten ber Stationen. Seit bem porigen oahre hat man,
ungeaditet aller Scbroicrigleiten, in Vöhmcn einen umfaffenben
Ausbau ber Arbeitstierniittelung burd) bie SerpflegSftationcu in

Angriff genouimcu unb ift an eine tientraliiirung berfelbeu qc
fehrtttcii; über ben (frfolg üt ein Urtbeil uod) nicfjt möglieh.

Tas «apitcl über bie Arbcikmennittelung burd) 3cl>'ng»'
inferale fann roobl nur auf fenilletoniftifd)CS ^ntcrefi'e Aufprud)
erheben. Ter Verfud) einer hierauf bejüglirbcn Statiilif Im' firb

auf bie in 19 Stabten crfdieiueiibeu iipenigftens breintal roöeheni

lid;i 3*thtngen erflrerft nub e» mürben bie in ihnen enthaltenen

Angebote unb Oi'nrti fragen ipälirenb je einer ^uni» unb Cftpbcr'

ipoelie mm SnbflroN einer Statiflir getnndit.

Tie an intereffanten Tetail» überaus reidjc CubUfatÜm gtebt

einen genauen Uebeibluf über bie gefammte S.'age be» Arbrit»nad).

roeifes in Ceilerrcia). Sie liegt febr im Argen unb e» märe {11

roüiifd)eii
(

baß ber amtlidie Veridit uiiljt bloß an maßgcbenbei
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•Stelle gelcfcn fonbfrn nud) perroertbet roiirbe. Seit langer 3cii
wirb bicrjtub bort ein« biirdjgreifenbe Sicform geplant, ober noch,

jit fein Schritt \u einer Turd)führuiig ber SnVorgauifatiou gc--

fdjeben. Gs wirb firfi in erfter l'inie barum hnubcln, bie ftäbrtfcr>en
Memeinben, inic in Teulfdjlanb, jtir ßöfung ber /"»rage beranju«
liehen. Toa) ift in Ceflerreidi fdjmerlid) eitie ausgreiienbc Aftion
ohne ein iNcicbsgcfetj in erwarten. Tie vorliegende ^ublifaliou
ift auf eine diefolution bes SHeidjsratbes vom 16. 3uli 189ä
jurüifjuführen. (is ift ju hoffen, baf? bie Aiage balb in bie närfiflen
Stabicn ihrer S'öfung tritt — bas wäre eine 9teflicrungsoorlage, bc
trefftnb fotnmnnale Arbeitsvcrmittcliiug, bie nidjl in einem Aus«
fehufi begraben fonbern balb fijefefe werben foUic!

®ie"- Dr. Gmil i'oeio.

(frridjtnng ftöbtifdjer ?(rbeii6a«4»<ifc in UHagbebiirn, Sdiwebt«
fort un» »im. Ter Viagiftrat in aVagbeburg hat bei beu ZlaoU
oerorbnrlen bie Ginricbtung eines ftäbtifrfifn Arbcitsnadiweifes bc
anfragt.

Tic Stabt Sdweinfurt (banerifd)er McgicruiigsfrciS Unter«
Traufen) erf»alt cm Arbeitsamt, beffen Statut in <s. folgenbf bc»
merreneroertbe Vcftinunuug aufweift:

„Sei Arbfittfrinfietlungni uub SrbeiternittM'pcrningcii lint bicMpin»
miflton, fobnlb ftc )U ihrer Jteiinttiiü gelangen, ben Vetbeiliglen rme
fur^ bcmeficnc Srtu vor,ui|trerfcu, binnen loelrter birfelbcn bns tfiniaunq*.
amt bc* WeroerbegeridiM anjurufen haben, öcnii lepiercs nidjt nc-
fd)iebt ober ein Sdiicbsfprudj nidil *u clatibe fpmmt, ober wenn ich
bte

'

yrtheiligten bem <£d)ieb*iprurtie ntdit unterwerfen, fo hat bie fipin»
miffton nnd> Anhörung pp« Skrtrctern ber an ber Jlrbritsciniiennug
ober arbfitcinii«iperrnng bethftltgten Parteien barüber $cfd>luii ju
[gficn, pb bas Arbeitsamt ihr bas bclbeiligtc ©civcrbe i«cfdiuft| ober
für bcn_bctbciligtcit rtcidinfis.iioeia. feine 2häfigfeit eiriitrQi-it (uD ober
ntdit. Aer Vrfiblun ber »omiitiffton ift öuentlid) befamit ,511 madjru."

Vilich in Sien wirb uon ber TOcmeinbe ein Arbeitsucrmittlungs»
am crriditct, bcifeii Statut am 2 t. Mai vom Stabtrnth genehmigt
iporbot i|t. Tos Amt ift bem Viagiürat unmittelbar uiitcrgcorburt.
L
Aie Äoitett netten von ber tjkmattbe getragen, jeboch roirb ber
iiobtraih rrmädjttgt, für bie Arbeitgeber einen Sicgicbeilrag feit«
Ulfekeit, mährenb bie Vermittlung für bie Arbeiter fpjtenfrei eiiotgt.
Smtd be? X'Iintc* ift, ^nrifdjrn Arbeitgebern imb Arbeitnehmern
mit fetindihn; ber l'rtirlingc ohne llnteridneb bec (Mcfdilediteo itnb
ber Arbcit-Matcgoric in 'isjieii 1111b nadt an»>iDärt>j Arbeit ju per»
mitteilt. Tie Sermittlimg be-j $»aiiegefinbeö bleibt ppriäiiiig an?,
genommen.'' Tie Ihätigteit bco UmtM beginnt am 1. 3eptember
Die|e-3 vsabre*.

Wotfntmgfimtftn.

Tit 3' ei ei du iig boii »anfrrlfeii bnreft «hboihefenbflnf«.

beu leßten Sorfteit hat in bcnjenigtii «reifen ber RtttaiUi
BeJL bie |id> für beu fflcaltrebit intere|Tiren, folgeiiber Vorgang
Aimiierfiamfeit erregt: ii* hat fid) Uerau^gcfieUt, bau bc-
beutenbe \ir)pothefenbanfcn, iiämlid) bie i?eip,»iger .vinpothefetibanf
in Seimig imb bie Sndiiiidie 2<obcnfrcbilanftalt in* Tressben, bc«
mal tmb, Voulänbereien 1111b Vauftellen bii> ,rur .«Sälfte ihrcipa%9 ,ju b>leiben unb ftfonbbriefe, bie burd» t'oldje* BanfieueR«
hnpothefeu gebeeft finb, bagegeu atk\;iigcbeu; imb .iioar ohne, bau,
biete Urt pon Vranbbriefcn auf eine bestimmte Summe, etioa 111

bei- .v>obc bfs Aftien(apitaki> ber betreifenben öonf, beidiniiiFt
toarcu. Als i'jerth ber Vaiiitellc gilt ber Anfaufsprci*, ber pon
bem (figenthiinier gezahlt WOrbetl ift, meldjer bie ytnpothcf auf--

?
,
5L
mi

t,
g^ "f,fI "'' bllfi ai,d

> ll0^ anbere (>nBDtberenbaiifen in
loldjer Svene vorgehen bütfen.

Tie uiiabliäugigeftritif bat fidi Pom 3tanbpniifte bes> Hapital
anlegeuben iiublifum« auo über biefe SJinge aufgeregt, meil fie

mit «echt erlragloic ^aufteilen nidjt a(« ein gcuiigcitb firficro
Terfungsobjeft anfleht, tun baraiifhin bann ^fanb'brief'c aii-J^igeben.
Aus foldKMi <N)riiitbrn haben feincryit and» bie für bie prcufiifdieii
vnpptbffcnbaiifen porgefdjriebeneu «ormotioheilimmiiugeti bie 33c
[eihuttg uon 33anjtcHfn überhaupt att*gef(bIoffrii. Aber bie Sifirffidit

am ba* Slavüal anlegcnbc Vublifum ift nicht bic (fimige, bie in
rradit fpuimt: bie 3ad)c hat audi eine fojiaIpoIitifd)c 3tite. (je>

gilt mit JHedjt ah eine ber roidjtigtteit Aufgaben ber 2töbte>
bngiene 1111b fcer 2LJ ohiiuugoreforin, btirdi Abänbening ber 3*011=

orbiiuiigcn unb Vebauung-iplän« eine loeiiriiumige IBebattung |U
ejmotngtn unb nur mV.» eine |\hr oiel geringere flnindnittfl ber
Saugnotbflmfo als bieber jnjuloffen. Tiefe Reformen br.irfei.

nntnrlid) ben aus ben $nufte(lrii heraus.iufdilagrnbeu ©erth unb
itoHcn baber auf ben lebhaften SSiberitaitb Der (4ruubbefiiifr. Tos
uugebeuere Wrfdm'i, bas fidi beifpiclsiocife erhob, als bie Vau«
orbuung für bie berliner Vororte einige fold)er 3<ffcbräiifiiiigeu

einführte, üt nod) in frififjer Srinnerung. Aber bisfjer fyatic es
ber Staat bejiehungsioeife bie öemeinbe bei foldjett Ktfimnen im
AUgeuieineu tbcn bodi nur mit beu Gigcnthiimern unb allenfalls

mit einigen ber geroöhiilidjcu £»qpotbefeng(äubiger, roeldje foldje

Vanftellen belieben batten, ju tbun. 3b»cn tonnte enoibfrt roerbeu,

baf? ihr pefuniäre« ^ntcreffe fein flJrunb für ben Staat fein bürfe,

öffentlidte Hebelftänbe fortbeiteben ju laifen. Skr Urunb uub
Vobeti meii über feinen Ktttfirlidjfn, laiibioirtbfd)aftlichfii Söfrth

tauft ober beleih» in ber .vioffnung auf weitere fiinftige ü'erth'

fteigerung, ber fpefulirt unb barf fid) nidjt beflagen, roenii <eiuc

Spefutarton feblfdjlägt.

Anbers ift c« aber, toeuu bie Vfaubbriefe ansgebenben .^uipo»

thefenbanfeit in größerem Umfange Vauianb in foldjer >>öhe ' be<

leiben füllten, baH bic Ufriorm ber Vauorbttuiigen u. bergl. bieic

.^npotbefeu gcfäbrbeu würbe, ^n biffem ^aüc mürben bie We=
fchäbigten nicht nur bie betreifenben Vattfen, fonbern and) ber

roeite flreiö ber Vfanbbriefinhaber fein. Tiefe mürben aber nidit

mit Unrecht ben Staat, meiiigitenö mornlifd), für eine foldie

Srhäbiguug peraittioortlicb machen tonnen, gut Ausgabe dou
Vfanbbriefctt bebürfen bie .öppotbefeubanfen einer befonberen
itaatlicheu (irlaubnifi, bie nur ertfjeüt roirb, roenn bie Statuten
u. f. ip. eine burdjaus Porfid)tige, jebe Wefabr für bie Ufanbbricf»
inbaber ausfd)IirReiibe <Uefd)üftsiti[;mug iidjcrn. AuRcrbcm ftetjeit.

biefe Vfoubbrietbanfen unter fortlaufenber Staatsauffid)t.

>>inblirf liierauf gelten bie Vfnubbricft ber >öi)potbefenbanFeii für
eines bfr fidjeqten Anlagepapiere unb ben Vtm'bbriefcn her beiben

obengenannten Vanfcn l>at bie lädififdje Stegierung fogar Äunbel«
fidjerbeil .iiigeftaiiben. Tas Vublifum bat twber ein gemiiied

moralifdjes Stedit barauf, baft nidjt biefer felbc Staat, her eine

Art (Garantie für bie Sicherheit ber Vfaubbriefe übernommen hat,

biefe Sicherheit felbcr burd) irgeub roeube SSanbluiigfn becinträd).

tigt. Tos mürbe aber, roie fdioii oben berührt, burd) bic fo noth«
toenbige, fdinrfe Sieform ber Vauorbuungen it. bergl. gefchchen,

ppiaiisgefctjt, baf? bie Vfoubbriefbanfcn roirflid) in umfangreicherer
Seife Vatiläiibercien beleihen follten. Vei ben fo Ijod) getriebenen

Vreifett biefer l'änbereien erfdieiut es burdjaus nichtausgefdjloffen, baß
fdjarfe Vaiiorbniingen ben Serth btrfflben gelegentlid) unter bic

Hälfte bes lebten Maufpreifes brfefen tonnten. Sir haben in ab«
fehbarer „-feit bie Siegelung biefer ganten Verbfiltnifie bind) ein

JHeidiS'.'ÖDpothefcnbanfgefctj ,111 erwarten. Tabei wirb biefer foiial«

politifdie Öefidttspunft ernfllid) mit in Vetradtt gebogen werben
müiicu. Sir bürfen nicht in bie t'age fommen, geiuiffermafieu

moralifd) genötbigt ja fein, notbwenbige ,"\ortfdjritte ^u unter«

loffen.

©obniingspftegeflefeii in Hamburg. Am 25. Rai bat bie

Viirgendiaft mit Bs gegen 23 Stimmen enblidi ein Sobnuiigs«
pflegrgefc» cubgiltig anarnommeu, bas ber Senat id)Pii im ^abre
1893 nad) ber (ibolerojeil, bie fdunere Sdjiibeii im Sohuungsroffeii
anfgebeclt hatte, oorgelegt bat. Tas (üefeb nonnirt bic Anfor«
bmingen, bie an eine gefunbr Sobiiimg geitellt werben muffen, uub
bietet bie ^aubbabe, biefen Anfurbernngcn uidit entiprechcnbc
Sphnuiigen DO« Sohn.tmeilen aus^iifd)liefieii. CSiuc (Jtiiidjäbiguug

au bie $an*befHjfr iit babei nidit uorgefrhru. Tie .f>auptbeitiui«

niiiiigen bes NcfcBee- finb folgeube:

t$* niüffen alle SJobnungtn mit Ingealldit erheüi unb mit ge«
uugeuben S!orri*tuiigcn uir ViiiUnführiiiig oerfeheu fein. Sdilnfrauuie,
bie an flftennieiber ober (Jinlogirer abgegeben ober ben Xienflbolen,
«rbnter unb «Hrmerbcgcbilfcu bes ßausbaUuiigdoorftatibr« öberwieien
iperbeti, müffen für jebes Winb inner !:> Jahren miubcfleiiä .*» ffubifuidir
uub für jebe ältere ^erion minbefteus in .«iibifmrtor Sufrraum haben

;

hier raun bic Schörbe für SSohmmgi'pflcgc allerbings flueiiahnicn ge-

fbxtten. 4*enn fid) aus bem ^ufammenipohnen mchrettt RamÜlai tu
einer mir iür eine ,"vamilie cingeriditeteu SMiining [imitdlt ober fittlidic

Äiiiflilöiibe ergeben, fann bie Vcbörbe eine baulidje Irrnnung anorbnen.
Xer Bfrmietljer muh für genügenbe mit Junfmbsug oeriebene liiflbarr

Abcrte forgen. ,liir Aftenniether werben eigene StataHt uub für 9ttt<
Ipgirer, bic nad; «riefilrdjlcrn räuinlirfi .%it treuuru uub, miiibefieiie
eigene -»cüeu oorgffdjrieben. «tliü bas fmb in bie jepl beftehciibru
l'frbaltntl'e tief eiiifdmeibeube Seftiinmungrn, bie aber geiabe barm
gnnj aufierorbriillirfi uötlüg uniren. i*unbcrbarer *?eiie bat bie Sütgcr.
idiofi a über ftefi oennodit, in bai> fiicfrp bic SrfUmmung aut,mnebmen,
bnfi bic erjorber!id)ni baulidieu *eränbrrungen genau nndi Suridirifl
ber Sehprbe uub pbuc jebmebe Unlfdidbiguug ber («riitibctgculhümcr
von bicien ausgeführt iverbeu uiüfien. Sic stürbe, bic \ur Hontrolle
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bes («rfrfcf flffdwifm in, beliebt an* wci Senatoren uub ben SJoi"

(trhrni brr brri Krciir, in bic bie «tabl bicicm ;}u>r<fc grthrilt tft.

jrbcr »reis icrfältt in eine Anzahl ¥flcgrlc,\u'fc, für bic jr cm ?üoti-

Hiinfl*pfleftcr gewählt wirb. Sämmllicfjc Jtctntcr ftnb itnbefolbetc Ofhrrn«

nmter; bie SJahl ,$u ihnen wirb nun ber J<iirgrrid)att uiillpgrn. Wad)
Ablauf bpii fünf fuhren foU ba* (Hctcp einer Slcuifton unter^ogrit

lucrbrn.

i&pljiiaxQdmaiigri in üeip.vg. 2as Pom 2iatiitiirheit Amt
röfffi

'

jeut veröffentlichte oorläuüge (irgcbnifi einer am 1. Ufai oorgeuom«
meuen 3äblung ber knftehenben Sohiiuitgen yigl, baft fidi bic

iterbältniffe p llncxuit>ten brr flKiiiberbemirtelteit vrrfeblimmtrt haben.

Sffl gaujen 2labtgcbielc mürben nur 595 leere SBobiiungcn gejohlt,

in rocldtcr ,-{abl nidjt nur ioldic Schillingen inbegriffen fttib, bic

mit flkfdiäitslofaleii Perbuiiben finb, fonbcrit aud» alle bic Bot)«

iiiuiflfn, bie auf geiiinbbcitspolueilidic Attrociiting geräumt mürben
uub bie überhaupt uid)t roieber betonen merben fpiinlen. ferner

tft aber in berürffiduigen, baft ettoa 70 ^royrnt ber leeren ©oh«
mmneit mehr als troci heilbare Limmer aufroeifen unb beshalb

lieietbspreifc erforbern, bie für Arbeiterfamilien iiitcrfdiiuui<iUd) finb

3» bem 2tobtthcil «euitabt, mo bie fleincn Sohttmta.ru ftar! über»

miegen, mar oon 1815 überhaupt oorhanbeuen ©ohnungeu nur

eine einzige leer. ,"\tt Alt«ficipt.ig jtanben oon .'195S3 Schillingen

MlH = 1 $rojcnt leer, in 8fcu«l.'cipjig aber roaren oon 53679 Sch-
illingen gar nur -.'Ol = 0/58 ^roieitt leer.

drjietjuttij unb ßUbung.

Tit MefcUfdjaft fär Serbrriinag »on SoINtiilbtttia hielt am
21. Uttb 22. Üuit in Sanjig ihre 28. öauptperfamuiiung unter

bem s
i*orfi|} be» Abgeorbtteteu Sirfcrt ab. i'ei einem berjeitin.cn

Vermögen oon 310000 bis :t!5000.// unb einem «cttglicber«

beitaitbe ppn 1553 bat bic «efcllfdiaft für Volfsbibliothcfcn 181»:

4000, 1897:0200c// atifgemcnbct uub toiH 1898:20000,// für

Äcuerridirung oon 100 Vibliotbetcn aufroenben. 9luf Höften ber

Gentralftcüe rourbtn in allen Jbcilett be« fHeicfjc* 100 Vorträge
— in bett etwa 1.100 angcfdtloiicnett Vereinen ruttb 12<>00 -

gehalten, rlroa 10000 Vüdier an 155 Qemcinben unb 150 Lehrer

unb 2cbüler abgegeben. Volfsuntcrballungsabcnbc finb geförbert,

für bic beften l'ehrpläne in Volfsfd)ulen greife ausgefegt. 9Iach

itftitbciiuiig bes fikncralfefretärs ^. Seros tft bic WefeHidiaft

bind) eine weihe oon (»emeinben unterftüjtt rootben, unter Aubcren
oon Berlin, Altona, Vromberg, (ibarlotlenburpj, l5bcmni(j, lausig,
Ircsben, (Mörlifc, ^dftrom, Jnfterburg, Königsberg, Motibus,

Sjaubobcrg a,^?., ücipjig, ^ofen uub Ihorn. ^
lieber bie

pflege bee ^atiirfiune'? bei ber ^»genb uttb im Solle fpradi

SJcftor Dr. 2 djmeil » IVagbeburg. ^ür bie ^egrünbung
von 9* o t f bibliotbefen fteÜte % Icto* eine SHeilje oon Wrunb«
l'äOcu auf. bie bic 3*er}ammlung billigte. Tunad) finb gut cin=

gcriditelc ^olK^bibliothcfeu, möglid)ft in organifdier "i^erbiubung

mit i.'e fehit Heu, aller Crtctt b^llge))^e<' 2Jebürint&. ©abrettb aber

ber Korreferent Cbcrbürger)itfifterSJraefirfe»ÜJtomberg unb Bürger«

meiitcr Srinrf mann>.<löntfl«berg i. i«r. fte ab <v>ctncit:beeittridi=

tUHACD toüufdittn — in tfitglaub hatten bie Omctnocn fogar bns*

Sedit, hierfiir eine befottbere Steuer ju erheben — nmrtttc 2taM^
rath tihler-j'Tait'og iidi auf Staate« unb Wcmcuibebiilfc \\\ per«

laifen uub Cberpriiiibtnt p. «^loftlcr, ber fni&erc picn^iftrjc «ultue>

miniiter bemetfte, bafi aud) bic laiibnjtrtbi'diaftliihen Vereine brr

Snwill} irhr gut in ber Vage feien, 3?ibliothffen einsuridjtcn.

Meiturniife, tnsbcfoiibere unturiuiiknidiaftlidic, feien für bett l'anb«

mann bruigcnb nothioenbig <ir oermiffe in ben Statalogen tedr

midie unb gcipcrblidje cdiriftcti, bie ba-> mirthfdtnMüdtc i-'ebett

.tiircgcn. 2a« Verlangen nadi g)itcu SMidicrn fei grofj. vXtt ^vtum--

burg habe er gefehen, roie eine grofje i'ibliothef bnrd) 2Jüd)er«

fd)cnfiiiigcii_ errtditet locrben tonne, (f* fei beSipcgcn allen ^>ei =

einen bic Sammlung oon ühidicni auf biefem ©ege briitgeub \u

empfehlen. JUS ^ertretrr ber obligatorifdjett Sottoil'
bung0fä)Hl( forbetrlt Sdmlbireftor 9ad)r*Sri)>jig lanbrogcff^«

lidie Hinfilhrung br-3 ,"vortbilbiingiM"diu!ytiaugea für beibc <ür«

fdilrd)ter. Jer Uutrnidit aller 5ortbil?iuiii'jidiiilrn habe iid) an
Ni£ i*rru'j[fbrn brr Srbüler an^ufntlicjtrtt, tue '.'lii^bilbtmg ber

^ortbilPnng-jfdiulIrlirtr fei Amnfrutfpredirnb |M förbern. D*l freie

AortbilbHHgoiiuieu folle in ber (Meftalt brr ÜVruisfdjule mit um«
foffmbetni 3' 1"'*" Ul, b brr »igiiitlirtKii r\adifif>ul( erhalten uub
rorttrr nerbreitet tprrbrn. rbrrbürgermri»trr ?rlbrurf Tau^ig
fpridit für bie 9tcgc(uug Mrfrtf ^mangre burdi Crtcitatut. iie
iHiiaminliing tft mit bett $orfdilägcit br« «rfiientm eiiiperftanbeu.

?lud) mir finb für bic allgemeine obligatorifdic ,*»orlbilbnugsfd)ule

toieberholt cingctrrlen. — Sdilieftlidi tpurben al«i uadiahmriiiJtpertbe

Stiftungen für ü'ilbung*« unb llnterrid)tv\tiperfc bic oichcftiftiing

in Xrc-jbeu unb ba-J Sijubolf sDioffefd)c tüjielmitg-shand in

Silmer-borf bei Berlin genannt, l'd;tcreö mit einem Slufioaub oon

600000 , l( eniditet uub jabrlid) mit 70<)00
, v untdtjalicn.

Uutei-ririjt für fd>»ad)ftnnige unb epi(eOtif4t Stinber. ^ad)bem
bie t'onboncr Sdittlbeljörbe im S^ember 1WM5 bei ber Jlbthcilung

für Unterridjtöioefeii bie ^ennehrnug oon Stlaffen für fdjroadt«

finnige SNttbcc beantragt hatte, mürbe eine befonbere flommiifion

^ur Ütiterfudinng biefer fragen ciiigcfe|jt. 3Jiefe unterzog üd) ber

Seife, alle bereits oorbaitbcneu berartigru Stlaffen, foroir bie

Sdjulen für blöbiinmgc ober epilcptifdie Miubrr xu bcfttdjeti.

^hrem (ür^itfi erfd)ienenen 2*crid)t entnehmen mir Die folgenben

Angaben: £ic grof^e SJcbeutung einer roirffamen ^chanbluttg

gcrabe ber fd)road)finnigcn Niuber lann nid)t nadibriieflid) genug
betont merben; benn troeifelloö itellcn biefe ein redjt großfü. Mon«
tiugent jtt ber 3ahl ber oerunglürfteti Brijlettjtn, ber ^erbredier,

fik'iftciSfraiifeit unb ^biotett. Um bie moralifdjen unb inteUefttieUen

Jähtgfeiten biefer fllnffe p heben, genügt e-J uidjt, fic nur roälirenb

br-5 fd)iilpflid)tigen Alters au ttuterridjteu, fonbern fic muffen and)

nadjher bis uiinbeftens üuin 18. Lebensjahr unter iorg'alliget,

ft)fteuiatifd)er Sluffidjt belaffen merben.

?>ic Hoinmiffion oerfteht unter fdimadifintti gen Minbem
meber ,\biotcn nod) i'löbfinuige, fonbern lebigtid) fold)r, bie in

|

geioöhnlidyn €lcnientarfd)ulen nidjt mitjutomincu im Stanbe finb.
'

2)er Slusbrucf Sdiroadulnnige ift foioeit mie angängig p permeibeu:

bie.HIaffeu finb vielmehr etufadi als „Sonberfiaüen" (ii be^eidjncn,

ba oielc Gltem fid) fträuben mürben, ihre Minber in Mlaffcu für

Sd)road)fiitnige ju fdjicfen, gegen Sottbcrflaifen aber nidits einp«
loenben haben.

tri *erid)l fdiäö» bie ;{abl ber in i'etrarfjt tommeubeu Sinbrr

auf ungefähr 1 %, mas annahernb ridjtig fein mirb; bod) merben

roabrfiheinlidi bei allgemeiner (iinführung ber MafftH eine Seihe

früher ttidit erfanuter r*älle iiim Ü«orfiheiii Fominen. fflieberum

mirb bie forgfältige Ausbilbung tiiaiidics prtirfgebliebenc flinb in

ben Staub fefcen, in bie Wormalflaifcn einzutreten. Vorläufig

gelten für Sdjioachfinnige bic gleidjen Sdinlgefenc, mie für ooll«

finnige Hiubcr: ein birefter ,Voaug gegenüber Cillcrn, ihre Minber

in bie Sonberflaffcn ju fdiiefcn, ift nicht erlaubt, tiiucn ^toang
bierin aiidpübeu, ift auch ttidit rathfam, folatige fid) bic Sonber«

flaiien nidjt in überall leicht erreid)barrr Äähe befinben. tfs itürb

empfohlen, bie bcliörblid)e iluffidit mit bem 7. ^ahre begiuttett ;u

laffen; bodj ift eine .£>erabfe(jnng ber VlllerSgrense, roenigftcuS

fpäter, felir ju roimfdjeit, ba bie richtige Gr^iebung nicht früh genug
beginnen fann.

Tie Aufnahme in bie Souberflaficit fotl erf» nach einer

Prüfung im ^eifeiit oou (ilteru, i'chrcr iinbVtr^t ftattfinben. Tas
i

ctroaS umfläublidjr, in brr gratis vielleicht ;n perrinfadienbe Ver-

fahren foll eine recht iiibioibiialifirettbe 4*ehaiiblung eriuöglicbeu.

©as bic Öröfsc ber einteilten «laifen betrifit, fo mirb als rathfam

beieid)uet, ntrbt mehr als 20 Sihiiler burdjfdjnittUd) aufiunehmeu:

bis jmn 14. 3ohrr tonnen .«nahen unb iVäbdjcn iufammen unter«

richtet roerben. ?ie SPommiffton forbcrl aber and) eine befonbere

Auobilbung ber i'chrcr; ba folche Surfe nod) nidit beftehen, fo

follrn bieVehrrr eine voeimonatlidir ^rüfiings^eit an einer Sonbrr--

flaffe unter Sluffidit burd)iuad)Crt. — Ter Bericht enthalt ferner

genaue Angaben über Stunbcnpläne, Unterrid)tsftutiben, >>anb=

fertigfciiSuntcrridit, förperliihe llcbiingru, Spirie :c. — liptleptifche

Minber poii ttormalcm ^ntclleft follcn in ben geroöhulicheu Schulen

bleiben, cpileptiidie 2e!|tpad)fiuiiige bic Sonocrflaifeii brfndieu. ba«

cgen aoIIc oou fdimcrer (ipilepfie brfonberen Anitalten, bereu
' nridjtung aud) genau befprodjen mirb, überroiefen merben.

2er iferidit idilirfit mit einer 2ft,ue ber filefctgebung, bie er«

iorbcrlirf) roiirc, um bie uöthigen iHe'ormen einpführen, bie bei

einem prattifdicn S3crfud| fidier fehr gute Crfolge erzielen roerbett.

T n- herein ;ut %inltrKn& brr 2tel(S-- nub ^ugribfiirlt p ftreftlk

hat nadi icinem Bericht iibrr bai' britte 'i-creiiisiiihr im eoniKer 1897
ciiirn britten rpirtplaf in Sriiiifinig griioinmcn. lir ftänbtacn 3iMelc

hcganneii für Knaben unb 3Vnbdteii brv oier oberen Kiemen iammtlidicr

Bolh<fd)ulcit anfange iVat unb rubelen im Elti>brr, i5\> [antat fieh in

ber atigegebritrn .'U'ii bei mödiriiilieh üitieiiiiaiigem äoirl ein: auf brei

flnUni 14 MC Kitabrn, hier lowrbe audj toäbrenb ber ,Vricu gr>pnii,

uub auf Sinei "Vhiprn »7 -> Ä'abdtrn. lir ,$erifR|pleIe jfir franf itdu-

imb bebürftige ^l|
,

(^^rf,ell ber tUMTsiduiSen rmbeit tiiäbreub ber groiten

,Vrien läglich oou x— II lllir flau unb finb mit einer traitigen ^mb«
fpeiiiing orrbiinben, bie fftl bie armen Kiuber ber stabt anfMoftcn bes
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i'rrrinS, (fir bemitteltere gegen ttn Heines ifrttgclt gemährt wirb. X«
Befall birfcr 3ptrlc hat ^genommen, rr betrug IS1*."> <bci '-'2 3piel»

tagen] pro Jag im Turdifdinitl 314, IBM f.i;4, 1H!»7 (bei 20 3pirl>

tagen) 719 ßinbrr. Tic ?lufgabcii für bie .Vrirnipielc brlicfcu fid) auf
runb M. {U**i.4l. ipenbetc bierju brr i'atrrlrinbiidie Ärnurn*
verein). Tic Ausgaben für bir ftrjamiurjpirle Infi. ,VrionfpirIe be-

ziffern fieft auf 31 73 M. ücrbiubuug mit ber ^ürforgr für i<olt*»

parfs logt, „3oiiale frans* \I, «p. fi.
r»H| tragen foldie üeranitattungrn

ibrrn oolfsgriuubbcitlid>rn Jtojen in ftd).

fciniguarjsämtrr. S.d)ieösgerid)tt.

SteatliaVä C?iuifliM|i«i«jnt in SMflffadjnfett«. ©er eben er»

fdjienene »roölftc 3ahre*beridit beä „State Uourd of Arbitratioo

and Conciliation'' für iDfaffadiufetliS pro 189" giebt eine genaue
larfteaung aller Salle, in roelrfien ba* «mi umbrenb bea'leöten

Sarjre* iuteroeiiirte. «seine Sbntigfeit en'trerftc fid) auf 3-1 Salle;

bod) in Pier Sailen baoott taut es burd) 3urürfjieluuifl bes Sin»

iudien* in feiner ^nterocnlion. 2-1 Streitfälle betrafen aUrin bie

Sdiub,inbuitrie. i$n 12 Sälen harte ba« Slmt über üllufforbening

ber ftreitenben Parteien bie t'obnfafce für beitimmle llrbeitcrfate«

goriett unb in fünf anberen Satten gelang es bem Slmte, eine

Ginigung berbeij,ufüb,rcn. $n ben übrigen g&lkfl blieb bie ^n»
terDention bei* Slmtes, roenigftetts unmittelbar, erfolglos.

CtterarifrJje Äwjrigen.

fcanbbudi ber politifrfien Eefouomie in SJerbiubung mit fikbeim»
ratl» Dr. «. S'udienberger, «rheimraih frofeffor Dr. o (Sonrab in

£>alle, ?v Oieffdrn (vi, Meheimrntb frofeffor Dr. Freiherr 2b
oon ber OJolp u. H, herausgegeben von Dr. W, oon 2diünberg.
4<ierte ?luf(age. Tritter Sanb. ^rerttrr holbbnnb. Jübingrn
ivis. £>. vauppjdte SJudihaublung. i. frei* brofd».
1H,4,>, geb. IS,» M.

Tiefer 'i'anb bringt {uuädift ben Sdiluis ber Abbanbluugru jitr

•linaiiyuiifruidiaft unb jroar bebnnbeli er bas foutmunalr ^itiaiu*
uiejen, bas treiben- von 3fci|jru»tein, i.'. oon oollij unb 2rübinger itt

ad|t orrldiirbrncn Artifrln bearbeitet boben. Baratt fdilirfil fid) bie

Ücrumltungslrbrr. Tic eiuleilenbe Vtbbaitbluug über (Ämnbbegri'fc,
Speien unb Aufgabe ber iicuualtitugslchrc flammt au* ber ^eber oon

Siruer. Tann folgen ywi Nllffap oon f*. oon Slümclin über bie

2tntifttf als jyiffem'diaft unb oon t». oon 2d)cel über bie 3tarifttf all
Jbeil ber Henvaltung. lit Seliörbeitorganifatiou ber i'erionUunfl be«
onnern bat roirberum (*. SKener bargeitcDt, bie cSid)erIieit*poIi,?et 28. oon
2ftibel unb batf Wefuiibheitintiefen i.'. oon JoDi). Ia4 Ärmemoefen
»im (S. Sfoening, bir 2ittlidifett*polijet oon bentielbett Äutor unb bau)

Hiiterrirfitsitpcfeii von i.'. oon ^oDi) inadjett ben ^efdjlufi be* 'i'aiibeä.

aSittbeilungen bec. S»crbanbe* brr i'erwaltungsbeamten ber
Ertefranfenfaffen ber *rruf*geuojfrnidiaften leutfdi'
lanbiV

Unter biefem Sitel erfdieint t'eit is'M eine iVonatijjettidirift unter
ber Sebaftiou uon ,">r. $rin,j in Cottbus, bir jur ^lufflänmg auf bem
«Gebiete ber flrbeiteruerfidjeruug unb jugiridi jur Pflege brr oitterefien

ber betreffenben Urämien beitimmt üt. «eben i.'citartifelu bringt baj
*iatt nmtltdie »unbgebungen unb «adiriditrn au« ben S*rrroaltungru
ber Mratt'rnfafien unb *rmj 4-gruoiTeuidiaften, *'adiriditeu am ber *er-
maltung<>prariö unb •Nrrfjtipredumg, lirrbanbiMiitttlieilungeii, «u<>fünfte

über itritlige fragen unb einen reidihaltigeu ^nfeiateiithetl.

Sroeltidi, Dr. Malier. Sie (5nliper ^Jengbnnblungjifompagiiie uub ihre

Slrbeiter. stubtcii jur <«ierecrbr= unb io^algeid)idiie Slltmürttenf
berg?. oena ls-»7, («ujtau Tvifdjer. 1^4 5. ^rri* 13 Jl.

ifeifler, Dr. J. fl. Ant «enutuifi oon ben Seben«. unb i'ofmoerbält'

niffen iubuftrteller «rbeitertunen tu Stodbolnt. Veipjig lsns,

runder & «.umblot. ISfi S.

Srrntano, 2u]o. tit tfntnüdlung be# euglifdu-n OrbrediW in bno
«runbeigeutbum. iJorrrag, gehalten in ber *olf«i»irt(ifd»aft-

lidjen («ejellidiaft tu Berlin am 26. Februar lsss («olteroirtb.

fdiaftlidje ;',eitfrageit, Üorträge unb Slbbanblnngen. ^erau«»
gegeben oon ber i«ol(*toirtb|d)a(tIid)en OlefeDfdiaft }u Berlin,

tvit Ii«). Berlin Veonbarb «imion. itl 3. ^ährlidi

erfdjeinen h .fcefte jum Slbonunnnitepreiie oou 0 .«£ (iinjelpreie

für )ebe* .^left 1 M.

Jlpoftol, Dr. faul. Xas «rtiel. (Jine roirtbfdH>ft8ge|"d)id)tltcr)e «tubir.

(aSundKner »olfsroir!b,id|afmdie sstnbien. .{tcrausgegeben »ou
i'ujo Brentano unb S»altl»er 5oB. To. «lud.) «tutigart lsus,

3. <«. tfotta'fdje 9?udjdanblung «adif. IM 3. frei* V. M.

tobb, Dr. Slrtbttr. Xie Sirfung ber «dmtbe.
jugcnblidirit uub rr>eiblid)eit ,>nbritarbeiter unb bie

bie

iältnifte

im «onfeftionabelriebe in reutfdilanb. «erglridienbe Unter-

l'udmngen. Jena ls'ts, «uftno gifdVr. 2»6 «. frei« 4^> Jl.

fambrrger, Vu billig. Sanblungen unb S«anberungrn in ber

3ojialpolitif. iSonbrrabbrurf am brr SsJodKUfdirijt .Tie
Sfation".) Berlin 1h9S, ^tofrubaum * .^art.

,"?ud)*, Jlbolf, ftrfteimcr Ebcr^inansratb. Tie r*cfangenen'«dm5'
tliä'tigfeit unb bie i?erbrrrb,rn«-$rophnlarr. *erlin 1H9H, (Jari

4Sei)mann* 4'erlag. 273 2. frei« 6 Ulf.

«rbeil#ftattftif ber beutfdien «croerf oereinc (5ttrfd)'Xunder)
für ba4 Jahr 1H'J7. 9<ad| ben Stngabrn ber (4erocrf> unb
Ertaorrcine 5ufamtnrngrftctlt von jiuboli ftletn unb $3ilh. fetrr«'

borff, i'rrbanbsbeantten, mit tfrläulrrungrn berau>?grgebrn oon
Dr. 3Waj Qttfäjy i>erbaub#anwalt. tVrlin IS'JH. 'Selbfiorrlag

be-? ferbanbe* ber beutfdjm öeioerfwreine, ()., ?litbrea>jftr. 7.r>.

121 3.

Deschanel, Paul, Vice- President de la Charabre de»

question »(»«bie. Troisirme rdition. Paris 1898,
8<»3 S.

Ter i'olfvuerein. Stimmen au«i bem ©olfäoerrin für bas fath,olüdie

teutiddanb. herausgegeben oom i'orftanb. «ertriebsfteHe

11. Stiffanb, »..«labbarb.

2dupp, V'anbratli in Siegen i. SS. Vanbltdie äolilfalirtsriurtditungru.

SorfAUbJC au« ber frari«. ,"\reiburg i. 'S. 1h«k
( J. ts. «Kohr.

35 3.

Südjer, frof. Dr. Sari. Tic uurtiifdiaitlirfien Aufgaben ber uto»

bernrn «tabtgemeittbe if'odifdiuloorträge für Jebermann.
•tieft XI. i'eipjig 1«9S, Dr. 3eetc it (Jo. 3. frei* W» *f.

2d)nbert-r olbrrn, frof. Dr. oon. Tie fojialc febeurnug ber

äftbctiidien *ilbnng |.fjod)fdiul»orträge für ,Vbrrntautt. <ieft Iii.

i.'etpjig 1H97, Dr «eelc & (So. 14 3. frei* 3<i 9f.

II. Tnufftdje* uou IBeriiialrmtgnt, Vfreineii k.

SJrbrcnbt, ^Jaul. Ter beutfdje herein „«rbetterbcim' unb Mllf 9kf
fudwitatiou. ;Worite umgearbeitete Jiuflagr. *ielcjelb IS'.is,

«Jurcau bes beutfdien Sereins
~

SMrlciclb.

„«rbeiterbrim- «nftalt i«etfiel bei

Tie ?lrbciti8permittlung in Eefterreidi. Serfafit unb beraum
gegebrn ootn fiattfliidM-n Tepartement im t. f. .t->anbe[siiuui|trriiiiu.

öien «Ifreb .^ölber. 801 unb 217 3.

^oerftcr, Dr. ?%t. ü. Tie Ticnftbotenirage unb bie §0»!flaut«.
3ürid) unb Öeipjig, Marl i>rndcll k (So. 45 S.

•Sannen. i<cnoaIiung«beridit ber allflemeincu Ertsfraufciifaiir ju

Sormeii pro 1^97.

*«ornnv 4<eru>altiing*'9led)rnfdiaft bes Cberbürgermrifte« ber 3tnbt
öorms für 189«/97.

3cif> £>auebalt>jp[ai! ber Sammcreilaife ber 3tabt „^eifl pro l.Äpril
I89H-99.

Sie gteirfiieilig biemtit auögegebeuc Rr. 9 ber lifotiatefdjrift

„©«8 ©ewerbegerid)!" entbält:

3itrfidTn)fifnttg grunblofrr Zugriffe gegen bie ©e«
iperbrflrrtdjtc. Tie trjeiltDtifr ^nlraflfebung ber

^anboeilSnoorllt. — >Hrditft>rcdiiing: SKt^Kilwtgen an«

ben (intfrfiribmiflen ^^•t (>)enH'ibegerid}le Solingen, iVrlitt,

Siwbeu , Stettin, Cffeubttdj am SRan uub ber Vaubgeridite

Bremen uub Serlin 1. - ^Ulgentrines über ©etoerbcgeridite

unb Srbeitsnertrag: Inätigfeit ber Qeroerbegendjle in SBürltem»
; berg 1897. — 8tntgnn0>fimter: 4*ergorbctlerftreif beim .f>ä«

nidjrner Steinfolilenbaupetetn. ©as (^rwerbegerid)t Dürnberg als*

Ginigungi*aint por einem t?lu->ttaiib im 3' 111 111

1

' rflcirjfrbc .
— 8«t«

banbäi»?lngelegcubeitcn: oal)ie-3berid)tr. — ßttleratur: Xa
I

«rbeit^nertrag bes «etoerbe« uub Saluifaibcitci-J. -- ^ulialti*«

i

angäbe ber „Sozialen ^rariä" Nr. 35.

Ott tu «cMtuau: l>r. «ruft S"«*« "
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«ojiale fxarif. PrntralMntt für sojidlpolittt Sr. 16. na«

£<< ..»Olial. Vrart."
•AM. 3eD« foftn 30 i«. Set «i 9«ip«i« Ift 60 «f. für Kit Mti<tfwlttne $<rit*etlc.

«erlag ber Arbeiter -tier|brgung.

a. grofd)el in «etliw W.
~r

%1
15 J.mt 1881

l0,n
I«. «Jrttl lv.u'

JJfbit ben ergäu^cnbttt i'eHtuuttuttgen

ber übrigen Jfei<$60<rfid)crung4gefe|e.

JMIt Sinlrituttn unb flommtntar

Julius «ahn.

- gMitC, tarn^ms neu bearbeitete HufUgt. -

•Odmuutinadjitmv

a* 2: mtvbürfitvmtifttv* srijass^j^fl»
Xie itfabl erfolgt imdi ben gcfcultdicii Seitiounuiigen auf fcdi* Jobrc unb in ba*

>hrrfgcl)ali n »f !HM » Ä'nrf ieftgefefrl werben.

itaa) Ablauf von fcdie- fahren tritt bei ©iebcnuabl bic i!eufioiti>bcrcd|tigung nad) ben

iJciiimmungen bes rrufeifdicu «taatebirnergcietjes ein.

4>ei iNiditipicbernmbl nad) Ablauf ber rrnen fedis oahre, ober bei oorher eintretenber

XiettftiinfabigfeU wirb ein Jluhrgcbalt in tijöbe Don i'.
r>% bes tiichntte* geroäbrt mit ber fe*

fiiinmung, bnti baff iledit auf ben i'ejug ber teiigeirften $emlou iuforceit ruht, als ber •Jfen»

jionirlr burdi nubcrinrite Aufteilung im Seid)*', Staats», Wemeinbe ober ^rioatbirnftc ein

tiintomiiien ober eine neue i?enüoit erwirbt, meldie mit yiit;irrrd)ming ber rrilen i'enfion fein

frühere* Uitifoinuien übersteigt. — *»etiHTber, roeldie bie SMabigung jum höheren •fermalnuig^
ober oiiiitibieiiü beiUteu, wollen fidi unter tfinreidiung eines furjen iVbcnslaufcs unb ihrer

^ettgniffe bie t.um '*» v**'«ni I. J». bei bem umerjeidjiteten i>orü|>enben melben.

«era-Sfeuit, ben Ii». Mai 1*9S.

2)er ©emeinberat

€ari * i n f djr, üorfieenber.

Bat Anfnuij Juni 1. VV erfdieinenbc

Stifte £eft brä 22. 3a$tga«ge«

htyhä} fir «rfr^fkuni, UrriMÜMg mnb Pfllbsmirtfiijaft

im Deutid?en Heid?
wirb u. « folgcnbe gröRere Aufiape enthalten:

«taaicnbttitb unb 9?unbe«ftnat. Son 51 ar! ,"yreifierrn

uou «ten gel- — Sie Sriorm ber birettcu steuern in Cciier-

rrtdi. Isweiler Arlifel: }*crfoiiaIeiHiomineiifleiier :e > 4! on Arau.j

Xtci|rrtn uon Stnrbarfi. lieber i!ripati>erfid)erungomfen.

Hon o. Stf. 2te bcutfdtcn SJoteubaufen unb ba* Saufgeiep.

*ou t5arl itelijeridi. 2a« itfalilredit ber i'reufeitdieu

>^anbelefammeni narfi ber 'KooeUe ooin 1H. jluguit IH97. i'pn

l»r. SHe ttj. — Imt(d)lanl) al« '.lffrur «tb 3nb»ftritftMt. Sott

Marl «allob. -• Sic «rbeitsoerbnlmiffr im .&afen vamburg.
t'oii tf. brande.

(Otto Cirbmann, örtiaqsba^aallü.fl, ücrlin W. 35.

Jir Umalt iüi}t iirr nrbfitmlifn

III VUllll. Äinft. be* «tauft. Amt*,
üflhlrenftcn iaieln. Isy7. äW. 5-Vi.

tfine »olfcnurtidiaftl. Untcr-

fudiuiig von Dr. *ö. Malanb.
t>. «etjcel, laeftor b. Haiirrl.

etatifL tonit», Berlin. IV)7. SK. I.S<>.

§itjtnl- 2\ri(liikralirrijf 3kcn.Ä ftÄ

Berlin. SXtt

iir grtniidsbilnnj.
Mit einem SoTttUMfi o. I»r. V,

Üritcr 4?anb

;

*on flarl Qclffrrid).

l>er..ft« (XI, -174 2.1 Is-js. itrei* in «.

Eiweiler sSanb:

Äciiic Der Drntgm d^Drrform.
Rarl liclffrridi.

8fj.-« u (X, 609 3.) mm ^rris 12 ».

Die <Pflrtt-3eHMn9 ,
Stettin, fdireibt in iljtet llr. 17!» oom 10. IV. 9S:

„i'erinffer hat fidi auf beut oielinin'iritteneii *i<ahrungogebiete idjou eine aditungenifrte BtrSunO enuiigen. ,^u langer, müheooDer
Ärbeit, unterftuFl unb gefdrbert burdi bie mafiflebeuben iJerionltdifeiteu, uameutlid) oou l>r. üubu». Pantberger, bann oom «taatsminijter a. I
9J. lelbrüd, Cberfinanjrat Hr. u. Hlafenapo, iHeidifbaurpräfibent l>r. Modi u. f. in., li'fldjr bem Autor teils ba* 3Katertal ber Srdnoe, tcilä

bie eigenen tfriahrungen unb tJrinnenmgeit am ber ,!eit ber 4tfäbrung*retonii jur Beringung gefirllt, ifi eine bem grofien Slefonnrorrt
inürbigr Wefebidite ber bamaligen tuirtfcfiaft liehen unb politiidjcii *cr[|rtltuiiff, Sfitrebungeu unb Kräfte entftauben tat irerf tfi

aber auch, unb baritt befiehl fein Cwuptnorjug, oennbge feiner Cbjeetiuität ein jiiofrlänigfr Sitlirer hiiiburdi itolfdieii ber Parteien i»aR
unb <*)miit

"

Oie flntionciljeitnnrj begrült in einem lännrren Leitartikel ihrer Hr. 214 nom IV. 93 ba« 23e«r

„al* eine nngcuu>liiilirii nnditige literanfrfie tftjdViming. tfbeufo grünblid) in ber SJoriübrung ber tliatfädilidirn i'erbalmiffe, in ber
Erörterung ber niirtidiaftlidieu i-robleme, in ber Cfrjnhliuig ber parlainentarifdicn unb fonftigeit Hergänge bei ber Sleform, luie liditorll

unb gememoeritaiiblidi in ber iaritrüung, ift ba.? Cielfferidjfdje SJudi ale bas heroorragnibfie uiährung-j' unb muujgefditditlidjc 4?rrf ber

neueren ;(oit ",u beseidinen . .
."

Sie fiölnifdie UolksjeitHng fd|eeibt in iqrer iir 317 oom 20. IV. OS:
„Ä' lie beutidie <>tflb'Jleform ift rinM ber vidtigfuit Creignüfe nidit nur ber Wefehidne be^ neuen leutfdien Sieidiet», foubeni urr-

nehutlidi audj brr tutermitioitaleii 4?irtb>diaitff»Weidiidite . . . 2te genaue liriorfdjuiig ber 4?orgefd)id|te, ber gefenlidicu unb prattiidteu Xur*«
juhrnng unb brr ."xolgen in ber «egenmart fefte fidi Marl .fielffertd) jum Sieh. 1a-} Jliema ftellt, mir ber t^erfaifer felbft ben?orh<bt,

..eine luirtlj'ebaftlidK Jluigalie eriten diaiigei>", unb mir geiteben gern, biifj ev biefrlbe in hrroonageuber t?eife löfte. «etnen ÄUijfuhrjingeTi,

bie flar unb intrreffant ,)iigleieh finb, liegt eine biirmfiditige Iit«pofition \it Wnutbe. Jer etite Iheil, .bie Sjorgeidiidile", fdnlben tJie

'lülierr .ierfplilterung best beuiidun «elbiuefeua, ben ,'tuftaub lebhafter t'eräuberungeu unb llmbilbuMfleu, tu toeldirin ndi bic allgemeine

intenintionalc ätfiihning*-*ert"aifu:tg befanb, unb dmvafteri'irt bie tfutinnlelung bei Sieioitngrbaulen, otunuithtg fafile man in Xeutfdilaiib

a\f .(ifl ins Amte: Einführung eine!» einheitlidieti von ber Ihalrrroabrang nbjuleilenbeii SViiitsfiiitem* mit beeimaler Iheilung ber SViinjen

auf Uvuublagr ber reinen »4oibn>ahuttig. Ten Stfeg, ben mau }u btejem ^tele einidiliig, idiilbert brr pwile 2Ueil: bie Steiormgeietiqebimg.

Ariidi uub aitfdtaulidi wirb ba* iibrrmt* iditoienge Problem, tiher befien Vofuug tiefgehenbe ffleiiuingt^l'eridiiebeuheilett beinheu fonutert

unb tbatiadilidi beüaubeii, beleuditet unb bie confegueiite ^olge ber RrfotVgfKfd meldie ualurgentan nur nadi uub nadi ben groi;en

SMRJWt iKfetgrbrriidier Aufgaben löten tonnten, in tfiilftrhung, ^iiiaminenhaiig unb itfirfung geid'tlbert. In te fidi aber nidit nur um
bir Jluiilrilung neuer ^ed)t;»»ape Uanbelte, ionbern midi um bie llmivnnbeliing coneretei ferhaltniffe, to mären neben ber gefepgeberiidieu

Arbeit iveitgehrube Veifiuugeu ber ftaatlidien i'erivaltuugx^thatigfeit eriorberlidi. Xarauf geht ein brittcr Xheil; bie Xurdifulimiig ber

Reform, ein. liin «diluneapiiel brlumbeli bie tfutmidelung bee beulidien (itelbiocjeno feit ber tiinftellung ber «ilberoerfaufe. Ueberau
treten tu biejent ifaube bie tfiuunrfuiigen ber <<telb-4te'orm auf bie grKimmte ipirthfdiaftltdie unb nameiitlid) auf bie aUgrmciue ii<ahrttng<>-

VOlitifdie OnrrptttrlHMI dar ;u inge. Ter ,;u'cite 'i'anb bietet eine Art uon Urtiinbrubud) für ben eriieu mit einer JtnDe felbfianbiger, merib-
voller tjreurie. Xa* hier gegebene Material inirb \um groneu iheil hier jnerfl ber ,voridiung rridilofjrn." ....

BciMliuuiUi^ fit bie Hitzigen: Ocainiiili «ttl«l, toirüg. - ttilo» »*n luncicT 4 Otuctwi. xtnut- - *C;uJi »el 3uHu» siilmf<
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VII. I^rgang. Serlirt, bcn 9. CM«"i 1898. ilummrr 36.
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Verlag Uon Tunder i .£mm6(ot, tfclpjlg.

»auleitje.

*ff*affuna billiaen spVmlanbe« unb
i'ctbfpenina. bet »emeinbeftnanjcn.

8on Dr. ». iVanflolM, .«tanf.

jurt q. 2R 9il7

3nr,*lt.

3»«

»•HM »12

(f Dangrtifdi.f D)i(i((i Äongteft.

SOablpfltäjt für Gi|cnbab,nbeamte unb

«tbelter.

9te<onti bei beurf«yn tirteiletoer.

fidKrung.

£ipmta bet Äommijfion fit Mibtiter«

flatiitif.

(5"rrid>tunfl eine« Amte« f f;r ültbrilrr.

flatiitif in Deftmeidj.

£ie Ct|taijif.itioii Donfetuf«lieibi5nben

in Kt iiliH<iij al» ©runblaae «in«r

neuen ©eitttbepolitif.

rtaanifation btt Untetneftmrt in

Cnglanb.

Mrtrutf*ktt«*|aM 947

ttx 13. BetbanbSta«. bet beut,

idjtn ÖcwetfBeieine ($itfa>.

Rundet).
Htbeitetauf ft änbe unb Hnf.
Ipettunften in $tanttcidi lb97.

Etrrif« unb «tbetteinarft in SJeutfaV

lanb wJititeiib bei SRai.

in ^eul^litonb.

«tbrittt.gad).

Hie fatboüfi&en «rbetteTBtifinc M»tb.

unb Dttbeut[a>taBb*.

eetlrflunfl einet (fifenbab.n.SrrciM in

bet 3a>neij.

t4etgn>etr|ticif in £üb.£<alc*.

r b t . 1 1 e «tu« UM
Ainberatbeit unb beutfdjer

Setitertag.

Sie iStroetbcauM'iit in SHtdlenbuta..

«otbiaQ im Sinnt bet (Scnxrbe.

orbmmft.

«tubenfonttoleuic au« bcm 8<tg.

aibcitttftanbc.

IPetbot ^(T §dbrifalion Bon fliftigeii

3flnbbblKtn in btt 64n.fi} unb in

»»elaitn.

2lrtfitvtivtuts im 3^oiigen>frb< ISna,.

(OM.
*T»eMta*4»ti« »56

Cie^'cnttalifitunobtOlltbciK.
naa)tt>eifel in IBaljein

jtonfettnj btt bcur|dxn Vltbeitgebet.

31tbei l»nad>»ti ft.

•(•IfcaMaWawteB »57

Ronf umueteine unb $tobuttie*
fltno((enf*«flen in (Snfllanb.

let «onfumuetein „ßloen vulp- im

y&s

ift Beitungen unb 3fitfcbrifteu

mit Bauer Quellenangabe.

(Sine neue 9tcd|t*form sur ä^cfcfja ff u nß billigen Sau»
lanbe* uub Serbcffcrung ber «»Scmciubef inaiijen.

3")ei (9rünbe ftnb c* por Allem, mcldic bafür fpredjen, bofs

btc ietjnefl amnadiienbcn (»temeinben unfere* 4'atcrlanbc«, Keine

roie groRe, ihren Scfiü an foldicm i'anb, ba* in abfebbarer Jcit

jur Scbauung fommen fann, mdit pcrflcütern, fonberit im (»U-fleu--

tbeil oergröfjem, roo firfp nur eine balbnxci« flünflige <»>elcgenl)cit

baui biclct. (Sinmal ber iojialuolititaV, baR nd; auf biefem t^efle,

fcurd) bad Weflenflctpidit bcö in ber >^^^u^ ber Waucirtbe befinMirficn

i.'aubeo ein mänigenber einffun auf bie priuaie Sobcnfpefulation

unb bie manlofcn. bic -Wieifien fo fdimcr belaftenbett Sobeitpreife

ausüben läßt; unb jum Jlnberen ber nnan.jiellc, baf; fo UOitgftcnJ

ein ibeil jener o,to\\cu ©ertbilcigeruniicu, bie fid) auf bem <*le»

länbc aufblöbenber Crte taiiläfilid) nor unferen ?lun.cn ooDjirbrn,

für bcn t^emeinbeiärfel aufflefaugen roirb, ber beim bodj einen

beiiereu Anfprud) auf biefe bttfdi bie Sanrinfainfcü etjettgtra

ü'crlbe be|l(jt al* berjenige bt> ^riuatmaum^. Xrohbem felnn

mir iiid)l, ba& uufeie i^emeinben, oon roenigen 5lu«nal)tneu ab-

gtfebcn, eine entfpredjcnbe Sobenpolitif irieben. (ie roäre oevfebrt,

loeutt man bcn Nrunb bafür Icbiglid) in bcm Ginfltifj bca in

unferen ©emeinbeuermaltungen ja allerbing^ fef»r mächtigen .^auo«

uub (^miibbefipertbum* iudjcn mollie. &>5 liegen eben aud) bc
träd)tlid;t iadjlidje Zdimierigfcilen oor, an toetdjc bie Scfünporter

ber fommunalen Ojrunbbefi^Dcrmebrung bisber ju tütiiig gebadjt

baben.

3i«ir moOcu lüer uid)t bauon reben, baR e^ für eine Öemeinbe

fdion feine 8d)n>ierig(cilcu bat, planindfiig in »ortljeilbaftcr iskifc

ifaub ju enuerben unb bie bafür erforbcrlidjeu IKtttd immer

flüffig ju baben, foubern mir wollen nur bie Hauptfrage auf»

nxrfat, mac beim bie (Gemein bcn nun eigentlid; mit bem uieleu

eriuorbeiien ^.'anb anfangen füllen eine ^rage, bie um fo ernfter

Üt, al* bie olemeiuben im julünftigem Saubcreia>c gelegenes i.'anb

felbit im günitigen »"»alle in ber Siegel bod» fd)Oii ju in bie .viöbe

tetriebeneu iireiien taufen werben unb ibneit fomtt bei langem
lebotten be<> IMnbeS in unbebautem ,{uftanbe au uub für ftd) ein

crljeblidier ^inienuerluit cnuäd)it. v,cüt beiuältigen unfere (He»

meinben, foioeit fie uidjt überhaupt auf Sertnebrung ober rociiig«

fteii* lirhaltung ihre* (»runbbenne* oerjid>ten, biefe Sdjiuierigfeit

uicifi baburdi, baR fie bie baui'eii=geroorbcueu 3tfirfc ihrci> örunb»
kitte* m möglid)ft hohen greifen roieber oerraufen. Allein bamit

ift roeber ber eine nsq ber aubere ber ciiigaug* ermähiitcu 3>ft(fc

erreidil. 2^er finanzielle uiajt, benn toenn bic (Semciube aud)

,ju näctjfi einen atifcbnlidjcn ^rci* pro Cuabiatmeter erjielen mag,
|o entgehen ilir bodi alle fünftigen SJerthucigcrungcn, unb ber

fojialpolitiidic erft redit nidjt, benn e* roirb fein mäßigenber Gin»

flnfj auf bic Sobeuprcife au*geübf. im Wegentheil, mau hat beu

(*Semeinben nidit mit Unrecht öfter* uorgcioorfcn, baR fie burd)

ihre hohen Maufprei*forbcrungen Sie greife erft redit in bie -iiöhe

bringen unb eigentlid) felber bie böfeiie Wrunbitucfeipcfulation

treiben. Senn iomit bae einfache ixWeberoerauRern bc* Sattbei

nidit jum $itk führt, fo fragt fid), toeldje 3?cnnerthung*iitöglid).

feiten oorliegen, loenn bie (Semciube ba* X.'aub behalten roill. $w
nädiit natnritdi : fie fann e* felber bebauen unb bie fertigen we»
bäube oermiethen. Aber ba* geht bodi idiliefjlidj nur in einem

geroiifeit Umfange. 3" foldjer Au*behnung ftwfj al* 9atumter«
nehmer unb >>au*beüljer auftreten, ba| baburd) ein roirllid) an4*
gebehnter Qnmbbei'iti }IU $crnxrtl)uttg gelangt, ba* roirb bic

(Semciube, roenigften* por ber Aaub, frhrocrlid) fönucii.

AI* jroeiter ivn-g bietet fidi bar ba* Serpaditeu be* i'aiibc* au
foldie, bie e* bebauen roollcn, ein SBcg, an bcn mau in !eut»'d)<

lanb neuetbiug* mehr unb mehr benft. «Gemeint ift ein 8(CM^Itn
auf lange brüten, oiclleidit 7.". ober 10«) oahre ober nodi länger,

unb mit ber natürlidieu r^olge, baf? mit bcm Ablauf ber Hachueu
bie oon bem ^äditcr auf bem gepachteten OSruub unb Soben er»

riditelen ^auliibfeitcn an ben tJerpäd)ler »allen. G* ift alfo ein

SJerhälfntR, ba* in ber Mauptiadie bcm in Gnglanb faft jum
herrichenb gcroorbencii 2nftcm ber Serpaditimg oon Sanlanb auf
etroa 'M 3ahre, bein fogenanuten l'cafeholb-Zniteui, eutipredieii

mürbe. Bit wollen nidit leugnen, baft biefe* $ad)tfnftem in oielen

i'ejiehiiiigeu einen Aorlfdjritt bebeuten mürbe, aber eine roirflid)
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glürflichc yöfling bei' ganzen t*™W f'"i" >ii 'hm «iiiit

crbli.fcn. ^unädjft lieat ein red)tlidic* £iinberttifj oor, benn nach

ben ift. :.f>7 uni> .Vsl be* Bürgerlichen Hcfetjhucfjeis rann bei

9Ki<tb> unb ^adjlofilräflfii bie Miiubigung nid)l auf langer al*

."!<i ^ahre au*gcfdilo»'ieii werben. liefe 2d)miengfcit würbe fid)

allerbing* wohl umgehen laiieii, wenn mau bie Bcrpadituttg ntrfit

in gönn eine* gewolwlid)rn pen'öulidje« Beitrage«, foubern in

ber nom Bürgerlid)en «^kfcfcbudic »orgefebenen jonn be* Grb>

baureditc* poruähmc. Vlber c* üt bomil bod) eine grof;c lln»

bequemlicbfeii gefdjatien, bie burd) bic Hrie&gebung beteiligt werben

iitiintc. Biichliger iubcR finb bie wirthfdiaftlidKii Bebeufen. 3"
Gtiglaub ift man mit ben BHrfuiigcn oti Bnrhtfnftems fcinc*mcg*

unfjebingl tufrieben. ,\m oalire l
Ss -'S bilbete fittj fogar eine be«

foubere Bereinigung zum 3merfc ber Befünipfung bcö Veafcholb*

2niteni*, bic Lcnenold-£iifiFMelHMneDt-A.ss()ciution, bie uor

einiger .'eil mit ber Land-I^w-Reform-A.sji<><iatir>n nei»dimol;eu

werben iit. Cffcnfunbig iit, bai; ba* 2nftem in weitem Umfängt
ba^u geführt bat, etilen* bic Hcbaubc iwn Anfang an all tu leicht

uub fd)Icd)i berzuitellcn unb zweiten* iie gegen aUattf ber $tld)tjttt

ticrwabrlofen 511 laffeu, ba bann weber ber Bächtcr nodi ber Ber»

päditcr nirlir cltoa* bineinfterfen will. Jverner (lagt mau in Gug*
lanb lebhaft barüber, bnf; in AOlge bes V.'cafeholb«2i)fteiuS ber

Hrunbeigcntbümcr bem Pächter hödift unbillige Bebiuguugeu Buf>

erlege, baR er überhaupt etue ganz ungerechtfertigte Biad)t über

bie Bäditcr befomme unb bat? er ohne Wegcnleiftnng in ben WeiniR

ber Begeiferungen unb Syeribcrhöbungen trete, meldie bind) ben

Bäd)tcr auf bem Hruubftücfc gefdieben »inb.

Tieic Äaditbeile würben and) bei uns nid)t ausbleiben, oollcnb*,

wenn ba* Bad)t>nftem mit feiner allmählichen Ginbürgcrung ind)t

nur MNI ben Veaieinbrn unb iouftigen öifenliidjen Morpcrid)aflcn,

foubern auch von ben Bru'atru angemnnbt würbe. Bfcbr aber noch

iiillt oiclleidjt ins OJcroidjt, bau bie Grbauuiig ober ber Grmcrb eine«

>>aufe« nur für beidiräuftc 3eil ben (Gewohnheiten unb flnfpriidten

nnferer Bauunternehmer uub untere* .vwiufcr fanfenben Bublifum*
entfdiieben wtberfpridit. unb ba>; fidi bnher ba« ^adjtftifleiu wohl
nur langfam einbürgern würbe, mährenb bodi Me* barauf an«

fäiue, es umgefebrt möglienjt fdiuell einzubürgern, Gnblirfi uub
and) grofie 3diwieiig(etlen 111 Bc^ug auf beu Stealtrebit beim Bad)t=

fnitem >u uberwinben. Gebaut wirb jeut bei uns im ^lllgemeinen,

inbem ein grofjer lljeil be-? Bnufapüalcs neu Mnpothefenbanfcn,

Zparfaffen unb Brit'atperfonen aui Mnpothefeit bargeliehen wirb;

ba-> iit auch in ;{ufuuft nicht anbei« möglich. Beim Bartitfnitcm

ift aber ber JabrtefoiiMmpfänget nidit ^uglcidi ber (ügenihiimer

be« (VnmbftficM, nlfo au unb für fid) aud) nid)t in ber Vage,

biefes m uerpfäuben. (ir faun biee- nun zwar mit (iinwilligiiug

bec< (5igeulhümer-j tliuu, aber tt haftet bann eben ba« Mrunbitüfr

be* liigeiithümer«, beo Beipäriiler«, für eine frembe Sd|alb. 3n
HttfatlB Aalle im Befonberen würbe nlfo bie Memeiube viipotlicfeu»

fchulfcnerin fem für bie mit ihrer (Siiiwillignng DOM beu Bäditeru

aufgenomuteueu .^aipothcfen. Ü« iit fclbitr>eritanblid), baf? bie Wc«

mcittbt fid) barauf nidit cinlaffen fann, luenu ihr bie Berfon btt

Bauenben unb bie £öhe be* Bauwcrthe* gegenüber bem >>dpo«

thefenbetrage nid)t tinbebingle 2idierbeit gewähren. 3u* ber

Jeotbwenbigfeit, bie»'e cdiraufen eintubalten, würben fid) uermuth=

ltdi erheblidie Zduuiengfeiteu für bie Vlnfnahute E)Qpoibefarifdjer

Tarleheu ergeben, iluit mau ober ba« S.'anb in ber Aoim be*

Irrbbanrritite« be* Biagnlidiiu Wc'cnbucbc« au*, io uerringeni

fid) |MMC ^ie 2 d)wiengfeileii ber fflcmeiube wetenllidi, bat'ür bürften

aber bie be* Vaubeinpiäuger*, .<>npo;heJeii aui bi.ie Aonn ;,u er^

langen, um 10 groner fein.

Unter bieieu llmitäuben erhebt fid) bie rvrage, ob e* nidit

nodi einen anbereu SsJeg giebt, bie am liingauge bargelegtcn ,!werfe

jii erreichen. liefe »"trage iit uuiere* Grachten* p bejahen. ?a*,
wa* angeitrebt wirb, iit im BtfcntÜB)«! breierlei: (Sinmal foD
beijemge, ber ba* Banfe rutn Bebauest betommt, ein feite* uub
namrnUM$ ein bauernbe* Benürfdjt erhalten, bn« ben bei 1111*

herridieubeu Wewohuliciteu entipridil; ;nm anbeieu »oll ber frühere

Gigenlhümcr, bie Hcmcinbc, eine ?lrt bauernbe Cbcrhrrrfdiaft

über ba* (ttruubiiürf ou*iiben, and) wenn e* uidit mehr 111 iljrem

Bentje fleht, uub zwar weientlid) |M ben beibeu ;{werfeii, crileu*

an beu r<orfommruben BA'rthfteigeruugeu einen xluthcil ;u er«

langen uub zweiten* au» bie Mauf» unb Wiclhpreiie be* t^rtinb»

fturfe* einen Ginfliif; au*;uübeu. Gnblidj mufi biete* ganze Bcr<=

haltuif; fo grorbuet fein, baf; e* feine 2d)ioierigfeiteu madjt, unter

feiner .v»errfd)aft hnpothetarifdien Mrebit ;u betoinmrti. ?iefen

uerfd)iebenen ,'lmerfen würbe nun ein iHcd)i*rerhältuiR ungefähr
folgenben Inhalte* entfpreehen: Tic (Gemeiube übertragt an ben

Baulujiigen ba* Gigenthuui. Xiefer wirb in ba* G»runbbnd) al*

Gigeuthümer eingetragen unb befommt fontil im Wegenfai; ;um
Badiler ein fefte*, bauernbe«, biugltd)c* WedU au bem Wrunbiiüife

uub bie Biadit, im 3s?cfeittlidjcn mit biefem (II thun wa* ihm be^

liebt. Slber btd'er Gigeuthum*übergang Fiubet nid)! ftatt aegeu

Jahlung eine« Maufpreife*. ünibern gegen Jluffegnng einer al*

biuglidie i'ait auf bem Wrunbftürf riihenben Ncnte, bie ohne Gm«
willtgnng be* Beredttigten, ber (Hemeinbe, nidit ablösbar, alio ge--

uuffeimaKcn ewig iit. liefe Statte ift uibei'i (eine feile, gUidi-

bleibenbe, iouberu oeräubcilid) itadt beu llmitanbeu. Ta* iit ber

ü4eg, um bte Ss-erthiteigerung, foweit müglirh, für bie rtemeiube

ZU erlangen. Tie 2ad)e würbe fid) ungefähr fo geitalteu: Tie
bleute wirb mnädiit auf einen gewiüen ^ettrailtll, fagen mir t, B.
'JO oabre, feftgelegt. *ad) Slblauf biefer ,{eil Mubet eine ^(eotfion

[

ftatt unb lueun fid) bei biefer eine beträd)tlidir
%
ii.

;er!hiteigerung be*
Wrunbftüif* herau*fte(lt, fo fann bic teilte etwa um bie $5(Hc
bi* zwei drittel biefer *i.

! crthflcigeruitg erhöht werben.

Gine Grböhuitg baniber hinan« würbe nidit mläffig fein,
' theil* au* ftücfiutitcu auf ben Realfrebit, wooou nodi weiter unten

bie Siebe fein wirb, theil* um beu Gigenthümcru einen lunrcidieu*

beu l'ttifporn \ur Berbefteruiig uub Gutwieflung ihrer G>runbitü<fe

',u laiieu. lagtgeu würbe bie <»Seied)ttgtttl wohl nerlaugeii, bafj

unter llmitanbeu aud) eine AxrabfcKuug ber iHeuteu unter ben

flnfangsinl) ftattfinben faun. ^fatürlid) fönnen biefe 9JeDiüonen

ber Sknten nidit einfeitig in ber >>aub be* Beredjligten liegen.

€ie würben nadi gcwiifeu, burd) Qcfef) ober Crt*itatut feftgeleglen

(Grünblauen burdi MommilTioneu ftattfinben, in benen bie' beiben

in Betracht fommenben I heile gleidunaRig nertreten wären. Biel«

leicht würben fid) 5. B. fog. («emifchte Mommi)Tioncn be* Beagi.

ftrate* uub ber 2tabtorrorbnetcn, wie fie in unferen 2täbtett für
anbere ^meefe uielfad) thätig fiub, bafür eignen. > folrbcr flu*,

geftaltuug itellt biefer Bon'djlng aber teine*weg* eine fo iinerlwrtc

Neuerung bar, wie e* riiclieicfjt juerfl idiciucn möd)te. Gtwa*
?lebntidie* hat z- B. bie «grargefengebung für oiianb im oahre
1881 gefdjaifen. Sie nahm ben Wrunblierreu ba* SHettit, ben
Bäditcrn beliebig zu fünbigen, gab biefett lemeren olfo eine «rt

bmglidje« Miedit am Boben unb eutrürfte — wa* für uniereu JtaO
befonber* widitig i|t — bie »wftfcljiiiig ber vöbe ber Baditrcule

ber priuaten Siunit unb überwie* iie einer ?lrt öffeiitlidi«red)tlid)er

Mommiffionen. G* ift iutereffant, baf; auch bie befannte „,>abifehe
• Gefellfdiaft" in Gnglanb in ihrer Alugfdirift iVr. '22, in ber fie bie

Jlgitation für Slbänoening be« l.easc-bold«SpfleilH behaubell, unter
1 flnberem im r\allc unbilliger Aorberungen »"veftfeoung ber ftäbti»

fdieu Bad)treuteii burd) eine Jlrt fdineller unb billiger f*)erid)t*böfe

1
ucrlangt, wobei iie fid) ausbrücfltd) auf ba* Borgeheu in ,\rlanb

|

beruft. Tie Giufiibrung einer foldhen, unter öifeutlich^rcditliebeji

(Garantien ueränberlid)en diente barf banad) wohl als eine Maß-
regel gellen, auf wcldie bie innere Bernunft ber Gutwirfelnng bin«
bräugt.

Vlllerbing* würbe eine foldje ueränberlirhe SJente in etwa*
gegen uufer (Hrnnbbiidifnitem perftofien. Ter (^runbgebanb
biefe* 2t)ftem* ift, für bie 3ted)t*üerhältniffe an Immobilien 1111«

bebingte Mlarljeit uub Sidierhcit zu fdjaifen. Icsbalb foll nament»
lid) bei jeber pefnniären Belaftnng ber Wnmbftüffe ber .«ödifi«

betrag 0011 nomberein feitiieheii. 2a* würbe bei ber hier rwr-
geffhlagenen 9ieute nidit ber f>aü fein. Aber fdilicfilid) fomml e*
\a auf bie formelle Ginhaltung be* Brinzipe* weniger an al*
borauf, ob ber Gigenthiimsübergang unb bie Berpfnnbung ber be»

treffenben OJrunbftürfe burch, bie teilte uub wa* fouit hier p«r>
gefdtlageu wirb, in unzuläfiiger "Seife erfdunert wirb. Xa* ift

aber nicht ber Aall, wie in Bejug auf ben Realfrebit weiter uitten

uod) ausführlicher bargelegt werben wirb.

Ta« zweite 2türf ber C berberrfchaft ber Hemeinbe, ihr Giuflui;

auf bie Mau»» uub Biiethpreife, hätte beu ^meef z« nerhüten, ban
' ber Bortbeil be* einmal gewährten billigen Bobenpreife* nidit

burdi nadifolgenbe 2pcfulationeu wieber ausgelöfdit würbe: uubt
nur ber erite Gigenlhümer, fonbern aud) alle folgenben Gigen»
tbümer unb IHietber follen (Geniin von biefen Bortheiieu haben. G*
würbe ;u biefem .{lueife auf bem (Grunbitüife bie binglicfje uub in ba*
iMrunbbudi 1 ingeti iigene B>

j brfi ifttiM tshtn, baf. l>|W* oinwtlltgtnui

ber (»Jemeiube bie Mauf- unb Biietbpreife be* (»Irunbitücfe* nidit

über ein gewtffe* Bi'aH, etwa bie urfprünalichen Baufoftcu iuzüglteb

eine* eiitfpredieubcu 'Gewinne* für ben Bauunternehmer bezw. bie

Berzinfung biefer 2um tue, erhöht werben bürfen; nelleidu aud)

bie, baR fie ohne biefe GimuiUigiing nidit unter einen gewiffeu
Buuft erniebrigt werben bürfen. Giitgegenitelienbe Jlbtnadiuugeu
ini'-'.:t irilii.i.!' :::m:rliain fein Gs nnlrbe in weit führen, wenn
hier be* Näheren bargelegt merbeii iollte, wie biefe Beftimniuitgen

biitiligefülirt unb geliaubhabt werben follen.
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Gnblirb nocfi ein XJort über bie ?liiSfidH beS Gigeuthümers,

bei einem fold)cn Wcdilsuerbältnift, bnpo tf)efa ri fd)e Marleben ,m er«

langen. Tos einzige wirf liittc Vcbcnfcn. bas mau in biefer Vc>

Deining geltenb machen fann, ift bie Veränbcrlidtfeit ber Watte.

iKan rann cinroenben, bafi bie Wcitle ja bodi in ber Wege! an ber

erften Stelle, oor aüen Ynipothefcu Heben würbe, nnb baf; ein oor--

fittitiflcr IWautt hinter einer foldieu mögltdxrmeifc ftnrf anfdiwclleubeit

i'aft feine öiipothcfen gewähren mürbe. Taratii iit ,511 errotbertt,

ban bei aud) nur ciuigcriiia<>,cii riditiger Mniibhabung ber Wr-

pifton ber Wcutc ibre Grböhung bic iirfprüttglidie Sidierheit

ber iiadiilcliettbeii .ytripolhcfcngläubiger gar nicht beeittträd)tigctt

fann. ?enn bie Renk foll ja eben mir unter ber Voransfebung
erhöbt roerben, baij eine beträd)tlidie Skrtliiteigcrung ftattgefutibcu

hat, unb fie foll von biefer Sycrtbftcigeruttg nur '/j bis bürtjit*no

-'s in Vlnfprud) nehmen. . GS roiirbe alfo bie erhöhte Wcnle einen

geringeren Vriidjltiril bes ganzen SerHics bes «^runbitfnfcs mit

Veidilag belegen, als bie urfimingtidie Watte, meldte bie vmpo«
tbefettgiaubiger bti ihren ikrcdimingen ciiigefa.it baten, llebcrbic«

hätten <9 bie £npo»b«fengläubigcr in ber vaitb, .vmpothcreit hinter

foldien Meuten nur att flmortifationShiipotbefeH in gennibren, fo

baß alfo bis (U* eriien Wcoifion ber Wcnte bereits ein beträditlidier

Ibeil ber .fSnpothef abgetragen nnb bantit bte 2idierbeit beS

(Sliittbigcis nod) erbeblid) Bcrutcbrt wäre. Gnblid) fönnte man ben

yMipothefcngläubigcrn Diellcicbt andi nod) bas Wedit einräumen,

ihre .ympoliiefen 511 fdnbigcn, roeun bie Wcnle erhöht wirb.

oft nun ein foldieS Wedit?perf)öltttif', ncieb bem Weditsmüanbe,
wie er Mm ^ahre 1900 ah auf Mruiib bes Vürgcrlid)eu Mefeu-

bitdies beftebeu wirb, möglich'' (Sin befoubercs WetfilSinftiliit,

tucldics unferen ,Sroecfen biente, giebt es im Vürgcrlidien

ßefcnbitdie nicht. 2omit roäre man barauf angeroiefen, bie beab--

Htgten ^roedc bind) ;{u>amineiifugung

iNttte ,m erreichen.
" hi

ocrfcbiebcncr jurifiüdicr

iVun roiirbe fid) aUcrbings ber Giitflufi ber

Wemeinbe auf bie Mauf« nnb 1'iiethpreifc auf Mrunb bes .

<>;
.'i

beS Vürgcrlidien (>iefe(jbud)es roohl mcnigfleiis inbireft ucrmirtlidicii

lafien. Xagegcu erfdieint bie Auflegung einer nnablösbarcu Wentc

in bem weitaus grünten Xboile Teutfdilaubs nidit als möglich. TflS

Ginfübriingsgefeb |ttW Vürgerlidjen oiefeubudt bat »" §. 115 bie

einfd'ränfenben Vantcsgefctse in biefer Widitung niifredit erhalten.

Ülnroeubbar märe uieUeidit in ^rennen bas Wetitengutsgcfeb, imr<

ausgelebt, bafi bei'en flnmenbttitg auf ftäbtifdic Verbültnüfc nidit

grunbfänltd) als ein VfiRbraudi b«s Mefeßc* erfrbeint. Allein

es erlaubt nur feite Weilten, roähreitb für uuiern Sncd gerabe

bie 4*eränberlidifeit ber 5Nente unentbebrlid) ift. TaS Ifrhpndit"

redjt, bah üd) näUtäfl tbeilmeiie Dcrroenbcn lief;e, ift nur

nod» in fümmerlidien Weiten porbanben. KOmfalM nerroeiibbar

roäre uielleidit bai> oben idion mebn'adi crroäbnte Ürhbamcdjt

bes iMirgerlicbcn Heiebbudjes. Xieie ,"»iage inufi uodi beionberer

BrfiflUtg uorhebalteu roerben. Sieber inbes rourbe andi feine

i'liiroeiibung auf m%t Sdiroierigleiifii ftonen unb jebenfalli» glcieb«

ialls eine befoubere Cvganifation nötbig marhen. 2o roiirbe

es porausfidjtlid) ba-> ^eiie fem, burdi ein 2ne?ialge(e(? bie

heabfiditigte neue Sfeditofomi 311 fdmffen. Sskieitttidie 4*ebenten

gegen einen foldien !Weditsaft finb nicht oorhauben, ba (einerlei

eutgegeiifieheube v\ntereiien oerleDt roerben. Vlud) in unfer dranb'
bud)fnitem roiirbe nidit roeientlid) eingegriffen, Sdiliefilidi braudile

man auch um einen paffcubtn Hainen nid)t uerlegeu ju fein. Senn
audi formell bem i'auluitigen büi (Sigentbum übertragen roi'ube,

fo roiirbe thatfadilidi bod) eine ?lri Jheilnng beo trigeuthumsredites

^roifd)eu bem urfprfittglid)en unb bem fpnteren VartM'efiuer itatl»

finbeit. 2as ältere beutfdie Siedil bat für bernrtige 5Herht\>i>erbält=

niffe oielfad) ben i'lusbruff „i.'eiln" gebiaudit: im J'ln'dilufj baran

roiirbe man bas hier beabsichtigte SHed)tstterbältnif\ paifenb gleidi=

falls l'eibe, nnb ^roar nod) bem ^roerf „t'auleibe", nennen.

&Mr haben bisher bie ganje ilngelegcnbeit immer nur im

>>inblitf auf bie Memeinbe erörtert. (S» tft aber (lar, bai wtm
erfi einmal eine foldie ?)(editsform unb bie Crgane |U ihrer >>anb=

liabung ejefdiaffen finb, bic neue (5tiirirfitiing audi nod) oott anberen

Stellen aus nut<bar gemadit roerben fann. äRiubeftens ber Aicfus

uub bie öifeutlidien Siünuigeii, bie ja fdion \t^i oiclfacb im Stfifcc

groftrr i'änbereien finb, fällten fid) ihrer bann gleidn'alls bebienen;

aber aud) bie Hmoenbnng feitcus iirtiniter erfdieint nidit ausge^

fdjloffen. iiorausgefem roirb in allen bitfftl Fällen, baf; bie .vaitb-

hobuug ber bem Cbeteigeitthümcr milehenbeu iHedite — Weilte,

(SinfluB auf bie Man»-- unb iBietbpreiie — in bie .{^aub eine%> uub

beffelben einheitlidieu Organs, bas penuntlilidi oon bar Gfenmnbf
uerroaltuttg ausgehen mürbe, gelegt roiirbe. So berrarbttt, roüibe

bie „^auleibe" in ber Ihot als eine ausfid)UHeid)e Wefonu er»

fdjeiuen.

Gs ift itibeft nidit bie ;'tbfid)t biefer feilen, ben (Hemtiubeu

1111b fonfiigen in '^etradit fnuuiieubcn Stellen ,\u empfeblen. bie

Scrmebruiig ihres <>tninbbefi(jeS ,11 oet'itbicben, bis eine foldie

Wed)tc-*\uni gefdjafifii iit. ?luf eine fold)e i<erinehruiig ift unter

allen llmftäuben "i'ebadit -,u nehmen. $ic pafienbc iinmerlhung

brt Wruiibbeüb''* ift ohne ,i'auleibe" jroar [diroieriger, aber bodj

imtuevhin möglid). ?1u};er ben bereits oben erörterten Siegen bes

2ilber:^ebaue)K> unb ber ^erpaditung, eoentuell auf bem 'hJege

bes IfvbbauH'ditsS, (ouiint audi uodi bie fäii'lidie llcbertraguug an

(^enofieufdiaften unb gemeiuiiütiige (^eiellfrliaften iu ^etradjt,

roeldie »Weinähr bieten, bafi lueiiigitens ber foiinlpolitifd)e ,{mecf

erreidit roirb. Sie Vermehrung bec fommunalen i^niubbefibes

bnrf iebenfalls nid)t länger mehr hinausgefd)obeu roerben.

>>iubfruiffe ftellcn fid) jebe'in ."uutfdiiiiie entgegen, uub einer fo

roidiiigeu Aufgabe gegenüber bnrf es uid)t aubers beinen als:

SB« ein mtit iit, ba iit audi ein SB«g!

rManfüirt n. SR. uon ÜJJaugolbt.

^Ugetnriue Sojlal- unb aiirtljf^aftapolitlk.

(flMiigelifdi-fgjialrr Aongrefi.

,{uut neunten lUal überhaupt, jum fünften in Verlin trat ber

Joangelifdi ro.iiale «ongref; am 2. unb 3. ^uui ju feiner Rabies»

ocrfnmmliiiig jufanuucn. 3n feiner Vegriifuingsrebe oerroies ber

Voifißeitbe l'anbesöfonomieiath A'obbe auf bie Aufgaben bes

Xongreffes, bie biefelben geblieben roie bomald bei feiner ("Hüiibung,

Uli ber ÄOltgrefi getragen imirbc 0011 beu ^ittidjen einer grof;eu,

burdjs gffUt X.'onb gehenben Vegeiflerutig. latnals fei ber Wut"

laut geworben, es inüfie etroas 0011 beu eoangelifdien »reifen ge«

fdieheü, ber butd) bie faiferlidie Votidiaft attgefadilen Srregunq

ber Vollsfeele rnlgegenmfommen. Unb beute? 9hM fagte. e# fei

oicl gefebehen: bic o'tbuftrie blühe, bie Stoffen bauen l'lrbeit, bie

^abnfanteii reirben Veibienfl: ii'tr bürfen aber bie oorbaitbencn

nngünitigeii io,ualeu Serbältiiiüe uiifit vi iVotbitänben anwadifeu

lüifeu: beim bann iit es m ipäi. ?as (»iebeiheu ber Völfer hängt

nidit WH materiellen, tonbent 0011 tbealett (>iefid)tspun(ten ab, uub

bieie im Cidjtt ber eoangelifdien S^ahrbcit nix (Teilung )n bringen,

bie fokalen, religiö'eu, fililidieu uub rou thfdiafilidieu [Jfaflottn bes

Volfsiebens m ftärfeu, bie oaterläubifdje Mciiiinung stt heben, bas

iit bie Aufgabe bes Mottfircffc*!

Slu* bem oaluesberidit, ben Weneralfefretär Völler erflaltclc,

ift jolgeiibcs An ciroäbueu: Ter Mougref; habe audi im nergau-

genen yvihre iemeii uupolilifdten Oharafter gewahrt. Gr Heb«

nidit Soldien offen, bie obwohl cbriitlirlie Ueber.ieiiguugen

theilenb ober ,mlnifenb — ber politiidien Soiialbcmoftaiie ju»

gehören ober ioualreooliitiouärc Veftrebiiugeti oerrrelen. Xeri'lus»

idiufi erleunr jroar innerhalb ber nidit in politifdie ^arieiform

aus.iiiprägenben Mongreftbefirebiiugeu bas Vorhanbeufeiit »er»

fdjiebener fojialer Widjtungcn als berechtigt, ja als nothmeubig an,

erroarle aber moerfiditlidil bai; alle au bim Samen bes tfimugeliirb»

fokalen «ongreücs fid) anlebnenbeit Vcftrcbnngen unb Wruppen
bie bteifadje fJiruttblngt euaugrliidier Ojeiiuiiung, fefter Mönigs«

Ireue uub gefebinafugcr Sojialreform unoerbrüdilid) fcftlialten

roerben.

Ten erften Vortrag hicll Vnoa!bo;cnl Sic. t'eriu 9« Greifs»

roalb über „i'utbers Stellung m beu fomileu fragen feiner ;icit."

•Sir muffen uns bes Woumeo halber auf bic •Wittheiliutg ber liierm

gefallen Weiolution befduanfeu:

I. Jer tfoongelifdi'iojiole .Voiigrefi erfenut als ietfcHtnilfttoC-fcJ

tfrgebuifi ber Sarfietluiia bei! Referenten bie prtiijirielte unb feile Unter'

fefieibimg untfd)fn bem Ovangelbnn mit feinen ewigen ftölem uub bor

fioatlidien unb iviribfdtaftltdien Crbimng au. — 2. Sriin Viuljer für

Meie inner ?lblr!iming reoelitiiiniären Uinitiii'ii'S eine oenraiiene-octle

Hnerlfmtttnfl ber grirfiidnliffi gegebenen itädite als i4 fl'*t nnerfanute,

fo jeigte er anberer<ett«, loic tie Mirttir uitb bie weltlidie Cbrigfeit in

ben Srfironfen ihre* ^enifesi bäf 'Solfx'Iebeii mit beu Ärnfien ber

^tnigtrit, ber .indit ^e^• Rrrtiies unb in 'i'iiiPrrUeBe Hl bm^brlnfen
habe. t. ini; loir heule auf fo^al-ütlltdiem ,

ä?obr:i nun Iiieil inbfM
gritallete 11116 lr j derc Jluigat-nt 111t Mahnten cinro itatüwabv StaaM'
wricitf erfüllen bürieu, oerbanfen wir mdit jiim äVmbeften ber unoer«

gleiajltajen Hrait, mit weld>rr Viitlirr in jeiner ;',rit beu monardiitdien

felan gefnirft, baS *flidilgefuhl ber SVartjUiaber erweeft, bas .Abeal bes

bienenben «>rn »dierthmn* aiifgefleUt 1111b ben tlinifra'tigcit l*eineinfinu

aller «täube belebt hat.

Xa# grotite Weferat, bas $rofefjot S tieba-l'eipüg eritattete,

griff mitten in bie Jagesfragen atniellct 2o.i,ialpoIitif hinein: es

behoubelte bie Slrbeiterorgani|ationeii. Ter Webner betonte in ber
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(iiuteitutig bie $ctf>menbigfcit bcr Fortführung bor Sojialrcform

auf Wrunb bcr Saiiererlaffc opm 1 Februar lbtnt. Tic Arbeiter«

au«fd)üfie MMR1

, auf bit nidii cinit als Scrficug bicfer Reform
groiic Hoffnungen gcie&t, hätten bicfc i» ber VrariS nicht erfüllt.

Ilm fo uotliiuenbigcr fri bie Vilbnug von Arbciterbcmfsvcrcinen

unb ihre rcditlithc Xtdctfcnntuift- Tie Furd)t, bofj fie ?u Seil«

;eugen bcr Sp.ijalpeniptratic rocrbni tonnten, fei eigentlich bin»

täfltrj; beim ber ^weef bcr Arbeitervereine würbe bodi ieiu l>ic ge=

nicintame iHegelung ber Arbcitsbcjtcbungcn. Gichtige bics in Et«

fricbigciiber Seife," fo »ei bem Arbeiter oiel Verbitterung ertpart,

bie ihn in bie .yiäube ber Sorjalbemptralic treibt. ^ebenfalls

erforbere bie Wercdjtigfeit, boft. bem Arbeiter lugcftanben werbe,

was aitbcren Verufsatigcbörigcn gciväljrt fei. AI* 3'fl fftt bie

Sututtfi icicu Arbeiterfamilien! in Ansticht }U nehmen, in benen

bie Arbeiter ohne bie Arbeitgeber beratbcu unb über bie fic an*

gehenben Tinge unb <%fe(K gutfldjtlich bcfdilicfien müffen. C*.m

3eitallcr bcr ^abrifeti habe bie ftcicOfdiaft teebuifeb ungeheure

Fortichritle gemndit. Taft bics audi eibiid) ber fall iei, bot; fie

audi ibceO nicht ftehen bleibe, beim tonnen bie Arbcitcrorgani«

rationell iehr oiel beitragen, fa bei Tcbatle, ein bcr bie .{Venen

Iifdicnbörffcr, Telbrücf unb (^regoni theiluabmen, murbe {BMI
gegen einzelne Ifttffübruiigcn be3 iUeferenten Siberfpruih erheben,

einig war man aber erfreulicher Seife m ber entidiiebcucn Vefür*

mortuug ber Arbeiterorganifalioncn, mir bicö and) in ber nach»

itebenben SNcfolution ,511111 Äusbruct fommt: 2er Mongref! betont,

bah ba-»* brrrdiligte .streben ber Arbeiter nadi fojinlrr yebung eine

5idicruvg ihrer ^ntrrcffni burdi gefeplid) «nrrfamite <*tcroerffdiai!evrr=

eine, [Mm eine 'i'cicitiqung Per Aeditsunfidtcrheit aller i'rrriue mii

ibcalcn .-'.werfen rrimbert. Ter »ougren crblicft in berartigen Arbeiter«

Draanifätionni \war fei» tc-jinlce' Allheilmittel 1111b verleimt audi bic

i'rbruiimfl ber bagegen flclrcnb gemachten luirlhidiaftlidicn Scbculcu
nidit, halt iie nher bodi für rrflrrbcnswcrlh, iveil er von ihnen eine

ciycbltdie, IM flttlicfeC Ueniciiiidiaiivlehen unb bell freien rinaieüini bei

Jlrbriieridinft förberubr I5iuiiiirtmig erwartet.

Gin in hohem iJJan,e inlcrcifantcs Vilb entwarf VW'1'«''' Wabe«
Franffurt a. 9t. auf (Hrunb einer 0011 ihm nerauitaltctcn Umfrage von
ber icligiös<fittlidten Webanfenroclt uiifercrfabtijtriearbcttcr. Von ben

ti'l> Ulillioneii gemerblidier Arbeiter finb jroci Tritte! cuoiigeli>di:

fie finb Migleid) ber wiitl)fdioftltd).religiös»polilifih regfainite {geil

btr i'epülfcninrj. Iroübem feiint man uodj itionig oou bcr 0e>
bottfciin'clt bieicr Arbeiter. Audi bie Antivprtcn, bie Stabe auf
feine- Anfrage erhielt, merfen nur einzelne Slrrifltditer auf biefc

Nebflnfcnroelt, aber fie beweiiett bod» ben (Sruit unb ben Gifer, mit
beut bie Arboitrrtuclt nact) einer abgcfdiloifcnen Auttaffuug ftreben,

bic ^Iditnng nor bem 'Befeu bee> l5hriiteiitbniu<>, bao vmäht* um
gentige Vilbung, ihr fit(lid) hpihftehenbfo Familienleben, ihr Vcr»
laugen nadi fp.^ialer Anerfcnnung. „;\u ber offenbaren Weiterung
ber Anridtieu haben," fo whloft bei Sftebner, „bie fuialen ^aitoren

piel beigetragen. Sie finb nielleicht bic ftärfile Vriiife ypifdicn

Vci'inciibcu unb Arbeitern. Tie VerantrporlMIMj bcr fl reife, bie

nid)t9 Triugenbeteo ju thun haben, aU> bie»e j*inrrc abiubredicn,

tfl fchr grpfi. Tin> roichtigftc 9»cmeut im 2lrcbcn bti ^nbaftrto
arbeitcritanbej iit iuer)r Aditung unb Viebc. ^tincn biefe ^u ge.

mähren, finb wir Alle in ber Vage, aud) bei ernfter ^ctämpfuug
ber ÄDVfllbcmofrntic." ^roftüpr .<>arnaff, i«aiior vwppe, Pfarrer
Arnbt, ^roieffor Maitan, Dr. ^fanitfndie, Lithograph ii'dieubpriter,

bic in bcr Tiofumon bai San ergriffen, mären bei mancher Ver«
idiiebeiilicit im Giiuelnen badi einig in ber Anfidit, bup mau von
Seite ber ^cbtlbctcn bem Arbeitcritnnbe mit Liebe, Adjtung unb
Sertraucii eutgegeiiloinmeii müife. Iic Verfamuilung vereinigte fich

iobann auf fulgenbe Stefolutipii

:

.Ter (WUMriifdi'joiiale Xoiigrcfi n'i mit bem Steiercnieti ein* in

bn ber.^lidien Adiiuug vor bem geifligeii 5ticbcn unb Stingen, baf; ben
beifrren Ibeil uuirrer oubiiiuicarl'iiterfdiaii feiinjftrfinrl. 9t erfennt

mit 3dnitcr.} ihre lveitgcbeube innere Aluornbiiiig von bcr
heutigen >iudie, oenidnei al'er feinc*meg* auf bie Vuffmtng, baii audi
bie heute von bcr 3iv;ialbrinofraltc gelrilcte Arbeitet fdmft unb bao
(>liriiieiiiiHim M miebeifiiibcu HMdMli. Tieie vuh'ming imiii üdi I. auf
boc- Rnfeben, bao bie i'erion Jriu tibritli lue tief hiticm in bie jojiol»

bcuiofratüdie Partei geuiefil, t auf bic bebciitiame tiellimg, ineld.e bic

.\becn ber Mrredjtigrcit unb *'adifienliebc andi in ber iot.ialbemr.fraliid»cii

Vebencaiifdiamiug einuehiiten, M. aui hie bannt miammeiihängciibc
jhntindie, bnf; bic Jtriiif fidi uiel weniger gegen ben Inhalt ber dirii'i-

lidieu .tVoral, al« gegen bie iddedue i>eioiguiic| burdi bie Thrillen

riditrt, 4. auf ba« innige feilniliiiiii, ba* tro| lahrjelmtelaurter flrbnt

bcr covalbcninfraite viele wadere unb gebilbete Arbeiler uim (5 brüten*

tlium uert? iune haben über wieber gewonnen haben. - £rt evaiigetiidi'

iojiale Xougref! will anaeü*'* bicirc- 3bntbeftanbr« cm caiuuieltfrt

benrnigen evau^fliidieu iilinjteu iein unb bleiben, bie au ber VetjtiM*

mm% audi ber {pjialbeiiiofraiiidien Arbeiicrfduift für ba.- if liniienilnun

trop ber fiHeltm-nbni iialtung ihrer oifcntlidien Sortinbrcr unb unbe-

idmbet beö notbwenbigen Aiwtragp bcr iwlitiidien Wegenjäpe fefthaltcn.

Ter «ongrefi halt für bic briugenbc t-füdit bcr Hirdic, ben raVtn
Vi vriiöreu, ale- ob bcr chnitlidie Hlanbc bem cncrgifcbcn Silbung?-
ilrebeit bcr Arbriterfreife fembli.1i fei, unb alle* t,u tliiin, um bie öahr-
heit b(f tfnantcfimni in ihrer Itiinbhangigfeit von tc\Uteher, ict ce

aniüer ober mobRIKI Anturauidiauiitig jur Heining ju bringen. Ter
liiniiieuiliiiiiKu>crtnubigung aber barf in ihrer (itgenari nichti? abge-

brpdKtt ii'irbcn; im Mcgcmheil: |e ernfter, lebciibiger nnb wahrhaftiger

fie im Nciiic ort» ifbriui gefdiieht, beito fidicrrr wirb fic aud) auf bic

mobente ?lrl'ciicridiajt ihre S^irfuug lbnn.

An bie beibeu .v>niiptpcrfammlnngcn fcfifofj fidi eine 2i(juitg

ber (vraiiengruppe bei» (fpangcIi|ch=2o,iialen .Vongrcffce. an, in ber

Sri. ÜH. lUellien über bie Hcitarbcit ber Fraueu an ber fittlid)

gefährbeten unb perwaljrloften fagettb fprach. Ter Vortrag gipfelte

in folgeubcn i/eitfatjen

:

,1. L*>> iit nach bem einiitmniigcn tlrtbcil 2adiueiüänbiger
(oiirtiicn, («eifilir&cr, 1»äb«gogeii) wi'mfdieiifiocrth, bau bic (Hefängiitfi-

ftrofe für oitgcublidie unicr 1 1 fahren obgc|diafft 1111b burdi iiaatlidi

iiberwaebte t^nicbmig in brionberen Anftalteu erfr^t werbe.

2. «0 lange bicfc Sf|ötW nodi nidit cingelreleii ifi, iit es» Auf-
gäbe ber trauen, mehr al# bisher gefchehen, fid» ber Aürforge für

iitgriibtidfc, beionbers ivriblidie <>lefangene ,^u wibuieu: »1 burdi ¥e-
(udie in ihren gelten, LI burd) i-erfchr mit ben Angehörigen, ri burdi
ihre Unterbringung (am befirn in 'ifefferunge- nnb Acttiingffaititaltriit

nadi ihrer «iutlaffung.

8, (Je ifi ainVrbcm Anicinbe bcr ,>rauen, babiu 511 wirfen —

:

in bafi jiigrublidic mciblidie trtefaugene nur unter wcilUtdier Auiiidii

ftchrit, l.l bah fie, iiatt mit medianiidicii «rbcilcn ohne erheblichen
•fcjcnh, mit liniiv'tvirthidjnitlidieu Arbeiten bcidiiiftig! werben, ei bnf;

fie rrgelmafiigrn «chulunierridit womöglich bind) ücbrcrinticn erhalten,

•Ii bnfi jid» mehr nie biehcr gebilbete grauen bie («tciaiigeucnauHidit

'jiim <?erui erwählen.

1 Tic Araucn iollen aber aud) an bcr vorbrugrnbcii Ibnticifeit

für bic verwaluloiic öugeiib üdi rocce bctbciligcit bureb Arbeit in

(nippen, Minberhorteu, Sdiupvcrciucn; vor AQcm ift ce Aufgabe bcr

. Bftjrerinncu, burdi ^eobaduuug nttlidi oerwabrlojtcr Mmber, 4'crtchr

mit bereu c5llcni lt. f. w. fic vor bem i'erbrcdien {D fdiüpeu.''

Auf Vori'cblag bee- Voriihcnben Vfetrrcr Frhrn. u. 2vben
erflarte bie Verfauimliing ihre grunbfdttlidic ;{uii>mmung ,;u bem

' tfteferat unb riditetc einen Appell an bie Frauen, „ine in ben
I liefen gegebenen Anregungen ernitltdi baraufhtn u> prüfen, ob
<ie fidi uiciit berufen fühlten, auf bem einen Pber onberen ber bort

gezeigten 4)cgc ihre freien Mnifte einiufetten für bic Bewahrung
bcr üttlidi gcffihrbclcn unb für bic iWcrhitig ber vermal» luiten unb
ber in bie $5nbc ber Ctrafgereditigfeit getallenen ,>ugenb."

Ter Npugrefj, bei roalirfdieinlid) ndchftc«j ^br in ttarterubc

lagen wirb, bat in rcidier Fülle Anregungen geboten, van benen
wir hier nur eine bürftige Sfiiu geben fpnnten. llcöge ba« gc*

fprodiette f?Prt nnb bcr lipffeittlirfi halb erfcheineube offizielle Ver-
faiHiiilung^bcridit in rcdjt weiten Mreifen eine willige Aufnahme
ftnbcit nnb bie Antbeilnabmc ber Webtlbcten an ben fojiolpolttifdirn

Fragen unterer Jeit flärfeit unb erweitern!

Si;blKitidii für Gifeiibafiiibcrimte nnb Arbeiter. Tcm Bei«
fpielc bft Verwaltung ber banerifchen 2taat*eifeiibaliiieii

; auf bae>

i

wir unläugft in biefen Vlätteru t^r. 31) hingewiefcit haben, folgt

man erfreu lidnnveifc audi in Vreuf;eu. Sic aui bem Amtsblatt
ber föiiiglidieu Gifeubahttbircftion Vre^lau hrtporgeht, finb bie

Tieuiippritelicr burd) eine i'efauiitmadmug angewtefeti worben,
ihre llntergebeueii barauf aufmerffam i,u tnad)cu, baf? e* be»otibcrc

i; flidit eines ieben in einem Staatsbetriebe beiebäftigten Veamten
unb Arbeitern ift, fein ihm perfaifuugi'mäfiig juftcfjenbeö Sahlrerht
antjllülwn. Zugleich finb bie Tieniiuorftcbcr aufgeforbert wprbcn,
bufür Sorge 511 tragen, baf;, foweit bni bcr Ticuft irgenb pläßt,
ben Beamten unb Arbeitern (Gelegenheit gegeben wirb, ftctj fowohl
an ben am K.. fani b. ftattfiubeiibcn Sohlen .tum JHeiajstage

nlv audi an ben oemnöchUigen Sohlen jum viaufe ber Abgeorb=
netett ,511 betlieiligcn. Ten Arbeitern barf bie Ausübung ber'Sahl
tum 9tftd>tngr je nadi ben Umftönbeu mcihrciib ber Arbeitii»
;cit obuc Lohufürrung geftottel werben. Für bie burdi bie

^elbeiligung au ben Sohlen ,511m {tauft bcr Abgeorbncten Per*

fätimte Arbeitszeit ift ben Arbeitern eine Lohnpcrgiiliiug ju ge*
wahren. — (Sitte ebenfalls Ott Nachahmung in onberen Staaten
mürbige •Mafmnhme bat bie (fifetibahitpertöottung in Vflben ge>

troffen. Auf eine Eingabe von iMtiMog-vAbgcorbueten vcrichiebencr

Vrtririru bat bos tUcinifteiium beftimmt. Daß am Sabltage bie

SiHheufatteii fold)er Arbeiter, bie onbcrwärls beidiäftigt finb,

j

fdion PPii ^Wittag 12 Uhr an .^ur SHücffalirt von ber Arbeitsitotte

I
nadi iljtem Sobnort beuubt nwrbftt börfen, bamit bicfc Arbcttn

Digitized by Google



946

ibr Stimmrecht au*nuhen thmtll. ;]nc\k\d) hat bic Staatsbalm»
ucrroaltung an bie itrumlbabncn ba« lirfitdieu gerietet, fid) bifirm
Schritte ansuichlirRcn.

Sief unu ber beutidjen Arbcitetocrfidjerniig. Sic Atifunbignng,

baft ber Mißt 9ieirh«tag fich mit KJefe&entroürfeu sur JNcoiiion ber

Arbciterocrfid)erung beidiäftigen fofl, finbft in gcroiffetn SittBt eine

Seftätigung in einem Artifcl ber im preufufeben IKinütcrium be«

Innern herausgegebenen „9crl. Moncfp.", in ber e* am StMttfit
einer Ucberficbt über bie bisherigen, großen nnb auch in biefeu

blättern oft geroürbtgtrii Griftanucn bcr'*lcr!id)eruiig heiftt: „3clbf.=

Derftänblid) roerben bie perbünbelcn iNegierungcn cS bei biefrn

bureb bie foiialpolitifchen Mefebc jur grierjaffenen ,'?iiiiänbeii

nicht beroenben laffen, fonbern fortgefeßt beitrebt fein, bie ts-obl«
ttjaten bcrfelben immer rociteren Scpölferuttgsfrcifcn
iU5ttrocnbcn*i nnb inSbcfonbere audt bie formale S!irf fam«
feit ber genannten (Sefetjgebung im ^ntcreffc ber Ar»
bciterbeoolfcrung u perbefiern. Ter Ausbau ber be«
flchenbcn forialpolitifcben Wcfcjjc bürfte ba« fojia!«
politifebe 3iel ber nächjten 3ufunft fein." Jaft roir eine

SNeoifion unb Grrocilerung ber SeriicbcrungSgefengcbutig im arbeiter«

freu üblichen Sinne mit (lreuben begrüben, oeritcht fid) oon i'elbft.
!

Aber mir muffen bodj gleidiscitig betonen, bafj jum i-Hnbeftcn
j

ebenfo roidjtig ber Ausbau bes Arbciterithutjes ij't, ber beute

noch — fieben ,\i[»e nach (Srlafj ber McrocrbeorbmtngS'A'opellc
Dom 1. 3uni 1*91 - für febr roeite «reife ber Arbeitcrbcoölfening

erft auf bem Rapiere ftebt. Aud) biefe Aufgabe muR 511 beti

fo$ialpolitifd)cn 3ielen ber näd)ften ^ufuitft geboren!

Siiunig 6er ftonimifjuu für Arbcitcrftatiftif. Auf Gnbe 0.11111

ijt bie Mommiffion nnd) fiebenmonatlidjer $auic mieber einberufen

roorben. Au« ben Scrbanblungcn ber lenten SiBtiug 00m
29. Sooembcr bis 1. 3>c,scmbcr 1897 iit *u fonftaliren, baft für

bie Xagesorbnung in Au «ficht genommen roorben ift: 1. bie

Siegelung ber Arbeitsscil in Ölctrcibrmfiblen; 2. Erhebungen über

bie Sonntagsruhe in ber Sinnenfchüffabrl; 3. (frbebungen

über bie Skrbältnific im Watt» unb Sdianrroirtliidiaftsgeroerbr.

i<untt 2 biefer JageSorbnung betrifft eine sroar feit langer -\t\t

bcfchloffene, aber nod) nicht begonnene (inquete. dagegen reichen

bie beiben anberen Üfalcrien bis in bic Anfänge ber Ibätigfeit

ber befanntlid) \892 eingcfejjtcn tfommiiüon jurürf. Tie Unter«

fuchimg über bic $crbällitiife im Waft» unb 3rfiaiifruirtf>fd)afto«

geroerbt bat bereit* im Sommer 1893 begonnen, bis su bcitnnmlcn

Sorfchlägen ift fte aber nod) nicht gebiebeu. Xagegeu ift bie vor

ied»8 ^atjrcn eingeleitete Erhebung ilber bie 'iVüllerci abgcfchloffen

;

CbcrrrgiernngSralh Dr. Soerishoffer (jat ben (fnbberidjt critattet

unb 2<orfd)fäge ju einer Siegelung ber Acbcit«$tit tlKiiiimalruhf'

zeit von 8 Stunbcn, WarimalarbeitStag oon I I Stunbett) gc«

macht; mir haben fie in Sr. 21» Sp. 7«W ber ,60fr ^rofti" mit.

grthcilt. 2>ie jefit beooritehenbe €itjung hat über bitten ^endjt

$u befinben. IKau muR bem Grgebuiii ber ^eratbungeu bie^mal

mit beionberer 3pnnniing entgegen fe bin, ba e« fid) um bte (int=

fdjeibuug hanbtlt, ob ber auf <*Hunb beä Hit, 12Me Hbf. 3 ber

Örrocrbc-Crbnung mit ber Siegelung ber Arbeitzeit in färfereieu

betretene öeg ioeit»r befrbrittrn merben ("oll. Sott ber Mommiffion
beniH'ifeln roir nicht, bofs fie auf bem alten 3tanbpuuu energüdicn

Arbeiterfdjuöei? oerharrt. Slbcr roirb uom imnbeijrntl) tron ber

loegeu ber ^äcTeroerorbnung ergangenen ilngiific ba$ (»lleidjr zu

erroarten fein? SJenn man bebeuft, baf; ber 25cridjt über bie

L'abengcbi(fen>(£uquele mit gan; beitimmteu Sorfd)lägen feit rollen

jroei ijabrfn oorltegt, obne baj; ber iMinbcorntb fidi }U einer Sltt>

fcbeibutifl entftbloiicn bat, 11111R mau bic ?luttuort auf biefe .nage

mit ftetrfem 3[rptiii^mui| ermarteu.

(Srrichtunft ri«r» HmM für ilrbeiterftntiftif in Ccfterreirf).

Äach bem 4<organqe norbamerifanifdjer Staaten haben bie meifttn

Multurläuber mit ftarfer inbuftrieOer i'eoolferuug arbeitejlaliftifAe

Slemter eingeridjtet. Auch in Ceiterreirh mar ein foldje* im 3<u)lC 1895

geplant, bodj fam bie Stegierungouorlage bama(i> nicht 511c t'cratliung.

^eet rourbe abermal« ein (»efeneutiourf auf (Srriditung eines Ar»

") 3it bem iorbiit uom fel^S't'enirfjfrmigMml iiru suiammen*
gcfteltten, »ortreffltttien .Stltfabtn sur ?lrbeitrroeriid»crnnfl im
Irutirficn 9teidr lefen mir am" 2. v .Tie im-ilrre Ainibebiumg irr

rfirtwgffrfcltcficii Aranteuoe riirfierung auf bie länblid)en Arlirtter

nnb bte Xirnftboiru ftclit iii'di niuV Unb auf 2. 1" l)P<iit tt'.

„^tirrn Stbfdjluf; foll bir II n

j

a 1 1 i?r r f t die rung bemnädiH in ber

?lu*br(>nung aui bne. iuuibtorrf uitb M leittgeivrrbr, bit^ail**
tnbuitrie unb bns .^anbrlsigenirrbc fiiibcn mit etion t mtUm
Selrieben nnb .' Sdllioiifii Xrbeuem/

beit^amted im 9ieid)Sratb eingebracht, beffen roirhtigftc ^eitimmungen
lauten

:

^111 *tnTt>rt be« OoubeUmiuifterium« mirb eine abgeionberte Ab'
ttirtluug, ba« arbriumatüdie Amt, errichtet, ba« uadi aufientiiu burdiau«
irlliiiHäubig iit unb nur liinfiditlidi ber £berlriliiug unb be« v\itiiaincn«

uigeji bem (laubcU^minüterium uuterftrlit. ,!»r llnterfliteinig biefe«

Amte« wirb ein ftrinbiger "Seirntfi gebilbet, ber au« bem i'orftanb be«

Amte«, au« je einem l«ertreter be« Sfiniiterium« be« Innern, ber «i«

uainctt nnb be< Jlcierbaur«, forote be« tfifenbalm« unb be« $mnbel«-

mllW
f
letiUMI», au« betn ^räfibeiiten ber ftaiiftifdjrn tfentralfomuiifnon

unb au« -J4 nom >>nubel«mtmiierinm auf brei ^rt bre ernannten i?it«

gltebcrn befiehl. Xtcfe '.'4 iViiglirber haben an« adit llntenielimecii,

adjt Arbeitern unb adjl „{Jodjniäimern* iu beliehen. Tie SDiiigliebcr,

bie Arbeiter finb r
erhallen außer bem Urfnj ber ileiiefofirn audi eine

vfutfehäbigung für i^rrbieuftentgang. Ja« nrbett«jtatiftifd)e Amt
hat jur bir ^medr ber tturthfcbaftlicbrn unb foiialen (»Iriepgeliung unb

!

11 i.tuug arlirit«jtatiitifd)r ?atrn iniirmati|d) ;u erheben unb ju urr>

arbeiten, foipie periebtldi ju ocröijrittlidifn. Xirfr Xatru werben fidi

aui bic Vfage ber arbeitenben ftlaffcn, iuebefoubere in brr onbuftrie unb
im OJeioerbr, im Bergbau unb im lanb« unb foritiDtnhidtaftlidirn 'i'r*

trieb, im <->anbrI unb int ijrrrrbr«n>rfrn ; ferner auf bie tMrffantfcit ber

(5inridituugrit nub («efrtif jur Äörberung brr Öohlfahrt brr arbeitenben

flfäffen, iomie auf brn Umfang unb ;(uitnnb ber ^robuftion in ben

beseidiueten Jiprigrn belieben. Ja« Amt hat meiter bie tbntiridi'

lidicu iJ erhättutfir, bir ben Uegenfianb arbeil«italiHij'd)er Erhebungen
gebilbrt bahrn, auf i'eraulajjuug be« ÜViniiierium« ju brgutnd)ten

r

eoent. bem SKiuifierium Anträge ^u iieDen. Ter t'oritaub bai jcihrlidi

über bie Ihatigreil be« Amte« unb ba« (Srgebnifj ber Arbeiten *eridn

,511 eritatteu, bie beut iNeidi«rath in entipredjenber Bearbeitung oorjU'

legen nnb. Tie Aue-Iüufte, bie bei ürhebuugeu abuerlnugt merben,
finb oon ben Aufgeiorbertrn ohne S?rr,iug genau nnb ioabrbeit«gemdH

)U liefern. Ten entiprechenb Irgiiimirtrn Crganrn ift bei ihren tfr«

hebniigeu bie iSinfiehmnbme in bie Arbetteruerjeirfiniffe, Arbeit*' unb
Xienitbüeher, Arbeil«orbuuugeu, Voliuliften unb bergleiiben ju gejlatteu,

auch jeberseit, tu brt Sfadit jebod) nur mährrnb be« betriebe«, ber

«iintrittju bie Arbeit«« unb *etrieb«räume lotuie audj in geeigneten

uitb paifeitben Blunben in bie Aabrir*iiiohnungeu »n gemähten. ;(u-

loibrrhaitbluitgrit gegen biefe i! eridtriflrn fonnett o.mt Arbeit«amtc mit

rrbming«itraien bi« lufl fl. gcalinbet torrbrn. Ten Crganeu be«

orbctisfmttnifa^en Anne«, fomie anberen mit ben Erbebungen betrauten

Schärften »bitegt bie ftrengfte (üeheiinhaltnng ber Erhebungen unb Seit-

firtluitgrii.

5*ei ben obmaltenben parlamtutarifcben licrböltniffen in Ccfter«

reich erfd)eint e-J frcilidi trocifclbaft, ob in biefer 3cffion ber Gnl--

murf Wefee nmb. .v>obe Ancrfennung aber oerbieut e« troljbem,

bafj bie Regierung auf ihrer Abiidjt beftebt, ein Arbeitsamt, roic

e» Englanb, Zeigten, *ranfrcirrj, «orbamerifa haben, ^u enidjten.

Zeutfdjlanb entbehrt befanntlid) einc fo!d)e iojialpoli.
Ii f che ^njtiltttion, bie burd) bie Mommiffion für Arbeitcritatiftif

feincisroeg« erfetjt roirb. ©ir roerben in einer ber uäcbiten

Kümmern bic« ibema einge^enb erörtem.

$it Cm««if«rioB bim «9ernf8ttfrbanben in ber Siftweii tl«

Q*rnnftfa((e einer nenrn Wcinerbepolitif. ^rr Uentraloorltanb bes

fchroci5erifd)cn föeroerbfDfrein« legt feinen 3eftionen eine l'orlage

über bte ^cruf«oerbäitbe vor, bte ba« .^aupttraftanbitm ber am
19. j$u"i in Wlam* ftartfinbenbeii ^abre«oerfainmIung bilben roirb.

^inbet ber Gntrourf, ber in 2SArtileIn folgenbe Sapilel bebaubelt:

1. i'ilbung ber i*eruf«oerbänbe: 2. Crgani|ation: 3. J^irffamfeit

;

4. Auflösung, Xrcnnuug, 1'eri<hmeluing; ."). Cbcraufficht; (>. Straf»

beftimmnngen, hier Annahme, fo roill man ihn rociteren 3nter*

effeuleugruppeu sur Prüfung oorlegen, ehe man au bie i*unbe«>

behörbeu geljt. Jie Iragtbeitc unb bie Abfichten ber SNeform

laffen fid) nach beut „Sunb" furj, roie folgt, ffijsiren:

Tie Angehörigen jebe« Serufe« im «4ebiete ber Jnbufirie, fte«

£>anbwerf« unb be« Raubet« finb uadi ber Vorlage sur Bilbuug rtue«

Ben^orrbciube« „berechtigt". Ter (Snliuur? ioiII bentnad) bie Bern»"«'

griiwiiriHftiiijicn nicht obligatorijcb et Hären. E« ftebt jeftem Berufe f rot,

jidi tu orgaittficen ober nicht, innerhalb jeber Scruj«art beitimmt

jebe ber brei Erroerbatlaffen : tXrofjproburtion, i^rojibaiibel, (lanbiuerf

unb Xelnilhanbrl felbjtftäitbig, ob fie üch mit ben anberen smei

Erirrrbcriajjen »creinigen, ober (ich, getrennt organifireit, ober unorga-
niiirt bleiben trolle, jic (*n'nibung eine« Beruf«t>erbaube« muh oon
einem ."Wwrein inittrl« ,\nitiaiiobegrhreu angeregt werben, toorauf

nadj naber beitimmteu Borfebmngen unter ben läniintlidicn betreffenben

*entj«augehcirigeii (Arbeitgebern ioie Arbeitern) eine Urabitimmuiig

ringeleitet roirb. stiutniberechtigt für birfr grroertjdiaftlidieu Abüint'

uiiiugeu unb alle Berufvgeuofieu ohne lluteridürb br« Mrlchlrdit«, wcldie

in ber tdjmeis loohnen, ba« 2<>. Altrr«jabr surürfgelegt haben unb in

bürgerltdieu Arditett unb lihren jirheii; Au«laubrr erlangen ba« «timni'

cedit itadi bieijähriger unnulerbrodiriirr tfRoerb«thätig(eit aui 2d)ioeiser'

gebiet Brionbere Bejiiuimuugeu regeln ba« 2ttmmred)t ber jurtjitfdicu

! Berjouen- unb Molleltiogeiellidiatteu. Ta« ^nitiatiobegehreu gilt al«

angenommen unb Damit bie «Hrfinbung eine* 4?crui«orrbnubr« al* bc
Digitized by Google



€ojialf yrajn«. öentraltJtatt für ©piialpoiitif. Sr. M. H4*

idllottrn, toeun in jrbrr ber beibrii l4rupprn iJlrltritflfl'fr 11116 Arbeiter)

bir iVfhrhfi) brr Siimmrubrii fidt für brffrn Annahme MtfOcfOriMben hat-

birfrm AaUf ernennt ber iJunbesrai« auf itoridtlag ber be»

thriligten »vadiprrrinr ben propiioriidien lientralporiiaub, mll einem

SKtttMnffgrnoiirii ati forfitjeubeu. IWrr Borna«* (int bte Rnfgabr,
bie £ mmiiiaium be* ürruioorri'nnbe* imb bni ifiloi; ium 4?.r!'nitb*--

jiatittru oorwbrrriten. Arbeitgeber mib Jlrbriterariippru (rinnen fidi

vereint ober getrennt oraauifirru; in jrbnu »vallr haubflu fie auf bfin

»iiiRf brr **Ictdjl«ciTrf>i iflti tifl . Alo (»Vrliif if, in ivrldtr bie üfrufiUUTbriiibr

burdi oerbinbltdie i'oridti'iiteii rhiaiciien binnen, werben im t*riep be«

iridmn: al Hebung be* Weiuerbe* int ?tlla/uiriuru; l»i $eriii*btlbiiug;

c) iVrbältutf; ;uiti'aVn Arbeitgebern uub Krbelleni ; <li QttMft mit bem
i'iililifiim; ii i'tfiiinuturifl be* unlauteren Setibemerbra bei her ver«
iietluug. mib brin feririeb von 4!aarrn utib bei ber 3u*iübruiig uoii

BlilfiMUaTgtn (burdi ?lu»beiiiuug brr Arbeiten.

Irr inrirfcfiitmurj Ar hl im feileren eine (»lenelmtiöHiig ber iJ rr»

bnnb*üatute'i burdi bru tJunbearath oor. Senn iomolil bie iVehrbrit

ber Ärhcitgrbrr als ber Jlrbrtirr bcii Stainlnicutmiirj angenommen, tritt

er in Mrait. Sic »um Seihanb frlaifencn i'ovnfirtitfit fmb oerbtnblidi

ioii'otil tur bir itrrlimibfgfnonru, al* für foldK 4ttlrir[i^iirlHiLtcr, mrldir

in ihrem Betriebe nebenbei andi litnii bif für bin i*rrbai:b*brmf difl-

raftrriftiidie Olaiiung van <<>rgeuitüubeu eräugen, orrarbeiten obrr Ott'

mittetfl (alfo jür Brobu.initcii unb Viiiiblfii; ebenfo fiir i'crfonen ohne

eigentlidte Bernffbtfbinig iA>iiuMaugrr», bif an Meier i5r;riig,iuig ober

i'rrmitilutifl initwiriru. Beilrergoptliditig iinb jeboq nn:i\1il(ci;lidi bir

4!frbonb*a.ruofieu.

Kau wirb ,;uuädiit abzuwarten laben, ob bie Aufnahme bitici

•platte*, auf bem Svotn freier n oft c n fdia f 1 1 i dier Selbjthilre eine

ÜKrfprm be* Hemerberoefen* aiitubabnen, bei ber Sdjroeijtr t'fPölfe*

ritttg eine berailige üi, b<i|'i oinc Sfraurflidmiifl itiö^lid> rrfajefnt.

CTflanifini«fl »er UBttrnr^iiirr in Raglan». Tor ^oriinciibr

ber .Vn-v Labour Protection Awociation", öttb Uein^l, bat an
UntoinriiiiH t unb llnlrrae^metverrittigunflrti in (SnaJaHb ein Äunb-
idui'iboii ivriititft, in brm auf bif (9rfabtvn ber aMdpjfiibrn ftaate«

iisialiitifrnru 9fNMgttN(, brr £f6(t0tic btt OktDCftPCtffaw imb bif

38 oi biui'ii & t() fet t fiiif-j ;5niammciiid)liiilM bor jlrbtitgrbft hin(\c

roicfcn wirb. Wlctdi bfn Trade« Ininns. bif ftdt .;u Scrbdnbm
nfifd)uifl;fii, fcllrn fid) bio UttMl'MblwnMRilW Pfibüitbfii unb
unnifittlid) im iniilauifiitt' burdi bif ^ilbmu; einer rein uuitb*

fdjafÖidifn i; aitfi ihn* ^ntrrrnVn mit 3»'tid|bniif urrlivtrit. ,{11111

idiluiif betont l'oib 'HfinttH. bafi er biirdiano Irin Qkgnn btt

Trailcs (JuionM fei, iiibern Woft bctXM iinannri pertutbfile unb [Ii

bir iinbeidiräiifte oreibeit aller oiibioiburn, lliiternrliiiirr mir

Xtrbcitf r, finliftf. Tie -Krce Lulicmr Pn-iüetion Aaaoeialion*

tnartit ndi erböliii, ibrni IKitnIifbrrit midi I luiulidileit bfi X'( t boitrr»

auvftäubfii (Srtao für bif itififriiben ;ii orrfdiaffeu. Jeidien

ber ,{fit tniif; mau bieten Mnfntf iauMfbjn rfjtiiiriiru, RXNtl tf

andi uidit bin ^luidiein bat, ale ob in Ciiifllaub berailiae 9&
iiifbunrirn i\iofnn Gn'olfl baben iiuirbru.

AibcitcrlicmnuitiQ.

ier 13. ^rrbattbetn«! prr bcatfdir« Woorrft-trcinr

i^irfdi-Tnnifrri

ift DOW 31. SW(ti bi-J •">. ^iint in Wagbrbltrg ab^chiiltrn morbeti.

41 Tiifö,irte nub nerfdiiebene 8&RIMmtrf
fo i^fiueiberntb vir»d>,

orau eanUä(§fnlb Zifwaia, peridiiebene 2tabttHrorbuetr :r.

mareu rrtdjienrn. Äff«tni';uii[V? c
, ^HüdmunfnJ« imb Qnlf(|llibit|nn|)#'

fdirriben marrn ttjMtfljängtn MMN Cberprafibfiiteu p. BotHdprr,

CbHbiigftntriHet Esjttribrr, Aieiberm nun i'frifpi'd), l>r. v. Xollni'

bura, Dr. i»fibiffi, bem finberen •jJtäiibeiiten bf* ;Nfidio-i<fr-

iidieninti^amt"-. noui ^nriiflni bei bcüifd)rn 8lrbeit«anit« unb

Den britiidun «^emerfidtaft^fübreni. Xem DOM SbVlbnnbMnnwll

Dr. IRar .^irfd» erfkilteten 4'erid)t über bte IWHntril nnb «int«

mirfeluitfl bir 'Mimrifuereiuf imb bf« Srrbtnb* »eü bem Ifiürn

^aiiinboiiiji üi in fiitiirbaarn, bi| bir McnKifbettine \t$ in

Crt»Ofrbänbrn unb l«'».
r
i
s CriApfieinen riinb ***2*JCK* ÄÜ»

(tliebei •aiilru unb fid) rtnrt itetia foitt'd-niteubfii (iiitmiileluitfl

ctfirnen, IrlHein im |e$bm Jnb« bat ber Serbanb cnwm Ai-

nNu|f 0011 nicht menirter alv> •.'« 'H»> Uiiilitliebfin aui;uu»ri»en.

•Wii aiKMi>iirtiiini t,eru<>>oereiiien feien ^nrbtHbnnani niiitrlnüpfl

erben« banptiarfilidi in rJnalaiib mib ^.Inien, iu baf( ndi in

uidit ;u ferner .-teil bir <>!fbnnfr eine« tnteriialioiialrn <%nnrf.

KrrinofiwfltTffi'« werbe DrrmirHüfeen [äffen , flnid)!n»; an beu

t^liibl fliiaiiitte eine Sfeüilutiiui im Jlnuabme, in miiiber nfßrn

jebe ira,eubiDie ((rartett ^iviiurad)tiituiu\ bf» MpalitioiK-rrdil'f

piPiiitirt nnb bie uoJJiie Moaltitnn-v nub ^erniiijtiiniv^'ietbfit unb

bif ÄrttWofahia.'at ber 'Jhbeiiftbirip'c-Ufieiiif bind] lebuflid» ttrriajl-

Iidje (iiiitmeruiiit flfforborl miib.

Heber bie Serfiaiibluinieu ü'lbit, bte burdiroea, ein nibiflf«, 'ihr

prritänbtgM ßtenraae tnHjcn« tonnen wir mir Fummarifö beritbjtrn.

üHnem newnfrnreiajen Soriing bec1 ^trofeffot ifn^'StBMbyCn über

ba-j Jnlereffe brr Sirbeiler an bei vaubcl*» unb Jollprlttif

folitte bif liiiiptVhliuia. einer ^rfolution bind) beu Bcrbmtbe«
rebnfteiir Wolb'di nttbt*QtrIUl 4

mrldjf nd) für bif flnfieibt«

rrb/ibung unb beit SbtebttH bei jeiuoen MiiiibiKnieiuaa^PoHril Pinie

(Sr^öhnng ber (betreibe *,öilc anoipridit unb ;iuileidi bebauert, ba»i

bie rjinanbf bf? (5cntralratb« an bin dteidtofaniler um 3»}iebunfl

pon (Irbeilernertrftriu ;ur *iä ürbeieiiiiita netter .paiibek<mTtrai-r rr«

»olitlo«- geblieben (ei, Heie Kefolution nnrbc mtl bei •iiVifuiig an»

i\fiiommen, bafi bir Irntrir »"»Ptbrninft ;u mirbeibolcn fei.

Tie Tratte: iBrui ijrbubrt bir Vjufaabf brr ?»rbf it *lofrn

»

llnterftfi&unß? Dmtrf<n|ie eine rittgebenbc Sröcbmwg, in ber

mau einmülbig jebe-- eingreifen bc-> ctaake unb ber Kommunen
Dcnoari uub bte Aufgabe' für bie freien nationalen ^erutoiieieiue

iiflaimiif. liine lirbobung brr Seiträge werbe babei nuerbiinj«

faum -n prrmeiben iein. Sine iii biefem Sinne gebaltenc

Skfohtbon wnrbe angenommen,
lieber bif Jraje brr 0cruf*organifotion ber Hr»

briirriiiiicit nub jugenblidien Arbeiter ftttfpann fidi gleidi-

t'allo eine grunblidtr ifbatte. Uebrreinitimmenb war man brr flttüdjt,

baf; ;ur wirffamen l'öfung brr Arage ber gewerblitben grauen-
arbeit bir Vage ber niännlidjfii iUrbeiier mit allen grfeulid)eit

"Vinteln unb bind) 3>ereiniguiigeu auf beut i'obeu brr Seibilbilff

.^u beifern gtiurbt merben müife. XiK-» Skilangru und) Jlbfdtaütiitg

bei L'obnarbeil DCrbetratbder PEraueu begegurlc bogegrn Irbbaileiu

'ihbrr'pnidi nnb wiuie in bei \uv ^liinabuif gelaugtrii diriointion

andi geiti'idjfii.
vi?obl aber etflatlr lieb brr Mougiei; für allinal ^r

>>frab|euiing ber ?lrbeiw;eii bei rripadiieiien Arbeiterinnen auf adti

StunbeHj für lirbobung ber llltrro^ccnjr iugenbiidjer meiblidier

?libfiieriunrii auf l
s onhre, für i'eidunniiing aller Arbeiterinnen

nnb [iiiirnbliiber Arbeiter in griutibbeitotdidblichru betrieben, fiir

gleidifii S.'obu für Hiänurr nub Kranen bei glridtrn Ceiftnnäcn

unb für llnilfllnng mfiblirbfr Aiibrifiiiipfftureu au? fo!a)en

Mrei'en, bie mit bem l'lrbettrrlebrii griiublid) oenratii imb.

?ie i'erufoorganiiatioii ber Arbeitet innen nuirbe alo ba<^ roidiiigite

iii'iltel jiir ^efirning ihreo L'oofro be
-
fidiuel unb e^ alo 1>flidil

bei htfioerrnerrin* beyidinet, fuiurl al* rnoglid) roriblidi jft't»«

glifbfr -ur Mitarbeit l)eraiiiii*iebm, ?en Arbri!*uerbaltuiffrn

lugcnblic^ei Arbeiter uub Urbritfnniien fei oollr Slufinerlfamfeit

Uiflinenben. iVoglidiit früb;eitig feien fie in bie Qteweifimreüic

ain'juueljmeu uub Dtrrdj geiuerblidie ^ortbilbnnej iii förbern.

Sdihfijlidi forad) fid» ber Mougreu, nod) für eine Petition für

llmgritaltung ber Wrüubeorbitung au*.

Seiüghtb ber Arbeiteeinftellungen fvraa) fid» berttongrrtj

auf (Vrnnb nur* ireülidien «eieiaie* be* »etrbonboanroalt« Dr. Dl.

.v>irfd> für eine Abänbentng be* Meioerbegendil-Jgrirtie* nadi ber

iHidnung an*, baf* bnir i'ifnditr rttaaiorifdi rnumübren uub ;u oer-

pf[ia)ten feien, andi obnr Anrufung ber Parteien Sinigung*perfua)e
11 madu n. i'n Vplitiitieitigleiteii müife ;uiiädi|t immer ber Scg ber

^liiditbigiiug unb (Sinigung befdirittrn nub erft nadi ber b'rfolg»

loügteit aller frirblidifii 'Hrrfudie uub beim ^orbattbfufrin giinitiiür

Ausfichteti nub gritügenbfr llfiltrl brr Strrif begonnen werben,

fjjebe jtffctenj fei übrigen* bem (Senbmbntb, ni mrlbrn uub beifm

fllnlb beim. Viuioriiiing einzuholen. 'Ä'jtfit Äbaubemng be* bte*

iorihfgerid|t*ge»ftK* foll eine beu obigen »"vorbei ungrn rntfpredieubr

i<rtiucn an bir in i'rliadit lommenben Stelleu gej'durft merben.

Jie übrigen ^erhaublnugeii betrafen intcnie Angelegcnbeiten,

Tri' Verlauf be* 5>erbaiib*iagr* gab -Vugniij 0011 bem fräftigrn

uub gefuubeii Veben in ber brutidten < ,kipcrfoereiu*beitieguug. bie

fidi entfdjieben im erftrenliajen nuffteigen befinbet St&u ber

dKogbeburger tobanbfltag, feine Skraibnngcn nnb iVfdilüiie ihr

einen neuen fröfttgen Hanoi geben!

ttrbritrraueitäittit unb •Auffprrruagru in Pmv. n! . ciJi 1897.

?a* iranu'üidie Arbeitsamt, baa einen regelmäßigen itaniti»

»dien rieuit über bie Sieiriiueirn im geiuerblidieu »"»lieben ringe»
1

riditfl bat unb, ionuit ihm 3»'ad)iid)ten Utgeb/H, mouailidje t*eriditr

barüber prioiniiilidjt, bringt iu ber IVaiuiiunner feine* iRoitaHM
bnüctino eine llebeiüdit, iomir eine nadi llrfadten uub DcrurO*
uoeigen getrenutc Hlafiifiiirung bei im oahre Ib'.'T porgefpuimeiieu

Streif* nub Vivlout*/i Xarnadi ipurben im geuaunteu Zeiträume
im (Hainen W.i ;'tti*itaube unb 1 Auoiperrung angemelbrt. Jie«
leiben betrafen 'J'itW betriebe, mpoou l»5 in .v»äubeit poii Aftieii.

[

gei'ellfdiafleit iidi befiubett, uub IW ST."» Arbeiter, unb iioar «il 023

) Itullvliu il».- I'ofti' »' ilu I rmail. tsys.
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SHänner, 410*> Kranen im t> 31 16 „tugciiblidjr- Tie ^abl ber

Streifet- in bcii Cm ^(ftictiutitrvnrhiiiiiiirfn! betrug allein 15 W9
ober itahr.tti ein Viertel ber Hrfainmthrit. An Arbeitstagen

mürben im (Donjen 7 sO!tt4 perlorcn. Sirrin einbegriffen finb

jeborh bie auf «10 133 Jage iidi belautrnben i*erliiitr, meld)e oon
bcit 5999 unfreiwilligen Streitern, b. h. oon ben bnrdi bie in

,"uilge uon partiellen Streit* erfolgten *lftrirb*eiiiite(luugen JUt
lltttliätigfrit gr,;muiigeuen Arbeitern erlitten Mutti. Stu Tnrdi>
iiiwitt entfällt auf »tu rtn.icliirn Streifer ein «Serhifl uon lO' j la«
gen, bie uiebrigfte bie feil <

r
> fahren crreirfjt murbr. Ailr

ba* v«ilir 1896 hatte ba* Arbeit*omt fonftatirt: 47«. Streif*,

Ii 861 Streiter, 217« betroffene betriebe nnb 644 168 Derloreuc

Arbeitstage ober IM pro 2 1 reifer.

Tie nadiftebcnbe labelle giebt einen Ueberbliif über bie Bei*
tfcribng bei ^Mrieh*ilöuiugeu,' ber Aiw'iänbigen nnb ber 3*erlnite

an Arbcit*tagen auf bie einzelnen Wemetbe.voeige:

IVaeb ihren Hefuttaleil oirtheilen fiel) bie Streifs in folgenbe

brei Hruppen:

Htlb JUlf*

Sperrungen

Jlnsürtiibige
«Jerlorriir

Arbeitstage

8 11 u ff o r u p p t

3
S l o 21

B
•3

* s A
-:

o =
1 € I n
0

Vanbrorrthidiajt, üalbbau,

—
Jjifdierei 13 .,' '21 85096

Pergmerfe ...... 16 4,« Ii .'.;..'>
1 1 4 WO 17,.

Steinbrüche 3 131 M mi ;i i I9,u

$abrung*iui[trIgeioerbe s '-»« i »;*».% M 1 1 B89 7,»

I5bemii<fie Jnbii|nJt . . :i 0,9 4W| »41 1.'

1H M 6 «77 10,«

Werberei imb Vebertitbimi ie 19 949! M 1 1 089 II,«

lertilinbuflrie .... M 24,» ssu 1-V r.'i»l"<7 IV
VoljiiibttHlte liiicfilriro .

eSnugemerbe»
XI 8 14t» 3,i 25080 11,'

17 4,7 1 HI.Y •.',« •.'1 l>
Vütiriimerfe t; 1,1 7 Dil

««eroöhnltdKSfrtoUtiibimrir :»4 l.y 4 in 6/1 48417
,leiumrln[lbearhrumig . . i n,3 1,»

Slrtnfdineiberri ;e. . . . • •J.T 497
j

0,T 1 (Ot
*augcmcrbe lohne £ol>-

bcärbntungi .... M IM •Js4 190 IH,.

Irmieporl in 4,» 1 2S4] <," i; 093 4,»

Summa . . . IM |00y0 «8 77.'. 7H4I944

Itebec bie Urfadjen nnb ben ütwgaiifj bei- caijebim Hii»fläiibe

läHI öd) ü'lgenbe laKlie niintellcii:

11
1

i a ch e n

y
1

B ^ =

11
5 »;

e

b
'_Ä =

iOj 'S —

ZT.*

MlMfffil

1» oller Scr-

Oxfolg gleidi

1

rnolg

in "
i) ber (»lefarinnl»

Villi berflii^Miinbigm

Vohuerhöliunct .... IM I4 rl

Üobiihrrnbkpiiug . . . :i7 11,0 M o,«

Senninberuiig her Ärheil*-

jeit 7^ A,i

?i»erfe streitifllriteii beir.

Vödne ist !i,j 17,1 14,« 0,6

RrtciiMitaiiiifl .... M 9_i 4,» M M
Unlrrtiüdiuifl oher 1Si»>

0,ofn^ning her KBMbmütil 10 0>n 0,1 0,1

jtobrifetbnitng .... in •'•,< 0,; 0,»

Untrr&rüAing her 2irnf'

gelber «t •-',>

Intlaffuiig tiiurlim flr

heiler, Sufieher, &'err--

nietiier Hl \i 14,» II,,

.unberung ber riitilammg

einzelner Jlrhetler, iJerf»

Dtflftet ober Xirefloeen .
l.: ll',u |h,i U»t 0,» 7,»

SkÜrSnaatg ber Vehr«
0,.a;! O,»o 11,3 0,1»

*obr flbiiige für i'eindn-

rungeii mtb ^ilisfaifen

.

t'eridiiebeiif lltirtction . .

II

Ii*

'.'

4,i

0,, 1,»

1,0

U,ai

3^»

«eiullnt

«trril*
betrofiene

Seiriebe

Streifer

abiolui

" « her

Hc|nmiH>
saht

nbfolut

"o ber

«einnunt»

W«

OiWg . . . 68 l9,io J37 1 H s:is •JH,m

i*ergleidi . . . I9t9 »4,« U.64 2H 7ßs 29,«
ÜKiiseriolg . . l«li 4»i,oj 7<>7 4l,n

^eiüglidi ber $ttt#bt$ming ber ein feinen »1ii*fieinc*c ergiebt

üdi, iotiMit hu* HrbritMntl genautre Angaben nbiell, bafi J'i\ fidi

onf 1 betrieb befchrtinfteii, baü :'-J auf '-'H auf '> 10, II

auf 11—26 uiib i> auf ".'i" •*!» Seiriebe iidi erftrerflen. Xm •

aller Selriebafinilellniigeu umfditoiteu mehr n(* .

r
>0 lliiliriifhmungeu.

Sind) über bie Sauer ber einzelnen Slrcifc iit bie itatiiiil

nur niuiollitciiibig: '_'7ii ^etrieM'tPruiigen bauerieit 1 ii'odie ober

meuiger uiih büium 73 nur ober felbft roeuiger al«i 1 lag.

40 halten eine Xauet imn 1—2 lagen.

Tie flnroenNutg bed Mcfetieo Pom L'7. Tr^ember ls1.»-.» über

Sdilidituug nnb fdiieb'>geridillid(e Beilegung oon JlrbeiKMlreitig«

feilen iit nur für v ^ Frille ober •.M,7i% tu fonflattreit nnb baoon
nur für H oor ^ieberleguug ber Hrbfiten. ?ie SnitiattW \ur

ünmenbung be« ©efin5ex> ging au* in l'i Fällen uon ben Arbeitern,

in 1 ("rülleu poii ben lliiteniebmem, in 1 ,"vall oon beibeu fireiien»

ben iMiileieii .tugleid) uub in .17 füllen oont ,"tricbeii«i iditer. ,^u

'.i /«allen oou ben S s fam e^j überhaupt nidjt ,;ur ^ilbiing ber

'i'ergleidj'Sfpininiifiou, ba bie Sfrbeiler entmeber ihre 3fef[amaiioueu

authobeu, einen i*erg(fidi eingingen ober Erfüllung ihrer »uirbe«

ningeii erhielten, i'ei ben übrigen 7'.» Fällen, in benen diefur»

\in gefeiilidieu Beilegung genommen mürbe, umrbe bot Verlangen
ber einen Sdttci 2S mal uiriirfgeuuefen, fo bafi (• in ©utlidifeil

nur 54 millr finb, in beiirn eine Serglcid)ofoiumiiitoii miiflid)

fiitifiionirte ^oii bieieu bi Streitigfeiteit enbigteti 25 iition burd)

bie ^erhaiibliiiigen ber ^ergleich^foinmiffioneu uub h oor briu

Sdiiebogeridil. ,,'iu einer it»iiMid)eii SlltiDciibniig he-j oSefetuv fam

tt bemuadi blof? tu HO AeiUen uub inKtc mit iolgeiibeu JNefnltnten:

3 Erfolge, 23 *ergleid)e, 4 iUinerfoIge. Xer *e'it oon 2\ Streif»,

in beneu has Seetangen ber einen Partei auf ^ilbiotg ron 4*er«

gleirh^fommiöiouen oon ber gegueriidieii Seile ,uriirfgemiefen

mürbe, rtfaltirten uad) fnr.^er ober lauger AortfeRinig be* Streif*

in 3 ttrfalgen, 1* t'crgleidieu unb 3 "IKineifolgeii. ,"vugen mir p
ben :m oor beu gefctiliehen inTgleidjvfomuiiffioneu ober bem roirf«

liehen Sdüebsgeridit geid)liditeteu Slreitigfeiien bie Ii ,uille bin >m.

in beneu mau iid) gütlidi einigle, noih beuor bie ;n fouititiiirenben

iiergleidiijfomuiimoueii fonftituirt maren, fo ergiebt iidi, bafi bnc-

i^eievi oon lÖ«2 im (Man.u'ii in 41 Fällen Aur Vöfuug ber Tüfc«

rmjrn beigetragen hat, nwbrrnb r* in 17 ,tällcn &m tmgmtfen,
aber uidjl uöllig aitginianM muibe. S)tf Meiammt;ahl bei KM jln>

rttfimgtn bt« <>lefeue* oerlheilt fid> mit 31 auf bie Saiigeiuerbe,

1!» auf bie leililinbiiftrie, S auf •erbrrei nuh IVberinbiiiltiV, 7 auf
^ergmetfe, i< auf ^o^fdju^inaaiefei, 3 auf 3d)ieferbrüd>r, 2 auf

,~tifd)crei uub mit je 1 auf oerfdjiefeue anbere fteiuerbe.

Sfbtn beu Jlnmeiibuiigen bc-> Gkfcfcte uon 1892 «tbigtea

ferner l
s Streitigfciteii unlrt Jntenieution her iieni)altung#bclj5r«

ben unb Deauec. unb lö anbere in ,"volge be-> (hngriffS ber i^e«

loerfuereiiie.

ctreifd unb ^Irbeit^nifirrt in !£entfd|lanb roäfircnh be« "ütai.

Tie ,{ahl ber im SVai neu eiiiftanbrnen Äuflitänbe iit 60. 2>a im
flpril 74 unb im 1Rät\ :'>s Streif* begonnen hatten, be;eidiuet

alfo her April uir bae ^riilijahr heu >">öhepiiufi bei Stieifbeuiegung.

Lfbrnio mir im ^onnonal mar aud> im iHai ba* ^augemerbe
DritOirJ am meiilen tum Streif* betroüen |26l: bann folgen bie

>>ol',inbuilrie 18), bie 3übnftrit ber Steine uub (iihett (7i unb ber

Bergbau ifi».

"Ter Arbe itdinarTI imVai itanh unter bem miberfpredienben

SinflnB rinet nodi immre auhaltcuh günfltgcu Monjunftui in her

iBfCgnnlb« uub tnieuiiibuilrie einerfeit* unb beu l*iiimiifiingen be*

fpanifdiaimerifanifdieu «liege* anbeu t fett*. Tie letiterrn jeigen

(tdj in ber fdilriiidien unb |dd>fifd)tn leitilinbuiirie, in ber natura
ftawmgarni)nind)e, »oioie in einer INeihe oon Hamburger w&otb
^nbnfrrien, mnhrenb bie Seeiahrl unb bie bamit DcrbunbraeH 9*ü

merbe bie befürdileten Störuiigeu bie jeut uidit erlitte« liahen. JRtl

Aufnahme oon Äluiulanb = ^Jeitialen geigen bie ürgebniffe hu
bratfd)en Arbeii*nadiitH'i*<iHrumltniigeu, toie fie in ber lUoitat6<
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fdnift „Xer Arbeit*matrt" ocrörfeiillidit werben, an ben größten

Bläuen ;umcift bereit* bic Ginmirfungcn ber ungünftigeren »ton«

mtifiiir, mälucub bie mittleren unb flcincrcu Arbeit*uad)maic oiel»

'"ad) nr-rti anbanernbeu Auffduouiig {eigen. 2p fomint c«, baß im

Xurcbidmiit fid) in» MO oifettc Stellen im Ötoi b. o. ungefähr

cbcuüwicl SlrbeitfndKnbc ill8,..l bewarben, wie im SRai o. ,\ <ll\u i.

®rwrrffd|«ft«l»nflrrfi* in Xentfdilniib. 3" ber Bringitrooebe

haben roieber eine ganje JHeihc («ciyorf fd^a f l-> f o n treffe ftattgcfunbcu,

bei btneu es fid) bauptfädilid) um beti Ausbau be* UnlciiifiBiiug*.

fafjcuweien*, um Slenberung ber Strcifprnri* (Bermcibuug mibe«

fonnencr 2lreir*i uiib um engeren ^ufammcnidiliiß baubelic. Gin

Xclcgiitcntag be* Verbautes ber gmpfjifdien Arbeiter unb
^[ rbeiter innen Xeulicblanb* fattt» in ,>rauffurt a. W. ftatt. Xer
Beibaub, ber fünftig ben Warnen „herein ber Lithographen, 2lcin«

brillier unb Beruf*geu offen Xculfdjloub*'' fiibrcu foll, ooll.^og bie

Bcrfd)incliuug mit bem 2eucfelbcr«Buub unb Iran bie 2onber=

Organisationen in Stuttgart unb Leipzig in iid) auf. Audi ronrbe

beu AOrmitediiin unb iapetettbruderu qeitattet, befonbere Filialen

im Bcrbaub ,ut erricfiteu. Berlin rourbe al* 2i(j be* Borftanbc*

benötigt. AÜr iC'ohufämpfc rourbe bie Grhebung befonberer CSrtro»

ftcuern bind) Streifmarfett befcbloffcu, uub i>ie bereit* burdi Ur«

nbftimtnung gebilligte Einführung ber Arbcit*(ofcuuiiteritü|ung

gutgeheißen.

Ginc Xelcgirtcntonfercn,; »ou in Burhbrurf creien «. be»

fdmftigtcii £>ülf*arbeitcrii unb Arbeiterinnen in Berlin, bie

au* ben ocrfdjicbenifcn (Ucgenben be* Weiche* befiicbt mar, bcfdiloß

bie Wriinbung einc^ Gcntraloerbanbc*, cineo Gentralarbritenad)«

weiie* unb bie Giiifülnuiig einer ?libcit*lo|\nnitlerftütiHug. SU*
Berbaub*oorfitjenbe rourbe einitimmig eine Arau Ibiebc gcroählt,

uub al* 2i(j bei Berbanb*lcitung Berlin btftimmt. Sin bei

Staluteubcratbung betbeiligtc fid) befonbrr* ber Borfifceitbe be*

beutfdjen Bud^brinferiierbaiibe*, £ierr Xöblin. Xie Hamburger
GcneraUomnii|iion ber öeroerffdiaftcn Xculfdjtanb* mar burrf>

Stau Wähler oertreten.

Ter Bilbbaucrucrbaub, beut ;ur ;\tit ruiib 3IU.1 ifiit«

glieber angehören fallen (217 ftnb im groficn jpoljarbeiteruerbatib

organifirtt, tagte {u Erfurt, betätigte bie Beibehaltung berBHttrocn«

uuteritiibung unb ei°böt)te bie Arbcit*loicnuutciitüljuug pro lag
oon 50 i\ auf 1 ,U. Oim Sali nun ?lueftänbeu tourbe ruhige»

Vorgehen empfohlen. SU* 2treifbred)er ausge|'d)Ioffene ffiitglieber

fallen erit nad) einem CVihre auf Befürworten einer 3>erbanb'>ftelle

uneber aufgenommen roerben föniien.

?er £ teiuarbeileroerbanb, jur $cil 4»itglieber

Aäblenb, tagte in Siirtburg unb befrhloR ben anfd)luf( an bie

Nenaalfommifriou ber ©eroerf>d)aften Xeutfdilanbd. ben and)

ber üuioefenbe äSorntjenbe biefer «ommiinon, Vigien-vambuig,
empfohlen hatte. Streif.? fotleu uidjt mehr oou unorganifirlen

Beruf-jgenoffen in öifenthdien SSerfammluugen befdjloffcn werben
bürfeii. Tao 2neifreglement ronrbe bahin abgeänbert.

Jer (ieittraloerbaub ber ftattblungfgebnlfcti unb «Oie-

b ü f f i ii ii c n J eu tfcrjlanbä hielt feine erite (^eneraloerfammlung

;it £$rdntfnrl a. ÜB. ab. Befdiloffen ronrbe bie Einführung einer

Stellen(ofennntetftübung, Gin Slgitatioitt>programm forberl unter

Sluberem ben gcfeClidjen Slditnhr'V'abenfdjlufj, Skrhlr.uing ber Sir«

beil*,',eit, völlige 2oniitag'?ruhe, obligatorifdie Aortbilbnug-»fd)ulen,

faufmännifdie 2d)ieb6gend)tc im Sluidilnfj an bie Weroerbegerid)te,

Sembekiufpeftion uait SIrt ber Wenurbeiiifpeftion :c. ?er junge

Berbaub ;äblt erit ''•'}! HÜtglieber.

Xie tcnifdien geit»erlfd)aftlid)en ^fingitfongreffe betätigten

ebenfo roie bie leeten getoerffdiaftlidien Cfterfongreffe, ban bie

«Merorrfftfiaften mehr unb mehr ber praftifdien Ibätigfeit fid)

iiiroeiiben.

8wei inieraationale SM'eim-.Vd'r.uigrrfie ^m Slnfdilufi an
ben Jtongrefj be\> 2teinarbetterDerbaiibei> in "£} ür^burg fanb bort

eine internationale Stein orbeiterfonfrreu.; itatt, an ber fid)

beutfdje, nonoegifdie, fdjrocbi'die unb öflerreidiifdie Xelegirte be'

thetligieit. Xie Beidiitfung rourbe bnburd) ungünftig beeinflußt,

bafj ^ugleid) 2teinarbeüerfongreffe in Belgien unb ,"raufreid) tagten.

Situationi'beridjte waren eingegangen au* Belgien, ^ranfreidj,

Gnglanb unb Votlanb. (5o rourbe bie (finfejpng eine-? internatio-

nalen Slgitalioneeotiiiti-d befd)loffen, ba* mit ' ben iH-rfdiiebenen

Vanberu in fletigem Berfehr bleiben, bic llnteiftiinung bei i-'obn«

fämpfen organifiren uub für Beroiietitlid)iing ber periobifdien

2ituaiioiu->beiidite iorgen ioll.

M Mopenhagcu tagte ein internationaler Former«
fougrefw auf bem oufier ben brei ffanbinaoifd)en Seidjen Xeutfd).

lanb, ,\ran(ieid) unb Cefferreidj.Ungarn bind) 22 Xelegirte oer>

treten roaren. Belgien unb .v>llanb hatten ;{uftimmung*erflä«

CUttgen geidnefl, 3'aüen unb Gnglanb bie Ginlabung gar nid)t

beantwortet. G« rourbe ein internationaler 3"fantmentd)Iiifi ber

gonner für notbroenbig erflcirt, nadtbem bie <^ieficrcibefi(jer inter»

nationale Slbmadiungeu getroffen hätten. Äadj Aufbruch eine«

jeben gröjjeren fiampfe* mit beu Unternehmern fod ber inter»

nationale Bcrtrauenfuianu in .Kopenhagen mit (Mbfammlungen
beginnen unb oor ^u.uig nad) bem 2 treifgebiet warnen. Außer«
bem follen über alle in ben oerfdjicbenen i/äiibern in (Gießereien

oorfommenbeu unb bie ^ntereffen ber Slrbeiter berührenben Bor«

fommniffe au beu internationalen Bertrauenämanu Berichte ein«

gcfd)irft werben, für beren Brröffentlid)iing in ben Arbeitcrblärtem

ber nerfd)iebenen l'äuber biefer bann ju iorgen hat. Ter unga»

rifdjc Xelegirte war fur^ oor ber Abreite oerhaftet roorben. Un«
garn würbe nun jugleieb burd) beu in tfien gewählten öfterreid)i>

fd)en Xelegirlen oertreten. — internationale Serbinbungen, bie bereit*

burd; internationale Mougrcffe jum Audbrucf gefommeu fmb, be>

fteben nun jroifdjeu ben Giieiibahnern, Berg=, lertil«, iKetaü« unb
öolAarbeitern, .vnit« uub .\>anbfd)iihmad)eru.

Xie fatho(ifd)en Arueiteruereiae 92»rb* »Hb Cf>«tenrfd|l*inft*

haben ^ftugftru in Berlin im „i'eO'Vofpiv' einen Xelegirientag

abgehalten, auf bem oou ben '2* Bereineu be* Berbanbefi '22 burdi

Xelegirte oertreten roaren. An* beu vom tHeucralfefretär Dr. .v>iüe

geleiteten Berhaiiblungcn wäre heuwr.inhcbcu, baß ,^ur Befpredjung

oou fojialpolitifdjen «Irageu bie Grrid)tung oon Xi*futir-ftlub*

uub t>ad)oereinen empfohlen rourbe. AuRerbem ronrbe bie Gentrai«

\Wttt be* Berbanbe* ermächtigt, probeweife auf ein oalir eine

£ltrte»Unterftflftnng*fai]e für grauen oon Berbanb*mitgliebem
ein»urid)teii, unb uoar nad) Slrt ber für bie "Jiitglieber bereit* be«

fteheuben bewährten 2terbefaife. Xer Beitrag foH pro DÜtglieb

uub BJonat .'S 4- ba* 2terbegelb 50 . 1( betragen. Xer Beitritt

,su biefet Saffe fall beu Bereineu frcigcftellt fein. Xem über bie

ihätigfeit be* Bolf*biireauö erstatteten Berich» ift ui entnehmen,

bafi baffelbc im leuten Berciii*jnhr eine fegeu*reid)e ihätigfeit ent»

faltet hat. 3n Alter*« uub 3nnalibität*ftreitigfeiten fiub j. B. bei«

naf)e «0 % \u Wunftcn ber Betenten eutfdiieben roorben. Xie
Bercine foroohl, wie ba* Berbaub*orgau „Xer Arbeiter" haben an

Au*behnung uigenommen. Xer näctjttr Xelegirteutag foll

Bfingiten nädjiten ^abre* roieber in Berlin abgeballen roerben.

(Bei biefer Gelegenheit fei bemerft, baß audj ber Goangelifd)e
Slrbeiteroerein ,;u Berlin bie Ginridjtung oon Bolfsbureau*
in* Auge fafit, in benen bie IKitglieber oou ?laa)fuubigei> fid) be«

ralljen laffeu tonnen.)

Bcileoung eine» Siftuba^itfhreif« in ber Schwei). 3h bei

2d)weij hatten einzelne Arbeitergruppen ber ^nra=2tmpIonbahn
mit bem Au*ftaube gebroht, bod) wirb allem Slnfdiein nad) ber

Slueftanb oermieben werben, ba bie Xireftion ber ^ura«2imp(on«
bahn oorgefchlagen hat, bic Anfpriidje ber Arbeiter in Beuig auf
bie i.'ohnanfä(jie ber Gntfd)eibung eine* 2d)iebsgcrid)t* ju unter»

(teilen, injmifdjen finb — nadi ber „Teilung be* Berein« ber

Gifcnbabnoermallungcn" — bie meifteu Xifferenjen berei« gütlich

beigelegt morben.

Berf»»erfftreif in Sfib«»ale#. Xa« Grgebnifj ber am 31. ÜRai

UDtfdjen «rubcnbcriBern unb Arbeitern abgehaltenen Befpred)iingen

hat bie Hoffnung enttäufd)!, al* ob bamit nun eine fdjleunige Be«
cnbigung be* Slu*ftanbc* crjielt würbe. Xie Berhanblungen
waren tum größten Iheil au*g<füllt mit ber Grörterung über bie

eine fiohnerhöhunq umJoibcning ber Slrbeiter, e« follc fofort hnerhöhun
weitere Berlangcn, e* möge b

ung um
urd) ein10% eintreten, uub ba*

2chieb*gendit ein oon beiben X heilen an^uerfennenbe« iRiuimum
foroohl für Berfauf*preifc al* für i'öhne feftgcfctjt roerben. Au»
beibe Jorbcriingcn ber Slrbeiter antworteten bie Unternehmer mit

einem glatten non p<i.s*unnis. Wad) einer Bertagung würbe bie

Berbanblung am t. Juni roieber aufgenommen, e* blieb aber bei

bemfeuVn uegatioeu Gigebnin.

Stiukernrbeit nnb brutfdier i'ehrertaa.

Ter oon etwa .'t.V.O beutfdten unb öiteneid)iidjen Lehrern be«

fudMe beutfd)e Vihrertag in Breslau, tu bem 275 Vehreroereine

mit in*gciammt STmu iKitgliebern Xelegirte entfanbt hatten, be-

Iwnbelte unter bem Borfin be* Cbetlehrer* falben am 'M. BJai
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auf bic ^ranc: ^11 rocldicr 9iid)funa, uub in welchem llmfnmir
[

wirb bic ^uaniberriehutta, burdi ßcrocrbliaV iinb (anbwirtbfd)aft«

lidie Minberarbrit arfdjä'bia.t':' Ter Scridjterilattrr, Schier At diu er«

Berlin, befinirte bir acioerblidV Miuberarbeit alö „'Jlrbcttc n bei
J

fretnben Arbeitaebem aenen Vohn, im (*ltiTiif»iiitfi" fKrtf" lintaelt,

uub folchc Arbeiten, bie (^•aeuftdiibe zur a,cmerb(id)rn Scrroerthuufl

erzeugen". "Vidit ba^u gehören häusliche Arbeiten porübera,ehenbcr

Art. £cr Wuhm, pueril (frbcbuuarn auf bieiem Wettete aiiflcitellt

,;u haben, gebühre ber >>ambura,cr IVbietfcbaft. Cvn ben Ncbirtcn,

worüber Isrbebuiiflen tiorlica.cn, beträgt bie ,Jabl ber arbeitenben

Minber glcichtnäRig zmifdum 12 uub 13% in ben <>)rof?jtäbtcu,

2.i% auf bem l'aube uub am idilimmftcn in ber >>>au*iiibuitric,

wo bereit* 1*95: 214 951 crwerb*thätigc fliuber gezahlt werben

finb. Tie Mefammtzabl aller bieier Minber betraue' weit über eine

•Million. Tie Sebinguugen, unter benen bie Miuberarbeit uid)l

fdjäblidi fei, föunten nid)t erfüllt werben, beim eis begönnen \. S?.

in .«Sambnrg unter 2053 Minbern bereit* 371 um ß Uhr, HC. um
5 lll)i, 12 um 1 Uhr, 31 um 3 Uhr. ^" l'iegni« arbeiteten

unter 2"H Minbern 39 mehr al* * 2tniibrn lägHd). tfo fei vor«

gcfommcu, bafj Minber bi* 2 ober 3 Uhr «ad)t« Mcgcl auffcBtcii

uub morgen* um ."i Uhr fdiou wieber mit anberer Arbeit beginnen

inuRten. vZn länblicbcn SBcjirfcn fei c* uidit beifer. 3n Bommern
erfdjicucii unter 13*2 arbeiteuben Minbern faft 4i>"/o gefimbh<itli<f)

gcfäbrbct, fo bie viütejiingrit, Martoifclgräber, bie in ben Ziegeleien
|

bctchditigteu Jlinbcr. An ben Minbern merbe ein mabrer Raubbau
|

getrieben. Minb^rfdiu^pcrctnc feien minbeften* fo uötfjig wie

Abierfdiußoerciur. J 0,511 fomme bie ftttlidie 2chäbiguug. Auch
auf bem i.'anbe feien 66",j fittlid» gcfäf»bct. x\n Blöbettfce feien

unter 100 ingcublidien befangenen "0 neben ber 2dnile beidiäftigt

gemefen. Unter ben ^roftituirien in Berlin feien 11=, 12«, 13=

uub 14 jährige lHäbdjeu gefuubcn. Tiefe üttlid)c Berfommcuhcit
1

uub bie förperlicbe Ucbcnuübuug erfdjmcre Unterlid)! uub Gr*
j

Ziehung. Angcfidtl* biefer Ibat'iidicn fei c* unbegreiflich, wie
5?drfcnnei|tcr, Wrofzgruubbcfibcr u. f. a>. rrflärtcn, fie fönulen bie

Miuberarbeit nid)l entbehren, l'cbhaft miiffe man gegen bie $cr=

für^uitg ber Sebul^eit proteitiren, bie ,5. 2?. im preiif$i»d)cn IIb«

georbneten häufe ber Abgcorbnctc Wamp geforbett habe. Tie

fokale Meiengebung fei feit 189i» in? Sturfen geratben, nur bie

2o,;iaIbemofraten hätten bie Abfcbnffting ber Miuberarbeit in ihr

tSrfnrter Programm aufgenommen. Jfioffentlid) gelinge r* bem
vereinten Birten be* l'ebrerftanbe*, ben Iradjeu „Miuberarbeit"

,{u erleben, ber einer Million bentfdier Minber am Vebcn-Miiarf

ybrr. ^11 ber Ijrörteniiifl rrflärte unter beftia.em fiberiimid)

bei BeifanmluRQ 8cjint Mirff.Nolbfürbcn eine 3. bi* 1 ftüubifle

länblidie Arbeit für eine tJohlthat au bin Minbein, alle übrigen

«ebner liVartelL^rauffurt a.m., «flohbOHirborf, 2trafanfta!t*.

lehrer öifwcN^löbenfee, «eftor Möhler) maren einifl tu ber ^<ci-

urtheiluna. ber Miuberarbeit neben ber Arbeit, bie ihnen bie 2chule

jiimuthen muffe. Gebern erroadifenen Arbeiter fei bie 8onutiirt?'

nihe cieroäbrteiftet, bem Minbe (Mtfleliunfien 11. f. in.) nidjt. 2dilie)V

lieh nahm bie iierfaininlituu, eine Sfeihe uon Jhefcu be? i*eriii)t«

erftattrr* an. Tattarb iil bie poKftänbiiie ^efeittflunji ber

überan* uerbreiteten c\emeiblid)eti Miuberarbeit ju erftreben, I

meldje bie Minber föipeilid) uub e<eifti|i i>errümnnrr, ber cdjule

fdiroerroiecieube ^>iitbernif[e bereite:

So Inufle aber bir fojialen fcrlifiltniffe, uatnrntlidi bir ^i'oltilaar

Uitilrridirr Familien, bir Xiird)Füt;nuifl birfrr rabifalrn SSnfirrarl nud)

unmä'c|Iid) mndirn, nuif) ipeiiigitrno eine uiritgreifriibr [f inidiräiifium brr

ifruierbsttiätiflreit brr Minbrr aunn'lrrl't HWtfm. Sfad) btrfcr ^lidiiuiifl

bin eridietnt al* biirdmue- iioihmrnbig:
ai Taa i»rrliot irber "i"rrinträditiguiin bev rr(irlnniiitflcii «duil-

brfudjx^ burdi Siürffidjlnnluur auf rrioerbemöfti« BffdlÄfliftuafl brr

sdiulfinbrr, iiix^brfmibrrr iMritiamiQ ber Jpülrfdnilrii, ionür ioldirr Ii?'

prnfntionen »om 2dmHiriud), bir im JtiHereffe ber tfni>rrbvtl>ätiiifrit

(iridjehen. — l>) ,

v
vrbr eriiirrb^mäBtfle tBefdiäfliflunfl »du Mhibrm uutrr

|

12 jähren, fomie bir Jtrfinbarbeit uub Xoppeibrfdiaiiifluiifl ifi \u wer»

bieten. — c.i tfbenio bir flrbrit älterer Minber morflen* nor Sefliun brr
|

cdmlr, und) ied)* Uhr Äbenbi' uub an Soiinlnfliii. 1I1 ?ir Tauer
ber renelmtifiifleu iä(iiiitirn ^efdiäfttnuun ift atirli mäbreub brr .Vtien

niöfllidifl Turj \u bnuenen. Sei brr Arbeit mttfirn bir |nu,irn befonberm
Stürffiditru auf (»lefunblirit uub 2ittliditrit aemnumen mrrben, bir burdt

ba«5 iiifirnblidie i'lltrr geboten üub. ci fflam «1 »erbirten ift: $auüreu,

Srirbafttflunfl in Sirtft*Jliöiiiern, bei «diain'ieUuuarii uub bei 2 reib-

laflben. — fi Tie iiantlidir Autüdu ift tiudi auf bir SricfiäitifluiiH bei

«inber in brr frauttitbuftrie uub in ber Sanbmirtliidmft au^jubebneti.

(jublid) inirb bic t?irberbolnitfl uub $erbrffcrutin bei NctaV--

[talifHf über bie Atnbernrbeit uub ihre VI 11*beimnun auf bie Arbeil

in ber i.'anbii)irthfd)aft ^eforberi.

für Soiialpolttif. 9er. «fi.

^ie ile»oerbeaiifftd)t in Wecftenbiira. ®ie beiben OJrnf?«

berAOrtlbnmer haben einen ßcmciufameit fsemerbeiufpeftcir in ber

ißrrfon be* 4.'anbbanmeiilrr* f)etinemauu ,511 2d)it)crin, DOP bem
aud» bie beiben Rendite für is«>7 Derfafjt üub. Hf ccfle nbitrei-

Sduueriu uub 'iWeifleuburii'Streliu fwb ued) i'äuber mit uor»

ipieijeub aflrarifdieui Uharafter. Tie (Mefammt^alil ber AitflrhSttgfn

in ber i.'nnbiüirlhfd)aft beträft nahezu ba* Toppelte dod benen in

bei 3nbuitrie uub in ber l'etiteren maehen bie riflentlidien AabriN

arbeiter nur etma ben nierten Jheil au*. „"Hohl haupl»ad)lii1) in

Aoliie jener büunen ikrthriluufl macht aniti, rote ber ^eridit be«

tont, ba* ^eiftäubnif; foioohl für oeuicinfamc roirth|d)aftlid)c Unter«

nehmuiirten ber Arbeiter iCSJeroerfichnftcn, ftonfsuncnim tt,) nl*

für umfaiifllidiere, fo^ialpolitifOK 3Raftnabmen ber 4<eböibcu töffent«

liehe Aibeit*nodiroeife, (?)eioerbeflerid)le, 9m 0011 Arbeiteriooh»

nungen) nur recht [aHflfawte r»ortfd)iitlc. . . Ta* ^eritänbnifi; für

bie nrofiitibiiitrielle „niobrine" Atbeiterberoeftuufl eutmiifelt üd) bem«

entfpredtcnb nur lancifam. . . AibcilerbeoöKerniiftett mit etnheit«

lidiem Mlai'ieubeiouHtfeiu uub 3u»ainmeuhalt ,511m ciemeiufameu

Uutenieluuru aber üitbeu fk| fajt nur in ben flröfieren itäblen."

Ironbem bietet ber Bericht uoruehmlid) bind) bie treffliche Art, roie

ber öeroerbeinfpeftor feine Anfftabe Dnfaftt, einige beinerfen*roerthe

iRittbeitnnctcn.

Ta* v
i>erhältuifi ;u ben Arbeitiieberu mar im Afletemcineu ein

ante*, bodi fehlte e* aud) nidit an unliebfamen Vorfällen, offeufidil«

iid)ru Iäufd)uuf(*oer(iid)fii ber i*caniteti u. Abqefeben 0011 bem an*'

fchliefiltd) iu'rtranen*i)ollen uub in «Bciug auf iWtttheilfamfeit fidi ttodi

nerbeiiernben ^erfehr mit beu Arbeitern bei ben Üfepifionen blieb

bie ruihluua, mit ihnen cteiinfl. Auf Autrait uerfdiiebener Weroerf«

idiaft*farte[ie in beu größeren Stäbteu bat ber Beamte fidi ?ur

^rüfunfl ber uon ihnen eincjereidtten ^effhitierbeu bereit erflcirt,

boch ift 1897 fein folchrr t"?all üora,efommcn. — IVaudie ju ernfteii

^ebenfen An faft a,cbeuben ^rroerblidirn ^Vebcnbefchäfttfluncien oon

2diulfinbem fönneu nad) Anfid)t bc* ^nfpeftot* nur burdi loeilere

Hu4behnuuc( ber 'Zehutibeftimmuuqeii auf (Untnb be* 154 Abf. 1

ber Weroeibeorbuunn mit allfiemcinem (f rfolfl abfleitellt ineiben.

S?ie iWaucher feiner ÜPuVgrn beftacit aud) ber inerclenbiufliidie

Mollene, bafi 3 ltn*<berhanbltiU{qrn fli'fleu bie Arbeiterfdttuibeftim«

muttarn btonxUtll mm ben Wtriditeu mit Strafen beleat werben,

bereu IHilbe in feinem ^erhältuiK 511 bem burd) bie UebertretunfJ

erhielten malericllcu ^ortheil flehe. -- Sfedit diaraftcriitifch ift ein

SdK, ber bie Maferntrumi oon Arbeitern in ^ir^eleieu uub 3urfei =

fabrifen hetrifit. AI* hier ber Beamte au* Wrünbcu ber Sittlidi«

feit Abhülfe KtUmgjtC, rourbrn bie betreffeiiben Arbeiter einfadi

eutlaficn: e* hatte fidi barum «ehaubelt, bafi .^roei Ehepaare mit

einer erroadifetteu Jod)ter in einem Limmer unteiflebradit maren.

— Abnonn lant\e Arbeitzeiten fonftatirt brr Beamte in ber iRnMen«
iubuitrie, loielfa'd) bi* ?u lt; gtunben), in ber ^"^«'fabrifatioii

tbi* ,11 ls uub 20 Stuubeu in ber Kampagne), in 3»<ft*ttO
(13—14 Stunben», für bie ein {ivölfflültbign ÜKarimalarbeit*tan

midi ber CBcroerbeoibniuifl al* unbebenflid) eraditet miib.

„Tie Arbeiterorflauifatioueu etftarfeu, natu audi laiiflfam uub

mit itfcdn'clfallett bodi allmählidi. . . Hiit fold)er (iritarfun a,

feheiut aber audi eine oon ber politifdien iid) mehr etil«

fernen be mirihidiaftlidie Auffafiunfi ihrer Aufaabcn
5 11 5 11 11 r Ii in e 11 uub bie l'o hilf diu pfc uub Au*itänbe, foroie

bie ^erhaublutiiien mit ben Arbeil(ieberu ruhiger unb
fadiliiher 51t fleitalten." ;{u ber fdirnffen Aufforbenwfl eine*

lltiteruehmer«, „bafc — bei Strafe ber (Siitlaffung — friner von
uuferen Arbeitern einer Crnnnifation anmhören barf," bemerft ber

^eria^t: ,.2oldie Aeutjeruiigm oermeiben aud) in ben Auflen ber

cifienen Arbeiter nad) ihrer flauten ionart nidit ben liinbriicf

einer cicroipcu Moinif uub flehen paus vereinzelt ba." iisoblfohrt* s

i'inridttuinu'ii finb nur fpärlidi vorhanben, ihr „rid)tifl|e* (^elhtacn

erfotbert ebrniiuiiel Taft al* feine* fokale* s
i>erftänbitif| uub eine

Uubefaiiflenbeit be* Unheil*, eine aea.cn (*nttäufd)iinfl fdjfittcnbe

>>iniiebnun, mir fie iidi benreiilidicrroeiie unter ben roirtlifdiafllidieii

uub politifdien Mampfen ber Nca/uinarl audi beim Arbcttjieber nur

feite« beroalut Rnbeu."

Iie onaefibrteii ilfitthrilunaeu beziehen fidi fänimtlid) auf

H(eificiibuiiv2d)toerin. Au* beut 'i*etidd überilierfkubiirc|«2trcln)

fei fohiruber ^affu* eitirt:

(rtrflm bir |efef!iAc Hr(rit*|ril in BSttereien lelflt» üdi

3i*ibrrfianb roefrntlidi nur bei benjeuiflen Srtriebm, roeldM niificv bfrirflel»

mdfiigen Aeinbeiderei nodj an einulnen Jaarii brr Ktüjt SJTOtbfidVrrii

uameutlidi für bie ^u*fiu}i anfi Sanb) betreiben, Bon erüeren nwtbm
iiieiii fernerlieflenbc Arünbc, nie atnübtln flbing ber llefdltn nadj aronru
3idbteu loeciru brr baielbft in *>oIfle be* i*iefriiri' fliiiiiliaet HrWOCb(ttCM
Krbrit*brbiii{|uugcu grltrnb a,cuiad)t, luabrenb btr mciteiiu' meifteu
Arbeitgeber mit beu gefe(jltd)en Normalien, uieljad) jogar
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pbiir XutHMtnitfl ber HuiHnhutfinge nii«foinincu \n fi'inifii

inaabrn. eageam erneuten bie gciniieiiieu Sfirferrien |ie«iidj Bfitr«

rinfttwmrab bU l&mJaltdjfett, an ben tteirerirnben Soäenlaaen ofinc

groftr winhinmillirfif «aditheilc aitajuiommcn mib würbe oou birfrr

*ritr bic StorMatarbcittiMdj« w BorWtotj gebradji,

Notfall im Sinnt ber (Hcroerbrcrbnntig. Gin (iinhlicf in

ben itcnographiidicn Srridit über bte Stfjung be« preufsiirben

Slbgrorbiielenhaufe« vom 17. 'JDiai über:.cngt im«, bajj bie Tar«
jtclJung, n»elcfic in S8r. 34 ber „205. ftoagtS" bic Slu«fübrungcn

bf« $Hinbe[«minifter« nnläülicb ber ,Werpcllatien über ben

2treif um 'i'iejprrg auf «Hrunb ber ^citutux^bcrtcfjte gefuubeu

haben, in beut fünfte „Sipthfall* nidit genau finb. Tic" ..iVolh'

fflfc* im 2iutic be« 105c ber (Hewcrbeorbnuttg, bie eine

nttMHHjOK von ber 2onntaa«rubc mtb CHaföränftrfWJ ber Str«

beitened)te bebingen, ieien, t'o erflärte ber IWiniftcr, itrictiifimc

An interpreiireu. Fn einem (Silaft feine« Slml«uorgnnger« fei

oti«brürftirb beitimmt: ,3« r"
f " SlWtcn in *otb»äUen gehören

fobbt Arbeiten, bie jur Sc ieitigung eine« SB uilii'lanbel

ober snr Stbmcnbiing einer (Hefahr iofort Porgcnommen
werben muffen." ;',u iolcben Seotharbeiteu an 2onn» unb Jycft«

tagen mürben nndi Xuffaming be-j iViniiter« „bie Arbeiten im
t-te«bcrge nur iomeit gehören, ab fic bie Saifcrhalliiug
unb bie SKe parat 11 r botreffen, nidit aber Arbeiten \i\t itörberung

tum Jlphlcn". Silin aber feien allcrbing« bie flauen fniholüdicn

Feiertage ttad) ber bauuotierictien 2abbathprbniing nub ber

Scnpalliiitg«prart« BW „Sonn» unb Rcfliagt" im Sinne ber

«Heroerbcorbnung, nnb bic „Sfolhfällr", bif {MC Slrbcit au biefen

Jagen beiedjtiqten, feien fptiitnnt perftanben moibcn nl« „ein mirlb>

i'diaftlidic« Beeürrnifi be« bctreiffitbeu (Hewerbctreibenben, weichet

c« ihm eni>iiufd)t crfdieiueu länt, an biefen Feiertagen bie Sir«

beiten feine« (Hctoerbc« forltufetyen, um "Slacblbciie unb Störungen
tu vermeiben." — Für bie im Slrt. 1i»-m- ber (Hewcrbcorbmtng

oorgefchene £ottuiag>arbeit in „S*othiaIlen" bat ber .^aubcl««

minifter nlio feineeweg« bie allgemeine <d)lea>K wirthfdiaMltdie

Vage eine« Setriebe« ai« (Hriiiib angeführt.

(Hnibenfonlrolrnre auO btm Sergnrbciterflanbr. (Sim 8o>
faniitiluiig ber Sriiifter be« Sfrg«(Hcwerbegertd)t« für ben Cber«

Sergamt«üf.t,irf Tortminib, bie füi'ijid) in Scdiiiui abgehalten

mürbe, nahm einen Sintrag an, uniuarh bie iiiitcinbige i'ehörbe er«

jud)i tuerbeu foD, „ein Wutadilen bte 9ci|)>(9(ivfrimrri<(ft0 tinjit'

forbem über Sluitellunfl uon (vJrubeiifanttDleuien (TelegiUen) auf*

praftifdi erfahrenen Seriileuteu ;ur Serbutnug tum llnfäOru auf

ben ,'JfdKit" iDttgL Coüalc Sragw 2p. D9At. Sil-> i-uuftf, bie

ber täftlidnu Moutrole briniienb bebiirfeu, WHrbtfl be^eidmet:

1. hir llfhertiilliiufl ber rtörbrrfürbc hei ber Seiliabrt ; 2. bie

^iibeocrndttiiiiiieu; U. bie sdiliffiimci ber Karrieren an ben 4>rcm«?-

brriKi', irfuiditeii n. f.
1».', 4. bie tsfeiterfufirunfl: >. bie Jlb hau 11 eilen tu

bei: ^'feilem unb ctrebehnuten: 0. bic ber ^etlerfonlToll untflftrOten

4?etteriirf(feii, Ueberhnne, S8fttftW(ffnnc| unb Srjeüfrfpntrolfnre: ". bie

cdiidillianer im Slll^emeineii unb in inldicn Setrifb^PunftflL iop eine

hölKre Temperatur norhanben ift, ionue bie ^aiibiiahuuei iamnulidier

bereipoli^ilidier Borfdjrifttn.

«erbot ber ^nbrilation bon nifrigen ^ünbhiüin-u in ber

Sdimeij unb in Selflif«. Jie Mommi<fipn be-> SJntionairalhe«,

bie fidi mit bieiem Scflni^aab beididfttgt, hat ben (•Seietscnimurf

einer Umorbrihiufj unteren. Tie Vorlage erhält nun ben Iitel:

„«Heien übet bte Aabritation unb ben Henrich tiou ,{nnbhöl',dKir

unb eritrerft fidi iomit nidit nur auf bie vabrifation onu ßfinb
höl^dieu tuil gcibeui i-lU'?pl)Pi, inubern auf bie ;{iiitbhDl

1
!,dien«

fateifntion überhaupt, meil amh hei anbei 11 alo ^lioophoi ;iinb»

hb(;rfKu (lefiihrlidK «Hific \m IVrojeiibuitfl fomntrn Kurten. Slualog

ben Seftitumuiigeu be* Fabrifiicfebe* bebarf e-> tur ;{ünbhöl;dieu«

fabrifatioit einer upii ber faiitoualen ^{egiernuti >u ertlieileubeii

Sliitprifalipu. Ta« ^nbuftriebeparteineut fpll einen Seridit über

ben (legeiitpaitiiteu 2tanb bei 'l-ipbuftiou pph gelbem "t>hPf-phor

unb bei ftflbrifatiru phpophprircier ;{ünMip[;<tien in ber 2dm>ei5

erilatteu. Xer ^uitbc-Math mirb ennädtiigt, neue S!eriahieii, bie

für bte Sltbeilrr unb bie Monfiimeuleu jebe fHefabr aue-fd)lief;en,

',u erwerben uub Den ^ünbltPUdKiifabrifaiiten iuii;uiheilen. iie

Sluregung, ben Aabrtfauteu ppii l-l)p->phor;ünbhöl;d)en ane- Sillig-

feit^grüiiben eine liutfdiabigung >u geiuahreu, mürbe abgelehnt.

Sin eh in i4 eli\ien i|'t eine neue Siegelung bei Slrbeit in 3NUbdo(l"
fabrifen im 3nflf- ÖitK Möniglntie Sercrbuiiug pom ls. Slpri!

bteie>- oalnec- giebl fehr genaue Sluweiiuiigen über Orhehnugeu,
bie ppii 2taat>ipegen über bie .\vrilellnitg uub bie Wefälulirbfeit

fii •lMio->phPr;üublip|-,er augeitellt metben fplleu, unb Pom Slrbeit««

minhter ift ein 'ßreio ppii 50 000 Franca für bie tirfinbuug einer

pph rofif;em tJbP'jpbPr freien 2ubfionj für 2lreidil)pl;er, bte auf
jeber (>lüdie Acuer fangen, au«gefeO*-

9lrbettcrf<$Hli im -Pauflenierbe (fn<|lanbc>. Spr einiget ,)eit

ipiube eine geriditlidie llnteifitdiiiiig über einen ,vall in "isJeitminiter

li'pubPin eingeleitet, wo hei einem Sau mehrete Slrbeiter bntdi einen

^uiammruiiius be-> «Hrbätibr« ihr Veheu oerlorrn hatten. Sau«
meiiter. Unternehmet, Sorarbeiter nub Slrbeiter würben einem

fdjarfeuSerliPr uuter;pgeu, um ihren Slutheil au ber Serantwprt-

lidjfeit für biu> Unglmf frfljtlfteffeil. Ter auf Omni Mefei Unut

*

fud)Hiiet gefällte 2pntd) ging bahiu, bafi bie Urfadje ber Mataitrpplte

in ber Idmlbhafteu :Vadilaffigleil be-> Slrdüleften, beften Sauplan uub
«Piiftinftipu fehlerhaft gewefeu, \n Indien fei. Ter Saumeiitet

mirb fidi nun wegen ipbtfdilag« ppr beut dttdjtet .^n »etoniworten

haben. Slbgefeheu Dt>n ber idinrfen SarauHß, bie bieier Sprgaitg
für bie San«Uuteruehuif» enthält, mirb fidi barau ipahifrheinlidi

nudi eine Seipeguug fit Seritäiluug ber behörblidien Sauauindit
uub DieUeicbJ für itrengere gevulidie Sorfdjriflen -11111 2diut> ber

Sauarbeiter fiiüpfeit.

Tie (fentMlifirmifl be« rlrbeitsnaniweife» in Saliern.

Stfioii feit mehreren fahren hat bie (ientralifiruiig be«

Slrbeit«nad)ipeife« ba« bnncrifdie 2taat«iuinifterium be« StWCtn
lebhaft befdtäfttgt. S-?adi einigen porbereitenben Gntfdiliefeunflen

uub uadi etngehenben Serhanblungfii mit ben «Hcmeiiibepertretungen

ber betheiligien 2täbte tit ba« £?erf nunmehr bind) bie SJiiniftertal.

Lfntfdilief'iing Pom 1. lüat 1.S0*« sur cnbgiltigen Regelung gelangt.

Tie Slrbeilopeiiiiitlelung in Säuern ualltiebt ftd) hiernadi, wie

im« in (SraäajunQ früherer JKittlieilungeu ppii suitätibiger 2eite

au« Wündjen geiduieben wirb, in fplgenbcr Seife:

1. Crgauifntipu. Xa« .Vönigreid) verfällt in fed>«, je

einer „>>auptarbeit«ucnnitteluiig«itctle" l „tientrale" i tugewiefene

Se,iirfe. Slufgabe ber tirnlralc ift ber Slu«gleid) 1*011 Slrbeito--

Slngebot unb -Seadifrage innerhalb ihre« Sesirfe«: boeb barf fie

fidi jnr Sebebung twn 2rhwicrigfeiteu bei bteftDI Slu«gleidi auch

mit beu ?iadibarceutralen in SJerbtubuiig fc^en. Unter ben

O'eiiiraleu lieben gemetnblidic Slrbeil^ämler, benen bie ortltdie

Slrbeit«Pfrmittelung obliegt. Tie Mrei«regierungen Uub angeipiefeu,

au allen geeigneten Crtcn — naineutltdi in beu größeren inbttftrte»

unb geiperbereiehen 2täbteu — bie tirridituug tum Slrbeit«elmtem,

fproeit fpldic nidit bereit« befteben, au.;uregcn.

2. tientralcn. Sil« «ientralcn wtrfen fplgcnbe ftäbtifdie

?lrbcit«dmt<r, meldieu fomit eine bpppclle Slufgabe' eine lofale

ial« Slrbeitöainti, eine inteilofale lal« Cientralei gcitellt ift:

»i WünaVn iur bie i»egifrimj«»f|lifc Cberbnnem mtb =dnpaben,
t.i errmtbtng für ben jlegieriingi'lievrt SHeberbanem,
e) MaiierslaHteni fitr ben Stegierunn«be;irf i*ial!j

il) Samberg iur ben Slfflierniigvhe.iirf Cberfranfeu,
ii •Ji'uruberg ins bie vi: v-t" !r H,'i»el»rauten uub C^erptaK,
fj niribuzg ihr beu S)fBirrHnj<Kjlrl itnieiiraiifen.

3. »erfabren bei ber Sermittclung. at Slrbfilgeber

haben ihr OJefudi entweber au ba« nädiftgelegcnc Slrbeit«amt Pber

unmittelbar an bte (Senlrale 511 rid)ten.

bt Slrbeiter inüften fidi an ba« Slrbeii«amt ibre« Sluienthalt««

orte«, beliebt ein folrtie« nid», an bic «Hemeiubebeborbe ihre«

Slu'culhalt'>prtc« nenben. ^m lebteren Aalle wirb ba« Slrbeit««

gefiuh btirdi bie «Hemeinbelfbörbe einem nahegelegenen Slrheit«amt

nnb beim schien eine« foldieu ber I5eutra!e übcrmiltell.

e) Ta« tunädift angegangene Ärbeit«amt hat ba« Weiurf) be«

Sltbeitgeber« ober Slrbeiter«, fall« e« ba«felbc nidit nnmirtfUMX be«

iriebigeu fanu, unornweib ber «ientrale U) üher<enben.

1I1 Tic üetttralcn fpiinen nadi allen Crten ihre« Seiirfe«, welehe

über Iii 'ii« 1 (immobiler ;ähleu ober 2i«je eine« Se',irf«autie« i^cr

Sliut«gertd;te« finb, iii'iiiheilungeu über offene uub geiuditc 2teUeu
Hilter freier St 11«wähl ber hierbei ,511 berintiiditigenben Slrbeiterflaifen

perbreiten. Tie tu Frage fpitimeiiben (HeineinbebcliPtben nub per-

pflidilet, für bie iBffanntgabe bieier Dttttheilungeu 2orge }H iragen.

e) Ahr bie Slnmelbung offener unb gefudiier 2tellen, fowie für
bie ;{utprifuitg ppii Slrbeit«fräftcn beilehen gleidintäfitgc Frrinnlate.

otii O'iiueluen unb aber für ben inneren Ncidiä«i«gattg ber O'entraUtt

nub Slrbeiloäuiter binbenbe Si'ormen nidit aii'gcftellt.

1. Vaiibwirtbidiafllidie Slrbeiter. Tic lieittraleu ftnb

gehalhn, über bte bei ihnen iid) aniiielbenben laubiuiithfdtaftlidien

Slrbeiter in bfitinuuten lanbwuili'.lHifilidien Slaltern regelraSflifl

«tttheiluug )U madieu unb beu laubwirtliidiafilidicn Crganen am'
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Annage bit weitet gewüniditen Aiift'dtlüiie au ertbeilen. Auf
Staufen, ber Arbeitgeber iiub bte lanbmirtbfdiafllidieii BejirfvCMV*
idiüfie bringt, mit bell Arbeitsämtern unb (irutraltn wegen btr

.-{nmeiiuitg ianbroirtlMchaftticbtr Arbeiter in? Veitebmeit ni treten.

5, M oftenbeef ung. »sn bieier vünfidit hat ba? Minifteritim

br« „Tunern tdion in einer liitifdtliciuiiig vom 24. Ttynibcr 1*!'7

feine 'Geneigtheit aii?gefprodiru, ben betheiligttn Ntmeinben eine

und) Mangabt bes ben IStnlraleu für bie inlerlofalr Arbeit?»

oerntitttliing ermadifeueu Aufmanb? ,u bcmffftnbf ^auidial*

futnniC IM gewahren, jebod) mit bei Maßgabe, baf( bei Vettiinung

i'on Telephon unb Xeltgraph ?ur Arbfit?»trmitttlung bie hierauf

envadifenen Weiten burd) bte betbeiligten Arbeitgeber |n tragen

feien uub baf? uoierit von Acnbcruugett int $trional tinb tn ben

tyäuinlidifcittn ber Arbeil?ämter (Vermehrung, (frmriteruiig :c.t

abstieben ii'i. bi? ndi über ben Umfang ber bind» ben auswärtigen

VeriniitflungiSvtilehr bebingten Ibattgfeit Veittmmte? erleben [äffe.

cciveit bit bnrdi bie Miniiterial<liutid)IieHiing van 1. Mai
l>9$ unb bie tbr uoraii?gebcnbcu lintidiliofüittgeit für 800011 ge»

Majftae Siegelung. Jafi bte (intmicfeluiig ber vfriitraliiiniitg ba<

um aber noch nicht |um Abidtluffc gelaugt iit, bafi iie rafd) unb
itänbig vorwärts ichreitet unb t'elbit au btr (tirente bts Vitube?'

ftaate* ntd)t >>alt madit, beiveit't eine in allrrjüiigfler ^cit

(11. 9tai l. >.) ergangene Miniiltrtal.ljntfdiliriuiug; ihr wefettt.

tilget Sabril, ber eine? weiteren Moinmentar? nicht bebarf, fei hier

,;ttm 3dtfuffr mttgttbeilt:

.Jtl 'Württemberg beliehen ptl .{ett lü unter üdi centvnlirtrte fotn-

BUtnalc Arbeitsämter. Bon ben i'rrwaliiiugrn einzelner bieier flrmter

i>'t etil negntjeiiigtr flu?tam'di ber Villen über rrlebigte Stellen mit ein«

jeliten ber baiirtirijen ArbriisfintttT al? mitnidKU?wrrtt) bejeidmet warben.
Sie Müiiifllidi ivüritrtnbrrgifdir Slegienmg rraditet einen ioldien ?lu?»

tfluid) für geeignet |m (irliohung ber wirffanien lliättgtrit einzelner

?ltbrti?äniier uub bat angeregt, bieten ".likMattirfi überall ba, hu tt

einem i'ebürfnif; entiprirlit, in birettem Verfebr ber beibrr«
iritigru Arbtitoämitr ohne iveitere 3.(erntittelung ber Staat;*

behbrbtn in bie iSegt \u leiten. <*egcn bic>eu uninittelbaren lltunaujdi

innerhalb be? firfi ergebeiibett Vebürimffrs unb nadi ber neteit ¥eitim-

niitng ber Zentralen beftelit (einerlei Vebenfen."

äonfrrrij btr Arbeitgfbrr'Arbril?nndiionfe. Auf Veraiilaffuttg

bes Arbtitgeberprrbaubr? .viamburg'AIiuiia fitifcet am September

in Veipjig bie fdftm tvieberholte ^tuianiiiiettfuuft von Vertretern

ber in ben jjSänben ber Unternehmer befiublidien Arbeit^nadiroetie

itatt. Tie lage^orbnung lautet: 1. Weidiid|ilid)e*, vom Arbeil-J>

uaifii»eie"^eridjteritalter 'Meneralfefretär Dr. £. iNarten*«v'nniburg:

'2. Skrroflituitgagruubiane unb $friv(iliuitg->prarid im Strbritis»

uad)iveii>: M. Ibielforo«.§iamburg: •'>. (frveherifdie ^i?irfungen bffl

'.IrbeitSnachiveife*: .vauptmautt a. ?. >Ueite[«iVrliu: 4. Ter SdjuO
be» Heilten Arbritgebtro burdi ben ilrbeit-jnndiroei^: V. 3<afie>

Berlin; ."). Antrage au? ber 3>erfaminlimg. ?ie vorftehenb ge«

nannten 9rrid)le foUcn nur al* JJii^gaiigepunft ber Ifrörterung

bieiieu, auf ieoterc felbft foS in ben Veihniiblungen ber £aupt--

iiadjbrutf gelegt iverbeti.

ilsJa* mir oott ben 3?eitrelntngeu, ben Arbeiiauadjroeis att'>=

frflliefilidt iu bie >>anbe ber llutenuhmer .tu legen, benfeu, haben

mir in btefett blättern fo oft au«gtfprod)fn (vgl. J. *- Är. 28t,

bat? tpir heute uidjt abermald baranf eitijugebeii brattdjen. 2i( ir

warten bie Verhaubluiigen tu l'eiptig ab.

(BcnoHTenfrljoftsittiereii.

aöiifumoertinc unb tfrobnfti»gtBofff«fd)aftcn i» «nglaiib.

?er :ii». >brev>fongrefi ber tt9pprrotiv*QcfflIfi|aftni oirmV

bribinitim« iit, ivie uttfer iTonboner Morrefpoiibeut idneibt, teilte

i>.
: Pdie iu iHtetboipiigb abgelialten tvorbfn, Ii? ivaren fther

1000 Xelegirte vcrfatttmelt. uub ber etfolgreidie Verlauf ber Ver>

haubluitgeii bot ein Abbtlb ber Vett^egung felbft, bie ruhig nnb

nüe Hlabftnne eittft getagt hat, „ohne füittvähreub au bie 2l)ür

ber (»Sefengebnug ju Hupfen, " v\ahr für v\al)r ^OttfArittt madit.

Tie ^alileuaugribeu über bie WeiammUjiiet bei <^efellid)a'ten, ber

'lii'itglicber, ber Verlauft unb Wetnittne .;rtgtn fäutmilidi eine Im-

hübutig gegen bao vorhergehenbe »Xahr. Tie iiiitglirbii-,ahl he«

tragt jeut über 1% SKillivtten, bie Verläufe übetileigen vit Summe
von '»'-'/j WURvnen V'iinb = 12*>0 ^Villtouen iWarf, ber (>teipinn

i't nah tut << 7,U SSillionen Vitinb = l.'S.'» iliilliouen wart. Xtefe

Rahlen idiliefiett aüerbiugo and) ben Veilanb bei ben grofien Vta=

biiftiuge'ellfctia'teu uub ben fleitieren halb genoiieuidiaftlid» fpn«

(teuitten >>ülf?gefellidiaiteu ein. Aber bit grofce auviubett bei

Mttgliebrr gehurt bodt Jll ben Mouiutunereiuou unb ihr Authtil

au brm MrfammtainffUj bte ^ahre-> btträgt üvtr soo iKilliotirn iVorf.

3o til auf allen Gebieten bev "lenoffeufrhar't^iuefeii'j ein frei»»

tigee L'ebeu in erblicfeu. ,nih Verhältnis aber meift ba-> fiarlite

'ii!ad)'Mbnui in ber Vemegnng bie Viobultiugeiellfdiait auf. Xer
lfr»olg bei Monfttmoertinr iit gefiebert, aber bie iWoglidjfeit eiue->

felbfteittbigen ryortfdiritl-j ber gettriienidiaftlidien prvvu(tivirntrr<

nel)miiug mirb nielfadi nodi bezweifelt. 'Ik'an glaubt in bieten

M reifen, bnf; Vrobitftivgenofjfitfdiafteu uttneift mir iu Anlehnung
an bte WrcB»Mon'umi>ereitie miiiiidieiicuieith feien, hrfoftm uurhiiT'

burd) ein feiler Vöaarenabfaii gefidicil luetbeu laiitt. v\ubef[ ift in

ber Iha! iiidg iu leugnen, baf; bie 2d)ii>ierigfeiten ber Vermal^
tittig unb be-> Abfa^e-? in ber Vfobiiftiugenoffenfdjaft gröfitt fiub

al? im tlvttfitmoerrin. Tie Hefdjtcbtr ber Vt'obiiftivgetioffeiifdtafttu

iit bie-ber vvO »Ott ikifierfolgeu, unb bariint gemährt e? eine beionbere

Veirtebigiing. ,;ii (eben, baf? bie unabhängige Vemeguug gegen»

märrig mirflidie Aortidiritte macht. Cfin grof?t? Verbienit hierfür

fcunuit ber eifrigen l^ätigfeil ber Loudon Labour Association ;u,

bie bie Vilbung von Hrfr(lfd)aiten uadi betn Vri"UP genoiien»

ichafllidicr Ihcilnaliuie ber Arbeiter fräflig förbert. Tte "auf brm
Mongreiie angeführten iK'tttbeiluiigen fpreehen für beu (Srfvlg Mrfet
Vemühungeii. Xit 'Gefanimltahl ber Vrobuftiugenof|\utfdjaflfll

wirb auf 271 für ba-> ^ahr IW7 augeieut, 18 mein al« 18JN»;

bte ;!ahl ber Vetheiligteit beträgt I84.V>, um 19l<i mehr, ba?
«apttal 10% Millionen ik'arl, mehr ettoo 3 Millionen Mart, bie

Viobultion auf 1 10 Millionen Marf, fait 20 Millionen Marf mehr,

nnb ber fleingetoinn auf ranb '> Miflioueu Marl, iva? eine ,{u--

tiahute ooii KKttOii « // bebentet. ?ie wahre Vebeutnng bieier

3tfltm aber fdtätit man en't bann rtduig ein, wenn man üe ntdit

nur auf ihren gefdwitlidittt Vierth hin betraehlel, fvnttm audt bie

llnabhäitgigfeit unb bte fittlidit Nraft mit in JWrdmttttg fem, bie

fie für bie Arbeiter bcbeiiteu.

Xer Viidioi uou i.'oitbnu hielt vor betn liintritt be? Mott«

greiie? in feine Verhaiibliiiigru bie eiuleitiing?rebe, iu bei lanb-

i
roinhfdiafllidie Vrobnltiiigenuffeufdiafleu, bie (itridiiung uou>(rebit<

baufen unb bie (frtiehuug herooirageube Vunfte btlbeten. Ve«
merfen?werth ül ber Vefdilufi, bag bie ,{eit nod) uid)t gelpinmen

fei, ben Oknoffcnfdjafti'u eine unmittelbare Venretitiifl im $iar*

lameiil ',u ueridjaffen, ba, wie augebeutei tourbc, eine? ber führen»

ben <*5etDfrf»eretn?mitglieber be? >>aufe?, >>eiT Mabifon, tld) auch

btr ,\itterefieu be? <>leiio»ienidui it?weieii? annehme. Jif»\ üj eine?

btr Aii?eidien für bie eng freitnbiehaftlid)cn Veiiehuiigeu .:n>ifd)ett

(Geiuerfiiereinen unb < vleuofieiiidiafteit, bie briet iehr häufig bie-

ielben Veriouen iitnfaiien uub meifl in bcinelbcu Vetirfen geb'eiheii.

Itr Smtfmnwrfi« „fftg« $«tv" im *mh, befanntlirt) ritte btr

aröfiten »onmmgtnofitnfdiafien be* Sonüucnti«, oeroifrntlügl eine Uebn-
üdit iibei bie tf-ntwidlung iriitei Ibätigfeil in ben eriten W Rohren
feine? Vfftelien?. Xie SKitgtieberjabl bat iid) in bteier ,"trit oon
auf .".Tm'i, t«ii!S iWri<fiaft?gutlHiben ber ÜXtlglieber uou fl. niif

|.">'>7l:l fl., ber llmhi(j oon 22168 |L auf 1447802 »I-, ber JtriltAfRHnn
oon ll'.V.'fl. auf iM'rJM erhuht. Hn bie AVitgtitVIl lomtie burdüdiuitt-

lidi in bieier .Int oue iiotbetibe WH 14,«i"„ tbrrs (flebraudiv venheili.

ßlterorlfdie ^tiieigen.

txabrburfi 'ür Keießgebung, Serwaltung uub Volfv-wirtli-
fdiaft im leitiidieii Jleidi. SBL v\alirg. h. ivft. ^era«j<
gegeben oon <4uitno idimoUcr. Veip,tg 1 S ' IS

, runeter * viuiibloi.

An ßriftretn Mnlfdvm nttbiUl bau ivfi folgtnbt: Siaateubunb
unb SJunbei'iiaat oon H. i>. «lengel. Xie Steiorin ber birefieu Stenern
in Cefterreidi, II. oon tfrof. Arilin, o. SRqrVam ottiivbruit lieber

^frioatoerfichenmgsweien oon if. o. is«. Iii* Stfeiblredil ber prrunifdirn

9anbri<4anDnmi nadi ber ?(eoeIle Dom l!'- Auguit IV»7. i'im Si)nbthtf

l»r. dteip— Äorbbnufen. Tie Vebeutnng ber Vaubwirtbirfiaii unb ber %1n«
biii'ine in Xeutidilaiib oon tf, Vallob. Tie MrVtttervrrbaituitie im va-cii

,,u vnmbur« uou tS. ."trande. i>eridit über bie 17. ,\alire?utriainniüutg

be? teutidjen l'erein* für ünntnvjlfgt unb itfohltliatiiiteit oon
Ü. SSurniterberg. Iie lintwiefelimg be? bemidini iVoteuweien? unter

beut •Sanfgefeft oon 1*7.". von V- £>elfferirfi. Jlnfiergewölmlidie llnglürf^-

fälle oon 'J?. Vre?lauer. — einte umiaiigreidie Vileratur. Uebertubi

idiliefit iidi an.

Vürgrrlidie? Otefepbudi iür ba# Teiitid)t Aetd». L*ilivnt4bi««

gäbe, i{cr(ag oon Cito Sttbraann, Berlin.

,'Vt betn erftaunlidi billigen i'rei? oou I wirb hier in bieg-

faattm (Sinbanb uub tauberem tuib flnrem wenn attdi lletiieni Irurf ba,'

Sürgerlidte (*ciepbudi tu einem Aormat geboieu, ba? ndi in ber tJefleu-

taidie miKcvrlHgen läiit.

Ofjarti»»ttl«li tit »tt »ieionion: l>r. «cnft giantfc m »erttii W,
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Sorben rrfdjiru:

Jnjjrbiiuj fit ©rfrfegrlmng, Urrmaltiug ml ÖBlteioirffiijaft

im Deutzen Heid?.
f>nOSlilf|Kl>fl DO«

Wufta» ectunoUer.

Brut i$lSt. XXII i*ijrgeng. Stritt« § ff», »rrt» 8 W. 10 f)f.

3n*)alt: SCaatrubititO unb •imnbcefoaat. Hon Morl upm Singet. —
Jir *riorni brr bireftru Steuern in Ctflftrrid». II. ftnitVI. i*on

Aroif, Arrihrrni D, SViirbnd). — Urbrr t'ni'ntwrfidirnnisiv'iinifii. S»on

tf. iv 'äs!. — Jii? ünhlrrdit brr »rruiiiidicn vaiibrlofiinimfru nndi brr

$owUe ooin 13. Äiiqnii Ih<»7. t?cn l>r. Strip. — Tie 9rbrHlUHfi ber

Vanbrotrtidmft unb brr ^ubiiiiric in Xruijdiianb. *pii t5nrl Snllob.

Xie flrbritrr»rrlidltiiiiir im önfen \u £iainbura,. Sou ij. Ruuidr.
"Sendn iibrr bte IT. vviihrr«arriamntluun. be* Trutfrticn Bneiflf

üb Slrmfiipflfflr nnb S*"l)llbätia,irit. Üon I5ntil StJüuiicrbrra,. — Tic
Ltnlitiidflniifl br* bruiid>rii Kotmntfcill unter brnt 4*ti»i#oei>0 von
l '•:.*, 4*on Snrl yrltferirfi. — fliiBrrnemdlnilidir UnaJiiclafMfe, 4*i>n

fcrnlKub StrUawr, — i.'ittrrnriir.

2»rbr*t rriditciien:

in

poCttir^er und jurtfltfc^er SScgic^ung.

3utin« *>arf<ber.

flr.
h". (VIII, L'«6 2.1 4*rri* 5 SK. «0 ff.

Sipci T-örfcr Der baöihijcn Sijjrinto
unter

befanberer getfitkrtuitipiig iljrtr £llmeii&mbaltni|Tr.

Gittc roirifdjaflSroiifcnfttjaftlidie unb »politifd&e Stubte.

flr.
s» ix, 86 2.) i*rri* 2 9J. 90 *f.

Dio

Arbeiterversicherung
Iii den

Europäischen Staaten.
VOB

Dr. T. Btfdlker,
President dej B«idli'V«ilcb«ninc»niti.

Or. 8» (Vm, 3Ö2 8.) 1896. Prela 7 M
Au« dem Vorwort des VerfaMors.

t)«r Zweck dieser Schrift Ut e«, «in Scblu«*«
de* ersten DccenBluiws der Wirksamkeit der deutschen
Arbeite nrprilcucrom eine Umschau lu halten, «le
die Dinge in den europäischen Staaten aicli bJalanf
•ntwirkolt haben. Hie legt du Hauptgewicht anf
den Zifrtand ausserhalb Ileatw-hUnd«. Inden die
den.sehen (resefxe nur Insofern hrranKei-Ofreu werden,
nix nötig tat, nin Deutschland nicht (ans ausfallen

tu lassen. . Es sfhejnt, da.** die Arbeiter
TpruicbMUBK ihrrn I*anf siegreich um di.- Weit nehmen
wird, wie dl« Dainpfhiaft und die ElaktricUat M
KPthan nahen. Sie blldH einen luU'K"ercn-leii Teil

de* KnlturfartschrHis der Mensrbhelt. Politische

Probleme and konfnuinarlle Streitlirkelien rcrblaswn
vor den sixlal - wirtschaftlichen Kordemngen onserer
Tage. Die Arbelterinkaaert sind iar Erkenntnis Ihrer

I^dvce zeUnct; die Unternehmer fühlen diu Solidarität

Ihrer Inti trtaen and drr lnteree»ea ihrer Arbrlter.

Dies Gefühl ist hier xtArker, dort schwacher mt
wickelt, am slirk^ltD h*l den lulelligenteäten ^nd
weiturbsutMideti Mllvliedern beider Klagen. Beide
Teile sind persönlich und sachlich nulrennbar ver-

Verlag von Gustav Fischer in Jena.
Soeben erschien:

Wörterbuch der Volkswirtschaft
in zwei Bänden.

Hr«rl>f?itrt %tM1

fr«!!. Dr. vom llm.o»' Mirl.mj, Prof. Dr. M. BtrliuKK C.rtif.wuld, Prof. Dr. VA» ut« BoKOHT • Ajchcn.
Prof. Dr. K aki. Bl-i HER • UrifijiR, Oh- Krc -HM Pr.it. Dr. l.l nmir. Kl.IT«»- Bfil.n, lirh. Mwl R.it Prof,

Dr. Fl.0r.iiE- Breslau, Prof. Dr. Focllt FrrUmrg h Br , Oh. Rr Ä . R»l Prof Dr. Frribrrrn Von nr.K

Ganz Bonn. Cef IdiUHcrelJu' and PriTjudocent an der DUtallll Dr. CARL •KlNuskC . W im. Privat*
(!*K-r-jit t)r. Max von Hkc»K!.- Wdrxbmi;. Pur .Itiiei-lrr Dr. jEMT*cji-llann..Marldrn, HerfraC l.KMr.RUAVW,
MreaMC drr Kvl- Derrinn'ekHon, Claoilhal, fir-h Ri-(r.-Rat Prof. I>r. Lf?»l*-COllwca», Bitiholh.-i. jr Dr.

PAUL LUV«»! Berlin, Prol. Dr. ].OT< München, Prüf. Dr. MlSr'HLBR -Ciru. Lamlc;rricht»rat Dr. N»UKA«P-
i;»tlia»eo, l^rnl. Dr. PlEKSTOKrr- leiia. Prof. I)r. K \ i n> .i v M .ihurjf, ilofrat Pr&f. Dr. ScMAxz- V. ünliv^f;,

Dr. Schott, Vmaiand de. »i.t Amin., M.nnlirim. Prof. l>r. Srrmc-HW lin, Dr. V> iruikghacs, Sv..!.ku.
der ilamlelikammi-r, Köln. K iniul Dr. ZlaMüRllAüM Berlrn, Prof Dr. ZreriERItASUl. Prag,

hrrau»£ejjcl>en von

Prof. Dr. Ludwig Elster,
Crtl. Rej-Ral Wld vorlrügraider K»t in. Mauaivriiun <Ur «^«imL, t Oletrii ht» uaij MvukäulaiiftJrfea-

Ki-Mter Rand.
Abbau — Hypotheken- und Grundbuchwesen. Nachträge.

für da« vollständige Werk in rwel Binden bi-Moh. 20 Mark,
geb. 25 Mark. Die Baade werden niobt einzeln abgegeben.

I)ei* zweite Knnd wlrul Im IlrrttMte 1HA.H erMrlieini'n.

-

fSehanntutadiuno.
t(\ fr fvltiit-rt r»Vllt r>i Irrvrt ber.ömipt-u.SIcrtbru'itrtbt («ern t'uU mefllirlmWürruUV||rvWrip»r*» b f „ i. s Cp«ntbrr l. .V m-u briept inrrben.

Ate

2 teilt be*

Itr eriolflt und) ten ciricplidien j?i'!"litnmuit^cn nnf tedi? oitlirc unb iit b<w

oabrrrCiflidlt (tni Ä'nrf te(i£|rfftjt tnorbcn.

^•irtdi ttlau\ von iedis ^ctliren tritt bei Stebernmlil bic 4*rnrionsbfred,tifluna und) ben

4<cittnnminiifu bo prfufjiidwn stncii-btcnertirielOT ein.

•l>fi WtdjtiirifPCa Hiafcl nadi ?ll>lrtui brr cn'trn lcd>ii ^rtlire, ubrr bei uortier rtntretrubrr

XicTtfiuitfölMfllcl uiirb rm Shilieflclialt in .{m>Ik »du JWi, tet f*ielirtlte>> lU'iuiilirt mit brr •i'r-

ttimmunfl, bni; bnu r'lodit mit ben 'i'riim brr frnflrfetlirn 4'fnfum ini»n>rit ritfit, als? brr 4*rii'

»lonirit burdi nubrnucitc Äniiclliui^ im Sleidii'-, rttnit*-, iarmcittbr> ober 4f n»atbieniic ein

(.* iiifi'imiii'ii obrr eine nriic i*cnüen enpirbt, mrldic mit >£>tit,)Urcdi 111111$ brr erftrti i*eiifion fein

IrAbrrfd (Rltfoinmeii ul>rrftru\t. 4*riprrber, mrldic bic eetäbifluttfl mm Isolieren i-rrumltittttje«

über >

%
siiiii\bteiiit brfiprn, mollcn fidi nntrr (*uirctd)imii einet' fiir^rn i.'rbniijlaiifrs unb üirer

,Uii(Ditiii- luv* mm l-i. .\uiii t. bei bem imtcrjrtdinrteii 4<orMpenbrn melbcn.

Wrra.JIriiii, ben 1.'. SVat iv.is.

Ter Gkmcmberat
e i r I 9i i 8 f d) c , 4'onifnibrr.

Verlag der Arbeiter-Versorgung.
A. TroMchel in Berlin W.

Verzeichnis
der

Betriebskrankenkassen
des Deutschen Reiches.

Nach

Preis 6 Mark.

Ueber einige Grundfragen der Socialpolitik und der üolkswimcbamiebre.
I. llebrr tbdff irtrutlbiMjini bre ^trditv unb brr i'oIfcuiirtidVift. IS74 "."1.

Xic 4'oltvMuirtidinft, bir 4?oll>Mmrtiduiitf lehre unb ilur mvtliobe. \H%\.

:t. SsJrdiielnbr 2bri'rirm unb jriiiirliriibr *?al)rbeiten im (»lebiete brr Slnnt^ unb ionalmiiirnimn'lrn 1111b bif hrutige
brutidir aMUwirlrtiaflfttltfcrr, i^'»7.

(Ruftav SchiticUer.
— |S'J\. «im r, av. ^'1 *r. -

le



VII. Hergang. Berlin, ben lö. Juni 1898. Hummrr

Soziale prajts*
QentxaC&tatt für g>o3ta£poftttß

mit ber SPlonatSoeiluge:

(Drgan öes Derbanöes &eutfd)cr <Sctccrbcgerid?tc.

9?t«c ftolfie ber /Blatter für fojiole ^Terr!«" unb bc3 „«oiialpolitifcfiert ©cutrolftlattd*.

ffrfrjttpl « f>nn ronurrfriiB.

Stebciftton: »erlm W., SBafltrtufiaitTofee 29.

Herausgeber:

Dr. €rn|t eftonrkr.

t«n «IcrirlUtrli« '.' ». 60 »f.

Verlag Don Tuncter & ftumblot, l'ripVfl-

3nh,
(rin <Sebcnftaß 961

viibeiUuutiiiliebe «emtrr im
Mu»lnnbe. Von Dr. ötnd
.vraaefe, Arilin 9G3

?ie (frritfetung eine« aibeit*-
rtaiiftifcben VlmtfJ in Cefler-
teidV tt»n Dr. ömil Vor»,
*>ien :i6<;

«JI|r»ctaeeo.(t«l- M» »tritt««!».
MIIM 1*8

tif*fn»ot)[fuunbbit£oiiaI.
teform in t anfrr l<f>. Bon
,r. ed>uttqoeier, iiaii».

Sie beutfdjcn Mrtebotage-wiibirn unb
bie eo,.a[po(ilit

Streirftutifrlf in Sfiiftctlanb.

ber beulten vanbel«.

-TObrifgri*» un* Öewerteflefc» in ba

'Mi

£tiibtif<b< Kafenatimen.

llntntßcltli^f }<«rbi(iunfl.

«d ti«r« 3nft**»<

«rbrilJortWKmffe in bei iT)Onrc

Cblinatorifcy «mioipflcnc filr «reffe
j

unb llntKÜbare in ftrantteiitp.

VaubwirtbicbaHlldjc VlrbeiiSbftbaltni^fe
|

in onbien.

(S i\t nbarjnoere in im
tionJbejirf Äaifrl.

Ter SJerjiarbeiterftirif am ^ietbrci).

(Ilrbeitet^tfrttnriiit Wfmibera.

Ttt 3*etaarbfltfrftret( in Si'ibnwlr».

alt.

Trobenbtr Streit I

in irranttdrf).

erteil« in 9?en-$<nf.

«rtifitrrfame, 376

3<>6retbcridit ber Rabrifiti.

Ipcftlon in £ombur<i für 1*/J7.

CUcbnuiiitwrfea y"8

SJentfArift befl SBerbattbe*

SeutfAer «trtjitef ten- «nb
Sn(teiileur.»<relne übet Um.
Icflima unb 3i>nencnteignung.

i'Jobnunflflnotbftanb in eirafjbara

im Cflfofe

ÜRonfltl nn Mahnungen in l*rfitrt.

3Vm soit atbfttertnobnanqen in

SBeintar.

Abln-niDpefer^an- rmb€t>atgeRofJ<n«

jiäia't.

Qkmeinnfl^i.ic IHaugr{eDi,-t|d<t in toxt-

inunb.

SBobnuniten für Seamte unb Urbettrr

ber StauWrlfeiibobnen In Satten.

«Tiiebang unb »llbnag .... ;)sü

.CntfötloPcii für iAn^Abeaabte ftinbtr.

in Berlin.

•o4UU Ot«lme 96]

6lerbli(S)fett tu beiitlihcn örofrftJbten.

Vfbrer uub 64ularjL
St.ibtifdi« SBoaflen unb UieBoppatatt

für S^ulfinber in SSirtboben.

Ca«ii>ti»IUiiitc SHoftnaljMra Im »er-
trl)r*1*<l<* 98Ü

«rbeiterjüge in üonbo:i.

9t«ianife«M«||iiaa 962

Stuu-ntänniidjrr unb flcroerbliibee .fcilf».

t>erein iür irtiblidie ülnfltflcnte jii

«erlm

VrttmrrtfAc Untttgru ub'J

Klbbrud «mtntlicber ttrtitVl ift 3eitun8«n onb 3eirf<fjriften

mit »Clin

(Ein (Belitnhtag.

VIm l.j .^vitiii fiitb e>> \tbn $al)xc, bai; H a Lf er 'KiJIjcIm

t>on I tu oii [i e ft t c g e n bat.

VIK» er ineniiif Za^t darauf, um -'">. ^un» 1
S S-S

, unigtben ur<n

fämmtlirftfit ^im£>c*fiiritfn, bic 3cfüon ber 7. Vegiäfaiurprricpe

te* <Neid)'Mnfl'> eröffnete, erflärte er vor ter Vertretung beö beut,

fiftcn 3?oIfe.», er eigne nd> bie uon Moifer iüilbeim I. «m 17.

uembtr \*8\ erluifene ^otfdjaft in ibiem »ollen Umfange an unb

icer&f in tiuem Sinne fortfallt en, „bai; bic Sieidtcaefiljflebiiua für

btc arbeitenbe i'fpölterttua. and) ferner ben Sdiiio erflrebc, ben

fic, im i'lnfrfiliif, an fcte Wrunbutfe ber d)rüllidien -Sittenlehre, ben

3d|wad>(n uub ^ebräiuttrii im Mampfe um bafl 3>afeiu aeroabren

fann." 2it faiferlidje *otfcbaft non 1S81 hatte btti .Hilfabcbürf«

ligen einen flnfprud) auf ben itaatlicr)en ÜJeütaub juerfannt.

Silbelnt II. aber faßte ba<* foiiale Problem an fetner £ur,;el, al«

tr am <'.. Cftober l*W äiifeerte : „G* fommt baraiif an, beit itr«

btitern bic Ueberieiiflung perfrbaffen, bafi fic ein a.leid)be red)»

titjter 3tanb ftub unb atlfeitig a(^ foldjer auerfannt roerben".

Son biefem Weifte iit ber faiferlidje Grlaft oom I. Februar

1890 getragen, in bem e* litif;t: „bafj eo eine ber Aufgaben ber

3taat*geiüa[t ift, bie Jeil, bie Toner unb bic ?lrt ber Virbett in

Sil regeln, baft bie «irballimg ber ojciunbbeil, bie «cbolc ber 3iti«

Iid)fcit, bie ii)irtl)fd)aftlidieu ^cbütfuifie ber Arbeiter unb iljr flu«

fprud) auf gefetjlidK <*5Ieid)bered)tignni) gcroabrt bleiben." 2ai5

Vlu-MialiineniKti gegen bic 3o;ialbemofratte lief ab, uub ba->

Wefetj über bie Weroerbegcridjte toroie bie ^IrbeiterfdjiiBnooelle loarou

bic erfteu reichen ^riiebte ber neuen iMera, bie boch nur bie alten

fotialen Ueberliefcniugeu ber.?>ohen,;oIlein fortfüfirl. iv! at> baö «Wittel,

alter in bem 2>id>terroortc ben »dürften jurief: Xir iit befohlen

ber arme SRann! ba^ war Icbenbtge M'raft in beu grofjeu Tvürfteit

^ranbenbiirg* unb ^reufjene, bie rois des gueux ju fein für
1

ihren Wiibui cradtteten.

Tie Veifüttbigiing ber fojialen Wereebtigf eit burdi einen

beutfdjen Maifer Fann nie roieber nergrüen roerben! 3ie entstammt

beut tiifftett ^fliditgcfilhl be»> iWonardhen unb fcftgemur^elter Heber»

jeugnng, bie fdjon in bem oiinglinfl lebten: fic ift eine laute, l>e<

ftänbige iKabnung an btc c^ebilbeten bes beutfdjcn SolfeiJ, ein«

gebenf }u fein, bafi bie foiiale SNcform eine unabroei^bare ^Voib>

menbigfeit. o« biefem 3inne fd)ricb .^einrieb oou Ireitfdile fdiou

im oabre 188c: „oe langer rotr un^ bes 3egctti5 ber nationalen

(finbeii erfreuen, um fo fd)mcr;lidicr roirb empfnnben, njie tuet

t

nnfer fojialea i'eben hinter ber politifthcn i)!nd)tftellung be^ neuen

JNetdje« ;urt'icfgebli(ben ift." ^Jid)t bie ^efämpfung, i'onbein bie

Sefriebigung bes fotialen (4cbanfen^, ber mit unroibcriteblirber

IVadit üett trot aller >>tnberitiffe immer neue ^reuttbe crmirbi, i>t

im faürrlicben Trutfrhlanb bie Aufgabe be^f mobenicu 3taatc«

geroorbeti.

„Unter bem mäeblig fdniUcnben ladie be? Xeutfdien JWeidie*

bat ba? beutfd)e ^olf lounberbare Aorlfduitte gemaebt. Tiefe

(yortfdjritle finbett auf allen CHebicten bei unfereut Maifcr tiefes

Vcrftänbiiifi unb unobläffige Jörberung. llcberall fndit er oo;>

hanbeiten Uebelftänben unb Mängeln abiubelfen. llcberall beut übt

er fidi, bie 3djroad)eu empor ju lieben, ben äfcbrättgten \u helfen,

bic Sanfeuben ^ii itütjen, überall bic materielle uub fittlidic Mva»t

feines iüilfe^ ju erhöben. Ueberall ennuntert unb ennuthigt er,

treibt an unb bräitgt oonoctrt^." 3o hat unlängft ein beutfeber

3laal*manit bie i; erföiilid)!eit unfere{> Maifer-> gcfdiilbert. 2i*ir

biirfen aber biefe Ii; orte audi auf bic to.italrcform beziehen, beim

fie bat »filier ;!eit bem tbatfräftigeu (iingreifen be* ilionnrrbfii
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neue 3mpwlfc pj taufen, wie iic um ein r»ürit, beu bat Sohl

feines ganzen bolfes i/cüftcrii feine» Ibuns iit, geben faui. Un>

eridnittrrlidi .lebt unfer bertranen auf bic „{ufiinft, bafi in ihr

alle jene iitilidjen Mräftr mieber ,511 pollem, fmtbtgen, tlintrnieidieu

Beben fid< entfallen, bie ftaifer Wilhelm II. in ftinen Februar'

erlaiieu ,>nr t\littl>ilfc aufgerufen bat.

Erinnerung unb Hoffnung lafien uns io bin l.'i ,\uni, an

bem unfer Saifer »or *elm fahren bie Ätgterung ergriifen bat,

einen Webenftag ba Soiialreform nennen.

ÄrbeüsMifNfdjt Remter im ^uslnnbr.

„;{u bat unabweisbaren fo;ialpoliiiid)eu Aufgaben gebärt bie

Sorge für eine genaue Zeitteilung unb Mlailcgung aller auf bie

materielle unb feciale Vage ber Arbeiterbepölferuug bezüglichen

unb >u bereu richtiger benrtheilnng mcfenilidjeu berliültiiifie.

(fine folche Aibeitsftatüttf iit eine ber roeieutlidMten

borausfenungen für bie fo,;tale Reform. 2ie iit notb«

wenbig, um beurlbeilen \n tonnen, ob unb in weldiem Umfange
reiormbebürftige 3"i''i«be porhaiiben finb, unb um bie ridjligen

SfeforminaRregeln treffen ?u rönnen. 3ie giebt ber Tisriiifion

über bie 'Votliroeubigfeit unb ;{n)erfmäf;igJcit ber Slaatsbilfe, ber

6kiellfrfiaftsl>ilfe unb ber Selbfthilie bie feite, fiebere Otriiublagc."

Xiefe Sorte W. v. Sdiönberg's"! feunjeicbneii treffenb bie *oth«

weubigfeil ber bcranftaltuug einer grüublirhcn Arbeilerffatiftif. So
werthpoll auf bieiem (Gebiete nun audi bie (irgebniüe prinater

Aorfebiingeu unb (Begebungen iinb, [0 faun bod) nur ber Staat

mit all feinen >>ilfemitteln bie erforberlidie fiebere Wrunblngc
fdmjien . er befint - ober foH bodi metiigiieus befiben — bie litt'

parteilidifeit, bie für bie Seftftellung ber Sabrhcit bürgt, bie .{".ilfs*

mittel au -«tarnten unb Weib, um bie l]iiterfud)ungeu eraft unb

umfaffeitb burd)jufültKU, unb enblid) bie Autorität, um Ausfagett

an dt bort ;u erzwingen, 100 t'ie freiwillig nidit eieleiftet werben.

So giebt es audi 111 faft allen Multurlänbcrit mit einer breiten

Srfitrbi 0011 Volinarbciteru feit einiger fleit ftaatlidie ^nftitntionen

für Arbciterftalijttr.

bor mehr al« :.<> fahren trat biefr ,"torberiiug pueril unter

beu Arbeitern ber norbameriranifdien Union beroor. ;"\m oabre

1889 mnrbe bas etile arbritsflattiliidie Bureau in iVaffadiufeits

gegrüubet; 1891 gab H 82 foldie Aemter in ben Staaten, ba^ii

feit 1**1 ein buiibesburcaii in Safhington. Zeit 1886 hat Gng«
laut1 ein Lattour Department, feit |s<M ,\raufrridi ein Offic« du
Travail, in beiben Räubern als Abthrilung im £>anbel>« unb Wr«
roerbemtnifterium. Ten gleichen Scg hat Belgien WM betreten,

ebettfo Spanien. x\n Ceiurreidi iollte 1MM ein arbcitsjtatiitifdKS
j

Amt gefdjaffen werben; bauials ift es uirht ba?u gefommen, bod)

hat bie Regierung jetft einen neuen, erweiterten unb oerbeiferten

(i 11 1mm j bem Neidistallic porgelegt iugl. barüber ben befonbereu

Artilcl in bicier Mummen. .vSoIlanb hat feit biefem ^at>rc in
}

feinen Arbcitsfammeru ein inirffames? ürgan für i'lrbeiteritatiitif.

^n btr Sdimei,; beliebt ba-> 0011 beu ^erui*ocrbänben begrüubetc

prioate ^rbeiterferretariat Pom 3*unbe eine ftnanjiellc Untere

itüliuug. .Xu Spanien, Tauemarf, Ungiirn mirb bie ?lrbeitd«

u. So;nililiitiitil laut geieultdier tliiorbuiing ebenfalls gepflegt
i

unb in perfdnebenen Molouien lluiiiiilu'iie eriitiren ebenfalls

ftaatlidie x'lrbeiterftatiftifbureaus. ?as Xeutfdie iReid) entbehrt
bagegeu eines befonbereu '.tmtes für flrbeitsftatiftir; beijen

ülnfgabeu, foiueit fie bisher überhaupt in Eingriff getiomtnen iinb,

merben jutn ibeil oon ber iy.»"J eingefefiten Mommüiiou für ?lr^ :

beiterftatiftif unb uom .Maiferlidieu Ralqtifneu ?taü loabrgenommcn.
2*ei ber funbameutalen BetiCUtUttg ber 3rbeitsftatiftir für bie wirf«

\

fame Aortführung ber So.^ialreform ift eine Uiiterfuehuug bariiber,

ob bie bentidjen ^nftitutioneu bem ;{toeif entfpredien, poh Stlang.

^{ur Drientirung werfen wir aber ^uoor einen 9Ud auf bie (Situ

nditimgeii unb bie (rrgebmiie ber JlrbeitSauiler in anbereu Staaten. 1

ifc'idit ohne Mampf haben iidi iuerjt 111 ben bereinigten Staaten
oon Äorbamerifa bie eirbeitsämter burrhgefe«t. ?a* Bureau
oon HJajfaebufetts würbe wegen »einer Xlrbciterfreiiublirhfeit heftig

angcfeiiibet, ba« in Connecticut t'ogar i< > wiebet aufgehoben unb
erft iss;, auf« «ene erridr.et. (5benfo würben emeneits bie iPe=

fugttiffc ber Ärteitsämter gegenüber ben Unternehmern emgefdirauft,

nnbererfeite ihr Sirfuugslreis peranbert. Sodi hat fid» mit ber

3eit ihre ^oiitipu *"o gefeittgt, bafi ihre Arbeiten fid; jelit nidit

"l ^nubipeirteiiiurii ber SUMMwiffruMniH* 4*b. 1 2. WH.

nur ohne Jlufeditung oollueheu, fouban in nielen Staaten fid)

groner i<ead)tung unb fluerfeniiung erfreuen. Senn aitd) ibie

illäiigfeit nieliadi ben »Jabinen ber eigeutlidjeu i'trbeiterftatiftif

überiebreitef, fo beitelit ihre .v>auptauigabe bod», wie fiep bas 6»efe(j

Pom •.»•_'. ^uni lsfin für «affarfiufetls ausbriieft, „in ber Samm--
Iung, ^ufammenfleOung, roiffenfd)afllid)«n Crbuuug unb Vorlage
pon jahrlidjeu . . . an bie i.'egi*latur eiiMiircidienben ftatiftifeben

Renditen, bie auf alle l'trbeits.imeige im Staate 1111b insbeionbere
auf bie fommerueüe, inbuftlteUe, foiiale, etjiehliebe
unb gefuiibheitlidje i'age ber arbeiieuben Mlaffeu unb
auf ein bauernbes (>>ebeihen ber iirobuftion 2*e;ug haben." Ite
Ergauiiatiou ber imreaus iit netfl berari, bafi ein 3<orflanb

mehrere orbcntliebe iKilglieber unb weitere .(ulfsarbeiter gut Seite

hat. Jie geienlidjeu ^efugniffe fiub in ben einzelnen Staaten per»

t'ehirben, bodi befiben bie meiiieu Sureaus bas Sledit, Arbeitgeber

oor^ulaben, ^)usfunft&perfoueu .^11 hören, (5iniid)t 111 bie ^ridjer ,u

nehmen, Selb-- ober Wefängnifiitrafen bei beriiK-igeruiig nm «liis^

fngeu ju oerhaiigen unb wiffentlid) falfdjc ^lusfagen jtieng ju b<*

{trafen. Tas ihinbesbureau iu Safliingtnu üt ben ?lemlern in

ben Staaten nidjl iibcrgeorbiiet, bieut and) iiidjt al& (icntralbnrcaii

ber anberen, fonbern hat feinen eigenen, burd) <3*e»r(j. oon Is^s
umgrenzten Sirfungsfreis, ber oielfadi ben Siabmeu ber eigeut<

lieben i'lrbciteritatiftif iiberfdueitet; es foll audi bie (finwirfuugen

ber „-{ollgefetfe unb Sahrungsperhaltnifie auf bie lanbwiribi'diaft*

Iid)e (frwerbsthatigteit feftftellen, beu (Jiuflui? uon Xmits unb
Moalitioncn auf bie greife ftubireu, über bie allgemeine i.'agc ber

wirbtigiten onbuitriezweige bes X'anbes berid)ten ;c. Seine ^lr»

beiten liegen in einer ftattlidicu ÜWcilic oon täuben oor unb ge=

niefien ein hohes Slufeljen; einige mögen hier angeführt werben:
StreÜs unb i.'oifouls (oon ISSI bis ltßi), SBaugcnoiieiifetjafteu.

gewerbhd)er lluterridit, Arbeiterinnen tu Wrofjfläbten, 6ifenbal)n«
arbeitet, ^robuftionsfoiteu in ber Gifen«, Mohleii«, iertil« unb
Olaeinbuftrte, JlrtetogcfeUe ber bereinigten Staaten, '.Irbeitcnoob^

uungen, Arbrit unb Völine pon Wfiuiicrn, Arauen unb Minbeni
daneben giebt bas Sureau eine uunatlid) erfdinncnbe Jeitidjrr:

betaus. 2ie ^ahl ber iiublifntioueii ber eiinclftaatlidteu Aemtei
ift Legion.

Unter Hinweis auf bie<> Vlibeitebnieaus in Amerifa beantragte

iu (suglanb l>vi ber rabifale i'lbgeorbnete Srablaugb im Unter-

hauie eine SbfututUML es folle unoer^üglid) eine ansgebehnte, aueh
bie allgenicinen SafcäUuiff« ber perfducbeiien onbuitrie^weige mit
umfafienbe Arbeitäitattftif organifirt werben. Jiefer Antrag fanb
einitimmige l'lnnabme. Ter bamolige viaubelsminifter SRunbeOa
beauftragte in polge beiien bie poii bem befannteu Statiitifer

(vtiffeu geleitete Abiheilung bes Board of Trade mit biefer Auf*
gäbe, unb es würbe ber ('lewerfuercinsbeamte $o!w burnett, alfo

ein Wann aus Arbeitet freifeu, ritt Führer poii bernfsoereinen, alo
Arbcitarorre'ponbeiit berufen. Cbwobl bem biircau in ber eriten

,'ieit nieht bie genigenbe 3»|l vom $üfe)träften tut Verfügung
itaub, lieferte es bod) fdion iu ben nädiften fahren wertbiwllc

beröffentlid)ungen: fo eine i.'ohnftatiftif für bie vXabre 1>HD bis

1886, eine fpcjtellc l'ohuftatiftit für 1SS6, mehrere beriditr über
bie i»kwertoerciue, nber Slreils unb Vorfouts, berid)te über bie

Arbetls^eil, über bas Sdiioi(jfnitem, über bie berlialtniiie iu ein*

feinen <)tewerbcu x. 3m 3abre ipurbe bie ^iiftitutiou neu
organifirt; es würbe ein eigenes Department of Labour im
.^anbelaminifteriuni gefehaffen, bas für feine bureaur ein be>

fouberes i vlebiiube eibielt. Jie Ebcrleitiiug blieb in beu .{>änbett

oon 8rffen. Sien Stab bes bureaus felbit bilben etu commis-
sioncr for lahour, eilt chief laliour-eorrcspondniit. brei l:tl>our-

»•orre»pondf>Dts. unter benen eine 'Jnme, ein Arbeifsitatiftifer unb
etwa 20 Milfsfräfte. AiiRerbem finb etwa X.'ofalforrefponbenten

in perfd)iebeneu -Tljcilen bes i?anbes, namentlidi in ben großen
brooin.jftäbten unb ^iibiiitrieeentren, beitelit, um übet Arbeits-

angetegenbeiten ju beriditen unb, wo erfprberlid), aud) lofale Unter*

furhungen anjuitellen.

Seit Üi'ai gifbt bas Department of Labour aud) eine

niif weiieitc berbreitung beteebnete, monatlidi erfebeiueube Laitour
<iai«-tte (,;um breife pou 1 $rtmn unb im Umfang poii *oho-
leiten pro Sfuinmeri beiaus, bie ein ieht lebrreidjes unb inter«

eifantes SRatcrÜÜ für bie Menutiiin ber Arbciterpertialtiiiffe bar*

bietet: namentlidi wirb bem Arbeitsiiiarft, beu Arbeitseinteilungen,

bem iMcwerfoereiiisroeien, ben Monfumuereinen iortlaufenb bie

grÖRte Auttnerffamfeit gefdienft. Seit 1801 eriebeinen feruei

3abresbend)te bes Arbeitsamts, bie eine gebrängte ^uiammeii*
itellung ber »iehtigiten (Srgebmffe ber Arbeiteritatiftif enthalten

tSinet ABortmung pon (^emerruemuen unb ftcuoffrnfdjafteii er

Härle bei IKinifter biuubeaa li'Xi, bas neue Department fei nteb!
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baju ba, Auiidjtcti ju propagircn. 3eber Arbeiter habe baS fNcdjt, I

Ausfunft einzuholen. Er hoffe, baft bic ^njlituiion batn beitragen

werbe, bic i'agc bercr jii uerbfffern, für bic fie getroffen fei, ben

nationalen SJohlitaub zu erhöben niib ci» größered ÜVaR inbu«

firicQcn trieben« herbeizuführen. Sa«» foni'eroatioc Regiment hat

an bcr oon einem liberalen Kabinet gefdjaffenen Eiiirid)tuug nid)ts

gennbert.

«vranFrcid) erhielt burdi Mcfcb, t>om 21. 3"li 1801 ein Arbeite«

amt (offine du trurail) als befonbere Abteilung bes 3Kiiiifterium$

für Raubet nnb Wcwerbe; in beut einen ÜDIonal fpäter uerbjfcnt«

liebten Crganit'ationsbefrct roirb nid feine Aufgabe beftimmt: „3»
;

fammcln, ju orbnen, jii oerbffentliaVn, in beu ßtrentett unb Bc«

bingungen bes gegenwärtigen Tcfrcts, alle auf bic Arbeit betüg«

lieben ouformatioiien, nnmlid) über bin Staub unb bie Entwirf»
|

lung ber 'JJrobuilion, bie £rganiialiou unb bic Löhne bcr Arbeit, i

bte Beziehungen sinn Mapilal, bic 4,'agc ber Arbeiter, ocrglcidienbe

llcbcrfichten über bie Bcrbältniffc in i»raiifreid) uttb beut AiiSlaitbc.

llnb alle Arbeiten auszuführen, bic ihm in AitfdiluR au biefe Auf«
gäbe doii bem 9Kinifter übertragen werben." TaS Arbeitsamt

liebt unmittelbar unter bem "Ufinifter nnb zerfällt in ben centralen

unb ben äußeren Ticnft. Tie Beamten bes Bureaus für ben

inneren Tienfi finb jent folgenbe: 1 Tircftor, 3 Scftionsd)cfs,

8 ScftionS=Sou6d)cfs, 1 Aftuar, 5 9icbaftcure ober llebcrfc|}cr,

1 Arrfiioar, 1 Erpebitoren, 3 2d)reibcr. Ter Eentralbienit famtnelt

entroeber burdt Sorrefponbenz mit ben öffentlidicit Sermaltuitgcit,

Beamten, Scteincn ober Brioatpcrfoueti ober bind) bas Stubium
ber franzöfifdjrn unb auswärtigen $ub(ifationrn bic für bic Ar«

beiten be» Amtes nüttlidjcii Ermittelungen, orbnet fie Aufammcii

mit ben ihm oom äuficren Ticnfl gelieferten *adirid)tett unb bc»

rocrfftelligl bic für bic Ecffcutlichfeil ober ben ik'iniftcr beftimmten

$ublifattottcn. Tic Telcgirten bes äußeren Tietiftcs haben bie

Aufgabe, an Crt unb Stelle Erhebungen Z" peranftallcn, Jjnfor«

mationcn tu fammcln :c. 3bie ,{af)l ift feit bem 11. JJuiti 1*97

auf zroci itäubige Beamte unb nad) GrforbcmiH. teitioeiiige Sboni«

mifiare frftgefent. TaS franzöfifdjc Arbeitsamt oerüigt über ein
j

Bubgct oou 152 000 3rcs. Seine erftcu Beröffeutlichungcn bc»
j

treffen bie Unfall« unb Mranlcuoerficberuitg in Tentfdilaiib unb

Ceftcrrcieb, bic 2 treifs in Aranfrcidi toälireub bcr »^abre 1890 bis

1892, ben Arbeitsnachweis unb bas GinigungSiocfcn in ,vranfnidi

nnb im AuSlattbc, bie 2ö(mc nnb bic Arbeitszeit foroic bie Motten

bes Lebensunterhaltes in bcr Hroßinbtiftrtc unb int Kleingewerbe

Aranfreidjs, ein oierbaubiges 2s?crf, beffen Srfilnfibnnb unläugit

erfdjienen ift. Seit 1)MM erfd)eiut mottatlid) bas febr billige unb

populäre BpUetin de l'Oftiee du travail, bas and) bie Arbeiter«
:

bewegung im Anslaitb regelmäßig bcrütffirt)tigt. Cfiii conseil supe-

rieur de travail bct'teljt neben bic»em Ofti<<> du travail unb biettl

üontchmlidt bcr Begutachtung fojialpolitifdjcr Maßnahmen.
Achnlid), aber bodt in mandjett fünften mieber Dcrfdjieben

hieroon ift bic Jtonftruftion bes burch fbniglidjcv' befrei oom
12. April 1 su.'i im Kilrißtriuin für ^ubuitric unb Arbeit er«

rubteten Arbeitsamtes in Belgien. Gs verfällt in 6 Scftioncn,

bereit erfte beibe bie Aufgaben ber eigcu(lid)cn Arbcitx>itatiitif unb

beren übrige bie Sammlung pon iKaterial ,;ur Vorbereitung oon
fojialpolitifdicn 'WaBnabtnen, bie Mewerbcinfpetiion, bie hngieniidie

Aürforgc, bte ltcbcrioadjnng bcr Ansnibrunii fomic bic Inter-

pretation bcr Arbeitsgrfcttc foroic bic SohlfahrUHiurid)luugen

iDahrjunchtucn haben. Au bcr Spifee bcS Amtes ficht ein (General--

bireftor, beut cm Tireftor beigegeben ift, bie ciu^tneu Srftioucn

werben oou beionberen (i'bcfs geleitet. *adj bem Statut füllen

bic Arbeiten ber erftcu Seftioit tief) ridjtcu auf allgemeine nnb

fpejicllc Erhebungen in ber ^nbnftrie unb beu Bewerbet!, ftatiftifdjc

Stubicu über bic l'agc ber gewrrblidien unb lanbroirthfdiaftlidjett

Arbeiten, bic Vcrhältnifie bcr Arbeiter in ber onbnftrie, ben töe«

locrben, bem .f>anbcl, bcr Vanbioirlhfdtaft unb beut Serfchrs»

getoerbc in Belgien unb beut AuSlanbe, 9tcbattion nnb Ueröffent«

iid)ting ber „Revue du Travail 11
. Tie .jiocitc Seftion hat folgen»

ben öirhmgsfreis 3iigcioiefcn erhalten: „Erforfdjuttg oon neuen
|

gefcbgeberifajcii Ik'aHnahincn unb Vcrbcfferungcn ber beitcheitbcii

(Nlcfcßgebnttg übet bic Arbeit (Arbcitcrocrfidicruug, Arbcitsoertrag,

Lohnzahlungen, ArbcitSpoIi^ci, i&crlftattorbnungeii, iBcrufsoereinc),

Stnbium bcr anslänbifdjen Arbcitergcfcugcbnug unb Vcnd)te über

bie bamit crjielten Ergcbtnffe, t'uifung bcr 3icdit|prcd|itng

Belgiens unb bcS Auslanbes in Arbcitcn'adfjcn, Auflegung bcr

Wefctjc unb Vcrorbnuugcn über bie dicglciucntirung bcr Arbeit nun

grauen, v
N
Migcnblidien nnb Mtnbern m\h über bie (Meroctbcauifidi!."

Tie brittc, oierte unb fünfte Seftiou bes ArbeitsHiintcij finb, wie

fchon oben crroähnt, ouberen 3n>cd*en geroibmet. Als Crgan bient

bem Arbeitsamt bte feit IM»"» monatlidj jnm greife oou 15 EIS.

erfdjcinenbc Revue du Travail, bic Dhttbeilnngeu über ben Ar«
beitsmarll, ben Arbeitsnadjrocis, bic Streifs, bic ®erocrfwretnö'

bemegung, toenoffenfdmftsioefcn, eine ArbcitSdjronif aus Belgien

unb bem Austaubc, llcbcrfiditcu über auslänbifd)c Arhcitcrfd)u6«

gefc^gebung, Beridite aus bcr ftabrifinfpeftion, ^ufamtnentteniiug

gcroerblidjer Unfälle it. enthält: auch ocröffentlidit bic 3iauic bie

<4cfeüe unb 2>crorbnungen, bic Arbeitcraugelcgctthciten betreffen.

Tcm SRinifterinm unb insbefonbere bem Arbeitsamte fleht .tur

Seite ber 1892 eiugcfc^tc (Jonseil «uperieur du travail; er zählt

18 Diitgliebcr, oou beiten je ein drittel itabrifanten, Arbeiter unb
befonbere Sad)peritänbige finb. Ter Mönig ernennt bic iXitglieber

auf oicr ^ahrr, ber 9iath bcgutaditct bie ihm oou bcr Siegierung

unterbreiteten Angelegenheiten unb rebigirt bic oon ihm geforberten

Entwürfe. 3,,m »'rbcilsamt reffortiren bic ^rooin.iial'ArbcitSämtcr,

bic 3nbuftnc» nnb Arbeitsfammcm, bie AelteftcnfoUcgien, bie

»Vibrifinfpcftion.

Tics ünb in Mürte bic ftaatlidien Einrid)lungen für Arbeiter»

ftatiftif in ben .Cianpiinbiiftrieitaatcn bes Auslanbes. Gin weiterer

Artifcl foll bie .Wberung eines 9teid)Samtc8 für Arbeiter*
ftatiftif in Tcutftblanb erörtern nnb begriinben.

Berlin. Erttft orancTe.

Sic (Erriri)tuna eines nrbr itGftattpifd)cn Ämtco
in ©ederreidj.

Ter SRqnad eines arbeitsftaliftifdien AntleS hat fidi in

Ceftcrreidi bereits feit einer 3frihc oon fahren empfiiiblid) fühlbar
gemadjt, unb nur ber ©torfung auf beut (Gebiete ber Arbcitcrfrhu^«

gefebgebung ift es «utufdireibcii, bnfi man bisher fein AuSfommcn
mehr fddcchf als rcdjt ohne bic flatiftiid)e Bafts aBcr

So^ialpolilif ju finben glaubte, ^raftifer nnb Thcorctifer mußten
l'irb mit bem fpärhdtcn üLVaterinl begnügen, bas bie Serid)te ber

(^crocrbc'^nfpcftorcn, ber Arbeiteriicritd>crutigs»Aiiftallcn unb einiger

uorgcfduiltcncr >>aubelsfammcrn, mic Sfeidjrnbcrg unb Brünn liefern,

begnügen, bis oor einigen fahren ^rofeffor ^A'^ata ;a an bic Spifoe

bcS itatiitifdten Departements bes >*xinbelstninifteriuins trat unb
i'ofort aud) ber Arbciti-ftatiftif bie gebüh^enbe Auftuertfamfcit
id;ettftc. i^rcilid) mujjte bieS eine nebenfädiliche Ihärigfcit bleiben;

immerhin würbe eine regelmüfjigc Strctfftatiftif hergefteOt unb
einige Telailgebiete, mic (^ciioifenid)aftswefcn, ArbeitSocrmittelung :c.

grüitblidiei' Bearbeitung unterzogen. Auf bie Tatter läRt fidi aber

bie Arbcit<*itatiilif nidit als bas Afd)cnbröbel bcr .VHinbcISftatiftif

bchanbclu unb in biefer Erwägung unterbreitete bic Regierung bc»

reits not' oicr fahren bem Abgeorbnetenhnufc einen Entwurf bc«

Ziiglid) ber Einridjtung eine* arbeitsfiatijtifdicn TicnftcS im
.\\mbelstuiniftcrium. Ter Entwurf fam nicht einmal im AttSfdjuiie

inr poOftänbigcn Xnrchbcrathuiig, unb man fann aud) faum be--

bauem, baß er nid)l (Mefe(j getuorben, ba er bod) nur eine Halb-
heit barficDtc; bcrrfbamaligc Arferbauminifter wollte nidjts baoon
wüien, bafj fich bic Arbcitsflatiiiif um Bergbau unb t.'anbroirtb«

fdmft flimmere, unb bcutgeinän wäre bic öitcrreid)ifd)c Arbeite-»

ftatiitif a priori bniu octurtheilt gewefen, ein lorfo tu bleiben.

Ter gegenioärligc .^aubclsininifter Dr. Baernreither, ber fi<h

fd)on als Abgcorbncler lebhaft für bie Errichtung eines arbeit*»

fiatiftiittidien Amtes inteteffirte, hat nunmehr, (wie fdnm in *r. 3f>

ber „So.sialcu pilaris" für,} erwähnt würbet bem Abgeorbncten»

häufe ncuerlid) einen (»efe^cntwnrf, „betreffenb bie Arbctlsftaiiftif*'

norgelcgt, bem ein befferes l'oos als feinem Botgäuger tu wünfchcit

ift. Tic Borlage hat bie Mritif, bte an bem 1891er Entwürfe
geübt Würbe, }U oenoerthen geiouf;t, ffl {mar, baf) bic wefcutlidjcu

Berbefferungcu, bic er antioeift, aud) bie rigorofefteu Statiftifcr

unb So^ialpolitiler befriebigeu müjten. EnttPiirf unb 'röotioen«

betidjt fuficn auf moberner fi^ialpolitifdicr Ain'djauuug: baft biete

aud) bei ber Grriditung unb Jhätigfcit bes Amtes pr (Geltung

fonime, bnffir bürgt tool)l Dr. BacrnrcithcrS iojialpolitifrher Staub»
punft, oou bem aus er audi gewiß bei ber 5x:al)l bcr Beamten fidi

leiten lajfen uürb, benen bie pflege ber Arbeitsjiattjtif auocrtratit

toerbeu foll.

Ter Nctcncntiomf, betreffenb bic Arbeilsjtaliftif, beflimmt: Es
finb für bic ,{toerfc ber mirthfdiaftliaVn unb fozialen 'Mcfcpgebuug

unb Bcrwaltung arbettsftatiftifdie Xatctt fnftematifd) in erheben

unb ,^i oerarbeiten fotoic periobifd) zu pcroffentlidien. Tiefe

.Jäten werben fidi auf bic i.'agc bcr arbeitcnbeii Mlaffen, insbe=

fonbtre in ber oubuftric unb im Wciuerbe, im Bergbau unb int

lanb» nnb forittoirthfdiafllidien Betriebe, im $>anbel nnb Berfehrs»

nefm, feiner auf bie 2s?irliamfcit bei Eiuriditiiugen uttb OKfcfce
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Uli Harbern ng bcr Ss-oblfabrt her arbeiteubrn Mlaffen foroie auf

bcn Umfang unb „{uilanb ber Vrobuftion in bru be.vidjncttii

^rocigen ni bejiefoen haben. IVit ben hier bezeichneten Aufgaben

wirb im fteifort bce .^anbeleminiftcriume eine abgeiouberte Ab«
j

tbcilung bciraul, unb r* iit bie bierju erforberlidje Anzahl oon Vc«

aiuten niib (otifli^eu >>ilfeorganou 511 btilellcn. Xicfe Abthcilung

bot liinlldjUid) ber Veforgung von (frbcbtingen 1111b ^roifdKn»

perfügnugou nach aufsen bin nie ein felbnitäitbigee, nur hittiiditlid)

bor C berlcttung nnb bee onitanjcniugce btm panbelemiitiilcrium

iinicritchenbce Amt ,ut fuugircu. ^cbcrmanii ift »erhalten, beut

Amte ohne Verzug gtnaue nnb roabrlicitegcmäBc Aiiefunft |p otr«

theilcn, ioiuic bie (hnfiditnabmt in Vohnliiicti, Arbettcroerjcidiiiiiie

nnb ähnliche Auffrhrcibnngen ,;u geftarten. Juroibcrhanbclnbe

unterliegen Crbnungeftrafeu bie ni MO Fl. Sitroirfuitg an

ben Arbeiten bicice Anttce fmb bic itaallidicn nnb <>>rmcinbe«

brbörben, .^anbele« nnb t^croerbefammern, (">icnncrbegenoiKii|ef>iiftcii,

^Serocrbegeridite, gcnoffcnid)afllid)cn nnb anbeten Sdüebegericbte,

Arbciier>UitfaUorriid)eningeanilaltcu, ftranfenfaiien nnb ionitigen

Arbcitcr».viiltefaifeii in ber nacti Vebarf im Verorbnuitgeioege p
rcgelnbe» Steife oetpfliditet. ;{ur llntcritüuung bee ntbciteiiatiitiidnn

Auilce ioroir uir 2*cförbcrung bee gcbcihlidjcn siiiinnimcitroirfeiie 1

befirlben ntib ber betriebe, auf roeldic fidj feint is-irh'anifeit er«

itreeft, roirb ein itanbigrr Veiratb gebilbet, ber eine bem Votitaubc

bee Amlee, au? je einem Vertreter bce iRiitiitcriume bee Innern,

ber ^inninen unb bce Acferbanee ioroic bce (*ifettbabn> unb bee

>>ubeleiniiüitcnum*, aue bem ^räfibrnten bcr itatiftifrfjett (fentral«

fointnitfioit unb aue 21 00m Svnibclemiiiiftrt ernannten i»i»=

gtiebern befiehl- Tie ernannten Mitglicbcr bce Veirotbee haben

tu einem X rittheile aue Unternehmern, ju einem Irittheilc aue

Arbeitern unb .ui einem Iriltheilc an« Vcrfoncn ;u bestehen, bereu

f,id>männi<d)e Witroirfung bei ben Arbeiten bee Veirathce

roüiifdjfuenKrtb iit. Tie IKitglicbcr bee Veirathee, roelrbe Arbotter

iinb, erholten für ihre jebeemaligc Munition eine (Julfdiäbigung

für iicrbienitcntgong unb bie Grftaitung ber ffieifefoiten. Ter
Sirfungefrcie bee auf brei oabre «1 erneunenben Veirathee roirb

bind) ein beiottberee, im Verorbnuitgerocgc ,u crlaffettbce ütcgulatio

beitimmt. Tie Beamten unb foititigcu Crganc bee arbeite»

itatiftifdieu Amtes bürfen mit Aufgaben, roeldje bem SsMrfunge'

freife bce (enteren fretttb fmb, nidit betraut unb inebefottbere nid)l

nem ber «nnanuierroaltung nadi irgenb einer iWiditung bin in An»

fpntd) genommen roerben. Tie ftcfyctmtjaUung bcr arbeite«

[tatifhfdben ISrbebuiifteit unb TSeftftcUungen ift ftrenge Atutepfliebl

ber Beamten unb Anfieftellten bce arbeiteftatiflifebcn Amte« foroie

anberer mit arbcileitatiftifd)cn C*rbebungen im 2inue biefee <Mc«

te(jee betrauten ÜJebörbcn unb Aemter.

Tic tueictitlidit'ten ^erbefferungen be^ uorliegenbeu Gntrourfce

gegenüber ber trüberen Äegierungeurrlagc über bie Arbettejtatiüif

Debtfftn bie (jinbenebuug neu Bergbau unb i.'anbroirthfd)afi, bie
|

Auebetinung ber tu erbebenben Taten im Allgemeinen auf Umfang
nnb ;{nftanb ber ^robuftion unb bic (iinfübruug cinee 3?eiratbe#,

j

in bim auch bie Arbeiter fclbit ni ber iljnen gebülircnbcn iJiit«

roirfung au ber .fteritcllung bcr Arbeiteitatiitif herangezogen toerben.

Tie ä^egniubiing ber Vorlage giebt bie :Xid)tlinien an, bie

für bie jluitigfett bee arbeiteftatiftiidjen Amte« maRgcbenb fein

follcn. Ife roirb in oriter Vinte auf bic Pflege ber foualftalütifdien

Sonographie oertoiefeu; „ce roirb fid) uid)t um generelle L*r=

bcbungeii banbehi, touberu um Arbeiten, bie ein begrenze 5l)cma

iiitenfio bebanbelii," lieint ce im iVotioenberiebte. (je oerbieni alle

Anorfenitiitig, fcnfj ber Zdiroeriiiinri bcr Arbeiteitatiitif nicht tu

llntcri'udiungeu nmfaifenber unb aügeuieiuer A'atnr gelegt toirb,

loelttie oft genug nur ben ^roerf bee „ut illiquid (veisne videatur"

inrlteten, foitberu 111 bic praftifdic Vorbereitung füAtalpoliliidier

IWaBiiabmen, in bie llitteriuebuug fpcjieücr Serbältnifie unb fragen

foroie bic Crrftattuiig 0011 Wutaditen unb de U>ge ferenda teriucrth«

barer i'orfdilage. {Neroon anegehenb oerroeift audv bcr liiotioen»

bendjt barauf, baf? ee fid) ntdjt lebiglid) um bie Aueieiibnng uon

Amgebogeit unb ihre ftatiftiidie Autarbcitiing baubelu roirb; bie

tiiicrrcirtiiirtie Arbciteitatiflif roirb nidit bei beu toten .'{iifern ftehen I

bleiben, fonbem lebenbige, frhiibernbc 3tatiftif pflegen, roeelialb 1

bae Amt audi be»onbere auf bic münblidie, perföulidjc (5ilnbttng

petnriefcd roirb:

.Stidit stath'iit im engen 2iiuic oce ttottrf ift t»fiimadi (eine

Autgiilu', iontern >ie «ui statiinf gMUfiffbete lliitcrindniiig geictlfdui't-

lirfier .-(uitäi^e, beinuadt <nidi öie ($rrwtyw»j| Mit UMjUuiwii, t>it iidi

in .{ifieiii nidtt int'icit laifcii unt> tue ^elmPl1l uir ^u• iVmibnlitmi mib

v«uti\tifiNinfl \c\>nltt i-fiti>ilt!iiiie uneinig iinb. Jiidit bei bleijfn aue

.'.iMctu fid» ergebeuben Jtcnttinioneii roirt bie Krtea br4 11tWT4 bulice

itflien bleiben biiiien, imkern ec mub unter ttomr«ifitnM be-^ Unit-

ia«lilidieu, legiiliidieu nnb iierglenlienbni .Watet ink- ui »rltinlrn nnb

fjrgcl'iiineu ^1 fominen haben, roeldie, niie bem Veben geidiöoil, ein

mögliehft treue* "Silb lenei- geietlidiaitlidien Hebiet* gewähren iwrbeti,

lueldiee im gegebenen (fallt bem i'hnte ua Bearbeitung angeroieten iit.

lie l'öfiiitg ber "Probleme mobenier "leiepgel'nng unb Senpallintfl bf
ruht au) ber möglidift neiUitäiibigeii ^uiainmeii;aniing brr ^ahlreidien

Bräiittüen, toeldje heilte jebe Uvidirimuin bee- öücittiidieii vfebcite bc
biugen. lae art>ei!eitatifiijrfie Amt ioü beniiind) rüftuditlid) eine* ge-

gebenen, begrenzen i^ebietec bie — oft geioii; roeituerjroeigte — Sor«
arbeit leiilcu, ineldte bieie iJ raiiiifirit mit inöglidifter (Xenauigfeit iffiitellt

unb bie fteh balicr nidit immer blui; au» bie materiellen, jiffennänig

faftbaren i-eehältniüe wirb heidiranfen fönnen, ionbem bie, trenn
iiütltig, audi ritten, Heioolnideiteit, Anfdiauiingeu, IHediteübcrjeugungen

ber hetreffenbeii Braöfferungtfreife roirb berndfiditigeu miifieu, um iür

bic ittefetigcbuug unb t'erioaltimg eine möglidift üdiere Snfie ,511 feftaffen.

Iie Auigabe bee Ainiee mirb iidi baber unter Unn'uiiibfu audi auf bae
foiflfältige Stiibiiini jener Üirfuugeu ,iii erftreiten haben, mcldie gemiffe

i>ffeiitlid)e Stliridituugeii, bie mit beul fpe^ielleii 51t bearbcitcitbeu Hegen*
fianbe in "l'erbiiibung liehen, gehabt haben, ebenfo roie auf bie oer-

gleidu'iibe i^rforidmug analoger e>iuriditungeii iutterhalh ober nufierhalb

her i*reu\cn miferee 4'aterlanbee."

i'iit biefeu AuSfübruugeu bee iliotioenbericbte*, ber nun
3d)lufi bic Verfuüpfuitg ber Wenauigfcit ftatiftiieber (irbebnugeit

unb ber Sorgfalt in ber Prüfung unb Taritcllung bed Ziffern«

matertale mit einem felbftitäubigcu Urtbcil, einer freimütbigen

Ävitif unb »adjlidien $ortd)lägcn als bae anjuitrebenbe 3<el ber

Arbeiteitatiitif binitellt, erfdieint bie Vortage am betten diarafterifirt.

Ter Wcfcijentroiirf au fid) bebeutet einen fo,ualpoliliid)en

Aortfdiritt, feine uttnerfdliditc Turdiführung toirb einen "Sknbepunft

in ber öiteneidjifdjcn So.iialpolitif bebeuten. Tie traurigen

polilifdicn 3?crl)iillnif|"c in Cetterrcidi Iaffen freilidi eine balbigc

parlatnentartfdie tirlebigutig bee (introurfoe faiim boffett, aber

traurig märe ee, roenn audi biefe Vorlage ihr tittoerbiente« —
Wrab im oolleroirtbfdjaftlidien Auefd)uffe fänbe!

-Bit«. Pr. (iuiil l'oero.

ÄUgeineine Sojiai- unb fflirtrjfdjaftppoimh.

Tie Weuwafilen nat bie So,n'«lrrfi>Tiit in ^raafreid).

Olm oöllig betuofralifd) organifirten Staate iit ba$ allgctneine

2liiumred)t ber eiuugc iliarrjtttcrtheiler. Attd) in pranfreid), roo

immerhin bcr nicht aue birefter Solfetoahl heruorgel)enbe Senat
ein ftarfee Velo einlegen faitn, bleibt bae linterbaue maBgebenb
für beu (Hang unb bie i)tid)titug ber Icgiilattoen ühätigfett. Tic
Aeitroablett jttr ?cpiitiitcufainmer, oon bereu iojialpolilifdier Ve«
beutung fdjon in einetii früheren Vriefe*» gerebet rourbe, pcrbieneti

baruin hier nod) eine tooitere Vctraditung. (is roirb freilidi feljr

fdjroer fein, ben rätbfclbaftcn Sprud) bee Volferoillene, ale ben
bae Sablrefultat fidi barftellt, beute frbon riditig ,ju beuten unb bte

Auefidjtett ber fran;äftfd)en Sonalpolitif für bic nädiften Satire

baraue 111 prognoitiiiren. Tcnn. roie ja aud) bie Vräfibcntenroafjl

•eigte, iit bie neue flamm« in jroei faft glcidjc Hälften gcfpaltcn,

eine (Hntppititng, bie alle Ahttimmuttgen bem Zufalle ber Ab«
roefeubeiten anbeimsugeben brol)». Tie foiialreformatorifrften Auf.
gaben, roelcbe ber Höfling barreit, roelrbe aud) im Söablfampfe eine

grofie ^Holle fptelten, bürftru unter biefer fapri^iöfen Varteifonftella*

tion fehr ,iu leiben haben, ba fte eben jinocrmeiblid) in bie attbern

rrraaen bcr Voltti! fjinetngejogen roerben.

Tie 9taltM$!ftl haben fo alle an fie gefnüpftcu Grroartungen

entlaufdjt. *leber fam ce jit ber erhofften ober befürchteten enormen
SRajontftl ber bieliertgeu ?Hcgierungepartei, nod) überbatipt ;u

einem, frifdier fJntiDtcflung giiii'tigeu Verbeiltuifi ber einzelnen

^rnftiouen. ?ae ritte läft't fidi freiltd), trotj bcr geringfügigen

^ablenmägigeu Seridjiebungen, beut £*ablfrgcbmft bod) entnehme n

:

0"e roehlc ein in bem äufjerften liiifcn Flügel begiitncnber 3"g naeb

redjte burd) bie Nation, nnb tf ronr ganj roeientlidi bie Stellung

ber *ix
lah!er -,u ben fojialeu Vroblcmen, roeldfc biefee dieiultat

herrorbradite. C5e roor in geroiiietn Sinne ein Sieg ber fokalen
Reform über bie fojialc üKcooliition. Sdion bie A'iebcrlage

ber beiben bcriiorragcnbiten fonaliftifehctt Führer, ,"\ulee (^ueebe

unb Rean v\attree, int eriten V.!ab(gange bebeutete einen Sddag
für bie cabifolta t^efcUfehaflereformer. Bettn auch bie Stidiroahlcn

biefe Sdjartc roieber auebeffertrn, io bafi bie Sonahften ungefähr

bie gleiche Stfirft beroabrten, fo ocrlor bodi gernbc bie (Gruppe

bcr Unocrföhttlidi'ien, ber AUeuinnifteu, oon ihren bieberigen fum
liianbaten »ier, unb bie parlamentarifdie Vertretung ber Arbeiter'

idiaft erhalt in oolge beffen eitten opportuniitifdieu Sttg. Tie am
rem folK'liu'iihfdieu Vu'gtamm fefthalleitbeu Ahgeorbnetcn roerben

„ÄOiiole *rnruv 3{r. K! 2p. s:« b. J.
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übrigens nur auf tl angegeben, aus btntit aud) itmtuierjr uultr

AuSKfceibung aller fogcnannten faux socialistes eine feftc gcfd)loifcne

Partei gebilbet werben foll. Watt) ber amtlidjen 'Babritaliilif wären
aüerbings "»7 Tcputirle auf ein fozialiftifrheft Programm gewählt.

Uultr bem gleiclwn tfinflufft einer Abrotnbuttg vom rigorofen

uub fanatifchen Molleftirismus ftfieincn aud) bic 9tabifa(> Sozialiften,

jene fdjroer ,511 bcftnirtnbe Wruppe, toeldje rabifale polttifcbc SHc«

formen unb gemiffc Pcrftaatlidiungff« uub 3>erfommunalifirungs>

projefte prebigt, ihren Pcfifeftanb pou üw auf 71 UsJablfreife ner-

uicrjrt u haben. Pei tbatiädilid) errungenen 101 Sitjen erlitt ber

bauptfäd)lid) mit progreffiper (ünfoinmcttfteuer uub Abfdmffung
ber Cftrois werbe übt rabifale bürgerliche i/ibcralismus einen Pcrlui't

von 24. Tic iozialpolitifd) etwas heterogene bisherige SRegierungS«

partei ^ählt, 4 Sifce geroinnenb, 254 Abgeorbiiete, unb ber Nett

pon 92 entfällt auf bie brei foufenialioeu unb reaftionären ©nippen,
bei benen fokale «cfiditöpunftc fnum aH*fd)laggebeub finb, obwohl
unter ibneu ber diriitlid)t Sojialiamtts ieine Vertreter bat.

Sorotil man beute ein Urtbeil roagen barf. hegt für bte

fommenbe Vegislaturpcriobc bas Sd)icffnl ber franzöfifd)en Sozial«

politif in ben Rauben unb in ben S beerten bc« gemäßigten repu«

blifanifditn Öiberalistnu«, ber bas gegenwärtige Mabine» ftiitjt unb
im Serein mit bei nidjt republifamfdien Sftditen fid) bic iDfebrbcit

in btr Tcputirteufamtner fiebert, umfomebr als er aud) im Senate

über bie Majorität verfugt. Seine aJcadjt läßt fid) jebod) jablen«

mäßig faum genau beftimmeu, ba er fid) au» perfebiebeneu parla»

mentarifd)en Struppen jufainmctifcljt uub ba überbieö febr oiele

Abgeorbiiete gleichzeitig bei perfdjicbcncn Wrupptu citigefdiricbcn

finb. Aber wenn er aud) im Parlamente nid)t ba« tbatfädjlidie

llebergeroidjt erlangt bat, fo bürften bodi feine Theorien maß«
gebeub roerben für bie (futmitfeluug ber fiiuftigcu Sozialpolitik

wie ja auch bie lauen großen 3ozialgcfetje oon ii)tn infpirirt finb.

Unb e« ift ein erfreulidie* Reichen, baß bic Führung bicfcS gc«

mäßigten l'tberaliämus mehr unb mebr $11 IK'äunern übergebt, bie

roie ssJalbedf-SJouffcau, Aubiffreb, poul Tesdmncl, poincare bie

fokalen Aufgaben in ben liitltelpunft be* polttifrbcn 1'cbenS z»

fteflen bemüht finb, bic aud) ade ihre Pcrbienfte auf fojial*

politifd)em (gebiete erroorbeu haben.

Unter ibrem (finfluß bat fidi ber fnwjöftfdjc i.'iberalistnuS

fd)on längft einer Umbilbung cntgegenbeioegt. i&irtbftbaftspolitiüri

ift er bereits jum intenfioften tfrfjutjfnftem übergegangen. Seine

tbtoretifdje Ptfebrung zur Staatsinterpen hon auf fokalem Gebiete

fdjeint nur eine Srage ber ,?eil ju fein, toeilidj einen fonfe«

qucnlen Slaalflfozialismuc nad) beutidiem Batfttt wirb er nie in»

auguriren. Ta^u entbält er ju oiel Unternehmerintercffcn in fid),

ba;u febten in Sranfreidj überbaupt bic allgemeinen Porausfctjungcn.

ifian bat immer mit ber weiter oorgefdjrittcnen Tcmofratifirung unb
mit ber ftleinbürgcrlidifcit beS l'anbed zu rechnen, uub nie ju per«

geffen, baß bie fiantöfifdje Nation beule in einer ftarfen Teccntra«

Itfation bes politifdien i.'eben«, in einer ä<ermiubcrung ber centralen

Staatageroalt eine ber notbroenbigften ffltformtn erblidt unb barum
cor neuen Staatseingriifeu etroaa jurürffdtrecTt. 2tx gemäßigte

£ibcrali«mu& ift aber einer ber $>auptträgcr biefer ^been, unb

feine Soiialrcfonn rid)tet fidi barum weit mebr babin, bie nnleren

.Klaffen ni feiner eigenen VebcnB» unb (»)efeUfdiaft«aufbeiferung

heraufjiiiieben, mebr im Arbeiter bie prinate ^nitiatioc ju roerfen,

ale; beu pofitioen Slrbeiterfdmft ober bie obligatorifdjeu s
l«erfid)e-

ruugen $u entroicfcln, benen er nur ben unbebingt notbroenbigen

«aum jugeftebt.

S5er praltifdi-gefeegeberifdie Sieberfdjlag biefer Ib'orien ift

bie Belebung unb AÖrberung beö affo.jiatiDen OJeiftce fo=

roobl in ber geroerf fdjaf tlidjen roie in ber genoficnfd)af t»

Iidjen Sphäre, ^n ber Betonung ber in biefer 9ticbtung fidi be>

roegenben Reformen fiubct man um fo fräftigere Accente, als fic

fidj ganj naturgemäß in bie allgemein politiülje (fntroitflui'g eilt«

fügten, roeld)e Staat unb Wefellfdjaü mebr unb mebr bemofratifirt,

aHmäblid) au Stelle ber bourgeoifen parlameutarifd)en bie tvvu-

bliquc nouvelle, bie roirtlirfie Ü>oIforepublif feben mV. 2er ie-

nalor SBalbed'Wouffeau, ber Satcr bef Moaliiioiu'gefejjeö pon l
s si,

formulirte jüngft ba? Gnb^iel biefer politif in ben Korten : II

faadra que le capital traraiM«.- et que le travail poaaidel

pari«. 5. Sdjottboefcr.

2'ie teutirtie« JHeidi^tagciuahlen unb bie =p-.:nlpnl«tif. ''Im

Sorabenbe btr Bahlen über ihren SnSgaiM Wutbmafutngen an--

^ufteden, erfdjeint uns bicsmal befonbero müßig, weil bic 53ahl<

bemeguug fidi bnrd) beu i>{angcl jctocbci gioßen Wefidjtapunlte

'Inrt im» unb flnn >iui> in beu wibftftnil natmtüti

unb oft red)t fleiulid)er ^ntereffeupolitif Ptrfunfeu ift. 'Ulan hatte

gerabe biefer Stfnblcampagnc bie lcibcufd)aftlicbftcn, aus ber tieffteit

tfrregung ber SoÜSfecfc bmbfubcn Jtämpfe oorausgefagt, unb bas

völlige (>Scgeiitbeil iit eingetreten: 9Jie baben feit breißig fahren in

Teutfdilaub fo große UaffcH gleid)gillig btm öablfampfe gegen»

übergeftauben. Sclbft bic rübrigften uub beitorganirirten Parteien,

bie auf ben (jrlremen reilils unb Iinfs flehen, bie Sosialbentorraten

unb bic Agrarier, b«btn unter biefer Apathie ju leiben gehabt.

l*iu 'öahlbrief bes Staatsierrctärs (trafen pofaborosfti, ber bic

bürgerlidieu Parteien sttr Sammlung gegen bic So^ialbcmofratie

aufrufen tollte, iit jroar oiel unb breit commeutirt toorbeu, fadilid)

aber ohne jebc üMifung geblieben. Ireffenb fagt von ihm bic

„Söln. Polfsjtg.":

Ter Mampf gegen bie Sojialbmiorrntif, auf loeldjen ber ^oia«

boiiii^fnidje i>riei ben WnaibriKt legt, mufi nUerbingü aud) bei beu

Sabltn geführt iiiftbeu mit ^er IKadit bes «tunmjettcle. Vribcr trifft

aber bie Strabrang bie Zdjnlb, baf; fit öicfcn Mampf rrfdjuiert bat,

Intern fie in 6eu Icptcn fahren allju lornig getban hat, um
bie flrlieiter ,511 überjcitgeii, bafj d> ihr tfnift ift mit ber
£0 jialrcform.

Snbridieinlid) tuirb an dt btr ,v>aupttiiabltag uidit autiäbcrub

ein btftimmtes t'ilb pon bem (fnbergcbntf; bringen, ba bie beiipiel«

lofe Partei jeriplittertiug eine Unmenge DM Stt4Babf.cn nötbig

niadjen roirb. ?ic|'e mirb nod) pcrmebrt burd) bas Scftrcbcu IMtU&ct

Parteien, uidit nur tuöglidift viel IK'anbate, fottbei'n aud) utöglid)jt

viel &?äblcrftimmcu auf fidi ^u uercineu. So hat namentlich bie

£0?ialbemofratie cö barauf abgelegt, burd) AuffteUuttg oon

Matibibaten in allen 901 BaHfreiftn bes 9teid)cs bie 3"bl »Ör^r

Anhänger hinaufjufrfiraubtn, fo baß fic mit ber iWaffc ihrer An«

bänger unb ^Nitlätifrr parabiren faun, felb|'t rotnn ber ^uinacbs

an Abgeorbneteiifijeu hinter ihren (frtpartuugen jurücfbleibcn tollte.

Sojialpolitif unb So.iiaircfortn b»'ben biefem SJahlfatnpf bie

3fid)tuug nid)t gegeben; es ift pou ihnen noch weniger bie iHebe

fltroefett, als mir erwartet ballen. 9?id)t einmal bic .Koalitionsfreiheit

unb bie ."treijügigfeit haben Areuttbc unb (Gegner }H id»arfem

Streite gebracht. Aber, fo parabor es fliiigen mag, biefe Sdilattbcit

in einer ^ahlbewegnng, bie unter bem Reichen bes Streites um bie

materielleu ^ntereffen itanb, beflärft un* gerabe in ber ^uperiiebt,

bar, bie großen fo?ialpoliiiichen Prinzipien wieber in ben Potber»

grttnb rürfen tperbcti, ba bic tpirthfdjaftlidien fragen bie .\itr;en

unb bic Hüpfe weiter Sd)id)tcn unfert« Polfcs ttid)t mebr erbiüeu.

StofJ ber 3fcid)stag ausiebeu wie er will, bie fo.jialpolitifd) geridjtettu

(Elemente in ihm werben tber ftätfer als fd)wäd)er fein wie friiljcr.

Ter tbalfäd)ltdie Peroeis bierfür roirb fidi freilidi erft führen laiicn,

wenn bas Parlament por beftimmtt Aufgaben ber Sotialpolitif

geftelll wirb, las roirb ja pcrmutblidi in ber nädjften Seffion

alsbalb gcfd)ebeu. Tie ÜHeinTton bei ^trficbcningsgefetigcbuug iit

offiziell angefüubtgt unb aud) eine (irroeiterung bes Arbtitericbuljes

foll geplant fein: felboerftänblid) roirb auch bie ,Vage ber Arbeiter«

berufspertine fidi roieber geltenb machen. Ter foiialc (^ebanfe ift

ba, fr fann zeitweilig ocrbunlelt unb turüefgebrängt werben, aber

er muß immer aufs Seile fieb ^ahn bredten, weil bie ,">ortf ühruug
ber So;ialrciorut eine i'ebeitsbebiugung für unfet
beutfebes Polf iit, bamit ts feine Üttffltn erfüllt!

Strnt't.ittitif ut ^etttfdfUiib. Ter i'utibesratb bat in feiner

SiBung oom 10. ouni bem Sntwurf pou Peftiuunuugeu wegen

.v>crftellung einer Statijtif ber Streifs unb Ausfpcrniugni iiigc«

geitimmt (SagL „Sojiale prafis" Sp. HM).

^rbtrun^en ber bratfrf)eH ^anbdtoBgcfteUtcn. Auf ber am 8.trab

7. b. wts. in .\iamburg (ocrgl. Är. .i.
r
j) abgcbaltenen .v>auptpeifamut>

luug bes beutfdjeu Perbanbes faufmäunifeber Vereine finb in Pe^ug
auf bie l'cbrlingsausbilbung, bie Arbeitszeit uub bic 3d)icbsgerid)tc

im .Vnnibelsgetuerbe beadjlcnstoertbc Pefdilüffe gefaßt roorben. 011

Pcjiig auf bie Vcbrlittgsausbilbung würbe fonftatirt. baß picle

prinzipale in bem Vcbrlitig nur eint billige Arbeitsfraft ctblieften,

beiiett faufmännifdic Ausbilbung ihnen gleidjgiltig fei. Tiefer

ittiflftaub peraulaffe bas ungeheure Aiupacbfcu bes faufmätiuifdieu

Proletariats mit feinen fittlidjtn uub fozialett (Gefahren. Iis liege

nid)t nur im bringenben ^utereffc bes qefammtcu Maufmauns«
flanbcs, fonbem audi im ontcreffe ber Äflgetncinlieit, baß hier

!

rafdi SBatlbel grfd)affeit werbe. Temgemäf; rourbe ber Cfrlaß eines

Wcfetjcö über bie Siegelung ber Arbcitsperliältniffe im .^aubels»

gewerbe geforbert, in roeldieut, nadi poiheriger liinholung ber t*>ut=

adjten ber taiiintännifd)cii iDrganifationcn, folgettbc puufte bcriicT«

fichtigt werben follcn: 1. ^eftfetjung einet ^öd)ftbau« ber *e»
fdjäftigung oon .yianblungSlebrlingcn uou täglid) zehn Stutiben bei

einftünbifl« iKittagspauic, 2. .'iiäiiblungslebt'liitge bürfen nidtt -u

Ticuitleiitungen herangezogen werben, roeldie nad) Crtsluauds ben
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im .fiaiibel*gewerbc befcheiitigtcii gewcrblidicn Arbeitefräfleu ober

bem Gkfmbe obliegen. 3. Ten .*>aiib[iiug*lrhrliugcit muß für ihre

thcoreliirbc »lortbilbttng eine freie 3 tf * t von minbfflfn* fem*

Stuitbeit wödicntlid) ^würben 7 Hin' Morgen* unb 7 Uhr Abrtib*

gewährt werben, falle fie beu Nadjwei* erbriiin.cn, baf? fic biete

jjril tum Befiitbe einet anctlanutctt fauimäiiiiifdicu AOitbilbuug*<

fdiulc ober cntfpredienbcit Brioattinterrtdit* orrwettben. aüi* weih»

Iidte uub mäitnlidie v^a 1 1M itno •> it
i* [) i I ffn unter 1*> fahren, loeldie

eine jjetiügcubc Silbiing ttidit nadweifett fÖniien, iit ber ;{waug*>

fortbilbiiug*iinterridit einzuführen. IS* wurbe Weitet betont, baft

e* im ^utereffe bc* gcfamiiilcn .£>aiibel*itanbe* lieg** baf; bie ftuif"

tnännifdK GcfrbäfU-scit allricniriu eine möglidiile Berriirtung er»

fahre. Xemgcmäfi »ollen m bae (»Jcfc|j über bic Mcgclutig ber

Arbciteoerbaitnific im .ftattbc^gewerbe auch Bcftimmiingcn über bie

bödiitiuläffifle Arbeitzeit bc* .yntfeprrfonal* rHiurimularbeil*»
teil) getroffen tuerben. 3» biefe* faiifinmiiiifdje 2tfjii$gcfcg follcn

mich Beftimtitnttgen über bie Errichtung uon Sdiieb *gerid)tcn
jur 2dilid)tuug oou 2trrittgfciten SM bem fniiimanuifcben Rn>
itrllungepcrbältuijj aufgenommen werben. Tieie 2djicb*gcrirt)ic

iollcn aber nidit in Bcrbinbuitg mit beu (»icmcrbcgcriditeii, fonbern

im Aufdilnfi an bie orbeutlidjcn (Berichte in* L'cbcii gerufen werben,

audi füllen bei tlirtcu tretretuti gewählte Beifincr au* ber iirtusipal»

fchait nnb bem Gehtlfcuitaube mitroirfen. (f in bcfrhlcunigtee,

tofteuirciec ober bodi möglich)! billige* Verfahren foll bnrd) ent»

fpredjrnbe Brojcfmorfcbriften gewäl)rieit'tet werben. 2ie Befd)!ui,«

faffung über bie obligntorifdn' Bcrfidiernug gegen 2icllenlofigfeit

würbe bem uädjftrn Mougrcfi rorbehaltcii.

ttobrifgefety uuii Gcwecbegefeli in ber Soweit. ilYihrettb bic

orgauiürtc Arbeilcrfdiaft ber Sdiwci, immer iiiigcftumcr eine

JHeoit'ion bc* ^abrifgefelK* ocrlangt, bie neben bem ;{ehnftuiiPen>

lad audi bie möglidift weite Au*bebuuug bc* Gcfc&ee auf bie

Arbeiter im Kleingewerbe bringen foll, nimmt ber licutraliiorftaiib

be* fehrocijcrifdH'ii bewerbendem* tu [einem DOC flurjea pcröifctti»

liditeu Bcridit au bie Seftiotirn über bie (fibcbitngcn belrcifcnb

Aumenbung be* Aflluifflifeuc-f rntfd^irbcH Stellung gegen jebe

weitere Ait*bebuuttg br^ Gcfeftc* auf ba* Mlcitiftcturrbr. Ser
Borftaub halt bie .yubiing oou Bfifiitäiibcn, bie in bei Berweubung
ber Arbeit*rrafte nnb im gemcrblidieu Beben überhaupt beliehen,

für wünfdicu*wcith, bcjrid)ticl c* aber, geiiüul auf feine Hitler»

iucfjiiugen unb Beobachtungen, al* uuridmg, unjitH'rtiuiifiig nnb

fdiäblid), bie Bcrhälttiiffe audi be* MleiugeiDerbe« bunt] ba* fabrif»

gc"'cn orbiten tu wollen. 2ie Stanrngfaltigfetl ber Grmcib*-

ocrhälluiifc loerbc burdi eine fdiabloiien hafte iliuoeubuiifl oou

Erbuunfl.jbcftimmiiii'ieu nidit bcrürffidit. Vencre inüfiteu ber Üii\c\u

art ber ^ebürfuif}e aiigepant ioeib.it, wobei bie Hiilttiirfiniü,cn ber

2krufe.auc|cböri(ien, fomohl bei Arbeitgeber wie ber Arbeitnehmer,

UU Crfennung unb i'cfcitigung bei iKifiiläube, roie andi ,^nr

rurdiführung ber crforberlicin'it Dfafiitabmen nidit anftc» ?ld)l «•
laffeii loerbcn föune. (Sine ben beriifluben uub lofalcu Skrtful»

niffen entfptedienbe ridttige iWegcliiiig ber Juftänbe im Mlein«

geioerbe loerbe ein;in erteidil burdi ein ribgenoflifi^M WeiDetbr«

gefeu, ipoburdi bie i*ernioaugehbngen in bie i.'age geient mnrbcn,

unter Slüdfiditnalime auf bie ^nlereffcii ber Aflgemeinheit bie

innern beruflidieu Augeleg« itheilen autonom \u regeln nnb bic

freie 3?eiuegnng ber geioerblidjeu Arbeil »u fidtern.

Sterin fdinibt iine ein Morrefpoubcnl um ber Sdmuit:
„Gegen biefe Anfdiauungeu Uli;! fidi im iärinjip wenig ein«

meuben, bod) iit \u bcrtidfidiiigen. baf?, fo lauge ein Wewerbegefclj

nidit erlaffen ift, nur burdi ba<* Aabrifgefeb größeren llrbelflänbCM

iiainentlidi auf jenem '»heir^gebict, wo fidi fluni nnb (^rofibetrieb

berühren, abgeholfen werben fann. Ilit bem (frlaf; eine* We«

merbegefenc* hat eo aber nod) gute iv! eilt'. (i-j fehlt fogar immer
iu> di bie oerfajfnug-Miuifiigi' (Vninblagc. 8or einigen fahren ifl

iHifurht worben, eine fohhe ya fdiaffeu, allein ber ueumugefdilageue

Attilel ber ^uubc-Mu-rfaffutig würbe oom 2diipei;etTClf abgelehnt

unb jwar ^utn niibl g^itifieu t heile bc*nxgcn, weil bie >\tub.

werfer felbft nidit einig waren uub fidi gegeufeitig bef«impfleu.

Cb tum bie neuefte Vorlage be<> (Jentralnorftanbe«> bco fdiroeijc«

rifd)eu WeBXtteiXCtilW betr. bie Crgauifation uon Berufe»

oerbänb«ti in bei 2chmei; (oergl. ,2o',iaIe "JJrario" Ä'r. :'><i 2p. '-' >»>>

fdiiicller ,uim lirlaft eine* Mcmcrbcgeienco führen werbe, u ftarf

be^nmfeil tverbra. (!« hcrrfdit im 2diwei;eroolf eine foldie Ab=

nflfiung aeaen |ebf wirth'diaftlidie ,{ioang«»jacfeu''».e»fngcbiin(i, baf;

fie Sorfciilaae im 2inue ber neuen Hcwerbepoliiil beo tjentraU

DOrfhmbff be* (^ewerbeoereino heute fdjon al« ftittjlty au*fi«1>t<"

loo betraditet loerbcn müfien."

tiotttmunnle $0}ioipoliUh.

Stäbrifdje 3Kaf|nobmeti. Sie 2teigerutig ber ycbensmittel»

preiie hat bie 2tabt (^iefeeu, eulfpredjcnb bem Vorgehen grofjcr

Arbeitgeber, wie bcö »\rh. v. 2tiimm=v>alberg, ber Üia^imiiiano«

bütle in dauern, jur Bewilligung einer ?heurungo,nilage an bie

ftäbtifdien Arbeiter oon SO Bf für ben iag unb "äJiaitn oeranlaftf.

oit 2 tu tt gart hat ber gleiche Anlafj Anträge auf Aufhebung
bejtp. Sfeforin ber ftäbtifdjen inbireften Steuern gejeittgt, bringenb

wurbe bic Cfrmäfjigung bei ,\leifd)iteuer geforbert. ^m Cftat finb

als Giiinahmen oorgefchen: a) Sicrfteuer 108 CHX), ff, Ii) i^ileifd).

Heuer &?.\m)„H, c> (»aeiteuer 210 Ot)0 eff , d» Strafen 400^
xXm abgelaufenen ^edjnung^jabr lieferten bie (irtrag8fteuern

eine (Hciammtcinnabme uon \'2W\l\./f. 2>er (Stat erhielt bic

oorleiufige Genehmigung be«J Gemeinbcratb*. - 3n IKünfter iit

bie Ihbebung einer 2tqier auf bie Anlage oon Ballone unb
(srlern befdjloffen, fofcni fie über bie «anfluehtlinie binauäreidjen

! nnb bie t'itftfäulen ftiibtifdicn (Mrunb uub Bobeue benutjen. Xcr
cinfadic Ballon foll 75.//, ein CSrlcr 200.7/, ein barüberliegeit»

ber Ballon 50 JL Steuer tragen. Ale Begrünbiing wirb ber

Bunftfj auf .{urürfbrcingiing ber pielen unfdiötten Ballone an«

gegeben. Gin fonberbare« aKittel! — 3« 8re«Iou ift Hube April

eine progreffioe UnfCnV ober (»kioerbet'tcucr bejw. eine fonftige

roirffamc Steuer gegen bie WroBbajare, BJaaieubäufer unb ftoufum»

pereine aus ber Stabtoerorbnelenoerfammluiig beraue beantragt.

SJie in einer 2tabt, bic ben gröBten Honfumoerein Xetitfchlanbe

beherbergt, oorauejitfehcn war, ift biefee Attentat bieljer gefd)eiterl.

— ^n Berlin ift eine geutifdjte Mommiffion jur Bcrathung einer

befouberen Wciperbefteuer ciugefcht. — 3« Wtefjen ift oerfudi*«

weife ein Sdjularjt angeiteüt. .vieilbronn iit am ÜVai

bie Abfdwffung bee Sehulgclbce in Bolfefdiulcn bcfd)Ioffen. —
Breelau hat ein weitere*' Ablomineu mit einem Babcanftalte»

befiber getroffen, woiiad) ba* Bab an jmei 'iageu ber Söodje

männlidien l
4.
;etioneu, auner Sduilem, unentgeltlid; ^ur Ser=

fügiing ftebl. (** i|t jent bort au oicr lagen ber iSodje ein

("yreibäb moglid). To* ftäbtifdie Cjlelrrijitätetin'rf in ber Bor«

jtabt .vvaunoper* Vinben, ba* am 15. Cftober eröffnet wurbe, hat

fd)on 131 Abnehmer für 1638 Glühlampen, ö4 Bogenlampen,
•'S v>ciuipparate unb .">0 Gleftromotoren mit fi.i Bferbeitärlen be»

fommett. SSetin Anfdjlüffe fiub noch heruiftellcn. Xamit iit jeßt

fdton eine Bcrgröfjeruiig ber Alfiimulatoretibaltcrie um ba* doppelte

erforberlid) geworben. vXn Berlin icheint ber Blan, bie elef«

trifdien 2traReitbabuen in eigene Megie \u übernehmen (ogl.2p.89(>»,

wie wir oorau*faheu, ebettfo wie tn Breslau, geidicitert 311 fein.

Xie Bcrhanblungeu mit beu fünf Brioatgefellfcbaftcn fdjeinen fdiou

,um x {iele geführt ui haben. o» Uelicn ift eine jtäbtifdjc Ab»
uhrauitalt geplant, bic *uuäcbit oou einem Unternehmer errichtet,

BOlet in eigene iHegie übernommen werben fann. 3» Berlin
inb bie ßrroägnngen über eine Neuregelung ber iUtüllabfuhr nodi

nidit abgefehloffeu. 2er Amteoerlünbiger oon lauberbifrhofe«

heim bci'tditct, baR bie lebige Maroline vcrolb in ."iiohcnftabt al*

.^ulferathefcbrcibcr amtlidi oerpflidilet lourbc. 0" amtlicher Jbärig»

feit iiub bie Alanen fonft wohl mir in ber Gefäugniiu'crroaltung,

im fofl. unb ISifenbubmocfeu in Xcntfdjlaiib. ^tti Auelaub giebt

ee eine JNeibc uon Alanen, bie in Mommunaüjcrmaltuugcn be»

fdtäftigt finb.

llumtgcltlie^e VecrkigMnii. Tie lliieittgeltliditeit ber Beerbigung
hat tfube äiiai audi ber Zmmijei Mauton Jtiiirgau ringeiiilirt, bie

krrett« in SJaiel, Bern, Biel, 3t. «talleu. .iiiridi :c. hciieht loergl. Soiiale

t-iaii* V|, =p. H>i\4). Tie iahrlid<e» Ansgaren baiür finb auf «mm
bi* 7<mhm» fönt, ucronfdilagt. ."«ii ?eutiditanb üt mau über öie Bei»

fudir loürttrtnbergiiaVr rtiibie, bie bind) bie Arbeiten fe* uerbtenfiuolleu

1 etuilgarltf Stotlftifdicu Amte* toergl. 2p. HM angelegt loorbe» Fmb,

nod) iitdu InnaiKjgefoiuineit.

$»>}iale 3nflätti)r.

Arbritcuerliitltuific in ber Uuoner Seibcnitibuftrie. Ta*
.Ulfiee du Travai!" oeiöffentlidit einen Betidit über bie i?age ber

i-'neuict Seibcuinbuftrie. Tic Arbtiteoerhältnitie werben ale bc«

frtebigenbe gefdnlbert, bie l'öhue ftnb im Steigen begriffen unb
betragen für Arbeiter aller Matrgorieu in ber Seibenweberei im
rurditdiiiitt 2 au*. 60 O't*. tSgfia), währenb fie in Rurich fidi

blon auf 2,io Are*, ftclleu. And) iit bie Bcfdiäftigung nnb ber

Setbicnft ein febt regcluuiHtger. lie* gilt jebuetj nur für bie

Jabrifarbeiter. Aud) bic Vponer Scibeninbuttrie bat ihre v>au*»

weher, bic au'" ben An*iterbectat gefeut finb: bie .evimarbeiter ei-

hiiltcn nur mehr fehr wenig Beteiligung nnb bie IWehriahl oou
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ihnen oerbient in »totgc beifen ttidjt mehr at« 150 ftre*. im ^»ihr.

Aüerbinga iit bamit nidjt ber ganjc >l Icinbctuict» 5um Untergang

t»crurtt)eilt. Xie SocietÄ pour le developpement du tissage
Hieran ique ift mit (Jrfolg beftrebt, bie f(einen ^nbiiftriettcn mit

mnlmnifd)<'i' Kraft juiii i^c hftu I» lbe t riebe \u Derfcbcu unb Vi ruii iiitit-j>

ber rafrti wcrbiclnben Äobe unb oieler Wciihcitcu, bic für große

rtabrifen ttidjt immer rentabel finb, a>erben biefe flcineu betriebe

itets ihre Stellung behaupten rünneti. SJon ben Sohnwcbcrn, bie

tu 0Mlf( arbeiten, gilt frcitidi nirfit baffelbc.

D»tia,oiorifdjt Armenpflegt fir örrife nnb Unheilbare in

5rnBfwidj. 2er ÜHinifter be* Eimern bat nun fürjlidi beut

Miniitcrialratbc einen Mefebcturoiirf oorgclcgt, uad) rocldtcm für

»Greife mit» Unheilbare bie obligatorifd)e A'rmenpfiegc eingeführt

werben foH. Stugeufdjeiulidi iit bariu ber erfte Srf'iritt jitr Cr*
ganifarion einer allgemeinen Alier*pcrfirt)eruitg 411 erblicfeu. Xa*
iirojeft bc-s iKitiifter.j Partium legt bie Uulcrflünuug*pilid)t ben

öffetttlidiett Crgancn am" unb oertheilt bie erwadn'cnbcn Ausgaben
imifdicn (Memeinbc, Xepartcmcul unb Staat, Cr* foll hierbei ber

für bieten 3wecf nur leid)t mobifijirle Xarif be* WeteBc* 00111

15. ^uli 169H über ben unentgeltlichen ürjtlirhen ^ciitaub in flu»

meiibung foinmen, fo baf? bie reichen Wemcitibcn reniuttelft ber

repartirten Xepartcmctttaljitbocution bie anneu OJemeiiibeu, bic

reidien Xcparlcment* »ermittel* ber repartirten Slaateftibocutiott

bie armen Xepnrtemcut* eutlaften. Ter Untcritüniing«molinfitj er»

wirbt fidi für (greife bnrdi 10 jährigen, für Unheilbare bind)
•"> jährigen Aufenthalt in ber Wemeiube ober im Xcpartcmeitt.

$?er weber fDinmunalen nod) bepartemeutalen Untciitü$mtg*mohu«
iin hat, fällt beut Staate ;ur Vaft. X>a* "i'ejugAredit iit an
folgenbe i^ebingungen gefnüpft: frau^öfifdic ^Nationalität, ^uftanb

ber ^cbürftigfeit, Alter oon 6ö fahren ober unheilbare Mraufheit,

Abwrfcnbett ober Unjulänglidtfcit ber uon ben ertflirrnben Arutcn*

pflegfdmfteorganrn geleifteten Unterftühringeu. Xie ififte ber $e«
;ugebcreditigteu wirb 0011 ben öffeutlidien Annciibiircau* oor»

gefd)lagen unb burd) ben Wcmctubcrath firirt. I5iu MefUM gegen

bie Crntid)cibitugcii be* Wemciitberatb« iit möglid). Xie burch

bn* tiefet? in garantirenbe llnterftütjung beftcht in einer Ueonat*»

penfion ober Unterbringung in einem Mianfrnhan*. Tie ^enfiou

foll jeberjeit virücfgc,t,ogen werben füimen.

l'anb.otrl(,fcf)<ifilid)c ArbeilSuerriiltniffc in ^nbirn. Xie 9Jc<

giernug oon Ittabra* hat fidi fiirjlid) eingehenb mit ber ,^rage ber

(Sntlohnuug lanbtoirtlifchaftlicrjrr Arbeiter in ber ^rooinj befaßt,

bisher war e* brauch, ben Arbeiter in natun», mit einem Atitbcil

am ßrttteertrag, 511 bejahten, ber in mancher OKgenb bis» auf
is $funb i<abbr> (MohreiiM iieigen foll (im Gerthe oon ungefähr
11 Anita*); bagegen fteltt fid) ber Wclblohn für Iaubwirthfdiaftlid)e

Arbeiter in anbereu Xiftrtften auf 5 unb fteltenweifc bloß auf
•'i Anna* täglich. Xie Nmitbbcfifter geh»» nunmehr baju über, bie

Arbeiter ftatt iu natura mit Weib ju entlohnen unb jmar nad) betn

greife ber früher nblidjen Vobit'Metreibcmcnge. C?* ergiebt fid)

hieraus infoferu ein iVarfithcil für bie Arbeiter, all in Reiten ber

Xürre unb Xbeiierung ba* bie 9Jad)fragr foloffal überfteigenbe Au»
gebot 0011 Arbeit*fräfleu ein cnliprcdicnbes Steigen ber (Mblöhuc
oerhinbert, mährenb bie greife ber 9cahruug*mittc[ iu bie .{löhc

>"d)iielten. 9iur in normalen Reiten finben bie Arbeiter mit betn

Helbtohn ihr Ankommen, wäbrcub fie jent ge?wungeit werben,

i.'ohne ju aeeeptiren, bie nirfit beut Gerthe ber früheren Natural»

euttobuung gleidifoutuien.

Arliritrrhrnirnini Ll.

(Si»"enl)at)BOerttn im Xiretttonüirjirt Uaffel.

Xie in »r. 35 enthaltenen ÜU'ittbeiliingen über ben „3<anerifd)eu

(iifenbabner--*erbanb'' unb bie bnrau gefuitpfteu Aiwfiibrungen
über beu iVufceit eine* engeren ^iifaiiiuicufehlufie* be* großen
.{leere* oon (fifenbahnbeamten unb «Arbeitern haben neuerbing*

burd) ben (sifenbnhn'Xireftion*«i!räfibentcn lllrieh in Mafiel, ber

litt Str. Ii» ber „^eitfdirifi ber IScntraljteflt für Arbeiterwohlfahrt*«

einriebtungeiri über einen oon ihm in Mafiel in* i?ebett gerufenen

Csifeiibaliiioerein berid)tet, eine feljr erfrcutidie Grgän.juttg unb £*e=

ftättgung erfahren. UVit beut am 1. Januar 1^(»7 tn M äffet ,iu«

näd)ft für bie am Crtc befdjäftigten Beamten unb Arbeiter be»

griittbeteu Sercitt fitib folgenbe ^iuridituugcn oerbunben:

1. tfin tVrcinsbrirnth, &rr Öfii i*rrfin*niiigliebem iowie ben i>inler«

bliebeueu in allrn rrditlidi obrr loirthidiaftlidi iduoierigen fragen Stntfi

rrtheitt. 2. iSnic t!frniivtiib(iotW unb Sejeiunmer. (»teiueiiiiame

gcfclligr i*crfluügmigrii. 4. *5inc 2pt\x> mit1 Xar(ehu*tnffe, bie nie- be-

fonberr «teiiDfieiifdiaft mit brirfuäuftrr i-tflitmig undi 2Saiigobe be«

S(eid)*gricpri 00111 I. Kai Iss'.» am I. iHpril 1897 gegifiubel im
"

Aufierbem beftrbt tu Moffel feit längeren Mauren ein evifeiil»nfiit-jf>au*'

Imttoeretn iMoiifumwreiul, ber oölltg felbfiftäiibig ifi, ober in Scttitet^
inen ber itereiu*einrtditiiugen jäUt.

i*riinbia6 bei Srntml Ift Ptt| iu ilim ÜtÜc glri*,- Sied.ie unb
gleiajf ^fliditr» uabru. Ca Öte :\aM bn tlietlnefmienbeit Seailtleu nub
Atbriirr nahem gleid) ift, fo fiub N* =teUcn bei Sorfionbe« fowle ber
für bie tfiiiridjimtgrit )D unb :! befteljeiibeii Au*jdiii|fe gtiiihiiinijig

uir .^älfie mit Seamten nur« jur Hälfte mit flidetteni lu-iept. „Xieirr
(«runbfnp imb bie moglidifte verau^ehmtg Aller, ctiid) ber irtjon länger
tieftedenben ü-inselocretne, ,ui beu .Iwceleu be* i'ereiuo hat fidi burrfiau*

üeioäbrt."

Tic ;\wtde be« Sneiii« fitib lebiglidi geinetitnü^igrr unb grfelliger

Art. Xie ;{alil ber IV'itglieber iii nan Im crfiru x\ahre von rimb
1400 auf l*ix> grfliegen, io bafi ber t'erein nahezu iäiumtlidie iu «affrl

futHottirien Beamten unb beitrtttviähigen (uiiubeften« et» vVilir bei in
3iaflleba[)iioenoalliiug ttiatigeni Arbeiter umfafit.

iUm befonberer 4*ebewung iit bie tJiiirirfjluiig einrr Spar* unb
Xarlebu*raf}e, nidit fowohl um ihrer felbit willen, fonbrni uameuilirii

and) toegeit ber «truubfäfrr, natu beurii jie oerfätirt. ^trgeub* wobj ift

bn* .Srebitbebünnii; gröficr ab bei beu flrbeilern m:b Untrebenmieii,

unb uirgenb* ift weniger baüir griorgl, idireibt Ulridt. is!ahrrub beut

iWitieliianbc burrfi Spnrtnjfen unb Mrebitoereine uerfdiiebenftrr Art, beut

Sauer burdi laubioinliidwitlidte Jarlel»ii*tafien ein Wrebtt oermitlelt

wirb, jetiü iiir bie flrbriter im Alfgenieineu jebe lOelegeubeit bnui au*
beut ettifadieu Uruiibe, loci! fie Teiue ridierlieit bieten (äitnen unb ohne
folrfie «eebit im Allgemeinen uidit ;,u habe« iit.

*et tfrwänimfl ber SHittfl, bn« Mrebitbebiiriuif) ber muereM Se«
bienfieteu unb Arbeiter ber StaatWeifmbahnoerwaltmig ju brirtebigen,

fnm mau \u beut cjrgebnif,, nlmlidi u>ie bei beu geiiteinnüiugru 4»nu«
oereiiie» burd) bie Üereiuigung einer grojieH ;|alil oon SMilßltVberu bie

j«r («riinbung einer Mrebttgeiuiiieutdjatt iiüthige« i'fiitel aui.uibriugen,

bie Setbeiligiing burrfi atlmäblidhe ^injalituug eine« nur geringen Wr*
fdiäft«autl>eil« nurfi bem llnbemitteliiteu \u erinöglidieii unb ben Jirebit

pliue jebe cidierheil 511 gewähren. Vepreee* erfdjien be*lirftb jiocrfmäiiig,

meil tbatiäditidi nur in ben leitenden flotleii neu be» Xarlrlin*tiebinern
eine mirtlidie cidierbeit geboten loerben tau», eine (»tarantie bwra)
Sfirgirfiait eiuec- auberr» Arbeiter« ober llitterbeauite» iu beu meiiieu
fällen aber (eine 2idierheit unb ihre ^»aniprurftiiahnte i» ber Siegel nur
ba.m führt, einen weitere» (innehält bem ioinhidmiilid»r» Stria y» ubev
lieier». SROD nerhehlte fidi uidit bie Ueiahreu, bie ber Senoffrn[a)o|l hiermit
biohteii, glaubte fie nher iiberiielniien ,;n litüffen, Hin ben erftrf bleu

;!ioecf 511 errridicn. AI* Simrrnug«niittel biriit lebiglirft, bafi ber i'oi>

fmnb bei' *>*e»i>iieii»'dirt't bei fcbrin ?arlcl)it bie iü-rioiilidifeit be« Xar-
le(m#uelinier«, bie llrfadie ber Äottilage unb bie SVögliditeit ber Sliid:«

uthlicng prüit unb bafi nufierbem bie .(iijrfiiifnmiue be* Xarlelm« auj
Um v/. heirfiräuft ift. Tie \>i'he ber «kichätleantbeilr, 0011 bene« jeber

MrnoRrflfrhajlR wlnbeften« einen übernehmen ninji, beträgt 10.*, bic

iu noiiatlidieu Iheilbeträgeii 0011 UOJf. eingezahlt werbe» fünneii.

lie vöifiiibioibenbe iur bic (4efdiäft*aulheile ift auf H','»
0
/« ber .Hin**

fnfi für Xnrleheu am" 4«; 1

« reitgciii.il, Spareinlagen werben bi* n*
1*K» .// . mit 3'/4

8
/« ocrjinjt, iiir höhere Erträge irirb ber ,?in*fufi be-

fonber* ocreiubnrt.

Xa« hiermit in bie tfhrcnhoftigfeit ber .Wnjfciimiiglieber geieete

4;ertranen hat fidi bi*ber gläiijenb bewährt. Xie ,{nli' ber AVitglieber

ift aiii nabejn WJ>» gefiiegen. ?a* Ciefcbäit*antheitfouto betrug einbe

aVärj b. XV ti'i'tH,» „*. "iion M üBiigliebern fuib 82 «•eidinit*aiitheilc

über bie ;{ahl oon einem (>ieichäit«aiitheil übrnioiumeii. Spareinlagen
ftub gleidif'all* iu erheblidiem ltuiiange gemadit, ber ifeiiaub betrug
tfube '.War; b. o. .

r
>ü<>4 M. Am lebbaileften hat fidi, loie ,ui rnoarteii

war, ber UmfaU bei bem Iarlr(m*tonto geftaltet. ^0111 I. Äpril iy<7
bi* rinbe .IViirj 1s(»h mürben Sarlehcn im t>tejamuttbetrage oon

gewährt, onrttiiicr Xailelieu im betrage 0011 IW«« in

IS1 ,>nUeu, im betrage uon ÖO W.» iu S*i ,>nUeu, unter .'.») M in
M) fallen. «Jon bieier summe ünb 11 12.(^7 JC abgetragen unb flehen

norfi au* 13 220 .«. Jie Aiidjalitungr» \\nt> mit oeriefiwiubeubeu flu*«

iiolmieu piiurtlirf) erfolgt, nrnnen*wenhc i«crlu»c imb nirfit befürrfiien.

Xie allmählidje Aii*behiiung be* (Jifcnbabitueretn* unb ietner

(jinrirhtungeti auf beu ganzen Xtrettion*be!irf ift iu AnftRd){ ge»

nommeit; uod) im Sauft biefe* v«ihre* fotl bamit begonnen
werben. Xn* in Hnffcl gegebene ^eiipicl ift ben übrigen Xiref-

tionen oon maftgebettber iette jur Äadmhmung eiupfohlcu worbeit.

3n Jolge beffen finb ähiilidje Skreiue idjon iu oerfdiiebeneu CKfen«
bah"bireftion*be;irfen gegrünbet, in unteren in ^orbereilnug be»

griffen. Steint c* gelänge, fagt Ulrid), bic 3—4» nm-X) Beamten
unb Arbeiter ber preuHifdjcii Staat*eifeiibahuuerwaltung in foteben

ßifenbahnoereiuen iu »amnieln, fo wäre ba* oorau*firhtlid) 0011

fegeu*reid)en folgen fowohl für bic Beamten nttb Arbeiter nl«

aurh für bie riifeiibaluiocrwnltiing.*)

Ter ^cegnrbeiteriireit am ^iKbtr^e hat baburd) ein Önbe
gefunben, baR ber 8crgworf*betrteb out brutto eine* )öefd)luRe*

ber ©cueraloerfammluug ber Aftiouäre be* <Heorg«lRarieu»i*erg»

•) Audi in Breslau üi iu biefent Frühjahr ei» ^ifenbalmoereiii
in* i.'eheu gerufen, bem faft fämmtliihc S»eamteti unb Arbeiter ber
Stationen Ürcelnu, Brodau unb SDiOdjbcrn angehören.
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unb £>iülcnpfrciit* gcfdiloifcu morbctt ift. bem an bic

<*ioiicroItifrfutnmhiiifl rrfiattctcn Ü*cridit, foioii- SM ben 2nrleguiigcu

be* ftkmerbrbireftor* crgiebt firf> r
baß zur 3"' au bfiu S?eigrocrf,

ba* früher Sahrhiittbcrtc lang oon ber Slnbt £*nabrü<f iclbit bc--

trieben morbcn ifl, nicht* mehr tu ocrbieuen ift, mcil bic t'cmälti«

guitg bt-r etiibrittgcubru Sütaifcniiaffen zu große Mofien ocrnriadil.

itJan müßte erft neue bri'i Millionen 'Warf biitciuftcrfcu uub hätte

bciiui aiicfi uodj fctJic<»roe(\>? bic Weroißheit auf (fJcroinn. Webe mau
ba* unftd)cre 'ücrgiDcrf auf, io löniie mau au beut I5iicumerf um
fo mehr pcrbicucn. (** ift eine lenbenjiöft: Tarftelluug, meun iu

einem Sbeil ber -J* reffe behauptet mirb, bie Sdilirftitttg ch-.j Brrfel
fei eine bircflc iiürfung be* Arbcitcrau*ftanbc*. Gktlt] obciefcben

banou, baft eine UntcrncbnuM-gcfcllfrhaft fcbroerlid) eilt Unternehmen
aufgeben mirb, an beut elma* zu ocrbieuen ift, bloß mcil e* mit

feinen Arbeitern in Streit gerathen ift unb nicht einmal in einen

Streit um i'ohii, haben fid) bie Arbeiter bcfauutlidi feinc*mcg*

geweigert, bie iu lotete bc* neuen &! affrrctnbrudi* crforbcrlidieu

&otbarbeitcn and) au beu „(leinen Acicrtageu" jtt ocrrid)len. Sie
wollten tiefe nenn öfifrtagc ,i nr n\M oum. ggÄ ^an ^ pr rlitrcii

unb an ihnen uidit lebiglidi bc*balt> arbeiten, bannt bie Arbeit

beut Unteruehmeu Weroinu abwerfe. Ter äMirgcrmctilcr oon C*ua«
brüif ift in ber (%ncraloeriaiiimluitfl erfolglo* für bie lirhaltung

be* Scrfe* eingetreten, mobei er auf bie großen finanziellen uub

roirtbfdiaftlid)en Sdjäbcu aufmerffam madite, meldje burdi bie

Schließung für bie Slabt £*uabrücf unb Umgebung cntftüubcn,

ioiuie auf bie Anzahl ber Arbeiter, bie baburdi broblo* mürben.

Ter >>inroei* auf ba* oifentlidic ^utereffe mar flau? oergeblid),

obgleich er angeiidjt* ber Ihan'adic, baß bon «ftioiirircit au* ben

übrigen meit litfratiocrcn betrieben ber Wefcüfdiaft, beu Siein.

brüdieu uub .Hochöfen, aniehnlidie lioibcnbcn gefiebert fiub, nur

su bereditigt mar. vMt bod) iu ber greife bereit? baranf hinge»

tüiefen morbeii, baft im norliegenbeu ,lalle bem Staat ba* prruß>

fdie syerqgefet; Wittel au bie .\>anb gebe, ju (Limiten ber Arbeiter

einzugreifen, ba bot äkrggcfcü ben defilier oeriu"lid)te, ba* i'crg»

werf ;u betreiben, nxnit ber (iinfteOuug be* ä*etrielH* uadi ber

(intfdjcibutig be* Cberbergamic* überroiegenbe Wrünbc be« büent»

lidiett Onterefieo entgegenftehen. i?rzcid)iicnber Seift mirb t* in

bem ber ckneraluerfaminlung norgelcgtcn Seridit feiite*incg* al*

au*gcfd)loffcu beieidjnet, in fpätcrer v'cit unter günftigeren mificrcn

$er'bäliuiffen (lirbnunng bo-> 9itHiu-ti?efer<GlbctanaI'>, Steigerung

beo i^ertbe* für ^tnthrariKohleu, beffere itrbeiterlräfle w.) beu

Bergbau burd) iHbtaufnug eine« neuen Sdiaditev» mieber auf ^iinehmen.

Ter SluiM'taub ift aufdieinenb nur alt Jlnla»; benulit morben, um
im ^ntereffe ber (frböbung bfr Tiiubeube beo (4korg=$Barien»

SBfRtNfi eine läugjt 'geplante iVafuegel burdiuifiihreu. t5 ielleid|l

aud) roiü mau bamit einmal „ein (irempel ftatniren!" Ifruuirtet

bodi ber ^orubenbe bcx> „Vereins }UC mbräng ber bergbaulidien

,\iiterejfeir von ber lii'aijnabnie „eine beilfame SHücfroirfung auf

bie (jrbaltung frieblidiei ^uitäube iu ber Ueoutaninbuftrte"

!

Vkbfiitrttfrrtnrini 9Iinili(t|. SDM filtefir brr uou So^ialbeino*
hatrii orgamfirten, ^ebennanu iinentneltlidi Vtiivdinft ert heilen beu

,

Strbeiteri'rfrctariatc, bas« fftüxtlbtnn, rrjlattet feinen britten ^abrevberidu
1 1. ^Ooocmlicr 1*>'J»> bis1 i5nbe lv.tTt, Tie firbfirfni^fniat mirb buriti

|

bie oiianipnidiiinhnn- bri- £efrnarink\ bav» nein Jlrbeiteriefretar 2 r a, i f
'

vnruiglidi gclritrt mirb, biMDÄ 18 101 (rrfonrii in ber tariAMgra
;

li'ieberum entirfiieben bejaht. Ter grufite -S hril ber KltfxaflRI betrat,

wie auch in ben briben anbrreu Utrbeiterierrftariateu, betieu m ^lüiidien

unb Stuttgart, ,iu beobadjten ifl, UnfaDfn^ni. Xer i>eridit foiijiatirt,

hnh bie JtHpIlttfl brr 5>e nifegfuciifeuidiafteu, bie Bleute io fdjmal »if
möglidi tu bemeffen, eher ji" ak- abgenommen hat, Sjenig jntilreidi

mären bir Änjragcn in «adieu ber Mranlenoerfidjerung. S*ereiu,telte

i*erftöfie ber Arbeitgeber gegen biefe (*efe(K Bitten oermertt. ,"vn

Jicnftbotenangelcgeiitiriteu uuitbe bac- Srtretartal ii'ieber häufiger bc-

nupt. Bon beu Wi üejdiitiei'bfti au ben Wemerbciujpeftor megen t! er-
!

fto|; gegen flrbriirridmOoorfdirifteu mürben 39 begrüubet, 4 theilioeife

begrünbet, 14 iiiibigiiinbe! uub eine ^iir $cil nidit begrüubet beiunbeu.

Jn jmei fällen rrflärte ndi ber Mcuierbeinfprflor für unmftänbig.
Unter Änleitung brv Setreiariat« mar eine Mommiifion von 2?aiilHinb"

merferu eingefepl mürben, bie bie Bauteil au> bir SlmMiiltrung brr

«rbeiteridiiiFtioiidirijien burduiiiiüerte imö hierbei maudierlei 4?critöf!e

eiitbectte Irr Sturn berger ÜMgifttal lehnte rinr liingabr aui SlniieUung

»otdirr, burdi ^!e Jtrbrtter ju mählenbru fluiitchioprrioiien ab. 'lagrgeu
uiiiit bac- Brlsrtorial to ietnem L«titgrei»ni t,u, baj» bie MonouMttttt unb
ätfagenführer einet =iraftenbalmliuic eine Sertüriung ihrer «rbeiti\teit
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! in iiim (iigrbilligt erhielten.

Ttr iBergarbriterftreif in Süktnale« itebt mieber auf bem
alten Ölcet, bie ikrhaublutnien fiub geidieitert, Arbeitgeber unb
Arbeiter oerbairen auf ihrem Stanbpunfl. VUn oiitti fanb in

l>arbiff abermal* eine Monieren?, ber Xelegirten ber Bergleute t'iatt;

mit 7'.» gegen 7 Stimmen mürbe bac pioi«i>'orifdie Miunih', beut

bie meiteren iierfjanbluugcu überlafieu mürben, nngemiefeu, feineu

»Irieben mit beu Unternehmern ;u fdilieRen, ber Tid) am" ba*
i'rintip ber gleitcttbett t'ofjnffalfl grünbet. Jas Momitec foü fidi

mit ben Ancfdinifeu ber Mohlengruhenmafdiiiiifteu unb >>eiter uub
mit beu Shbeitern ber uidit beut llulentcljmerncrbanbc gehörigen

(Gruben in 3<erbiitbuttg feiten, (ii fdieinl, als ob bie Sircifrnbett

'S.'illeno nniren, bie Wafdiiuiitcn jttr Ibeiliiabme am Streif

Deranlaffeit. vaJ mürbe bie Hefahr cine-s (iriauien* ber Wruben
beranfbefdimören. SEro& allen A'othttanbee, ber in einjeliifii

Xiftriften berrfdtt unb aud) frhon 31t Unruhen geführt hat, fmb
bie Bergleute cutfdiloffcii, au ihrem i-iberfianbe jäh feft^iiballcu.

— SDicien Streif, ber nun fdion iu bie 11. Si.
;od)e geht unb über

HX) UM) Arbeiter umfaßt, mirb felbit bei fdiäriftc Gegner ber

Arbeiterorgatiifatiou nid)! auf bac Monio bei ('»ietuerffdiaften fei>eii

fönnen, benn bie Mohlenbetgleute 0011 Siibmale* fiub fo gut mie
gar nid)t in Vereinen organifirt.

Trobenbtr Slttif Itr @ifcnba|nor6titrr in ^rnnfreidj. Ta*
»yndirat national des travailleurs de» «hemins de fer, übrigen*

nidit ber einzige Wemcrffdiaft^oerbanb ber fraujöTifd)cu Crifenbabii'

arbeitet-, ringt fdion feit oahren um bie Auerfettnung uon Seiten

ber Mefellfdiafteu: mie befannt bi* jebt, troB früherer geroaltigcr

Mampfe, oergeblid). Auf beut litten vvabrrsfpugrcf?, ber Hube
April 111 VntM itatlfaub «nebe „Soziale ^raris" *'r. .'ü Sp. 74M

b. SJi.) mürben miebenim Telegtrte an bie tiifeubabnbireftioiien

abgefanbt, um oon biefen ba* ^ngeftdiibuift ju erhalten, ba*
Snnbifat al* offizielle ^ertreiunj ber Arbeiterfdiaft anzncrfeiiuei:

2er Sdiritt blieb erfolglo*. laranfhin beantragte ber Kongreß
ben S.ferbaub*au*fdiuß, nodi einen meiteren Scrfudi ju uiadieu,

unb ftattete ihn gleid);eitig mit ber SJoUmadit zur euentuellen £r-

gauifation eine* allgetueiueu Aii*ftanbe* au*. AI* Sorbereitnng

511 biefent lettlen gütlidien iJerüidi Deröffcnllidjle ber 3krbaitb*au*«

idniß am 11. 3uui ein iliautfefl, ba* smar formell an bie Arbeiter

geriditet ijt, in Sirflidifeit aber ein Ullimatiiitt an bie (iifenbahii«

bireftionen baifttOt. 6* mirb bariu angezeigt, baß ber Au*idittß,

iu Au*führung be* nom Mongtefi erhaltrntn Auftrag*, 11 od) ein-

mal bei beu lireftoren oorftellig meiben unb baß oon bem 3Je«

fdjeibe, ben man ihm ertheilt, alle* "Heitere abbängeit mirb. IVau
Dfrlangt eine flare unb beutltdje Antroort, aud) oon bem Xircftor

ber ^Jari*>i'i)on«ll!iltelmecrbaf)u, ber fidi heim leuteu ^orfudie halb

eutgegenJommeub gezeigt balle. ¥011 ben »peziellen i»otberuiigcn

ber Ärheiter fagt ba* SKauifefl ntdjt«. Aber e* meift bodi barain

hin, baf; alle Arheiterfategorieu fdion feit langem auf ^eiieritellutig

in ben tabuen matten, (fr ettirl audi Briefe 0011 Bahnhoffror-
ftäubeu (cliefs de Kare), roeld)e fid) ebcttfall* al* Ausgebeutete er»

flären uub fidi bem Streir autufdiließen uerfpradieu. iwrner tttad>t

man barauf fliifttterffam, baß ba* 0011 ber ?eputirtenfanitner be«

milligte (vlefe(,t über Regelung ber Arbeitszeit be* ^ugpcrfonal*
uuuniehr burd) ben Senat öerzögert merbe. Xa* S*eifpicl bei

Ü*arrierefranen ber Staat*bahnen, bie in einer (ringabe ihren

Tirnftaustritt anbroben, mentt ihre ^ejüge uid)t erhöbt toerbvit,

mirb beu männlichen Arbeitern oor Augen gehalten, gut» Sehluiu

beißt e* mörtlidj:

„Xit Aiitmort brr «irirüidiaitru, locldir hui «3ff ciiilirl) befanrit

uiadieu merbeu, mirb im* AUrn unfrr tJ ert)alten biftiren. Jurdi Uitl-

lange Webulb haben bir Aibeilnehmcr brr eiifrnüiUutrn betoiefen, bah
üe beu StrtU nidit mitiiidirit; abrr »ir haben burdi thrr Au*b<uirr unt
ihre S'eidiliii'ie aud) bemicien , bafi üe ihn nidit jürditcu. ^enn
biefr (fontblalUftt Wltflidi eintritt, bann fallen bir ^eramioortiing uub
bic folgen nllriit aui bir tfiiriibnhngefeUidiaitrn."

Streife* in 9(etv9)»rf. 1er fürtlid) erfd)ienene 1)>. ^zabre*-

bcridit be* liinigung*ainte* unb Sd)teb*gcrid)t* für beu Staat

&Vm.?|or.f für 1S9C enthält eine bctaillirte Streifftatiftif, au* ber

erbellt, baß im ^erid)t*jahrc 24fl Au*ftäiibc im Staate lVem-?lorf

ooifielen, ober 10% rueiiiger al* im Soria^R unb meit meniger

al* ber ?urdifd)iutt ber testen ;>abre überhaupt. AI* UHadic bei

Abnahme ber Streif* mirb bie anbauernbc gefdiäftlid)e repreifion

unb 3 u,,llIJme ccl' Arbeit*lofigfei( hingeftellt. fiüt beu 2öcrth bft

ftaatlidien (5inignng*amte* in ^eio^.'Jorf t'pridjl e* niiht fonberlieb,

roenn ber i'erid;t bloß \* ,}äUc anführt, in rocldien ba* Amt
tnteri'eutrtc.

^ ^

^nhrcolierid.it ber ^brittnfpcftioa in Vnmbnrg für 1897.

Xer Ifiijßdj erfrhienent bcridit ber ,'vabriJinfpeftion pou >>ain-

bürg meiit midi, baf; tntfptedjtub bei gesteigerten <Hefd?äfl*thatigteii

ber onbuitrie im lebten ^abre aud) 'bic (^emerbeauffidit perftärlt

morben ift. Xie ^nfptftion erhielt zu tl)ren beibeu .i>il»*beatnten
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noch etnrii brüten: „'X'iefe brei Beamten rjnbcn in erfter L'inic bie

Montrolc über bie Arbeitsbücher iowit bic Befdiäfligiingsbaiicr brr

jugenblicheti iiub lueiblidieii i'trbeitcr in jvabrifeii unb einen Iheil

ber hanbwcri*mäiiig betriebenen Anlagen auszuführen, niib es braucht

bie Drtspolizeibtbörbe in biefen betrieben bann überhaupt feine

SReoiftonett nornebmen ju laiien. (iine folcht Siegelung bes TtenftcS

liegt betonbers im ^ntereffe ber Wemcrbeunteruebmer, weil babitrd)

ermöglicht wirb, bie SHcDiftonen aleicf>inä%trt unb au* einbciilidjen

Wefichtspunften norneljtntn ,511 fönnen." Tod) liegt biefe iKafz«

nähme ficher aud) im ;\nttrcffr ber Arbeiter, ba bie Beamten ber

ftaatlicfjen <^rrocrbratifiid)t für bie Sabning ber Scbutibtitinimungeit

in ber Siegel idiärfere Augen haben als bie ErtSpolijri. Tie

Hilfsbeamten haben eine umfm'ienbc Ihätigfeit entmicfelt, fie haben

nid)t weniger als 8830 Slcoifioncu in 1515 Vvabrifcn, 4173 Serf»

ftattsbetrieben unb .'!07 Beirieben ber Ctgarrciiinbuftrie.

i-'eiber ift ber oahrcsberidjt bicsmal an Bemerfungen 0011 grutib«

iäfelidter'Sebeutuug nid)t fo reid) wie früher. 011 ben folgenbtn feilen

neben mir bie und als bie roiditigilcn eridjeineiiben iWittbeilungcn.

Tic Schiebungen z» ben Arbeitgebern unb Arbeitern werben „als

und) jeber Sfiditung bin befriebigenb" btzeichnet, i-'eiber ift inbeiien

bie bei einigen Bcrufsqcnoffenfch.iftcn gegebene Anregung auf Au«

ftcllutig sag Beauftragten mit bem SANHj in Hamburg bisher

erfolglos geblieben, obgleich, gerabe hierauf im ^ntcreffe ber Hu«

fallDcrhntung befonberer ©erlh gelegt werben muft- Sic auf An«

orbnung bes Meidisfanjlcr* porgeuommciien tirljebuiigcn über bie

Tatter ber Arbeitszeit unb ihre (iiumirfung auf bie (Muttbheit

haben im Allgemeinen ergeben, „bafi Beobachtungen über (itefunb»

heit«!d|äbignugen, roeldie burd) bie Taucr ber täglidjen Arbeitszeit

bebiugt finb, hier bislang nid)t gomadit mürben". Tod) bezeichnet

ber Beamte felbft bics Sicfultat nur als Bcrmuthung, wenn er

auch mit ber Behauptung, bie Arbeitszeit in .pamburger Sabrifen

fei wohl burchfcfjnittlid) bie filrjcftc in Teutfd)Ianb, Stecht haben wirb.

Jlinber unter 14 Rubren merben in öabrifeu Ott Auffidit*«

beiirfe« nicht befdjnftigt; bafi aber bie fonitige gewerbliche Befd)äf«

tigung non Stfjulfiiibnrn gerabe in Hamburg einen grofien Ihn«

fang hat, fo bait ber Senat ihr Ieiber oergeblid) ?u fteuern

»criudit hat, wirb r>cm ."Sabrifinfpcftor uid)t erwähnt, obwohl bie

gerid)tlid)e llngiltigicitscrflärnng jener ScttatSncrorbnung bazu

quten Anlaß gemährt hatte. Tie Bemühungen, jugeubltdje Ar»

heiter ron gcfäbrlidien Blafd)iiicn fernzuhalten, finb mit (frfolg

fortgelegt unb haben ,;n einer erheblidnn Bermittbcrung ber Uli«

fälle jugenblidier Arbeiter geführt. Tie prozentuale Zunahme ber

Arbeiterinnen ift roieber ganz erheblich gröfirr geroefen als bie ber

Arbeiter, nainentlid) ift bie Zunahme ftarf bei ben jugeublidien

Arbeiterinnen in beu ^nbuitrien ber Scahrungs» unb Meiiufuntttel

fomic ber >>o(z« unb Sdwiftftoifc : tu Üblerer erregt bas .v>cran«

jiehen jugcublid)cr iK'äbchen hier unb ba fcfion gefunbhcitlidje Bc«

benfen. Tie lleberarbeit ift and) in biefem ^aljrt in ber Abnahme
begriffen. Tie ;{abl ber llcbcrtretungen gegen bie Beitimniiingen

ber Wemerbcorbiiung ijt angefidus ber Ihatfadje, bafi bie fianu

burger Oabuftric ruub 10 (KX) Arbeiter befdjäftigt, uid)t erheblich-

Ja ber grofte #afenftreif nicht in MI (Gebiet ber (bewerbe«

oufrirfjt gehörte, ift non Arbeitsnucftänben nidjt (frheblidieö Qt

inelbeii: „(is zeigtf lieft jeboih aud) tn biefem ^ahrc roieber, bafi

bie gelernten Arbeiter weit häufiger ihre rtorbernngen mit -v-ilfc

bes Streik bunijtufeBen tieimod)teu, als bie ungelernten Arbeiter.

,lür biefe refultirte nur feiten ein (srfolg au» bem Streif, roäbrcnb

bie eriteren faft in bft -välfte aller Jätfe ihre Harbern ngen bind)«

feteu tonnten." mit (Mnuigtlmuitg wirb eine relatiue Abnahme
ber Unfälle in ^abrifbetrieben feftgeitellt: ift tudtt JN VCf
fennen, bafi bie SNüifüdjtnnljuie ber Arbeiter aufeiuanber meiften*

recht gering ift, unb bamit iiub eine ^Heihe uermeibbarer Unfälle

oerbunben. lifaf;gcbeub für bic geringere ober größere (>h'fähr»

lid)feit eines Betriebes iil jum Iheil bie .^öfjf ber .Multnrftufe

ber Arbeiter, je höher biefe üt, befto relatio ungefähr»
lidier wirb ber Betrieb." An anberer 3telle wirb ebenfo Cbfl*

ftatirt, bafi bie titditigeu unb iiitfütgi-uti-n Arbeiter am weiften

Serth auf hugienifdie Borridjtiiugen dv'afdv unb Babc=(5tnrid)»

hingen \ legen. Xie Befiditigungcn ergaben, bafi ber 3u f'0"° ocr

Arbeitsräume, Betriebsooiriditungeu, iiiafditneu unb fHeräthidiaften

in ben ivabrifeu unb fnbrifartigen Anlagen ben gcfefclidien Au»
forberungen faft immer eutfprad)en. - Ja ber Atiffiditsbeamte

roieberholt mit A'adjbntcf bie Ibatfache betont, bafi gerabe in rjo«

brifen bie .'{uftänbe relntiu gut ünb, barf man beu 2d)lufs ziehen,

bafi t>««« in attbemt gewerblidieu Betrieben, wo bie Ar6titcrfcbutj>

beitimmungen nicht ober bodj nur tluilwei'e in Straft finb, feines-

weg5 in gleidiem SRafel bei Aall ift.

lBo[)inmg5tufrcH.

Sctiffdirift bt« Bcrbanbcs Xtutfd>rr Arrtiitcftru- utib ^ugenienr

Brrtiae öber nmUflnag tutk giratiirutrigniMg.*)

Hmleguttg unb 30lll
'

l"'" ,i'ignuug fmb feit beut befanuteu

Abicfesfdieu (^efeceutmurfe befanntc Tinge. Tie Stäbte, nnutent«

lieh in Seftbeutfdilaub, werben bind) bie ungeheuere Beftu}rrfplirtc-

rnng bes fie zunädnt umgebeitbeit Baulanbes in empfinblidjer

SJeift an ber Turdiführung einer oernuuftigrn Stabterweiteruug

gehinbert. Tie fdjönfteu Bebauungspläne niitcu oft nid)ts, ba bie

in Arage fommenbeu Battftüefe in totifritb burdieinnuber gewürfelte

Baiiellen jerfallen, bie ohne (iiuiguug ber oerfdjiebenen Befitjer

nicht ridttig bebaut werben fönnen. tSine fodtte tiintgnng ift aber

freiwillig oft nicht tu erzielen unb ein gcfenlidies Zwangsmittel fehlt.

Tiefes will bie Umlegung fdjaffeu. Tie ,{onenenteignung
bagegen will ben Wemeinben bas if uteiguungsredtt nidit blofi für

bas \h ben anzulegenbcn Straften unb Plänen felbft erforberlithe

L'aub — biefe« JNecht haben fie jeut fchon , fonberu barüber

hinaus auch für bas ntigrenzenbe i'anb geben. Tas wäre unge=

mein wenlwoH, um im 3unrrn ber Stäbte mit lirfolg ben im«

gefiiubeu Euartiereu z» i'eibe gehen zu fönneu unb aud) um in

beu anderen ©tabtbezirfen geeignetes Baulanb zu befd)affeu. Tas
preufiifdie Abgeorbuetenhaus hat oor einigen fahren biefe 9fe«

formen abgelehnt, aber mau mufi hoffen, bafj bas brtngeube Be«

bürfnifi fid) boch halb zu grfe(jlicher Auerfeunung bnrehringt.

Ten 93eg bofür aufs i'enc zu ebnen ift bie Aufgabe, wcldie

fid) bie im Titel genannte TcuKrtirift gewellt unb, foioeit bies

literarifd) möglid) ift, auch mit oiel (>)lücf gelöft hat. Sie ift 0011

brei auf bem Öebtete bes Stäbtebaues rübmlid) befannten .Shäfteu,

Bauintiftcr* Marlsruhe, Stiiebbcu «Müht unb lilaiien«.Hamburg oer«

fafzt unb weiit ans ber ,"vülle ber Braiis heraus bie bringeube

Oiothweubigfeit foroohl ber Umlegung wie ber 3n m'»<'"ii
-

in»»"fl

nad). Tiefe Sfothwenbigfeit wirb insbefonbere nodi bittet) zahl«

reidir fartographi»die 3fidiuuugen ber Berhältnüie in perfdjiebeueu

bentfdien unb ausläubüdien Stäbten belegt. Heberhaupt finb bir

auslänbifdieu Berhältuifft, bie uns in biefer Beiiehnng oielfach

zum Borhilbe bleuen fönneu, ausführlidi berürfiidttigt. Audi ber

gegenwärtige Staub ber Mfiebgebung unb bas Ber»ahren bei lim«

iegnng unb ^onfnenlrißniini] finb überfichtlid) bnrgelegt. So barf

man biefe Beröffentlidiung wohl als ein neues unb briugenbes

3engnifi für bie 'Jcothweubigfeit ber in «ebe ffehenben SJefonneu

btziidjnen nub es ift liödifteus bas |m bebancru, bnf; fie bie Zonen»
euteiguuug nur für bebautes, nidit aud) für unbebautes <.>eläubc

oerlaugt. Tie Bortheile, welche bic Umlegung gewähren foll, fafit

bie Tcuffdjrüt wie iolgt jufajnnun

:

„(ftiie wiritiidiaitltd) unb gemnbfiettltd) un.iwedniäfiige Bebauung
nttrb oerliii^ert: ^te zwediuäfiige Bebauung wirb audi gegen ben

bfifen Sitlcn ober beu Ütgenfinn eines liiiijetnen erniögltdu. Xte jn«

fünftiae SJciDobnrrfdinft ii'irb oor ungeeigneten S!olimuigeii, bie stabi

oor uerunftalleteit rtraurn unb '^läpen bewahrt. Tie Ueiammtlieit ber

iieftper einer «runbfniefsgruppe wirb gegen bie Sösioiliigteit eine*

liinzclnen, bie fteiueu Seliger werben gegen bie gröiiercn i» ilirent Sei«

mögen gefd)üt!t. Ter Sfjt| eines jebeu *etbeiligten wirb oerbefieit.

Xie ROgfittriubeit ber Steuerzahler wirb befreit uon uuiiöthigen (fnt<

rigmiugsfouen; bie Sewotiuer einzelner Stabttheile loerbeti bewahrt oor
langjährigen l'erfeljrsiduoierigfetleu, oor geiimbhettswibrigeu

,

,!uitäuben

unb oor unfauberer, unfieherer Wnehbarfduift, Ser georbnele, zufanaUM»
hängenbe Ausbau ber «tnbt wirb rrinögltehl. 1er preistrribeitbeit

2oefiiliition wirb eulneneugcioirft: ber Rani ber 1.11m ütnbau feritgen

«riutbitiicfe wirb oennehit. 9t wirb eine SRitbernug ber Sobenorrite

berbeigrFührt
."

^n ber gleidieu Steife heifit es oou ber ;ioiifiuntcignung,

allerbiugs nur in Bezug auf idiou bebaute, ältere Slabtthrile:

„Iis wäre ein ^rrtfiuiu zu glauben, baf; eine ausrridienbe Sri''

anlafittng zu joldieu cinfdiitcibcubcn unb umfäffen beu äVafiregeln nur
mismitunsiuctic zu finben fei. l*s loirb limgefrfirl unter ben grofierru

bentfdien £iäbleu nur wenige geüeu, toeldic nicht einzelne iljcile be
fipcn, bereu isJolinungsoerhältuHie nur auf bem befdirirbenen *?rge ber

.•Inuenentriguimg fo «nigefialtet werben fönnen, baj; fie ben heredjtigten

Siiinbefianiorberungrii ber imaiciic lüeiiügc Ieiiten. •^iigtemb unb
Zeigten finb bie ^olinungsbebingimgeu im AUgenirineu giiitiiiger nls

liei uns; brnuorl) nbet bat bie ,'lonenenteiguung aus geinublinHielieu

jtüdfidiiru in Voubon, i'riih'el uub cinbrreu eiigtiidini wie tielgiidirn

lürofiüiibtrn oftmals Änwenbiuig grfuuben. 011 ixiantreidi, ,\teiliru uub
Ungarn üehen bie itäbtifdiru 'äiiohuungsoertiattuiifc beu beiitidiru im
Jlllgemeiiieii midi; in bieten Urtubcni ift tue .'{oiicuentetgnintg ein oit

aitgetuenbetcs iVitiel zur 3aiiirung ganzer rtnbtthrilr, fo brfonbeis in

AtorrtiZi Reapd unb Palermo. S^rr bir fdilitnmeii &*ol}tiuugsuiftänbc

tu uiiiudirn alten Jhrileii beutfdirr r table fennen gelrrut uub ferner

') Sertin, Umiijödx. i'reis 4 .//.
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riiabrrn bot, mit iprlrii irgruereidier 3lmtfraft äbulid>r .luiinube in

clabten bee Auelanbee beteiligt inorben iinb, ber fami über bir Äolb'
iprubijjfeit her ;|piifiieuteigiiung audi i» Xeulidilniib im (»riuublieite-

iuterrne ber fiabtif dien S»rpplferuiig nidit im ^(iprifrl frin."

$Jpf|mi«|ienplljftoub in €rraf}burg i. «lfnji. Sic rtommn'iioii

ncftcn ungefuitbc Mahnungen, bie ber ('temeiiiberatb por einigen

Monaldi eingrictd W (»ergl. „2p;ialc tirajno" 2p. 797.), ifi in

reger Jhätiglcit. Ä>on ben fünf iliitcran*fd)üffrn, bie mit ber SJr«

fiditigung Der Mahnungen bttrani umreit, haben uier bereite ihren

Bericht in einer 2ifcnug am '_>. 3»ni (iftattet. Sic (.rrgebuiffc finb

;umcift überall* traurig. 2o lieifit ee in bem Bcrtdit bes etilen

9ln#WuHc», ber im i/aufe br* ÜKai 412 SBohnungen bcfndit hat,

folgenbcrntaften

:

Ter überaus grefttc Ibeit ber ppu *>aue tu 6«W Ut*t nun Stott-

mert \u SlPrtmaf brfidittfltcn istpftmingen brfinbfii fidi in burdjaue per-

»adilnifigtrin. \mn 2 heil nndi in mciiidienunnuirbigciii .tuftnnbe. Iicllr-

iadien ber fd»lediieu SiJ plimiiig*pcrhältnijfr ieirn meiii bernrl, bafi bir

Ä'bgltditcil einer Abhitje iragltdi ober grrabrju unutiaÜdj eridjeine,

uanicuilidi iutpipcit iie nui bte Bauart ber Nrbäubr jiiriiduijnhtm fei.

i5tiie »>nupturindtr aber hübe bie Anhäufung ber i'ripplmer in (teilten

lid)t= nnb liiitnroirii itüumtiddrilru, bir ltnianberteit, ber jdtledtte ,(n«

iianb ber Jeden, lirlrii unb i^nnbe, ber a it c| r [ nn Miidicn, Modi- nnb
>>ei,;ppntditmigrii, inettrioubrrr aber bir mangelhafte 4'efdiatfcnhcil ober

bie nugritügnibr ,{nhl brr Abortanlngrn ober bne gninlidir acI>umi MM
•eldiru. Xer Aueidiuf; habe babri häufig bie ünbriirmnung grmndit
nnb feiten* ber äViethcr jri lebhaft bariibrr gelingt iporbrtt, baii bie

liigeiithümcr ober bie £>miptiuirllier wenig ober gar teine «eigiing

zeigten für bie oiifiniibfetumg oerwolmier ^ohmtitgru, fo bai; bie

XJJietbcr gejipungcit feien, aui eigene Moften $rrbrffrrungru ppinirlmieu

,;n Iniien. Ücp.terce iei jrbiHh bei bru äriiiltriirn i'erhülluiffrii ber Be»

tpphuer jener (Mafien mir riiinn genügen Shrtle ber Sfirtber moglidi,

in AiMgr befien p»t erlnninlidie nnb tfrlbafte „tmtäube tpiiitaltrl werben

muntrii. Sieic iVadilnffigteii iei um in weniger ;u begreifen, nlv gerabe

bir pemiabrtpften ftänfrr, nne ineliriadi (efigefietli nurben tonnte, iehr

hodi rentirten. 2ie «ninabme bei» ?liivMd»nffM bei ber "ürnulfeniiig

lialie nidit« \u imlufdien iibrig flflaffen.

?lnf eine flnitage be^- i<infir,enben : pfl bir rddiefmiig ber <\U- be=

innhei* grmiibhrtl.Miubrifl bejeidiitfiibni i^oliminfleii \u beionbrren

idiipiengfciten fülireii nniibf, eiunberie ber 4*rridilrriiatler, bafi bir

^rnipbnrr in allen Aalten ihre «»eneigitieil JUNI i; erlafieti bteier Sianine

betnnbei hauen, für brn r»atl man ihnen brffere S^obmmgrii au;nbieten

in ber 5.'aa.r ipiire. Sber ev ieble in 2traf;bnrg per Ällein au Heilten

t-Jobmimieu. Unter ben 11^ brfiditigten ^ohnuiigrii iei nur eine einzige

leeritebenbe BrfaNbfn ipprben. Xie 'i'nutbälia.tfu habe iidi in ben le{itru

^nliirii ber »öeriielluug ppii grpfteieu unb imitieren irphnuiigrii jn»

geipanbt, wat baraiiv hrruorgelie, baf; iidi unter beu innerhalb ber

lepten fünf jtahrt in 2tra»burg iieiieittftaiibriirn äHM) 'i^phuinigeii nur
etma .^m ein- unb jiPftjinunrrige berauben.

Jlndi ber Meieren! ^rc• britlen UiiternHvidtuiiev tpufiatirt, baf-, in

biefein Se^ufe eine «njalil Aalte pprlirgen, in beuen ein Hiibannherjigrc

idilieften ber Mahnungen am i: lnpe li'dre. RubRnfriM ertorift fid)

bir t'prualime POII Mfpnraluirit häufig ole uubiirdiifihrbar, itnuieiillid)

fei biev ber Aalt hinfiditlidi einer t'erbrifrning ber Vltuinauln(jen. £Mer

wirb aber eine Senbenuig nadi ber Tiirdifüliriing ber Atanaliialipii er»

lioi'1. 4*i'iiatigt inirb ebriifaltv bie abnorme fyäfjc ber '."ih'inhprrife ber

(Irinnen unb miuberiperthigüni *;tp|imiugen. Xer piertr Hnlrrauc-iduifi

hat etipa l- n ^phnungrii unierfudit unb babei iünf iiuiuiilelbat %u

beaufiaiibeube i'tfpliiiuiigen jrfigeflelli. Äher bivi Sicttrl ber in Aragr
(Pllimeiibeu vnuier entipradieu in arjuiibbritlidirr «ejiehuug ben brutigeu

fluiprüdien ber ''ir'uubheitvpflrge nidit uub niüfiru nie- baufalliit ln-

U-idiuet nierbeu. Am ffttiti beo fünftr« MiMMmffM beiielien gietdj-

falle fdiinerr WtfjfMtlbr. Jie ?lbpvtpcrtiäl!iiii'fr ieieu iaii burdm-eg urr-

briieniiigvbebiiritig; äVamiel an l'id>i uub Vuit liefieu bie iVieidiiuntg

tiotimiugeu im innudK ^läume in bieirn «rtaiieu uidn mehr \n.

tfprupeiibir Freiherr ppii ber «dl iaf-.ie bie t5ritrbnive ber 'i'r»

ridite ;iifaimnru, bir bargetltau hätten, baf; \niii 2bnl aiif',erprbrntlidi

idiledite uub in hPbein 'Mrabe ntuiriuiibe &fohnuug*piThält:iiiir vuulagen.

»fiiieu 3beil ber A'iängel, ben bie RmnmifRvn anfgebrdt bflbc Pbrrurdi nuf^

bidru jprrbe, fpiine man Pirllridit mit .v>ilfe ber 'ifpliieiprgaue beieiinini.

Hrgen anbere iei burdi ba# 4<erinhrrn gemafi bem i^efeje MM o"bre
|K5(| i<pr.;iigehrn. I5inr Sleihe ppii iViiniäuN-u iperbr iidi aber al*

nuaiK-roitbar rripeücn. Xie prtlidir AeitiioUuun ber SPfififtaube iei jebod>

nur ber Heinere Ibeil ber Aufgaben ber Npinmiifipn. Ter aubrie,

idMPierigere, iiiufaiir bae- Hfliin ber ppiilipen *prid)lage. J^euu bie

teplere Aufgabe andi nidit unmittelbar aus beut Inhalt bee- «'ir'rpev

ppii I *:a> herpprgehe, fp müifc bpdi anerinniit werben, bai; bie Moni»

MifjiOM al* bie brnifrne ^rrtrelrnu ppii Wafitiahmru \\i gelten habe,

ineldie bie 'iMdin'tuiig ppii geiunben i-öPhuuugeu Mir bir unbemittelten

"JtpKt-idiidtien beiipedtcn. Iie XpmntiifiPii nipgr pprrrit ihre 3hatigfrit

UMu'rpru. ^innierliiu iprrbr t§ ndj emptehlrii, fid) über briliiiuute

I4innbiäpr ;n einigen, uadi beneu bie Aueidwn'e tu Aalten ppr^ugrbrit

liabru, in brneii ein beliürblidiri1 l'itiidirriten, bie Einleitung eiiir*

ioinilidini 'i'eriabrruo, gebpteu cndirine.

3nr iJoibeiYitnng ppfiliuet Mafutalimcn untibe fobnnn br=

»iieti, fin

Mebitfrii oitdt, werbe pcrmutbltdi fid) alv^ nPtdrorubig ;cigrn,

bett Hemftitbcintf) nufättfprbcru, ftäblifdtr 'Ditltel unb Stiftung«*

fapitalieu für ben »tu pou Atbriirrroolinunflfn bercit?uile[[rtt.

äSangel nn ©pbnnngt« i« (frfirt Sind) riner fürjltd) non
b« "JJolijn aufgciipmiiifitett 2tatiitif ftauben in Cfrfitrt im April

non IT»i-".
-

J fL'pbmmgcn nur 'M Ufr. Tic $ahl bor perfüglmren

fönbnuiigen ift fläncr, ali* iie jemale in ben lentrn 10 oabrru
toftr. ?ic im (Hollge beftnblidtcn Neubauten roerben in birfrm

^alire bödiften^ XX' 5s.
lPbniiHflen bringen. Sa aber ber cnntltrllt

burd)idinitllidie ^alire<MnrI)tbebarf 840 beträgt, fp tnirb bie 5i! olt«

nuugjMiPtb in ben nädiitrn \wi fahren fid) und) ftcigrru: bei bru

fleinficu Ko^ntingru, fo tnirb b<r „IWagbcburgrr Jeituufl" gt-

idjrieben, toirb fid» ber bcfteljenbe iWangel in nbfebbnrcr Seit übet'

liaupt nidit befeittgen laifett.

IBa« «mt Ktteirrrwo^Mnngrn in ÄWt»«r. Xav nieintarifdtr Staat*'
miniftcriutti hat genehmigt, bafi bie tbüringifdje ,Xnpntibitälf nnb
Atteiopenidirningeaiiitalt einen betrag bie m einer 3Riaion iSarl gegen
.t"',, Sfrjinfung uub 1 ".o Ainprtifattpu .^iiii *nu ppii Arbeiterntpbiiimgen

aueleihru barf.

»tiiii: y;ip»tür tWif nnb S|»arArnaffrnfa>aft. oii bni jmei oahrrii

ihree ?'eftrheiiv fiub 21 ^Sufrr ertiddet tporprit, |ebe* .fiaus? für ^ipei

Aatnilini (je brei fläumr, VeUer unb cpcidierl. Jas (pftet nn
lurdifdimtt EMO .4t. Sir IVicthru ber Maufauipärlrr betragen im-
grlnhr Stt H:t .// . nipnatlid), tmrnii über ein 'iiieilel ^tir "Tilgung

beo Haufpreifee enthalten ift. Tie 2tabt MpIii unteritiiiu bie iPefir^

billigen ber i«e|rllidiaft burdi pplirit ober thetlipei'en Sttag ber itrafieif

baitipitrn. %m ben Nautanipnrteru fmb bie liteiiten 2agctpliuer, bann
lliiterbeantte, i>iireaugeliilfeii r Aabrilhanbiperter, 2diriflfeper. oin
laufenben o«hre jpllrn •-•i" Käufer gebaut tperbeii. Tie Jiptbenbe be»

trugt %*ft 4%.
WtBiciniiiiniüc Vgnj|(f(Ufd|«ft in Xprtmntib. liefe Altieugefrllidiaft,

I^S7 mit iritttum Jl. kapital, bnc 1*-'.'^ nui :mkhki(i rrbPht ipurbr,

grgriiubei, hat im Vaufe ber ,\ahrr eine Anzahl uun ätaupläßm nti

-

gefauft uub baraui iedie- Topprlliänfer unb 5] Ifhijtrlhäufrr gebaut: ieit

IVif) hat uibeffeu bie Jhütigfet! ber 'tefetlidiait nadigelaffeti, ,ba ba* 1*t<

bürfnifi nadi Arbriteripolinungen ppii an berer reite (leperii nwrbc". I v»s

wirb ein friihrr enpprbenep «trunbftiid' bebaut. Tie terliggeftellten iiäuter

fmb ppii ber Stabtgemeinbe bie jur pupiUnrifdirn sidjciheit gegen 4 0
u

*rr,$iiifuug beiielien. B«ttauft hat bie («eieUidiaft ihre fämntllidirii

•Käufer bie auf :t, bie .',u bru ortcüblidieu pber rlnjae geringeren i-rriirn

prnmethet innren. Iie Müufev ünb \S lietibabiibebieititete, i^anbiverter,

Unterbranite, Aabritarbeiter :r. Iie xauipreifr betpegten fidj .iunidieu

»HM«) unb 1.MMI M ., bie mit einer mähigrn Aujablung IICnhi >y**\ ,n)

uub in ,\alirrerntrti ppii Miki.« lifi einer i'ei.jiuiung ppii 4'/»% ber

Siefitanfegelber ;,u rntriditeii ftub. Ihttw 189] iparen 15 ^änirr in bae
nnbridirniitie Eigenihiiiu ber Mäufer übergegangen. AÜr l^!'7 mürbe
eine lipibeiibe ppn 4" „ pertheilt.

&<o^nmi|ten für IBraaitr nnb Arbtitrr ber Stialdttfcnbabnm t*

erntien. v\nt o"bre IW2 bciptOigte ber Vaubtag 1"» iVillioneu SRart

für bir i*tbnunng pph ÖPhuungen für Senmle unb Arbeiter btr Staate»
eiieitbahnen, lür^Iuli iit bie glridir SuniK für bie Aoniejfimg iuldirr

ä'onlen beipilligt iPPtben. Irr i*eridrt bee «auiiiirrauefdniffee iit bannt
einpei ftauben, baf; bir ftrgientng nadi eigenem l5rnieiieu bie Ctte ipähle,

um bie brireftenbni Käufer erbaut inerbru fallen, ift aber mehr für

(leine WnjriMuifn ale iür il'iiethvlaferiien, idk fie bielirr gebaut tpprbeu

ftub. 3^ae bie i'enpenbung ber biehrr aufgrbraiidiien Sk'iitel anlangt,

fp iPiirben für ben A'eitbau ppii pier ftfohnhaniem penpenbet: in SJobtau

bei Xreebeu (mit 1."<ii Wohnungen) .'•m! ;«7,k Jl , in i?laurii bei Ire»-

ben 41 4l\j» Jl., in Irrebeii- Ariebridifiabi VA 237,»MH in i>iU»ere-

boif bei I5heuinip 4<»7 :fjfi,i7 Jl. jm 4>au begrifieu fiub ipeitere sipet

yänier in Ireebeii'Ai'irbridjitabl im betrage ppii 2<Hi HOO jl Iie
iVietbejiitfen ergaben eine ^rutloprrjiuiuna. m\\ ;t,:>

H
,.y jrbpdi nadi

Alsug ber mit 1^% jn peranfdilngenben lliiterhaltuiige(piten eine

Sfetippersinfuiig ppii u bee Aulagelapitale, ip baf; fidi - tpemi
bte Slegientug annimmt, baf; bie Sri}nqiim| bem StaatffMii« 8»»*t
(pftet ein ppii ber riaaieriieubahnuerronltiinfl m leiiienber .luidmf;

ppu l,ui" .. bee Anlagetapitale ib. t. bei beut iür pptgeuaniite pier

4>äufer petbraiiditen Anlagetapiial ppii I <»7h ;ii;i j/, = ruub idbrltdi

1 1 '«•! .// ) ergirbt. lif KaAfnujf nadj „2taatvippliiiuugeif ift

fcUriM ber Beamten nnb Arbeiter iehr rege.

jdjlpiien, (in AftipupfPinitc cinsnfetifit. t»etPnt tottrbe ppu einigen

(frjicljiuiij unb Stiftung.

>>i:i:4lo«rn für fifiiuaifibrgi'.ttr >!.tibrr tR ^rrltn. ^>pii betn

i'laiie ber berliner 2tabtPertPii!litug, iVcbcuftafifu für geijtig gurücf*

grbliebfite Mtttber erridtten, haben mir in 2p. 3".Mj ber „2o -

v
^rarie" brrid)tet. Tie Sröffnuug biefer Sebeuflaffcn ift nun nadi

ben commerferien in Anöftdil griunnmett. Ticje 2diüler werben
nadi ihrer Befähigung in (Gruppen ppo liPdjften* 12 Miuberit

pereinigt. Xer läglidi {weifUittbige 'Sicbenuiilerridit umfaßt Au-
idiaiiuuiVMttiterridit, Sfeligtpu, Xeutfd), 2dirfibnt unb iNedittcit

nnb bei befähigteren 2dnileru pber 2d)ii[eriiiueii aud) >>anb-

frrtiflfeUen uub' .^anbatbeilin. Sie Minber ber Äebrnflaffeii

Digitized by Google



'JSI .Sojiate ?rart«. 6tntral6Iott für Sojicilpolitif. 9Jr. 37. 9vj

werben am luru«, .'Jeidien« uttb (9e>aiigmiterrid)t bcr Wcmeinbc'

f<f)uic tbctlnebuicu. Um 2diluffc jcbc-5 .tialbjabn« wirb fid)

ber Vcbrer barüber äitRtrn, ob bk .Slinber bann fähig ünb,

am .^atiptiinterridit tbciljuiichmen. Tic ifcbrcr bcr ^cbrnflaiiett

werben auf angeiiellteit t>k*inciiibefrbullcbrcrn ausiteruählt werben

uiib »crpflirblet fein, neben bcn 2tunben itt bcr ttebcntlaffc

nod) in anbere» Mlaifcn bi* -1 Stunbru im ötan^en gu fr-

tbcileii. (£* wirb ihnen eine nid)t penfionefäbige «vuntriond«

$ulagc oon :iOO «. ff. jäbrlid» bewilligt. — .^öffentlich, führt bie

Ctfanimg boju, von Den i.'chreru told)cr Sttnber eine befonbere

Sorbilbung forbcni. wie bad in Vonboii geidiiebt, ohne weicht

bic* banfen*wertbe «Bocgefcfl einen beiebränfleren fi'ertb haben bürfie.

Sojtale ffogteiie.

Sirtbrnfolgr Der rlättr
-

eij
Climen bcr 2 table 3 1

8 » se B 8

bet ndlotMnm
SHnr>rr Im

1. x'för nein tirt

Mn btr ^Kiltknfolgf t»fr

HtHf:n bet Äfftorlciifn auf

I !o -

• -

Iii
an' i werten* auf .«i HfbniS- IMO —nur*.

ä : i-;f£j Pt tllt

I. 1. Xranffurl a. SR. 1«,, 13,»

1 tflüerielb 14,»

3. :t. barmen ifi,» u*
4. 4.

• bremcit ir>„

i

,

ftamtouK 17*
<>. fi. .Hamburg 17,3

7. Altona 17,; lt»,7

s. 14 betlin'i5liaiUnietiburg l<* 211,7

». 9. RnfeU IV IV
10. 1* Stuttgart IV 22,

it. H. btauuidmicig IV H*
i-'. tu, Tniielborj

2rfi>öeii

IH,j IV
l::. l:l. 19* 19,7

1 k »>. Dürnberg l'U 21,1

1». 17. Sciutg 2I>„

16. ii. 1,7 19„
IT. 21 fWagbcbnrg 21,. 38*
|H. St. lanjig Hfl 24,1

19. ii. VllllC 22k. 21*
LI». *'2 Jlndvii 24*
II. 1». Min n* 22h.

•i'i. 12. Jonnmiib <»» 19H
23. •-'4. .Wfiurficn s»* 2-V
24. 93. Stettin m* ;

mu
25. 23. 35* 2r,,i

Ii6. S|amri| 35» :t2,-

Mönigfbcrg 27(i

r icrbiirtilnt in Srntfrfjcii («tro§ftäbttn. 3m ?lprilbfft bei 9Rit>

tbeiltiHflcn bc* SiaKftifmca Jlmteo bcr Stobt Srcisben itt eine

Ucbcrndit über bic Zterblidifcit bcr beiitfifieii (^roiiitäbtc mitnctheilt.

bie burdi Serglcidning bei 2terblid)teit bcr 2äuqlini|r nod) ein

befonbrreo 3Nicnffif itnoinnt. Smn| it't bie ificibcnfoliic:

2d)ular;t, iit »liquid ticri videatur, anncftcllt wirb nnb ibm itt bcr

.V>iuipt>rtd)c nur bic -Viriflienc bcr 2dni[;iiitmer untrrficOt itt.

(Stakttfdir -itnaint Hltk -K r liisi nrntr für =.t:iltu;»tT itt 'iv k ,• br.'Dr n.

Tie 2tnbi ä^ici'liabcii läfit ücti btc Körperpflege bcr Mitibcr irlir an-

gelegen teilt. Sic bat icdn* ±d)ttlärjtc angeiiellt, bic bn* beeilt linbeii,

aitdi tpältrenb itt Untcrrtdilc« ba* Mlaffciijinttner brtteieit, unb einen

bcrielben Hit |tiinittberedtiigiev< SKitghrb in bie sdjnlbepiitation riitfnnM.

?{rt(tj beut i'entialttntgf-beridit 1h9ü 97 finb tum au* ^tr Actu'teUiittg

nttb ftiatercii «ontrole uon <*röfte nnb «örpergeioirtii bcr 5<tiiilcr 'Äcit-

npuarate nnb fangen tiir bie SoB»f<^ltlm nngeidtafit. 8hl „(fleiunb-

bftt#|d)ctn" begleitet bae iMwlmbctier Minb burdi bic gattje sdiuUett.

ter ^cridit flagt Aber bcn _ fa fi aitäfictitolofrtt Mampf" gegen bie litt«

fnnberfeit ntandier «inber, gegen bie alle Jiaitregeln ber Sdjnle (cdttil-

bab :e.) uirtito neridilügen. vier fönne nur bie l5i;tcüinig ^er SRüttcr

heltett.

Sc^rtr nb <Sd|uIar,;t. J ie Vcbrerocreiuigungcit fitüpfen Ott!»

fadt att bic HiijtcUuiig, oott 2d)uläi;tcn bie äcfürcbtttug, bau ihre

2tc(tuttg burdi bcn 2cbular;t eine 2d|öbtgting crleibcn lötinc.

O'ttt gcmilbcrtcr iHuobntrf bieier i'ffiirfbtung (dienten im* aitdi bie

deitfOHi bcö S;irtttor-> i>rot. Dr. 2ditnalbe»S*crlitt ,',» fein, bic

obne (5rörterun<t ooitt 4*erritt oon Vehrent höherer Unlcrrtd)l->>

anüaltcn bcr Tronin;, 5rattbeiiburg in 3ranffurt a.Z. angenommen
touibcii. Sie lauten: „1. Tie SMircv haben bie "^fltdit, ftch eine

an^rcidtetibc bhflitttiidie *orbtIbting ,iu oerfthaffftt. -'. 'ikim Unter,

riebt iit bie (Muttbhfitelcbre burdi irot'ffmäBigc ^nfnüpfuiigcn unb
.fMittucifunncit ,?u berü*id)tigttt. ."i. itie Vchrer (inb im Staube,

bic inciücii (lunfitotieu, bie «diuläriteu übcrtrageit merben t'oüeti,

iclbit ju übernehmen. 4. iit roiinfdteu-jroerth. bafi ber bfauf-

iidtiiflfiiben ^ehörbe ober bcr Sd)uIfoininiffioii ein ?lr?t angehört.

Tiefer tfl oci-pfliditet, |djitlh«tgieniid)e Vtngelcgctthettett, bie oon beit

Vebrcrtt nidtt übernommen roerbeti föntien, -,it erlcbtgeii unb 3Jatb

unb Sblffttnfi |M ertfaeilcu." -Bo ber 2d)ulaqt rotrflidi bic fltif=

gäbe bat, bot Okfunbhfi!*,;u?tüitb bcr 2dmlftnbcr itötibig är.ttiidj

übcrroad)cn, unb feine ,^iirforgc auf bie AeitftcUting aüer ttd]

etttfpinnenben förperliehcu QJcbredieu. befoiibfra Wcfid)ts>« ober We--

hörfclilfi unb bei 2dttoad)bcgabtcn 511 eritreefeu. ift ei aus»

gefdilofiett, baft ein l'chrcr bte meifteit gutftimen eine-j 2d)ttl«

är^tcj übernimmt: biefe fliiiiahme trifft nur bort jii, too bcr

^DjtnlpDltfifdjr JUn|]nttl|mcn im Ucrkclirsmclru.

älrbfiterjüdt in ^enkotu £a* 'Sadtfthtim oon Bonbon mib
bic baraiie folgcnbc ^tifammcnbrnnguiig immer gröfjercr ik*
iiölfcriiiuv>uiaffcn beidtafligcn fortgeicui bie ?[ufmerffamJcii ber neu

lUbilbeteit QefrOfdjaft jin S«frbffferuiig beo rieuftfö ber \1rbeitrr«

(Sikitbahnsiigr. (Sinr i.'ifle bcr öorbcrttugeit ift unlangjl bem
SDhnificc für .vianbtl uub (»icnnrbc in bcr .&ottnttitg oorgclegt

inoibeit, bafi er batnit fincn rnirf auf bic (Stf.-itbahnncfcIIfchafteu

ausüben fattn. (S* mirb eine gröfterr „{abl gaiu früh gchtiibfr

,|üge geforbert: bic iiärlitc ikfdimerbc aber betrifft bie ttür?c ber

;{eit, tüähreiib loclrhcr bic billigen ,{üge fahren. Tartim mirb

DOUntgt, ba<i eine groRe l'ln?ahl ber ^{ügc mit niebrigen ,"»abr--

pretfen bi» s Uhr Vormittag* gehen foltrn. 3m «anyti tnerbcit

cttiKt Ii» t*rtrajügc für bic Vlrbciterbcförbming alv nothtoenbig

bejeiebnet. ,tnit alle biefe Jüge »oUeu 00m Horben unb 0011t

Citen itad) bcr 2tabt geführt werben, hier finb eben bic Arbeiter«

nororte hauptiächltd) gelegen. 2o natürlich biefe ,"»oibcruiigcn au-

fdieittcttbfinb, io liegt bodi, tou uttfer X.'onboticr Jlorrefpottbcnt febreibt,

in ihrer (iriüUiing bic (Gefahr, baft burdi foldie^crfehi\>erIciditeruiigcn

in criter Vtnie bie ^ertncbrutig ber ohnehin tdiott iiarf in biefen

Sorortctt iitfammciigcbiäiigteii iVitölferung beirirft mirb. 2dtott

jct)t madten Mtb iiiigcfunbe ^obngiiailicre im llmfreifc 0011 L'onbou

bcinerfbai.

«frnurnbetuenunn.

Vaufniamiiiititt unk qrrorrblidjrr .(ilf#»mm fir tveiblidge *?ltt

.qffttiltr ju Striin. Jem ^abresbendji cntitchincn wir, bafi bie älJit-

glicbcnnhl Gitbc ls97 befciliS 10 423 crretdit hatte, mouon 10019 "tc-

bilrittncit finb. 3m Ctcrbil oeratti'lallele brr *crriit unter beit ber-
liner ®eid)ditei!il)nberu in «etncinidiati mit :>s ,>irineu eine Umfrage
über bcn ?ldil « llbr « SatatMllB. 142h Antworten erflarteu fleh

für, .">7ti gegen beu ?l*l « Übt « Vabenfdiliif;. Bai BmtnfeiAOn
rrirljcint icpt in einer Auflage uott I -t t m t* . (Srentplaren. er<

iTculidtf'ter i'tfeite dal t'idi ber 2le(lcitnad)tDeM cittmtdeli. <i-t

mürben I7."<2 BteQuugen oon ('kliilfinnen uub 2S8 i.'ehrling>>ilelluttgeu

bct'epl, auiterbetn 194 AiivMitlie-iteQuugen. Jie itiidine ;(eil mirb mnhr-
idiemlidi bic l<triiiibung ctnc# =tcllcnoermiileluug£>kuubeiv unter beu
i'ereincii meit>lid>er flugeflellter oon ganj reuifdilanb bringen. Stege

in Rnfnmaj Mttmnnen mürbe bic itiblioiber, bic :i7»Hi *nnbe ;,ähll

unb fdiBiimiMettidiaftlidic wir iadimiifritfdiaitlidK Literatur cnlhätt.

»iine fteigettbe Jlnerfemiung imbcu bic faufmännifchcii *ilbitngv'an|ialtcn,

bie in eine .^anbclpidiule unb eine ,*vortbilbittigeidiulc jeriallcu. flu

Saantnleritütsungcii gemährte ber «ereilt BH2 M
, für llitlerbnngimg

oon "Ättglicbcrn in ionwterrriidien uub Sabcortcti oerttu*gabte er
.,<n» m. bei imci dtcditoaumriltcn bnben bie SKttgltebcr freien 9ted»t*'

ratli in itcrufiiaitgelegcubcitett. Jtc 'tranfeuratfr beo bereinig cr*orbcrtc

eitlen
,

J
(uiditi[i udu 34<hi M., itjr t5tat betragt IH>109./if. Xa# berrin»»»

oermügeu belauft ftdi jur ^rit auf 77 7«9 >/. Jer t*eianttitietat aller

iierauitallungeu bc^ bcrrtiw cnctditc bic jisölic nun 2.1:1 ihm» .//.

Ctterorifdit ^njetgen.

i'idilir, l>r. *tan\ 2er., Uentnim unb t'aubmirthfdiaft- «uricr
brndit über bic itiatigfcit bcr l<eutrum#partci tut bcutid»cn

5lcid)5tage ^ur beffentug bcr l'age unferer i.'anbmirthfdjait unter

beionberrr {'eriiiiftdittgung ber neunten VcguMaturpcriubc lvtit

bis IS9H. jficrausgegeben oont *i)lt*i>erein für bn# (atholttdic

?rutfdjlanb. Äöln 189». % gadjrnt. 71 Z.

Jtcbc bc* üeidhMagsabgcorbttcten i<rnfefior I»r. .fiipe über bie ('teirerl-

uercinc. (flebaltett im tfutidieti Sletdislagr am UVittmudi bcn

9. Ä'tm ' S9V bcrlin, Jruif ber «ertnania, ?lft..<*n\ für t*rrtag

unb rrudcrei. t»> 3.

«ölit. Formulare ber allgeiitcineu ?lrbeitv«undimetitait|ialt in Möln.

tto iit Xetattoii: l>r. «Kn« ^ ta ntt In !
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hrt^ufcjji-grlwn von

Ork Re; Rat und vortragender Rat

Prof. Dr. Ludwig Elster,
im Mini.teriuin der Gci*lL,

hi-.ten in Beilin-

SJedirlnaljnceleeeiv

Abbau — Hypotheken- und Grundbuchwesen. Nachträge.

Preis für da« vollständige Werk in zwei Bälden brosen. 20 Mark, elegant Halbfranz

geb. 25 Mark. Oit Bände werden nicht einzeln abgegeben.

xwcUe Band wird im

nnb

int

2> e u t f dy e n 21 c i d\.

0011

CBufta» 2d)iiiüllf r.

tttne .folar. XXII. Jahrgang, dritte« fltft

gr. M° (IV, 381 »eitel), ms. JOrets 8 iMarh
40 *lftnni(j.

^nbnlt: ctaairnbitnb imb 9itnbre,iaat. $on
Sari von Stengel. — Xic Strfonn brr
btrrftrn Strurni in C türlrttdt. II. Ärtifrl.

Son ,>rans ^rribrrni ü. Jlinrbad). llrbrr

*rin<itDrrfidifrting\>iiifffii- ®on l?. v. 9tf.
-

Ini» i««blrrdil brr piru(tii<fi«i OanbcU^
fnmmcm narfi brr «owUc uom 19- «iiflufi
IH!<7. «on l>r. Slrip. — lir »rbrutiiiifl

brr Üiinbioirtfdiaft mt brr ^itbnitrir in
Triilirfjlonb. *on (Snrl SnQub. tic
•JlrbriirrMrlinltniffc im .<Saicn ;u immlmrg.
i<on tf. Arandr. *rrid|t librr bte
I". ^nlirrfMiriomnilimfl br« Jrutfdicn Srr»
rin* für Ärmcnpilfflr unb t?oliltl|rtItgfrit.

"Son (Jmil SRüniirrbcrg. Xir (Jitltiiiifflim^

bd brntfetifii 9i0lrnmrfr)i« unter brm i?aitf»

odrg »oit IS75. Son Snrl £>rlffrri<«v —
*nf-,rrgrtpr>hnli*r llnftlnrtäifnllr. i»on

'

liarb Steflnter. — «Nrnhar.

üerlaq von Siemenroth & Croschcl
in Berlin W.

Die Irrengesetzgebung
in Preussen

ufln} den Hc^timrnongeii tlbtr ij«^

Entmündigungsverfahren
mwI« di* F.inriidtuug üb.I

Mi im- it t i Fnger.

frei« .".,j0 Jlark, ftb. ßfi/Q Mark.

Revue d'Economie
Politique.

Hgj. von OawwrAs, Gfdo, Sohwlodland und Vllioy. Redt^oMsceretäre: Jn>

unil Sinn in. ri. Iii .so Monutsschrif I bracht r bisln-r u. A. Oeitrüse von Uoaort>rurd. v. Höhnt.

Kawerk, Urentano, BHrhcr, Clark, Cni^a i, Foxwell, Isnajev, t. KGrOsI, Lareleye t,

lyevoaaear. Lorla, Marleod, Mataja, do Xaroniuu-m. Mcng-or, r. Xiaskowakl, Muaro,

v. PhiHppoTlrh, I'iernas, rigreonneAn r, iUbbeio, Sauet, Schntollcr, Walra.«, fTebb,

HeMenraard. Stäaitga t'hronik der Wirtscliafts-Cwt^tcbnn^ Frankreichs.

Prein jährlich 21 Francs.

Verlagshandlung L. Larose in Paris.

Ol« Berlage uon Jitiicfcr tX: .Onmblot in i.'cij.r^i^ follcn bcinnäd|fl erflehten:

iianibnri) für preußifdje 5|jttrhit(Tcn. (ßrfrtjr ttno UrrorbnunQrn.

iTiit ^friufi;d)tifliiiig ber 3?a1itfi3rcd)iniji |enmSQC0Clhtn. 9 x
/j Sßoftfn (^roßoftarj. i^rcis in Srinoi qcbitrtbrn

m. w $f.

im t'tibtr brr ÖtntiHtk unb btr So^iolpolttih. SWit beionberer

Smu^utitigung ber ftaatltcOcn mib prioaten z8n{!d)enin0. Qtwa (i ©oflen äkoptlOD. SWit :i grap^tfd>cn Tor=

ftctuatfleiti ^rri* cm<a 2 10 $f.

^rmbttrg, Horn, flte tUMlptiellC ^ittUUlltCUmg plClt*. irlroa ö Bogen 9ro§i

Pltaiv q?niö ettoa 1 9K. 80 $f.

«ctantis Dt-tlittl <it C t StWigcn: ttSmutn «<tttl. tfrtiüd - tkilng tott Iimtfcr h fcumSiln, MMN) — •tbtufti bti 3u:ia» Siumm
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Soziale prajts*
@entra£Matt für g>o3ta£poftftri

mit ber l'!onot«6dlnße:

©rgan l>es Perban&es beutfdjcr <5<?t»erbeg«tcfye.

»euc ftolBc ber A9Mfitter für fo^al* iharüt» unb bc« ,/Su,viali>olitiid)fii öcittrotbtottS'.

fRtbofllon: SB«(in W., #a»ttiuhcrfiraße 29.

.$xrau«ßcbrr:

Dr. €rn|t «frantfee.

3 W. SO 9).

8?crl<iQ »oti Wunder * ftumblnt, ttelpjfg.

3nl)fllt.

Sin Stfi«>»amt für «tbtittt-
ftatlfiit in C tn tf tb la nb. Bon
Dr. tf. Stande, ttVtlin .... 9t%5

Vonbontt lötit f 990

UimrtM ftatUI- »» GUTt»f*«ft«<
»•tlMI 992

£it JBatitfii jiini £tul|<4fti

9tti4»taat.

Vtutgrfialtuua. btt StrfirftQtijiit in

Orftttretib.

Sfliittiiftfrrt.iriat in btt 2a)ii>tij.

tnuumi« Soiialtialittf .... Hyg

Stäbtifditr :*,uidjlofl jur ilaall Idxii

IWftybttSnbcTUtinftfltt'ii br inSN« nifctn.

.VKia«btft(ffr1irtor<ijf nnb l*in<i<-inein.

&täbtif<bt ^irrforfl* iiit nitmitiibigt

3i**fint«t In *ttltn unb tfrtälaii.

••ttalt aaft<ia»c 9trt

tlt ©ttanbcriinat n In ber
Vobnbobe u „b | n t>, t Arbeit«,
bautt in Wtojibtitannitn im
Saite 1S97

®<nwifld)oil«lil)nf in Ötlflim.

HrttUn»a*t«inf 996

ttibtilttbeaxfluiig in 3a»an.
3abtt«baiajl btt i'nrrinifltfii 9t.

nxxrfifcafttn in Stuttgart rüt ISO" 96.

X«r ftnbanb btt fatbolifditn tltbttltt>

Ottttnt €übbriitf6Iimbt.

(Irin SXaurrrairtflanb in ffinia.

©«tflarbfitfiftrfif in S 1»'*"'-

»atfj btt »ttrirtSflnftfllim« am $ief <

bttgt.

Sir *)»tbtttfninarn tum ttllitibabn-

atbritrrflrtlf in jxranittidi.

tanifation btt S.tHifcinadict

in (fna,lanb.

«>»tUtT(4M 99«

J)lt trfltn neiblid)tn (Stattbaufjicbit-

btaiiirtii in Ttutfajlunb.

*<eftttl'Uii,Kii auf Ausbau btt $abrif>

Inlbtftibii in SBabrn.

«rb«ltttidiii(( in Sunbljolainbrlftn in

btt Scbatli unb (tnglanb.

«rt«ii«rMr|l*rr«ai- CtMrUflcn 1000

Unfallbt rfiämuna. in Jitalifn.

Von «<b. Stfa,.3<aib Dr. 3 a 4 t r,

fctrlin.

©triiaVruna«ofli«jt btt fMifltnitnrt.

«ranfm- unb UnfaUtKrjlibtrimg in

btt €<t)Wti).

WII<tiMKT|iitfrun(j In rtronftci*.

ttrfttttluaftwrtl |OiK)

lUrDUlirommunotn btt WrbtitlnoaV

nadWKlftt in SButtttnibttg.

Stanllldi« «ltbtil4iM*ttti« in Ktm.
'ijotf.

tU>tnnn«nirte« HKM
Ca» Wobnongspfl tqtti tlt d in

Oantburq.
4i>oh!iuu4«fiiauftt in tPotjtni.

^olistiurtatbnung int flSob,nuna,tn im

9ltftitrun>i«bt)iif Tfifttlborf.

SJobmmg'iiitlotgt btt Slobi (#bet>

ba4 a. 91.

C»;liivoUltld)c m*lpt*tB(« !«• Wer.
frbrIMrIcn nioe

tfifnibobibficibrtuno Bon flriittit

SlnacfitlHfii im" «Irtfittitarif in

Bttbmiauna bta MauOcrftbi« auf bti.

«iltnbanntn in tHufelanb.

«tttmttf** 1006

Sbbrncf iSmmtlidict (Irtittl Ht Sf'h'ifl"1 «"* 3'l*f4rifttn gtitatttl, jtbeA nut

mit

«In «tldioomt für Ärhfitcrf.oti(llk in Onttfrirlani.

Skmi in üi'r. 37 ber „So^iukii •JJrari*" oino llcbcrfidit über

t>u (finridjtiinflcit für ?lrbfittrfiatiitif in nubrrii Vänteni -- ber

Horbutni'iifonirdjcn Union, Gnflloiib, ,*tr<inJri'id), ^ilfltnt - flrt^'bfit

toprbrn iii, fo flf'djal) bif-J, ioit mir bort fdioii betont lioboir,

banptfrtdjlid) 511m ,^nn-(f( eine» i<rrg[rid)itf mit ben bfiitfriicn onfiitu«

tionen, bt« bcrfflbfii Jlufnobr Merten. (Sin ^lt<f mif »tifirc ikv*

bnltniffo yiflt fotoil, toic aiibcrss ntartet üc 1111b.

ii! ir üitb nun ffitttoiiH-ii^ blinbc i/obrcbiirr aii^löiibiidiir 011«

ilitiitioiun. '^CjicntlKil cvfintten n>it timimmntibcu an. bnft

bic amtlidun L'eiftunaen ber beutfdien ?lrbcitorfwtiitif iidi mit noKtn

1 Ifbrcn uebeit bic nutliidifit, fran^ötitdjen, bi'Igifrben, iinicrifattifdtfit

^ublifiitionrn itellen fönnen. ?lncb ibre ;iabl unb ihr llinfaiifl iinb

(ehr btbeuttnb. ,\tt ben „>abretfbtnd)Kn bfr Werocrlvantridit«''

beamtftt fitibett iidi fortlaiiffitb wcrtboolle ^ugnben, bic flotiitifdifti

4*urenn* ba liiinelitontcn unb ber Wnneinbcn beidiöftigfit ftdi

viclfad) mit bot lyrforfdjniifl ber ber Vlrbfiterbruolfenimi, in

ben „"iJfrörfciitliduiiifleii be* Maifcrlidicn 6*<fuiiM)«t*onHe*" toiib

1
ibren bottienifrheit $erbältnifffit Vlntmerffninfeit geuiienfl, über

yöbm' tinb ^Irb<il9jriuii eriiottm bn$ iXeid)?itiorineoml, bic fleidj^'

fifenbafmorrnjaltmut, bic&iaattbabitfii oerfdutbtiifi tfinidiiiniten, bic

preuBüdiett i*eiivocrf^beliörbcii *i*erict>te. oom 3tetd>«<$rnidifruiiQ^aint

nierben bif (irflebniffe brr Unfall» fonue ber ^nualibeit' unb l'iltor*«

ptriiitjcmiiii bearbeitet nnb publuirt. 3>or Willem aber mirb bte

Soiiolftatiitif tut Maiferlidieu ftatiiliirben ?lmte ciepflertt: hierher

geliörcn in erfter Vinte bi« rtro^cn ^ertifa» unb <>iemeib c >ci h 1 11 11 rtc tt

Don 1**2 unb 1 *'.!.">, bereu letitc andi bic i'(rbtit->loiiiifeit ,511 en'affni

t'ud)te. 1^:'. nnirbe eine «latiitif ber Ämienpflenr aufflciiomnicn

unb l-!»4 eine Grliebung über beu (Jinflufi ber Arbcitcrocnidifniug

auf bic ?lnnenpfleo,c. Tie Mranfenoerfidieruiti] mirb fortlaufenb in

biffem Slntlf bearbeitet, bamii ficht im ,'{iifammenhaui)e bic 2ta.

tit eil ber orJ-*üblidieu iartelöhue. Gnblieh ift biefem ?lmle bte

bebeulfame ?(ufgabc (ictoorben, bie (yrbebuitiieii ber Moiiintüfion

für llrbeiteritatiitif über bie ?lrl>cit<>bebiitfliinjjcii in »erfdiiebeuett

(^emerben, iu*bcfonbere über bie ^Irbeiu^ieit ^1 uerarbeiteu.

rurd) biefe (irl)ebiinsicn ift bie Moinntiftton b*'r lliittelounft

bei beulfdjeu JIrbeilcrilatiilif ^emorben. <5rrid)tet üt fre im

Cvahrc ls*M auf o'ii'iatioc bess SHeidisiage^, ber bierin beut 'S'or»

gange bc4 englifcbeii }>arlamcitlctf im oahre l^i?H folgte, ohr
alleiniger ,-{ioerf ift nad; beut JHeaulatio bic „iKitmirfung bei b.u

ilaliitifdieu Ifrhcbuiigeu, loeldie bei ber Vorbereitung unb flu*«

führung ber bic Verhiitlniife ber gemerblirheu Arbeiter liiiel VII

ber (^eiuerbeorbiiungl betreffeitben (^efe^ebting ciforberlid) inerben."

Tic Momntifiion beiteht jcUl auo einem 3>or'inenben, ber 00m
JHeidiolantler entaiiut mirb, nnb H iKitgliebcru, 0011 beneit icd)->

ber ^intbe^ratb unb neben ber Steidiotag mahlt, malireub eine*

an* ben Beamten be* Maifertidicn itatütifdien flmte« oom iNeidic"

fanjler ernannt mirb. Tic Aufgabe ber Moirnnüfion mirb auf beut

ihr .jugcioiel'ciicii 'Gebiete nodi beionbeti« babin ituigrcml, baf; t'ie

„1. auf fliiorbuiiug beo iMinbeifratli* ober be* dfoid)*faiijler*

bie Vornahme ftaiüttfdicr (irbebuiegen, iljre Tiad)fiilunttg unb

Verarbeiiuitg, fomic ihre (irgebuiffe ,111 hegittaditen; 1'. bem J)icirti-J»

fatijler Vorfdilage für bie Vornahme ober Turdifübrung foldicr

(frhcbungeii ,ju unterbretieit" bat. 2ie iil befugt, Arbeitgeber uno

Arbeiter tu ihren Äi(juugen .?it;u;telifii unb Au*ruiift*perfouctt

.?u oernelimcu. Tie (iiuberufuug ber Mommitünii erfolgt au» An--

orbnttng ober mit <»*eitchmigtiitg be* WeidMan^er* bttnli bai

Vorüliettbeit. Wtt bcn cigcntlici) tedmifdieu Aufgaben t-er 2tiui>"nl

lial fiiti bic Momuiifiuin uid|t ;u befaifen, biefe werben tili M>ui 1
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lidjcu uatiftifibeu Amt beforgL Sit Vrotofoile, (frhcbmigen unb

it*crid»ic finb irgclmäf>ifl pcröifentltd)! roorbeu." i Vi*brr unifnfvten

bie (inqueicn tue Arbeitszeit tu Väcfercicn unb Moubitorcicn, bif

Arbeitszeit, Müiibigunge-fniteii nitb i.'ct)rIiuo|s>ucrl>altiii»ie im vvanbcls»

genetbc, DU Arbeitzeit in Öetrcibemühlcn, bic Arbeite-« unb Webaus«

pcrbältniffc ber Kellner unb Mcllttcrinnen, bic Arbcilcpcrbältuiiie

in ber Mlciber« unb &*äfd>cfonfcftiott. > bet auf ben 27. 3uni
einberufenen Siming ber Mommiffiou foO bern hernehmen nad)

ati di bte icii längerer Seil ncpkralc ifrbcbung über bic Verbältniffe

in bei Vinitcnfdiifftahrt vorberathru rueibc».

fikgenüber beu vielfachen, bartnäcfigeii Augriffen, bic bic Arbeit

ber Motnmiiiioti in ben legten Andren erfahren bot, beiri fie ftd)

au» ba* ^citguiB einer Autorität, rote Veris in Böttingen, berufen, ber

bie bisherigen Veiftiiugcit beuen ber arbeitoitatiftifdieu Armier in

(inglanb unb Fraulrcidi au roijicnfd)aftlid)cm isJerin als

miitbcfiens ebenbürtig bezeichnet.**! Tie Anfciubtiiigcii, bie

befonbers andi in ben i'arlamcntcn eine Stätte gefunben haben,

beroetfen nur, roeld)er tiJanbcI in ben iozialpolitiidjen Anfdiauiingcn

ber Parteien erfolgt iit. Iis entbehrt nicht einer gcroiffen Jragi»

tcninf, roenu einer oor 6 fahren einftimmig uom SJcidi'Otac) ge«

Huberten Fnitittttion, in bie SHcirftc-fanzIcr unb Vunbee-ratb 8 Ve«

dtnlt unb ber SRcidjstag 7 Abgcnrbnclc — barnutcr jur $cit

1 Sozialbcmufrnt entfenben, jetjt oorgcioorfen roirb, ihre Gr«

hcbuugen, bie boeb nur ber Vorbereitung unb Ausführung reich*»

grfenlid)cr Veititnmiingen biciicu, feien in fo^ialbcmolraliidie

Valuten gcrathen, hätten fo.ria(bemofratiid)e Vcjtrcbnttgcii unter»

itur>t! Völlig uitbcgrüitbet iit auch ber roeitere Vorwurf, bie

Mommiffion habe ihre Veftigitiife uberidiritteu; iie hat bis jeßt nur

für bets Värfcrgerocrbc, bic $anfeeutgc$iljcu unb bie Mimfcftionö«

arbeücr ab|chlicRenbr Vericbte über bie (irhebungcit critattet unb

bie barauvs üd) ergebeubett Folgerungen in Aortit DOM Vorjdilügen

ZiiiammengcfaBt- ?as aber üt nndi $ 1 unb § 1 bess 3legulatius

nidtt nur ihr Stecht, fonbcrri ihre Pflicht. Sic bat {Bei oon

einem nationalliberalen Wilgliebe in ihrer criten Jagung ein»

gcluaditeti Anträge auf (hhebungen über Vöhnc unb Arbeitzeiten

fatnmtltcher Arbeiter bei Vcrufsgcitoifenfdtaflcu — troß eine* bahin«

gei)enben cinitimmigeu -ivuufctto bes 9teid)»tagce- — Uttb über

Arbeit'Mtachrocio unb Arbettelofigfeit abgelehnt unb auo eigener

Fuittatioe nur eine (fnuucte für bic SiauSinbuftrie föiuri 1 802

1

beid)lofien, bie aber jeßt noch uidtl einmal begonnen toorben ift.

Tie Mommiffion hat thatiächlid) ihre Arbeiten lebiglid) auf bic

ihr uom Äcid^fanslcr .lugeroicfencn iVatcrteti bcfdnnnlt unb iljre

Aufgabe, foroeit es au ihr lag, mit Eingabe unb Sad)iettntnifi

gelöft.

Utin, bie Sdjroäcbc bei Mommiffion für Arbetlcrftatiittf liegt an

einer anbeten Stelle! 25ie gau,',e ^nililntioii hängt getoiffer«

nafttn in ber Vuft. Sur auf Anorbnuiift bco Vunbe^ralbco ober

bes :Heid)*faiiiIer* hat fie \n arbeiten, ihre SSerufnng faun nur

auf Aiunbnuuii ober mit (Menebmigung bc-> 9leid)9fau Uers erfolgen,

lamit iit bie Möa,lid>fcit flciiebcu, bafi ihre X^ätigfril uöaifl ins

Stprfcn fommt: ihr Iafeitt«j»ed faun unter Untftftnbeti DeteiteÜ

loerben, jebrnfalü iit bie SvmmtfftiHi <iani beut (inneffen ber

9ll§tttU]HJ anheinifleitellt. ^bre Aufgabe iit aber bic iHitnutlmig

an ber SJorbereihmg \m Au^fübrung Jöngft beiehlofiener Nefefee,

bie Vebeu, Wcinubheit unb Siltluiifett ber Arbeiterlieiuiltirung

idiütien follen. 3?efanntlidj fleht eine gan^e SHeibe oon Vc»

ftirnntungen b« Arbeite! ffljnfee« ron 1891 immer noif) auf bem
panier — feit uollen 7 .Nahten! ?ie Auobebnung ber für

Itabrirrn cjeltenbeu Sdutobefiinttnungen auf %
Is.

:erlftätten unb .v>au^=

inbnftrie, bie oon ber JHer|ieriiufl DerheiHene (fiufubniug be>>

ArbeileiiiliiUH'<> im .V>aiibclo|ierocrbc, in «afl« unb Sd)anfftätteu

unb Verfebr^eroerbe üi — abgeieben oon beitimmteu (5tn;elfä0rn —
noch immer nid)l ab'ehbar Icr hpiiieniidie lliarimalarbeiie.tiifl ift

erit für ein etniirtc*. (>)eiocrbe feitgefebt. Tie Vcfiniuiife bc^>

Stanberaan)! unb ber llinielitaaten, in tefonbers gefahrlidten be-

trieben bind) Scrtvbnmaeu Sduitmaßrcgeln ;u oerfiigeu, finb mir

ioärlid) ngewunbei VunbevTatb unb JWridivMaci haben aber bod)

•i Unit <»rniiianne fcrlnet, i'crtiii.

*"> .Coai^murteibudi ttr 2iftftt«nHBinf4nttWi J. Supplentcmbant
2. 14H.

biefe (Helene nid)t bcfcblojfeii unb ber itaifer fie uirfit ooHioejen,

baf? fie in ftaubigeu iiJinfclu ber Vergeifenljeit anheimfallen! ^hrc

Au*führuue| muf? früher ober fpätcr erfoleicn, roenu nicht bie

Volfogeiuubhcit gefd)äbi(il unb bic Aditung oor fccin Wefeb* v*(i* :

eteetebeu roerben foll. Sic löniien aber nur auf Wriinb forgfältiiicr

(*rhcbiiiiflcn A'oecfculipredieiib burdiriefübrt roerbcu, unb biete Vor«

bereitiiiifl hat bic Mommiffiou für Arbciterfiatiftif \u treffen.

„Au Arbcitsfloff biefer Art roirb <i nie fehlen unb bie Soui»

miffion roirb baher als eine bnuernbe ^nitittition ju betrachten

fein," iaiit S.'cris ta a.C.i. 2a bies un^ioeifclhaft ber lyall iit, fo iiehe

man aud) ben praftifeben Sdjluf;! lan gehe ber .Vtommiffion

ben unanfechtbaren >Necbt*boben, ber für bic Sidieriina,

i r) rcr Arbeit unerläfjlid) ift. hierfür müRte fie, ba roir oott

rocitergehenben Vorfrhlä(i,eii abfeben, in feften unb organifchen $a*
fammenhang mit bem 3fetd)Samt bes ^nueru gebracht werben, in

beifen dteffort bie lUa^uahmeu für ben Arbeiterfchuo gehören. Um bic*

\ii crmögliduii, fdieint uns bie (frrichtung einer eigenen Abtbeüuitü,

ober eine« befoitberen Amtes für Arbciterftatiftif im Verciiijc dm
iWeidjsamtes bes Innern geboten - und) Analogie bes ^Hcid)j>«

Hcfunbbeitsamtes, bes SReichs«a?eriid)erungsamtcs, bes 9}cidis»iJaicui.

amte* unb anberer Abtbeilungen. Ik'it biefetn neuen «eid)s«Acbeiti>.

amte roärc bie bisherige Mommiffiou für Arbeitcrftatiftif burd)

f^efeu \u oerbinben : aud) bies roärc fein Äooum, beim attbere

Aemter haben ebenfalls (laubige ted)nifchc unb fadioerftäubige

ftommiffionen als Veirätbc feit langen fahren unb biefe (iinridi«

tuug hat fid) burdiaiii> beroährt. Tie .v>auptfadje ift, bafi eine

itäubig arbeitenbe Vebörbc porhanben ift, bic nid)t oon ber (*iti=

bertrfunfl bes Sunbesratbc* ober JHctijsfanilcrs abhängig ift,

fonbern ihren Sirfungsfrcis burd) (»kfeß unb Verorbnung bauernb
jugeroiefen erhält. Als Aufgaben müftfen bem neuen Sfeidjs»

Arbeitsamt etroa folgeube geile II t roerben:

1. Crnnittcliiug ber tbalfädflidicu roirtl)fd)aftlid)en unb foiialen

Verhältuiffe btr gewerblichen Arbeiter, roie i.'öbne, Arbeitszeit,

fonftige ArbettSbebingungen, bt)gienifd)e unb fittlidie ^uftänbe, i?r»

nährung, aSohnung, (irsichuug, Faniilicnocrbältnifie.

2. Gnnitteliing bed SerbältniRes ju ben Arbeitgebern, ber

Ihätigfeit ber Arbcitcrausfcbüifc, ber Viirffamfeit ber bewerbe
gerid)le unb (finiguugsämter, Urfadieu, Verlauf, Vceubigungcn unb
oolgen oon Streifs unb AiiSfperrungcn.

'.'>. ("yortlaufenbe Veobadituug ber itlirliingen ber Arbeiter»

fdjutjgefcoc auf bie l'age ber Arbeiter unb ber Unternehmer.

1. Vorfcblägc an ben 5Hcid)Sfan;lcr auf ttyrunb ber (irgebuiüe

ber unter 1 bis :'• aufgeführten Ihätigfeil.

Tie Scietmng b« :Neid)S«Arbeitsanites roürbe -,u gcfd)clicn

haben

:

1. mit einem Xireftor, ,;roei ftänbigen Mitarbeitern unb >>ilf*.

arbeitern nach Vcbürfnifi;

2. mit einem Vertreter bes raiferlid)eu ftatiitifd)en Amtes:
:i. mit 0 oom Vuiibcsratb unb !i «attftalt 7, eutfprcdjenb ber

SDtf^nmg ber Saunten) oom 9ieid)Stage cruauiitcn aiiigliebem.

3m StbarftfaDe loürbe fidi bte ,Suziehiiug oon Arbeitgebern

unb Arbeitern mit berathenber Stimme burd) faiferlirhe Veritfiing

empfehlen.

Doi bic Vcfitgniffc ber Mommiffiou anlangt, fo müRte nidit

nur bic Veilimmttng bes S i:..9h ber Weroerbeorbnung (Vcrpflii'=

tuug ber Arbeitgeber W ftatiiti>dien IWittheilimgen über ihre Ar»

bäten) mwbrürflid) auf fie ausgebel)nt, fonbern andi bie Ausiagc
pflubt für fämtntltd)e Ausrunftsperfonen feftgefefet toerben. Für
ihr Verfahren bei (ithebungen bat bie Mommiffion bisher nur
iroei ii'cge cutgcidilagcn: Sd)riftlid)e Grhebung burd) Fragebogen

unb mnublidic Vernehmung oor ber Mommiffiou; ber brttte —
örtltdu- Unteriudiung burdi Vcauftragte — iit *roar < l SOH t einmal

in ber Mommifnon reflainirt roorben, aber ohne baf? man baoott

i^ebraueh gemacht hat; er münte auSbriicflid) als suläfftger Viobiu»

bes t5miuclcperfahreiis ftatuirt toerben. $>icriu toäre aurh erforbet.

Itdt, burd) '>)efej) ben Xelegirtcn bes Amtes bie Vefugniffe bei

(»teroeibeaiifiidit^beamteu \mn Vetretett oon Vetrieb«ftätteii iij 1 .".:>

«^eroetbeorbiiung» tu geben. Audt inüßte beititnmt roerben, ban
bie fiieroerbcauffidjtsbcamten bett Stfquifiiiiwen bes iHeidts-Aibeiis«

atntej* Hl '"olgen haben.
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SRU biefeu Grbebuiigcn zum 3wccf ber Borbereitung unb

^lu->füfjrung ber ArbritcrfdmügefclK wäre aber mir ein 5 heil ber

Aufgaben bes neuen Amtes gegeben, vier mfiftteu auch alle Vir«

betten, bteje&t, wie Eingang« berührt, in fo zablreid)cu Betuuei-

Olingen bas weite «ebiet ber Arbeiterftatiftif burthzieben, in einem

Btittelpunfte zn'ammciilaufeit, »erarbeite! unb zur praftifd)ctt Ber-

roerthung oeröffentlid)t werben, ö. o. Sdjeel, ber bewährte l'citer

be* faifcrlidjen ftatiitifdicn Amte», fdilofi uor einigen fahren einen

Atiffaö "ber bic Sommiffion für Arbeiterftatiftif mit bem grintoei«,
[

es märe picllcid)! gut, „ben Bebürfniffen ber 9*011« no*
mehr auf bem ivVge ciitgegenzufoiiitnen, wie er in Gnglanb burrti

bie amtlidtc Labour Gan-tte unb in Franfreid) bind) bas Bulletin

«le loffko du Travail cingcicblagcu ift."*» Tic Arbciteritatiftif

bat eben nidjt allein elfter Forfdjiing nnb gefeugcberiidjer Bor«

bereituug zu bienen, foubern fie foll aud) beu Forberungen bes

täglichen Sebent ibr Augenuicrf zumettben. Tic? tbnt z- B. in

hohem "iWaftc bie am 15. jeben lUonais zum greife pon 1 Beunn er«
J

fdieiiicnbc nnb fotnit ^cbermanii zugänglidK amtlid)c „Arbeits«

Leitung" in Gnglanb. iVaduiditcn über beu Arbeitsinarft im all-

gemeinen unb in ben fcaiiptgcmerben, Streif, unb Ausfpcrruna,»-

ftatiftifen, iKittbeilungen über bie BcrufSDrreine unb bie fllcuoffen-

fdjaften, über Bcrättberiiugeii ber l'öbue nnb ber Arbeitszeiten,

über GiitigungSätnter uub SrhiebSgcrirhtc, über bic 'SHeditfprcdiuug

in Arbcitsanflelcgcnbei.cn, über Bcrfidicrung unb Unfälle bilben

bas $auprntatcrial; baneben crfd>'iueu zahlreiche Scridtie aus ben

fremben i'änbern. Sie Verausgabe eine» ü(>iilid)eu, unfern

beutfrben Ba^Ätniffen angepaßten amtlid)cn CrganS, einer „Seid) s-

Arbeitsteilung" halten mir für ein bringenbes Bebürfnift; es

mürbe übrigens aud) bamit nur bcrfclbc -ikg ber Cefientlidjfcit

befdiritten, bett bas SieidhvBcifidjcruugSaint, ba* ÜHeid)S'Batciitamt,

bas Reid)S • WefunbhciiSamt ;r. mit ihren Wittheilungen längit

ciugcfdilagcit haben, Brfonbcrcr Sie»ttj märe barauf zu legen, bafj

bem neuen Amte Crganc in ben einjelneu l'anbcstbei.cii \n Ge-

bote iteben, meldje ben Sachrichtcnbicnft »eifcben; bie Gewerbe-

onipeftoren ber Bunbtsftaatcn eignen fid) bafür porjüglid). Stell

müßte aber auch alle gewerblichen Crganifatiouen unb jioar fo-

wobl bie Berbänbc ber Arbeitgeber roic bie Bcrufspcreinc ber Ar-

beiter für bie Bcriditcritattung iutercffireu, mie bieS }. B. in Gng-

lanb unb Belgien mit Irrfolg gcfd)cben ift. So bafirt ber regel-

mäßige Woiiatsbciidu über ben ArbcitsinarFt in ber „LM>our

Gaxette" auf mehr als •-NX'O Ginläufen, bie DOH Unternehmern,

Irabc» UnionS, ftaatlidjcn unb ftäbtifcbeu Bebörbeu uub eigenen

M'orrefponbcntcn erfindet werben.

Cb eS tedjnifdi eingängig iit, bie gefammte 2oiialftatiitit oon bem

SaifcrliehcttftatiftiidjeiiAmt, beffen Arbeitslail im l'nufet>cr3eit gewaltig

Zugenommen W, abzutrennen unbbem Steidbsamtfürx'lrbeitcp'taliitif ,^h-

jnroeifen, nermögeu wir uidjt ,ju rutfdjeiben. CvebcnfaHs aber hätte

bas neue Stint fdbon in ber praflifdien Serroertbung bes uou «Den

Seiten ihm jufüefjeiibcn 'IRalerials für bie l'lufflärnng ber wirth»

fcbaftlidieu unb fokalen 3»ftänbe ber Arbeitcrbeuölferung ein

banfbareS Arbeitsfelb. Xieies erhält iubeffen itod) eine befonbere (fr«

giebigfeit, wenn oon biefer Centrale au-> im Sercin mit ben betr.

Stelleu ber Stcidj«« unb i.'anbe<jperwalhingen bie Bearbeitung um-

faifenber neuer Grbcbungen oeranftaltel würbe. "i?ir benfeit hier

an bie Gnguelc über gemerblid>- Arbeit frfmlpflirhriflö Minber,

über bic Betriebe mit überlanger Arbeitszeit, über bie Frauenarbeit

B. f. w., bie bereits in bie iv'ege geleitet ober bod) bcfdiloffen nnb.

Ferner hatten wir bisher Feine amtlidie Streifftatiftif : „Bon allen

grofjiubuftrielleit Staaten ift bie Streifftattftif tut Icutfdicu iWcidic
|

am unooUfommenfteu orgauirirt uub ihre dicfultate fiub am bürf-
j

tigften," fagt i<rof. Biermcr**» zutrefftnb. «im hat mau ja audj

amtlid)cn Crts bie «otbmenbigfcit, biefe yücfe auszufüllen, ein-

grfehen; beim ber SunbcSrath hat am 10. ^uui ben tSutiuiirf oon

Beitimmungcn wegen SxritcUung einer Statiftif bes Streifes uub :

Auofperrungen eubgillig iibenoiefeu. Für bic Ausführung biefer

Statütif märe ein SJeidjsarbeit^amt bie geeignete Stelle. Ter uor

*) ^ahrfimfi für Affrtßrbung, iVriualtiuig uub $olfswirthjd>afi-

j£>erain>grgctieu uou rAmoilrr, i.'eip\tg ls<u. :£. I.i8.

") vanbiuöitcrburti ba ftaatswifirufwafteu. II. siipplemeiitsbaub
I

2. m.

mehr als ß fahren aus<iefproa^ene Snnf4 SHeid)c.tag9 nad)

einer grünblid)cn Gngncte über Arbeitslöhne unb Arbeitszeiten

harrt tiocft immer ber ßrfüüung, unb mit l'öfnng biefer Aufgabe
würbe bas ÜNcidjsamt für Arbeiterftatiftif eine grofie fozialpolitifdje

Ihat ooUcuben. Dian ficht aus biefen wenigen Anbeutuiigcti fdion,

welch' weite »Gebiete hier nod) bes Anbaue» harren.

Gin iWeidjsamt für Arbeiterftatiftif würbe fid) cbenfo ungezwungen
in beu mcitgefpaiinten Gahmen bes SReicffsamto bes ;"?nuern ein-

fügen mie bie zahlreichen bereit» beitebenben Abtheiluugen. 9Sit

einer foldjen ^nftitution folgen wir nun bem Brifpiel faft aller

«ulturftaaten, bie fie feit fahren unb zwor mit gutem Grfolge be-

fiÖru. Aud) gilt e» ja pielfad) nur, oorhaubene Ginriditungcn

feftigen, Zfri-teutc Glcmentc fainmeln unb eine ftraffe ilerbinbung

bes innerlich 3«fcimnicngebörigcn zu jietbcivnfjtcr, fmdjtbarer

Arbeit herftetten. 411011 hat fid) im ^"tereffe einer forglidjcn Sor»
bereitung für bic .^aubele-üerträge zur Vornahme einer ^robuftion-><

ftatiitif entfdjloifen unb zu biefem ^weef einen neuen Apparat gc«

fdjaffeu. Tic* Unternehmen ift burajaus .jn billigen. Aber er-

forfdit man bie Bcrhältttiiie ber gcroerblid)cu ^robufiion, io meube
man bic gleite Aiifmerffamfeit aud) ben gcwcrblid)en Arbeitern

unb ihrer Vage zu, bie mit ber enorm roadjfenben ^nbuftriebc»

nölfeiung 0011 immer größerer Bebeutung für tinfer ganzes Staatl-

ichen wirb. Schon bic gefcjjlid) feftgelcgte unb bauernb gefiebcrte

Griitenz eines iUeid)o«Arbcit->amte8 mürbe burd) feine Grhcbiingen

unb feine ^ublifationen bic (Gewähr für eine Fortführung bei

Soziaircform auf ber Wcunblage ber feierlichen .viunbgebungen

nuferer «aifer geben. Ta bie uerbünbeten Regierungen wicberholt

erfüll Ijaben, biefe Sozialreform follc in ber II)«' J««
1

uollen Ausführung gelangen, fo mürben Tie manche ,-tto<:ifcl

unb Hifzt lauen befeitigen, loeun fie iid) für eine* ber roirfinmftcii

Wittel erflärtcn: für Grridjtuug eines 31eid)«amtes für
Arbeiterftatiftif, eine* Weichs-Arbeitsamtes ! Äiemanb,
bem barau gelegen ift, bic Sahrbeit aus i.'id)t zu bringen, um bic

foziale Sd)äben jn heilen, fann gegen bie Berroirflidiung eines

foldjen i>lane* begrünbeten •iiriberfprudi erheben.

Berlin. G. Franrfe.

^oiiuoiier ©rief.

Czn ber legten ^eit bciben ucrfdjicbeue Angelegenheiten baS
Unterbau» beferjäftigt, bie oielleicht mehr wegen ber barau
gefnüpften Grötlcruugeu bemerfeusiuerth ftnb, als wegen ihrer

eigentlichen Bcbeutung. ^unächl't ift Ijicr eine Borlagc zu
nennen, bie Arbeitern ben Grroerb eigener Käufer erleid)tertt

will. TaS Prinzip biefe» Gntrourfes h*>t •» bet Gampagne oor
beu lenten Bahlen im fozialpolitifd)en Programm Ghnmberlains
an oorberfter Stelle geftanben. 3ebodj ift bie jc()t im Unlerbatife

beratheue Borlagc nid)t uon ber Regierung, foubern au* Abgc
orbneteufreifen emgebrad)». iZii ber erften Vefung ift fie mit grofjcr

IRehrlieit angenommen roorben, unb wenn audi feine Ausfid)t be-

fteht, bafs fie ö»efe{) wirb, ift es bod) nidjt unwahrfd)einlid), baf;

ein Gntmurf fpäter auf ähnlidjer (»runblage olefetjesfraft erlangt.

3eOt wirb norgefdjlagcn, jeber i.'ofalbehörbe, bic fidi freiwillig ba;u
eutfd)lieRt, bie Grlaubnifz z" fl'bcn, unter befonberen Bebingungcii

Arbeitern, bic in ihrem Bczirf wohnen ober firb nieberlaffen woÜeu,
Borfrhüife auf ein beftiinmtcs .^aus, bas Ulm Grmcrb fleht, &u
geroähren. Tod) barf ein foldfer Borfrhnft nur auf ein .^ans

unb nur bis zum .^ödiftbetrage non 15U "}Jfunb Sterling gemacht
werben. Gin Berftoft gegen Die Bebingungen, als ba fiub: raten-

weife Rücfzablung be» Tarlehn», Berfirherung gegen Branbirhabeu,

Berbot non Aftermiethe ober Berfauf, fanitäre Wafiregcln, Ber»

hütung ber Ucberpölfcrung, Berbot be» Feilbolten» non beraufdien«

ben (>ictränfen, 9iid)tDcrmcnbung beS ,£taufcS für anberc als Öobn«
Zwerfe (aud) .'ficimarbeitmerfftätteu fiub atiSgefdjloffcii) z' c bt ben

;ipaiigsweifen Berfauf be» Kaufes für Redjnuiig ber betr. l'ofal-

behörbe nad) fidj.

Tie Ginwürfe gegen biefe Borlage waren fchr Derfdjicbenartig.

Ginige pcrurtbcilten fdiarf bas ganze B rin5'P unb befnrdjtrteit Ge-

fahren für bie Moinuuinalpcrmaltungeii, anbere behaupteten, ein

foldicS f^efetj würbe fo wenig bcnnyt werben unb fo wenig Bor>

tlicil bringen, bafi es nidjt bei' Rebe werth fei. mieber anbere uer-

warfen bie Borfdiläge, weil fic oon ihrer Berwüflidiuug eine Bei-

üiiiibciuiig bei ttiiatihüngigrcil uub Ftei^rigigreit ber Vohnaibciter
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fürchteten. Tic 'SHehrhcit bes Uiitcrbaiifc* ober uerwarf biefe Sc»

forpniffe unb itimmlc ber Geringe ju, weil fie oon einem foldicn

He|en bei gefrhirftcr unb fluger Ausführung als .^aitptroirfung

erwartet, baß ber Sefitj einer eigenen Sotjnung itnb bie Strand
wortlidifcit, bic foldics tngeuthum auferlegt, einen günftigeu (Sin«

flttfj auf bie Arbeiterwelt ausübe.

Cs mag hierbei erwähnt werben, baß bie eingetragenen Jla»

pitalien ber SaugcfcUfdjaften bei* bereinigten ÄönigreidtS,

beren Statuten in nieten fünften ben eben citirten beftimmuugeii

ähnlich finb unb beren Griitetii trojj mancher Mißgriffe bemeift,

wie flarf bei ben gewerblidicu Arbeitern bas Serlangen nach (fr»

Iciditerung bcS lirwerbs oon eigenen >>äufern ift, im oabre 1.S95

ftd) auf 840 Millionen Marf belaufen hat. Säbrcnb ber leuleii

ad)t C\abre bat bic Finanifraft biefer ftefcllfdiaficn u«ncift in Folge

ber au« aU.^u häufigen ftcblfdilägen entipringenben Mißaditting

abgenommen; benu 1887 bclie» fid) bas «cfammtfapifel auf 220

Millionen Mart mehr als 1895.

Audi in bie Seurtheilting bes (Meftciitwurfcs, betr. bie Seit»
!

fiouen bei ber ©real 8«|urn«GifenbahH miidite fid) ebenfo

wie bei bem Arbeitcrwobnuttgsgefc(j bie Seforgniß, bafi baburch

bie pcrfönlicbc Unabbängigfeit ber Arbeiter gcfdimälert werben

tonnte. Tns Sohngc|c|$ lo'llte — fo mürbe argwöbnifdi behauptet

— ben Arbeiter au einen beftiminten Drt, bas Scniiousgcfeh an

eine große ftcfcllidiaft fefieln. Xie materiellen Sorthcilc Ott Scn.

fiottsgetenc» finb inbejicn unleugbar, feine Mängel liegen aud) nidpt

in ber engeren Serfuüpfuttg ber Arbeiter mit ber tf licnbabngefellfdjaft,

worin mir übrigens unter fonft gleidien Scbingungcit einen «cmtitn

erblicleit, fonbern in ber fdnundien Sertrctimg ber Arbeiter bei ber

Scrwalrung bc« Scnfionsfonbs: bodj finb and) bie Seiträge ber

Arbeiter geringfügig im Scrglridi mit bem 3u»diufj ber Wcfellfdjafr.

And» biefe Vorlage würbe in weiter Vciuiig mit großer Mehrheit

angenommen: ibre Auslichten flehen redjt günitig.

Ihll I i, ,\unt fam im Unterbau* ein Gntrourf, betr. clcf.

tiifdie Selciiditung lur Scrljaublung, bie toegeu ber Grörleruug

über Monopolred)le iiitereffaut mar. «ad» ber Sorlagc folteu

zwei L'onboner Tiitriftc bic Sefugniß ber cleftriirficit Sctcucbtuitg

erlialten, in beiben Scsirfcn aber befinen fdion Sripatgefcllidiafteii

bie Monjcffion. Tie Cppofitiou gegen ben uon ber Oemciltbc»

uerwaltintg angeregten «cfc&enrmurf trat nun für ein Srioat«

mottopol unb gegen bie lommitnale (Siitridjtung clcftrifrtier ScleuaV

tung ein, \a fie oerflieg fidi bis in ber Aotberung, ein toldjc^

Monopol folJe in jebem Schirl jeber beliebigen Mcfcllfdiaft iiierfnnnt

tuerben, bie tuerft bie Mon^eifion erlange. Audi hier itcUle üch bie

Mehrheit auf einen anberen Stanbpunft unb genehmigte bie Sorlagc.

Som Streif ber M ohlcnarbcitcr in 3 üb.-Salcs ift

Netted nur infofem j« mclben, als bas Glcnb annimmt unb

Truppen in bic tHegntb oerlegt roorben finb. Xafj bie Scrbattb»

Inngen troifdicn beiben Parteien ergebnißloo geblieben (tnb, ift

fdjon ermähnt roorben. Tie Unterftü|)ungen laufen fehr fpärlid)

ein, man roeifj eigeiitlid) nidit, mooon bie .vutnberHanicitbc leben,

bereit Ernährer feit 11 Soeben nun feiern. Weniger mirflidie lln«

ruhen alö bie Seforgnifi, bie Crbming fönnte_ geftörf roerbett, hat

ba-^n geführt, Inippen hituufduefen : bodi üitb aud) jefot |lMt

mandje Temonftrationen, aber feine Heioaltthaten norgetommen.

Tie l'eute »erbarmt in berfelben viubernbtn, mif;trauifcf>cn Solitif,

bie Pf in bem ganzen »erlauf ber Unterhanblungeit gezeigt haben,

oft eö bod) biö jur Stuube nodi jroeifelhnft, ob bic Mehrheit ber

Arbeiter für ober gegen ben glcilenben ßpljntarif ift. Abermalä ift

ein ?lppeli jnm elitfcftreiten an ben .nanbelsminifter gerietet

morben, aber e«. bleibt fraglidt, ob feine ,Xnitiatioe gegettmärtig

ttünlid) ift, unb ba beibe Sailcicn feine x"\ntert>cntinn nid>t nad)'

fudicit, fann er loentg mehr thun, als ben ibatbeitaub iuuetlialb

ber oon bem Ginigiingsgefctj feitgefe^ten Wremen erheben. Xai
SarlamenKMnitglieb X. «. Shoina?, b«r bebenteubfte Arbeitgeber

unter ben niditoereinigteu ^trnbenbefihern, hat aufö S»eui fidi für eine

ikftfjränfung ber ^robuftiou auogefprod)eu. tu ber ?lufid>t, baß

bie fdjarfe, oon ber fflirfung beo glettenbeii Tarifs nerftarfte Motu

furreni ber Unternehmer unter fidi ,;nm großen Ibeile bie Sduilb

an ben gegenwärtigen Girren in SuNIBäcl trage. Tod) gewinnt

feine «einung offenbar feineu Sobcn bei ben UttyliebctH ber

(S>rubeubefiuei>'i:'ereiniguug, unb unterbeifett forbern bte Sergleute

in ben mm oereinigteu (Gruben roieberum eine erhebltdie 8ob>
erhöhiiug über bie bercitö tugeiianbenen l>

,ü
/ fl

hinaus. Iic ?U>.

ftimmuttfl in bem 100000 Milglieber uuifaifcnben Nationalen

Sergarbeiteioereiu, ob ber tficfiitiuiiii-M'diiiß fofort eine flftiou für

eine' I0|nr0jrnttge S.'ohnerl)ölnutg einleite« foU, ift nod) utd)t ab=

^•|d,lotien.

Bonbon. r-- A.
,

Mqtmtint $o;id- unb öirlljrrJjaftspolitih.

Sic ^a^lttt juni Tviiifdjcn 94cid^htj|r.

Sie ooran-jiufeheu roar, bat ber Sahltag be5 16. ^uni bie

eubgültige (fntfd)eibuug über bie 2tärfe ber Parteien im neuen

Mcidista'cj nodi nidit gebracht. Staljctu bie .pälfte ber äsJahffreife

müifeit |id) einer 2tidiroahl untergehen, nur etwa* mehr (tu

20u lUanbate finb bereits jebt in feiten .Rauben. An biefem l'itfj»

itanbe trägt bic beifpiellofe ^erflüftung unb 3cril>li'tcrntig unfercs

jvraftioustneieus nidit allein bie 2d)itlb. Siclleidtt nodi mebr unb
biesmal bie Sähleonaffen Reilos auseiiianbergefahreu , roeü e*

jttmeift an einer großen, .*>cr; unb Mopf jroiugcubeif Wahlparole
gefehlt hat.

Unter foldien Umftätibcu haben biejeuigcii Parteien, bereu ge»

fd)lof[cnes Programm feit langer 3*i« breiten Seoölferuug-jfdjiditen

.^itgänglidi unb ocrftäublid) ift, oon oomberein bie heften Aus fidjtcn

auf Sahlcrfolge. Allen woran fleht bas tientriim mit S"> bis

90 aKanbateii, bie es im erften SJablgange für fid) bucheii faittt:

neben ber großen SRctaaBI alteingcfeffencr Se.iirfe, bie ihm treu

geblieben fmb, bat es bodj aud) einige neue 2i(jc geroouiien. An
ttociter Stelle fommt — freilid) in roeitem Abitaube — bic foufer*

oatioc Partei mit runb 10 ÜRatibateu ; attdi fie hat einige 2i(jc

erobert, ein paar freilid) audi ocrlorett. ?ie Soiialbemofratie ner=

^cidinct .".2 Abgeorbnete gewählt: (Gewinn unb Serluft gleidien fid)

gegenüber bem legten Seuftftanb ungefähr aus, aber in ungefähr

KHJ Mrrifeit »teht bie Sartei nod) in ber Stichwahl. i\fir bic

Stärfe ber übrigen oraftioneu bietet bas tfrgebtiiß bes 16. 3nni
fannt Anhaltspuitfte: jebcnfalls bat ber t'ibcralie'mus fd)led)t ab-

gcfdtnitteu, ber Suub bet ^'anbroirtbe aber bat all foldjer mit

teilten Sonberfanbibahireii nodi weniger Wefdiäfte gemadit. Tnrf
man eine Sropbcicibttug über bie ^iifammeitfebnng bes nädiiteit

iXeidistags heute wagen, fo fann es nur bie fein, baß ba« patlainrn--

tariidie (^iefidit ber neuen l'egislatiirperiobe nott bem alten äußer«

lid) nidit all;iiDirl abweichen wirb. Tie ertremen ,vlügel redjts

unb linfs weiben in anttälnrnb gleidjer Ztärfe wieber etfeljeincn,

bas Scrtfruta wirb aufs Seile ben Ausfdilag geben.

Tie fo^ialbeniofratifebc Sreffe feiert ilirc ^arlci als bie eigen t«

ltdie Siegettn im Sahlfauipf. Gs ift in ber That nid)i

leugnen, baß fie einen ^uwadiS an "iWanbaten unb an Stimmen«

Villi gegen lü'M aufweifeu wirb. Son ber Giutgfeit unb ihatfraft

ber bürgerlidien Sarleicn in ber Stidjroahl aber wirb es abhängen,

ob bie infolge ber Sosialbcmofrahe wirflid) oon Sebeututtg fein

folleu. Tenn wenn fte aud) am 16. ,\uni mehrere Si(je neu er«

obert hat, fo bat ber weit ocibteitete (Glaube an ibre llnbcfiegbar«

feit bod) bind) ihre Ä'ieberlage in anberen Si reifen einen ftarfen

Stofj erhalten, unb bie Sennehrung ber auf fie gefallenen Stabl«

itimmen wirb trot bes IHauöoers, tu allen :vj7 Sai)Ifrrifcii Mau»
bibateu auftuftellcn, nidit fehr erbeblid» über bnö eittfpredieube

Serliälluiß ,ium Sadjsthum ber Seoölferung hinausgehen. Sor
Allem aber betrachte man (jittes: Selbft wenn jwei iliiUiouen

Stimmen unb brüber, fowie 60 ÜK'anbale auf bie iojialbemofratifd)e

Partei fallen füllten, fo bilben ihre Anhänger im Solfe unb ihre

Sertreter im Sarlamettte nur etwa beu fedjsten T bcil ber <»tefamtnt--

heit, unb fogar oon ber i'iaffe ber gewerblidien Arbeiter, bic bic

Soiialbemof'ratie prahlerifdi für fid) allein teflatnirt, mad)eti bte

fo^ialbemofratifdieu Säblet fatnml ihren 3Vitlnufern nidit mehr
als ein Siertel aus.

„Tie So^ialbemofratie geht offenbar überall bort, wo man
ihre Uufrud)tbarfeit fennen 'ju lernen (Gelegenheit bat, snrürf,"

fdjrcibt ein fottfcrontipcs fd)letifd)es Slatt. Tas wirffamfte Hiittel,

bic Grfcnntniß biefer Unfruditbarfeil ,^u oerbreiten unb tu itär'en, üt

nun gewiß nicht bie bloße >Hepreffion. Aat bod) fdjoit bie Sölitit bei

llfabelftidic, bie jeüt noch oielfad) im Sdiwange ift, mit ihrer bc
itäubigen Serlejjung bes <>(efiibles für ffUtalC (Geredjtigfeit un«

vueifclbaft audi biesmal ben fo^talbemofratifehen Stimmzettel

inaudien Sählern in bie vanb gebrüift. Seweifen aber ber Staat

unb bie Solfsoertretung btirdi 5 baten, baß fie gewillt finb, bie rcr<

faffimgsmäßigc ted)tlidie Oileidibcit tur Sahrbeit ju marhen unb

burdi Fortführung ber So^ialrefonn bas l'oos bes oierten SlanbeS

511 beffern, fo befampfen fie bie Sotialbemofralie mit ben allein

auf bic Tauer roirffnmen Saffen.

Unb für eine arbeitetfreunblidic So^ialrefonn im Sinuc ber

(irlafie nnfetes fl'ntferö iit int neuen fHcidistagc unupeifelhaft eine

Itichrhett oorbnnben Sobalb bie Regierung ernithaft eine ^ic

oifion ber Arbeitet yerfirtierung unb einen Ausbau ber Arbeiter'

fd)iihgeirttgcbung will, wirb fic im iJarlamcnte audi bic nötbige

Stüüe iiubeit. Wewifi tft es bettübenb, baß eine Aujalil ernitliaflcr
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Sojinlrcformer in brr Söablfd)Iad)l unterlegen ift. Aber bic Sache
bleibt bodi ilchen, wenn auch bic $crfoiicn fallen, ^ebenfalls ift

e« ein gonj imb gar nid)t angcbradjier $efiimi«tnuft, wenn im
eriten Augcublicf ein bet Sojialpolitif aufridjtig pgethane« Blatt

wie ba« „Bolf" Hagle, es werbe im neuen 9tcid)«lag oon Sozial*

reform febr wenig bic Siebe fein. Sein, es wirb fcljr uiel bauou
bic 3tcbe fein! ltnb wenn bit Regierung bic Rührung nid)t

übernimmt, bann mirb an« Abgeorbnetcnfreifcn , au« ber treffe

nnb au« fiel« wacbfeiibcn Mrcifcn ber Scoölferung htrau* immer
wieber nnb mieber ein Malmen, fflufen nnb Srängcn erfolgen, ba«
suletjt bodi 311 Ztyxttn führt.

Äuegeftalfuiig ber Srreifftarifiii in Ceficrrcid). Sa« ftatiftifdjc

Scpartemcnt be« ö|tcrreid)ifdrcn £anbeI«miniftcriumSplanteincTOeiterc

Au«gcftaltiing ber 2treifftatiitif. Gin iNunbfdjrcibcn an bie fta=

brifanlen enthält einen ftraacboa.cn mit folgenben iJnnften

:

1. {•Mit ber ts^t" oorgejaflene Streif eine 4>etricl'scin|"(etJiiiig jur
,"volgr gehabt'.' ?m gaujen LMnbltjicmcitl ober in mcldrcn einzelnen

Stblhciluugcn ober XUcnfi^nietgcn? ^11 weldjer Zauer?
2. Jxanb menigiiens eine ivcfemlidic Setricbsrcbuftion ilnti?

gnujen tflablinement ober in weldicn rin^rlncn Abteilungen ober
T teil ftiweigen gn loetdier Jancr?

:l. Srnirfadiic bie Arbrit*riiiftcllung Sdiäbcn an Baiertal ober
itVrf*uoiTidiinngcn ijnni Sriipicl burdi Serberben uniertiger ©anrei
ober fonftige pofitior Sdjnbcn nnb Au#I(iflrn? Skldje? ^11 meldjcr

S»ölic ?

4. tfntitanb ein ¥roburlion«ausfnll? Seltner? 4*iirbr er in brr
Jtolge Iburch erhöhten betrieb, burdi fpätem« eintreten ber füllen ^citl

wieber abgeglichen':'

f.. SSar bie Lintia an ber redit;citigcn Ausführung oon Be»
flellungeu ober iftefeningrii gebtnbert:' iijnrben foldie bcehnlb auf
nnbere Unternehmungen übertragen':'

n. geigte fidi in ionitiger .$iiiiiidit eine Aurfwirfimg ber Arbeits«

einfiellnitg auf anbere Unternehmungen?

,'{og ber in ,\olge ber «rbeitsetiiftellung eingetretene *>edifcl

int «taube bei" Serional« Aaditlirile ober cdiwirrigfrticn für ben
Setrieb nach fidi?

h. Ergaben fidi iom'iige Sdjäben ober 9inrfit heile*:'

Väjit fleh ber o'c'rtmmtjdmbcn nuj allen oorhergeiinniiteit i»'rimben

lifieritiäfiig frfid^en t

S^*nit ja, mir bod)?

1<>. Welche Sahrnrbmmtgcu nmrbrn in brr ."tolge Ober bie l$itt«

wirfiing ber Arbrit*riniicDung auf bie Unternehmung nnb "Pclriebs«

iiihrung gcmadii, iiiobefonbrie bnrdi bie ben Arbeitern (liinüdillid) brr

?lrbeitä,jeit, Kobnliöhe :<.) gemachten ^iigeiirinbnifie nnb rfidüditlid) brr

elion geflörlen jlbiaporrbinbnngrn ?

Senn bic tirdebnng (irfolg hat, mirb ba« 9iefu(iat iiucifelloö

eine merihoollc Sereidjermig ber flrbeitfitatiiti! bilben.

^aurrnferrrttriat in ber ®d)h»ei,:. Ter idnoeiicrifdie dauern«
Derbanb, bic 3>ercinißting. ber laiibmirtbfdiafttidieu Vereine, We»

noitenidiaftcn nnb ^nuernhünbe, hat ein ftäubige« i'auernfefretariat

gefdiaffen, ;u beffen Moitcn ber eusbrtltaal jährlid) l^LKX) »"vre«,

beiträgt. Iba* ^nititnt fo(I feinen Zi\i in ^ern haben nnb mit

1. ,"\nli ls'js feine i'lrbeit beginnen, ^n ba« Arbeitsprogramm rourben

auigenominrn: 1 1 '.Mit-jarbcitniui einec ^rogramm^ für bie fdimci;e«

rifdie Agrarilatiftif: 2) 2tubiuni ber loirthfchaftlidien folgen ber

^anbel^nertrage: •"'•» 2tellitngnahmc bc« ^aticmitanbe\> juin Gut«

roiirf br* eibgenöffifdien l'eheniMnittelpoli^cigcfcljc«; -i) Serforgung
ber Armee mit ben $robu(teu ber hetuüfdjeit i.'anbiuirtEjfd)aft;

;>» .{>i)pothe[arfrage (unter bcfoitbcrer tkriicffidirigung ber Sdiaffnng

einer fdiroeijrrifdien £>i)polhefenbanfi; 6) ^iehfeudv.-npotitif unb
7» Tienitbotetifrage. Sa« ^auernfefretariat f oll überhaupt toinh>

frhafl«politifdie fragen, foroeit fic bie Vanbroirthfdjaft berühren,

prüfen unb bem ^aiieriiDcrbaubc bie iKaterialien ;u einer mirf>

fnmeu "iVrtretuiig feiner ,\ntereffen liefern. Sie bisherigen lanb--

roirthfdtaftlidjen iVreinigungeu behalten ihr VlrbetKM'elb bei.

fiotnntunale Sozialpolitik.

3läbtifd)er 3nfd)tag -,ni

in 9RAndj|<n. iVagiitrat unb Wcmeiiibefoileginm bei'djloiien bie Gr«

hebung eines itäbhfAen ^nfdjlage« tur ftaatlidien ^eriCänberung«.

gebühr. Ser fläbtifdie .-^ufdilag beträgt r/« W bebauten,

bei unbebauten Immobilien. Sie Wenehmignng ber !Hcgieruug

mirb fo rafd) cnoartel, baf? bie Giufühnmg be« Jni'dilage« bereits

am 1. 3uti b. o« erfolgen Inn.

6an«btfi^frintrrtfff nnb (fingeineinbnng in Mannheim. SHic

ftar! ba« ,J)ausbefi^erintercffe oon ben (Memeinbcuertretungen felbfi

bei fo bebeutfamen fragen, roie Gingemeinbungen e« finb, in ben

"iiorbergrunb geriicTt roirb, ergiebt folgenbcr, allerbing« nur hopo»

thetifd) gefajiter, aber geniigenb beutlid)cr ?lbfd)nitt au« ber Senf=

fdjrift be« Cberbürgenneiiter« *etf an ben Slablrath ber .«>aiipt<

l'tabt iRannheim, betr. bic Ginoerlcibung ber «emeinbe «erfarau

in bie Stabtgemcinbe ilfann!)eim 00m Ücai ls<)H. Gr lautet

:

»Sci'icmbr uidit in hieriger 3iabt gegenioärtig ein SVangrl au
*H>linungen ioiuobl in qualitatioer als audi in ciuantitarioer <Mnfidil,

lüäre türfit angefidjt« ber heutigen giiiijiigeii Okfihäitslage ein nn>
uutrrbrorfieu lebhafter .tuiug oon Anhen \u erwarten, fo tonnten gegen

bie (Jnoeiterung bes tJnhiigchirts unb bie lyrlrirfitrmng ber Monfurrruä
burd) bie billigeren »Hetbpreife in ber fünfIi gen Soritabt oon 'reiten

ber («runb- unb .t>aii?l>r(itirr in ber flltfiabt fogar erhebliche »ebenfeu
gelteub geinadit merbrii."

Gs roirb alfo bie ä*ered^igiing foldier ^ebenfen ber ^laiis«

befi(>er jugcftanoctt, ber groRen 3X'affc ber Monfumentcn roirb

nicht gebadit, roieroohl gerabe Mannheim bie Crganifation einer

itänbigen ©obnungSfontrole feit bem Gnbe be« O^hre« 1890
befiot. Sie Sohnung«fontroIc roirb atlerbing« nod), fooicl roir

roiffen, ncbcnamtlid) oon einem ber itäbtifdjrn ?lrd)ileften oerfehen.

Sie 2tellung eines "BohnitngSfontroteurS ift mit ber be« Cb«
manne« ber" ^euerfdjaiier fomhinirt nnb für ba« oereinigte Amt
"inb 12f>i + 0(X)= ISOO,/^' ausgeroorfen. lln« rottt e« foft

djeinen, als ob bie 2tnbtc bod) enblid) baju fommen folltcn, ein

clbftftänbiges Wohnungsamt |M crrid)ten.

Stnbtifdje RrSrforgc für nnnüibiQr ^ie^finbrr in Berlin nnb

!f3rr«(«n. Sie berliner ftnbtifd)e ©atfettocnoaltung bat nach bem
Vorgänge oon S-'eipjig, .Hamburg, i'ofen u. f. to. (oergl. 2p. 8<37f.)

befdjloffeu, ban bie in SaifenFoitpflegc befinblidjen Minbcr im erften

unb zueilen Lebensjahre (2äuglingci nicht nur, roie bisher, ärjt«

Iicf> bchanbelt, fonbertt bauerub gefuubheitlid) iiberroadit werben.

3n ben beigen Monaten, Mitte ^uni bis Mitte 2eptcmber, foll

jeher 2äugling iiofimal roödicntlid), in ben übrigen Monaten min«

beftens jroeimal monatlich befudn loerbeu. Sie Mcfuubhci!«pflcge

ber 2äuglinge bauernb 511 überwachen haben Minberpflegerintteu

unter Anleitung unb bnucruber Auffid)t ber Armenärzte; bie Auf«

Tid)t ül alfo bcV'ntraliftil. ;\bcr Minberpflegerin, es follen baju

Mütter, bie 2ängliuge in ber eigenen familie |R überroadien haben,

im Nebenberuf oenoenbet werben, würben 10 bis 12 2äuglinge

zu überweifeu fein. Qfüt biefen Serfnd) beantragt ber Magiftrat

bie GinfteUung oon 1500 JL in ben Gtat 1U9H/99. Sie Summe
ift gegenüber bem ^ebürfnifi geringfügig. Gin Vergleich mit einem

ähnlichen ^reslauer Seifud) erhellt bic«. Soll hat ber Magiftrat

Gitbc April bie Bewilligung oon UXX» ±l( für ben Sireftor ber

Srcslauer königlichen MinberfTinif gut geheifien beiw. beantragt,

bamit biefer in' größerem Ma^ftabe ein Minbernährmittcl, roelrtje«

in ber Mtnif fclbft liergeftellt wirb, bei armen fraufen flinbern in

Auroenbnug bringe. $icr roar bie Grwägung ausfdilaggebenb,

baij bte hohe 2äiigliiigsmortalitäl burdj bie Art ber Gniährnng,

bie bei ben ärmeren Mlajfen meift redjt unpaffenb ift, cingefdiräufl

werben fann. ommerbin ift e» ein Anfang jur Befferung auf

beut Gebiete bes ^iehfinbermefrnö, ber ju weiteren BcrooIIroinm«

nutigcn brängeu wirb. Jlfmbigtc bod) fdjou unlängft in einer

2i|niug bes Berliner grauen ucrei u« bie Borfifeeube Fräulein

>>clcnc l'ange eine 9fefoIutiou an ben Magiftrat, »erfaßt oon Arnu

Jeanette 2diwerin, an, e« tnödjte bic Auftid)! über bas ^iehfinber»

wefen in bic v>äubc oon gebilbeten grauen gelegt toeibcn, babei

auf ba« l'eipjiger Borbilb oerweifenb.

dojiolr Httftänbe.

Sie $eranbmmgcu in ber L'ofcnhifje nnb in ber 9lrbcit«bauer in

Mrogbritannien im ^a^re 1897.

lieber bie Bcränberungen, weldje in ber Lohnhöhe unb in ber

Arbeiisbauer in (>>iof?hrilaunien im ^ahre 1897 eingetreten finb,

liegen jeöt bie oorlänfigen Öeitftellungen oor, bereu Säten aber

bejüglid) be« fdilieHlicf)eu beünitioen Grgcbuiffcs nur unbebeutenber

Abäitbernngen hebürfen werben. Sie Aufwärtsbewepuuji in ben

Löhnen, meldjc für 189t> ,;tt oericidmcii war, hat |idj tm ^ahre
1897 nod, in einem etwa« oerftärftett Ma|V fortgefeöt. Sie <^)e.

(amtntjahl ber Lohnoeränberungen bes Jahres lb:>7 beläuft fid)

auf HUO, oon benen i:«00 ein Steigen unb 100 ein fallen bts

Vohne« in üd) begreifen; bie ;]ahl ber l'ohuoeränberungcu im

v\ahre 16% war allerbing« etwa« höher, ba« »crhältnifj ber
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Lobncrböbting zu btn l'ohnDeriniubenittgen war aber fein fo

guuftigrs; für bie brci x\thrc 1«« bis 1895, bfjüglid) welcher bie

Taten über bit Vobnt>cränbfmngeii aucfi bereits nbrlita.cn, erreicht

bic ,{ahl bieffr bif $>öbe oon 181»? weitaus nid)», midi ift baS
$crbnltni& von (Jrhöbnng Verminbernng burrhroeg roefctttlid)

ungünftigcr. Tic öcfammlzahl ber burd) bie ijohuDeranbcriingcn

betroffnen (iinzflptrfonen wirb auf 675000 berechnet, iinb ?roar

haben baoon 538 200 eint Sohnerhöbung unb 1 1 500 eine l'obu»

oerntinbernng erlitten, roährcnb 22 300 ^erfonen eine Aufwärts«
unb eine Abwärtsbewegung ber Cöljnc burdigcmadjt, tinbe bes

Jahres aber nur btn AufangSlohn beffelben roieber errcidjt haben;
bie ^abl brricnia.cn, beren i.'obn fid) erl)öbt hat, ift bin Vorjahren
gegenüber eine gauj befoubers hohe, benn 1890 betrug biefe 3ahl
nur 382225, 169:5 unb 1894 blieb Tic unter 20OOOH unb isy.r>

unter 100000; bcmgcgeitübtr ift aber bie ,Sahl bercr, welche einen

l'obuausfaQ erlitten haben, eine gaitj auffallettb niebrige, fie um«
faßt nidjt einmal ein 3f»"<h'l ber Summt »Ott 1896, meldje audi

fdion hinter btnen ber Sorjnljre 110115 ruefcntlidi .zurücfitanb; bem«
fiitipied)enb ift natürlich, ber ^rozeutfah ber (Siiijclpcrfonen mit

Lohnerhöhung unter ben oon ben Veräubernngeu überhaupt be>

tioffencn ^erfonen aud) ganz ungewöhnlich hoch, fr ilcigt nämlich

auf uahtju 9i° 0 an, mähreub er 1890 nur G3»/
fl
unb lt-95 fogar

nur ls"/o ausmachte.

Tie L'olmfummc, rotldic nach, ben Vcränberuugcn bcS SabrcS
1S97 für bic Socbe mehr ju .zahlen ift, fttbt aud) mit 28 75o £
unter ben fünf fahren 1893 bis» 1897 als bödiftc ba, für 189*5

beziffert fic fid) auf 26 592 X unb für 1893 auf 12 420 f, für bic

beibeu anberen ^Sahu trat inSgefammt überhaupt feine Lohn«
erböbung, fonbern eine Lohnoeränberung ein, unb zwar 1891

eint folerje oon wöchentlich 45 091 £ uiib 1895 eine fold)c oon
28 211 £; berechnet man nun an« ben oorbejeichneten Summen
nad) ber öefammtzal)l ber burd) bic LobnDcrmittberung betroiienen

iHifoncn ben L'obngcwinn bqm. Vohnperluft. welcher fid) für bic

(finzelpcrfon in ber Soche ergiebt, fo fttDt fiel) ber (flcroitin 189"

auf 1 «, 1896 auf 10'/sd unb 1893 auf 5«/2 d, ber Vcrluft 1891

auf 104 >/t 4 unb 1895 auf ls 3«/2 <i. Aus allen bitffn Taten
erhellt, bafz bas ^al)v 1897 btjüglid) ber Lobnbemegutig für bic

Arbeitnehmer «1* günftig abfd)licfzenb anzufeilen ift. Untericbeibet

man bic burd) bie Lohnueränbtrungcu betroffenen Arbeiter nad)

ben ;\itbuiiric,zmtigtn, mclchtn fic angehören, fo entfällt weitaus
bie .{lauptmaifc auf bie beiben ^nbirftriegruppen: Vcrgrorrfc unb
Steinbrüche unb i'ielallinbuitrie, SDlafcbütcu« unb Schiffsbau, oon
insgefammt 575 000 Verfetten fommen auf biefe beiben 455 000;
Uhr ftarf porroitgettb jcigl fid) babei roieber bic Lohnerhöhung,
betin mir haben für bit onbuftriegruppe Vcrgrofrft unb Stein«

brüd)f 250 000 Arbeiter mit Lohnerhöhung unb 1000 Arbeiter mit

l'ohnucrminbfrunfj, für bie ^iibuftriegruppc DJetaQarbeit, IHa«

fd)iiicn« unb Sdjinsbau 173 500 Arbeiter mit Lohnerböbung, 9500
mit Lof)tiofraiiitbcrung unb 21 000 mit entgfgcngcfcljtcr Lohn«
»crfdiicbnntj im $a\)t ohne fcnlicfjlidjc Sfenberung bcö Anfang.?.

hätt; bejüglid) ber erftcren OJruppc ift übrigens hrrpor.iuhfbcn,

bafs in ben fämmtlid)tn oiit Vorjahren mehr ober meniger flarfe

i'ohnbfrabfffyuugcn ftattgefuiibcu I)abtu, mähreub foldies bei leuterer

(Gruppe nur in ben brci fahren 1893 bis 1*95 ber mar.

011 beut SJaugciucrbc, auf roclchcs nächftbem bit hödiftc Summe
ber betheiligtcu Arbeiter fommt, jtigt nch fdion feit 1*93 eint

rcgclmäfjigc Aufioärtsbciocgung bes Vohncs, toelchc fidi 1^97 elma

in glcid)cr Siärfe roic 1896, nämlich für 75 000 Arbeiter fortgefeut

hat. i'cjüglid) ber übrigen Onbnftriegruppcn treten feine b<>

mcrfciismcniicn Grfdifinungen hcroor, mir haben nur noch barmif

biiuutoeiftn, bafj für bie im öffentlichen Tienil befdiäftigte Arbeiter«

fttjaft in gleicher SDeife roie in ben Vorjahren eine Vol)iicrhöhuug

\u Dcrjtidjiicu toar, unb 3«>ar für 7i> O Arbeiter.

i'cjüglid) ber ArbeitSbaucr ift im 3a$K 1897 eine Ott*

hiiltuifiinnRig red)t erhcblid)c 3*eriinberung hcroorgctrcicn, bic iirh

aber faft ausfd)lic|Vid) nur auf eine Verringerung berielbcn befiehl.

Mier bürfte es oon befonbevem Jntcrcffe fein," bic einteilten ®c«
toerbegruppen fpejieQ aus.jnfdicibcn, nitb iopIIcii mir bcsnalb für

biefe gefoubert einmal bie ;i*ahl ber Arbeiter, meld)e 00m Anfang
bis \nm (fubc bcS vXahrcs 1*97 eine .•{tinahme unb eine Abnahme
bei Arbeitszeit erlitten haben, unb iobann bes ^ctlocrgcbnift be*

.V'iglid) ber fraglidtcu Berönbcruiigtn in ber Abnahme ber Arbeits«

jeit nad) ber Wcfammtitiiubctiiabl für bie QoAf ttadiitebcub au«

tiebctt. i»augcn)crbc: Jimahmt ber Arbeitszeit füi Atbcitcr, Ab«

nähme berfeiben für M<«xi, t!erminberuug ber Arbeitszeit in««

gefaiumt 11111 15 000 Stutiben in ber ii'oaic: Vcrgroerfe unb
2tetubrfidi«: ;{uiiahmc für 59, Abnahmt füi 27, Veuiünbeiung
11m 9_' Stunben; WetaDinbuftne, lU'nfcbinen« unb 2diin,sbau: 3»'

nähme für 70, Abnahme für 83000, «ermiuberuug um 221000

Sluiibeu; leililgcmcrbc: Zunahme für 0, Abnahme für 800, $cr«

miubcrung um 1000 Stunben; imd)brucfcici: Snna^n» für 150,

Abnahme" für 8050, Skrininberung um 16 OCm Stunben; .violz«

inbnftrit: Zunahme für 0, Abnahme für 3350, Hcrmiiibcrung um
U OOOSlunbtn; fonttige ölemerbc: Buiiahme für 0, Abnahme für

5000, Sermiiiberuug um 25 000 Stunben; im öfieiithdjen Tieuit

befchäfligtc Arbeiter: Zunahme für 100, Abnahme für 2000, Skr«

miubcrung um 11 000 (Stunben. SnSgcfammt mciit alfo bic Ar«

btitfzcit für 409 Arbeiter eint 3unahmc unb für 61 727 eine Ab«

Itataf auf unb ift bitfeibc baburd) für bic berührte (viefammt«

arbeiterfebaft netto um 300 092 in ber *>od>c utrminbfrt roorben.

Unter btn »orjahrcu ift es nur bas ^ahr 1891, befien (h-gcbmfz

fid) in ähnlidier, ja nod) ctioas itärferrr ät?tife auf eine Scrmiubc

ruug ber Arbeitszeit zufpißt; bic Hcrriugcruug an modjciitlimcn

ArbeitSftunbcn itcüie fid) 1891 auf 311 515, roobei aber loefcntltdi

bei tlinflaub beftimmenb mar, bafz bic adut'tünbigc Arbcilsjcit für

bic im öffetittidicu Tienft befchäftigten Arbeucr in umfangreid)cr

Seife jur (finführuiig gebrad)t luurbe; berürffiditigeu mir alfo

Icbiglid) bic in i'rioatbänbcu bcfinblidicn gcmerblidicn betriebe, fo

fteht bas x"*ahr 1897 bc.züglid) btr >ierabfcBung ber Arbeits^«*

meitauS obenan, hatte fid) bod) bic roodjentlirhe Oicfammtarbeitesttt

für bas C^abr 1896 nur um 78 533 Stunbtu, für bas ^ohr 1895

um I I 105 Stunben unb für bas 3ahr 1893 um 68 937 Stunben

»crriiigcrt.

©ootrtWaflslöbne in »elflif». Tas btlgifrhc Arbeitsamt oer»

öffentlicht eine Bitte ber oon ben Arbcitcrocrbäiibeu fnirten iVini«

mallöhne, bic in praxi aücrbiugS nid)t immer crrcidjt werben unb

oft nur bas anznitrebeubc ,-{icl ber Crganifation bebeuten: anberer«

feits übtridjreitct ber üblidic i'ol)ii inandmial bas gemcrffdjaftlidi

feitgefetite Kiniaurm. L'eUterc betragtn:

für ^umeticre 4 Francs pro lag (tartiidicr Xttrd,-

idnutistobu « Rrancsi

« I5ifflciirc Getrtiinr* pro rtiiiite

» %idcrlindcr W • « •

' iicrgutber 45 « • •

» Vitbographcn 110 • »

« fiJetallnrbeiter f>i>

. 2tfdiler 5)> « •

• ?liiiireidicr 4<> « • •

» Sdilofier 5» » •

2diuciber 6rt »

A r ü c t tc rbrm t gn it g.

XriirittrbfWffinno in %apin.

3n «timmer 88 haben mir oon beu Hcittbeilungen «otiz ot«

nommen, iveldte ein Japaner in btm amtrifanifdien „öeberationift"

über Arbeiteraiisiiänbc unb Arbciterorganifntionen in bem mächtig

aufftrebenben ^apnn gemad)t hat. ÜJci bem bebfutenben Auffcbronug,

ben bic luirthfdjaftlidjc lintioicfcluiig Japans feit ber Ü'cfiibigung

bes Mricges mit China gciiommeu bat, unb ba ,\apan zmcifellos

in her iiäcbften $tii imuicrmehr als bcadjtcnsrotrtbtr Moiifiirrtut

auf btm Scltmarft auftreten roirb, ift es allcrbings geboten, bie

(inlroidYlting ber bortigen Arbeiterocrbältniffe ju pcrfolgcu. 2>cr«

fehiebent bis jent oorliegcnbt Vcridjtc beuten barauf fyin, bafz 3a»an
basjenige i'anb Aücus ju merbcu ocrfprid)t, in rocld)tm mit bem
rapibeu ,yortfchrilt bes ^nbufttialismus ä()ulid)e Arbcitcrfämpfc

mie in tiuropa oerbunben fein werben. Tie japanifcheu ^siibuflric

-

nrbeitcr beginnen nidit allein firli nad) curopäifrfjem IKuftcr gcroerf«

febaftlid) jn organifiren, fie feditcn aud) bereits regelrechte Streifs

burdi, bredicn mit ber alten ikbürfnifilofigfcit unb fdjeueu fclbit

Mampfe mit ber Polizei nidit. Senn „oapon lliail", baS Ergau
ber britifdjen v\ntcreffen in ^apnn, bic ^ahl ber organifirten Ar>

heiter auf 3iX)oOO beziffert, fo mag baS aücrbiugS übtrtriebttt unb
oiellcicht auf eint VermedfSlung mit SJcftcn bes alten feubaleu

^unftrocfcnS juriiifzuführen fem; aber nidjt nur aus ben tkridjtfn

euroöäifdier Moufulti ergitbt fid), bnft in ^apan eine bearbtens-

merlhc Arbcitcrbcmcgung im Gntiichcu begriifen ift, aud) bic fo.zial«

bemolratifdjc „(Mitica forialc" in IKailauo bradite jüngft in biefer

Sejiejbniig intcreiiante Talen.

Tatinrii mären bic Scher 0011 i'lofobama unb bie uon l'amb

flol) nad) bem Win'ier ber britifdjen Irabes Union* organifirt,

tbenfd bie Wafdfjtnrnbauer unb iKcdianifer, S*udibnicfcr, Teforntioiis-

arbeitet:, Wattrer uttb Olcrbcr 0011 lofto. Seile« Mampfcsorgani-

falionen ber Arbeiter feien in faft aUctt gröficrcn iapaui'den

Digitized by Google



«ojiale frort«, «entralolatt für ©ojialpoUnf. Sür. 8«. 99«

S tobten in ber Gnlfleljung begriffen, trofe ber großen Schmierig,

feiten, roeldje Unternehmer unb Bchörbeit ihrer Wrünbung unb
Giitroicfcluug eittgcgcitftelltcn. Betätigung unb Grgänjung finben

biefe BJiltheilungcn in ben Berichten oon Jlonfuln. So theillc ber

amerifanifdic Monful Barfcr mit, bafo bie japanifdieit itabrifanlcn

bereit« Bcrbaube grinibeten, um bie yöfjn« auf ihrem iiicbrigcu

Staube xu erhallen, foioie baß ihre Agenten auf bem i'anbe Bfühe

hätten, für bie Hiinufhaltiom oorbringeube ^nbuftrie Arbcitsfräfte

berbeitufchaffen. llnb mie rocitcr ber britifthe Monful in Sagafafi

brrid)trtc, gehörten bie <$cbulb unb Sitborbtnntioti, mefdje früher

bem japani|d)cn Arbeiter eigen nrnren, bereits ber Bcrgangcttbcit

an. Tie Arbcitcrfdjaft habe ihre Anfprürbc mcfentlid) ge|teigert

unb bie Aiisftaitbsbcmcguug in vnipan jeige biefelben Gvfdieiuiingen

tpie bei ben europäifdten i.'obnfämpfen: Jcrroriemu», Bonfolt, An»
griffe auf Srreifbredjer, fo baß es häufig jii Moufliften mit ber

^olijri fommc. Unlängft mürbe aud) in einem Briefe aus S?|ofo«

liama an bie „IKündjener Allgemeine Reitling" beroorgehoben, bafi

mit bem loirtbfdjaftlidjcn rlortfdiritt eine erhebliche Steigerung ber

Arbeitslöhne unb ber greife ber gemöhnlidien l'ebetisbebürfiiiffe

$iaub in £)anb gehe. Blit ben jdhrcanttnprn Vobnoerhältniffcn

itättbeu bie ArbeiterauSftänbe im ,'{ufommenliange, roeldje fid) feit

einiger ,icü auffällig mehrten. Bei bem rürffitfifslofctt Ausbcu»
tiingöiiiftcm ber japanifdien Arbeitgeber unb bem itarfen Soliba«

rilälsgefuhl ber arbeiteuben MIaffen fönnte bie fojtale örage in

3npan fd)neüer auf ber Jagesorbnung erfdjeinen, als man Ijcut»

jutage erroarte

Tie SRailänbct „Gritica fociale" rotiß fogar pon einer fojta«

liftifdjen Strömung u berichten. Unter ben Qebtlbeten fänben

fid) einzelne i.'eute, roeldje mit ber fotialiitifdicn unb foualroifien»

fdjaftlidjen Literatur GuropaS befnnnt feien. So feien halb nad)

Beruhigung bes itriegee mit Gluna fünf japanifdje OJcncralftabs«

Offiziere nad) Gnglanb gefenbet roorben, um bie Crganifalion bes

britifajen Sieeres'ni ftubiren. ^roci oon ihnen feien 'als Anhänger
beS miffenfd)aftltd)en SoiialisuuiS in ihr Baterlanb uirürfgcfebrt

unb bätten eine Uebcrfcbung bc« „itommuniiliieben BianiKttc*"

milgebrad)t. Gin junger Japaner, ber thätigen Antbetl an ber

fojiaüftifdjen Arbeiterbewegung in Auftralien genommen, habe in

iofio ein «Kitt „Tie 3ufunft bes Arbeiters ' gegrünbet, morin im

^iilcrcfje beö Proletariats po!itifd)e,lorberungen erhoben mürben. Tie

fo,$iali?tifd|cn S.'ebren begännen fid), junädjit fdjüdjtern unb uod) unflar

ntiiubcutcn. Bereit« rtetben Leitungen, fo bas in 2o!io erfdjeineube

Crgan ber liberalen Partei ber Regierung, ben uemünftige:i ."vorbe»

riiugen ber Arbeiter nadj einer ^erbefferung i^rcr £aa,e nac^jugeben,

bann aber ifjre ^flirfil gegenüber ben Siberfpcnftigen ju tliun.

Vorläufig befitjen bie Arbeiter in v\apan fo gut roie fein &laf)lred)l,

ba nur ber mäbleu barf, ber Iii ?)en (1 ?)en = 1(X) Seil = t '/:,« //
)

nationaler Steuer befahlt. ,sn fojialifttfd)eu Leonen, fo t. 3?. aud)

in ber „Äeueu Stil", roirb Iängft mit ben öolgen einer inbiiftiicritn

eiilroi(felung C'iiaftens geredjntt.

3a^rc0berid|t ber bereinigten (tiewerffd)aftrn in Stuttgart dir

18517/98. 3"> abgelaufenen (9efd]äfl#jabr beitaubeii in ber fd)ioä»

bifdien .^aiiptitabt II Weroerfi'dinften gegen .10 im Vorjahre: bei

»INitglieberbefianb belnig iusgefamint .
ri807, bas fiub 'J<> % fC r

i*rriii*angeb6rigen. pon ben Arbeiterinnen ber belreifenbeu

^raudjeii Hub nur :i27 organifirt. Tic itärfiieu ^ro^entfäDe (70

bis Ü7,-,| ber Ergauifirten ipeifcn bie Mraocnre, Iraner, Tnd)beifer,

*»ud)brucfer, ,-?iiiimcrer auf; am Sd)mädiiteii ünb bie lertilavbeiter

organifirt, reo pon b:\0o i'emf<>angebörigen, barunter .'iüO I roeib»

lidien, mir 31 im ^alueobuvdifdiiiitt ber Weiociffdiaft angehörten.

Tie yobnbewegung im ,1ahre lb97 hatte nur einen geringen Ilm»

fang, bie paar Streifs roaren ganj niibebeuteub. Tie agitatorifdie

Jhätigfeit hat sur Meubilbung einiger (Beiperffdwften unb ?ur

«räftiguiig ouberer geführt, aber anbererfeito bas (iingehen riniact

Serbänbe nidjt oerhiubern tonnen: „,\ti feinem Streben, bicL'OQtt'

Proletarier Iii orgaiiifiien, loiube ber boriianb unuerhoift fefnubirt

oon einer Au;abl bürgerlidjer Tarnen, bie am 25. Februar 1^1)8

eine Bereinigung ber roeiblidien Manbelsangeitfllten in« Veben rief,"

oon ber lid) ber Beridjt freilidi nicht oiel -)la\}cu oeriprtdjt. iSadi

ben neneiten URS ooriiegenben UKittheilungen ;,nblt inbeffen bieier

.Sterin für roeiblidie Augefteflte im iianbri unb Wemerbe" jelst

fd>ott l-so iiJitgliebei.» Bon beu lofaloigniiifirttll Oflocd|a)ahrä
trat bie IHehr.^ihl bem .^enträlifiileii StrBdnbc bei. Aud) im ^r-

rirhtsjahr oeranftaltete ber lUirftanb Vorträge, bodi mar bie ,'!ahl

ber regelmäßigen Beiuä^er gering, lieber bie 3hütigfeit bes Hr<

beiterfefretariat« haben mir l'dioit an anberer Stelle beridilet, ebeufo

über bie ^irffamfeit ber bertraueiisperioiien unb bie llnter|iid)iiitg

ber «emerbeauffidit. Bei ber nädjfteu Attfflcllung oon ftanbibnteii

für bie Arbeiteruertretuug beim «eid)S»Berrtd)cnuig^aint null bei

ßJemerffdiaftvHicrbanb eingreifen. Tie (Mefammteinnahme belief nd)

auf V2-> 482 . //, bie Ausgaben auf 115 190 , !, , bnoon für Streif«

jipccfc 1.526 ..//, für JHeifeunterftüDuiig 05IG , ti
, für Arbcitolofeii*

uiiteritüöuug 11402,// unb fom'tige Hiiteritii|)ungeu 3S80 . //.

Tie ^ahiesbeiträge bei ben einzelnen Wcmerffd)afteu finb fehr per-

fdiieben, bei ben Biulibntcfeni betragen nc \. iü. m.H, bei beu

i.'a(firern 2, 4t. 81 bie meiften bcioegen fidj smifdjeu M unb

5 , // jährlich. Ter Serbanb befint aud) eine Bibliothef mit

1S42 Bnuben, ein ?efejimmer unb feit biefem ^ahre ein rigeues

(^emcrffitiaftsbaus iBerfammluugsfäle, Waitroirthfdiaft, i/ogir»

jintmcri, bejfeu Kaufpreis 235 000 . H betragen bat.

Srr Berbanb ber tniiiohidim ttrWitrr«!Brrtifl( SSbbentfitjuittbs

nerfenbet feinen 3al)cesbreid)t pro 1897. Tarnadi umfaftt ber Ber»

banb, ber fidj haupt'ädilid) auf Baneru, Württemberg unb Baben

erftrerft, 221 Berctne mit 10 456 orbeuilidjen Hiitglicbern, bie bem
Arbeiterftanbe angehören, unb 5313 aufjerorbentlidien iliitglieberu.

Tie 3al)l ber orbentlid)cn Stöitglieber ift feit bem Borjahre um
naheju fiuW geioad)feu unb bie 3al)l ber Bereine um 40 ju>

genommen. Tie Bereine haben monatlidj einmal ober jipeimal

Berfamuilnngen, in brnen Borträge ioiialer ober allgemein be«

lehrenber ^atur gehalten loerbeu. Gin .Njauptgemtdif toirb in beu

meiften Bereinen auf bie Uitteritüfeungs- unb 2parFaffeu gelegt.

3m 79 Bereinen beitehen Sterbefaffen, in betten 17 107 iKitgliebcr

für ben Sterbefall nerfidiert finb. An Sterbegelberu miirben

23 8s3 . // nusbemhlt. SS Bereine haben Sraiifeufaifcit eiu--

gerid)tet, in beneit 12 197 IVitgliebcr oerfidiert finb unb 71!>sG

ausbezahlt erhielten. Tas Baaruermögen fämmtlidter Bereine be»

trägt incl ber Sieferoefonbs für Stianfen» unb Sterbefaffen

327 504 , i( Sit 59 Bereinen merbeu Spargclbcr ^ttr oeriinslidteu

Annahme angeitommett, 2241 Ginleger hatten ein (Guthaben uott

267 222 , tf 2a' Berid)t bemerft, ba& fidj in ben Bereinen audi

auf gemcrffdiaftlidieiii Gebiete erheblidje Sortfdirilte jeigteit unb an

perfdiiebenctt Crtett Aüdtucretne auf dirifilidjer (^rimblage gebilbet

mürben.

(Sin HHanrtroiiSftaiil» t» ^irna iit nad) <> möd)rtttlid)er Tauer

für bie Arbeiter ociloreu gegangen. ?ie Aibeitgeber geitaiiben

einen .^öd)itlobtt pon 3(i 3h ¥icr\ni(\ per Stunbe je nad) beu

PCrfAirbmu Crten «u, oermeigertett aber jebe Berfürtuug ber

Arbeitszeit. ,\ür beu 1. vsuiü mar eine allgemeine Sperre au»

gebrobt, falls ber Streif bis bot)»» «idit beenbet märe, bodj nahm
dura baoon in lebter Stunbe roieber Abitattb. 00 gelaug ben

Unternehmern, ^ablteichcattbcriinntige Arbeiter, baruiiteraiidjotaliener,

hcraniuiichen. Tie Bolzet feßte ben Slreifeiiben arg Ml, oerbot

bas Boitenitehfti unb fogar bas Betreten bes Bahuhoies, über=

roadite fdjarf bie Arbeitspläne, uerhaftete Streifeube, fperrte bie

Glbbrüefe für bie Ausftäiibigen unb perbot fogar einem Arbeiter

bas Berlnffen feiner Sdilaffammer.

Tcrartige IVaRregeln mären bann erflärlidi, menu bie Streifett=

ben fid) nngefeblieher .fSatibliingen unb Ausfdimtuiigai bei Aus«

Übung ihres 91ed)tes id)tilbig gemadjt hätten, bodi mirb bas tu

Arbeiterblätteru beftritteit unb aud) fotifl hat pon Unruhen in Bitua

ttidits oerlautet.

Wadjbem am 11. o»»ui bie oon etmn 400 Ausitäubigeu norfi

übriggebliebenen s0 Arbeiter mieber Beidtäftiguitg erbeten unb tr*

halten hatten, ift am 14. früh auf allen Bauten bie Arbeit mieber

in polletn Umfang onfgeiiommen morben.

Bergariciterftrri! in SJmieftin. Am II. ,\ttni ftelltett in ,^olge

einer angcfütibigteti t'ohnrebuftion 500 Aorberlente oom Brüden«

Bergmerf unb "00 .£>äner unb ,"yörbetlrute oom Gr,;gebirg- Stein«

foblen-Aftieiinereiti bie Arbeit ein. Sie ocrlangen 10 Broi. Vobn»

erhÖhuug, SO^toz.Vohurufdilag bei Ueberfdtirftteu, minbeitens 90 Bf-
Ausbeute auf ©ebmge unb Sdiiditlobit, vhutinubigc Arbeitsiett,

Beriidjt auf 'Äafjregelung ber Ausftänbigeu. Tie BwcfDCOVaUttnä
leltitle jebe Berhanblung mit beu Streifenben ab, unil biefe bei

ihr ntdit mehr in Arbeit itänbeu! Tos Bergamt bat auf Bitten

ber Arbeiter erflärt, bafj es als GinigiingaaNd {HC Beilegung

bei Tüferetiien miitoirfeit molle; bodi räth es beu Streifenben, bie

Arbeit toieber aitfuinehmen. inbeffen hat ber Ausitnnb aber uod)

größere Tiuieuüoiieii angenommen: bie ,{ahl ber Streifenben foll

20(X) nbeiiieigen. einer am 11 ,Xuni in ^'»'»ffau abgehaltenen

Berfamnilung mürbe befdiloffen, ben Streif auf allen Sdjäditeu

bes Brücfetiberger Steiufol)lenbau«BereitiS unb bes Gr;gebirgifdien

Stcinfot)len«Bcretns eintreten 511 lafien. Gine Slreil»Äommiffion

tourbe gemäl)lt. Zugleich mürbe bie Bcrmittlung bes .Vöniglidien

Bergamls angerufen.
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Jüiif) ber Srtriebscinftcllang am VifSberge haben fid), wie

tut Eonabrücf bcrid)tct wirb, jaljlrrirb« Arpeit*ucrmiil(er eilt«

gcfunbeit, um i'cule nad) SJcftfolfn, IHheinlanb, Sdilcfien :c. an« i

Uimcrben. Xa bic von au*märt* angebotenen i'örjnc burdjfdwittlidi

höher feien at* bie am Vie*bcrgc gezahlten, lieifil f->, fo fänben bic

Vermittler Arbcit*mülige in Menge. Man befürchte in €*nabrürf

fogar eine Viaffcnau*roanberung. Ter größte Ibcit ber au*«

jtäubigeu Arbeiter habe ricmlidj regelmäßige Vefdiäftigung in

anbeten betrieben gefunben. Tie ,}abl ber Arbcit*lofett habe nur

ctma 250 bis 300 betragen unb ,511 bereit llntcrftü&ung hätten bic

fcüber nerthriltcn 25 000 ift nn-sgercid)!. Tie angemieienen Unter»

ftiititingsgelber feien nicht einmal überall ganj erhoben morben.

Aud) leien noch weitere Untcrftntuing*gclbcr porbaiiben, bie jefot

Sur Vcftreitung non Umjug*foftcu uertoenbet mürben.

L'Operaiü Itnliano nennt fidi ein neue*, oon bei «Heuetal»

lomnüfüon ber OenerfMaflen Tfutfdilünb* in Hamburg beraum
gegebenes Vlatt, ba* aUc nicr^ebn Jage in italifitifdier 2pradic

crfdiciiicn f oll, „um bic au* Italien nadi Teutfdilanb [ommciibcn

Arbeiter über bic Vage bc* Arbritdtnarttr*, be* Arbeitslöhne* unb über

bie Streif*:- nui.juflärcir. Tie (Mcucralfommüfioii roill bainit cor«

nehiiilidi oerbinbern, „baft, wo brntfdie (Scnoüen im Au*itaubc

fiiib, bie Unternehmer lieh burdi .£>rmu,}icbuiig billiget Arbeit*«

träft« tStfals Dcrffbntfen fönncit", mä* bei beit mit ben beutfdien

l'ohuncrhältitiiicu nidit uertrnutrit italicnifdK» Oenoffen nur ju oft

ber '^a II fei. Tie grwerfidiaftlid) otgauinrten Arbeiter werben auf«

ge'orbert, ba* neue Vlatt ya verbreiten. UM >>erau*gcbcr äcidinci

.£vcrr CS. Vegien.

Ii« Vorbereitnngrn sunt (ftfcnbofjnaTbeiierfcretr' in Srantrtidi

nehmen Inugfamrn Fortgang. Ter im iKanücit DOBI 11. v\uiii

augcfüubigtc IcCtc Verfudi einer gütlidicu (fiiiigung mit ben Gifrn«

babubtreftionen murbf bisher itod) nidit an*grfübrt. dagegen
jeigt l'id) im <*kwcrfidiaft*Pfrbaub bcrGiiciibahnarbriierriucIenbcitji,

ihren eigenen Au*|tanb jum i%neralitreif fortjubilbcti. Ter Vct-

mallutig*au*idiuH orranftaltetc eine Umfrage bei allen Arbeiter«

forporötioueu bezüglich ihrer Stellungnahme jur Vcrocgutig ber

Stfenbahnarbeiter. 2ie folleu möglidift halb berid)teu,

l. ob ihre Hitalifferr. bereit ieieu, bie ilweit nein Au*ftaitb ber

(*i!rnbal>itnrbrtter erroadifenben Störungen plnie t! roiefi ju

ertragen,

•J. ob bic i*eii>crtidinitfu fcll'il ciitidilofieu feien, firii ber 4*c«

megimg ber ISifenbafmarbetler nnjuidiliefjeii, inbein fie feibtt

Sic Arbeit cinfiellen.

(f* idifinl, baft biefe Moiifttllation ber nidit biteft iutereifirtcn

l'ltbetterfdiaft neben ihrem rigeutlidieu ;\\vtd nudi bic Veitimuuiug

hat, bie (Siitidieibnug büiaa<)nf4irmt.

Tit CrpflBifitioit b«r «dm^mndjer in (f«gl«mb. %n Mcttcring

faub tärdia bie alle vvti ;\ahrt abtubaltenbe «onferenj ber

National Union of Boot aud Shoe Operatives ftatt. Tie 315125

llittglieber bei Vcrbanbc* hatten M Xelegirte entfenbet. Zeit

185)1 fanb eine tegelmäfitge Abnahme in ber iBitgltfbfrjMhl ilatt.

Tic midjtigitcn ü*efcf)tuffc betrafen ba* „tearn sy«tem'-, betreffettb

bi« Crgantfation ber Arbeit in Aabrtfen, tuo $ei(0 mit, tbcil-J

ohne iliafdnnett gearbeitet mirb. Vi^her hn»« ber Verbanb gegen

bieic^ Snitetn Stellung genommen, mäbreub c-> bic Moufereu.i in

.Mettering nunmehr acccplirtc. SJeitcr gelangte eine iWcfolution für bic

I8ftfinbtgc Arbetl'JtriodK \»t Annahme. Tie Steigerung be* «ranfeu«

fonb-j biird) Umlagen tourbe befdiloffen, bis? bcrfclbe IM*») Vtutib

erretd)t bat. (Sin Antrag bflreffeub bie Aufhebung be* Ueberein«

fommeno mit bem Aabrifatttcnoerbanbe mürbe mit großer ikajo«

rttät abgelehnt.

Xi« rrftm »ciblietjeii 8eroerb«nuffid)l*beBBit«ii in Tentfd|lattb

mirb mahridieiulid) dauern haben. Unter Leitung beo ,wbril=

tlrfpcftort »ur Cberbanern, {kern
%
4-'oe[t.itl), üt tüi;lid) in Mündifrt

mit Öem hmiaung be* 'Winifteriumfl be-> Innern ein Vorbereitnngo«

fiirfuo für tofiblidic Weuifrbeauffidjtsbfnmte abgchalleu morben,

bem 23 ^uhörerinuen beiioobuten. Tie Aufteilung ber beibeu tmut

Canbtofl auf Vorfdilng bei Sicgieiiing gettehmigteu meiblidieu

AiTiftenten bei ^abrifiniprftion ift fur bftt 1, Ctlober bs. g».
feitgefcOt. i'elanntlidi hat aud) >>effen bic itaatlidie An«
iifliuug nprier meiblidier yiiilfobcamtcn ber <Hfmerb«auffid)t bc«

idiloiien unb CtKri ^orant>rid»t nodj mirb Sabcn beinnäd)>t >olgeu.

lern Vetiiebmen tiad) foll aud) in Vreufien eine ber .v>frau«

;iebung 001t grauen ^itr Weroerbeaufftebt güuftigere Auffaifuug in

iNcgicrungotreifen Ott *ob«B gemiuucn.

¥rfrrebttnj*ea auf Sintbnu ber ^nbrifinfprftion in 9abrn.

i^n ber Abgeorbnetenfamtner be* Wrof?her;ogthnmis Imben bie

2o;iaIbi'iiiofraten beantragt, in ben größeren inbuilriellen (Me«

bieten be-> ßonbet Untfrinfprflionett ju errtditett, betten aud) btr

Ufbermadiiiug ber Mleiugetiicrbe« unb .'öaitbcl'fbetriebe, forote ber

.^ausinbnitrte obliegen (oll, toeiblidie Aiiffidilsbeamte in ernennen
unb bic beuöthigten Beamten burdi gehfiine JsJahl ber Arbeiter ber

belreffenben Ü*e^irfe ju mähleii. Auf btefeu Antrag hat bic Veti»

tioitätommiffion in einem audfübrtidjen, oon bem Abgcotbneten

2d)uler (Grnrjum) erftatteten i'endit grantmortet, ber feiiirrffit«

folgenbe Vorfdiläg« inadit:

I. über bie grforberte At^belntuug brr Aabriftitjpettion tnif^snbri
1111b .^niii'inbitfiric nidit \» orrbanbeltt, ba für bie bf.;iigltdie "Icicpeo-

ciubenuig ber Vnubtag nidit ^uininbig ift; -. ben Antrag ber i5rridiluitg

poit ltiitcrinfprftioticn für gröttrrr ^iibiiitricflfbietc bei» i-'nubcs nbuilcbnen:

bngegeu bic Aeflicning ;n criudirn, bie «rage ber Trtentralimtion »fiter

\u 'priiifii unb fic in« i^nt ie«eu, fobiilb alle ber *letdi*flerocrlif

orbrnm« ntrKrmerfmrn gemnbliaVH Snlogm midj ber o.rn>crbeauiüitit

UitterbtUl »erben; :i. bic Jtegierting aiüuiforbern, imci ,uir Sabril'
auffidit geeignete meibttdie ^erfoBMi au<juwäbi«u unb auf«
bilbeit '

( u lafteii unb »einer ;icit all Aüiiientiiiucn ber <>ic«

locrbc-^iiipeftit'it anpiuelleii, bie Stitttl fiiib im inidiiieu Snbget
Bormfelien; 4. ben Antrag auf 4?al»I ber Auirtdili'beatnien burdi bte

Arbeiter abmleluiett, bagegen bie tfegirrunn auijitiorberu, Mir aQgeiiieiiie

^rftellititg 0011 4*ertrauensperionru ale- i-eriinltliuigtforganeii

uoifrhen (4enirrbf«^iifpefrion unb ArlieiterjdMiit energifdi beiorgt \n fein.

SsJie uii* au-> Sobtn gefduieben mirb, ift bie Annahme ber

Antrage im Plenum faum ,ui bcuueifelu unb atidj bic Utegierung

ift im 3Llefentlieben mit ben Anträgen eiitoftitanbrii.

Arbeitcridiiiü in Bnnb^Mobrifra in btr ed)W«i} unb C^alanb.
Tie Verfudie, bie Ofiberbenbringenben t,Mrtungeit be* gelben HH<
phor* bei ber ^üiibhol^'abrifatioii befeitigen, nehmen trfreu«

lidieu Fortgang. Am 15. ^uni bat in ber 2d>meit, ber *atiotial=

rath ba* 001t un* bereit* roieberholt bcfprodiene ^ünbbol^gefct;

ciiiftimmig angenommen. Tabnrdj mirb bie »»abrifation 0011

3ünbböl,>diett in allen betrieben 0011 ber trrlaubnijj ber 9c)5rl>cn

abhängig gemadit unb unter bac- ^abrifgefeti geitellt. Artifel 4

lautet: „.'Xabrifatiou, Ginfuhr, Au*?ubr unb Verlauf tjoii x'{ünb«

hÖlidien mit gelbem Vhooplior finb uerboteu." Tie Vollziehung

be* Wefeüe* üt 2adic brr Mautotie. — 9n linglanb madit efal

,"yaU 0011 Vbo*phorpcrgiftung in rincr angefchenen r>abrif

(Vniant it. iXai], Vonboiu grofse* Auffeilen, meil e* ber Sirma im
Verein mit ihrem Arjte gelungen mar, ben «vall 511 pertufdiett

IKau iiiuthiuaf;t, baß berarligec- fdion früher ine- Serf geictu

morbrn ift, fo bat? ber ,"vabtifiiitpcItor unb ber Amt*ar?t gröblidi

Ijctäuirht morben iinb. Tie Angflegcnheit tarn aud) int Varlametu
\at 2prad)e unb bie 2d)iilbigcn roerben ohne ^{meifel ftreng be>

(traft werben. Tic Agitation für ba* gänzliche Verbot oou Vhr>->-

phor«3«nbhöUern ftfjöpft barau-J neue Nahrung, obwohl bie fdion

beftehenben ftreugeu Vorridit^maBnahmeu bie ^ahl ber V^osphor^
pcrgiitungen rnefeitilidi eiugefdirätift haben.

^rb(Uemrcfid)entng. dparhaffeu.

UnfaOtirrrid)mtng in Italic«.

*adi feift ,uoauiiigjährigeii farlamcii^perbaiiblungen/i mäh,
iriib meldier alle (^irüube für unb gegen bic 3mntig*peifidietiiua

foft bi* ?ur (Jrmiibuug erörtert morben finb, üt miit rnbltd) unter

beut 17. Mär; 1898 audi in Italien ein 1 1 n fn II Deru eil« 1 ung e fen

erlafieu motbeu unb bamit ein weiterer ^ortfduilt auf beut fokalen

politifdien Gebiet gemadit morben.

Ter onfäiiglidi fajt gefd)loffcnc ©iberftaiib gegen beti Ole«

bauten bei 3n>ang?i»erfidi«riing mar nadj unb nad) ücriluiiiml, nie

mau einerfeit* nnä ben picrsf^iijährigeu (irfahningen ber burdi
oici'ru Pom H. o'tli 1"S3 iu-j JJebeu genifeiicn ftaailidten Unfall«

periidieriiufl*faffe hatte entnehmen mftflen, baf? im Btac ber frei«
null igen Verfidieruug im 'Maui.cn rttebt mehr al* 170 000 Ar.
heiter, b. h. faum ber yhutc Jheil ber inbuftrielJeu Arbeiler'dia't

gegen Setriebäuitfälle oerndjert morben waren, anbererfeito au*
ben itatütifdicn lirfahrnugeii biefrr Waffe unb ber beutfdien Unf-.ii;

oeriidicruiig bie llebcneuguttg gemonuen hatte, ba»i bie geiammtrn
Uufalllafteu ber ,'?wangf-oerfidicrHng nodi nidit 2% ber Arbeiio«

lohne erreidjen unb bie Vrobuttton*fofteu nur um btc- börBftcnl

'/.. "
0 iteigern mürben. 2o mar ber (Jnlwnrf ieblteididi am

") Sgl. 2 o^iale frarii* *r. SS n. '-'4 bei» latiicnben ^«iltrctaufli-.

Mt Sieb.
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15. iMÖr^ 1S98 in bor Seputirtcnfammtr mit 172 gegen t>0 Stint,

inen angenommen tuorbcii. Allerbiug* bringt ba* oorlicgeube

Wct'fti ben (Hrimbgcbanien bi'r ^luangsucriidieruug nod) nidit rein

jum Au*brttcf, inbcm cd für bic Uutcrntbmcr ber ocrfid)erungs«

pflidnigeu betriebe jroar ben iknirhcrungojroang einführt, ihnen

aber bc.iiiflhdi ber Surdtfübruug bor SJtrfidicrung .irotfd)cn oier

oerfrfjicbcncn 4'crfichcrungeforntcu iStaalcfaffc, ^ctriebsfaffe, 2nu=
bifat, ikioatgcfellidiaftt bic Saty last.

Sa* nur 28 a>aragiapheii unifaffcube CHefcö (Legjre sugli

infortuni degli operai sul lavoro) bemäntelt in vier »crftrjiebruen

Jlbidinittcu ben Umfang ber Unfallueriidicruiig, bic llitfallocr«

bütuitg, ba* 3kr!idirrnng*ocrbältitiB iiub cttblirf) allgemeine $e«

ftiinmungcn.

Sei Umfang ber 3>eriid)erung beeft fid) ungefähr mit betn

ber bciitfchcn getocrblid)cn Unialloeriidicrung unb iimfaf;) eutet (cito an

üd) gefährlidie ©crocrbebetricbe, anbcrcrieits ioldje, bic bttrd) 4>er>

lucubuttg oou lUittdiincn bc.itu.oon mehr nl* 5 Arbeitern bcn Ubarafter

ber mubernen £Snbuitric unb bamtt bereit (Hefährlid)fcit annehmen.

Betfldjai finb bic in biefen betrieben bcfdiäftigten Lohnarbeiter

iein|'d)[iefilid) ber i'eftrlingc) unb bic iktriebsbeamten imit (Schalt

bis 7 Stet für ben Sagt. ÜKatt nimmt an, baB 1 '/« bis

1 3A UJtUioiicii non bcn mehr als 2 Millionen inbuiirielleu Ar»

bcitern betn 'äkrfidKrtiiigs^ioaiig untcrfallcn unb bic gefainmtcn

UiifaUIaftett gegen 10 Millionen i'ire jährlich betragen toerbtn.

Sa* (Hebtet ber Unfallverhütung iit bem SHcfiortittiiiijtcr

übertoiefcti, rocldjrr auf Scrfdjlag ber 45etrieb*uittcritehmer unb
itarf) Anhörung ber (Hcroerbcrätbt bie erforberlicben $orfrhriftcu

in entwerfen nttb nad) Juftiittmuitg be* Staatsrat!)« unb föttig*

hdier ^eitatigung ihre Surdifübritiig jtt bcioirfcu hat.

Sic iScrfidterittig geht auf alleinige 9}fd>nuiig ber Sch ieb**

uttlcrnehmcr unb cntidiäbigt alle $ctricb*utifällr, bereit folgen

länger nl* i» läge anbaucru: eine längere SJartrjcil crfditeii in

(nmaugeliing einer Äraufcnorriirficrung ttirfit angängig. Sei

binnen 3 SWoitatcu nadi beut Unfall feinuitcllenbc Sdtabcit«

erfaß befteht 1. bei baitcrnber S> olltiioaltbiiäl im fünffadjeii 3k«

trag bes .^resarbcitSDcrbicuitc* ib. h. bes 300fad)cn XagcfMt«
biem'tc* bic ttir $od)itgrcmc oou 2000 i'irct, jebod) nubt unter :iüOO

i'ire, roeldic Mapitalnbrinbiiiig regelmäßig in eine Leibrente iiniju«

loanbelii iit: 2. bei baue ruber Ihetliuoalibität im fiiuffadieu i«e«

trag ber bctüglidien «DJiitbeiung be* ^alm'sarbciteocrbicirfwä»; 3. bei

uorübcrgehenbcrSollinualtbiiät für bic Sauer berfclbcn in einem

Xagegelbe glcid) ber #älftc be* biirdifdiuittlidicii lagclobite* ilbei«

hing be* Arbeit*prrbicnitc* bei lentcn fünf "Bodtctt bind) bie ,{abl

ber gelciüctcn ArbeikMagct; 4. bei oorübergeheuber Ibcil«
inonltbität für bic Sauer bcrfclbett in einem ber jpälfte be* bejüg«

lieben L'ohnauetallS ettttyreilienben lagegelb; >. bei töbtudjtn

»>äliett im fünffadjen betrag bc^ 3«»hreoarbeitStierbien)tee. ?luf;er=

bem liat bei jebem Unfall ber Sfetnebsitntcniehmer für bie ärrt»

lid)e Mülfeleiitiing 2orgc ?u tragen, binnen .juiei fahren nadj

beut Unfall fönneii Jtbänberuttgen ber (intfdjäbiguitgcn toegen »er«

ätiberler SScrhällniffe u. f. tu. beantragt tuerben. Xic (intfd)äbi»

giingcaufprüdie verjähren binnen ßabresfrift nad) bem Unfall.

(f ittfd)äbigtitigcftreitigf eittn im »"vall oorübergeheiiber

oiwalibität entfdietbet bät 'Heiüerbefdiiebcgeiidit ober in (irmaiigelutig

rinec fuldjen ber CrUMidilcr unb ||Ddt bic }H1H betrage oou

200 S-'ire citbgültig; bei höherem 2treitgegeuftanbc eutfdieibct bas

orbcntlid)c ©ertdit (gegen ermäBigte ^ro,;e(?gcbühren).

Sic 3?ert'id)crung erfolgt für öiientlidic betriebe ftet» bei

ber ftaatliificn Unfallucriidicruugofaife, ffl'tit für bic übrigen betriebe

aber bei fottiefftotiirtcn ^rioatgeiellfdiaften genommen merben. Sic

i1bid)lieBuug bti $crfid)cruugSuertragcS iit binnen btitimmter orrift

betn ^räfetteit ber firooittJ antiuetgen, loeldier an jebem aKonat-j^

fdtlitB betn TOiniiter eine Vtfte ]ämtntlid)cr •^eriidicruiigcoerträge

cin.tufeitben hat. lluternehntcr, tucld)e biefen *orfrfirificu ttidit

nadifoutntett, haben pro Sag unb Arbeiter ?> i'ire «Hclbfttafe bis

\um .fiödiitbctrage oott 400t) i'ire unb mtftrrbrm bei eintritt eineo

Unfall* bie boppelte Stttflbabtgutig um ben Serleuten unb an eine

befottbere $ülf*lafic) ,iu jahlen.

*on ber Serpf lidttung jut SBeritebcrnng bei ber ftaatliebru

.Vtaife ober bei ^rioatgcfetlfdiaften iinb laii&cr betn 2taat unb beu

6ifenbalmgefellid)aften für ihre gegen t'etriebSuufaUc fdion anber.

weit fidiergeftellteit Arbeiter) biejcnigen Unternehmer befreit,

roeld)e für ihre DcrHd)erung*pfliditiflen Setricbc befottbere (min»

betten* 500 Arbeiter iinifaffcubei alt gleidttoerthig beljörMidi be--

itätiglc .Mafien errtd)tet ober l'id) auf (Hrniib mimiteriell genehmigter

Statuten m Wegenieitigfeit«tierbättbeu i2iincttai.ii mit ntiubeftcn*

4(XX3 Arbeitern'! jufüiiiuiengcfdjloffcu unb bie gefcDlid) oorge--

fdjriebcnen ftautioneu htttteilegl haben.

Sa* SerhältiiiB jur prioatreditlidjcn .Jiaftpflid)t ül ähnlich

roie im beutidjeu UttfallocrfidHTiitigägefe)} geregelt; in*befonbcre

iperben bic UiifallocrhütungSoorfthriften betben ibcilen, Unter-

nebincru roie Arbeitern, gegenüber infofern unter einen erhöhten

2dum geilellt, al* abgefehen oou ben foitjtigen folgen auf ®runb
etttefl M}fin(Hften 2trafttrtheil* roegen Ü>erlctiuug ber UnfnOwf
hütutigeoorfdiriftcn einerfeit* ber fdnilbige Unternehmer bie i'aft

ber perföitlicheii $aftpflid)i behält, anbererfeitc ber fdiulbigc Arbeiter

ben oorfäulidi felbft lierbcigcfuhrteii 2diabcu CtndJ fclbft ,ui tragen

bat, b. I). ber Uufallcuticbäbignitg oerluftig geht.

Berlin. Dr. 3 od) er.

Scrfid)erung»pf!id|t btr ^ngenitnrr. Auf eine Anfragt
beutfdjcii_Ied)niferofrbanbeo hatte ba* McidiS.'Ötrfidjerungsamt u

bc*

amt unter

bem 1. September lst>7 fidj „im ^ittcrciit tincr einheitlichen i^c«

banbluiig be* techitifcbeti i<erfonal* ber beteiligten SJeiricbe" im
Allgemeinen für bie 4<erfidiening*pflid)t aller berjettigen 'Xedntifer

ausgefprorben, bereu vsahre*gel)alt obtr «i'ohn roeniger at* 2i>X)

beträgt. Sa* iWtid)*=*cr|idicruiigSamt oerroie* babei auf bie Ana»
logie bee §. 2 Abf. 2 bc* (Heroerbegcrid)t*geft4jt* oom 21». ^uui
l^yo unb ber §. 2t» be* .VtraiifetiDerfid)criing*gefe^c* oom V>. ,\uni

rooitad) S)etricb*btamte, SJerfmeii'ter unb Xedjnifer, .5>anb»

lungSgcbülfcn ,ui ben 3>critcherniig»pfliditigen gehören, roentt ihr

Arbeit*oerbienft an i'ohn ober <>Jelialt (> ?/j uft* für btn Arbeite-«

tag ober 200t> für ba* ^ahr nidit überfteigt. Siefe Anleitung
beivog ben iiommerfdjen Scjirfvniercin be* Serein* bcutfd)er on=
geiticure, bei ber .^auptocrfammluiig be* Vereins ju beantragen,

Sdtritte ba^in ^u thun, bafi 3tigeitieure, roeld)c ferh* 2emciter
lang auf einer beutfdicn vod)fd)ulc ftubirt ober ba* Abgang**
jeugttiB eine* ancrfannteti Xccbnifum* ermorben bnbett, ber 45er«

tid)erung*pflid)t nidjt unterliegen. S?on ben 26 Scjirfsocreincii,

bie Hei) ju biefeut Antrage äußerten, jtimmten 11 il;m ju, nur
theilroeifc ftimmtett 7 i'e^trföoereine ,ju, befottbere ^orfdilägr

madjlcn 4 Vereine unb gätijlid) abtehnettb »erhielten fid) 5 8t»
;irf*oercine, i4?erlin, (5hcmni(j, iuittelrbeiu, Sad)|eii«Anhalt, SB3ürt>

tembcrgi, baruutcr ber U'hemntOer S.V;irf*ocrcitt mit ber 4)egriiit=

bttng: (iinc ciubettlidie 9<egclung fei ?iuar erforberlid), bie Ser»
fid)erung*pflid)t foOc aber für alle gellen, bie ein Cyinfoinuteu unter
2<nn3 ( « haben, ro eil bas WtieB feine Birfung auf alle

roirthfchaftlid) Sdjroärhcren aueüben müffe. ^u bcn Aad)<
,teitid)iijtett luar ein heiliger Mampf für unb roiber entbrannt. Auf
Der xXabre*oerfammlung be* Skrcin* beutfdier Ingenieure in

Oheniniö iiuirbe biefe Jrage am 7. v\iini btbanbelt. Scr Referent

Seretnsbireftor i^cter* tbeilte babei roeiter mit, bafj ihm oom
"ßräfibenten be* Stcidia.^eriidieningeamte* bie tirflärung abgegeben
roorbeu fei, baß ein Ingenieur, ber feine 2taal*. ober Siplotn«

Prüfung gcmadit habe, nicht als ucriidierungspflirhtig behaubelt

loerbcn follte. ÜKl Siücfiidit auf biete Grflärung be« *«etd)S«9>cr-

fid)cntug*amteS unb in ber Ifnoäguug, ba& bem «eid)*.$erfid)e=

rutigsatiit fein aKittel jur Bcrfnguitg fteht, um bic getoünfdtten

*or|'d)iiftcn mit gefe^lidjer Mraft jur Antoenbung iu bringen,

lehnt bie iicrfammlttitg mit M gegen (k) 2timmeu bcn Antrag
be* i>OHimerfd)eu «eiirf*oereius ab unb überlieft c* beut einjdnen
IWitgliebc, gebottueu Aalles mit >j>ülfe feilte* iJeiirfe-oerciu* feine

Sache ,ui oertreten. — tt?tr fönnen biefen Öcfdiluft nur billigen

unb finb audi mit bem 9ieid)S»Scn"idicruiig*amt ber aKeinung, baf;

bie StaubcSchre nidit pobfel fein follte, nenn biefe jungen i'etttc

c* fommen liteift nur bie Xedjnifer im Alter oon 20 bit

2 1 fahren in Ä?etradit unb fei e* fcUift ungereditfcitigter ivlciie

oorübergehenb ein paar aKarf jur Arbeileroerfidjcntttg beifteitent

müiitn. Sic Aufrollung biefer fragen icbeiut infofern nodj eine

titinliche Mücftoirfung auf beu Staut» haben jtt folleu, als (5. 4*.

oou 0, 4*oel)tner»aKündien) babei auf ben IVangel an guter 'He«

legenheit hingetoiefen ronibe, fidi auSreidieub gegen frühere (fr«

roetbeunfühigfeit »u ocrüdieni. (Herabc im gefägrliebett 3ngenicnr»

bcniic roärc eine UnfaUoeritdjcrung angezeigt.

Sranfnt' unb UnfaOtttrfidKrung in ktr cdiroetj. 9fad)bcm

bereits oor ^ahresfrift ber iKnlionalrath bie 3?errtd|eritugcoorlageu

buiinberatheu unb audi bie Hoinnttffion bes 2tänberatbe* fie einer

grüubliditn (irorleruug uuteuogeu batte, ift jeßt ba* iUetium bc*

lederen im ©efcntlidten ben Au*fd)u«anträgen beigetreten, fotoeit

bie Mratifenocritdierung in ^etrad« fommt. Als neue 4«c-

id)Iüfte finb an.utfuhreit bic (hnbc.ticbung ber ltnfclbftänbig er«

toerbeiiben .^iiusitibiiitriellen in bic obligatortfdie ¥erfid)erung, bic

SHebuftiott ber minimalen Ciiiiioohuer,utl)l für i<ilbniig ber 4;et =

ftajernttgSfreife oou SOOU auf 2tXX> unb bie i*eftimmuug, monad)

an bie periobiid) Aiicioanbernbeit (Shm< unb anbete 2aifonarbci»er>
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inningerc Aniorbernngcn fritette ber Mreisfaffen gcitctlt werben I

fönnen. Tie ^ahrobciträgc be* Buitbc* yir «raufen« imb Hit«
j

falJuerfidierung werben etwa 7% ÜKiUiontn ^rc* betragen. Iroü«

bem ber (ibef be* Kilian ibepartement* im Stäubcratb crllnrte,

enttveber iitüffc bie Buubc*lciftung auf etwa :;ihmmi ,"u<*.
|

trbtt)irt ober bann behufs Sd)affung ber nötbtgcit (Mbntiüel ein

labafntonopol eingeführt lurvbcn, würben mit ">2 gegen .

r
i Stimmen

bie tueitcrgcbciiben Au*id)ufianttäge vom 2tüuberatb angenommen.

Bcnnutbltd) itiirb bic Unfaflocrftd)cruug ebenfo rafd) wie bie Mranfcu«

ocrfidieniug erlebigt, uno bann bleibt geniigenb $tit jut Ifrlcbiguttg

ber ii(cinung*biffereii,irn >,mifd»cn ftanraalratb, unb 2länbcrath, um
brtbe «cfc|}e noch in biefer 2cfiiou parlaincutarifrfj fertig iuilelleu.

«ltert»erßdV»™8 in rfraufreidj. A'od) uor feinem Riicfirittc

bat bei- iKinijtcrpräiibent iVelitie in ber Trpiitirtenfammcr erftnrl,

bafi ein nmn Staatsratfj ausgearbeitete* Projefl jnr Dtganifation

ber Alters« unb ouualibi.ätsvcrforgung ber Arbeiter halb ber

BoIf*Pcrtictung vorgelegt werben wirb. Ter fjerfinteuiuedjfet in

ber Regierung (anu ber Bchaublung biet'-» Brojeft* im Barlauirnlc

nmioweniger tnntrag Ihim, al* bie Aorbcrung und) umfaffenber

^ürforge für bejahrte Arbeiter im Brograminc aller Parteien ent«

balten ift.

-Xxbr itjs ti ci rfj ttic

Bcroiiflf'jmntunngen be« JIr.jeit*naif)WcifcS in ©ih Hemberg.

(Siuen tiiiifaffcttbcn Blan bat in einem Mitlachten an ba* roürttcm«

bergifehe IKiniftcriiiut be* Innern auf beffen IStforbcrn bie Ber«

ivaitiing bes Arbeitsamtes in Stuttgart unter Mcnclimigiittg br*

(•"Scmcinberathc* ausgearbeitet. Xarin roirb bat iliiuiftcrium auf«

geforbert, vir Ausfüllung ber SAjAtn im Mrcifc ber württembergi*

jd]en Arbeitsämter barauf binjuroirtrn, bafi and) in beu 2 labten

Biberad), Riebliugcn ober 2auta.au, »Hottroeil, Sultliugcn, Aalen,

liictgeiitheim fommunale Arbeitsämter etngerirfitet »erben. Ta
neben ben lofaleu oiitereifen biefe Acmtcr and) allgemeinen Bcbürf=

niiieu geredit mürben, empfehlen Od; 2iaal*boil)ilfeu fowohl für

bie>'e Remter, rote für bie in folgen Crten, roo ein fomiitunalc*

Arbeitsamt uidjt befiehl, pu Beihilfe bcransu.ucbcnbcti Sdmltbetfien«

Stüter, (ibctifo feilten bic .verbergen $ur Meimatli, Berpflegungs«

itatioucu, Arbcitcrfolonicn :c. jur Bcruiitteluiig von Mefudjcit Btl

bie Arbeitsämter berange,',ogcn roerbeu. ?ie ^utainmcnftellung ber

offenen Stellen fei in ben Monaten IKarj biis «ooember breimal

mödietttlid) jtt beroirfen, am DUltftOO, ronncr^lag unb 2am-?tag

ilbenb (bei jroeimaligeut Scrfanb iliittroodj-J uub 2onnabenb«),

unb biefen ^erfanb anefj auf bie' Wetneittbcn jiui|djen 2«.»tO bia

300J (iiitroobuer ati?;ubcl)ueu. Xie Vermalter ber fontmuualen

truultembcrgifdieu Arbeitsämter miifiteii jäl)tiid) eine v'{ufammcn<

fünft jum vlnStaufd) ber tfrfalirungeit abljalten, beren Meilen bie

2taatüfaife übernebmen möge. Xa^ njürttembcrgifd)e iWiniiterinm

bat bie ?lrbcit'>äutter befannllidi audi fd)on burdi Meroältrutig DOli

Aabrprei^eruiäfjtguugeu an Arbeiter unb iteucrbiitgO andi burdt

l s!eitattutig ber unmittelbaren 2*crbinbung mit Arbeiloämtern ber

Ä'adibarftaaten, inAbefonbtR mit 4*a>)eni unb 3*aben iinterilü(jt. —
3n berfelben 2inung bes (^emeinberatbes nou 2tuttgart roirb ber

Antrag geuebmigl, bafj bao Arbeitsamt com 1. änni an bie Hut*
Vtblung u ,,lt ltuterttiitjitngeu an ndklMQfc 8ud)btnbn unb Marlon»

itagearbeiter übernebineu. Die bereits erfolgte llebernabme ber gleiebeu

Arbeiten für bie Bierbrauereien bat fich benwlirt. Xie 9Jnl)rigfeit

in ben t'übbenlfcfjen 2taaten auf btefem fiodiit>td)tigett forialuoliti»

fd)ein Gebiete fttdjt roohltbnenb gegen bao paffine Str|aUtii DJorb'

bentidilaubo ab.

3t«<itlid)er «tbritanad)»eiö in «ew ^rt. Ter iron bem
Stteeou füt arbeit*ftatiftif be-> Staate« Äem.?Jorf oerfafite v\abre-j.

beiidu pro l^'."i, ber erft vor Mürbem erftliiuen ift, entbalt auf'.er

einer ;{abl von aii'uiorbentlid) auc-fülirlidKtt uub burdi ihre (*ie«

IMNigleil beiiterfeu-Moetlheu Tabellen über bie fühlte ber ixrfdfte*

feiten Atbettetfalegorirn eine IVeiige oou intereiianten, auf bie
j

Arbeit^oermitteluttg bc;üg(idien 'iKaterial-j. XatfliM ergiebt ftd) i

uor X'lllent, bafi bic meiiteu ber beftehenben, befugten Arbeit^bureauo
|

roolil für fidi felbit, aber fanm für ben 2tel!eufudieubcu al<? ein

erfolgreidjr« uub iitfriebenftelleitbe-j Unternehmen be>eidmet tverbeit i

(önnen. dagegen fdteittt fidt ba-> von ber :Hegteruug in ber 8tabt
'

iKero=?>ort geführte i'ureau febr ,>u bewähren. Tiefe* ioioohl für
j

bie 2teDeuiudH'ubeu al* audi für bie Stelleugeber lofteufrete iko
\

mitlehiug*bureau itiurbe burdi ein Meien uom "lliai KSfu; in?

Veben gerufen, uub al* e* fritte Ihatigfeit begann, mar e* notb*
menbig, bie gtilfc ber i>oli;ei in Anipmdi (0 nehmen, um bie I

2trai;e uor beut Bureau von 2lelleniudienbeii frei .jii erhalten.
|

Au* bem Beridjt be* Tireftor* ergiebt fid), baR in ber 3<tl oom

v\ttli IMHi bi* 1. ,\anuar l^^T mos Betoerber (uub Mit
13790 Scannet unb 2198 Stauen) regütritt nmtben. Tavou hatten

ea. ('iO
u

,'«, in beu legten M I fahren feine rcgelmäfiige Arbeit

gehabt. Arbeit roittbe nur ber geringen ,Jabl von 1 1 1 vtrfdiaftt.

Ter Tireftor idtlicfjt feinen Beridtt mie folgt: „;{utn Sdilnffe fei

e* mir erlaubt, \n beinerfen, bafi bie Behauptung, al* gäbe e*

Arbeit für alle btejeuigen, bie arbeiten wollen, unb bafi mir bie

nidit* thtin, bie e* io münidien, uitfit forreft lit. Tie Erfahrung

biefe* Bureau* roibetlegt biefe Behauptung unb ftempelt fie al#

eine ber argfteu fügen . .

tÜ0i)tlU)t l}5 tUC fftt

.

T«S 3S»f)nuaa,#»jlegegefel; tu Hamburg.

Sie roir bereit* in 9ir. 35 2p. *J3»i ber „2o,iiaIen ^rari*"
berid)let haben, hat bie Bürgerfdiait von .viamburg ml jmn
jmetten Wal über einen Antrag be* Senat* über bic B$o(fntt!tg#>

pflege Befdjlufj gefaßt, nadjbem ber Sefebtntnnjtf, mie er au* beu

im oabre 181» I gepflogenen Bcrbanblungen beroorgegougeu mar,
vom Senat verworfen morben war. Um bic briitgcnb nothwenbige

üöohtiuugepflege enblid) in* i'eben ju rufen, mar ber Senat in

feinem neuen Wcfcfcantrag ben Bfittfqtfl ber über bie SDtajoritSi

ber Bürgerfdjaft verfugeiibcu f^rimbeigeutbümer möglidjit ent«

gegeniufommen, bat aber troObem uid)t verljiubern fonnen, bafi

wieber einige ber widjtigiteu (Uefcbesbeitimmtingen burdi furjfidjtige

oiiterefieupolittfer abgelehnt mürben. (VMridjwohl l)at am 9. 3uni
ber Senat bem oeräuberten (fiitrourfe feine ^uftimmung ertheilt,

um bie füitfjäbtt^cn Bemühungen rtirtit gan* im Saube oerlanfen

}H laffeu. ?er vsenat behält fidt inbeffett, wie er au*brüeflidi er«

Hart, uor, „auf einjefne ber nid)t feinen Anträgen etttfpredieub

eriebigteu "fünfte bei gegebener Bcranlaifitug iurüefiiifommen."

Au* .Hamburg roirb im* ?u bem Wcfclie gefdiriebeu : Tie
Beranlaffnng be* <^cfc|je* lieferte bie burdi bie liboleraepibcmie

befraftigte (irfahrung, bafi fdjledjte ©ohnnngen, wie fic in ein«

jclueu Cuartiereit ber inneren Stabt in ftuben ftnb, Settdienhcerbe

bilben unb bic in tWgc uiigcnügenbcr (fritätjrung ber ärntitrtt

Bevölferuug*fd]td)t oorhaubene Ümpfängliriifeit für WranfheitSfeiute

uerftärreu fo'unen. (i* follen be*wegen fämmtlidie Sobnungen
aller Slabtllicilc ber baticrnbeu Beauf|id)tigung burd) SobnungS«
Pfleger — Bürger im ribreuamt — unterliegen, bic jutiädift auf
gütlidicut ülcge Abftelluitg von ihnen wahrgettoinmener gcfuttbheit*>

wibriger ober gefunbhei!*bcbcttflidjcr ^uftänbe bcrbciiiiführcu haben,
fei e*, bafi bic Wrunbeigcuthümer wegen iingenügeitbcr Anlage
von Saffcrleitung, Abort unb Siclanfdjliifi ober wegen BernaaS--

läffiguug nothwenbiger Reparaturen bc* .Banfes Anlas i" .»Hägen

geben, fei et, bafi be« Bewohnern Ucbcrfüllitng ber SHäuuie, bau>

ernbc Bcruiireiniguug ber Wohnungen, .v>öfc, i.'id)tböfe, Ireppen,
«Mänge, Abortc u. a. tn. jur i'aft fällt. OJcliugt beu einzelnen

Pflegern nidjt bic Beseitigung ber *J3ttfiftänbc, fo haben fic biefe {Hm
,{wccf ber Befdiluiifaffung in ber Berfammluiig fämmllid;er Bflegcr

eine* Steifes, ati beffen Spifoe ber Mrei*vorftcber ftd) beftnbet, ittr

2pradje ju bringen. Senn ber hierauf, euent. nadj Anhörung ber

ftfiittbctgentbüutct ober Bewohner erfolgeubc Befehl feine Bendi-

tung fiubct, fo ift ber gfal ber Behorbe für öolittuugsuflcge,

burdi smei Senatoren unb bie Borfteher ber neun «reife gebübet,

|M überroetfen, roeldje unter Straianbrobung bic iiötl)igcn Acubc
riiugcn ober bei Wefabr in Bcr.uig bic ÜHänmttng ber Sohnung
etiwingen tann, fall* nicht gegen ihre (intfrheibnng Bcfdimcrbe
beim Senat eingelegt wirb. AI* Sadiocrftänbigc finb Beamte ber Bau-
poli;,ei unb ber Wtbijialbebörbe beigeorbnet, entbehren jcbodi ba*

SHedjt.felbftftänbig ciiiiufdireitcnobcrallcinB.lobuiingciiju iinterfudicn.

Unzweifelhaft wirb ber lauge onitatiieujug ju ;abllo<eu Ber«

fdjleppuugcn Anlafi geben, bie bic Befferung ber BJohnung*«
juftänbe in ber nädiitcu ;{eit nod) nicht wahrfdicinlidi madicn,

ganj abgefclien von bei" Beflimmuug biefe* Okfe(je*, bafi bei An»
orbnung von iWcparatuien bie Borfdiriftcn be* Baupoliieigefcne*

nur, foweit |i( mit ben ortlidicti Berhältuiffcn vereinbar Run, An»
wettbuttg finben bürfen.

Slütfwirfenbc Mtaft be* Saupoltjeigefctje* von 18>2 — c*

unterliegt pr 3C '' c 'ncr Umarbeitung — ift auf Bedangen ber

Bürgerfdiait gan,5 au*geidiloifen, weil babuntj angebltd) ber 9hitn

ber meiften Otunbeigctithümer herbeigeführt würbe; c* ift fogar
bie ^efliuiinung geitridien, bafi bie feit IH.s-j errichteten Sofh
innigen beu gelteiiben batipoliieilidieu Borfdjriften eulfpredieiib bc-

mifel Werben mflffen, fo bafi and) fernerhin fcnfterlofe Räume, im
Bauplan al* Harberobe ober bergl. bejcid|itel, als 24)Ittfjtntm«
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bleuen föuncn. Xer iMnlra^, baR im 2d)(ar,immcr, unter .y>inju«

rcdiiuuict auberrr mit ihnen in unmittelbarer $erbtnbung liehen»

ben 9täntne, iür Grroadncne l<> rlirn S'uftraum, für ttutber bi* \u

15 fahren titiM 10 fahren, wie im 2enat*cntrourf) 5 ebru Üiift«

räum oorhanben fein mufj ift auf bicjcnigen •£?obnungeu be»

fdu'äntl, in bic aud) Aflcrmiethcr ober Gittlogircr aufgenommen
finb, fiilt alfo nur für etwa -U) aller Wohnungen. Serben
urfprüuglirb für eine Familie cingerichte tc ©obnungcu oon tneb«

it reu Familien beringt, io loU bir i'ebörbe iür i£ohnung*pflegc

bauliche .Thailing, Giuridituug mehrerer Modjitelleii, Abortc u.
f. 10.

nur unter bcr4Jorüii*fc(}ung nnorbnen bürfen, baf$ ba* Jufammen«
wohnen fanitärc ober (UlIUpc "DtiRftäube im (befolge hat.

Gin groijer Jpeil be* (SJefeDc* enthält auf Beobachtung oon
Sciniichfcit [eÜeWJ ber Stieget hinjieienbc Boridiriften nnb, fall*

Ginlogirer ober 2dilaflcutc aufgenommen finb, aud) genügenbe

Steinigung tmb Lüftung be* btefen jur Verfügung ' geftelltcn

Saume*, ber, abgefehen von Ghepaaten, nicht an fjafraen oer«

fdjiebcneu (Vcfchlcdit* oenniethet werben barf. 3iipiicft roerben

burd) foldie Anorbnungeii aud) bic .£)au*befi|jer betroffen, ba ilinen

bie Bcrmictlmng untuläuglidicr Säume 511 t»ol)en IVietlipreifcn ab«

gcidmitien roirb, bie he bie-ber mit bem .<>inroei* auf Berbilligung

ber IRictbe bnrd) Aufnahme 0011 Ginlogirrrn burehfe^ten.

3>ic geringen burd) ba* 'äx*olinnng*pflcgegefcij ben ©runbeigen«

imunein auferlegten Befcbränfungcn fd)ienen einigen oou ihnen

btnrcidienb, um einen allcrbing* erfoiglofen Antrag auf Gut«

ichäbigung ber .y>auabciiucr feiten* ber 2taat*faife einzubringen

nnb babitreh nod) einmal am 2d)luR ber Beratbung ihren Ggoi*«

mit* jiir 2cbaii ju ftellen. 5>on ben Borfdjlägen ber Freunbc

einer fo.sialen («kictjgebung finb nur ciujclnc angenommen. Sie
erwarten oon beit Berichten ber 3i?obuunge'pflcgcr Förbcrung ihrer

Schiebungen unb Serfehäriung be* Wcfefce*.

SJobnuugaetiqiictc in Sotieru. Auf Scranlaffuug be* baue«

rifdien 2taal*miniiterium*^ be* Stantcn tritt ber ilfagihrat uott

2i!üi;burg mit bem ber 2tabt Ik'ündien lum ^roerfe einheitlicher

Grbcbnngen über bie 2i>ohnung*oerbaltiüiic in Serbinbung. Fn
Hiündien finb bie Grhebuugcn fdion im ©auge; fie follen ba*

hngienifebe, fttteupoltjcilicbe unb fokale Material für bie <^efcy-

gebung liefern.

tJeliicii>eror»nuug betreffen!» feie J&otVtnugett im Scgiernugs-

bejirf Xüffelfeorf. Ter Scgierung*praiibcnt in 2>üifelborf hat eine

SotyciDeTOtbnnug über bie ^efdjaffenheit unb bie Scuuttung ber

itfohnungen erlaffen, bie am 1. Cftobcr b. o. in ben »reifen Gleoe,

Selbem, Wrcrenbroid), Mempcu, DJör* unb See*, in ben übrigen

»reifen be* Scgicmng*be,urf* fofort in Mraft tritt. Saitarh barf

Viernau b — fei er Scfifoer ober SRiefttt — ohne polijeilidie (-ie«

nchmigung in Üvobnuugcn einziehen, bie oon ber £ri*poIt$eibebörbe

al* ungeeignet unb überfüllt bcjcidjnct roorbeu finb. Unter An«
bereut i'i oorgefebrieben. bafj bie 2d)larräume einer jeben Sohnung
für jebe >ur .^ausbaltuttg gehörige '^erfon über ,;ehn ^atjre min»

beiteu* 10 chm i.'uftraum, für jebe* Minb unter jehn fahren (aus«

genommen Minber unter einem v sa'nn einen i'uflraum oou ö rinn auf«

roeiten müifen; ferner muffen bie 2d)la»rauiue fo hefdjaffen fein,

baR i«erfoneu über 1 1 ,^ahre, ttadi ben Weirhledjleru gelrennt, in

befonberen Säumen fdilafen fönneu, ebenfo trhepaare getrennt oon

ben «inbem. Auf ^umibcrhanMttngen ift Straff bi* \u 30 JL
ober .^iaft gefegt.

*>«t)t««ng»fürfcrne »er Stufet (fperba* a/9l. Xer fummarifdic

3icd)enfd;aft*beridit be* Nemctnberathe* ber 2tabt (iberbaeft s/8,

fiir ba* >hr 1«1>7 itcllt feft, baR ?toar bie ^autptigfeit mit bem
**ebürfniR nad) grofien Wohnungen fticbhält, bafj mittlere ©oh'
nungeu nod) immer gefud)t finb aber au billigen fteinen Sohuungen
für gering bemittelte Seilte nod) immer fühlbarer Wangrl beitebt,

fo baf? biefe Sohnungen metft relatio theurer finb al* bie gröRercn.

Xer (Hemeiuberatl) bc?m. bic 2parfaüe hat bc*halb brei Arbeiter«

häufer mit 16 Sßohnungen eiriditet in be« Hoffnung, bafj Ritual«

untentchmer fid) \\x ähnlidien bauten cntfd)lieRen mürben, unb
eine* bcrfelben ichou ^um aelbftfoftenprci* oerfauft. Tic ^er»

maltung begegnet bem Vorwurfe, man hätte lieber ben Aläd|cn>

infialt ber Säume auf Motten ber v>öhc ctroa* gröfjcr mad)en follcn,

mit ber richtigen foualbiigienifchen örflärung, bat? Sohnungcn,
bie nicht eine gehörige £öljc bei gröfjercn Flächeninhalt ha»en,

leicht ,iur Aufnahme gröfserer Familien oermenbet merben, al* nach

ilinmi Mubihnbalte »uläffig märe.

Sojialpolitifdjc Jllii(itm!|ttirn im Drrhelirstorfrit.

IfiiriibnlinbrforScrunn uan fleinen Hiigeftcliieu jnm Arbeiter.

Urif in Srranfreid). ?er (^eneralratl) be* 2einebepartemettt* uub
ber Arronbiffemeut*rath 0011 2t. ?eni* haben fdjon ocrfdjiebeue

iRale ben 33uiifd) au*gcfprod)en, bafj bic fleinen Angeitcllten, bereu

Jage*bejüge ti f*re*. nicht überfebrriten, bei ihn-r täglichen öe>
nu^ung ber l'ofaljüge bie gleichen ^ergünftigungeu gcniefjen roie

bie Arbeiter. Xer iliiniftcr ber öffentlichen Arbeiten, bem biete

SNcfolutiouen burd) ben 2cinepräfelteu übermittelt morben maren,

ftlaubt ihnen nidjt entiprechen $u follcn. 0>n einem Briefe an ben

^einepräfeften beruft er fid) auf feine fdjon früher in bieier Au«
eleaenhcit gegebenen SJcfdjcibc, roottadj feiner StU bie (Sinfübruug

er fog. Arbettertarife au*brücflich an bie 4*eid)iänfiing ihrer An«
roeubung auf bie eigentlichen Arbeiter gefnüpft roorben mar. Aufjer«

bem feien bei ber erlangten Au*bcbnuug ber ermäßigten Aahrpreifc

auf bic rieitten Angeitcllten grofje HÜRbrändje unb 2diäbigungen
ber Ififenbahnen ju erroarteit, ba e* in ber "JJrari* febr frbroer

mürbe, bic ^ereditigung im einzelnen Fall ü<ber' \n fonftatiren.

Chnc alfo bie Wletd)itellung ber Angeheilten mit ben Arbeitern

irgenbroic tu befürroorten, nerfenut ber 3Kiniitcr boaj nicht bie

Sotbrocnbigfeit, baij ihnen eine 3?ergüiiitigung gemährt merben

müife. Gr glaubt baber — unb ocripricht bieten Wcbatifen einer

näheren Prüfung ju untergehen — , baR e* jroecfmäRig fei, ein

oon ber Sorbbahn bereit* aboptirte* 2 »item billiger r\ahrpreife

für ben t'ofaloerfehr allgemein burchAuführen. Xiefe* 2 n item be-

Steht in ber Au*itellung tehr crmäRigter Abonnement* oon 1 $abr,
6 ober 3 IRonatcn mit ber IKöglichfeil monatlicher .{ahlung, ohne

bafj bnrd) biefe Grleidjtcning in ber Zahlung ber i'rci* erhöht

wirb. An*geftellt werben biefe Abonnement* nur für bie 3. Mlaffc

unb für 2rrerfen unter 10 Kilometer.

!&crbilligHRg t>tS Saboerfcbr* auf feeu Gifenbabueu in Suft

laufe. Am Iciember 1V.I1 mürbe in SuRlanb befanutlid)

ein neuer, fämmtlidje i2taal*- unb ^riuat-i Gifenbahuen umfaffen-

ber einheitlicher $crfoncntarif eingeführt, ber eine i'eriehmcljniig

be* 2taffelfnftcm* mit bem Zonentarif baritellt. ?a* vtattpt jiel

be* neuen larif* mar, ben »"»erttoerfebr innerhalb be* toetten

ruffifchen Seidje* ju rerbiüigen uub ju erleiifiteru. $u biefetu

Snccl würben ^onen nach mit sunebmenber Gntiernung fallenben

2ätjett gebilbet unb fämmtliriie bebeutenberen ^>erfehr*p!äl}e mit

etnauber in birefte Serbinbung gebradit. C^n oer au*gefprod)etten

Abftebt, troD ber gewährten, jum Iheil fehr beträchtlichen GrmäRi'
gungen erhebliche GiuuabmcauoiäUe 0011 oomherein nad) ll!öglidi>

feit ju oerhüten, mürbe ber Saboerfehr, auf ben laurh in SuitlanDi

ber weitau* gröijte XUcil aller Seifen, namentlich ber IKinber« unb
Unbemittelten, entfällt, oon jenen Grmäfjigungcu, befouber* in beu

unteren ©agenflaffen, nnbeju auögefdjloffen. Tiefen fdjmereii

foiialpolitifdj'en Fehler ift man jeut, 'roie au* i*cter*burg gemeldet

wirb, tm Segriff, burd) i*erbtlligiing and) be* Saboerfebr* gut ju

madjen unb bamit „bie Sefonu be* ^erfonentari»* gemiifennaReu

!tim Abfebluij ?u bringen". 2cu AnlaR ba',u ha' ber lltnftanb

gegeben, baR fdjon im eriten ^abre ber ©irffamfeit be* neuen

Inrif* bie ;{ahl ber Seifenben um ö'JiMiiOO »"b bie Hinnahmen
um 1 250 000 Suhel geitiegeu finb. «on ber neuen «lafjregel

oerfprid)t iidi ba* Finnujminifleriuin eine weitere bebeutenbe Be-
lebung be* *erfebr*.

Rif etiler, trpi. Dr. Stuk, S^-gioeiier fenreb bie fmmtllnie Arnim,
pikflc in Ätnermarf. Auf Xnlftg 6er oiil'Unumf'^ohl'ahrt*'
AusiieUuiig ii^irn ivjs urrfafit. ßcrauMegeuen 00m Canfee»
Dttfeanfet tur i?Bl![ttiiitigfeii in cteiennarf. itaj ls'.t>, iuMoim
miffion bei Veiiidnier & i'iil'nis'fii. «Js £.

i.! id)irll, l*r. Stuut, rtetbiin* unb «<tüterpreiie. vJnte stiele über bto

beu iauidjmertli be« itiolbe* beiiinunenben llriadjcn. ^ena I^DS,

Qhtftm Aifdier. 181 c. i'reis t,w Ut.

Jndier, l»r., Waii. Weh. Segierimgemlii im jteieh«>Vepidieritngiaint

Sie fMetttncrfidicruiig im Änelanbe. .f>ett II III. -veit II: Sio
Arl'eitetorrii.tifniiKi in Sajnwtm. ficfl III: Sie ArbciterocriidW'

rung 111 «onoegcii. *»erlin I8JW, Verlag ber Arbciteroerforgung,

9. Stofa)cf. *>9 «.

Sene Seutfdic Sunbf*au. ivit >>. >ni lvis. IX. >hrg.
Berlin, 2. gtefeltt.

Jahrbuch iür ^olf*' unfe .vugenfefpiele. VII. ^alira 1h.»s. j,fV .

aufgegeben 0011 tf. uon idieiufenfeorif uub Dr. m^d, ,3. ü 5i1iimÖi

Srüler oaltre*berid)t ber lirften öüeutlidien üfictinllc ber Beut»
•'dien <vieiellfitiflfi für etbiidte Miituir ui Berlin pro

fltTanwjmi« Wr >w «rtsttun: Hr. *tn(l 8rjii4« t« Bttim W,
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\ix N>» ii;crtc!irff>r |.| JH. > Su. Jet* ;l( t

J llt t>lltd)

imnct foftct

ottt 8ud)tiüni>(un(|fii 1111» i>oiljmlvi

30 *üf. S!« «nr'firnlprci« t't CO SV
lt!tf|t.ifitun<l«nummet 07'JU) ju bfjl«lj<n. S)tt IBtr-

. *öt tit brH<|cfnaIten« tytitjfilt.

3c(anntmad|un$.
Zir 3 teile «UM

•oll teuntn^'i iifii liffepi ii'tvtifii.

¥fiwil>fi
-

iiifiifrii btr ^iibi^ifil \um MAiiamuie Icfipeu.

Tfto ('leint Ii liffliinit mit r>( 1* h » 3R. unb neigt in Vtltrrv,;urncirn von »irr ju put ortluni

mit n'
ItHKi JV. tu* smn \iö<1ifit'ftr«fle 0011 H»«»' .'.V. Tie iit einem nnberrtt fmibesitcmtr

Viflebrnditr Itnift;«» tonn unter Itniiinnben 3.111,; ober tritnwiir auflrmlimi itn-ibrti.

^eniertnutrtett fiub b.-t ber imterjeidiiirten ;rmiW-Moiitiniiüi>it (ultM Antonius Slbmüaliliit'

>uahc\ ttn;itrtidicit.

Sinrabitra., * >»' i"**-

Staats- ontf De(k>rrftnHüfcr floamidTiniife.

firrauBgrorbrit van

Ilr. (Beeto 3ellinck unb Dr. «rera JMrntr.

*flnt> II. itH 1.

Sie

SelbpwtttaUum,
in

polilifdjrr tti ftrhrutnui.

iJott

Dr. 3ultns ^atfrfirk.

1808.

i«rei# r» S?. *r.

Revue d*Economie
Politique.

UüH. von OattWÖB, QidO, Sohmiedland »nrt Vf/fejr. ReMlactirtHsseeretäre: J«y
uml Monchoii. I>icse Monatsschrift brachte bisher 11. A. ficitrliae von Beaaregard, t. BOhin«

Bairerk, Brentano, Bücher, Clark, Costa t, Koxwell, leNajer, v. Korttiti, I.areleye t,

I.evaasear, l.nrla, Macteod, Jfataja, da M«rou»*em, Stetiger, v. Mtaekowski, Mnnro,

t. I'klllppovlclt, Werna», l'ig-eonneaa t, Kabbeno, Sauet, Kohmoller, Walrat, Web»,

Ständige Chronik der W'irtschafts-nfsilj-.^bxn'; Krankreichs.

Preia jährlich 21 Francs.

Verlagshandlung L. Larosc in Paris.

o- -

Verlag der }krbeiler- Versorgung. ^
A. Treschei in Berlin W.

Zusammenstellung
der

Entschädigungssätze,

Rticbs-UerslcNrNNgumt
«älirend 4w ersten lü Jahr* des Rrsteh«is der

l'nfallT(rs|rheruB|| hei

dauernden Unfallschäden

Preis l.'.'O Mk. 10 Kxemplare 10 Mk

nr
ilcttcr llerlüct von Pitndtcr & gmmblot tu jTetyna:

^3

LA

2lfd?rott, p. 2>ic (Sulipidteluiig Öti- 2lnrteu-

iDcftu? in SuqUmu fett beut \\brt lS8i. I8D8.

Preii 1 Hl. 4(» Pf.

öiclcfC^, <!>ttO, €inc neue i'lra tSnalifcfaer Social-

gefetjgebuntj. 18DS. Preii SO Pf.

2)vt>CCnfurtl7, <5crtr«^ T»ie bau^iuDuftvieUcn

2lrbeilerinneu in Der berliner ^lufcit-, Unterrodc-,

Scbür<eit- utib Sricotkoiifcctiott. 18siS.

Prtts S llt. 80 Pf.

fmgelftattge, 2Ufre^ 5übÖcutfcbe> »auirnlrben

im lHittelalter. ISt»8. Prci* 5 in. ftO Pf.

fjclffcrtd?, Havl Tic Keforut iti Öeutfcbcn Selb-

meiert* nadj ber ^rünbuiii} bes Hei*?. 3roei Käitbe.

181IH.

I. Banb: «o'djid-tt ber »eiihfben ^flbuiorm. preis !•> 31?.

II. »nnö: »eiir^rtf jur *o<bid|le Oer Orniiiben «fribreform.

Vtm Ii m.

(cfflcr, 3. 21., 3ur KctiutuiB öoit Den t'cbcit;- unb

t'obnüerhdltiütTen bun^tuöitürteller Arbeiterinnen

in Stodcbolnt. 18U8. Prci? i III.

C^Ctfcr, <r>eric({t, ^eridjt^lierr, IVrteibiiuma. l>or

fd)l<iae umt crntimirf ber Iii i Ii t arftva fg cet cb t^orD

•

nunq. IS'.iS. Preis so Pf.

Sct^tHCUcr, (BuftttP, Über ciuiqc ^tuubfruaeu

ber Sozialpolitik unb öer l'olksiüirti'fbitftslebrr.

I8US. Preis f. 111. 40 Pf.

Schriften t>es ^cutfc^cn Deterns füt

2ltmeitpf(e$e un^ tDol^Itbätigfett.

XXXIV. fleft: yeriebt über bie 3abrfil>erfümiii-

lung tu Kiel. 18DS.
*

preis 3 111. 40 Pf.

Schriften fc*esDereins fürSocialpolitir:

75. ^«nb: Ter perfonalkrrbit bes Mnbltd|(ii Kl(in«rnnbheit4f5

in Offterreld». 18UH. prti? S Iii. SO V>f.

TU. P*i"b: Iterbanblmitjen ber «entrattieriaminlnii? in J{J[n.

1HW. »reis 10 in.

77. PunO : Unterfndiuuijcn iibtr t\t Caije br? tjunfferanrerhr«

In l»enti*lonb. I. lAanb. I8«8.
'

V»rti* II !lt.

75. Panb: UnKrfntbiin^eii über ötp Va*t br? t^nfitraeipeibe;
'

in flew(d»lanb. 11. »anb. isün. r»rei$ 5 jtj. «n Pf

Mlrtcb, ,^ram, Slaatscifenbabiun, StaatsmaiTer-

firatjeit unb bie öeutftbe lUirtidiafts^oIitik. IS'JS.

Preis 1 m.
Deru>altungsbericbt bes lidtbes ber Stabt

Ceiv^tg für bas 3abr isun. ixw. Preis geb. lü III.

IDacittia, ^einrieb, ©eiucrblicbe lllittelftaubs-

polttili. *siuc rctbtsbiftortfd>=iüirtfd)üftsttoIittfrbc

Stubtc auf tfrutib önerreiebifeber ÖucHcn. I SMS.

Preis 0 llt. <w Pf.

Bttantroai; A für »;« flu , ,it:r. Ocllsiüi iKtlcl. «'Ii;:« - tkttoj tta Sc tiMitlcl. ynsii«. - •r^mrft »ci 3*1'»»



Vn. 3al)rgattr. ftmmittr 31».

Soziale prägte*
Qentxatbtatt für §>o$xalvot\ti&

mit btr SnonalSBcilogt:

Das ßewcrbetjeridjk
(Drgan öes Derbanbes beutfd^er (5ea>erbegerid?te.

«tue öolge btr „»lättcc für fojtale $tajl«" unb bt8 „Sotialpotififdjen CStniratblfttl*'.

«toattton: »etlin W., 8«V«ntljerft(a&t ».

$crati«flebcr:

Dr. Crnft «fron dt c.

. 6U «1.

»erlag öon Xuudc* & £um6lpt, Seidig,

Dlf SUglfttlrnnfl btt $rfm«
arbeitet. Bon I)r. ttiifirn

©«twlr blnnb, Vrlnalbincnr, ffiltn

ICH»

Sie btutfrtr Clrofflf fetfltbiina
unb bic eejlnlpolltif.

Dr. 5u»n>in, Äul».
SJtoinj UUJ

W|«'l«e ••(Iii' ««» e>lrt»l*af«.
»»III« 1014

£a« Grntbnifc btr 9t<i«tt(l(l«.

n»al)lrB-

VUbtilttfebufe In btr 4>uu4-

tiibuflrlr und im .(lanbiper'.

Vrfitiliift btr wfirltembtraffaKn «b-

Ctotbtitttn?<iuinttr tu ©umten bc»

MoaUtionc<rra)trt btr Arbtttrr.

$rtitlon brt lHunadifajtn flrfcdttr.

BfKinf utltriftnb «tlwittitKrtreruaa..

tfcttftbtjicft!) unt> gobtifftfff» In brr

eoilnl|M>llil{4(t jto»„rtfj in «»»•

rotrptn.

3ut SMAKunlflnjij b« Botftber.

inetjniua. in AraBiielaj,

Rt-mmnaal« «oiUlHaUlil . . 1018

3ntfr<|1fiifonBttlf ftraitinbctxr'

trtttr; Solinfl'n.

SJtut »'crttöbnife^ntin i in Stfann»

heim.

6täbtif«r WititHm.
Hrmtanrrfarauna, Don (Brtüt Ii in *!flti*

•«IM« 8nMi»( ltt-V

S)tt 6<lbjlinorbe unter bei nie«

bettu Sojlff JmaiinfajafL Poit

Dr. ftrifc €»><*». t<b«l«>H<nbiirfi.

«tbelte jeiten etmadiftntr
männlicber ?trbelltr.

Sttflatbrltttlobne in Mtn.
ÄarftrBerlefertnneii alt .vtlmarbfItrrin«

n<n in fi>aiiibiitfl.

Hb|*aHuna. bf* l'dl)b<iii|<« in Otent,

«f»nlrtl>«M(iti • 10'.'5

»IbfAIiift btt ftrictaunfi im
tPauflrioetbc j» 6»nltfwrt.
»<5(f«T<m*ftimb in j>nmt>tirQ ?11tona.

Stt 4*tTjl<iTb<ilctftrfif In ilroitfnu.

3 n litt It.

^tafirt4btrl<t|t brt (Hr»trffaSa|tMaittIl4

itranfiutt a. 4'taitt lütM.

, S)a ßt>h!tii<utriltn'lrcif in ßfibiMlrt

unb bn« fiinllf*' Unterbau«.

Hut btr tnf|llf«jen Wjb<ttfrlxiiKiiuii|i.

2>ct «H4itan» btt l<l|<MlK)f|imrbtil«

in KTflitfrrid).

SCtr «bfiboHunfl brt „«•«.i«» in i^il«.

««feetterf««« 10.9

Sir «twctbttiiiMlAl in «Mofc.
Volbringen.

£<it Sicid>»[c:iiiiiiirion für Slrbeilrr-

floli'tif.

Übermut« bic **rulmit>erc>rt>m:n,i.

MeMorbmma, btr 04nrert»fauiftcl,t in

•>>fffm.

tfrwfiktuttfl b«r ünbrlfhifpcWon in

So ben.

SlibfitcridniSgc[r|;,ifliilii(i in btn Str.

tiniflt'n Stauten von 9i'oibani<ritu.

D>atl|a«i1«c4art4la»«ca .... HC«
PrtataiiiiÄutlimb filr bie kramten

b<« ttifrnbutmbirntrt In «Küfern.

£rit ,)QoM«v|l<fl<* in Wrtlin.

Ccrpflrfiuna brr «Aulfiiibri in W«v..

lonb.

«BwburrlnnrnhliionK In Brut.

t#matfrnf4)afrtto»f t*n

SonfnniDmlii« unb '

fn>nfrrii in 9ii,il,iitt>.

VU SJmeWTlbtiluiifl brt Ma^o s>„i»l.

«rnofiiu[J,.i|Hit>rf<ii in £*»cb(ii.

taabunaalarfrn ... 1033

«irtl*nb.)iiftff<a^ctioft U'ir Ilrinr SJot).

nnnnm ht Rranfiurt a. S.V.

l'rttftrbmbe S?ol)i>uii|irii unb (%«

mrrbirJiiuir in Srrsbcn.

**aui|rnoffn«fitiaftrii in 24jtf«n»in-

^>olft«n.

«rbtit»n»»tiiuii,i<n in Marl«rul)< unb

(Viribura. i.

iSrimirn für nie *<n K Vi-tun#, b.-r

3!3oIlliMilrt*t>tr[;Jltnit(< in Äaituit.

»rrltfilun^ rlnc« 2yotiiiiiiiiiJinitnicij.

amtt« in iiraiibar ()
t. l^lf.

IH(trr«til«>t «ni*t«ra W,G

Bbbrutf fanmllioirr «IrtlW ift ßcltunflfn unb 3citf*riflrn «fflottd, (rboA nur

Sie HctjiPrirung irr Qritnarbritcr.

5te Sefliflriruiiij btr Arbeiter a(t(t t'ldcit uoii .v>i'imbv'tncbcii

— bfr »frlr^lcn ffrfflalt ^c^^ Mlaniiin>!iT-\ b^o rcimbctncbeiJ

be» Stucaiew, btr ?lrbtif>ikllo üfr»in;tlicr ctuflcfolltii mit jciiri

von Äi^fltftlltngrupptii triiiitfit mandjtu Zlaalen ul-J bio

$oii)H#ftuimn einer bffonbtrfii (^tff^ebiiitfl für <oId)e Ä<tliicbc.

Hm bic .^iiu^iiibiiitiic übtrlMitpt regeln föinieii'i, üt e-J lljitt-

fäit|(i<f) rotdjtifl, ihre Iräger, bie .neimarbetter nub bie SJtrlffltr,

in IfDibcm sn halten.

Sir mulkn hier jnnädrit ^ 2i)iltme btr ?Heiiiiuiniini iint>

ihre bi^heriiic flnn>cnbunii bclradtlen. (fin llrthell über ihre 'i*e--

benttuni, fomie 51itrefliniiien \n ihrem meiteren ^ht^bau n .v bett mli

bnbei Pint ielbit.

3n»ei 2t)iknie ber Serbudjuitd mnrben onnewaiibi, bn> ber

inipanit unb bn-> btr behütblidien Äfiiiitruiiiifl: I. A'orb-

omerifii nuierleeit ben ^erleiiern bie AÜhritiui m'it l'iiiett ülier

ihre 3lii«Vrlm)ionibeiier: II. rlnftralicti jiim lliet! iomie (!tt.\laiib

frttiut bie leuteien in bchürblid»e iKtiitiici ,5,1t |\i 111 ineu. t'ei

bcibeu 2n<iemtn läßt fid) ber l'iittnimnng entmeber auf alle ober

nur auf bestimmte Werotibt auobehneit. (jitbitd) töuueu im

einzelnen OK'iutrbc für bic Heimarbeiter beitimttitcr betriebe ober

für .vieinmrbeiter beitimmler Sin 31n<5imf)meu ejetroften merben.

1. 4M* nor .Vuriem hatten in (inglnnb bie 4«erlerier, melrfic

S*eHeibHnn-J(,egem*tänbe wrfertiflen ober naliHiuifdie Scriilbernmt,

Munfl» ober iliöbellifehter' ober iapcsierer^lrbeilen iiüruehmen ober

Jtilnt hauen lieBcn, fofern fit felbft eifleite Kcrlttiitten bffaRcn, be^nl.

bie oon ihnen befdiäftigten Viefermeifter auf (Hrunb be* ^. '-'7 ber

f^nbiif^iieiennooeUe 0011 lMU '-'t unb ber Serorbntiiifl bc* 2tant^<

fefretärc- ?l^qnith 00m :U. Cftober 16!»i,:1 i L'iileu ,111 führen. mclaV

bie *\uncn aüer von ihnen auRtrhalb ber eigenen ,vobrif ober

Strfitäiie bireft befdjäftigten i'lrbeiter ober Vicferiiu-ifter ettthnlten,

tonne bie Certlid)fciien angeben folltcn, in beneu biefe btfdiäfligt

mürben. Xit Viiten itnteilngen ber (Sinftd)t ber tnibrifoinfptttorcti,

fonjie ber öfftutlidien iiinitaie-heamleit. ?a iubefi ber Vijteti;niaiig

nur „^t'ittttr oon Aabrifen ober i»*rr(itniteu' ober öurdi foldie bc»

fdjeittigte Viefermciftcr betraf, (tntte ein Staiifmann, mcldjer etma

einen ,'!u|d)neiber im eigenen betriebe befdjnfhgte unb bie ;,u>

geidjititleuen Stoifc burdj einige roeuigt (*!elitlfen fltiner .{>iinfe

näliett lieft, niobl bic S.'ifte tu führen, ieiu 4' a dtbar bagegen, uuldia

bloi'i 2 toffc anc-gnb, uidjt, mod)te er ingai eine mtit gröfjert , !ahl oon

•Heimarbeitern befdiaftigen. ree-halb mieo ftfioit ber (\abrifo-

infin-ftoteiiberidit oto l^'.i:; \Z.-J'.»H auf bie logifihe l'iide be^

Wefiueo bin unb forberte, bafi alle Mantleiite in bieielbc Vage

l
l "4*nl. ben ?lujinti bi\» 4-rrfiiiirr*: lir Slciidutiil ber \vint--

arbeit 1111b t^raj 0. "Iroiaboio^lti) i" ber .. 2ojiiilru i; iaii.- Dum
-'i>. «\niiuar lvsis.

'') l-'iK-tory iinil \v..rk>l...ji Ali, |v.»l. Tie ttti 9i'adiiti'lienben

eilirlen <«ieir(eoiieQtu habe idi in J*eiitii1ir> rmaitie in bret i'rrufitru

au bie ^irbrröitertrtdit'ffie vanbflf nitb Heiiierlirtaitimcr ilrn in't-

beridite über eine flrfi'iüidje Regelung bee vrininrlirii, ^Jicii, 1
s'"' imb

1
** »T ) unb iiaiivii|il> t" nteineut äteji-ratr au beti 'i'tuvilfr ^tt'rtu-i-

idmiieeugivi; ]v»7: i,.pu^i"ii iiu ti:.\ .il >-u < luinbn- ooiofirutlirfit

3
) ltc|Kirt Ilm riii.f lim|..i|ur uf K:nt»ii>s nu«l W.nl.-h"|.s ...

für . . . i»yj. 2. :>',
fg.
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gefe»t mit nllf 2tcllcii, tum bciieu an* Material jur n«itelliing

von .»tleibiiini*itncfett für bie .^tverfc bc* Vcrfnufc<5 ausgegeben

uurb, ber Viftctifiihriiiiix uutcnuorfcu iverbcu. Teflglcidicn hob ber

iMHcr ^*cridjt i2. IS'n bie Vcmcrfung bc* ,^nfpeftor* für i'eebs

hervor: ,,3d) finbc, baf? beiiveitem bic gröfjfre $a\)l ber Heim*
arbeitet, im Vefonberett in beit Vcfleibung*gcrocrben, burd) i'cutc

hfd)ü?tigt meibcn, welche nidil Vcfioer von Mahnten ober
^ertflättcu finb."

Tie uorbamcrifauifdjcii 2taatcn 9cen>?)orf 'i, Vcnufi)li>auin 5
t,

v>lliiiot*'
;

) uiib Ehio'i, roelchc bie Heimarbeit in beftiiitmttn

(bewerben — nnb and) in tiefen nur foroeit, al* im einzelnen

Hciinbeiricbe nid)l Icbmlid) nahe Aaiitilicnaiigcbvuge bc-

fdniftigt ivcrbcn einer fn n ität#po(
i
jed i<f>c ti ober audj gemerbe*

politifcbcn Siegelung unterroerfen, auferlegen nodj gegenwärtig bem

bclicffeubru Verleger bie ruibrung bor l'iftcn feiner Aiiiscrbnu*«

Arbeiter. Gr bat bereu Hainen uiib Abrefien ooi^itmcrtcu nnb bie

Vifte auf 2i?uitfd) bem Wemerbeinipcltor i$ero--y.lorf, Vcnufnlvatiia,

^lliuoi*, Ebio) ober and) ten 2aiiität*bcamtcn lollinot*) oor«

juivcifcn, ober enblid) auf iButtfcb bei Weroerbeiufpcftorci fogar

bereu Abfrbrift cinjufcnbeii (Vcitnfiilvaniu).

Tie auflralifdK Molonic «eu-ieelaub") befolgt glcidjfall*

tno 2nftcm ber »legiftrirung ber Heimarbeiter in ben Verlag*« i

tvniorett, allein biefe* Vvitijip wirb bort ohne Sfüiffidit auf bnd

(»kmerbe uiib ohne ^Nüdiidjl aui bie befonbere Eualität ber Hfiut»

betriebe btirdigcführt: jeber „Vefiucr einer Ss)crfitcUc', ber aiibermärt* !

Arbeit aufführen läfjl, hat bie befagte l'iftc ;u führen. 2ie unter-

liegt ebenfalls ber Giufid)! be* Aabrif*iufpcllot* nnb hat niifjor

fceu «amen nnb A treffen ber Vertonen, meld)e biefc Arbeit an*»

fuhren, andi eine Vrfdjieibiing unb Hiengcnbejcidinung ber auyer

Hau* gegebenen Arbeit ju eniiialten, foioie ba* Gntgclt anzugeben,

ba* bafür gcleiflel ivirb.

II. Tie aiiftrnlifd)« Molonie Victoria, mcldie bic nämlidjcn
Anorbnungcii uoriicbl"), tdircibt filmbte*'") riicfficbtlid) ber Heim*

arbeitet' ber deficit n ng*getoerbe, unb ,;u»ar gau; allgemein,

al«"o ohne Siücfiirtit barauf, ob ber Verleger einen Skrtftdttbctrieb

fühlt vba mdit, beten boborblidic Wegiftriruitg tun, ,{u biefetn

;{iuede haben alle Heimarbeiter ber Vefleibting-jgeivcrbc perfoulich

ober fchriftlid) ihre Tanten unb Abreffeu, |oiuie oorfommcnbe

AbicKnnberuugcu ber ivnbrit*iiifpefiiou befannt ;u geben.

Ticir* 2w'tem befolgt aud) Gtiglnub feit feiner »>abrif*gcfcu.>

nooeüc oon 1 *'.<">, iveldir"! im sj. IJ für bie genuin §. "-'T bi\^ We«

fentj oon lsyi nont Staatc-iefreiar ;n bevidiiieiiben •h-erlftalleu«

lulnib. i «tib beten Vicrermeiiler bie Verpflichtung anfitellt, all)älir=

lid) bio juin 1. Didt j ober 1. iepteiiiber, ober an biefrn bciben iagen

felbft, beut (<übi'ifc-inipeftor bes iV'Aicfeö eine Vitt e ber Tanten unb

Abrrffen ihrer Aufjerliau^arbeitcr etnjufenbeu. ;{uglcid) ii'nrbe au»

geotbnet, baf? in ben i'etleibnngogeuicibeit jeber Verleger unb

Vie»inueiiter — ob et felbii eine •ii'eilitatt führt ober tiidjl, bejm.

oon lucm immer er bie Arbeit enthalt • betu .iioange bei Vifleu>

uihfHiig uutenporfen fei. Ter 2taat*fefretär JHtMfi) feutc unter

bem Ti. ;\nnnar ivni bieic-j <*>ebot für biefelben Memerbe, auf

loeldic Afnuttl) ba-j l>'.»ler We|'eii atigetoanbt halle, in Mrait.

Ite Vifteii fiub oetfdncben, je uadibeitt e-j fid) um üiii;er Hatto uer^

toeubele Arbeiter ober um niifjtr Hai1 - befdiäftigte Viefeniieifler

ilSonttartoreni hantelt, -

Jiefe 2i)item« ber iHegiitriiiiug liehen fid> nun de \«fx ,

frremla UiiooUitdubigni.

iif Vorfdjiift ber Führung prioater Vcrjcidiuifie leiten* ber
,

Verleger fann leine pratttuheii 2diu>icrigfciten verurfadien. ii; ohl
|

bie luciitcu, jebeiifallo alle mitlleteit unb gri>i;eieu Vet leger fuhren
;

ohnehin bereite io!die Vcv.vidiuiiie »ür ben priimlen otebraitdi in

ber einen i'ber auberen AiUm Iii' periobtfdte iMli'eitbiutg einet

'i 5 et to> t*<\t&* vom «eptember

I ü. I b,-* K(i,|i(v vom •"• ?.Vat lv.7.

"i s 7 b<ö Meieoeo vom 17. oflitiiat l>-
'
l:t

i 4 bev <•'•' !• I i -:• vom -'7. '.'tvnl tvie..

'I i. bre. ««eiefrvv vom ittolur

-I 5 M r.-v weftffv ovut ;mi |v.r,

? .
14.

"J J
; :«-i".-> -a..l W.,..',,-!,..,, v.t.

Abfdjrift biefer Ver;eidmiffe an bie (^eioeibebehörbe lonrbe bie

^{ii'aininenitelliiiig beo behorblidteu SJegifiers» lehr leidit geitalteit

Tiefe Vorlage ber l'iften lief;e fidi allenfnll* bnidi bie VoKduifi

ber 2elbitinelbting ber Heitnarbeiler ergäiiieu. 2a> (»JefetJ tvuute

fomit bciben Xhcilen, Verlegern nnb Hfimarbeitcru, oorfdirciben, beut

Weroerbcinfpeftor be« Vcjirfcö bie betretfenben — beim, bte eigenen

Hainen unb Abreffen ju beflimmteit Xettnincn befannt ^u geben

2oIdie Vlnmelbtingen tonnten — gleid)ioie in Victoria l§. I I»

pofifrci beförbert merben, loctin ba<» (iouoert einen barauf be^lg-

lidicn Vermerf trägt.

VJau lötinte aber and) ben Arbeitern ein ^fvttfifat über bie

erfolgte Anmelbitng bc;m. Ointragiiiig übermitteln. Tann liefjc

fid) eine Montrole für bie Mcgiitrirung geioinnen, inbem bie Hau?«

eigenihumer unb Haueofiioalter ocrpflidiiet mürben, oon jebeut

Liether, wctdirr einen gciuerbliehen Vetricb eröffnen beabfiditigt,

entmeber bie Vorlage eine* Wcroerbefd)cincö als Unternehmer

ober einer Derartigen Hcimarbcil*befd>ein igutig jii verlangen,

c£ fei bentt, bafj foldic Vcftiminuugeii nad) Auftd)! ettropäifd)rr

«kfefegeber fid) fehon ju fehr ,,^efängnihitaatd"--3been näherten.

,^u Gnglatib freilief) barf man fclbit rocitergehenbe Veflimmungctt

oorfdilagett. So hat Herr (5h. Vooth '•') in Votibou empfohlen, bao

9frgiitriruug%V,erlifitat in brei tiiemplnrcn auojuileHcu unb je eineo

bem ^>a ii->tK-ftüer, bem Verlng*arbciter unb bem Weiverbc-on«

fpeftorate in übermitteln. Xcr Verlagfcirbctter hätte fein Crremplar

im ArbciKHaum, im Augcfid)te feiner Hi'f*«räfte, an auffälliger

Stelle anzubringen. Tabtird) mürben bei Hau ebcii|)er fomie bte

Arbeiter be* verlegten HJiciftcr* ober be* 2iocater*' :l

) ju Moutrol«

Organen gemacht merben barüber, ob bie 3tcgiftrirung erfolgt tft

(iine iteitere Montrolc läge in ber Ceffentliehfeit be* 9te«

gifler*. 'Keiiu biefe beitäube, tonnte jeberumiiii im Crte au ber

.Montrole bat über Iheiluehmen, ob beftimmte Arbeitsrnnme tbatfädilidi

permetli fiub.

Tiefe Montrole miivbe nod) verfd)ärft loerbeu, loenu ber Viu<

fdilag befolgt miitbe, bic regtftrirlen Arbeit*flelleu mit einem ihre

tiiutraguug bcilätigenbfu Ab .tetd)eti ber Vehorbc ,111 verfeheu "1.

Tann mürbe eine loeitgteifeube iQtthilfe ber Vevölteruug
eiiilrrteu unb bie Montrole barüber erbcblid) erleidilern, ob bie An
beit*üattcn thatfädiliih regifttirl fiub, — foivie in ber Veoölferung

]

ba* oulerefie für tiefe *l5iniragiing bei Arbeitiftätten fo^iifageu

uird)anifdi gciveeft merben. »"vreilid) barf bie Vebcutung biefe>
1

2d)ilbdien* nidit übeiid)ät>t merben. Tie .Cvixiirbeiter hüben ein

fluftircube* lilemeul ber Veoölleriiitg unb c* iil tvohl benfbar, baf;

bei Heiinatbeiler ba* 2diilbdieu beim Anziehen ileheu ldf;t unb

e* fein A'adimaiiu bcinint, ober bah er e* mit fidi nimmt unb

anbetivart* anbringt, ohne neu regiitrirt 511 fein. Ter Hau*hett

aber märe oerfudtt, tu bciben fväliett ein Auge juiiibrücfeti. um
feinen iKietheru Uiigelegeuheiteii ,^11 erfpareu. Ta* cdjilbdien

hätte nlfo al* Vemei* erfolgter iutraguiig ber Arbcit*itelle

(eiiieu nnbebingteii Vierth. 2eine Vebcutung toäre grogcr al*

McniLjeidieu beffeu, baf; im Haufe fidi ein verlegter Vetrieb

bei in bei, b. h. al* ^Wittel, bie Aiifinerffantfeit ber <^cmcrbc<

iiifpelüoii an.iu^ieheu. Tann märe e* glcidigiiltig, ob ba« 2dtüb'

dien 00111 inidit=regtilnrteiu 9cadmiauue benutit mtrb ober ob ber

Heimat heiter c* au einer niditregiftniteu •Jt'ohnnug beteiligte: t*

bleute eben nidit mein ber Montrole über bic blofic tiiiitragung.

I:
; Mitiut- s <»f HviiloiKi« lolrn lii'fore th«r Hk)»I <'rtniinis»ion of Ln>

l.uiir 11-iUiii»' n* a ttlin'' , ISl'3; «|iirMMin .V4SO.

IJ
l ikrlegte Mlriinitrifier ioivie r duueifitreibrr nniAnt firfi bit

Tifieten:, -,u A'mie smiiiheii bem euipfaugritrii unb bem br.^tilittru Wime
011 liribrii rsiinppiii tonn bei „iVeifter* feine viliflfräne ivehrlinge obn
Mrhiliein mit Drin ?lrl'eit#rmime mib mit ^efonigung vrrjvrgeu. Xrr

ltntfti(t;teb iiviiäuit bieien betbeu Iiipen verlegter <*rmerl>?leuie ift nm,
boj! ber abhängige Mlriiimriiier bie jvrmeDr SCetfirrbefiigni* unb viel-

i.nti ein vom »viinraume iio.1i irgenbmie uutrrfdieibbare« Arbrii«loM;

hiül',1, mährenb bem srlnvusmeiilrr beibeo fehlt. Tie fvgeminuiei-

,..',u»iiilKMtm-i>!ri ' vlier .Vieirrnteiflrr
-
' töunrti hribeli Jiipen aitgeliLUrit

"1 iigl. :l'iiel* in bie 2iocaliitg>ihl4ll>'tr Kir>t Itcpurl fr. 1111 s t.U<t

Cuiiiiniitv« ui ll.>' H 1 >t- «f l.onlj »11 .SwialiiiK System: ISSff, Minute
f KwpIvüi , .|ii 4j;<M; Vooth in ber Vaboitr Mommiftivn, a. a Z ,
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es fcßtc aber bann bie Aiisbehnitng ber ^ufpcliion ouf alle $cim<

betriebe voraus.

Zweifellos iit jeboeb, bafi bic bchörblidK SRegiitriruitg unb

alle an fie fich ftifipfcnbcn tvrttcrett ^Haftnahmen rocitertrageube

Vcbciiiuttg l»al>cn, als bas bloRc Vctbud)cn ber befdmitigieu Heim«

Arbeiter im Verlagsfontvr, obwohl bei privaten "Hcgiftent in

jebem einzelnen Augcublicfc zweifellos, ioroohl in Hiuiidit ber

Abrriicn als ber foituit^rn Angaben, weit eher bas Attribut ooll*

(ommener 9"id)iigfcit tufommt, als bem bchörblidieu ^cr^cictinifte.
,

Tie private unb behürblidje "Hegiftrirung, bie Cef fent lieb ftit

bei »cgiftcr unb naiiienllid) bie bcbörbliehen Abtcicben auf
bem Haufe ober am Eingänge ber ©crfftcllc Klären febr wichtig, I

wenn ber Arbritcrfdiiin auf bie Heimarbeit ausgebchnt mürbe. Sic i

aiären aber midi ohne eine joldie SRlftMQCl von unmittelbarer SBe»

bculung bcsbalb, weil fie ber freien Crganifatiou ber Heimarbeiter

roefcutlirhen Vorfdjub leiitcn mürben. Es würbe bic Crganifatiou

unter ben Arbeitern erleichtern, roenn cö offeitfunbig roäre, wo
überall Arbeiter fidi bcrtiiben, weil bann bic iHerocrffdiaftctt leid)ter

an fie heranfornmeu tonnten. Tann mürbe ober auch, mie

Eh. Vooth nadibrücflich nnb mit !Ned)t betoute, 1 *) fich einige Hop«

nung auf eine günstigere (Weftaltung ber Arbcitsbebingungcit er«

geben. Tie Heimarbeiter fäljeii fid) bann veranlaßt, iid) um ihre

„Wcrtffcu mehr tu befümmern als bisher; fie mürben „fühucr

werben unb fähiger, felbft ihre Sache ,ih führen," unb bic erfte

jolge ber Crganifatiou ber Heimarbeiter märe eine genauere

Turdjführuiig ber anfälligen gciehlidien bngicniidjcn unb gcmcrb=

Iid>cn Schunbeftimmuiigcn unb bie Verhinbcriing ihrer Umgehung.

Bleu. trugen Schwicblnnb.

Sic brutfd|e ötraforfefearbung unb bir Sozialpolitik.

Turd) bie gewaltige Arbeit, bie mit ber Mobiiifatiou bes

bürgcrlid)Ctt "Hechts in Teulfdtlanb vcrbiinben mar, iit bie fo

uoihwciibigc SNcform ber bcutfchcii S trafgcfrfygrbuug vvllitünbig in

ben H'utergruub gebräugt worbeit. So faim es im Writube ge*

uommeu lein Erjtanueu hervorrufen, bafi ber fojialpolitifrhe Ans«
bau bes bentfdieii Ztrafrccbts, feine Turdibringung mit ausgereiften

(*"cbanteu ber Soitalpoliitf, bie in anbereu i.'äubcrn bereit« feit

längerer ober filrjcrcr ,-Jeit in jonn von poftttveit Meditsfäneii bic

ilaatlidic Aiicrfcunung geümben haben, bei uns noch nicht einmal

in Angriff genommen iit, tron bc* reidjeu IHaterials, bas bic HR*

ermübiiebe Ihätigfett ber Jlriiniiialifieu unb Soziologen jufammen«
getragen hat. Es ift ein feltfamer ©iberiprurh, ber iidi in unferru

lagen in Tcutidilnub gelteub madit, bafi mau emerfeits bic Vc»

beutnng bc« Strafredits aitficrorbcntlidi iiberidjäut, nuberfeits

roieberum biefen .{rocig bes >Ned)ts gegenüber bem tiiüilredit unter«

fd)äftt. Eine Ueberidiäbung befiehl in Anfehuug ber tJürbigung

bes Strafrechte als mittel $ur Vefeiligung fokaler Srhäben. Tie
Aiifdiauung ift febr meit verbreitet, bau. jebem fokalen iWiftitanb,

jebem gefcllfdiaftlidicn Hebel gegenüber an bic Strafgemalt bes Staates

oppcllirt roerben tonne, baR es nur neuer Hcfcöe bebürfe, um
bic burdi bie fojialc (Sntmicfclnng bebräugtei: »Inffcu unb Sd)iditen

mirlfam ju l'djüljeii. Tanl biefer fajt als rranlbaft ;u be',eidi=

ueubeii Ueberfehnöiiug ift es forocit gcfommeu, bafi ba« Strafgcfcß

als iVittcl ,tur Austragung mirlhfdiaftlidier unb gefellichaftiidicr

oiitcrcffenfämpfc gebraucht, riditiger gefagt, mi»(braucht roirb. Tie
llntcrfd)ä(}nng bes Strafredits im Vergleiche $u anbereu iWechtsbis»

.^ipliiten iit theilroetfc mcnigftenl baburd) oeranlafit roorbeu, ba&

fett halb brei Ofhr.ichnten bie Hmiptlhätigfeit ber beutfdieii (yicfeu«
|

gcbiittcj ftd) ber llinbilbung bes bürgrrlidieu 9led)ts ;umnnbte unb
in (*"iolge beiien bie Aufmertfamfeit ber SJaeUitift fomohl mie aud)

ber gebilbcleu Sehichteu fieh ooriugSmeüe hieraui richtete.

55Jeldie folgen bies gehabt hat, iit auf ber i'crfainmlung ber

internationalen ftriminaliitifd)cn Vereinigung in SRfliirfu'u, bie in

ben erften 3unitageu abgehalten mmbe, DON melirereu Seiten her*

porgeboben morbcu: ber rurfitäubige ^uftanb, ber in Tentfdilanb

auf ftrafreebtlich/m (Gebiete leibcr uidit \n beftreiteu iit, muft nullit

hierauf in ber Hanplfaehe ^urürfgeführt merben, nnb menn es aud)

au lintfcbulbiguugsgiiiubeii aller Art hierfür nicht fehlt, fo läRt

fid) bort) unferes (Trachtens ntd)t leugneu, bafi Tentfdilanb brjfiglid)

•*) Libour CouimiMion, ibid.. .ju. Mitf/4. «gl. <i». 5472, 'Ml 'J

und 5t>35.

ber Cinhnirfelung bes Slrafrcd)ts non anberen Väubern bei ©eitern

überflügelt iit, unb ,}mar aud) sunt Ibeil non folchcn, bie aud)

nid)t entfernt bie glcidie Vrobuftionsfraft geiftiget Art beiineu mie

bas beutfehe JHcidi. ü! ir haben hierbei in eritcr Vinie i'elgicu im
Auge, beffen Strafgeic&gcbuug in fojialpolirifdier Ve.jiebiing unter

beu europäifdjeu Staaten mit am meiiteu ausgebilbet üt.

3"ad)bem nunmehr bas grofie SJerf ber Mobiüfatiou bes

bürgerlichen JRedjt« glücflich ooDcnbct ift, erroädtft ber Wcidtsgefch«

gebung bic Aufgabe, bic Reform bes Strafredits im Sinn unb
im (Sinllaug mit ben [Jorberungen bei Soyalnolitif nidjt mehr
länger an oer.Jögcru.

Qfafl alle Ibcile bes Strafge'cubuajs bebürfen biefer Turd)=
bringung mit iojtalpoliliidien (Heboufcn, gan.^ bcioiibcrs aber ber-

jeuige, melcher Tieh auf bic Veftrafnug ber jugeublicheu Veibredier

bciieht. -Heim bic oolliiäubige Sirfuugsloiigfeit ber ilrafrcd)IIidieu

Vorfdinfteu in io,»ialcr HinÜdit irgenbroie nod) in r"vrage geiogeu

roerben fönute, fo müßte auch ber leifefle >{roeifel burdi bic Grgeb»

nifft ber Sriminalftatiitil beteiligt merben, bic bas fortroähreubc

*>arhelhum ber jugeii blichen Mriminnlilät mit aller Teutlichtcii er<

feiinen laffen. Gegenüber bieiem oon ^ahr ,;u ?«ihr machtuollcr

anfcbmclleubeu Strom bes i;cibieehcrlhuins hat iid) bie «eidjs-

gefcBgebnng noch nicht einmal ?u ber trinfüliruiig ber bebingleu

Serurtlieiluug ticrnnlafit geielieu, troubem bie bamit gemad)ten

Erfahrungen in gemiditiger -l-Jotfc hierfür fpredten. Tcnu baf, bie

oon ben VunbcSrcgienutgcit als Vegnabigungen eingeführten be«

biugtcn Verurlheiluugcii feinen Erlaß für bic gcfeßlid)c (f iitiühruug

bilbeu, liegt ouf ber Hanb. iKit ber bebingleu Verurtheilnng ijt

jeboeh beu fojialpolitifdjett jorberungen in Anfehitng bes jngenb«

lidjeu Verbrcd)crthnms bei is.
!eitem nodi nidit genügt, ©ir muffen

eitblidi einmal 511 einer Vefeitiguug jenes tum Himmel iehrcienben

iti'ifiitanbeS foinmeu, bnR oicriebnjäbrige IKübdieu 1111b brei^ehn«

jährige Miiabeu ins (Mctdiigni"i gcid)i(ft luerbcu, roeil fie in iuiclef«

tueller \nnmt-: uidit mehr uneiilmirfelt finb, obmol)( ihnen tu

ethifdjer Hiufidit fajt nod) Alles fehlt, rons junn begriff ber Reift

erforberlieh ift. ©ir tnüffeu eublid) einmal einfehen, ban unreife

Verfoncn erlogen roerben müiien, bafi es aber bie tierfehrteite

Volitif ift, fie ihrer Verfehlungen roegen in bie Strafanstalt ;u

idüffen.

^Xii nid»t geringerem IVafie beborf es einer grüublidicii llinbilbung

ber Veitimmnngeu über Vanbitreidjcrci unb Bettelei, über Arbeits=

icheu unb gcii'crbsmäfiige Unjiid)!. TaS Strofgefetjbueh berürfiiditigt

liicrbei ebenioroenig mie bei onberen Xeliften bic fotialen Verhält«

niiie, auf Wriiub Deren bie'e Telifte erit mbglirh merben: es hm
beshalb audi feine Strnfanbrobungcn ohne jebes Veritänbuifj für

bie <o,»ialpolitiidie Veurlheilnng formiilirt. Tem rHciefebud) hier«

nus einen Vorronrf modien jn wollen, loäie iingeredit. ,Su einer

Heil erlajfen, in wcldier bic fotiologifchcn nnb fpe.tiell bic friminal«

fo\iologiid)en Aorid)iingcii nod) wenig ober gor nidjt entroirfelt

waren, tonnte es in feinen Normen bem io.iialpolttifdien l^cfidjW»

punft lonm gcrcdil roerben: ber Vorwurf ntufe fid) vielmehr an bic

(«efetiaebung rid)ten, meld)e bie Meform biefes Wefcöbud)* uiebJ in

Angriff liiinmt, troBbem bie Vorausieuiiugen bafiir burdioiis vor--

haubeu finb.

Auf eioilreditlidjem (viebiele hat Tentfdilanb vor Vegiiiu bes

neuen ^ahrljunberts ein einheitliche* ^eieBbueh, bo«, mennichon

es uMKUftc ©ünidie ber Sojialpolitit unerfüüi (äfit, immerhiii

audi unter beut (Xetid)tspunfle iotialcr Vetradilung als ein ,"vort--

)'d)iiti be;,eid)uet roerben barf: es iit bie borh'te ;\at, bafi and) auf

ftrafrcchllidjem (Gebiete ber Sojialpolitit ihr Stedit unb bie fltücf-

ftänbigfeit befeitigt roiib, bic bem DCUtflbfu jHedile ber <>legcuiuait

eigen iit. And) bies iit eine Aufgabe, roeldie au bie geiengebcriidien

Mräfte bie hödiften Aiiforberungcn itellt unb bie in iiiier Vebeutuiig

hinter ber MobüiFation bes bürgerlid)cu SHed)tt nid)t iitrikfMcibi.

•Waiitj. Cubroig julb.

^Ilgemrinc Sojlal- unb Ulirtlirdinftspüliiil;.

Tas (frgebuifi ber 'KeiihstageRiahleii

liegt jeut 00t. Jas allgemeine lltthetl beitätigt liniere, in ber

vorigen "Rummri ausgeivrodiene Auiidg, baf; bie aiincrc Vhniiogno:
mie bes newn Btidtslags iid) von ber bes alten »ehr wenig uuier=

idieibet. Tic V^ncituridiiebungen finb redit gering, es hanbelt

iid) bobei im (»lan^cii nur um böchitens vvautig IKaubate. Tie
Jtonferoativeti nnb bie >Heid|-M»oitei haben i> 2m eiiigebüiil,

bie Volen foininen um .'1 ÜNanPCtK »dimädier, Sklfril nnb (llfähet

|Ufomineil um l Siye ftärfer, bie (ieimiiiuspanei hat einige |6)
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Kablfreifc gewonnen, bio Äutipnallibcralen fchrcn in ziffcriimniiig :

gleidier 2liirfe uxrihf, ebeufo bic Tvrcifinnitxo Vereinigung, mährcub

bic Aretiinnigr Volfspnrtci um einige iKanbatc gewadiicu iit, ba»
;

gegen hat b«C ffibbtutfdK Volfspartci 1 verloren, ebcuiooicl bie
]

Autiiemitcn. Tic itcirfitc Zunahme weiit bic 2ozialbcmoft°atic auf, fic

hat es uon 4* auf .
r
i*i iKanbate gobradit. Aber aitd) bieft Vnrtci

hat rieben ihrem (»eminit inaiidi herben Beifuß zu P*:r.;cidittcit

;

»•.> iii bor Vereinigung bor biiraorttrhoit Vartcieu gelungen, ihr

nidit weniger als 13 -cwjt z» entreißen, baruittcr foldie, bie feit

langen fahren als Jiodibiirgcu bor Partei ctaftrn. Vefoubcrs bitter

ciupiinbcl bie 2o;iaIbeniofralie ihre Sticbcrlage in Berlin, 2tcttiit,

Siel, Xotlinuub, v>öd)it, SRittmciba, flauen, Strasburg nnb

Stünden; als ein 2tof; gegen ben QHauwn an ihro llttübctiiHub-

Udit.it Wirt biefor Ausgang hoifcullidi gute ,~*rüd)le trafen. ?a«
neben ftehott freilich andi (Jroberungw in noch größerer ,{nbl,

ltauicutlidi in Vrniibcnburg unb 2ad)fcn, mo fic oicr lliaubate, bnr--

nntet bie beiben Dre*bener, gewonnen nnb mir tiuei verloren hat,

tu Sübbcutfdilaitb fStiittfiart, '.Mannheim, Karlsruhe, $for;bcini,

Tarmitabt, Zpciorl unb in i.'übccf, Ml« fic zurücferobrrt hat. 2o
beilageiismertb biefc Verluite finb, fit reichen feiiK-?iucao heran an

bie Hoffnungen ^'r 2oziaIbcinofratcn unb bio Veiürd)tiiugcn ber

bürgerlichen Parteien, mit benen beibe bem Kahlfampft entgegen

iahen, unb ein großer Heil bieier Verluite hatte uodi uermieben

»erben rönnen, menn bie (Sinigfeit ber bürgcdidieii farieieu überall

hätte erhielt werben föunen. s{um etilen ttul hat aber nudj

bie 2ozialbemofralte einen allen 2i(j bind) .{mietradjt in ben

eigenen »leihen verloren: Solingen i|"t für einen liberalen Horn*

promiBfaubibalon in bor 2tidiwabl burd) Unteritüouug ber An-
hänger bes früheren fo,;ialbetnorrali|d)cii Abgcorbneleii 2ohumacbcr

gegen ben offiziellen fo ;totbeuiofrat i fdien Manbibatcn gewonnen
warben

!

Tie ,-{ali( bor im ganzen iHtidje abgegebenen fo^ialbetuofrati«

fdH'n Stimmen fleht nod) nid)t feit. iVad) linieren 2d)änuugcii

wirb fie etwas über $mci Millionen betragen, bas iit eine ilichrung

um etwa fkKUMD gegen bie Bahlen uon bio ihrerseits ein

Vlus uon 350 000 gegen 1890 aufmiefeu. Tie ftiirffte Vermehrung
hat bie Vortci bdanutlid) in ber ^{eit bes Sozialtiteiigeicües gehabt,

mo fid) j. V. in ben brei fahren uon 1887 bio IMKi bie Stimmen«
;abl fait oerboppclt hat. 2a ftarf aueh jeut mieber bas 'Kadi««

thnm iit, fo bleibt es> bod) augenfdKinliüb etheblidi gegen bie

irnlicreu Aürtidiritto jurücf. ,-{ieht mau bie Vermehrung bor

Wähler burd) bao xHuioadifen ber Veuülfemng in i'orracht — biec-

»%abr mar fait eine Million mehr Wähler uorhanben alo 1>*93 —

,

io etidioiut ba<> Vtiiidtmelleu ber fa;ialbomatratiffhoii 2timmen,vihl,

bio bind) Staubibaturon in fämmtlichen 'M~ Kabltreifru mit allen

SKitlrlM piuaufofftf) raubt merben folttc, relatiu nod) geringer. *5?o fie

befonbera in bie.vöbo gingen, liegen fait in jebom ^aüo audi befoubete

ftränbtBor: tu Saufen bieSetfamineriiiig be« Vaiibtagvinahlreditoi?,

in Cbeiidtlouni bie llieueruug MC Lebensmittel, in Citpreunen unb

9N(dttflMlTB pu' '^runbbciiOoertheiliiug; M wirb barüber im l*in=

feinen nod) |H erben fein, menn bio genaue 'Bahlitatiitit ueröiieiitlidjt

ifl. Xiibrr*R)0, naiueiitlid) tu maniiiou ^nbuftriereulreu unb grofeen

2täbten, i»t bie ,{alil ber fojialbemofrath'dKn 2limmon itebeu ge=

blieben ober fogar iinürfgogangeu. ^m <>>an.;eii bat fidi innere !

•<1miahine als jutrcffeno ormiefett, ba| bio iinialbeuiofiatifdie fnxki
ffflnml ihren iKitldufeni im »leidi bou fünf ton bis fedtften Iftdl

ber SJäljlcr unb felbit doii beu Vohnarbeitern nur ben eierten

5 bei! hintei üdi hat. ^ür ihr «JÖirten im tteia>>!age tommt aber

auserbem nod» in Votrarbt, baf; unter ben neugeroähltru Hbgnrb»
uftou mrbrert ausgcfprocboiie 9aMcIfa)ofiut, namcntlid) iüb«

beiitidje, nnb Cpporluniftcn ünb, bereu .MonthbtN" oon bou

llncntiocgton idion heftige flugriüe erfahren hat. Ter ik'auiennigs»

pro?0R in bor 9<Ulri miib burd) bie Labien meiter geförbort.

Stallt mir btoie Jlniidit bter offen aiisfprcdKU, iö loolleu

mir bamit nidit einem uitjCÜtgett Cptimismus bno Swtl leben

ßfj liegt unö nur baran, oor ber Volitif ber aufteüntben

Sieprcffion jtt warnen, bereu publijiftifdje Sertreler natürlidi

fofort wteber ihr 2prüd)!oin oom l!u*iiabmegefe|j hergcbetel

haben. Ji.
!
ill mau bio innere rjntioicflung in goiahrlidje Salinen

Itnfrn, fo Jjiebl es baui fein boffores ^Wittel als bie Muren a la

Dr. (iifeubatl. t^lüitlidieiiueito bet'tebt baiu feine flusfidit. Ter
obente Vortreter ber Regierung, ber 9tetct)0fandcr, hat oor ber Kahl
iiil.iiiii Iniftu, baf{ er ein t^egnor foldiet Metvaltitoltttf fei, unb im
iifuon JHoidjstag iit feine iKehrhett bafür \\t finbon. Kohl aber

iit eine IVajotität ba für eine Volitif ber fokalen Stefotuun, bie

allein bie lleberioiubnng ber fo,tialbetuofrntifd)cn MraulbtH «a>
bürgt, liifieulidiormciie fiinbigt bie tjentriimsuartei jebt l'dion

an, ba& iie mit (inorgio auf bie Jodfübrnng bei 2otinlrefonn

bringen »erbe. Unb mit '^oiiugthiiuug oerjeidjueu mir bie

2timinc eines ,\fibrers ber "Jiatioualliberalen, bor fid) loarnt

für eine thatfräftige 2osialpolitif ausfpricht. Ter ?lbgeorbncte

Aieicr erflärtc am ^uni in ber babifrhen x'lbgeorbiieten»

fammor bei Voratliung bor Anträge, bolreifeiib bie Aobriltnfpcf-

tion, man müffe auf eine Vorfolinnng ber Wcmütbcr unb ber

Hlaiiou hinarbeiten. Ter Kahltag habe oon Beuern gejeigt,

baii mau fid) mit bou Aragon, bie mit bor Sojialpolitif gu=

fammcnbätigon, bofdiäftigou müffe, um ben fokalen Arieben

förbeni unb eine Vorföhnung .iroifdien ben ^utoreiieu ber Arbeit«

geber unb Arbeitnehmer berboiutiührett. iroö ber Zunahme
i'o,nalbemofratifd)er 2timmen möchte er bie .'Hoffnung ausfpredjen,

bafi man itidjt etma auf beu Okbanfcn foinme, ber 2o;iaI»

bemofratio burd) Unterbrüifunasmafiregcln entgegenzutreten.

IVau uiüiic ben Arbeitern mit Vertrauen entgegenkommen, bie

loyalen Wegenfäte milbern unb mie beut Trurf bor 2ojial«

beniofratie fo audi ber Ausbeutung burd) bie Unternebmrr be=

gegnett. C*r glaube, baf? bie Verformung fommen merbe!

^fögo fid) biefc .fioffuung erfüllen! iltöge insbefoubere bie

Regierung biefc iKabuung bes KahlorgobniiieS boren unb mit

ber Sieidistagsmcbrheit ooll Tbatfrait unb Umüd)t in ber nddiiton

6eni«larnrptriobe an bie tirfüllung ber fo.iialpolitifcben Auf'

gaben heraiitrotoit, bie bio ftaiforbotidiaflcn uom 17. *'ooember

IS^I unb pom «. Februar ls9ü uniercut Volfe geftellt haben.

8. X

Arbritfrfd)««. »n btr .t>an0tnbnftrie unb im .^anbwerf.

Tie heutige Kummer bor „Sosioten Vraris'' bringt an ihrer

2pi|K einen Artifel über eines ber «Wittel, um in ber .£>nu3iiibuftric

uiitfiaineu Arboiterfdtub ;u fdinffen. Als ber 2taatsfefretär bee

ounern, t^iraf Vot«'bon)Sfi), im iWeidjStag Anfang Tf,;ember einige

programmatifche tirflärungon abgab, bie fidi audi auf ben Arbeiter«

ldiu'ü in ber Mausiiibuftrie bejogon, Dcröffentlicbteu mir alsbalb

bnrauf (in iVr. 16) einen Auffafc oon Dr. 2d)mieblanb«2Sien, einem

beioiihrteu Meiiuer ber Verhältniffc, um an praftifdion Voifpielen

ju geigen, bau ArbeiterfdmC in ber ^ausiubuftrie nicht nur notb*

roenbig, fonboru audi iehr tool)! burdifübrbar fei. Ter heutige

Arlifoi oon bemfelbon Autor nimmt bies Ihema wieber auf, unb
mir legen feine Ausführungen gerabo jetjt ben l'eferu oor, meil in

einem mitunter offijiöfcn Crgan angefünbigt toirb, bafs bie iinit«

gemäHo AiiiDeubung bos Arbeitorfdiuhgrfebes auf bie ^lauSinbuitrie

ms Auge gefaxt fei; Crrhebuugou über bic Vefdiäftigtiug oon
>i in beni in ber Mausiitbuttric mürben ja beim audi id)on angeitcllt.

Tiefe Icutcre
sJWittbciluiig iit freilich nur tbeilroeiie rid)tig unb

überbies halten mir eine Guguete über bie gefammte £>aus»

tnbllfiric, bio fdiou 1892 oon bor MridiSfommiffiott für Arbeiter«

itatiitif befchlofioii morben ift, für luünfdjeusiocrtb als (Srganjiing

bor lirhebntigen, bio ber „Verein für 2o.5inIpolitif" jent in bie

Kege geleitet hat. Medit aber bat jenes Crgan mit ber (irinne-

ruiig, baR in beu lliotioeu ;,u 151 Abf. 3 unb 1 ber («Jemerbe»

orbiiiingsuooollo oom 1. ^uui lt>!>l bie Siotbroeiibigfoit ber Aus«
behniiug bes Arbeitcrfdiuttes bofonbers für biejonigen ;]meige bor

.vHiusinouftrie begrünbot murbo, meldio mit bem Aabrifbctncbe

[onfutcitKU, „ba in ihnen bio Vefd)äitiguug oon Minberu am
rooitciten verbreitet unb bie 'Gefahr einer iibermäfiigen Anitrengung
ber Rittbor am gröBteu ift, biefo Wcfahr aber nod) erbeblidi er»

höbt merben mürbe, wenn bie weitere Vefdiränfnng ber Minber=

arbeit in Mahnten ins i'eben treten follte, ohne bafj gleidiieitig
bie Minberarboil in ber .tiansinbuftrie einer Siegelung unterzogen

mürbe."

Aus biefem „gleid«citig" finb iiijroifd)en fiebeu ^ahre ge«

morben. benn bic wenigen Verorbuuitgett, bio fid) auf einzelne

Blutige ber .yiausinbuitrie beziehen, haben bas Hebel faum berührt.

Kill in bor tbat bie Regierung an bie längft perbeiBcnc uub
bitiigeub notluoeiibige Regelung bor baiisiubiiftrieHen Arbeitsoer«

fjäüniff« geben, fo bebnrf fie ba;u niebt einmal ber ^uittmuiuug
be* 9feidistages, bie fie übrigens ohne ;{moifd erhalten mürbe,

fonbern bio SM8n«|m< erfolgt nadi Art. 15'J Abf. 1 ber Öewerbc«
orbnung bnreb faiterlidie Vcrorbnung.

(Jiti Vunti in bor offiziöfen Verlautbarung aber madit uns bodi

fobr ftubig Iie Aufütibigung bes Arbrttrrfdinbrs für bie Maus»
iubufirie wirb in ber Aorut einer Vcfdimicbtigung oon Veiorguiifen

im l^anbwert gegeben, bas im „Allgemeinen'" uom Arboitorfdmb ocr>

fdiont werben foilo. Tor citirto Artifel bei (^oworbeorbiiuiig beftimint

aber, ba«; bio Vorfdiriften ber 1 '.."> bis 1Ö9I» t^egeluiig ber Vr=
idiafligiingsbaiiet' für Minber, vXiigenbIid)e unb Arbeiteriiinru foroie

t^oworboauffiditi nidit nur auf K-nfitätten mit elementarer Mraft,
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•onbcrn nud) auf anbete $?crtilätlcii unb Bauten ausgrbcbnt werben

folleii; für geroiit'e Arten oon Verrieben finb Ausnahmen iiiläffig nnb
NB?erfitättcn, in bcncti lebirjlicb bei Unternehmer unb feine Familien»

angehörirjen Ihätig nnb, lollen überhaupt nidit unier jene Vor*
fchrifleii talleu. Somit ift alfo allerbingS nid)t bas ganse fratib«

werf, aber bod) ein febr großer 5: heil bcö .Kleinbetriebes' nadi Abfidit

be* OJefefogcberfl unter bic Srhutjbcitimmuiigcn ju itellrn. Audi
hier ift bi* jeljt fo gut mie nichts gefrhehen in ben fieben oahren
feit Grlafi bes Hefcucs. Tafi Vrrhaublungcn im blattete finb,

haben nur in "Nr. 26 ber „Sozialen Venns" mitgcthcilt. Vian

Faun audi zugeben, bnn ed nicht (ei(f|t ift, auf biefem Oebiete bas
iroccfmäfugc, feboneube Vorgehen iu finben. Aber man bat bie

für berartige Vorarbeiten eingelegte unb geeignete Stelle, bie >tom«

mifiion für Arbeilerftariftif , noch qar nid)t einmal mit bem
Stiibiitm ber Aufgabe betraut. Üfittlrrmcilr mehren iidi aber bie

Jjälle, roo bie i\ragr, ob M leinbetrieb ober fvabrif, ^n oerfrhtebcn«

artigen Anffaffiiugeii unb bamit \\\ fehr eruften ltnzuträglirhfeitcit

führt. 3s?ir haben in ben legten Vt'onaten micbrrholt berartige

Vorfommnifi» mitgrlhcilt, bie eine gan,$ crhcblidic Weduäuiifidicrbcit

auf biefem Hebiete bemeifen. oiitcrcffaitt ift, bafi je(jt aueh oon
faufinännifdjer Seite in mehreren Gingabcn anläfilidi bes neuen

>>anbelsgcfcfebiichcs §. I auf eine fefte Vegreiuung bes Allein«

betriebe* gcbriingcit mirb.*i VJau lebt, ba man in bas fdiroierigc

tertain nur fdmtlmcife porbringen fann, bodi mciiigftcns einmal

baran, bic BfartlMtal mit Hiotorenbctriebcii (§. 151 Abf. 3)

füinmtlidi —_ nidit etwa blof? bie mit ininbcitens 10 Brieitem
— beu betrettritben Vorfrhriftrn ji iinteritrllcii. Tafj in ben

Kleinbetrieben Dielfad] rocit frhlimmcre ,Jnftänbe berrfrhen nt-o in

ben öabrifrit, ift uotoriid): t'ang,e Arbeitszeiten, fdjledjte Arbeit-»

räume, feine Arbcitsorbniing, niebrige l'öhuc, Ausbeutung ber

Minbcr» unb ßiaiicitarbcit, VJangcl jeber bchörblicbeu Autficht fenn«

jeichnen oiele Kleinbetriebe. £icr üt nod) ein gcmaltigeö Sturf

fotialpolitiirbcr «rformarbeit ju triften.

So lebhaft mir ben Vlan einer Siegelung ber bausiiibiiilriellcii

Arbeit begrüßen, fo ntüffen mir bod) ernitlid) gegen bic Verbunfe»

hing ber Ihntfadie Verwahrung einlegen, baß, nach *?tbftcht bes

Wcfrfce*, auch auf große (Gebiete bes .panbroerfs ber Arbeitet idiitlj

ausgebchnt tuerben mufi. Tas (iine thun unb bas Anbere nicht

laffeu, fo haben im Ctabrr IM'1 Vuitbcsratb unb Stcidistag bc»

fehloffeti, wie Artifel l.
r
>4 Abfafc 3 uub 1 ber Arbeitcrfd|ufc«So»cllc

itir ©cmerbeorbnung bemeiit.

9ef4lH§ ber aürttembrTgifd)cn trtbgt*rkiirteiifaiiimer ja (Hnnfttn

br* R»alitii)nSrrd|ir<« berflrbeitcr. Mauin eine Sod)e oergrtit, ohne bafc

iMittlKÜiiugen jii oeröffentüehen mären, bic oon ber fo.iialuolitifdien

Süegfamfcit in ben fübbcutfdjen Staaten erfreuliche* ^jeugnift gäbe.

So hat am 21. Sinn bie mürttrmbergifchc 9lbgeorbiieteufanimer

fotgenben Antrag be« iSentrumsabgeorbnctcn Sdjmar^ mit großer

IRehrbeit angenommen:
Xir Hönigl. Slaaurrgimmj >u rtindji-n, ihre SfToBncuWIotrii

juiii ^ui^eoraih ait;iimeifrii, für t>\t eiinlirtiigiiug frv BntlMlft einef

Befe^** in mixten, ntl&tt bin» ftoatttlentrea)! ber tdbeltct im
Sinne ber uom SJeiduMng )ütiiiii aiigeuomiueiieii Strioluluni
ermritert nnb fdiüRt.

Ter llJtnifter beo Innern erllärie in ber Xebattc, bie "N-

fd)Iiiffc bes 9letd)#tagec feien oom Öutibedrath in orbnnng^geinäfie

i^ehaublung getiomuicii. 'Kie iid) aber bie roürtiembergifdie iWe--

gierung im Vim betrat h ,yi einer eventuellen Vorlage »teilen rorrbe,

föttne er heute nod) mein lagen, bod) gemahn ihre bisherige .öa!«

tuitg bie Sidierbeit, bafi oon ihr nidits gegen ba-> Stoalitioneredit

unternommen werben mürbe. ine ähulidic (hfläruitg hat bie

fiartrrifdje SHegicrung oor einigen Sonaten im i^aubtag abgegeben.

tfiiriuii oer eBflrneiiiaieu «Trucuerwcreine oeir. iiroetieT>

»ertreht»(|. An bie Staatemiitiiterien bei größeren beiitfdtcn

Vunbrtitaatcn hat Pfarrer Lic Ji'eber als VorfiBenbet bes

r»efammtiierbnnbes ber erangelifdien Arbeiteroereiue Teutfchlanb*»

folgenbe auf ber Xelegiiteiioerfanimluiig 511 Maffel einftimmig an-

genommene Mefolution mit ber Vitte um Prüfung unb Verärf»

licbtigung eingefanbt:

.Ter WfFatmntoerbanb ber ArbeiterBereiue Tenli'dilanbff bätt

es im Jnterelfe be# fojialrn trieben*, brr iinialeu (»ifrediiiflleit unb ber

ftultur- unb SSadilfirllintj) uiifere^ Satnlaufert für briitflcitb f|fl""fu,

bafi unter ber BoTauffrtimä einer gemfiuiniiieu DrgaHlfatiön oon
Arbritgrbrni unb Ärbetlnetiiiieni:

1. in Aufiübriing ber «niierlidicn »tebruarrrlaüf enblidi geieRlidie

Seftimmuiigen über bie Aonnru getroffen merben, in beneu bie Arbeiter

*l 4*gt. bic im Jluitrcigf br»- Trutfdifii Oaubrlotagrp brrauv'gegehene

.Seitfdjrüt „ipanbrl uub incroerbe" Kummer ;»).

burd) Bttlwter, bie ifir Sertrnuen brfiBen, vir Sabniehmiing ihrer

oitterefirn bei ^erfianbluiigeu mit ben Arbeiigebcrn beiätiiflt werben,
iomie anbrreririls in bnn oirinhl ihrer •iiernntworluiifl fleflenüber ben
uiiniiidnifilidien unb fiitltcficu fragen be<^ i'nlf^lebenc geiiniTt loerbru unb

•J. baß aueb bemenifprcdicnb bie Ärbeilcr in ber Aueübung be*
Hi'rtlittoii?red)lei> acidiüpt l^H'r^clt, iiibrm

a) brti *erni*üeeeiuen bic flcd)t#fäliigr>it nicht länger oorent-

halten bleibt,

bl mtb bie Vertretung ihrer iiürihfrfinfilidiru ^uterefieii nidjl bnrdi
jlnmcubuug ber oolilifdifu i'ereinsgcietic rridiniert uurb, beim e* ifi,

\a tauge berechtigte ^ortminaen ber Arbeiter unerfüllt bteibru, an eine

criülgieidie Vefämpiung ber 3 DSialbemofratic nidit j« beuten."

WfMerfeejefet; mb ^fabrifAefeto in ber Sifewrift. Tic Jahres»
Pfrianunlung bes Sdimei^erifd)cti wmerbcoereinft tyai bie in Wr. :t7

ber „Sosialen Vrarie-" befprorhene Vorlage feines Sorftanbeö mit

folgenbem Vefdjlnf? angenommen:
I. ,'{um ,'{meefe einer jeitgeinäficn uub velbewuhteii üciorm ber

^liperbsbrbiitgungrn ift bic sdinfiuug eine« (d|toei',eriidieu Uciprrbe'

gefebee- unb foiocii hierzu erforberlid), eine iNcuincu ber ?trt. «t unb ;I4

ber $uitbr#orrfaffung an^iftreüen. £ir i'ortagc bes (5entraloorimnbes
beireiirnb ein SuiibcsgcirCi über bic Serufsoerbanbr wirb als 2hcil

eines OkuierbcgcieUcs prinzipiell guigelieificn. ?cr Centralt>*rftOnb
mirb beauftragt, feine i'orarbctirn iort.uifeeeit unb iiit-bcipubcrr bie

Ärage ju priiien ob unb in meldjer SScife auch bic tfrinrrbsiKTbältniffe

ber utdit veganffirlrtl SmtfMrtru geregelt metben iollcn. tfr mirb
cnnäditint, w bieiem ftmtäl audi eine üeritäubiguug mit auberen
mirtliidiciiilidien i'rrhänbiu iomic politiiehen Parteien ju rriiclen.

Tie Annahme erfolgte mit 1 11 gegen 31 Stimmen. 'SHe uns
aus ber Schrocii gefdjricben wirb, ift lio|$bein bie Verwirflidiuug
ber ^eftrebungeu bes (Sewerbeoeretns nidjt mahtid;eirh.1v

So.tialyolitifdjer Mougren in Antmerpen. Vom 12. bis 17. Sep«
tember l 3. finbet in Antwerpen, tu »»ortiebung ber Jagungen
uon 1892 unb 1891, ein internationaler «ongreft für ,'{oUgcfcn=

gebuug unb So.iialpolitit ftatt. Tic hanbelepolitifdie Settiou mirb

fid) 11. A. mit beu Birtlingen ber 30Hfnftetnr für bie Vfi>bu.<enien,

Motifntnenten unb Arbeiter befaifen, mährenb bie foiinlpolitifebe

Settiou bie ,*sad)organifation, t^emerbeinfpeflion, Arbeitzeit uub
Minberarbeit auf ihre Sagcsoibnung gefept hat.

3nr ^rfrblriiniguBg ber VolFäPrrmehrnnR in Tfraufrcid). Tie
iMcberaufnahmc ber poli;eiftaotlidfn „^öplirungspolitif", bie

bind) bie ftarfeu (^eburteiibffijile in beu leijtrn fahren immer mehr
in ben Vorbergrunb bes öffentlichen oiitereftes gerürft roorben mar,

gewinnt auch beftänbig au Auhängeridiaft. Tie oor einigen fahren
begriinbete unter Leitung bes ISbcfs ber %xv\itt Statifiif Vertillon

itehenbe Alliance nationale pour 1 urcruiiUL'nipnt de In ptipulation

fr«n<:ai«c befleißigt fidi einer regen V>'on«flQ»ba für bie ^bcen ber

Solfsoennchriing unb tonnte auf ihrem füglich abgehaltenen onbreS'
tage neue ,^orlid)ritte fonftaliren. Tie «eiieralräthe nou 17 Te>
partemeiits haben fid) ihrem Vroflraiittur angefdiloiien. ßiu ano=

HUnttC Boljlthäter ftellte eine jährliche Sfcntc jnr Veriügung, um
fl< in Vfträgen von 20U bis iHX) Ares, an jahlreidH* ivamilien

uerlheilen 511 lajfen. An bic Volfsoertretung faubte bie General'

vetfammlung Auiforbeningen, bie fiuberreidicn Familien in ben

Steuern tu entlaften, eine mit ber madifeuben 3*il'l ber (irben

fallrnbe lirbfdiaftsftcuer .^u erlaffen unb bas jüngit erlaifene Uu=
fallperfidierungsgefcb in ber ©eife ju mobifitireii, baß bie ber

Aamilie bes Vertiiiglücfteu ^uitehenbeu (5ntfdiäbiguugrn oon bem
Harnttticfonbs getragen unb bau bae ÜRifito bes Unternehmers
unabhängig ooin Aamilieubcftaitb bes Arbeiters werbe. Tic Wc>
ncralräthe füllen cbeufallö ,i,ablietd)c QantUim fisfalifd] begünftigen

unb bie Ve.^ügc ber •Beamten mit grofirr Miubci^ahl erhöhen.

üüttiiHtmalr So]ialpolitih.

3*trrrffrnfoiifliftr ber Wrmeinbeuertreter
;

Solingen. Tic
beiben perfloffenen Cvahre haben eine SHcihc non Vcrfudien in beut«

fcheii Stäbtcn gebracht, bei Vergebung itäbtifcher Lieferungen mög=
lidicn ^ntereifenfoiiilitleii por.uibeugrii. Soweit es ftch babei blof}

um ben Ausfd)liif; ber betreffenben Stabtuertreler oon ben Ve*
rat hu 11 gen über ben (SJegcnilanb banbelte, bei beut ihre 3ntereffett

pon beneu ber Stabt pcrfchicben waren unb bas mar meifttnt
ber »xaü*i - • geben bie preuftifdien Stäbteorbnungen fdjon eine

Anleitung. Tiefe fdircibcii oor, bafj an ben Verhaiiblungeii ber

Stabtuerorbiicten über 9ted)te uub Verpfliehtungeii ber ' Stabt-

*l »gl. ben Stiiiati 2o;. *r. V 2p. ««4
(f.,

ber ^ie Umfrage ber
Etabl ^ranRurl itber bieiVii Megfufmub bring!, fenicr bic ^unumen
.'s, :is, 4 ;t, fowte JabCJ. VI, *r. 8, 7, s „. %
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gcmeiiibc berjenige iiidjl theilnehmen barf, „beffen oiitcrefie mit bem
ber fflrutcinbe im S&Jtberfpnirh iteld" (5. »4 bcr 2läbtcorbnung für

bie öitlirfien *ropin?en unb ähnlich für bir Vfagiftrnt<Miiitglicbcr

in !?. 57). Um Sliquenbilbungcn \u ocrbinbcrii — ein grrabe.tu

erirbrcrfenbc Gligutumigroirtbidiaft in ben «Hemeinben feiner .^fi-

matt beerte bcr italienifrhc lliiniiterpräfibcnt bi SHnbini in fernem

SflUlonfcaf oom 5. Viär.» im auf iogl. 2o?. ^rari*> >brg V]

2p. 611) — beftiuimlen einigt Siäble bunt) Ccleoorfchrifieu ober

narf) (*>cmol)iibcit*red)t, baf) ftabttfdic Arbeiten von SRitgJiebrrn be-?

Viagiflrat*, ber Verwalltingebeputatioiicii ober oon ilabtocrorb»

a<l(n überhaupt nicht ober nur unter beitimmlen llmitänben über«

nonunen werben bfirften. 2o haben jent auch bie Solinger
2tabiuciorbnctcii genehmigt, ban alle IHitbürger, bie ein itäbtiiitie*

(fhmtaml befleiben, oon itäbtifdicn Arbeiten unb Lieferungen au*«

gcfdiloffen fein fallen. Tie Vichrjahl bcr Stäbte, bie firfy mit

tiefer Atage befdiäfiigt unb Aufnahmen über bie bisherige Vetlici=

liguug oon iKitgtitbern ber 2labtucrtrctung an öemeinbearbeiten

gemacht haben, |)abcn eine fo meitgchciibe VJai'ircgcl abgelehnt.

Tie .yiauptbcbcnfcn luareu bie Vcmiiubcrung be* M reife* ber Vcr«

fönen, bie für itäbti»dic (Ehrenämter geeignet unb m ihrer Heber«

nähme bann it od) willen* feien unb fdilicf/.lid) ber Au*fdiluf; 2ad|>

oeritönbiger bei bcr Vergebung oon Arbeiten. Ü*ci bem beuiigen

Treif!affciiwal)lrcriit ber Memcinben iit bn* Viifjtraueu gegen bie

etioaige ^niereifenpolitif bcr 2tabtontcr uaturgenniH groß, (f*

toürbe burdi Vcrötfrtiilidjung ber iiäblifdu'n 2ubmiffion#ergebniife

unb bie Vet Heiligung möglirbit aller Streife ber ftäbtifdicii Vcvölfe«

rung an ber Verwaltung einen crheblidnn rHücfgang erfahren.

«rite Vra,riibnifwrbnu«g in UWrmnhrim. Tie Uebernabutc ber

Veerbignng*foitcn auf bie 2tabt Mannheim bejio. bie £>erab<

minberuiig ber Soften auf eine einheitliche Sare oon 30 ,ff für

ben (fnvadjfenen, 25 bcjro. 12.// für Minber, bie bei ber Ve»
rathung einer neuen Vegräbnifjorbuniig beantragt war, mürbe oom
Sntbtrau) »au* finanziellen unb ethifdieu (Brün ben" abgelehnt

logl. 2p. 839). Tie Vorlage würbe lurücfgr.togrn unb nodiinal*

beratben. Ta* (frgebiiifj waren einige Vcrbcfierungcn ber Crb«
innig gegen früher unb bie Einführung uou Vecrbigiuig*taren.

Tie Urbrrführung ber teilten au* bem 2terbchau* nad) ben

IVidicnballeii auf bem «frirbfyof wirb, wie frhou 1889 augeregt

war, pflidilig gemacht. Tie Vccrbiguitg*larcn, bie in brei Vc»

gräbnififlaffen angeorbuet fiub, foüen fo benieffen iein, bafi bie

arbeitenbeii 5t (äffen in bcr Siegel an* bem 2tcrbrgelb berMianfcn*
faiien ba* VcgiäbiiiR beftreiten föiuicn: fte betragen

für
I. «1. II. »1. III. AI.

.//. .//. .//

i5ru>nd|ifitr über 15 onhre <i<i .'tu

Miuoer oon n- -ir» fahren
• unter •! ^alireii

lim "(i

60 ;{(

i

H

^n ben angeglieberten Voroitcn ermäßigen fid) bie Taren für

ünoadifene auf 50, 10 unb 30 t //, für tfiiiber oon 6 bi*

l."> fahren auf 10, 35 unb 25, unb für jüngere auf 25, 18

unb 10,// (5* ül hier alfo bajfrlbe Tarcnfntiein eingeführt, ba*

; V. bie 2täbte Vicbridi ingl. ^ahrg.' V Sp. Olli, Treöbcu
i^alitg. VI 2p. 104) unb $>eibelberg u"\ahig. VI 2p. ll»s»,

nur mit ocrmehrtci Mlaffen,^alil, befioen. - Ter oolle fojiAI>

politifdie Sined itäbtifdjer ileerbigung'?mafinahmcii fauu erft burdi

gäuUidie 'i
:eiitüatlid)uufl beo Veerbignug-Miicfeno unb uueiitgeltlidic

Lieferung eine<> anftäubigen SJegräbttiiieo erreidit werben, wie eo

jeut in oieleu fdiwei^er Mantoncn bmdjgeführt ift unb in ben

wiintembergiid»eu 2tdblen oorbertilet wirb, immerhin wirb buidi

eine folrfie Serorbuung ber fdiraiu'enlofen Auenulnng Hinterbliebener

oorgebeugt, wie ed iii Crnglaiib \. V. i'lftieugefeUfdiaften mit börfen»

uiämgeu Wticn befolgen i^ahrg. VI 2i>. Ö721 unb in Teutfcblnnb

fonft vielfach bie 2ilte mit fid) bringt.

Stäbtifdjr WiecrUru. Otorlip haben bie 2lnbtuerotbuctcn

mit -_'7 gegen 17 Stimmen bie (Srndjäing rinetf iXefoniucalgnmmv

RmunI Nfqloffen. ^nVerliu ift in ber 2 tflbr«tC<tmfw»«rfiHltm«
hing bie 2riiaifiing einer 2onbeigeroerbeitener angeregt. ?\ü( bie

Abfdiaffung ber Saifermeffermietbe in ben weitlidieu inib fublidieu

Vororten wirb eurig agitirt. Vei einem Aiiidiaffniig^prei«' oon
70 bie *0 ,/ff. erreiditc biefc IRietbc gegenwartig bie Mühe oon
jälulid) IS bi* 20.//. ^mi Berlin betragt fic nur »'»',// Ten
Vre* lau et 2tabioerorbiieien würbe oom Vurean be* beuifdien

voUatbeiternerbanbo eine iu öffenllidier Vaiitiidilenu-rfaiiimluiig

getaiue RrftittÜM überreicht, weldic rrfndlt, bei Vergebung oon
iiübtuticn Arbeiten tiidil mehr ba* Ik'iubeitgebot ju bcnnffiditigeii.

5« Hain* wirb bie Crrirhtung eine* iiäbtifrhen Gleftri;ität*werref

nuumebr lehr befdilenuigt.

«nnenorrforgnug Mi ©rrifni in V»ri«. Gegenüber ber

aroneu Ainabl oon Vebürftigen unb bem beiduauflcn Sfamiie ber

.v>ofpiläler befmbet fidi bie öffentliche Armenpflege fdion feit fahren

in jtäubiger Verlcgeiiljeit. Gegenwärtig warten 10 000 Wrrifc auf

.?>ofpitalifation: baoon fiub oon ber betreffenben Mominiffion nur

2000 iugelaffen, 2000 asf einen fpäteren Termin oertröftet, währenb

6000 überhaupt erft nadi febr langer ^eit eine Autwort auf ihr

Oefiidj erhoifen föunen. Tie Onftallation eine* neuen Tireftor*

ber öffetitlidien Armenpflege führte im Varifer (^emeinberath für;,

ltdi ,iit einer neuen Tisfuifion biefes («egenftanbe*, iu weldur

befdiloffen toürbe, eingehenbere Stnbien über bie befte Art bcr

Verfolgung ber Wreife aniuitellen Änch biei'eu Verbnublungcn

erfdiein't bie >>ofpitalit'ation al* ba* tcuerftc Littel. Ter Neubau

eine* ^ofpijel mit 2000 Velten foitetc 12 itiillionen ivranc* unb

erforberte 2 IKillionen jährliche Vetriebeausgaben. Audi bie Unter,

bringiing ber Anwärter bei gamilien lieftc fidi in ¥ari* fauni

unter 1,50 f>rcv>. pro Jag burdjführrn laffe«- Anbeaerfeit* fiub

and) bie bisher gewährten llioiiatffpenfionen an bie Vebürftigen

oiel \» gering unb flehen in feinem Verhältnis ?u ben aufgebrachten

Viitteln. Ter Tireltor ber Jlnnenbetjörbe Derfpradi, iu einigen

Viouateu einen iWefonnplan oorjuleaen.

Sojiale 3udönbr.

Tie Selbftm»r>e unter ber «iebereu 2d)iff«mannf«l|flft.

Aik> ber hoben 2elbftmorbuffer unter ber nieberen 3d)iR*»

mannfdiaft finb wieberholt fdjmere Auflagen gegen bie SHhebereien

gefdileubert worben, bie fidi fowoljl gegen bie Au*)taitung ber

2dii''ünäiitne wie gegen bie Vehanblimg ber SWannfdiaften riebteten.

2ie haben ^u man'dierlei Verfcbärfungen ber Moniroloorfdiriften

unb ,i,n ^nitiatioantragen im 3leid)*tage geführt. Äeuerbinge bat

nun ber 2taat*fefretär im 3teidy?amt bec- 0""fni bie Jedjniidie

Moinmtifion für 2eefehiffal»rl mit ber Verathuug biefer Gifrbeimmg

befahl unb bcsglcirfjeu unter Veifügung oon bereu Abt)iIf*Dor>

fdjlägen ben Vbrftanb ber £ee»Veruf*geiioffenfd)aft iVorfincuber

Vaeiiu um einen Veridit erl'udit, ber unter bem 25. üfai I8!»s au

ba* iHeidi*>Veifidiening*amt |H Verlin erftattet motten ift.

Tieier Veridit beincrlt uonoeg, baf; „bie Arbeit beS nieberen

Hfnfd)iueiipcr|'oiiaU\ alfo ber ^eijer, 2d)micrer unb Mohlenjieher,

idjon unter normalen Verhältniffen febr frbwer, oielleidjt eine ber

fdimeriteu iit, welche e* überhaupt giebt, unb baQ Tie unter un«

güiiltigen Verbältniffen, wenn 5. V. fein 3u
fl tm 2<biff ift, ben

fräftigflen Vlann in oerbältniftmäfiig fnr,\er ,{eit erfehöpfen fann".

on ber ,{eit oom 1. Januar 1-^s bi* uim 31. Te^ember 1MJ7

fiub bei ber 2ee«Veruf*genoffenfajaft nebit bem Selbilmorb eine*

i'cud)lfeuerwärter* 171» ^ällc 0011 erwiefenen 2elbftmorben unb
162 AäDe 0011 Vermifiteii gemelbet, {ufaimnen 311. „VeruiiRte"

fiub foldie Ccute, bie auf ber SHeife fpurlo* rerfdmmnbeu, alfo auf

irgenb eine umiufgeflärt gebliebene VJeife über Vorb geratben fiub.

(fine erhebliche ^{ahl baoon [rat fidier SeCtftmörber VenniRi
werben 0011 ben auf Tcef Ticnftthncnben bie menigitcu Leute, bic

ineiiten Verminten ftellen bie Moljleuiielier, welche audi bie gröfüe

•\ahl ber 2olbitmorbe aufweifeiv
v
J)ierftoütbig iit nun bie Ver=

tbeiluiig bei Ziffer. Von biefen 311 entfallen uäntlid) nur 33 Aallc

|2Ü 2eIbflntorbe, 4 Veruiifstel auf 2egelfd)iife, fämmtliche übrigen,

nämlid) 150 2elbftinörbet unb 15s Vennifde auf Tamp»er Tabei
waren oon beu am 31. Tcicmbcr l

k'!>7 regütrirteu ">32 2diiffen

nur 112:'. Tampfer; ihr Vrutto-5Waumgel)alt betrug aOertinge
1 5<il 3<I i-bin, währenb ber ber eifernen 2egler 110»? 502, ber

bei hbUcrncit nur 521 (94 ebn umfaßte.

Tie 2elt't*tmorb;iffer iit nadi jeuer Angabe auf Segelfeliiffe«
nur halb fo bodi [O^U) wie bei ber männlichen Lanbbeoölfeniug

(0,iii« (Kit- '*>ain anber* aber auf ben Tampffefcif feu! vier hat

ber Aortidiritt bcr 2d)i»'falnt*t( ifinif .iunädift offenbar ungünftigere

Vebiiigungeu für bie Arbeiter gebrad)t, bie in bie iinmittelbarfte

Vctfibnmg mit ben (iinriditungeii fommen, bie bieiem AOitfdirttt

bienen. Von 1000 Otattnfojaften flellten uämlicb:

5elbfimörber Bermi|M
Jerfperfonal (),«

Hiifioarteperfoiml olVr, <i,„

Ä'aii1)UKnperioiial l^r

Coertei;,er, ivuer nnb sehinierer . 1,» <»,»6

H Otiten ;ieher :»,»« i„.

Venn SXofa)weiUKrfonaI nt bemnadi fdion bie reine 2elbfi^

inorbjifier 5 '/..mal, bei ben Mol;Icn.^f licm 20mal fo grof; wie bei
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ber männlichen Vanbbfuölfcruiig. Merfroürbig ift noch, baß bei

beu Cberföd)eu nnb Cberftewarbs bte 2elbftmorb,siffcr ;',u
,,

/,„ be«

trägt. Ter Bericht nitntiit hauptiädjltd) Alfoholuüßbratid) mit

feinen folgen als 2cIbftmorbnrfarfir bei Äödjcn nnb cteroarb«,

bei ben 2tcroarbeffen üebensüberbruß unb ^arniticnnerbciltniffc an.

•Sic iteht es nun mit ben «oljlcn^icljeru? Teint hier liegt

nach bem 3?eridit ein Alfoholmißbraudi nur in feltenen »Völlen al*

Uriadie vor. Ter SJcridjt jieht, in S>olcntif gegen eine Aciißeruug

ber Icrfinifd)cn Mommiftion für Eeeldntffalirt, au? bem „Umjtanb,

baß -^ci \er unb ttoblenjicber in benfelben Räumen, bei gleid) hoher

Temperatur bie gleite jeit bei gleicher 3*cföftigung arbeiten, tron*

bem ober im 2?erhältuiß neunmal io viele Moblcuiieber 2c(bit«

morb begehen unb vermißt werben wie $wi$er, ben 2dihiß, baß

nicht in ber Arbeit unb in ber (iinnditung tc* Sduffcs bie ans»

fdilaggebenbe Urforhe für bie hohe 2clbiltuoibfrcquciij ber Kohlen.

Sicher' gcMit werben barf." >>ier fdicint unfein [ihroadicr fhnll
in ber SÖnvci#fübruitfl ju liegen. Tiefe 2d)lufi.folgeriiug märe

bödiftens gerechtfertigt, ItKtttl ba* >>fi,i= unb siK afd)tuen per
f
o«a l

uidit eine lehr erbeblid) höhere 2clbjtmorbsiftcr als bie männliche

ittubbevölferung aufmiefen. ^a ber Bericht erbringt fclbft beu

3jeweis, baß bie Ginritbtuug. bes 3d)iffco am (Jnbc bod) erheblich

mitfprid)».

3?ou .'50 Tantpffdiifffabrtsktricben l;atteu in ben jebn ^öftren

II betriebe nur je 1 Selbftmorb, incl. Vermißte ,tu mi^idmen,

8 je 2, 1 je 3, 2 je 4, 2 je 5, 1 je 7, 2 je 12 nnb weiter je

1 betrieb 13, 41 unb B6 aäUc. Tieic hbchjtc Jüfer meiii ber

iJforbbeutidie l'lonb in Bremen, bie jrocithöajite bie >>ambuig»

Amcrifa Vinte in Hamburg auf. Unb uou ben Schiffen biefer

Sihcbcreten finb nicht etwa alle glcidimäijig, foitbcni überhaupt nur

27 p/o an biefett ,'{ablcu betheiligt, uub von bieten fiub eo micberuin

brei Tnmpfer bes Norbbrutfihett l'lonb bie 10 bcjro. 8 uub j J$äIIe

uub ein Tampfer ber .^ainburg'Amerifa Vinte, ber 7 fj&üt auf

bem Sterbhols hat, toäbreub bie übrigen Sdjiffc weit unter biefer

;{ahl bleiben. Ter Bericht muß bann audi ,iuacbru, baß bie für

Wremer Dampfer gefunbeue ielbftnuubquote ber iyeuerleule noar

nicht boppelt fo l)0d) — wie bie ledinifdie Meiitmiifiou für 2ec«

t"d)ifffahrt augeuommeu hatte — üt, aber bod» um 48% höher.

Tiefe Rahlen gewinnen nodi ein befoubere* ^ntereffe, meiiii man
verüeffichtigt, baß uou 18>!^ bis 10117 allein in norbamrrtfaniMn

väfen von 2d)iifen ber RficbccctCn, bie am erbcblidiftcu belaftet

finb, 80*/o flU l
"
r «irucrleute befertireu. £hne bie Möglidifeit biefer

Tcfertiott mürben mir eine höhere 2clbftmotb$lffCT verwerfen.

Hilf bie b6%t biefer Tcferttou aber führt nun ber Bericht bie .viohc

ber 2elbitmorb
1
süicr jurüd in bem Metteufchlutj: oc größer bic

^flhl ber befertirteu ,*cinrlculc, befto größer aud) bic Jahl bei

ueuciiigeftellteu Mohleuiiclur, unb je gröfc«' tiefe, je größte bic

•^ahl ber jum MohJeinieherbieiift ungeeigneten nuter ihnen unb

befto mehr 2elbftmorbe. ,V mehr gefdiulte Moblen lieber ba finb,

befto iveniger 2eIbftmorbe. leöhalb ermartel ber Bericht ein

.\vruntergeheii ber jcüt holjen 2elbftmorb
l

-

)iffer unter ben Jlohleu»

iiehern audi nur bann, roenn t« gelingt, geeignete -fccrfottcii

Mohlcnvehern heraujubilbcu unb fie an 4*orb (II halten.

(ie Hingt bi« bodi ber alte 2ati herauo: Navigarc ne-

cessc e»t, vlrere non est neovsse! 35? ir veriteljen es fonit iveniflfttn*

nicht, loenu ber "i'cridjt eigentlich nur (Hcmöbnuug ber X.'eute au

bic Arbeit empfiehlt unb eo miberräth, bic 3>orfdiIögc ber Jcd)»

uifchen Mommitficu ohne iveitere (irbebuugcn jur Vluüführung >ti

bringen, im fefonberen bic, bic barauf sielen, 2?ranfcbäbcr ein»

Aiirichten unb ba>> l'ogix^ ber »Vuerlcutc aus ber *äbe ber Mo»
fdüueu äu entfernen. iiSao hilft bemgegenüber bie 3>crHrtheilung

von ilcißhanblinigeu ber Acucrlcutc unb ber 3s?unfd) auf Unter»

loeifuug ber ^Wafchiiuiten über bie fln^eidn'n broheuben .V>iBld)logf*,

gänslidier Cfrfdjöpfung ? 35?ir meinen bod), fo cinruaubefrei finb

bie 2taltitifcn ti od) nidjt, um ben ^cwci'> ;,u erbringen, bafi bic

2chifffabrtogefellfd)oftcn roirflid) Vllle-J gethati haben, mad .;. 'i'. jeöt

in feftlänbifd)eu ,"\abrifcn jur 2idienuig ber Slrbciter verlangt roirb.

Unferer Meinung nad) follte boohalb bie 2cc»3Muf*gcnoffcit<

fchaft nicht, roic in bem 3*erid)te, umadjit jebc 4?rfffrung für

gemiffennaßcu aiKJÜdit'Jloo erllärcu, bic burd) einen größeren ?lr»

oeilcr»d)u6, burd) erböl)!e bngienifdie Hiaßiegclu für bie Arbeiter

erftrebt roirb, fonbern mir halten ff für ihre Pflicht, euergifch

and) für bau Scucrpcrfonal einiiitrctcn. 2Llaruin fetjt fic uidit

einmal aud) greife für bic betten 'äs.'oliliahrljeitiriditiiugcn auf

biefan (Bettd au«? 2 i< Üccfjnif ift auf fo Ijolicr 2tu»'c, baß bei

crnfllid)em 35?illeu iidi auch für bie xNrbcitaoerbaltniffc ber un»
günitigft geitiiitcti «ohlen sicher eine Stffemtti] erzielen ließe.

liharlottciiburg. ,>ri|j 2ped)t.

«rbtite,»riitn erwndiftnfr münnlidter «rititrr.

Io? Zdiiueiserifchc «rbeilerfcfretaria» bat eine ciiifammcuftel.

hing über bic flrbcits.snt ermadifcuer inäunlichcr Arbeiter in per»

fchicbeueit l'änbern angefertigt, ber mir nadjflchfitbe ?lngabeu cnf.

Um fürscflfii ift ber Arbeitstag fiirllfänuer in ben bereinigten

2taaten unb in Üuflralini. Allen für bic »cegirrung befdiäfligten

Arbeitern ift in ber uorbaiueritauifd)eu Union ber nditfiiiu»

bige Arbeitetag gcioahrt. Audi für auberc offentlidie Arbeiten gilt

in niandteu I5iu;cliiaatcu ber Union ad)titünbigc Arbeitzeit. 2o
in Maliformrii, in obaho, mo fic audi für alle (4cmeinbearbfitcu
eingeführt ift, in »Xlliuoi«, ^ubiaua, iViffouri, Äcm»5lJorf, Chic,
^eitnliilvonicii, 3ilidronfin unb 35?i)oiniug. ;\u biefen Staaten
haben aud) virlfadi bic aubercu Arbeiter ben Aciitftuubcntag. (iou»

urcticitt bat bic geieüliihf i'eitimmuug, baß adit 2tunbcn" Arbeit,

bie von irgeub einer ^rrfon für irgenb x\inanben gcleiitet fiub,

für ein Ingeiverr gelten, ^u Aloriba ivcibcn bogegen crit ^ehn

2tiinbcti als ein gcfrulidie* lageivcrf betraditet; für iWehrleiftungcn

fanii ber Arbeiter befoubere Saabluug perlangen, trenn uidit in

Gkgtmvart ininbefienä eine* beugen anbere? vereinbart iit. 3M
t^eorgia ift bic Arbeitzeit fo georbnet, baß fic 66 2tuubeu in

•ber 3iH>chr uidjt überfchrritet. ihn bind) unoorhergefchene Um«
itänbe bemirfter ,'{iitocrluit Mit bödiitemS sehn lagen barf iviebcr

ciiigebradit mrrbeu. ?ie ^efehäftignug ber Arbeiter in baiimmoll'
unb SotifabrikH barf elf 2tunben täglich uidit überfteicicn; eine

Auftuahuic iit bei Mofdiinütcu, »ieparateurcu uub bereu $üif8<
arbeitrrii grinacht. ^u v\Iliuoia iverbeii bei allen in ^agelolui 4?r«

fdiaftigtcn adit 2tuiibcn Arbeit stoifdicit Sonnenaufgang unb 2 oii.

nenntitergaitg als ein gefehlidie« lagetoerf betraditet, meun anbetve-

nidit obflfmacht ift: nur bie laubtoirtbidiafilidieu Arbeiter fiub

ausgeitonimeu. Tiefe fiub audi in ^nbiana, glcirfi roic bic rienit»

boten, von bem Aditftitubaitag auebrücflich aiiegefdiloffeii. l'ouifiona

bat bic ^eftinimuug, baß für 2traßcitbabnarbcilcr jntöli aufein«

anberfolgcnbc 2tunbcti mit cutfprcdienber liffcnöscit ein gefeulidie?

Jageioerr bilbeu. riefclbe Arbeite.seit gilt für berartige Auge=
ftelltc in Kalifornien uub in Ik'amlaitb, bod) mit ber Stfnmnnina,
baß Verträge mit längerer Arbeitszeit geifülid) ungültig fiub.

längere 3*cfd)äftigiiug biricr itngrflrUKU gilt in Rd^JetffQ als

ifergehen. ,tn Maine gilt ber ^ehuftüubigc Arbeitstag, loeiiti uid)t

rürsere ;{cit auegetnadit iit; laubtvirtbfdiaftlichf Arbeiter töiiueu

aud) nod) längere 2tuubcn befchäftigt merben, ebenfo foldie, bie

monotIid)c Müubigiing haben. Sn allen (»iefdiäften bes 2taatc»
Michigan gilt bie jebnitüttbige ArbeitSseit gefeolid), locnn uidits

auberes vereinbart ift. 3^cr mehr verlangt, mirb augebaltcn, bie

Uebcritiinbcn befoubers ,511 bejahleu. Als ein Vergeben mirb es

bettraft, iventi ein Arbeitgeber bie Armuth ober bas Mifigcfdiirf

eines Angeitellteu ober Arbcitfud)cnbcn mit. Umgehung ber obigen
3?orfdirift » feinem bortheil s» bciiiiBen iud)t. .v>aus= uub laub«

mirthfdiaftlidie Arbeiter Hinten jeboeb länger hcfd)äftigt werben.

Sfom nidit vertragsmäßig für.serc Arbcitsbaucr oereiubart iit,

bann gilt iit *ew=viampfbire ber ;{ehuituut'entag gefeijlidi unb
SiCtnaitb barf bort ni einer längeren Arbeitszeit augebollen wer»
ben. v̂ n «civ^erfei) üt feit lblri für alle gettierbliihi-n Arbeiter

bic Arbcitsbnuer auf .">.") 2tunben wödicntlidi feitgefent. 1er
Achtitunbentag gilt in Stjomiug in iVrgivcrfcu, in Chio in berg»
werfen, ^abrifeu unb 3i!cifftälteu, in 3>cnuftiloanicii für jebes (»Sc«

fdiäft außer l.'aiibwirtbld)aft, wnm uidit 3a$rt*>, Könnt«« ober

tJochcnlobu abgemadit ift. 3in 2taate 9few»?)ort bilbeu, abg.»

fcheii gletdifalls DOM häuslichen uub lanbmirilifdioftlidieii Arbeilem,
adit SRuRbctt ein flctVnltdtcs lagewerf, bodi ift Uebrneil gec\cn

befoubere 3?csabiuiig geftattet. fiür 3<äcfercicn üt ber ^cbnftuuben.
tag gcfetiiirt) eingeführt; bei beu liifcubabiirit wirb glcidifalls Jajn
2liiiibeu gearbeitet. (>ür ba* Mittagsmahl inüficn in ,uibiifeu

weniflfteii* 1.) Minuten freigegeben werben. > ieras gilt für
2taatsarbeiler ber Sceunituubcutag.

Äach Renditen ber (Gouverneure an bas euglifchc Molonial«

amt giebt es weber in 25?eft» nod) in Sübauitraticu tHefetje

über bie Arbeitszeit Cirwadifcner. Tod) beträgt üblidicr Seife bie

legiere in 'Scftauftralien täglii) neun nnb für 2lraßeuarveitcr nur
adit 2tunbcn. 3» 2übauftralien arbeiten iämuiilidje gelernte Arbeiter

nur acht 2tuiiben tägltd). ^11 9ten>Sfibtna(el hatten bereits 1*90
von 848 Arbcitcrfategorien ben Achtftunbcntag 224 ober

Lnhebungeu ber Regierung ftelltcu folgeitbc Arbeitsseiten feit:

täglich Soimafifiib*

Sabrihttäfiige 2diuctöerei . . . S'; 4 3t. 4'.'» st.

erei '.» • 4 •

>y< . 4 »

.vertuen hüte, ^raucuflfibtrntadif

^fiOtiähcrn tu ber •isjerfftatt '

.
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£taidirrcirn 10 — «

yeiubrniabrifaiiou . . . 42 1
j = Ii i<n 4«','* *

in ber 4*odir.

And) in Äeufeelaiib gilt feil Dielen offnen ber Adjtftuubcntng

für alle Voljnarbeitcr. Cucenslaub ift burd) Berorbnung bic

Arbeitszeit btr Arbeiter in beu Stkrfilätten ber 3laatobal)iteu auf

wöriieutlidi 18 Stunben fefigcfe(jt. Bäcfer uiib tfciluer haben
bif längfle Arbeitszeit: Sounabcubs Ii» bis 20, fonit * bis

IT Stunben. 3" BittotM finb bir inciitcn öciocrbc in ('«Jerocrf«

oercineu orgattifirt, burch bereu (iinfhifz bic Arbeitszeit auf 8 Stun»
beu crmäfjigt iit. Tie Arbeitszeit ber O'hiueien iit in Bifloria auf
bie ,Stit von 7 Vi Uhr -Würgen* bis ö Uhr A'adiiuittags befchränft:

Sonitabenbs barf fte nur bie 9 Uhr bflaern, Sonntags ift fie ganz
unterfagt.

i\n Citinbicn ift in ben Jerttlfabrifcn bind) »utbritgeieb

bie elfitüitbtgc Arbeitszeit eingeführt, bas ben iUänncm eine ijalb»

finnbige, beu grauen eine aubcrthalbitünbige Baufe mälircub tiefer

Seit gemährt.

Sit Tcutfdjlunb giebi es nur für gemiffc BcübärtiguitflS»

gruppcu bie Arbeitszeit crroadjfenet ÜDiäuncr befdnäiifenbc Bc»

fttmautltfltn. So barf in ben Beleg» unb Irotfeurätimcn ber

Spicgclbelegaititaltcn aus gefunbheitlidH'n flücfiidtten in ben IVo-

nateu Eftober bis April einfdjlieHl. täglich, uidit länger als 8 Stunben,

tu ben Monaten Hai bis mit September nur 8 Stunben gearbeitet

merben. tVndi Ablauf ber Hälfte biefer Arbeitszeit ift eine min«
beitens ?ioeiitünbige Bnuie ju gemähren. v>n Belcgnnitalteti, in

benen häur"ig Cueilfilbcrerrraufutigen auftreten, fauü bic $öaMt<
arbcitszeit überhaupt auf fi Stunben oertfir^l merben. ott Blei=

färbet» unb Blriuitferfabrifcn biirfen Arbeiter, bie bei ihrer

Xhätigfcit mit bleihaltigen Stoffen in Berührung fo muten, inner»

halb eines „Zeitraums non 14 Stunben uidit länger als 12 Stun«
beu befd)ä»tigt merben. x\n Aecnmulatorenfabrifeit iit cidjtftüubiac

Arbeitszeit feitgefetjt. Befauutlidi finb aud) für bas Bäcfecet»

gemerbe Bcititnmungen erlaffen, mcldie bie lange Arbeitszeit bc«

fchriiufcn. x\in beutfdicn Bergbau giebt es uerfdjiebenartigc ^or»
fdjriften. om Allgemeinen herrfdil ber ?ehnftilnbi(]e Arbeitstag,

ciitgefdjloffeu i£in« unb Ausfuhr; mo ber achtfttinbige Arbeitstag

herrfdil, ift bie Gin» unb Ausfuhr nicht mit eingefdiloffen. iVebr»

fad) ift bie Arbeitzeit tmr «ehr beiden ST r Ion befonbefS befdiräuft;

in Sacbien iit fie auf fi Stunben feftgefebt.

3n Gnglanb wirb fowohl in ben StaatsroerlflSItel unb
Staatsbetrieben, mie aud) bei ben Arbeiten für größere Wemeinben,
mehr unb mehr ber Aditftntibeiitag eingefühlt, om Boftbiettfl bc»

iteht bic additiinbige tägliche Arbeitszeit >Vit fahren mit gnlcn Gr«

folge«'- 3w Giicnbabnbicuft fönncii Angeflehte, meldje glauben,

eine ,;u lange Arbeitszeit zu haben, fid) beim Hanbclsmiiititeritini

befd)mcreii. Tiefes lüfst ber Gtfctibabngcfellfdiaft burd) bas Sühne
amt eine Anfforberung sur Berfürzuug ber Arbeitszeit zugehen.

Äirb feine ,lolge geleiftet, fo itcllt bos Cifenbahnamt einen pimii

jXinifleriuin ;u genebmigenben Arbeitsplan feit, ber bei Strafe

r>ou ber i»obugefellfrhaft befolgt merben muH. Als hödifte Jages»
arbeit für einen Sd)iif.Mici.$cr gilt bas StTbfijCtl DOM .! Jonueu,
in tropifdien <4egenbcn pon louuen ttotit nuterbemannuiig
non Sdiiffen gilt gefetilid) als Secnutiiditigfeil.

3» Belgien ift gleidifalls mir eine Arbeitszeit non grauen
unb J( intern gefeljlirh feftgelegt. 3n beu Sdiieferlnüdfcu ber Ar-
«lui.siorf* reunii-Ji ijt oor einiger ^cil für bie Arbeiter unter lag
ber AdUitnnbeutag ftalt ;,ehit= unb zioöltftiinbigcr Arbeitszeit ein»

geführt. 3« ,vraufreid) ift ber 'Arbeitstag ber ^ahuangcfteUten
auf lü Brunben gefe^Qdj feftgefent. v̂ u .v>t»(ln üb iit es übliifj,

bei ber Vergebung non öffentlichen Arbeiten ben Unternehmer zu
oerpflidjten, hödifteuS 11 Stiinbeu tägltd) arbeittti zn lafieu, in

Siortiicgcn ift bie Arbeitszeit in ^'äfTereien gefeUitd) geregelt,

Defierreid) «erbietet eine längere täglidie Arbeitsbauer als elf

Stunben in fabrifiuafug betriebenen Unternehmungen. Ausnahmen
tonnen burd) ä*erorbuung geftatiet merben; eine )eitoeUige 8er«

läitflcrung bei Arbeitszeit bebarf ber behörblidjcn <»>eiicbinigung.

<\ür Bergarbeiter ohne Unteridiieb bes Z'Uters unb (^rfdiledits ift

bie Sdndüieit auf 12 Siunbett feftgefent; bodt barf bie roirfliebe

Arbeitszeit 10 Slnnben nidit übetfdtrcilen. 3* ben Sertitätten

ber Liener Straf;enbahu in Äubolisheim herrfdit ber neunftünbige,

im faiierlicben Arfenal ber iteuueinhalbitiiubige Arbeitstag. 2urd)
ein Wefcij ooin ^uni 1S«>7 iit in Miifilaub für alle Betriebe ber

Sabril- unb Berginbintrie, fomie ber Ciiienbabuen unb «folb» unb
Watiuuiiternchmungcu, ber itaallidien unb ber faiferlidieu Serfi
Hatten, mit Ausnahme ber "lK'ilitärhetriebe, ein v>ödiitarbcitsiag non

für Sojialpolitif. »r. 39. 1081
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2 Slnnben eiugefübrl. 3« befonbers ßciunbbcitsgefäbrlidien

Betrieben fauu bie z'lrbeitszeit aud) ipciter uerfürzt merben. gn
ber 3dimeiz befteht burd) ^abrifgefet) ein Arbeitstag oon elf

|

Stunben, ber an Boiabenben non (sonn» utib f*?efltagen auf zehn

]

Stunben $u oerfürzeu ift. Xie tägliche Zlrbeilszeit ber Gifeubahu»

angefteRten barf l)öd)ftens IL' Stunben betragen; jebein AngefteHteii

finb jährlid) .Vi freie läge zu gemähren. vnii ben metiten Betrieben

j

ber Sdimeiz mirb täglidi nur 1<> 2tunben gearbeitet; in mandien

Buchbmcfcrfieti nur 9 Stunben.

SBie aus ber ooritehenben 3»in>"'nenftelluug beruorgebl, iü

audi in foldicn Staaten, in benen bie Arbeitszeit ber ermnd)fenen

Männer turdi C^cfefe ober Sitte am meifteu oertiirzt ift, bie £aucr ber

laitb« iinbhauSmirtliicbaftlidieuBefd)äftigung am menigiten befdjränft.

BergarbetttrISb,!» in l; u-nfien. Ter „SieirhSanzeiger" bringt

eine iWadiioeifuiig über bie in beu £K)upt«Bergbaubezirfcii ^reufzens

im 1. Bierteljabre 181*8 oerbienten Slrbeiterlöbne imit Ansfehlufj

ber feit bcfolbeten Beamten unb Auffeherl. Aus ben Jabellen gebt

heraor, bafz bie Belegfchaft in allen Bezirfen gegen bas Borjahr,

bezüglidi gegen bas leiste Cuartal bes Borjabr«, zufji'tiommeu hat,

|
mährenb bie auf einen Arbeiter tomiueiiben ArbeitS|d)id)ten gegen

bas Ie(ite Cuartal bes Borjabrs im erfteu Cuartal biefes Rubres
eine fletne Bcrmiubcruitg aufmeiien ; bie ^iiiern fdiipaufen zuüidien

6!) unb 78 Schiebten, vie Dcrbienten reinen Vöhue (nach Abzug
aller Zlrbeitstoiten, fomie ber Mnappfdiafts», ber oimalibitäts» uub
AlteroerficheningsbciträgeJ betragen nun auf einen Arbeiter unb
eine Sd>id)t im erfteu Cnarlal b. ,v zmifdjen 2,n v4(. im Cberbarz
unb 3,:i , l( im Cberbcrgamtsbezut roriiniinb ober uiertcljäbrltdi

Zioifcheu 162,i unb 278 t iL vZm Allgemeinen finb bie L'öhne etwas

gefunfen gegen bos (etjte Cuartal 1897, aber geftiegen gegen

ben Tnrd)fcf)nitt bes ganzen Jahres 1H1»7. Stalfixliq finb an

biefeu i/öhucn bie nerfdiiebenen Arbeiterfategoriru nerfcbiebeu

beiheiligt. Xie reinen Sibline fdiiuaufen gnlfmeH La ,4L für

Sd)id)t-- unb eigentliche Bergarbeiter uub <',TJ JlK für ben jugenb--

lid)eu ilrbeiler unter 10 fahren. Tie Schichtbauu beträgt

Zmifdien ij uub 12 Stunben; m beu .v>auptbezirfeu Tortuiuub,

Csuabrücf unb Saarbrüifen gebt fie über 9 Stunben nidit hinaus;

in STberfdilefien haben noch "..'"„ ber Arbeiter 12 fuinbige Arbeits«

Zeil, 89% lOftünbige, eiiifdiliefilid) Gin» uub Ausfahrt.

yaRettcilrftriuneii n\i .(itiniarliriterianeii. fflemöhnlidi mirb
in .JiaiiiDurg, beut gröjiten Wäffeemarft bes Montinenls, bas <He»

fdiäft bes „BerleienS'' iBefeitiguug ber fd)led)teu Bohnen, bes lln»

rathes :e.» oon Arauen uub i*<äbdieu auf fog. Maffeeböbeu beforgt.

daneben mirb Safiec audi in ( v!efäiigiiiifeii Detlefen. iVeuerbiugs
i aber bat fid) audi bie Heimarbeit biefer ihätigfeit bemädttigt.

i'onife »JteJ fdireibt bariibrr in ber „ONeidihcir {üx. 13) u. A.
folgeubes:

;;u einem Siiit in {lainm bei Hamburg gehör! audi ein grüneres
Oiebäubc, in beut iviiher Mräutev :c. \\\ mebiztuiidjeii ^mecfeii fortirt

Huirbru, in beut iepi aber Haffee Beriefen mirb. t'ou bort holen fidi

Alanen — HKÜmnb brr 2nifon bis z« — aus ber ganzen Umgegnib
aus .«aiitiu, vorn, Cfilbed u. f. m., Mni'ee zum tVrleien in ihre öobnunq.
flrbrii erlintien mir Aiauen, bie eine Beimeinigmifl ihrer Bebürftiatnt
von beut im En amtireuben iJafior ober bei Amieiiocrmaltung bei»

bringen tonnen, tie Aflorbfäpe für bieie yeiinarlieileriuiwil fiUO um
en. 20

°

u inebriflrr als iür bie Bobeiiarbeiicriuuni. Aufterbem miiffen

Sic rvrauru — oietiaitt UttlOKfl — beim ^Ibtieieni, iowie bei ber
^uempfaugiicihuie bes Mafjrr« nidit nur iliinbrnlaiig, foubern oft ben
naiizeii lag warten, beoor fie abgeiertigt merben. . . . iVidn mir bie

Araueu, ourfi bie Minbrr, — llieils m fo zmieni '.'liier, bafi üe Sllj brn
3tülileu fnieen inüffrn

f
um an ben liirf) reidien jß fönnen — hoefrii

um ben Jifd) unb unb mit neberhailer c5ile am t'erlrfeu. . . , i.; ic es

in brr Wohnung aiisfieiu, baoon fann man fid) mir ein ridjiigi* Btlb
machen, ivriiu man barau »ruft, baf; meifl ein einziger Ämm als
ifobn-, Sdilaf» unb Äit'ru^ziutmer bient. "Wenn mau eine ioldie

iJobmiug betritt, fo glaub! man, oon einigen rüliuilidien Ausuabincu
rthgiietien, nicht in einer meuidiltdje« iV-liauiung fidi zu beüubni, otrl-

mehr wähnt mau in eine völilc grraitien ju fein, etiles ftiirrt oon
rdnnup, iVrnfdirii wie 3Köbel. einer foldicn Umgebuiig, uon
idmiunigcn, halbucMtlni .iVenidien wirb ber Raffte oerle>en. ;Zniiidien

beut werleicuen Matfee loiuben idum bei ber ?lt>lieieniug idiuiupigc, naiie

^iubelii getuuben! . . . ciiue Aiau hat mir wriiirnbrii flitqrs gelingt,

bafi üe mit ^lilje ihrer briben Hillbei ttitfjl mehr wie 3— 4,io M. bic

i^odie uerbteueii rönne. (Sriic aiibrw Tyran, bie allein arbeitet, urr»

Rdiertf mir, bajt üe nie mclir wie l l5«-2 M. btr fMfi erarbeite
cinic riilic bringt et mit vilic oon ü Miuberii auf 12 .//. btr 4><oeltc.

I Icr llnieruclmier aber fpan Xant »er veiinarbeti nidit mir SVieilie,

Vidi! uub vohn, ionberu aud) bie *eiuäge zur CZnualiben- uub Alters-
i oeriidtrnmg fomie bie .Vraitfruraücnbcilrägr.

Soldic ^nfiänbc fduaeit gerabezu uad) einer Regelung ber
.viaitsinbuftrie unb Heimarbeit - fchon ans fanitären Wrunben!
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Abfrbaffiiitfl M L'et()l|niifee in (tont. Ter ©rmeinberatb oon
<*fnt bar auf Wrttiib ber (irgcbiiiffe einer Uitterfucbung befdiloffcn,

ba» itäbtifd)e Ccibbau» aufzubeben, weil fid) ergab, bat] bic meiden
Marleben gan.t geringfügige Vcträge unb auf fchr fürte ;?eit ge»

mährt rourbcu, Man fchloü, baran», baf? ba» l'cibhau» bie Hn»
roirtbfdjaftlichfeit bc^ilitfligc unb bie Arbeit« in <*iolgc ber t'cidjtig«

feit be» Ärcbit» ni einer fcbäblirtjen Ati»iiütjung beffelben Herleite.

Ärbeiferbetuegung.

Abfdj.nfj ber Vewegttug int Vnugcwcrlic j|u Stuttgart burd) Verglcid).

Ruf Stuttgart toirb un* uom 20. ,\uni gcfrbricbctt: Äachbem
bic in ber „ Sozialen fragte* fJJr. '51 grfebüberten (Sinigiuig^oer«

banblungcn umächit ergcbtti»lo» oerläufen luaren, bauerte bei

Streif bei Zimmerer ohne bcinerfctiSrocrtben ^tpifebcnfoli fort,

roäbrcitb bie Maurer unb fonftigen Vaithaiibrocrfcr rociter

arbeiteten. 'Jeu Mctflcrn mar c» inbefjeu gelungen, »lue Crgani»
fation oon Stuttgart auo nid)t blo« über bie roiditigereu njfirttem«

bcrgifrhcit Stabte ausjubebnen, fonbeni einen fübbeutfrbcu Vau«
gcrocrpcoerciii uifamuieiuubrtugcn. Weidijcitig bradi in ber «ndi»

ban'labt Gattnftalt ein Streif ber Zimmerer aue, rocil bic bärtigen

Meiiter junt Iiieil Stuttgarter .{immerarbeit auf ihren -Berfplätjtn

aufführen laffen wollten unb bie Arbeiter fidi beifen tueigerten.

So mar bic Sachlage al» bie Vobiifonimiffton ber Stuttgarter

„•iimmerer unb glcidj.teitig bic ber Maurer ba» fileiucrbecjcrid)!

Stuttgart al» <iiuiguttg*amt anrief, Auf bie Mitteilung btcrooit

ermiberte ber Vorftanb bc» Vaiigerocrbcoeicin» Stuttgart, baß er

eine Verhaiiblnttg nor beiu lituigutig»auit abtebne, bafs er über»

hanpt formell nidjt mein in ber l'age fei, in Vcrbatibliingen ein-

zutreten, bafj bie» oielmehr Sache bc» Au»fd)iiife« be» neu«

gegrünbeten iübbciitfdien Vaugcmerbeucrcitto fei.

OHctchjcitig erflärte fid) ber IctjtcrroähniC Aii»fd)ttR bereit,

unter bem Vorfitje bc» Okrocibcrichtcr» unb oicmcinbcratb» Storf*

mau er in Vcrgleid)»ucrhnubluugru tun ben Xclegirtcn ber

Zimmerer unb Maurer etnttttreten. $achbcm audi biefc Tclegirtctt

tu einer foldien VerglciehfPcrbanbluug fid) bereit erflärt hatten,

faub biete am 24. 3uni auf beut iWalbbauje in Stnitgart ftatt.

Vei biefer Verbanbliiug flcLIte fid) bic Mciiterfcbait pnädift

auf ben Stanbpiinft, Icbiglicb bic feitberigeit im 3ahrc 1806 ,iur

Beilegung be» batnaligcii Streife getroffenen Abmachungen aufred! t

erhalten $u loollen, robei betont tuurbc, bau im i^alle be» Sdieitern»

eine? Vergleich» bie Meifterfcba»! fid) and) an bie c früheren ;]u*

geftänbuiffe nicht mehr gebunbeu cradjte. 9fad) längeren Vrrbaub*

Hingen blieben bie Übertreter ber Mriftcrfdjaft troor bei ber 8b«
lebnung bc» O'/v ftünbigen Arbeit»tag*, ber 8 tägigen 8oftU}abbtng

unb eine» bie ^ejlfetjutiQ. oon 1WH> überfteigenben IViiiimallobiie

itehett; bagegen gemahnen fie bic übrigen oon Ofnuinbcntt Storf«

maticr in ber erften Ü>ergleid)eoerhanbIuug vom 2.
N
J3i'ai b. ;V oor^

gefdilageuen ^ugeftänbniife (f. „Soziale ^roriö" iVr. :si S. *92)

mit uniocicntlidien Slbäubennigen unb erflärten fidj und) auf ben

meiteien S^orfdjlag bc-> *i«orfitjenben bereit, füimig oon jroei fahren
^u tmei fahren m ^eihanblungen über etwaige rerniion^bebürftige

^ettimtnungcn ber Vereinbarungen bclrcffcnb ben ^Irbeitooeriiag

einzutreten. <>)leidiieitig mürbe ou^gefprodjeu, ban im ^alle einer

Vereinbarung auf bieier ©runblage aud) ber (5annitaiter Streif

fein (fnbc IjaUn folle.

Jie iicitrcter ber Arbeiter nahmen biefeü Angebot ,mr t»e«

fdilunfaifuun m ihren WencraIoerfammIung,en eutgegeu unb biete

nenehmigteu bic Beilegung bei« Streik' aut ber «kunblagc biefeä

Angebot* am 21. unb 25. 3uni mit ftarfeu Dfcbrheitcn.

Abgeiehen oon ber frieblidien Beilegung ber Streif* in Stutt=

gart unb (iannftart erfcheint befonbers roerthooü bie Vereinbarung,

ffiuflig alle juiei ^abre jnfammenjutreten, um bic Süobn» unb
Arbeite-bebingungeu geineinfam burdjiufpredieii. <*'.>

ifi

Ooffmntg uorbanben, baü burdi folchen regchmiRigen frieMidjen

Verfeljr mancher tief in* (Heroerbeleben einfdiiteibenbe Streit ncr*

nticbeit toerben hlttt; (4 märe erfreulich, tocmi ber funfd» beä

Voriibenben in Erfüllung ginge, baß biefc Vrari* aBm&fjßdj aud)

bei beu aitberen Vernfeu (iingang ftnbf.

BitftrauSfhinb in .^amburg>9t(tona. Seit längerer 9eä iit

unter ben Väifcreiarbeitern eine Vemegnug im Wange, bie auf

Abfdiaffung be« Moft« unb fogi^rocfenö beim Arbeitgebfr abhielt.

Seit Aufaug iVai haben hierüber in Hamburg unb Umgegenb
Verhaubluttgctt jntifdjeii IK'eiftern unb (ilefcOen gefdimebt, bte oon
Seiten ber gamma, nicht nur mit einer runbeu Ablehnung bei

Aorberuugen abgeichnitten mürben, fonbern aud) ju gemiifen Ver»

einbarungen unb ^ur Unterzeichnung etneö Weoerfe« auf ^ablitng

oon 1000 t-Ä Stonuentionalftrafe für jeben MontraDentiousfau

mäbrenb eine« Streif* führten. Am 1!». ^uni richteten bie Mcfcllen

au bie KJeiiter ein Sdirciben, in beut geforbert rourbe: Säobnung
unb Veföftigung mirb ben (^cfcllcu uid)t mehr geftcllt, bafür toirb

möcheutlid) ein S,

ol)ii.5u|d)Iag oon 12 ^fC bei einem f^efammt'
mtnintallobn oou 21 . u. ge.wblt Aufjerbem mürben ;{tifd)(ägc für

Uebcrftunbcn unb Au*riilt*arbeiten oerlatigt, fotoie Veuel)ung oon
Arheit*fräften bttrd) ben Arbeitdnadjmci* br* Verbanbcs ber Värfer.

2a nur 60 Vätfcnneiftcr mit 200 Wcfeücn fofort biefen J^orbe»

ruitgeu juftimmteu, befd)loj; am 21. outsi eine (4ebtlfeitoerfaminluug

mit Slt4 gccjcn 180 Stimmen ben Streif. Auch mürbe ein Antrag,
bie (^etocrftd)aft\'fartclle mödjten bie nid)t geregelten VärTcrcicn

boijeottiren, angenoniuien. ^m ganyit Stäbtefompler. Hamburg'
Altoua»'iBaiib*berf giebt ee> 1**1 Väcfereiett, in beiten 1Ö2U Arbeiter

befdiäftigt finb, aiiHerbem ünb ISO Arbeit*lofe uorbanben. Am
22. ouni begann ber Aucftaub, bod) hat tn ben erften lagen bie

Vroblieferung feine Unterbrechung erfahren, unb es ift gelungen,

eine Anzahl oon Grfat;fräfteu uon Ausmärt* nach Hamburg \u

,:ieheu. ^ie Vrobhänbler, in bereit >>änben bie Vennittclung

tmifeben Värfer unb llonfumenten in Hamburg liefjt, folleu oor«

roiegeub bem Aue-ftaub nicht günfttg fein. Xie IKeitter, oon benen
uod) eine An.jabl — im Omi^cn 1!»1 mit iitnb 450 PJefellett — bie

Aorberungen beroiUigt bat, erflären, ben Vrobbebnrf beifen \\\

föiineu. — Audi in i?eip.;ig broht au* ber gleidjett Urfacbe ein

Streif im Varrergemcrbe.

$»r »ergarbeiterflretf in 8»itfou, ber üd) 5icutltd) brobenb
anlieft, bat ein unertuarlet rafchc* ßnbe gefunben. Am 20. >ni trat

ba* Vcrgfd)ieb*gcrid)* nifammcn, c* fonnte aber nid)l a(* tjiui«

gutig*antt fungiren, ba jroar bie Arbeiter, aber nicht bic Arbeit«

geber Vertreter gefanbt hatten. Von ben Auffid)tAräthen ber SSerfc

mar nämlich am ls. ^niti befd)Ioifen, bic Aorbeningeti ber Verg»
leute abturoeifen unb (ich suf rnnerlei Giiiigungöoerfudi einjulaffen:

fie begriitibetett biefc Haltung mit ber IciueSmeg* glän^enben Vage
ber "isJerfe. So trugen bte Jielegirtcn ber ftrctfeubcit Arbeiter

beim allein beut VorfiBcitbeu bei* Sd)ieb*geridita ihre ($0{bedingen
oor unter .v>intoei* auf bie fd)led)ten Verhältniffe, in benen bie

Arbeiter lebten. Vergamte-rath Dr. Mretfrhtnar rietb ihnen aber,

ttoubeut bie Arbeit mteber aufuinehmeu, ba fid) burd) einen Au*«
ftanb ihre l'nge noch ocrfdilcd)teru mürbe, ^n einer Arbeiter«

ueriamtnliing am 21. ^uni rourbe bann auf Math ber Führer felbft

befd)loifett, „mit Vorbehalt tociterer (fiitfdjIieHungetr unb Huter«
hanblungcn mit beu Scrfcu" bie Arbeit fofort roieber aufiuitehmeii,

ba ber plö^lid) aufgebrochene, nicht organifirte Streif toegen

Mangel* au iHittcltt unb megen llneinigfeit unter ben Vergleuten

.jur ,'jeit au*fid)t*lo* fei. Jie 'fc.Mebereinitelluug ber meifteit au»«
ttänbigen Arbeiter mürbe oon ben it'erfbircftorett .«tgetichert, boch
fallen immerhin gegen M (fittlaffuugeu oorgeitommcn roorben fein,

baninter oiele oou jvomilienoatent.

^ahreefberidit be» ^ewerffebaftttrartea« grrantfnrt a. Wain für
1897. ;)um erilen Mal feit feiner ©rünbung im ^nbre 1802 oer«

öffentlidit jeut ba« Marten einen Vericbt über feine ihätigfeit. Jie
l'ohnbcroeguug mar im oerfloffencn oahre nidil feltr rege; haben
Spengler, ^ituaüationäwrbcttcr, Schnftgiefjer, Steinarbeitcr, labaf.
arbeitet' einzelne Vortheile errungen, fo finb tfigarremnadjer,

Schreiner, Srhuhmadjcr unterlegen, übrigen* hatten bie Arbeit»*
frreitigfeiten meift nur geringen Umfang. An aufiroärtiaen Au->=

l'tänbeu betheiligte fid) ba* Wemerfichnfte-fartell mchrfad) burd)

<»telbunterftü6tingett, fo nainenilid) für ben Hamburger .«Säten*

arbeiterftreif, ben großen Mampf ber englifeben V!afchineitbauer

unb bem Diamautarbeiterftreif in iSanou. SJa* «artell hat ein

Streifreglcment aufgearbeitet unb eine Jloinuüfftoit mit ber Turdi«
füljrung betraut. ber im September 1807 abgehaltenen Arbeit»«

ttad)mei*foiifercn? iiiMarl»mhe nahm ba» «arteil Stellung, bod) rourbe
bie Vcfdjicfung beffelben abgelehnt. Vei biefer Welcgenbeit nahm
ba* .vtarteü Veranlagung, auf einen Vefdtlufi htiitnroeifett, „laut

roeldjcm fid) ba» Startell au ber Aufüchk'fommiffioii be» Arbeit»«
nachroeife» nicht hethciligt, fo lange beu Vertretern ber Arbeitet

nicht mehr Gtnfluj; eingeräumt toirb. Tie öeroerbcgcrid)i*bcififeer,

roeldic laut Statut bte Mommifücm 511 toähleu haben, oerroetgerten

bic üi'ahl unb roerbeii c» aud) Hütt, fo lange fein anberer Ve=
fd)luB gefafjt ift." daraufhin ernannte ber iliagiftrat bie Moni«
miffion. »oeldjc aue- Vertretern coaugelifchcr unb fatholifd)er Ar»
beiteroereine, foioie einem organifirlen ^udibrurfer unb Sdmeibet
beiteht. ?te Grridititng eine» Arbeiterfefretnriate» ift befdjloffen,

bie Mittel bafür muffen aber erft nod) aufgebrad)t werben. Gin
„eigene* .jf>eim" für bie (>teroerf|'d)aften rourbe in bem ,,.£>otcl tum
(irlauger .^of" gewonnen, ba» ah Verberge unb Vetfehrälofal
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bicMt. las Maiiell hat aud) für billige Babcgclegeuheit Sorge
getragen. Züx bte i>crbcitüluung eines beffercu Baiiaibeiicridjuucs

511 mirfeii iil Aufgabe einer Bnuarbeiterfontmiifion. Tiefe bc>

itcht nus Jclcgirteit aller uim Baufad) gehöreiibcn Branchen. Ter
Berfehr mit ber föitiglidicii Mewerbeiutpeilton war im abgelaufenen

iahte nid)l erheblid). Ter Bericht bemerft bnp: „Tic Arbeiter

»"eilten itd) melir um Abitcllimg ber uoeb, maffcuhafl oorliaubeiicit

iViiütänbe fümmern. Tie Stellung bes hiefigeu Weroerbciiifpcflors

gegenüber beut Mar teil ober beffeu ttommiifion läfit fcltr inet 311

nmnfchen übrig. Iis ift aud) ,511 loicbcrboltcn Hialen Bcfdirorrbr

geführt uub eine geeignetere ^erfon für biefes Amt geforbert

würben, Anfdicineitb ift bies nicht gaiu erfolglos geiuefen, bettu

bie in biefem iahrc getnclbcten Beritöftc mürben pünftitd» ob«

aufteilt. " Auch bie Tiircbführuitg ber BänTercUBerorbnuug hatte

lid) bie Aommiffioii angelegen fein lauen, ebenfo bie llcbcrmachung

ber Sonntagsruhe für .vuinbelsangeiiellie uub iriicurc. im Mc»

rocrfidiaftsfartell maren II Werocrffchaftcn burd) 62 Tclcgirte ner»

treten, meldte insgefammt .'»112 Witgliebat oeriraten.

Ter fi»f|-enarbriterftreif in Sifcroalts unk bat etifllifdK Unter»

linu:-. Ter Ausitaub ober oiclmehr ber "oefout ber Bergleute tu beu

Mobleiigrubcii Pon Stibmalcs bat eine uberraidicubc ,"volge: Seiltet»

roegen läftf bie iHcgieruug bte grollen jWoiicnmanöprr für biete-.?

iabr ausfallen. Tic roclidie Moble roirb oon ber .Mricgsmaritte

weitaus beooruigt, Ausbeute auf beu tiid»t feierubeu Herfen uub

Borrätf)e fmb aber fo gering, ba»; bie Abmualität bie Bcraitt»

wortung uidit übernehmen mill, in INauöorrii ihre Mohleubcpots,

bie fie für beu lirnftfaü bebarf, um f>üi»*' Jon* ,5,1t idinnilerii,

fo lange ber grofie Uohnftrrit in Sübroalrs aubaurrt. Tics mar
bie äußere Bcranlafiung, bie Angelegenheit am 2"j. iuni im Unter«

haus ui bcbaubcln. Tie Debatte würbe $war 0011 ber liberalen

Cppoiition augeregt, aber bie fonferpattpcu Vertreter von Süb-
roalcs uuierftünteii fie. beantragt miiibc, bie iHcgiertitig auitii»

forbern, auf Wriinb ber conriliation aet cinjufltflfftl unb beu

Ausitaub, ber iid) ju einer fdimereu Kalamität für baS i'aub im

Sflilfe feiner l.'Woodtigeu Sauer ausgcmadifcn babe, bind)

Berglndi au bcciiben. Senn man au bie Berhaublungrn im

beutidien SHcidiStagc über beu arofieii Hamburger £>afcuflreif beuft.

Wirb man beim &(en biefer Uutcrhausbcbatte über beu .stöhlen»

itreif in 2übu>ales utile, mie piel weiter mau tu (inglanb in ber

Bcbanbtung uott Arbeiterfragen bod) uns gegenüber üt. Ficht nur in

nerbinblidieu dornten, fonbertt and» mit einer Sadilidifeit unb einem

foiialcn (torecbiigfeilsgcfühl rourbe bie Berbanblung geführt, bie

hödift mohltbiieitb berühren. Alil'eitig würbe tiigcgebcu, baf; ichlcr

foioohl bei beu »rubeltbeinern als bei beu ilrbeitertt getuadit

morbeu feien, ban im ^ntereffe bff> ganzen Vanbes mie insbeioubere

Don Sfibwale», wo in Aolge be-> Jluffiiattbcis groi;e -Xoih berrfdie,

ein ?lu->gleiiti erforberlidi fei, uon feinem bei debiler fiel ein uer--

[ebcnbel is.!ort nxbei gegen bie Vdbeitgcber nodi gegen bie Arbeiter,

im i^egentbeil mürbe 0011 einem fonferoatioeu Abgeorbueten ber

Arbeiterführer -JsJ. Abraham mit Korten be* hödiiteu Ifobe* bebadtt

nub biefer, ber felbft bcin Parlament angehört, fpradi feinetfeiM

mit &! äraie für einen oerföliiilidten Au^gleiei). ja« poltttw Cfr»

gebnii; ber Debatte mar fretlid) nidjt erbeblidi: irrvaubelsminifter

erflärte iid) aufier 2tanbe, eine (iimgting hcibei^unihicn, folange

nidtt beibe Parteien baju bereit mären: and) eine aintltdK linier«

fitdMiug loürbe loeuig fruchten , Jod) ipradi er bie lirwartuitg

an«, bafi Unteritelimer uub Arbeiter 0011 felbft bie nodi beftehenben

Tiüercir,eit ausgleidien mürben, oebenfaßtl fanu ber motalifdie

r ruef biefer Xebatte ba^u beitragen, beibe I heile ju neuen Sei
hanblitngeii ju bringen. 2ie ^erlnfte, bie ber Au^ftanb bis jent

gebradtt hat, tinb enorm. Der t'ohuentgong ber Arbeiter mirb

auf 10 iiiilltoueu ^fuub Sterling gefdtant, 1
1 '4 IWilliouen louiien

Mohle ftnb in beu melfdten .{töfeu tueniger verfdiifft morbeu, bie

(iiftnbabmn ort Sejirf« oerjeidnten enorme Ausfälle, bie Woth in

ber »i*etHiIteruttg fteigt mit jebfln Jage, aber auch bie ®ruben>

boüter erleibeu einen cdiabeu, bei »Id» jebei i'eredmimg entlieht.

Jini« »er tnajlifdien Arüciterktueunng. *fldi beut grofjen

Socterftreil »on letlU eatftanb ber jotferpercitt uub ein gewaltiges

üx'adistbum ber 3?erufsuereiuiguiig ungelernter Arbeiter trat in

bin baraiiffolgenben liiouaten herror. (im ansgebehnter ^erbaub

folrliet Arbeiter in ben oert'düebenen iraiisportgemerbcn bilbete fidj

balb nadiher, verfiel aber mieber ttad) einem ttürmitdteu Xafeiti.

Später mürbe ein neuer herein >nr Samtnluiig ber Seeleute,

Aeiierleute unb ber Derfd)iebcneu MIaifen 0011 roefarbeitern in

(inglanb unb im Xnslanbe nebilbet, ber ja au dt bei beut grof;en

yiafcnitteif in Hamburg eine wolle gefpielt bat. (»in Jmeig biefer

tigaitifation ~ bie Onteruatipiialc Bereinigung oon Sdjiff«,

.fetten« unb ("»lufjarbeitern — hat unlättgft feine ^ahresperiatnut--

luug abgehalten uub ber POM 2 0111 Statin erstattete i*eridit rat*

pfiehll eine noch umfaiietibere SafU ber HJitglicbfdtaft unter beut

allgemeinen Äainen eines internationalen Xran«port--Arbetler»

oerbanbes. »Kirb biefer i-orfd|lag angeuommeii, fo roirb feine

'SermirUirfuing fidi mahrfcheiulid) als üerbäugiiifiooll für jebe wirf»

fnme Crganifatiou erweifen. — Tie Yorkshire Minprs' AsMeUtJon
hielt am 20. b. iW. in Sheffielb ihre übliche iahresoerfaiumluni»

\

ab, an ber fid) ungefähr •"iit<>00 S^eraarbeiler betheiligteu. Auf
beiu ber Tenionjtiation folgeuben iVaiiemneeiing mürben >WefoIu=

tionen betreifenb beu Adjtituubeittag, iVrgarheitrrfehufi unb Unfall»

j

ettlfdiäbigung getafit. — Sfieharb veü, ber Unbe 181*7 burdi fein

Verhalten in beut Bereinigten Berbanb ber (fifenbahner beinahe

einen übereilten Ausitanb herbeigeführt hätte, ift jept mit 'J'Ji'ül

gegen 14 "1
1 s Stimmen ,ium Öeneralfelretär biefe* Berbanbe* ge*

mahlt morbeu.

ttr «näiftanb ber Gtfenbaünarbetter in ^raurrcid) mirb von
Seiten ber Arbeiter ;iemlid) bilatorifd) bebanbeit SebenfaU« ift

ber aiigefüitbigte leiite Beiudi ber Arheilerbeoollmäditigten bei beu

, Xireftoieu ber Lnieiibahngeicllfdiafteit, ber bic lititidicibiing bringen
'. mirb, nodi nidd erfolgt. Wan mill nun» alle SRIttel einer frieb«

lieben i.'öfiiitg ber Tiffcrenjen erfdiöpfen. Außerbem nöthigl aud»

;
bie Stimmung unter beu Arbeitern felbft - fo bat e« beti An«
fdiein beu SemviliungsausMittfi be-5 führetibeii ÖemerffdiafK»«

DeÄanbci ;>ur äiiReriten Boriidtt. Auf bem le(jleu Bcrbanbstag
in 'jJaris, als mau über bic Arage ber Opportunität bes Streifs

birietl), fttnnttteu oon etwa Telegirlett nur VJ für bie i'Ius»

ftanbserflärutig. uub es ift uirgenbs flar Iii erfehen, ob in ber

Arbeiterfdtafl felbft bic Neigung jur Anweubiiiig 0011 ('«jcmaltuiittelti

in,tipifd)en uigenommett hat. Allerbings per;eid)net bte Berbanbs«
leitung feit 1. April einen ,{umadis Don nahezu .'JtnXl jltiitgliebern,

1 ber mohl in biefem Sinuc ausgelegt werben faun. Am 27. x"siiiu

oeröffeiitlidite ber i*en»aItHng*atisfihuR eine (frfläruug, worin er,

in 'Antwort auf in ber treffe erfolgte Angriffe, aufs ik'cuc behauptet,

bafi er ben Streif nidtt roollc uub nur in ber Ausführung bes

erhaltenen Auftrages hanble. (fr glaube fogar immer noch au bie

iK'öghdjfcit einer Beiftäiibiguiig: menii bic (fifenbahngefcllfrhaften

ben Moiiflift uerntcibeii wollen, follen fie nur einige norläufige unb
Uebergangsrcformen poridjlagen. Ter <4eroerffd)aftöaii&fd)ti^ werbe
biefelbeu prüfen nub fein iKöglidjftes thun, um 1,11 einer Berföhuung
ber fdjeinbar unausgleidibareu oiiterefffB {II gelangen. — Sehr
ungünftig für bie Grleidtteruug ber Bcritäiibigung (ommt bie 'Xaeb^

rieht, baf( bic ^orbbahngefellfdiaft eine Delegation 0011 sJJiafd)iueu»

fübrertt beim Senate einführte, um bievn )H critidieu, feine nodi

aneftehenbe .{nftiminung 511 beut 0011 ber Teputirtcnfainmer bereits

bewilligten (»tefcii, betreffeub bie Siegelung ber Arbeitszeit be-j .',ug.

perfonnls, ju oerfagen uub fo ba* ,-?»üiiiibefommcn bes Nefeucs

ui uerhiubcrii. — ilutcr ber nicht btreft betheiligteu Arbeiterfchaft

;

idjeiuett nidit alluioiel Feiglingen porhanben ja fein, ben Streit

,«t begiinitigcit. 'i-Auinfteits hat ber litfettbahiiarbciterocrbnnb nur
roenige Antworten auf feine Umfrage i„So,ualc ^raris" Fr.
oerörfeutlidtt. immerhin tath ber lientralausfd)un ber Arbeiter»

oereiniguugen bes Seiuebcpartemeuts feinen ihm aitgehöreubeii

CoMoerrhwH, im iutereiie ber Solibarttät bic Störungen burdi

ben (iifenbahnarbeiteritreif willig 511 tragen, überläfjt jeboch bie

Solgen ihres eigenen Aiisttanbcs ihrer eigenen (fnlfd;eibung.

Tie Slbfdmffutifl bes „coin" in Baris beschäftigt bic geinerf*

fdjaftlidjeu Kreife bot Baumaler fdion feit iahreu. ?as focienannte

.rniu" üt bie (fite eines öffentlichen Blahes, wo tidi jeben 9Korgen
bie ftcDeiifudieuben Bauinaler einuifiuben pflegen, um »"ich ben

Hnicrnebntern ?ur Xispofition tu hallen. Tiefer <>)ebraud) beiteht

fdjon feit iahrbunbcitcn, unb bic Einrichtung ber salle des cruv«'«

in ber Arbeitsbbrfe, eines öffenilidieii Berfaininluugslofales für

bie Arbeitslofen, tonnte ihm fein Gnbe bereiten. Fadibent bie (4c
werffdtait ber Baumaler fchou öfters bns polijeilidic Beibot ober

burdi bie llebcrtragung biefes r<>in ttad) ben gebcettcu Baumen
ber Arbeit-Jbörfe burchfenen wollte, hat fidi fürdidi auch ber Banfer
öemeinberath loieber mit ber Sache befafit. (iin ben 'SL'iuifchei!

ber 9ewerffd)aft entfprechenber Antrag würbe jebodi oott ber Ber»

famntlung abgelehnt. Aud) ber Boli^eipräfeft fprad) fid) bagegen
aus, roeil beu Arbeitern bie größte »vreiheit gelaffett werben iriüf;te,

ineiin fie fid» um Sefdiäftigung bemühen. Anbererfeits erblicft.

man m ben ^eftrebungen ber Ok wcrfidtaft auf Unterbrüefiiitg biefem

unter freiem .Gimmel ftattfiiibenbeu Arbeitsmarftes nur ein IWtttrl,

fidi bas Beouopol bei StellettDermittelung iit ihrem (^emerbe ;u

oerfdiaffen. Auf alle Aälle fdieiiit bic ,vrage auf eine ^eii mt
begraben ju fein.

Digitized by Google



Sojtale frort«, ttentrolblatt für Sojinlpoliltf. St. W. 10JW1

Sie <Hrty< rbf nunlclit in (flfafj-8c.t^rina.cn

hat ihre S*ortditf für ba* oetbr IS07 jent ber Crffeutlidifeit über«

neben.*) Auch fte zeigen bie Sorziige ber mcifteti Serichie aus
•iiibbmifriiliinb: eiitbringlichcs fozialpolitifdK* Scritänbnifi, gc«

rechte Sürbignng ber Serbältniffe, höbe Auffnffung bes Amte*.
Sie Äeicb*Iaubc jerfnllen in brei oiifpeftioti*bczirfe, Unter» nnb
Cber«(ilfajj foioic Lothringen; im eriten Sczirf lint ber Beamte
Zroei Affittculeu, im s,roeiteu einen, im brüten feinen. Sei bem
ftarfen Aufidjrounge ber vZnbttftrie in 61iafz«Lothriugcii, von bem
bic Scrid)tc an ocridiicbeticn Stellen fpredjcn, wirb eine Senncb«
rung bc* Aufiichtsperfonals iidi halb oh nothmenbig crwcifeit,

zumal bie Scamten audi ah tedinifcbc Referenten für gewerbliche

Angelegenheiten im iSiiiifteritim nnb ben Sczirf*präfibiffl 511 thuii

haben. Bic uötbig eine beitäubige nnb frharfc 9litfnd)t in ben

Snbrifen nnb fon fügen Schieben in, beroeifen fdion bie hohen Ziffern

oon Ucbcrtreluiigcn bei Sduifebcilimmungen limlintcrelfafi bei jitgenb«

lieben Arbeitern in 29 1 betrieben 911 Serttöfic, bei Arbeiterinnen in

71 betrieben V>9, im Dberclfnfi Uli Serttofze in 4 4 betrieben refp.

177 in IS betrieben, in Lothringen >•'. Zumiberhanblungcn in 50 Sc«
trieben); auffällig iit bemgegenüber bie geringe ,{nhl ber geriditlirfien

Scftrafungcii, bie ben onipeftoren jnr Mcuttltüfi gcfot'nmcn finb.

Sa* Scrbältnin ber Aitiiirfvtsbcamtcn tu Arbeitgebern nnb
Arbeitern fcheint im Allgemeinen gut \u fein. „Scbwtcrigreiten

irgenbwcldier Art fmb uidit Inge getreten," wirb für ben ober«

cliäffifctjen Sezirf bemerft. „Ungleich häufiger nie in früheren

fahren haben bie Arbeiter meine Sermüteluug in Streiligfeitcu

nQer Art mit Arbeitgebern nadige»'nd|t. iUcüteulbeil* iit c* mir
gelungen, eine (iinigung herbei ;ufülircn ober bic Arbeiter oon ber

Unrccbtmäjiigfeit ihrer »vorberungen zu überzeugen," heifit e* weiter.

Aud) für Lothringen wirb oon einer Steigerung bei» persönlichen

Scrfehre, von einer erfreulichen Zunahme bes Sertranrns bei

lluternchmcru unb Arbeitern beriduet: „Sie (Jrfcnntuifi über bte

Scbeutuu^ bes Wcwerbeauffiditsroctcu« nimmt .... ftetig, loenn

auch laugiam zu." Ter Scauttc für Unterelfaft bat auf Anfrage

feine Dolle Sercitroilligfeit erflnrt, mit ©eiwifpereineu über Sc--

fdirocrben in Serbiiibung ,?u treten, (is zeigt fidi hier roieber

beutlid), roic fiel für biefe* Amt oon ber Sahl ber ridjügen

Serföulicbfeü abhängt. Senn ein jvobrifinfpefior, toie ber 001t

Lothringen. 0011 fidi mit SKtd)t tagen fann: liegt mir baran,

burch Math unb rzürforge ibei Arbeitern unb fleinen Arbeitgebern»

bie 8U9Ctftd)i |n erzeugen, bafs ihre fllagen jcbeiieil Scadüuug unb
Wehör finbeu," fo fann er einer erfprirfilicbcu Süffamfeit ficher fein.

Sie Scricbte Dcrbieneu bas befonbere ^utecefFc aller Sozial'

politifer auch au« bem (Mrniibe, roeil wicberholt tu ihnen betont

wirb, bafi Scrbeiferiingcu ber Arbeit*bebingiiugen (Lohnerhöhung,

Jtilr^ung ber Arbeitzeit, gcfitnbc Arbeitsräume) fomie .pebung ber

Lebenshaltung ber Arbeiter, uidit nur ber Üjciammtheit, fonbern

and bem llntenirhtner burdi tirhöhuug ber L'eiitnug^fähigfeit ber

Arbeiter roieber .511 gute bannen. v\m ^olgenbeit leieu ein paar

©tifpiele angeführt. Mt Unterelfafi lieifil et, „ba\\ bie (frlaubnifj

UIC Ueberarbeit nur theitmeiie nne-gcnufct mürbe, ineil bie mit ber

llebernrbeit erjielten Sortheile gegenüber ben bamit uerbuitbenen

«achtheilen ?u gering umreit." Sie Ifinengung ber Itiöglirhrnt,

bie Afforbartteiter bi^ \nr Dreine ihrer l'eiStung«fähigfeit in .'{eilen

ftarfen Setriebe* ,511 befcfjäftigen, mirb „im ^ntereffe be-> 'Bohle* ber

Arbeiter unb ber Wet'ammHjdt" ah emiünfdjt be^idmet. roeil ficf)

au* ber lleberanitrengung „phnü'd) unb ethifdi wie roirthfdiatllid)

9cetcf)theile" ergeben. »Ätdjl nur ba* Arbeiterintereffe, audi ba->

(Nieineiuinlerefie roirb h'fri^nrdi berührt" — nämlid) burrh .f>erfteilung

geftiuber Setriebe' nnb Bohiiiiiftäube in ben i'äcfereicii. „Tie ge«

forberteu höheren Veiftuiigen fmb nur bann möglidi, tuciiit ber <i$e»

fammt^uftanb bc* menfdilidn'ii Ctgani^muo gehoben roirb, b. h. es

ntiiiieii bem Arbeiter beffere Vöhne gezahlt roerbeu," bemerft ber

Seautte für Lothringen in einem Sergleid) be* Standard "f life

im Kleinbetrieb unb in ber mibrif ,^11 tubnitnelleu .M reifen nehme

bie GrfenntniB \n, „bat; Serfuruiugeii ber Arbeitszeit in geroiffett

(Frenzen, bie fidi bauptfädilid) nad) geroiffeu «renken ;u regeln

haben, feincSroego ilmn ^ntereifeii jiutuberläuit." Tie ^eititellung

citteo Diarimum* rrou 11 Stunbcii tdglidier Arbeitsbauer mürbe

webet für Arbeitgeber nodt Arbeiter einen luirtfjidKiftlidK'n i\'adi=

tbeil haben. Serfelbe Seamle beflagt e* lebhaft, bafj Semühuugen
um (SinfeOnng trou Arbeitcraiicfdiniieii in ber rrtroBinbuitrie er«

folglo« blieben, im JUlgemeineii werbe eine itarfe Seoormuitbung

ber Arbeiter oorgejogen: „<iiu Seritänbnifi bafftr, bat; Ade*, roa*

•) ttX0flka% Älcafjlnirgcr Iruderei im» iierlafl#anft.ili.

I für ben Arbeiter geflieht, mÖQlicfjit burch ben Arbeiter felbft gc
fdiehen miiB, unb ba»; e5 um )0 beifer ift, je mehr ber Arbeiter

I

bei Söfttng oon fragen felbft mitroirft, üt nur febr ein,ieln oor>

hanbeu." Aber audi bei ben Arbeitern in Lothringen iit ba«

!

foiialpolitifebe Serftänbnif} nodi roenig entwicfelt: „Selbft ber tüd)»

tige, feine* Könnens fiel) bcronf?tc, gelernte ^nbuftriearbeiter, roeldu r

befahlt nnb nicht befdienft fein will, hat hier uod) feine Serfudte

gemacht, etwa bind' Crganifation auf frieblid)cm Sege babiu jit

wirfeu, bafi er beim Abidiliiiie be* Arbeite« unb Loljnoct trage*

gehört werbe." Seinen Seridd eubigt ber Seamtc für Lothringen

mit folgeubeu Borten: „Tie Scmiibungen jur ,5örbernitg ber Ör«

|

fenutnift, bafi uid)t allein burd) oerbefferte ^Dfafdiinett, foubern roefenl»

Iidi auch burch eine wirt hfdiaf tlidie unb iiiilidic .yebnng
be* Arbeiteritanbe* höhere unb beffere Stiftungen erreidit

loerbett, ftitb auch im VtR^Mdlfn uidit ohne Grfolg geblieben."

Areilteb giebt e* uocfi fehr oiel jii Ihnn für bie (bewerbe«

1
nntiid)t in ben >Heich*[nrtbeti. 011 ben Ziegeleien herrfehen luvt

Iheil fehr fchltmme ,{uitänbe, fdmlpfltditige Miuber, (sngenblid)e

unb Arbeiterinnen werben otelfad) in einer bie Seflintmuiigeii

gerabe;u oerhöhneufceu Seife beidjiiftigt unb bie Arbeiter burdi«

freiben nicht feiten bie Jbäligfcil ber SNeiHfiou*beamtcn. «ibeufo

wie fjier herrfdjeu überlange Arbeitszeiten in ber ifmubtoollmebcrei,

in ben Brauereien, in Diühleu, in ber 2d)neibcrei, in ber Surft«

marherei, in ber üoitferoenfabrifalion. Serftöftc gegen bie Sor*

iduiften über bie Arbeitebüdier fmb an ber Iage*orbitnng, mit

ben Arbeit*orbnungen haben bie oiifpcftoreu ihre liebe Äotl).

Sehr ttarf finb bie «lagen über bie UnbotmäRigfeit unb Sfohbeit

ber jugeublidieu Arbeiter, über ben .v>ang 511 Seluitigungen, über

i
bie ^unehmenbe Iruuffudit. Sod) heifit e* aubererfeits audi

mieberuin: „Ser größte Ibeil ber onfäffigen Arbeiter ift arbeitfam

unb führt ein ebe'nfo innige* Aamilienleben wie bie anbeten Solf*»

freife auch; ber gelernte Arbeiter iit itolz auf feinen Seruf unb

bejittbet lieh bäufig in gfmftigcn Serhältniffcn." Tie Sobnung*«
oerhnltntffe geben in eKnfi'Lotliringcn audi ben «ewerbeauffid)l*=

beamten auf* «ene Anlafj j« Sefdiwerben : befouber* fdilitnm üt

e* bamit in Strafiburg beftedt engl. 2o?. i*rari* Är. »7».

Sic 9ietd)«!«winifii«m für Arbcitcrftntiftif, bie am 27. „Xiwi

uadi ficbenmonatltd)cr tiaufe wieber jtt einer Sitjung zuiammeu-

getreten war, hat einer Siegelung ber Arbeitzeit in ben betreibe«

mühlen infofem zuejeftinttnt, äl* fic fid) in ihrer 'Wiehrheit für

ben Soridilag ber Aritfehutta einer 3)cittimalruhe;eit cutfehieben

hat. — xXn Seiug auf bic Fortführung ber ßrhcbuugcu über bic

Arbeits- unb (^cbfllt*ücrbälimfle in (Mail» unb 2dianftoirth =

idiaftcu würbe bie Sorlabung oon Au*funit*perioneii iur münb«
liajen Sernehmuug befdiloffen. Sind) Fragebogen iit eine (ftigiicte

bereit* im ^ahre IW> ocranftaitei roorbeti.

Aherm.iK' »ic Süffcrfitttrorbnnitfl. Xer Serbanb*tag ber

rbeiitifchen Säcfennciftcr in Slrefelb hat am "JO. EJnni „ganz eut«

fdjiebcn" gegen bie Suiibe*rath*oerorbiiung, betreffenb bie Seit-

ienung ber Arbcit*jcit iu Säcfereieti proteitirt, weil ber Setrieb

babiireh geüört, ba* gute Serhältnif? ,;wiidien Steiftet unb «^lefellen

untergraben unb ber mittlere unb fleiue Säefer am meiiten ge«

fdjäbigt werbe. Tod) rebet ber Serbanb*tag nur einer Abänbe»

rung,' nicht aber ber Aufhebung ber Serorbnung ba« Sort nnb

fdjlägt eine Bodieit«4tiarimaIarbeit*;eit tum "2 Stunben ober eine

Minimal-lMubczcü rwr. ^n biefeu Sorfdjlägcn ift bedj weuigften*

ein portfdiritt in ber .Haltung mhlreidier Säcfertneüter in ge«

wahren, bte fid) nidit mehr, wie ber nlridjjeitig in »Viritcnwalbe

tagenbe tnärfifdieSäcferoerbaub, uöllig nb'lehnetib gegen eine Siegelung

ber Arbeitszeit ermeiien. Tod) föunen wir gleidiroohl ihre Sebenfeit

gegen bie jeftt geltenben Scftiiitiuungeu nicht theilen. Tie fätnmt«

liehen Sertd)te oon eJewcrbeinfpeftoren, bte bi* jeöt für Wl tx-

fdiieneu finb, fonftatiren aii*nahui*lo*, bafi, abgefehen oon gering«

iiigigen 9ieibuugen unb 2d)mierigfeitcn, wie Tie jebe neue iliatV

regel auf gewerblichem Nebiete mit »idi bringt, bie Saifereioerorb-

niiug fid) mehr unb mehr einlebt unb gut bewährt. Sir haben

bie btireffenbeit Ausführungen für Innern, Saben, >Nnen, iVerflen»

bürg ;r. in biefeu Blättern feiner cteit ntitgetbeilt unb fügen heute
1

au* bem Seridite für (ilfaR-Lothtingen folgeube weitere ,'ieuguiiie

bei: „Jvür bie meiiten Säcfereien finb bie Sorfdiriften meine* (5r*

adjten* bebeutuugsli»* iufofern, al* iie oon ihnen mit Leidig

tigfeit erfüllt werben fönnen Zdiroierigfeitett tnrifdjcn

iiietilern unb Wefellen finb burdi bie Sorfehriftcu uidit ciitftauben,

ihr Sorfommen ift aud) in .'{ufunft nidit fein roahrfdicinlid)".

iBerid)! be* Seamtcn für ba« llnter«iilfafz 2. 20). Jer Scctmtc

für ba* Cber»Gl!'aH ilellt |2. Ml 1 feit, bafi bei beu yHeoifionen iu

feinem Särfeieibetrube „länger al* 12 Stunben einfdiliefjlidi einer
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burdifdmiltlid) 1 '/.. flünbiflf« fyiufc" gearbeitet roorbrn iit. Mt
Vothringett beißt es <S. 77i, „baß Wtf* Borfdiriilfn fafl in allen

IHnteeiDctrtebeii ohne Anitänbc burdtgcfü hrt roerben fönnen,

mib bat, fic nad)tbciligc *?irfungcit uidit im «efolge
haben". Au einer aubemt Stelle <S. 91, wirb fogar ein Aall

iBrrbciicrung im Betrieb imb in ben Sihibtträumcn ber (»efeflem

ermähnt, ber einen Beroets für bie giinftige firfnttg ber Ber»

orbmtng liefere. l*s ift ,511 hotten, bafz berarttge Bcridjtc von
Zuitänbigcr nnb unparteiiidier Seite in Btinbcsrath unb $ar(amciit

mehr tiinbrucf nmdien als bie Brolrite ber Wrifter.
s

Ji ' nnur.it um] ber Wciucrbctinfudit in -$rFfra. Xas Siegicruitgs«

Matt veröffentlicht unlertn Taliim bes 21. outti bie Berorbniing

über bie (Hcroerbcauiüdjt. Iis roerben fiittftig an Stelle ber jrfot

bciicbcubeti jnxi ,\niprtitoneti für bns Anu((]0|t|uni bie üier

.luffidjtebrjtrfr Tartnitabt, Effenbadi, ließen unb iifaiuj ge«

bilbet. vXebein Be.zirfc fiel)! ein <>>civerbcinfpe[tor vor. Ter
^nfprftion Tarmitabt roirb ein Aiiütcnl beigegeben. A'ad) Be<
bürfitiß fönnen and) ben übrigen onfpeftoren Äjfifteuten beige»

geben werben. Ten Werocrbcinfpeftorcii für Effenbad) unb Hiatnj

roirb außerbem je eine Xffificntiu beigegeben, beren Aufgabe es

iit. vornehmlich biejenigen ber Weroerbcaufficht unferfteilten betriebe

neben ben Auffiditsbeamteu zu bcfudien, in welchen Arbeiterinnen

in erheblicher Anzahl befdinfttgt roerben. Tic Aifiitcutiiincii haben

felbftftänbige Anorbniingen nicht zu treffen, ionberti über ihre

'Habiitebmiingcii ben juftänbigen Aufiiditsbcamten regelmäßig Be»
ndjt n etil alle n. las (tfeieb tritt am 1. ;\nli b. ^."in Mraft.

(irtotileruuri ber fabrifinfpefrum in Baben. Tic tn voriger

Aummer ber „minien ^raris" mttgetbctltcn ttommifrtonsanmige,
betieffenb bie Aobrtfinfpeftiott ftanben am L'l.^uni in ber zweiten

ttdaimer zur Scrhanblnng. Zugenommen mürbe bei Antrag, über

bie 0011 ben fo^ialbemturatifdfen Abgcorbiicleu getorberte Ausbeb.
nuug ber Aufiidit auf vianbcl unb .'öausinbtiilric uirfit zu ver»

baitbeln, ba ber Vanbtag hierzu uidit fompetent fei. Tagcgcu be»

iebloß bie flammer auf ilnttag Treesbadt? iBo.iialbcmofiati/ Unter»

infpeftionen in größeren inbiittriellen Bcztrfen 511 erriditen, obwohl
bie Regierung mehr ber lientralifation zuneigt ferner rourbe ber

Aufteilung DM zwei weiblidien Sullfsbcamtcu ber oiciverbeaufficbt

Ziigeitimmt, obwohl audi Eiter bie Wegierniig einige Siebenten gel-

teub madite. IftiMid» befchloß bie flammer, mtebcruni auf Eintrag

Xreeöbadi* unb troj) bei Ablehnung ber SHegiening, „bei Anitellung

von nid)t afabemifd) gebilbeten i'eniuten ber Ö»froerbeauffid)i bn-J

"i^orfdilagsreebt ber Zrbetterfdjafi ein?ufnl)ren*'. Tod) tagte ber

Demeter ber Regierung \u, bic /xabrifintpeftion lucibe Anweifung
erhalten, baß fie fidt mit ^erfonen, bie bereits bae Vertrauen ber

?lrbciler geuieften, in ^erbinbung fene. 3ehr lunrtn trat für bic

^Vfdilüffe ber Afibrer ber nationalliberalcn Partei, flbqeovbneler

tiefer, ein, beifen ;tusfübruugeii mir ihres prinzipiellen (fharafters

tnegen an onbrrer Stelle bes glattes ausfiihrlid) roiebergeben.

Zb «d)pn bein uädjitcn Vanblag eine ben •i.
lüiifd)en ber Mammer

eittipredicnbe Vorlage uigehen löuiie, crlldrte bie Regierung für
iiuei'elhaft, ba alle biete fragen eine eingehenbe Prüfung erheifeftten.

Vrbtitcrfdin^gefr^gcbuiiji in bti Vrrrini(|rrn €fa«trn u«n
Wtfrfeamerifa. Audi bas lente iKai^ Bulletin bes Vtrbeitsamtes in

*<a[l)ington enthält mieber (pgl. Soziale "^raris 2p. Ttili 9Hit*

trjeilungen über ;'(fte ber '^efehgebiing in ben ^linbesitaaten, bie

im onterefie ber Arbeiter im oaljre i^!<7 befdjloiien roorbeu finb.

Zo tritt laut Wefeö vom :i. Dii\r-S Ihü" üafbtnglon ben mhl»
reidien Staaten bei, bie ein eigenes Arbeitsamt haben; ein <<>m-

missioiier uf lahour, ber <>>eroerbeinfpeftor nnb ber Aiifftditsbeamte

»ür bie tfergroerte bilben bas Amt, beut bie gefammlc Anmebl über

bie Ausführung ber Arbeitsgeictje iibertragen iit. Xer Staat

'Ji'orb-Garoliua hat am 9. Wät,\ W>1 ein liefen angenommen,
monad) jeber Arbeiter unb Angeiiellte bns 3Jcd)t hat, bie ^ur Aus=
Übung feines ;b?ablredites uölhige .{eil währenb ber Arbeitszeit jii

oerlangeii. Xie i*eigroerfsiüfpeltion rotrb int gleirheu Staate bind)

Wei'eH ootu ielben läge bem «orftanbe bes Arbeitsamtes über*

tragen. Utah bat am 24. getan« 1897 befdilot'fen, allen

•.'libeitgebern, bie 9raM)<n unb Alanen befrhäftigen, bie iJcrpflidi»

Hing aufzulegen, für genügeube Sibgelegen^ra ju forgen. (Sin

tueitcrcv- <4efe0 vom <i. Hi'är.j 1-S'T fehünt bie Arbeiter in Mohlen«
grüben oor lleberporlbeiliing burdi falfdieS biegen unb iKefteii

ber geförbenen Molden. Unterm II. SXSn ISifi tiiit ferner berfelbc

Staat ein i»»efe(j tum Srhiilj ber •>.Mhliiei;'--ir .'ii.' .-urr nnb Alt»

geiteUten genehmigt; jeber 4<criiidi einer ^eeinfluffiing i»t mit ftrengen

Strafen bebroht. — Xer Staat "is.'aihiugtou iidtcit bnrdi (Heien 00m
1*. iHär.t, IM'7 ben ü'aareiizeidien ber ^Irbeiietbeni'stineiue grfrti-

li<hen SdniB. ttcft'Sirninia hat unterm 1". Februar IS'.t"

ein oicien über bie amilntic ^eauffiditiguug ber i'ergioerfe erlaüen.

fflolilfotirtseinriditungcu.

Gr^p(uu4»urlanb für bic ^eantten M (fiftnbai)iibirnftt« in

l^rruften. Tie Sahntehmuug, baß bie Beurlaubung ber i'eamteu

Vir lirholuug in beu einzelnen Tireftionsbczirfen ber preu&ifdjeu

Staatsbahnperionltung nad) zum Iheil lehr oerfdiiebenen $runN
fäHeu erfolgt, bat zur perfnrrjsnieifeit Aufftelluiig eiiibritlidier Siegeln

nad) folgenbeu Wruiibfäneii geführt: Ten Beamten bes inneren

roie bes äiißerni Tienites foll 111 ber JVegel aüjäbrlidi ein Gr»

bolungsurlaub auf Antrag bewilligt roerben. Ausgenommen l)«er=

von finb ber Siegel uad) Tienftanfäugcr uub Beamte, bie im
laufeiibeu v\ahre ;u einer freiroilligeu militärifdH'it Hebung heran»

gezogen roerben. ferner fönneu biejenigen Beamten ausgefdiloffeu

roerben, bereu bieuitlidie Veiftuugeu nidit befriebigt haben ober

beren Aüb,nmg in ober außer Xitnft ju Mlagen Beranlaiiung ge»

geben hat. Au (Srholuugsnrlaub follen-- ohne Beibringung eines

ärztlichen 3i'ngniffts — erhalten fönnen:

»1 Wolfen» uub Brtri*b#>äOirJro(niR foituc frtricbs-^iigcniriirc,

Stationsoorfieber 1. MIaffe, t>»iiiiererpebilioi!*»4| i'irftftifi unb btcfeit gletdi-

flflienbe Senniie biv \i\ 21 Jagen;
b) SintioiivDorhetier 2. Stltiifr, 5tntu>iivfuiiirliuu'i, •tfiiicrcrpcbirit'rn

statioiisnffiflenteii unb ihnen gteid)>ichenbr Beamic, iiudi L'ofontotto»

h'ilirer, .Sugiiibrei uub Jrlfgraphifien bis ,zn 14 5agen;
ci IMbeiueiiier, 'i'ndmeitier, .^altrfteDenauffcber, i»e.fi>moiiobeizer,

$?fidiciiiietlfr :e. bis zu H Jagen;
«Ii 'Sntnuiiiirier :r. bis zu « Jagen.

r3ür bie Brmejiuiig innerhalb ber tioriteljeubeu (»frenzen Hub
eutfdieibcub baS Tienftalter bes Csiuzcluen, ber Umfang, bie Sdiroere

nnb Beraulroortlid)feit ber ihm obliegenbeii Tienitgefdiäfte, bie

hierbei augeroenbete Sorgfalt uub i*tlid)ttreuc 11. f. 10. Audi ift

in Betracht zu ziehen, baß nach l'age ber örtlicfjeu Berhältnüfe

in mandien (vScgenbcn (§. B. auf bem L'anbei ein Cirrjoluiigsbe«

bürfniß nur in geringerem SKaßc zu beitehen pflegt als in anbereu

I Z- B. in beu großen oiibuftrirftäbteui. Tie planmäßigen Siube«

tage bes Belriebsperfonals follen auf ben Urlaub ber JNegel r,,id-

uidit angerechnet roerben. BorausieRiuig ber Urlaubüberoilliguiig

i}t, bafz Die Bureaur, bie Tienft« unb Betriebsftellen jeberzeit mit

berjenigen Anzahl geeigneter Mräfle befent finb, bie zur orbnuuqs<

mäfiigen Grlcbigung bei PJeidjäffe unb zur itdferrn Turdiführnng

bes Betriebes erforberlid) iit. Ifine Berlängerung ber täglidteu

Tieiiftbauer bes ^etricbSperfonale über bie üad) beu befteheubni

Borfdinfteu zuläf«gcn (Frenzen iit felbftorrftäitblid) unzuläffifl.

Ü* ,,.fö«nspf1»flt" in Vertin, flbtlirilung brs berliner Sraiiennerruif

i^orfipeube ^rait oeauette 2rtiroeiini, erfmttet ihren eri'ten Oabresbcrtdii.

Imiiidi UMirbrn bis zum II.SMn im Wanzen in 514 Familien mit

."iliWi fiflrgetageu gepflegt 'iVi 7\a{\t von *«ud)cnbctt, TA' ?\äüc t«pn

Mranfheii/ .'f Aalle 0011 Abioefcnbcit ber löausirau. Xte tiansptlrgc-

rinnen follen betanutlidi bns Swisrocfen mäbreub brr ijrbinberung brr

JUoit uerieben unb io biefrs oor bem Auin unb iJcrfatl brroahrtn. Ja
brr RangH ausrriaVnbrr ifaidie fid) am mrijtcu fühlbar machte, u'i ein

ii'ü'diefoubs begrüntet. Ter i'freiu arbeitet mit bru fflentrinbr'itiii'ritrrn

unb nnnlid)rn *ereinen Jfiaiib in .fiaub nnb crfpari burdi btn'e (Jen-

IraOfatton ben bebürftigrn rvamilirn bie roiebrrbultrn Strdierdieu. tit
flnregung pt bieien Vereinen ging roohl oom lH!.

1
.* geftifteten .fSrus-

pflegeverein in ,vraurinrt a. SW. aus. Xrv »»erltner herein flaqt über

SUnngel au Scitielu. «matlichrririt« iit unferes «Iffens in i'reniieit

hierfür uodi nidits geidieheu, mnhrenb ber loctntariidie i'anbtag ben

Arniienoerrinen I^»uni .//. zur JtusbeUnttng ber z>aitspflegr über bas

ganje l'anb gefpenbel bat.

Serpflegaiiii ber MnOlSfcr in SKiiil««». v*ine ausgebehnte Agitation

in Wnilanb betreffenb bie ^inndiiintg eines freien SWiltagtifehes in ben
'JKnilanber cdiulen tial etnen günftigeu Erfolg aufzuinciien. Tie i*e«

ineinbebeliorbeu uiganifirten bie ^ilbnng »011 i>iIisconttt^f nnb fieUien

fid) ielbü an bie iimic ber aufgelegten Subffriptiottstifien mit einem
betrage opn Iimiiki ytre pro i>-!<7. <5s mürben genügeube ^rmbs
aiiigebrndü, um in ben nieiucn sdiulen ben freien 3Sit:agitfrh etn»

Zuriditrn, ber AM}Brot uub einer Ttletidifpetie beftebt. Xte Vteierung ber

Wahlzellen beforgl eine aooperatiogeicltidiaft, mit ber bae (SotMtH ein

bezügliches Ueberrinfpinmen getroffen bat. Uin «rndit brs rnglifdiei:

Moufuls in .'.Vailanb jpridjt fid) über bie Ariientng iebr auerfennenb aus.

SädinerinaenfHtftrge in Went. tHnc grpfie ^amnroollfabrir in

<*eiit hat eine beionberr Uinridttung tnr •fciudinerinnen getroffrn. Chne
leglidien Vohnabzug erhalini fu eine Mittbcrausftaititng foroir eine

burdi »irr Podien zur Auszahlung gelangeube UntcritiiFiiug nun
ti Ttraurs pro ii'odie.

©fttofTenfdioflstöefeii.

Mpiifunieerrinr nnb ^rpbnrtiDgtnofJrnfrbaften in (htglcnb. Sil
erhalten folgenbe ,-{ufitrifl: „3ur $err Bcriditcritattcr hat in

«r. :V> >rrs gcidiäntcn Blattes in feine Angaben über bie entp
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lifeben fclbüüäubuv'ii ^rphittipfleupffenldjaficit falfdilidi bie $ro.
butlion ber rua,[ifdieu uub fdioiiiidirii ©roiVinfnii^iKiioiffiifdinflcn
niiteinbeeiriffeii. »ad» brm mir DVrlkgnben ä<erid)t uo« 1698
fouimni uou bctt ls4.'»s fln^cficUlc» nur 772:? nuf bif felbit«

jtäiibiru'n ^tmtttMetWffriifditiflru, bonenn« lu7:t<
-

. auf 8 (Profr
fiiifnn«>flfiioiii'iiid)aücii; ebenfo belauft fidi bei« Mapital ber $ro<
buftiiin,eitoijenfd)afteu mif 1 •_'<".:> :vj.1 £, ihr limiut> auf 2 961 307 £,
iln NeinarntHfl nuf 166938 4. Tai Kapital ber Slnfcinfouffri
flciiüüciifduiftcii belauft fidi auf 1 i""H 320 £, iln llui»'a|j auf
2494 919 X, Up Reingewinn auf 90 106 £. tUajtfcQcn »ruber
tpefetillidieu äk'obififarioii ber Rahlen, perfdjiebl fict> bn* ÄMIb nod)
tneljr, roentt man bebeuft, bafi bie (^rofteinfaiif?a,en0ffcnfd)afleu nur
einen Thcübe-J pou ben Mpttfiimücrcinen felbit probti.iirten IV it»

fllieberbebarfs burd) iljrr tiin.ciiprobuftion berfen, bau, Monfnw>
prreiue roie i'cebd, SHodibale, 3poInjid) unb anbere einen ftarfen

Tbeil ifjrei? ^ebarfe- felbil prabu;iren unb bafi faft jeber einzelne

aud) ber befdjeibenite Jionfumuerein, einen f leinen Jljeil feine-3

barfe, unb fei es nur fein S*rob, felbft herfteül."

Tie ¥tei4«rrn)ti(iiit|| b«< Mu«n- S«irial für bir bievjatina.en ^m*>
arbeiten, bie Mriioffruidiaiteii briirffritb, taub am Sonntag bni 19. Jtmi
in briu Aei'iiaal bev jKitfriim« in '«cflemrart pirler niiflf irlfrnrr Bplitifer
unb «telehrleu fiatl. i'on l'< rineielauieurii Arbeiten, bniuutrr eine
beulfdie, mürben fünf mit ijieiieii von -CK), Ttxio unb I2<ii«i 5m.
«efröni. Jeu eriieu fctrri* erhielt .{.tibrrt.i'allerour, befielt uminnflmdie
Arbeit Mu ber San) bM bat befte ^ert über bie «ffo.iiatuMtei. b»
Seidmet wurbe. 1er wette f}ttti fiel einem trüberen Sumatra bra
Siiifrwn*, Noflrr Stalin |U.

W«mff»nfdjafiSi»ef»ii in Srf.iurSrti. $om I. >tmnr 1^7, wo ba*
erfte fdnpebiidir <'leiioifeitfdiaftv-fleiee in Mra>t trat, Iii* nun St. Ä'ai [8*8
waren »98 (Heiiofieiifdiajteu ehiflelranen, wobei \n beiuerfeu n't, ban bie

thiilrnguna, eine a,nm irrinjiUtne SVaftnabmr, f rrtlidi aber bie Sornit««
fepuita. ift für tfrlniinHitci bec- flcdiK- ber jiiriiiiidieit Beriöulidifrit.

Xnntntrr uiaren 876 ohne perfüulidie (vtititua. unb 128 mit beidnatitter
periöutidirr luttfl , uiibeidiraiifie \>afnmg erlaubt bat Qtrftt lüdu.
liefe .'lalil perllieilt fid) aui t'olaeubr Wruppen:

(«eutiffenfdmfleii

Bau»
H o n i m »

robuftip»:
Brauereien

Bärfereieu

>ol)fägfM uub Slübleu . . .

Jtärfeiabrifen

4*reuuereieii

aKöbelfabnfen
OTolferei»
Van bipi rt hidinf t Ii dir Stoltfloff* • .

flubere [anbiPirthfdiaitlidie:
(Gartenbau

Jnbarfbau

6ü(mrrtud>l
*terbevidit

Tem Berfebr flebörrnb:
,"VlDnerrianftnIteu

•Js?aüerlcituna

Aiibruiejen

i*rii(tetibnu

Srlepbounuftait

Aür Bau doii HHticmpierhriuiem
i*erfd)iebene:

(*iilteinplertafi;

fabehäufer
<<tninnafitt

iierfamittliniflobau* ....
UlteMfteim
armen- uub BianfeaanteiPlMag

phiir

pcrf&ilidjtt Haftung

mit

beidirilnltrr

IM*
66

s

18

1

«

6

1

1

•2

;i

1

66
2

s:,

i

8

1

2 *

1

1

t

l

,!

!

1

I

1

t

1

1
1
1
!1

tt)ol)tiitnqsiuerrii.

anirnbaufwrtlfifuift für tlnue ^atnuogrii in änntfiirt

B.W. Tiefe nScfellfdiaff, in beren flnHi^tantt iWiuiiier Dr.

v. IWiquel ben 2«oniO führt, bat int pcrftpffenen oalue jr^n neue

Käufer unb ein *<rriuoban« brrafitrUt. lamit üt ber »oneuanute

„*iirflflraf?fu«i*Iürf" nun pollenbcl, „in roeldjein l'Jti beut i'trbctter»

jtaube aiiflelnuiiu' Familien Wo^nunaen fiuben, tui< iie bidiaec

uub beifer jur jeit in Araulfutl iibeii)aupt uidjl uorbanben üttb

- a»obnunf(cn, bie jeber einzelnen ,vamitie bie erforberlidie 2elb)>

|
ftänbiflfeit laffru uiib bie ^ucjlcid) burd) bie für jrbea §au<s fte»

) tneinintne ^abeeinridjtuiif), äsJafdteinridjtunp uub Warten, fproie

burdi bie allen Käufern flrmeiufdinftlid) bienenbeu (huridjtuugen

Ibie S5oIf*fud,e, ba* Vefe^iniuier, ben $nrtra^*faal, birflinberborit

im 8eTetn#bon|e; bie beim ätarnxtltrr befinblidie fleine *ibliotbef;

ben 3pielplatj mit lurn^erätbl ben iVietberu bie crforberlid)e We-
b'flenbeit -,ur a,eiitia.eu uub förperlid)cn (Jrbolunfl bieten." ^n ben«

„Vlorfitrafienblpft" «pobuen B9 /vamilien. — Ter o^bre^beridit

cutliält folgeube allgemein iutereffireube ^etradituini:

Xrr "lU'eitf bev leeraino in ber Siahe rajdi «uumdi'ei^er 3tnbtr ift

,

untur^emäft an fidi in fortiinuireubem stetijrn beflriffen. 15 r mürbe
! nirtlridü liier am Cfl nidjt bic )eBifle vühe rrecidit haben, nirmt ir.ilirr

brn'err *ori»ra,e «ftraffen tporben märe, um ber Jtubaufunfl be« («niub»

eiflentluimei in (Hieben Rauben rnlaeflfninhtteii, ipetrfie baiietbr brr

[
ltatürlidicn Beitimmiuift be*> Üabltidirn HrUutbea ber Befrirbiiiiiiifl

br* *?abu' unb erheiliuifl^bebiirfiiiffes itmue ber tfnmia,lidnuig »er

(5rn>erb*tbäiiflfeil ber fteibtifdien *ci<ülferiui(i entjiehen. l*t" ift ,«« bofien,

bah bie neue Sauorbnuuct, bie neuen Jtliiuieinent« uub bie liier er»

j

trcultdiernietie eiiteirführte, mit bcin 'ikrthe ber (Vrunbflüdc iteiflenbc
' l'anbjieuer rtntflertnafieu bn.iu beitragen tnerben, bieier iücl>adi imbe-

|

iiutfilen, aber tliatfädilidi auf .Mafien br* ttabalifbülrfniffiri ber Familien
betriebenen 2pr(nliition nitfirjirit ,}u ipirfru, iiibein fie bie Sieifliuifl mm
,>ntballeii be^ («elänbe* iu>in SRatfte oeniiinbeni, unb iiibein iie einen

llnlrrfdiieb in ber i?cinilidjfeil ber ttutnilaimq »ctioprn ^uufdicii bem
bisher frifnfio, b. h al* «dertatib bemipen uarfiiibtiidien uub brm uoii

jeber iiilruiii) ot-f Bnutonl) bienenbeu imirritrtMiirfint Krla'nbe. ?tbrr

irlbft, wenn burdi bieie in bobem äKafir ituinidieiHMtiertbeu, ieüena brr

Üäbltidirn Bebürben netroneneu iVahnabmcn in t'erbinbunci mit einer

fdtieaueuteit ftäbtiidien l'obenpolitit ba* prrfüflbarr Baiuirlünbr wr-
mehrt unb bie Ürritfürifleiuiia, be* ?Uferlaitbcs! uerlanfliaint nu'irbc, in

märe babnrdi fpejird für intfere ShwA lanae noeb nidit ba-> tSrforbet>

lidir erreidit. t?ir fiub mit beu Ä'ietbrn an bie -tiöbe bei' Sflrbeittflobne*

nebuubrii: ..bir 'Wohnfrafle ift Üobiifreifle", unb bie flrunbleeicnbr bau-

tcdjuiidir Aiaeie:

Wie mun eine *<ohuiinei befd)affen fein, iwenn üe nidit mehr alo

etwa ein i'iettel be« flrbeiuMohne*, al»o nidit mrbr nlj 4—

ü

ivödirntlidi raürn barf?

rann itet* nur bahiu beantii'ortet werben, baft für biefen iUrii» fidi

oietleidit bie Baufaiten ber fciitlinun«, Staierial uub Hrfetttlffbnt bf>

fdiaifeit [ajfrit, bafi aber bauou für urnnb unb *i»ben ib. b. üir iJ rr'

[infnnfl bet lerrainpreife«) faft 9i'id>!\' aiifeteiuetibet weibru bari. tf*

rntfpiirfil lebifltid) bieirr burdi frine lii^ifdir flraiiuienlaiHin unb bind)

(ein Hcidnd bri brr ^lauauearbeituuej ober ^auausfülirunp, wefl.m-

febaffeuben Jhatfadie, bnji überall, roo aui billifjen ^rrie- aefelirn iMtbeu

miiH, bie fluliäuiuiiii, pwlft '&U>tiiiuua,eu auf ber<rlben Bauitelle, aljo

JIrbeiierfaienien, leueineni h<m*es it f. u>. uuuenneiblidi fiub, uub tonn

überall, wo wir bru Jlibriier in £?Pbiiuun.en iiutofBj wrldir briu ttoblM
bebüriuiiie alleiifaO« fienüneu, bas lerroin nur eine neridiipinbeube

Slollr ipielt; - fei rs, baf-, brr tfUiruthümri-, ber ein "Miterrife an brr

Srarititrllnnfl ber Mu}n bat, |lcfj rnü trrnria nidit «trrtajnrf. wie birv'

meiiirtiä bei bru |fitfc*iter.**olinhäiifem in Kabrifen ber Salt ift; fei cs>,

bai; bas 5enain tbatfädilid) einen flefleu bie hiriia.ru Jrrraiiiprnie PTt>

fdupiubeub eirrinarn 'i^rrili britpt, fti in flriuru Jörirm, in weldirn

bao Jerram, bau bei UR4 nadi Cuabiatiufi befahlt werben muf;, taiim

aubrr* alo nadi ."'iiirflru, uirllrtdit undi ätiitbm Actnilft wirb. ,"taü alle

porbaiibrneu ?lnlO(i,eu fleiner '^üliinnuini bitten beim midi eilten

Maiuproinif) unifdien ben uorbaiibenrn iiitprrmrtblidirn ltrbeln: entiueber

mau rrhöbt ben ÄiJiethprel*: man fdjlieist bie iiiebnet be;ab!leit Arbeiter

aus, pber man peirimiert bae Srrraiubebiirfiiifi, iutoem man Arbrilrr-

faienieu baut, ober man rebu\irt bie boulidieii «iiforberimrien in weit

wie nuia.lid>: man beirril neb von beu «liforberuneien unb 4»eHim«niin(\en

brr iiabtiidjen 4*aunibiiuinieu bc.uifllid) ber .f>ul|« ber *.üil)iuiuflen, ber

Breite ber Jreppcn, 1 bei JitttNlMq» bee Materialien, nbrr eublidj, mau
briuHit neriiirtwertliiilri' ierrain;- man baut weit anjirrhalb br* üäblijdiru

<>lrbtrta, b. b. mau prrjidilct auf bir Briferuni«, ber <

&*p[m!ma,ei>rrhält*

niffr torr berrit!» aitfäffif),eu ftäbtifdirn Arbeiter unb bretnüftt fid) mit

bem iirrind) ber noch frbipternierrn Jlninabc ber Bcrmiiiberinui bc*

,'?usiuis in bie Stäbtc!

liniere Jlftiomiie ipiffen, bafi mir feit ^vnhirn beftrebt fiub, nmidien
btefrn liebeln flriuifferutafien burrbmlaiüreit. ijeil ejrünblidje Befiermui
nur mit ber &ftuiM ber Saft bei Arbriier unb burdi eiiiidincibenbc*

planiuäiiifle« Bcrfleben ber Wefecflebung mir brr Brmialtung in 2taal
unb Moinmiiite ju rrliaifen it't, iudien wir nadi älJafiflabr mtferer br-

fa)idn(tm SVittet njenlgiens bie ,Sabl ber uiuhanbencii bitiia.ni ypiiitimnen

innerhalb ber Stabt m uermeliren, um in ber ioriwatircnbrn rtciflcriing

toer iVi'iethpreife in tflHNM mfajtgen ju tretru.

Ter ^erirfjt flebfiift ferner etne^ Beftidteo, beu iVtttiitrr Dr.

o. Stuujcl, ber SocfhjeBDe bej 9HfTid)t»ul|e«, am 8, 2epteuibei

isn7 in Sranlfurl a. Ut. obflafteie; er «ab babei ber ©offnnnB
Jluebriirf, bafi ber Wefellfdiaft, nameutütj burdi CefritifHing bes>

BibcrflanbeJ aegen bie für bie 33obiiuuu,-jfraa,e fo bfbeutfainr

paditiueife $rranjtiefrmQ bc« Scrrahia ber ncmriH&c unb
3liftutitt.ru eine weitere reidie "ivirffainfeit befdüebeu fein «nöiie.

l'rcrflrb,(ntoc f$i>l)iuiia,en un» Wdotrberuitmr in Trrättn. Ter
Bcttftoeit ber itäbteftaliftiidieu Remter unter eiuanbei führt ;,u
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ftrter Verpolirpuitnnuitg ber 2tntiitifen. So hat bas Tresbener
2totiilifdic Amt biosmal (12. Cftiibcr W»7) nictji mit bie leer»

ilcbcnbeu •i-nhuuiigcu, ionbern audi bie leeritrbenben Ifciorrbf«

räume ausgewählt unb hat SKieibroerthflnifcti gebilbet, ftntl bic nie»

fnmml« unb Tiiritifdiniltsmcrthe ber £.lohniiugeu in ben einzelnen

niröfernflaiieit ?u beredim-tt. Ta* Amt hat etiblirf) bic Unter«

ftbeibtiitg ber Mietbsobjefte in »dioit beultet gomrfene unb neue

oorgenommen. »imml man an. bafs an jebem Sage bes Lahres
bie gleidie flntahl uott 3«ohitutigcii »um gleichen Gerthe Kor«

geitanben hat, fo betrüge ber Wciäniuituiiethperhifi, ben bir $aw<
btfioir im tauft bes lohten Jahres erlitten haben, 1 502 1 1C gram
1 •_>!* 606 <// im Vorjahr. Ter rotrflirhc Hiietliporliitt, Nr beit

$uiu*b{|iftrrn au* bem l'reritcben brt idion por bem leinen 11m-

?iigs.ermine leergeioorbottoit SBobuuugett bis badin enlitanben mar,
betrug nur ((80 696 . ff. Tie lleberiicbtou ergeben, baf; bas ©ob«
niiugsangebot aud) für bir flciuftcn Kohntiiigeit etwa* ;ugcnouimeii

bat. Tas Amt meint babei, baf? fidj ?u feiner flufidü oon ber

fo?iafpolitiid>cti iVbcutttiig rcgc(mäf?iger ;tal)Iuuiiru bor Icerfteben«

bon Mahnungen erfreulidSerroeife iituoifdien aud? bas 2taliitifd)e

l
1
! ml bor 2tabt Stuttgart befe&rt dabo, brffrn L'eiter nodi in ber

„3ojialrn t«rari*" Pinn I. "War? IM'7 bio 3meoflofigfcit iolcber

3üb(uitgen, rote bor SSohniiiigsftatiflil überhaupt; aiisciuanber=

gefcw hatte. Tie ','vrbriiariiuiitinrr bor 2tultgarter ftatiftifdheu

iVouatsberidjte für 180*» bringe oiuou Suffob (dqL 2p. 740), ber

bio AVbentung bor &ohnnugsiiatifiif im Allgemeinen anorfonne

unb bio bor 2taiiittf bor loeritolionbou 3i! obuuiigeit insbefoubere in

boriolbort Skiff mio bas Tresbener Amt, ginn Theil iogar mit bon

Damaligen -Korten borporbebe.

5*au(|fB»fieifd|aften in cdjkewig'.fcolfifhi. Aus einer nun»
lidjeu 3ufammcnflcüuiifl über bio .Jhättgfeit bor t'augenoff«»
tdiaflen in 2rblesipig=.'>>liieiii gebt hervor, baf? in bon Erteil, ma
flrbeitcrbaiiperritie brftehru, idre Ihaitgfeit einen briitrrfbarru Sin«

Hnfi auf bio Skfferung bor Sobnungsperbältuiffr ausübt. Tor
feit 1*7« in Flensburg boitodeubo Herein bat y_'"> äRitglirber unb
brfitjt 5!» .f>äufer; &l ohuuttgeii poii .'! 3iminorn fofton "2\^ C U,
foldjr poii 2 EUNMttU 150 Jtt. 2er i*nuperein in Qkwrbrn, 1890
gegrünbot, ?ählt ca. !».'.u %'itiiliebrr unb oerfügl über ISO väu'er
mit 2li» ^obuiiugeii. Tor ^Illouaer 2par= unb ^aiipereiu Pinn

;^adre 1898 weift eine 4Kitiiliober?alil pon '.«»> auf unb hat

l.Vi ii-ohuunflon honieftont. oii Äenmüiifto hat bor flrbciterbirnb

bei •.'70 Hiitfllieborn H4 Bohtuuiflen gebaut. ?oi ISrbfitorbaupereiu

2dilos>ipifl ?äl)It nadi bteijoidriflom Srftebeu ca. 1* O Witglieber unb
dat 20 .viiinfer mit l>* SJobnuiigeit ejebaui. Tom (?leidi,?oitiot Qf
iliiinbeton Serriu in .^ufum finb flei?on Kmi (4euoffeii boiivtieten,

brnen ca. •_''> is?Pduuu!?on ?ur Srrfüfltma, fteben. Ter 2pnr« unb
iPnuperein für bru Mroio 2teiuburc| bat, mit ca. 1*0 Witgliebrrn,

in ^tieboo, t'aflerbort, iVunitorbPit nnb ^ilfter 94 SODltnnam
gebaut be,?m. begonnen. ;^n .fieibe fonnle bor herein bei ID.'t

SRitalirIwrn fünf (iinfamilieiibäufer erbauen: bio oahtiMiiirldo für

ein pam mit klarten boträiit l.'<0i// ober l'/ü^o bfv> Seri^tf,

ii'opoii I
u
/o a(<> flmonifalion\>quoto (intgefdiriobon mirb. Woiingore

"i'autbäti'iffil haben bio Srrrine ,?u (fliii->dorn unb ii-eifelbureu out-

ipiefelt. 3«f(iefammt ?ädlen bio i^aiigonoffenfrfiafton innd? bem
„Hoiioü. -hVoim."» ca. •>*>< iKitfllieber, fo baf; mehr die B °/„ ber

itibtiftricDrii ftrBetrrr&rvSlfrri an bon Hkftrcbunoen ?ur Skrbcffe«
ruug ber ^pduuui?!>r>erbältiiino felbft Vlntbcil nehmen.

9lriritrrw«h.nnnflrn in äarlerubc nnb Tyrctbnrg i. 9. slWnn
fdjroibt uns: ^n Marl« ruhe bat fich, jebeafaU bcointliif?t bind) bio

I5rmiitelunfteii bo^ ftäbtifdien ftatiilifd>en flink* über leerflobonbe

$?oduuHgen im porigen ,uibrc, biefcä ,\nbr eine auf?crgemöhnlidie

i'autdätigfeit entmicfelt, bio nur barnntor leiben foU, baf? e* oor>

jiigdioeife bie floiuercu llntornchmcr finb, bic bauen, mähreub bie

größeren jurücfhaltenber iinb unb man alfo (tMM mit äbnlid)on

2d)iviottgfeiten mürbe rechnen muffen , ipie »dipn früher einmal,

ipeiui eine 2iocfuug im Verlauf ober S'ermiethen ber Neubauten
einträte. 15* iinb ?ur $tit M"»0 Käufer mit \H**> Wohnungen im
Sau unb bamit mürbe ein erhoblidioro* Angebot, trojj ^umibme
ber 2celen5ahl, ftatliiubon all Ha4) beu itaiütiicbon I5tmitte(ungeti

notbivenbig erfdiieu, aber e* bleibt audi oorertt ^meifelbaft, ob MI
ubtbigite '.'lugeboi poii (loinflen unb flehten fobnuugou, ba* ja

faft gän?lid) mangelte, baburd) erhielt mirb. Tie .vorftollung oon
iMii» uub 3mrunnmern<pbnungcn roi,?t bie llntornebmer nirgoub*

nnb bleibt bon Weiipücuidiaflen, gemciniiüliigoii WefcUicbaneii uub
«»lemoinben nadi uüo uor liborlajien.

iie <4nneinbe Aroiburg bio, mir ber eben ausgegebene
•.'luneiirailhHicrid'l uadiipoiit, eiioa i'i «> Wohnungen ?um ^oimuilieu

betritl naq nnb nadi hergeiiellt bat, wirb iDiebor eine 2erie pou

S>ä ufern mit 99 BJobnungen nni HMtfl BaiiOnfsKUtb POU
610001) J( in Angriff nehmen, unb es bebürfen bie bejücjlid)en 3^e«

fdilüiio be* 2tiibtrathe* nur norli ber formellen i^eitätigung be*

2*iirgcraii-jfd)uffeS, um bie Raulen ui beginnen. Vluob 800 Befe«
nungen biefer Art fiub felbfloentaublicb uu?ureicbeub uub es müiien,

mio fction früher, meiter gemeinnüOige Woi'ei!id)afton ?u .fiilfe fommen,

um bd* Sohnnugsbobürfnifi ber «einen L'eute eiuigerinaf-.en ju

befriebigen unb •£.lolmung*noth fern ?u ballen. Tie ^erbinbung

mit bon Bororteil burdi bio i.'otaI,?üge ennöglid)! übrigen-? in ,nei«

bürg i. i<. und) ba«? .iMnauorfirTcn oon Cuartieren für fleine Veule

auf?erdalb ber thenereu ^augrunbitüffsgobioto unb ti mürbe nament«

lieh »ür eine (»)enoiioiifdiaft, bio ^ohniingen ?nm Sernitlbfn baut,

geeignetes ,u-lb Porhanben fein

Vrimien für kie {Icrbrfftriinji ber Stfoftiiiuis*urrliäl(niiif in Majtitt.

?ei 4>üi')ieriiHC'iiliufi in Stamm hat im ,\nleref»e ^er i'rrbcflcrung bor

SJo^MunaMerhalimiir bridiloiien, bon 'i'rntioni rmiiiuiigrr viiiiscficn

eine i.'räinie pon Ml .« . für bat Rrcntinetcr \u geiuäbren, menn fie

riiiiiu^er 5ioctu»rrto aii>iepen ^^cl inrtin'tbrfiflo Käufer an 2leUe ber

niifti erbauen. Sit ^raiuim feilen an* E|Mmffrnberfd}fiffen btftrtrira

' iner bru.

(rrridjtnng eine! &liidnnngoiiad)turi<aintc0 in Strajibnrg i. (S

.

I Jn feiner 2it;uug UOtn 22. ^un'\ bat ber (^emeiuberatb ber 2tabt

I 2lraf?burg auf Eintrag bee 3?ürgermeif(er9 bie (irndilung eines

i ftäbtifdhcn •isjodiinugsnadnocisamtes bofcblofiou. 3n ber t'egrüu«

bung ber Vorlage mirS ausgofüdrt, baf? bie minbei bemittelten

4'OlfsIlaffen häufiger Seranlaffung haben, ihre Wohnung ,ui

roodifcln als bie
-

i>.
1ohlhabeubereu. Xie mit bem ^obnunge«

uu'd)fel oerbuubonen llcbelitanbe träten bader bei ihnen and) Marter

in bie lirfcboinung. 3" tiefen gehöre mit in etiter l'inie ber

$er(uft au ,{eit uiib bannt aud) an Arbeitslohn, welchen bas Au»'«

Iiidien einer neuen t^obming oerurfadie. Tiekr Hebililanb modie

fich bort um fo fdjäifer golleub, ioo geeignete iv$obunugeii nur

fpärlid) porlianbeu unb baiier aud) fdjmerer ?u iinbeii feien, (i*

fönnr feinem 3meifel linterliegon, baf? in 2traf3burg jur «Mi ein

SRÄngrl an billigeren 'Bohnniigeu porbnnben fei. ä?efonbors

Tälern mit ^ahlnicher Aamile märe es nad) mehrfadjer 4»eobad)tniig

erit nadi mehrtägigem llmhoriudien gelungen, Ebbad) für ihre An»

gehörigen ,?u finben.

Als ein ^iperfuiiifiiges IKittel, bie •l».
1obtinngsfud)o ?u erleiditern,

biete üdi bio tirridjtung eines ftSbHfdjtn Bojnungsuadnoeisamtes

bar. Xio Monuniffionrn bes (^omoinberatbes, beneu bie Vorlage

Uli Stüfuug überioiofeu morbeu mar, erfaiiuten bio oorgoidilagene

(iiiiridjtung all einem offcntlidnn Scftfirfhif; entipredienb an uub
erflärten fich aud) mit ben porgefdilageneu 2atinugen einoerftanben

.

?a Reibe that ber (Memeinberath. Tanadi iollen bie Sormielher

beiledenber •Wodniiugen petanla|l morbeu, bas S/eerfteden einer

Wo Ii innig mittels Ausfüllung eines ,'vragebogeus bem ^adimeisamte

initiiillKilen. Tor *>)ohnnngsiudieube fann bind) (jiiifidit bieier

Aragebogen eine fitr ihn pafienbo fohuung ermitteln unb iit ,^cit«

raubruber «Mango enthoben. Jas i^obuuugsnadjmoisamt ift mit

ber iiäbtiidien Arbcitsnadimoisjtolle porbnnben. Tu- i*eiiut.!iiug

beffelben iit unentgelliidi. Ter vödiflbetrag bes iViethroertbes ber

?u pcrmittolnben ^Phnuugeu mürbe mit üno , l( feftgefeljl. Tie

Vermittler iollen bei ber Anmelbuitg angehalten merben, in be«

fiiinmter 'Keift au?ugebon, in tocldjer 3'it bie
>
i.! obnuiigon be»

fiditigt merben föuueii. Tie Ihäligfeit bes Amtes foll fidi audi

I auf bie Vororte erftroefeu. Tie Ifinridilnng wirb bereits am
I I. fluaufl iu-J l'eben Ireten.

^emerlcnsroerth ift noeb, baf? bas iirojeft pou einem Demeter

I

bes liigenlbümer.^ereins für überflülfifl erflärt minbe.

Cltcrarlfdie ^njtlgfn.

1. *üd)er nnb !Srofd)«rtn.

»ierteljabrshefie ?ur 5tattitif be# Xeutfd»ni «eidis.
Veraiisgegrlirn oont Haiferltdien ctatiitifchrn Amt. ^weites veii

Striin l
'»'.«x, fuiifammer AN'üdll'redit. IM« c «,'abrtipreis

ffit bru ,\alirgaitg * M.
Xas firit bringt u. ?l. folgenbo Arbeiten: t; robntitnn ^rr^l

e^l?-

merfr, salinen unb *>üttrn lv»7. *i«orläunc|e iViltbrilmig, .-'.nr ein-
liftif Oer breite, ,'?ur ctatiitif bor MrniifcnurrfiaVnina. iIhü« intr> tv*l-'^«i,

i'ertehr im Haifor SJilheliu-Xaual ipäbrenb beo i5tai«iabrr« isuT/Ms,

S?rauntipeiit''i?rriiiierei uub -'Seitriioniiig Isufi M7, llrberireiiitif Aiismau-
timiiig im erireu 4.: irneliabr I

smx, iMMArliger vautrl beutjdien

;;»-i:a- 1 in ,»ahri Jir 'i'ii'hhaltiuig nadi ber .-{.thliing Pom
I I, Tr?rniliei Ivi7, M initnro- 3toli«ttf ii'r bas rrile ^iertrliahr ts?is

r

.•',ur fi'lfs?atilini!i Ivi.'., Aladirninhnll brt Staaten unb Vnnt>oMl>rtlf
r

I StoöntrnnQ in atabt uub Itanfcj 3«t troburttotuV^lanfrif,
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Veilinbeu ,-,ur Srbritr r- i»cr f i dl «tu » si
b^ Seuiicheti Striduv

iVi'ii •,tiiniiimi-tin.nlrllt l'iiin Sieidiv-Srriidirnma.s'anil in t'rrliu. IMix.

?ir ?li-trt,<ibr birjr* Veitrubeit? in, ben 'i'rrfidirrlrii jrlbit itidit mir
btr ittoiinieliiniinn. iluri' Jliiiprüdie \» erlrtdilerti, jrtubrrn ibnrit nudt

rinnt tieferen tfuiMid tu bie ii>rdiicl'ritiü,r C5ri1>tit.^nt(\ ber perid'iebnteii

Sei'fidtr>iinrt>'niiiriio.r unter eiiiiinbrr unb in bir UL'Ifoipuifaidtaftltdic

^riiliiiutluiitfuna, brr ttrbritcrmjidieruitd. jti gebrn, uieldte bei' bciitfd)rtt

Slbrtlerfduifl in beu orridttrbritrit i"V l>i hiacint bra l«Tiiirrb*Iebrns Hütet'

itiitmifliU'fdilf in einem bisher in 'rittrin mibcim i.'<tnbr errridiieit Um«
fölifle flfiKÄtiilfiftrt Imt.

SNrtirr* Moiiuen'fltioiia-i'rr i Ton. Auftaue. It*. (tftfiiiii'mifl«.-'»

Sonb. i.'eir,}in, nub Wien, Siblipflnipb. .'»iiflitulr.

Ter oprliefleitbr Saub enthalt im 'öfieiiilidKii^rflnnjiiiiflf» inibStadi-

tiiine, bir fid> uHihrrub br* tfrjdieinetitf bei- ä^erf™ alt notbifl rruiieien

haben. ,\n*bripiibere finb bir iiriiiim Sora,äitn,r auf brin poliltidten

ftebtete, im £->eerrpeien uiib brr .U'nriiie, in ben Moloitieti, beritiffid>tta.t.

Xie lHa,ebnifje neuerer Aorfdjunflc-retien, bie jiina.iten Solfv* mib Senitü'
;rtl>limn.rit, bir Jlftr her "tejrtmrbintn,, bie .«ortidiritte am be« (»tebieirit

brr Icdiiüf unb brr Stfifirnidinftrii finb prrjetdmrt. IHeidihnliifl. iit bat
bir-arophifdir mib lilcrarijdic SWatrriai, ber olliiiirnnoiuvdimiKT ift um-
idinitrid) unb jdiiin.

£»mtbii>örtrrbudt bti ftrjmttnttrit i{eriidKrunn,srprietu', citi?di(icfiltcfi ber

fpjtalpoliiitcfieit Jlrbtiler-Serftdieruttii. Unter iEtttuirfuna. beroor«

Mfletiber ,~tud)leule mib ouriftrn be? „\n« unb ?lii?lniibrs< heraus?«

gegeben pon (Jttgen Snumgarltter. Sb. I S.'tef. ;i. (Jrfcheitit tu

r>i» i'trferiittgrtt i \,u> Strftjiburn, i. tf., tfiigru Smtmgrirtnrr.

Xie x'anbipirthidinft im trutidien Neid». 2ti»tifitf be* Trittidiru

4)ridi<i. A'eue ,"»olgr. Snnb Iii», Setiiii H'is. mr. 1° 7*» u.

U*\ Seilen. Unter birfrm 3itel weröfif ntltdjl bau Moijerltdie

Statifltidie Amt iu Scinb IU ber Stntiftif be? teiilfdirn Steide

ipfbni ein uoit bnn Referenten l»r. ,'tabu benrbeitetrss Stfeif, bn*
bic tfiiHbipirthidwit undi bem Ürgrbiii'; ber tatibwirtbirtHitilidien

4'elrirbfjiibluiiit opm 14. oititi Imi:. jur InrfirUuug bringt,

irn rrflrn 2hnl bilbet eine (tiuviihrlidie (rrliid)r i>riprrd)iiint brr

liinbuiirtbidia'tlidiru i<rrhitlluifie : fie idiilbert ^iiiiitdifi bie (5imidiluim
mib bm lltnjnnfl ber (.viliebmtit, bringt eiurti ^Iuüjiui aus ber Sentit'«

itottfttl über bie Utnbniiittiidmitlidii- 4<i'pül(eruiifl nub tvrbreilrt fidi

jobiuin in uicr ^1 [>>cfin itint über I. bu- UiubtiHrtlitdtrt'iIidtrii betriebe,

l'. bir Miiufl- unb i^itiibeU'Hiuiiirrribrntcbr unb bir i*>etnbiuibelttebe,

:t. bir furftipirttiidtilftltdirn Selrirlie, 4. bte laitbniirtliidiiittlidte Setneb*«
itmijttt leiiltitiluiibo tm SeriUeidi mit writninbirn ^rhrbuiiiiru bic

fliit'lniibet'. Int bteiteftru ^liiiiiit mtitiiit ber rtiir i'ou birfcit uirr ?tl'-

idtnitirti rill, fiirr un-tben bie IniibiiHribidirtitlidHH betriebe und)

i<<ii,ie[leubeiiirbrit, Keinen, mtiilrrni, (iröürten luineiliihen S?etrirbru uub
t'iroiibelrieben uiitet'Mtirbru, unb « tuirb i'ur biete («rüfietifloifru neiber

bninetlmn, iu iprlrfirr ,t»tlt(, mit tueldter ,\litdte, in tprldter Setriebv--

t'priit t^iflrtt', 1<iiibi-, ?fpttt<it' ;c. i'irtltidtnr't» fie wprtomnirii unb tpir

bdtf ?lrr<ti im Spejirllru beiuipt nutb mU« flrfer, ii'irte, brn'ere i.'etbe,

(flflitrn, *?ntb :r.l. Audi bie Äut.nielthiilttiiifl bei lattbuiinhidinitlidieti

betriebe, bte Scnuenbittirt oon Inubii'trtbtduiitltrtirti iViitdiiiien unb bie

todiuiidieu ?iVbi'iifleii>rvbe finb etflrn* belwubelt. t5tue brionbere i^r«

ürlerinin »Mb Mld'iielluitfl Inn ettbltdt bte Ar«(tr fletinibeti, iprldirn

Seriii#,iii<rifleu bir v\iilinbfr von Iniibivirllitdinfllidtrn ttettirbeti im »>in-

biirt nui ihre J>otiptfcid>lidir Sridirittinuiifl aiiflrtiürrti, ttttb ti'rldjr tle»

ioitbrrlieiuit in bin« *e;ie(imtfl bei bru i^tt ',r([ett, Snuern= mtb Wrp|>

rtütern pbrnalleu. ter stt'rilr Jlieil ber Sevün'rntlidmiirt entlirilt ei»

irtbelleiinieir ppu ."<«> 5rtlrtt: idiliefilidt iiub in sparten bte t?riirbuiiir

iiudt flriipliiid) pernnidtmilidit. 2eitirni mriiintmtiitlmltr midi bittet birtr

nriiefte i'ublifntioit bri> Voiierltdien Stattfttidiru '.liiit* für flrbettrii ber

Aflrnrnolittt frlir bebeutfniitr Unterloflctt.

öeber, Simon, X«irnt brr 5broIo<\te, (.fuAiinrtiuitt mtb Arbeit.

fippftotifdie ijriiidfluitqeii über bie ipirtbtdmftlidirii sfflmtiiflrit

ber Vehrr Ciefu. ^reibnrfl i. 3?. I^'.'S, £>erbrrfdtr *rrl«\is)btidi«

bonblutifl. L'l«> S. iffrts» 'Jai M.
Sdimibt, Dr. «tiftrtu .f>etitr. r idiit'ei^riidte Wetuerbesältliuifl. lim

(*utndilcn. Sern IM'^, Stritt & üo. ".'4 2.

VurenSen, 2Iirobor, Arbeiter rtttf ber Hniieilidte« *)&n\i \u Stiel,

Ärbeitrrpttvtei ober SirpolutioiKj-tiortri"' Ser lictt Slrdit, OiaH»

titanit ober idt' JiJnbnrui eitteji bentidieii flrbritrrv* nn Irine

<<teiioiffii. II. — laujeitb. Miel nnb Veipjifi lMt>«.

Vipfiu* & Üidier. H») S. *rei« •'<•» in farlirn billtiier.

t?iebrttfrlb, Dr. Hurt. JteSiitieitt ihre» H'irlliid)nttltd)eit Atinltioiirii

unb ibrer red|tlid)rii (üct'trtlmnfl oor unb unter brut Sbrfrni«riett.

Berlin, H. .<jofiui(tnn f unb ÜK'ündKU, 1»'- tf- ifolff. *»" 2.

tlret* .* l,m.

üilienielb, t^aul o. ;lur Seribeibiftttitfl brr orflrtittid)in 'ÄVtbobe in

brr Soziologie, frrltu ivis, (-»rorn Steimel'. ">'• 2.

«rflrit bie Utnititr^ler. tJtn Wnlintiti '»tir Suiiiiitluu^ nn bte briitidicn

Wähler. Sott einem Xoitierouliorii. Sellin, Sita, lenlidte*

t! rrlflfl?fmii*. 4n S.

Söhmerl, «ifeiior Dr. isfillieltti. lie Srrlbrtluitfl ber. Luitfoittmnto

in *rennrit unb Sndjien, mit befonberer SrnictiidMiflititii brr

«iroilitfibte nub bev' ViiubCiV «tt einer iirajtltiidieti Inrilrllmui.

treiben Iv.s, C . *. «tühmert- *i 2. i-rei^ m

S^ebb, ribtiett. L«tt,\liinbi' «rbriterirbufl mtb |s<t:. Jlntprifirlr

llibrrfi'bitnrt oon Jörn Vnnb". (^ötiiturit \w\ Sanbenboccf u.

Rnprrilil. :k> 2. iireiv' im Vi.

ifhtift, tf., n. <4. Stoffero. Mittrdtu^miii? be# lltiidlloeifidirruim;"

(•efr^etv .imeite oerntehrte unb uerbeiirrlr yiiiilnflc. Jujirfbori

IVtS x>. S Örrlndt u. <5o. im S. t'reiv' I .//.

3>tübibrrd|t, Ctto. Siblioflrnpliie be* Sfirflerlidteu «eienbudtri' für

bnf rrutfdtr Sieieh. Serlin l^'-ix, i'iiitrnnirr n. SRiiblbrrdti.

II 2. i4reii5 I K.

S?lrinin(ibaii\', Di. Sniibtliit" ber .<tölnrr $iattbrU(<tmmrr, Itr
uotiounlörononiifdtr ^tiKnfd)dft unb brr beulfdtr .Uiutimaitu^«

ftctub ll'lbbruri nu<< ber Acftfd>rift jitr »jetfr bei *-•'•) ei brt^e» Se»
firbciM bei? 2tar)t*ii>iiieiiidiiiftlidien Setniuar« ju iwllt a. 2.1.

Jen« l s '.<>', («liii'tno Aifdier. Sit 2. ^reij I iV.

oiibrbitd)rr ffir SfiKioiifllofonouiie unb Sinti iit f. OJeflriinbel

uon Sruiio .^tlbebroiib. \>eraittHir(lfben oon ^rof. Dr. tiniirob

iit $>nUe a. 2. in Serbiubiitifl mit *rof. Dr. tfbfl. l.*oeitinfl in

i'rtlle a. S. unb i«rof. Dr. S. i.'eri# in «öttinnen. III. falfle.

I». i>b. :. ^f»n iv ,s
, ''»111100 Aijdtrr. Siottntlidi ert'dteiut ein

i'eft, « i»eite btlben einrn Smtb. f tri* be« Sanbe* im Hin-

fdtifle uoit W> Soor« K> M., eine* eitijeluen fcct'tr* i! M.
Ablrr, Dr. tv m nunc I. Uebrr bie i?rt(\r br* \>diibmrrf^ in CeflerTeirft

tiv'trnrr Staalt'iuiffriifdinttlidtr Stubieit, heraut'fieflebru von
<5bmuitb Srrnittif nub Üiiflrn oon ^hilippooidi in öirtt. Urftrr

Smib. tfrftet' S»eft). ,"?reiburfl i. S. 1h«.is, J. (j. S. spfobr.

]:>i» S. Subifr.'^reisi 'i,?,* .//., im <iin ^elLierfctuf <i,*> .ft.

'

y}ufamnieniielliinfl ber if ntf(hiibir(iiiiü,s>frtge, weldre bat 9tri.1tC'Ser i'

fidtcruttn^duti timluetib brr etftrn ^ebti odhrc be* Sriteben« ber

llnjallorrrtdinuiig bei bnnrntbcii llnfiiUfditibeu fleumlirt hat.

Serltn l^ts. Srrla« ber «rbetteroerforfliutii, Sl. Iroidtel. 41 3.

I iU'in, fllirrb Hrnf be, rtiir bie Refpntt btf Ceiterreidiiidieu Sfnifer'

redtt*. t>in Sortrna., flrhaltrtt am '.'4. SVärj Imix im Srrbnnbe
ber otibttitriellrti in brtt Molitiidien Se.urrctt Saben, IVöbliiifl,

«emifirriirn, *Jr.«*etiitiibl unb lliii!)ebiiitfl. *?ien H'.is, Wa\\\°
fdte t>of-«rrlafli" mtb llniorrrttöit'biidihattbluiig. I.', S.

II. Sriuffa4cu »Mi «er«Ktlhwt(»n, V«rtiiten te.

$eriun(tiiii|\dberidit ber 3ee'Seiiif*flniofirufdjiin pro 1><:i7.

i<erirt>t bei« i?orftnnbeo ber See Serufi5f|rnoifeiiidirt|t,
betrrffenb Srlbitmorbr niilrr brm nirbereii .'Vaidtt neu-
peiioucil. |s«»s.

Jvraiirfurt n. ildiler *rrtdjt bc%' Soritattbro brr «tlirnbnit-

(tefeUfdinft für »eine isSobnunflen in Arniiffmt ct. oom
I. oiiiiiuir bia ;H. Xe^br. ImiT.

o- n h r r * S> c i- i di l ber t'errtnifltrn ('leiiierlfdjntieu Stuttfloru für IVT !»s.

i*brtbndt a. Ü., 2ntititmrtfd;rr Redirnidiajtt'brridit br* <<lriueiubetiiilie 1>

brr 2tdbt tfbrrbfid} o. pro

Vrobrit, 'trolololle brr iMrmirfipiuuirn ber .{•Hiiibrla* uub (üetuerbe«

fnninier in Voebrn im oflltre l^'.l".

— Vrotololl ber mit tt. iVnt.i isits iib^ehalteuen orbrntlidieu, öifrni<

lidiett 2ipmiil ber Reinheit" uub •'trtoerberainuirr iu Voebeu.

i^oien, Scrattldilnfl für bie I5iium!iutru nub ?liti'nribeu ber Stnbt-

firiitrinbr i.'oien pro 1. ?lpril ls«»s ttt».

2diiueltn. t5tnt* für US ^Irdiiiiuifle-iolir I si»s;i

Hnrl#ruhr i. 1». XXI. ^rthi'MboüdU über brn Stiinb brr beut

Rrttorat tiiitrrftrlKrn itnblifdtru Sdtulrit in MitrU'ruhr im SduiD
jähr ls;t-/!.s.

JiarKuufir i. t*. SorI««rii br* Stitbirmhes mt ben Sürfln'
aufidiufj.

2tolp. Seridtt über bie fermnllttitfl unb brn 2tnnb ber (•iiiiteiubr-

«nflrlrflrubeiieu ber Stnbt Stolp i. % pro I. flpril iviT ;»h.

veibelbrifl. Sorlanen bes Siabnnlht' vetbelbrifl nu ben uerebrltdirti

Sür(tera«*fd)uh.

»ingbebtiifl. .vntu'hrtltsplnne ber Stnbt aRnabrbtirfl für bn*
lahr iHits:*t.

(Ujnrlotteitbunv SlnbKxituMmltt'emt uon (iliarlotteubtini für bitc-

*ledimutflii;rtbr l-!|S '>!'.

^nbrbiid) bre- nll{\rmrtiteii Srrbmtbe« brr beulidteit letnb =

tuirtidmjtlidieii <>»rin>ifeii<dnitttii für lMtT. Cfienbndi
n. OK. iy»\ Srrlitfl ber ?lniiuUlfd)oft beo rtllflrmrinrii Serbanbe*.
S2<> 2. 'i'irit' :i .//.

Xritter ,Xn brrt'beridit br# ?lrbriter' Sefretorint»' Äitrubern
für iviti;!»". IVrtdite über t'*rH>rr[idwit*or(i«iiifeitiotieii nub
i.'ohiibru>rf|iiii(toii, iotoie ein Sleirrat ber flrbettrrbeifiprr bro (fle-

torrbegcriditK' Dürnberg. 'Ji'üritberd, *tmiittitft.-4'crlag fl. vrntititiv

*<• S-

Xte vniibltnbuttii bet' örilurr jiibrruff bri Srriidterteu IJ bro

o- it. i'l.ivW.) bttrdt bte ömtfenitidie SerfMifmiiaMiiitali für oii-

noltbttiitv'- uub ^IteMPcn'idievutifl im ^nbre Iv«; nnb tyrn,ebmiie

bev' .^etlorrintueuo bei luiigrttfvmifeii Seriidicrirti bi« L<itbr IM'7.

Oebruili bei ifiitefe n. *?ol|'i in i>niitbuifl.

tforihetm. ortlurebrridit brr vniibel«fnutiner für bru flmtebrjirf

Uior.ilwim pro isit:.

hlt Ott ««bortlon: |)r. ainft Örantft tn W. D«,rrul«ertio6r ».
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Hl"! £ minie i'rnrtiV (TriitrallHntl für S^iatpolilit. 9{r. :W. 1010

*«. Vr»XÄ< ,< vin JpniifT*l.ift im» Iii

SN. if.fiO. 3«pe ^fuiiim>'t

I>urifc i>ll< lc«uJ|fiijiiMiiii-,»ii hu» tSo'ii'ui 1 « (tVn ilunflJiiiitmuec >!"-^> J" trieben,

foftct Ur. £a »iiKintitSMi* ift Wi W. für tit biriflripnltcne t«:titi*itr

oiii crlifii ftalttjafjr 1SQ$ 6ci &unfaK £ iumfilof in geizig erfdjtflicn:

2lfd?rott, p. ^>ic iSiiiwitfcclung bes Firmen-

roefeus iri fiiiqlanb feit bem 3ubre issi.

Preis I m. 40 Pf-

Stelefelfcs (fltto, Ciinf neue Ö'lra Suglifdjcr Social-

gcfcflgcbuug. Preis i Iii. SO Pf.

£rauuaac(, Cltttl, 3ii)ci Dörfer Der bubifcbcii

Ubcincbeue murr befonberer l*crüd<ftd;tignng ihrer

3llliuenbr<erhültniffe. ßiue h)irtfdjaftsnHfftnfdjaft-

lidje littb .Jjolitifdje Stubie. preis t III. 20 Pf.

Dytjrenfurtb, (Bcrtri^, T*ie Iuiiisiiibiij.riellcu

Arbeiterinnen in öer berliner Ulufcit-, linterrode-,

Scbürjcii' uhö «tricotkoiifection. Preis 2 III. SO Pf.

fyiaclftanac, 2lIfrc^, Sübbcutfcbcs Uaurrnlrbcn

im llüttelaUer. preis * Iii. «o Pf.

XjaUc, (Ernft t>01t, 3>ie Uebcutung bes Steuer-

kebrs für Seiitfrblüub. <£\\\ Portr<ig. Preis flu Pf.

tfatfcbcf, 3llllU5, T>ic Srlbftueriwaltuua in poli-

tifdier uub jurittifdjer llejithtntg. preis III. <>o Pf.

fyjlffcricb, Karl, Vit Urform bes beiitfdicn «Selb-

luefens tiacb ber (Srüiibuug bes Heidts. 3n>ei Haube.

I. yanS; <J?cfdii*i» 6er bftin'dint tfclbrcrorin. Vrtis Ii» Iii.

II. IMiib: ycinäijc tnr tffiduitjie b« btuncfrni ttrlbrrfctm.

Preii 12 Hl.

Kappebttantt, Vf., ßanbbudj für PrctiBifdie

SjxtrkafTen. tfefefoc imb lUrorbmtitgcii mit Pe-

rüdtfirbtigimg ber Hed)t|>red)ung herausgegeben,

tfeb. iit L'eiiiemaiio. preis 8 IH.'dO pf.

Ccff ler, 3. 21., 3ur Kcnniiiiii uou ben l'cbens- und

i.'ob.iiDcrbülttiiffcn baitsiubuftriellcr Arbeiterinnen

in Stockholm. Preis * Hl.

Cotlltar, Philipp, Sic .ueibeit ber »trufswabl.

Hektoratsrcbe. Preis I Hl.

Octfcr, <$crirb.t, ®crid>tsbcrr, l>crtctÖtguu«j. Por-

frblägc tum Entwurf ber Hiilitärftrafgeriditsorb-

uiiiig. preis «0 Pf.

Sd?mcUcr, (Ruftat», Über einige tfrunbfrugeit

ber Sozialpolitik uub ber Dolksmirtfcbaftslebre.

Preis ft Dl. +0 Pf-

Sd>riften fc>c» 5>cutfd}cn Vereins für

Ilmtenpflcac unb IPohJttiätigfcit.

XXXIV. fleft: Heridu über bie 3ahresi>erfamm-

hing in Kiel. Preis * III. 40 Pf.

Sdmftcu fces Vereins fürSocialpolitif:

73. »«nö: l>er Pfrleiialkrtiit bes Idtifcliftm Kleln«rnnbr-efi»e?

in Pcßmfldi. Preis S 1U. 80 l>f.

70. l'aut» : Dtrbanbluityen ber »entraluerfiimiiilnn«} in K3ln.

p«b io in.

77, »anb: UnmiiiAniiafti fttrr bie Vom tts i^nfleraewerbr«

in PfHli*l.ni6 I. i<mib. P«* II Iii.

7$. Puiib: UnirriudmitArii ßbfr bij üujc bes i^aufirnjeturrbes

in •X>r«tf*lrtnb. II. iMn*. Preis 5 III. r,o Pf.

Ulrich, ^ram, Stoatseifenbabnen, Staatsiuüffer-

ftratjen unb bie bemfrbe U>irtfdjaftsiiolitik.

Preis I III.

PmraltUltasbcricbt bes Käthes ber Stabt

Stim ffif 3abr ' S1, < 5
- P««* U^- 10 III.

iracittiij, Qciliri(f?, ©eiDerblidie mittclftaiibs-

Politik. Sine iecbtsbiftorifdioiiirtfd)iifts»olitifd>c

Stubic onf *S>niiib öfterreiebifeber Quellen.

Preis U III. m Pf.

Dciltnädift erMvint:

Die Brotfvacjc imb thjrc Cöfun^
'

l\MI

Dr. 5nc5rid) Srci^errn 31t M)ei4)$*(Blon,
€iiim i>oacn ,;r. S *. preis 2 ülarf 20 pf-

Pic <in.}oiiMiJIidic alLjcmciiic Srotteucvutux, 6io fiA fhllcunvifc, tpic tu ^talicu, bis jur lSuit^ers-

not ftviaortc — trofe öer reiben l\rfel)rimiltel unferer ,?>eit laßt öiefe Sd>nll 6es auf pc>lf>n>irtfcf)aft =

luliom (Gebiete Ivfiinuteu l\-rfa)fer~ befouöers jeiUjeiiidft erfiieinen. Die vom ilim poraefdiloav'nc töfuuj,

ift für bie fttwtlieheu u-ie foininuiialcH l\-m>ultuiuu-it, für 5ie lxoii|"iniieiiteii uuö Mc proöujonten, ins

Ivfoiiöeie 6ie lanöiwrtfdjafllidjeH Kreife ^leid) beaditenjuvu I.

8<(aiUii/:rtK,)i für i.if hm!«.||.:ii: ^rliinuli) iHtiMi, Hium - tnUt »m I^istfit * CmimiUdI I'ciUiH-
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Vir-laJjrpng. Serlm, bcn 7. 3uli 1898. Mumm« 40.

Soziale prajts*
Qenixalbtatt füv §>03ta£pofiftß

mit bei ZRonatSbeifage:

(Drgan des Derbairäes äeutfcb.er <Bctperbegeri<b,te.

Weite ftolge ber „Slättet für fojlale $rayt8* unb be* „(SojiatpolitifdKii (Sentralblatt»*.

SRebuftion: »erlitt W., Satjreut&erftra&e 29.

#erau8fleber:

Dr. Grnfl Sranihr.

. 50 «f-

»erlag non Wunder & fcumblot, Cetpitg.

3ut Ctganilation btt jc|ial>

itonotaifeben «btbriluiig auf
»et «arifet SSeltan»fttI<ung
1'JUO. «an Seon bc Seilbot,
««ttralirtwlar, «ort« um

Sic fl«»crbltd).fcjlalt ttnt-

»irfluno Scutfftlanb«. Bvrt

Dr. flb. Ktnolb, »etlin . . . 1044

Rmnnalt «»^«IbelttU .... 1048

Sic eiutlgaiiet»tmcnftaliftir.
«ton Dt. {ftl»ept«l,
borg.

JntetrffentcnfHfte bet

ttrttt; (<ctU.

£liibtifibt 9o«|iolH(f auf bem txutfdjen

Secdn Bon (Ski«, unb »aflerfoaV

£« etäblttag b« «looinj SadMen

1051

Iribcbangen übet bat

in Samern.

Sit jioiftla«« b«t ©au»»fb« in

- <irrnria>.

Slrigtn bet »riciMiebne in 3apan.

ÜfMlfil>i»r|an| 1052

flu« bei fdi!D<i]riifä)tn 8t.
beittibtnitgnng; jafttetbe-
tid)te bt» f d)wei)tiifd)cn Qte«

nti!fd)a<Mbunbca nnb be»
f6njeiicTi|d)rn Zqpogtapacn.
bunbe*.
Ter »ä(Jrraii«ttanb in vanburg.
Vobabcnwijnng nnfrr bcn Stibl<n>

arur>rn- urnciirrn in

• lt.

3abn4bcriftt be» «nglifdV«

ttrrtin« bet JJtaWittnbantt.

Qrtidltung ttne» ©djleb«geii*t*

flrbcitetfrreirtgfeUen in

Sin ©efactrtnmrf gegen

aaJfifabe in §tanhri4-

«•«UcrfctM 106C

Sic Äommtfilon jflt Ätbtittt«

floltfiif; jReic5»aibeit»ontt.

SltnfttMuet nnb Wn^cjcitro ber

(fifenbubtibftrifbiMjfünibin.

«rkrtirrkcrflitmar *|NUf«ff«nlOä$

ncfoim bei beutfdjen »tbtitfi.

veif idietnng.
gteie Bereinigung bet fttan.

fentaffen in Reffen.

UMrtmMMMl» n«o
Jlrbtiti'itaä>iT>ei» in 3RagbcbuTg.

«ibcttci unb u&btrfdbe

raittelirag in SSien.

CUvb«Ba«*»<t<a 1C61

Stt Sau> unb Spatbcreta ju $nmbutg.
Stoitoctftcigentbum in iVfindien.

Sie gütiotflt (flt Htbeliensobnungrn

in gTanrtciA.

9MK*n««*>«aBa| 1062

Sa» fttauenfiubium ouf beni beutfa>eu

«krjlrtagt

,^r:iutii^ al» 9

3nb,a» be« »emetbefleiiäjM Jft. 10.

«b»fltri«f fb. 1«.

3itt (Broonifotion htt fojtnlökotutmifdjen Äbtljei-

litttg auf öet |3arifec tteltaroßrUisitg 1900.

^is ,;ut tfröffiiintn ber 'Beltausiielluitg im Ctobre \9<*> tuirb

udi auf bor ^(acc bc l iÄlnia in ^arid nad) ben iMaiien bco Ärdii»

ttften Mottle* ein prödittflt* ©cbänbe erljcbett, beifen 4»eiiimmunfl

et* l'ftit roirb, bte „expewitinn dYconomie »ocial«" aufjnnc^mtn

imb bcn MonflrefKn al^ 5>crjainm(iingsoi1 >u bienrn. iie Moni»

iniifion, «<ld)c mit ber Crflantfnttun biei'er ?(u*il<-Uiin(i beauftragt

uiurbc, bilbet ber iHu^fdjHR ber '»Iruppe XVI ber tseltau^itrllung,

in aifldjein ?>crr $uk* Zicgfrub, chcmalifler ÜWinifter für ^anbel

unb oiibuiirie, bcn ^oriife füljrt unb idi bic (fbre habe, bie Aimftioii

beö flffd>äft<Jfiifirtnbeii Sffretär* u« erfutten. Tiefe .»imntiiifnon

fe^t ftd) au# .{lüölf Slaffen ^ufauimcn, bie ftd) in folflcnber Seife

in bafl außgebe^nte ?lrbcitÄgebiet tbeilen:

«lafie 101 t'ebriinflt^roeien nnb 2dmB ber juflenblidjen flrbetler.

• 102 Entlohnung ber Arbeit unb (üen>tiiubetb,ei[iguug.

10H «eroerbe: (»iroiiinbuftrtc unb üleingeroerbe; ^rotmftiD-

unb Srebitgenoffenirfwiften; gemerblidK 9enif«üeretnf.

1(4 i'anbmirtbfdiajt: grofte unb ttetne itultttr; lanbroirtti«

(rfiaftlicneT Srcbit: (nnbrairlfifdjaftlidie Sernieoerrtnc.

10» 2ie&erlteil in ben »erfftatten; Steglemenlinmg ber Jlrbeil.

10« ftrbeiterwohuungrn.

107 Üoniumgenojfenfdjaiten.

10R (S-tnrichtungeu ,^nr geiftigeu nnb inoraliidK» ^drbrruitfl

ber Arbeiter.

10!» (Jtnridituiiflrn ber Anrforgc.

• llo Cefientlietie ober prinaie ^nitiattwe in ^ejug am" bae
allgenieinc Sohl.

111 $njgieiie.

Hl» Slrmennjefen.

3» biefeu voölf Klaffen wirb alle* Wafe finben, roaS auf bas
ißol)I ber Arbeiter unb auf bie (Mercd)rigfetl in ber (futlohmiiig

geleiftelcr 3)ienite ikjug ^at. Um einen begriff ju fcefammen, mit

mcldier Sorgfalt unb (Senauigfeit bie perfdiiebcnen an bie Slu*«

fteHcr uerfanbten Programme auegearbeitet mürben, gc^en mir auf

bie Xfyätigfrii einer Sllaffc nä^cr ein unb roäljlen al« 93eifpicl bie

Älaffe 103, bereu Sorftanb ber ehemalige aKintfterpräfibcnt »ibot

Üt unb bie eine ber bcbeiitenbften ber Wruppe XVI barftellt.

Tic M (äffe tOft tbeilt nd) in brvi llntcrfonimiffionnt: 1. (»Jro^»

inbuftric unb Sllcingcmerbc, 2. ^tobuftio» unb Ärebitgeiiüifcnfdjafteu,

y. gcnxTblidic 2Jeruf8Pcreinc.

^ebe biefer brei llnlerfommiffionett, bereu Slrbctlfigebiet non

ber OJeneraloerroaltiing ber ©cltaueitellung beftimmt mürbe, bat

felbftftänbig ihre Fragebogen aufgestellt unb fit bann in ber

(^eneralDerfatnmlttng ber ganzen tHruppe ,uir (Genehmigung vor«

gelegt.

Für bie erfte btefet Unterfommiffionru baubclte c8 fid) barum,

alle fiatiilifd)Ctt unb anberrn auf bie Äon.;entration ber jmbuftrie

in ©roftbetvieben bejüglidfcn Tofumente ^u itubtrett, bie i'agc Ke
Sleiugemcrbeij nnb ber .tiau«inbuftrie jtt uittcrfndKn, bie fo et»

baitonen IHefultate nad) materiellen roie moraliidn'n t^eftdit^punfton

ju »ergletdicn
; ferner .511 erforfd>cn, n>o ftd) hauptiädjlid) bie tobten

Saiion* unb bie feilen ber ^Irbcit^lofigfeit einfteDen, mo eine 2>er»

binbnng jmifdjeu goroerblidier nnb Ianbroirtbfchaftlicher Arbeit ^u

ftnben ift; cnbltdi 4*ubget# opu «rbeitorfamilien aitfsttitellcn.

Tic KiveiU Unierfoinmtifion bor Mlaffe ioll fid) au bie
1

i'ltbcitcr.^robultiogcnojfoiifdiaften tuenben, über ii>c!d)e übrigen» für?»

lid) ba* ?(rbt'tt£amt einen bemerfeuiMDrrtlieu Rapport reröffentlicht

,
bat. ^f)ie fpe.iiello Aufgabe befleht baritt, bie flrt bei Mapital-

foitjtituiiung, bie 3trl ber (^efdiäft^lcilung, bie t'trt ber öJenjuin«

ocrthiiliing nnb ber (lutlohuiing ber >>ili->fraflc, foroie olle bio
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eojinlf ^tori«. öentralblall für SojittlpoIUif. »r. l'>. I"l4

^oilh'ilc *,n untcrfurfiCH, rocldic ber 2taat, bie Mrcic.» ober Hom»
mintal-i-VImrbcu ber Wcnoffcuidiafl .;iiH>cjibrn rönnen. 2ie hat

iMr weitere -
.Wiifion, bic Ma-bitgenofieitf-i-iafteu ,;u itubuvu, ihn*

roditlidir .uum, bit- Art ber Moitftituiniiig ibrr-s ••ieiellfdjaft*»

lapital«, ^ahl uub rfleditslagc bor Hiitglicbcr, ihre WfiiticifK>priii«

,;ipien. ihre Cperatioiteii uiib i'iirfitübruiig, Scrtheilung be* ß»e»

fd)äft-.>gewiint?, ^e,',icb,iingcn anbercit Hrcbitan.lolieii, 2tnat*->

iiibiieiitioucn, ihre niatericfleu uiib tiiornliid>cn öiifiiuacn.

v\tt ber britteii llntcrfommifiiou werben bic 2iutncn über bic

gcipcrbltdieii ikrHUn-crciiie («yndioatu prolessionnelsi aufgeführt,

liefe lliitcrfuduiugcn fiitb um fo iiitcreffatiter, alo bte t^»:t u blasen

itnb lilemenle bei Ihiguotc oon bat 2>ereincii fclbft flf liefert werben

foücn, weldje ilircrfcit-J ihre eigenen ,"*ortfdirittc feit lirla«; be*

Oiefctwv oon auf bem fie beruhen, Ifiriit mit bat bei anbern

Woltem crttvlleii Ncfullnleu t.erglctdn'u föuneit. Ta-J 2i! erf biefer

litttrifommiiüoii wirb fid) barilelleit als eine utnfaficube timiuete

tibci bie llulcruehiiierpereiitiguiigcii, über bte '^ciiurffdiaiten i>ott

Attgciielltcit utib Arbeitern, übet bie au* llulertiohnicnt uiib Ar»

heilem gemiiditcit ^rrui&innbitatr. übet bte geitenbe Mefcpgcbung,

ihre Crganifatiou uiib ihre "-Holle im io.ualcn S/cbcn, bte 'i^ieliuitgctt

,;wifdieu bett inforporirtru tittb iiitbt inforporirtcn ^cruf.jgciioiten.

Iftuc oollitänbtge 2tattüi. bei Aebett-Miisitättbc niic- «Aii-jfperniugcn

wirb biete porgaugige Arbeit crgän.v.'ii. ti»> füll hierin Nar gezeigt

werben, wcldico bte ftcfultate bei Auditäiibr waren uiib meUte

••h-iiiungcn »iir bte arbritnibeu Mlaffcn barau* geiloffcn fmb. i<c

fthioffeti wirb biefe tinandc bind) eine etugehntbc Uutctfiidiuug bei

iierldjiebeiieii Aalte t'ott obligatoiiidia tittb fafuliarioer (Miügung

in Arbcitaitrritiglcitcti.

vub wollte hier mir bie Ihätigfeit rinn bei heruoiragettbitrii

«(äffen bei Wrttppc XVI Menne paffireu bvien meld>e auf bei

iiVItaiK'itellutti) oon eine fo itrof;*' frbviitniig eiuiielmtcn

wirb, bai; ftraf (ibambrttu, bei giof;c 2iuiologe tittb ^luJntiilitop.

aiiciufeii tonnte, bie Gruppe XVI wirb in Wahrheit bte „(»»nippe 1"

bet Aufftelliuig werben, $m «vilire ls*!i, auf ber (euteu Kanter
i-iiitaii-jitelliiiiii, war bie Abiheilnug fur 2o;ialtifottoinie ttod) felir

befdiriben. Aber mcldier Aorlfduitt würbe uidtt feit öteien elf

oabreu ^cinadbt? 2dwn bie lente Ait'Mtclltiiirt in Ü'rtiifel ;eta.tc

betttlidi, weld>e ^etditbüinci bie ^o^alt^tficnidtaft tu bat lentett

oflhteti erworben uiib weldte foftbareti .elehriiugeit um nu-> etuet

fpldiat Aitiamtnlitini rwii ofi iiait;lidl iinbetaniiten lofnmeiitett

iielKit föiiiieu.

Sie oon bett einzelnen .Moittini'fioiten ber (Sruppe XVI aii->>

jnarbeiieten Araqebi>3en loetbeu itt a,rof;cr ;{abl an alle ^ertönen

(tefdiirft, meldte tu bir Vai)c fittb, boJitmeiilanfdie> IVatenal

für btefe Vlue-jielhiuii ut liefern, 2te werben ebettfo au bte >totn=

initiale ber fteiubeu Vanbei netfaitbl, titti ihnen ^u cniiöfllidieii,

ber fnualöfotiomtidKii fliiäftcllttnei jene (viubettlidifeit ,^ii i\ebcu,

wcldif bte itubten burd) etttfadte utib leidite ^eriileiduiuei ber

jbatiadttn io tebt lvi\iiuiiii|t.

Ta^ weLfie-? btefe (ebrreidie Au^iteiluuii itt iiib auf»

nehmen wirf, tu auo'diliefilidi bei 2o.;talöfoiioniie itnb ben flott,

iirftfeu «lftoibmei. ^'eliteie huubatlauieiib ,uauee- finb bafür

auvMiefeltt. Ite Mlaffe l(v; ber Aii-M"telliittet-Jfonimtffiou, weldiet bie

^nibuftweieut'lieutibatteu ,;nv Uttterfurhuuil >ua.etlietlt finb, hatte

attdi oetlatifll, baf; baa Webdnbc tiam oon foldten '»ienoffeiiidiafteu

ain^eriibit werbe Xliu><u"rtO"<l*~n war biete Anreettitirt oon "XK. ^uiffon,

beut Jtreftor bei 'trobitlttooeitoiieitfdtaft bei ilaiunalei „Le Tra-

vail", weldiet, iiiitetiiUBt oon ben öenen le^djanel uttb Siibot,

betonte, bafj btefett '.liuuiattoneii. weil ite cii-> ;'lu(tfbint(|e be-?

i'anaeroerbe^ nidit in bei cin,rntlirtieii Aiioitelluiiii attctielleti ibttueit,

attf btefe ivetfe bie •IWonliditett fletiebm wcrbeii folle, il)ie

i.'eiitiiHfl»fnln<iteit ;u ;eiaeu. 2oA\ hier ben toöillidieu lert biefer

:Heioltniott:

„Tie iTetlatt.bei der Mlaffe *n . • u l.iiiiiim:-! oimii ii» o» ^e^

•^.•llcuifieUiuifl oon l'MHi ipredien tteii «tmJdt anc-, ^fi Ute flrbeileu

im- Du »onftfiifiion ici ifulntv* Orr Ki;iaK>tin;i)tntraieii flbtlifiliniii ben

•tfebiit:ioi|fitotieii|'d»afteii irtittutt hletbeu, unter Der ^eOuiquim leoudi,

Cur ovti hirfen <rtrliof|ru-d,>rt, u benxliiateu ^.:l-.ittf in; I iiteiu'rinutte

be«- 'l^innteit iiteid'Jonwten, we|.i-e k-t Dr. ^enirlnült» .ttttterer *fllf
nr.Mn'it iVl iLiit't tiH'lOfil

"

riefe 3Jefolutiott war mit allen flttien eine Ziimme ainie«

nomiiien toorben, flerten bie 2timme oott 4>J. .vitbort^alletour.
; ber in bieler liiaf;itabme ein ^rioileii erblirfte. ?ic i.irobulici<»

geuoifenfdiaften, faiitc et, füllen bodt bic newöhulidien Regeln ber

iVrgebuiin attttrhtnrn, wenn fie barauf ballen, biefe Arbeit aue>=

•,iiftibreu. Tarattf fonnte ,v>crr Wibot fehr nliirflid) erwibern, baf;

man ntdtt oon einem l!rioile(i rebeu föttne, wenn b»-n iJrobttftiiv
1 geitoifetiidtaftcu btet? Sledit ^iigeitauben werbe, ein i'alaiiS ;u lott^

itruireit, meldten bod) in gewiifen; 2tune ba^ ihre fei. Hub -ven
^iiiffon fügte bin;», auf 2eite ber Utilernebnier benfdie eine »drtH

miubfeltgtett gelten bic i'lrbeiterafio Rationen, bafj fit nid)t zögerten,

ihnen bttrdi eine itnerliöbte llnterbietung bie Auftrage enf,icheti

Tie Angelegenheit totirbe eubÜdi oot bte (Sefammtfoutmiftum
ber «riiiuv XVI gebracht. , v\u allen An-Mielltiiigeu", fagle biet

•V>rrr 5*iiitfon, „gab e-J Arbciterabtlietlttttgen, weldien bic ^egieruun
lliiierftt'iitimg hatte angebeiheit lafjen. i:äre e-> nidit beffer, bat

V'lrbeiteiu bttrdi lleberlat'ung ber j.'auau^fiibniiig (Gelegenheit -,u

geben, einen malet iclleu uttb greifbaren i<ewei* non bei feiitiiin]?

falugletl bei Arbeiteraffo;iationeit ,511 liefern

„Ten Arbeitern bie'V fton;cffion 111 machen," fugte (ibatte?

Robert, ber Apoitcl ber (iSetiofieiifdiafiolieioegiing in AiatifiviJi,

biiijii, „wäre mir eine cblc Willing be» itetigtit Aortfd)ritt*, welduit:

bic ben reooltitionäicii Aufreiiiingeii Mreitib gebliebenen Arbeiter-

af>tv,iaiioneu mit fo;;aler -Weisheit htilbtg.n."

Tn-J 1J etlattgeit ber Arbeiter nuirbe nidil itt ber Abürfit er»

hoben, ein ^lioileg ;u erlangen. Tie "i'robiitiiügenofteiifdtaftei;

haben fdion Aufträge non »obejn twei Ak'tHioneu ii'ath übet»

nominal. 2ie wollen nidit neue ^cfebafttguitg Indien, foiioern tritt

ihre Arbeiten an einer «teile griinpircn. 2te ftttb audi gente

bereit, bte ihnen fdion ^iigeuaiibciieii Auftrage lito \\\ beut ^erriig-

aufv.igeben, ber ihnen für bic (irbnunttg be-? *^a!au> bet 2o.;tal»

otoupiuie liberlaffen würbe. 2te «^rupoe XVI etilfdiloi; üeti eiiMu*

tut folgenben platonifd)cn ^efolnliott : ,, ?ie Gruppe XVI ttnii^e

mit groficttt ^ergnügeii fehnt, wenn bie AHoii»llnnfl«.nerwaltiiit
t ;

bie «ebänbe für bie foitalölnnomiidie Ablhciluiig bitrrb bie ;"a-

heitergenoiieitfdiaficu atuMitdrett liefje." *?ac- wirb an* biei",,

Sitiiidir tt)erbeu
J

$.h> *-£-rt bat bei neue •Wimiter tut .vaitfe.

i'iib ottbuitrie!

*an,v Vfott be Zeilbac

flle getoerbliiti-rojiale (Enhaiibrluitg BfuffdUnnös.

Ilinfa"! itbe gewerbeiialtitifdH' iTiiiebiiurjcu itnb utdit allem 1 1:

bie ^ttlliidiaft-MUilitit, fonberu and) für bie fokale (>5cieugeb::i!.

itnb •i
i ein>itilniig oon uufdiabbaiem "i-erlb. liefern Tie bod) .1

etilem i'iaf>e. wie es bie iHmelbcobadiiuttg nie oerinag, ein ;n =

uerldfügcö i<ilb 0011 ben großen, JHidituug gebeiiben Hiubilbui:,!:-

pto;eit'eu, bie iuli tut ütonoiuiidieit uttb totalen Vebeu abfiueiei,

Sem 2o;ialpolitifcr crmöglidit bu unläitgft eifibteuene tln;.

arbeitnug bei gewa'blidieii Aufuabine oon l s<
.i > tttit fo weiii'.

poliere Ausbeute. aU> fie attdi gewerbltdi loyale tragen in lu.l;. re:,:

HVane al-> früher tu ben 'i'ereuii ituet llnletinduitmeu gebogen hat 'i

2o gering bie Jiiualnite bei gewerblidieii '«eiriebe m:
lv>_». faii >li»e, in weldieui bie oorleuie t^weibeiählnttg Mainau?,
fo gewaltig permebrte fidi C>a»> in ihnen befdiäftigte feifoiv.;
»Bdhrenb itduilidi bie i>etiieb<.

1

!,übl nur um riiub I I0'»>> ober 1.., .

gewadifeu iit. nahmen bte i^ewerbethatigeu um itabe;u 3 HiiSlioii ::

ober -\:> a \, mi. 2dion bte<er Marie Moittun'i lätu eifentteu, bar. M
gcwerblidie üiiiiiiirrelitiig retilfdjlaiib^ 0011 bei lenbcin fe;

•^ilbuiig gtouetet ÄtiielHMoruieti bebariitit wirf. jKjifatMi.t'
weifen beim audi bie mittleteu uub oor Allem bie Wrofsbctrieb.

ein gewaltige.? Sadjc-tbiiui auf, wogegen fidi bav» >i!fiuaetpetbe n
neutteu-vmerther Seile nidit pcrmeiirte Tie beibeu ^ole bieie:

Üiitwiifeluiig 'iiib bie Alleiiibetriebe, bie ein -.ige ^etneb^fottr:
weldie int Shirfgattg begriffen i>t, uub bie ^teieitbetriebe tttti m.-b;

ale» I • n h J Arbeii->lr«ften, bie fidi fett lüH'J pcrboppcllen. ;|ieb:

mau auf'erbem in Älctradit, bafj bie ^erioenbung inedianifdn 1

Vra'te tu bett beibeu lebten ^Xatii ;ehuteu um 'J'J'J"',.. bie Aue.fuli: -

'? 'intl tKiertel|iihr».'lif!le ,-,ur stiittütt Da Seutid'cu -Jt^tdir ,«a.'.-

gaun ir»'s f'raau-.uuit Y-<m erileu veit. y« u pierge bnti f e ^l•r a
'

weil- Ii dir.: -i' e ir: r Ii 1 11 iu; ooim II ^ini t^v «e'er-;-

A'!i'»tfr It. ,'UUir
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mengen (Vit 1882 um 3h,»°i> fliegen, fo roirb es Mar werben, baß
bie gerocrblidic l»iitfa(tung Tcuifdjlaubs ein mcfeutlid) groß«
iiibiiitriclle* «Gepräge trägt, ^roar itrbt bas Mlciitgcrocrbc als

Auubamcnt ber gewerblichen probuftioii fett unb uucrfcbüitert,

allein ber großiiibufirietle Oberbau ftrcbt fo maditooll in bte .£whe,

baß er mehr unb mehr bas Uebergcmid)t erlangen roirb.

3raturgrinäß ift ber öfonomifche ©erbcgattg nidjt in allen

(bewerben ber glridie. 3" einzelnen 3nbuftrieen uolliiebi fiel) bie

'$ftrieb*fon,$entratioii mit ber unerbittlichen Äothwenoigfcit eine*

^aturgefefecs. 8m augcnfälligiten tritt bies in ber Acriiliitbuitrie

beroor, in weldjer ber JfKJnbwerfsmeiitcr unb iiausiubuitriclle

einem fidjeren Untergang entgegengeht. 0m 3U«Hratiott mögen
einige 3<*l)lrn ^latj fiubcii. 3" ber lerlilinbujtrie roudifeit bie

(Großbetriebe um 52»/«, bie «leinbetriebe nahmen um 42°/o ab,

unb 1882 waren nur etwa« mehr als '/j, beule fmb 3
/r, aller

lertilarbetter in Qroßbetricben befd)äftig.t. Stebnlicf) ficht ei mit

ber djemifdjen uub 3Kafd)ineiünbuflrie, bie eigcntlid) erft im Saufe
bes legten 3al)rjcbnle* roirflidje Wroßinbtiltriecn geworben fmb.

Anbere ©eroerbc wieber, roie bie Sefleibimg*. unb Steiniguitgs»,

bie SJeberbergungs« unb (frquicfuitgsfleroerbe, fönueit aud) gegen«

märtig nod) als Sollwerte bes .fumbwert« bezeichnet werben, ob«

toobl aud) hier bie tSroßbetrirbe fid) rafdjer oermehren al« bie

Mleinbctriebe unb bementfpredjeub ber Serfonalanthrilfaß ber großen

Untcrncbmutiijeit in fortioäurenbem Steigen begriffen ift.

Tiefe öfonomifdien Hmroälsuitgen üben auf bie fokale
Sdjiditunqbes «eroerbeperioitals ben tiefgebcnbftctt Ifinfluß.

3m 3abre 1882 ftanben 3 SKillionen Unteniebtnern

\,i ^Millionen Arbeiter, l*9ö 6^ Millionen gegenüber. 2Rcbr unb
mehr roirb bie . reiterflatie \um ausfdilaggcbtn i getuerblidi-

fokalen ^afior. Sud) unter ben 3 iKilliouen Unternehmern finbeu

fidi .zahlreiche (Sriftcnjcii, bie fojial bein Proletarier nie! näher

ftehen als bem Mapitaliiten unb bie besbalb ber Arbciterflaffe

gegenüber fein ©egengeroicht hüben, fonbtnt oiel eher geeignet fmb,
bas Ucbcrgeroidit berfriben m oeritärfen.

3u ben Unternehmern zählt bie Meroerbeitaliitil mnädijt

300 UOO hausinbuitrielle iRrifter. 3hre Selbititänbtgfcit

beftebt barin, baß fie für färglidiereu Lohn in uiigefuuberen

Räumen länger arbeiten bürfen al» ber Aabrifarbciter. <is iji

besbalb gewiß nidfi m beflagen, baß biefe Mlaffe oon Unter»

nebmem feit 1882 erheblich lurürfgcgangen ift. Tie 3<>hl

ber hau«iubuftrieQen Weiftcr fauf um ruub 42 0t«J b. i. 1 1 o/o

unb iroar fmb es oor Allem bie Alleiumeiitcr, bereit dt roeuiger

geworben, roogegen bie 3ahl ber bnusinbuftriellcn ßJehülfen«

beiriebsinhaber eine 3u |,ar)me erfahren hat. Iropbem liegt uad)

roie cor bie liausinbuitrieUe probuftiott oorroiegenb in ben £>änbcn

oon Allcinmeütcrn, uub jroar foldjeu, bie auefdiließlidi hau«"

itibuitriell fid) befd)äftigcn; ihre ^abl beträgt über juwi Xrittcl

aller .C-»au«iiibuitrieI(en. iie Abnahme ber .v>au*inbuitriellc!t ift

oor allem oentriaait burd) ben ftarfen Slüffgang ber hauoinbuflriellen

lertilinbuftrie, inc-befonbere ber Seibcn», sBäiiuiroolI» unb i/eiueu«

roeberei. Slffuinulationooroyfi, ber, rote mir oben gefeiten,

gerabe bie lertilinbuftrie erfaßt bat, übt leine tfmroirfungeu in

befonbers hohem DJaße auf bie .^ausittbuftric, unb unter bem
^roang biefer ölonomifdicn Iftitroitfelung ii» aud) bie fojiale

2d)idit ber hauoinbuftrieileit IUeijter in fteter llbnahmc begriffen.

S5od) roärc e« falfdi, bierau* ben 3d)lu& m jiehcti, bafj bie jewii*«

inbuftrie überhaupt einem unauihaltfameit «erfall getoeibl fei. 3«
mhlrcichen ©eroerben, roie ber 5d)iihmad)erei, Iifchlerei, Morb«
madierei, labaffabrifation, gebeiht fie Dielmcbr gau^ oortrefflid).

Hut ift ba* Uebergeioidit, roeldie* bie $au*geroerbftmbcnbeii bei

lejrtilitinbuftric in ber «efammthain'inbuftrie einuebmeu, fo groß,

baß bereu (fntroidcluug roie bisher, fo aud) in nädiiter Jeit für

ba* ©elammlergebniß aii^fdilaggebenb fein roirb.

4{on ben lliiternehinern im geroerbeftatiitifdien Sinne etil«

fällt ferner bie .<Sälfte auf fllliiubetrieb^iuhaber, be« Mleinhattb«
]

roerf* unb bec> Äleinlmubel-j. 2öer einmal (Gelegenheit hatte,
|

einen tieferen iPlitf in ben ^afeinefampf biefer roirtlifdiaft« i

lidien ,'iiiH' umritten \c[\ m thuu, ber roirb hinter ihr felbft«

herrlidies Uuterttehuteithum mehr al* ein $ta%tye'uhtn fetjeit. lf» I

fmb biee meiit ifeute, bie mit einigen wenigen fclbit erfparten \

3RarI/ nodi öfter mit ben Cfrfparnificn ihrer ?nwu einen

iwtibroerlsbetricb ober Mletnhaiibel eröffnen. Süac Vermögen
j

reid)t meift faum für bie iiothbürftigften fliifchaffniigen hin; im

Uebrigeu roirb flott geborgt. (j<* ift fein SSunber, baß e* nur

einer fleinen 3»l 'il beionber* tüditiger !.'eute im L'aufe ber $abtt
gelingt, m wahrhaft wirthfdiaftlidi felbitftäubigeu uub fovial

uitabhängigeii Zlelluugeu fidi burdim ringen. Xie meiiteu „Unter«

iiebmer" biefer SUleiiibetriebe frifteu ein lümmerlidje* Unfein uub

fmfen häufig, uadjbem fie ba* wenige, was fie befaßeu, fruditlo*

geopfert, »erbittert uub enttäufdjt in bie «laffe ber Lohnarbeiter

j/uBd.

(Srfrtulid)erwrife fmb nun gerabe biefe Sdjciitcriftcn^cn oon
L

L

l i

:
: iif hment im jSücfgang. roahrenb bie lebenifräftigeren Gehilfen»

betriebe im 'Aleingcroerbc fid) oeruiehrten. i!» DoO.ueht fid) hier

cine.stonfolibarion bed gcroerb(id)fit^Kittelitatibe*,bie wirthfdiaftlidi

roit fo.üal nur ,m begrüßen ift.

Vtuct) im ©rofjgeroerbt bilbet fid) mehr unb mehr ein ißittel=

ftanb, ba» höhere gewerbliche £>iIf*pcrfonal heran«. Tie Sergröße«

rung ber Uuternepmiingen fowic bie fomplijirterc Ttdjnif, mit

ber biefe arbeiten, erforbert aber eine namhafte SJerftörfung bc«

Bureau« wie ittebefonbere aud) bed ted)nifd)en perfonal«. Tie
Jlnaeftellten finb fogar biejemge fojiale 2d)idjt, bie Dcrhältniß«

mäßig ba* ftärffte fea<f)*thum aufroeiit. Sährenb näntlid) bie

Unternehmer nur in geringfügigem Maße, bie Slrbetter etwas mehr
als bie .£>älfte junehmen, fyabcn fid) bie SlngefteHten mehr als oer«

hoppelt. (Sitten befonberö breiten >Haum nimmt biefe* gualifirirte

$)ilfsperfonal im Scriia)cruttgsgerocrbt ein, in welchem oier ^iinftel

ber i'cferjäftigtcn biefer Slaffe angehören. Tod) aud) im Jfianbel*»

geroerbe, ber 3ttbuftric ber 2eud)tftoffe, Seifeti, »^fettt uub Cele,

foroie ber d)emifd)en 3nöuilrie finb bie «ngeiteUten .liemlid) ftarf

So roerthooll nun biefe Umbilbuiigeu unb »cubilbuiigcn bes

geroerblidjeu iVittelftanbe* getoiß finb, fo oermögeu fie bod) bem
fojialen *ilb hödpftetis eine anbere Sd)attiruitg, feinesfall*

eine anbere Saibt ju geben. Teutlidjcr als alles fpredjen in biefer

Seiiehung bit abfoluten 3""<>^we,;iffern. Tie Unternehmer ber

Gkhilfeiibetriebe oermehrten fid) um etroa 300 LK.O, roooon ungefähr
bie .£)älfte auf Inhaber oon jUeinbetrieben entfällt, bie Sngeftelltcn

um runb 240 000, bie Arbeiter um 2^, Millionen. Tcmentfprechenb

ift natürlich aud) ber prozentuale Vlntheil ber Arbeiter größer gc>

ir orten. 3m 3af)re 1882 gehörten ö7o/
0 ber ßkroerbeibätigen ber

ärbeiterflajfe an, jeßt 66"/o- t'öfji man bie SUIeingeroerberreibcnben

außer Söetradjt, fo fmb oier fünftel ber befdjäftigten ^erfonen
Arbeiter.

Tod) nid)t allein bie fo,;iak Sd)id)tunq bes (Geroerbeperfoual*

ift fortwährenbett Umgeftaltungen unterworfen, aua) inuuhalb ber

fokalen Mlaffen felbft finb tiefgreifenbe Seränbcrungen oor fid) ge=

gangen. $on einf(t)neibeitbfter ^ebeutung ift oor ÄDcm bie That<
fad)e, baß fid) bie ftrait gegenwärtig in oiel höherem jKaße am
(Jnoerbsleheu betheiligt als früher. Tic $ab]l ber gewerbethätigen

grauen ift feit 1882 oon l,s Üiillioncn auf 2,n ÜKillioncn, alfo um
'<&v

fa, gediegen, währenb bie gewerbethätigen iliänner ju$ nur um
3G"/0 oermehrten. 2l1ciui bie grauen in ben gelehrten Söewfcu
nod) um bas 9fed)t ,rur !äfruf*ti)ätigfcit fämpfen, fo flehen fie in

3nbuftrie unb .fianbel bereits ihntfächltd) mit bem ittaitne in

fd)ärfftem Settberoerbc. Tie '^orberung, baß bie ,"yrau einen **eruf

ausüben folle, braudjl hier nid)l mehr geftetlt ju werben; beim fie

ift größtenteils bereite* oerwirflidjt.

3lm beutlidiften tritt bies in ber Slrbtiterllafie heroor, auf bie

faft ber gefammte 3">oo<i)« «n roeiblidien enoerbetbätigen entfällt.

Sährenb nämlid) bie roeiblidjen Unternehmer um einige Xaufenb
luriicfgingen unb bie roeiblidjen Angeftelltcn ftd) um riinb 13 0t«)

oermehrteii, nahmen bie Arbeiterinnen um mehr als a '

4 SBillion git.

Tabei roächft bie ,}abl ber Arbeiterinnen in bebeutenb rafd)crem

Tempo als bie ber Arbeiter. Srft«e oerboppelten fid), roogegen

Untere nur um bie välfle iid) oermehrten. Am nuffallenbften üt

bas Sorbrittgen ber Frauenarbeit in bem £)aiibelsgerocrbr, in beut

bie roeiblicheii Arbeitshäfle im 3al)re 18H2 nod) ein Trittel, 18ü.r>

nahem bie £älfte mr Arbeitcrfdjaft itellten; thatfächlid) haben beim
aud) bie roeiblidien Arbeiter um runb 360000, bie tnännlidjen um
195 OOÜ $ugenommett. 3n ber titaft» unb Sdjanfroirtbfdjaft über«

roiegen bie roeiblidien ftilfsfräfic, ber iKebrjahl nad) «ellncriniteit,

3itnmermäbd)en, Mochmiten, bereits berartig, baß fie mehr als brei

Viertel ber Oefaitimtarbeiterfdiaft austnadictt, roäbreub 1882 nur
boppelt fouiel wetblidie Strafte thätig waren al* männliche. 3>t

einer Weihe oon 3nbiiftrieiweigen fpielt bie »«rauenhanb glcichfall*

eine gewaltige Molle. So bat in ber lerulinbuilric, in welcher

nahem 400 000 Arbeiterinnen ihren Lebensunterhalt oerbietten, bie

."vrauenarbiit währenb ber legten 13 3al)rc bie entfdiicbcuc Cbcr»
hanb gewonneu. iRodi im 3ahre 1882 überwogen bie Jcrtil«

arbeitet", 181»ö bereits bie Arbeiterinnen. Sehr häufig finbet

lid) außerbem bie weibliche Arbeit in ben ^elleibuttgs> unb
Wcinigungsgcwerben, in benett über 200 000 grauen als

SJäberinnen, Sdmeiberiitnen, Sußmadieriniieti :e. befdiäftigt fmb.

„•{cihlrrichc meibliche Arbeil*lräfte treffen wir enblid) tn ben Äah--

rtiugs. unb ©enußmittelgewcrbeu — hierher gehört oor Allem bte
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2abalfabrifatioit — , ber ^apierinbuilrie iomie bcr oiibuftric bcr I

Steine unb Grbcn. Gs giebt überhaupt faum ein Mcmerbe, in

weldiem bie Arbeiterin nicht als flonfnrrcntin bes 'JBanucs auf« ,

tritt, in nidit wenigen bringt Tie, wie firt) gezeigt f)at, fiegreid) auf

Soften ber männlichen Arbeit cor.

Som Stanbputtfte bes Sojialpolüifers ift bei biefer Sntmici«

lung por AUcm bie meitpcrbrcitetc (irwerbfltbätigfeit perbciratbclcr

Arbeiterinnen ata ein fdjwerer fojialer 2Rifjitaiib anheben. Gs
ipurben nidjt weniger als 100 498 (Sbcfrauen ermittelt, bie aujser

bem £>aufe auf gewerbliche Arbeit geben. 2>aoon entfallen 14OR04
auf bie Onbuftric, unb jwar bie überwiegeube ütebrjabj, nämlid)

12:iöOS, auf bie ©rpfsbetriebe mit mef»r ols 20 ^erfonen. 3n
biefen bilbeten fie 3,fi% ber Arbeiter, 17,;,% ber Arbeiterinnen,

runb iy,i%, alfo beinafie ein fünftel ber eripadifenen Arbeite«

rinnen. 2>on ben 123 603 ocrbeiralbclen Arbeiterinnen bcr ßJrofc«

inbuitric treffen (56 287, alfo mebr als bie .pälfte auf bie lerttL

inbufirie, 19 665 auf bie Snbuftric ber üRabrungs. unb Wemife«

mittel, insbefonbere bie labaffabrifatton, 8236 auf bie ^nbuftrie

bcr Steine unb Ifrbcn, 5556 auf bie ^apicrinbuftric, 1907 auf bie

Dietalloerarbcitiing.

$iefc SVfdiäfliguug perbeiratbeter grauen ift, wenn aud) uidjl

in rafdjrm, fo boeb in ftetigem Fortfchreiten begriffen, ^ieljt man,
um ju einer 3?ergleidibarfeit mit ber (Bewerbe ja b Iiing pon 1875

fowie ju ber iHitte Auguft 189t) ueranftalteten ßrbebung über bie

4}efd)äftigung pon Faorifarbeiterinncn ju gelangen, lebiglid) bie

inbuftricUcn SJetriebc mit mebr als fünf $erfotten in Skrradjt, fo

jeigt fich, baß bie $al)l ber perbeirathctcii Frauen pon 81 2SS im

Fahre 1875 auf 130 079 im 0"bre 1890 unb 131 179 im 3aljre

1895 gediegen ift.

(genauere Angaben über bie tfntwiiflung ber efieweiblidjen

Fabrifarbeit bobcn wir für Bäben. 5>on mil)incu bie per«

beiratbeteu Arbeiterinnen in bem 3c 'lröllln 0011 1892—1897
um mebr als ein fünftel 311 — fie fliegen pon 10159 auf 13359
—, unb jmar uennebrten fie ftrfi nirfjt allein abfolut, fonbern

aud) im Vcrbältiiifi jur 3aM bcr erwachsenen Arbeiterinnen.

5)icfe$ llebcrjjaubitebmen ber cbcmeiblid)cn Arbeit*), fern

oon .fiaufc, gebort Ol ben bunfelften Seiten bei mobernen 3'<"
[

buftticenrwirfelung. F(j>e JHürfmirfnugcn auf bas Familienleben

wie audi auf bie Arbeiterin felbit finb Heftrauriger 9talur.

3m mobernen lirwerbslcben, bas ben aJJaun ber SHegel nad)

ootu .f>auie in entlegene iiiobuftionsitättcn führt, ift bte Frau
ber einzige >>alt, bie einjige Stüfoc ber Familie. Fe&ll aud) biefe,

bann gebt bns Familienleben einem nnabwenbbaren iHuin entgegen.

2Sie ift es aud) möglid), bafj eine Arbeiterfrau, bie elf Stunben

angeftrengt in ber ,\abrif gearbeitet, bie oft tiodi einen weiten

'Seg jur unb oon ber Fnbnf jurürflcgt, nod) Sttfi unb Berftfatb*

uiB, ja überbaupt bie nötbige phnfifdie Mraft unb bie erforberlidic

Seil JMi Bereitung eine« nahrhaften (fifens unb 511 allen ben

büuslid)cn 2>crrid)tungcu fiubet, bie felbft bie beidieibenite Sobnung
\u einem frtunblidien >>im um^ufdiaffen oenitögeu! 3ft « ba ju

orrwuiibern, wenn ber i)?ann nur 311 oft oerleitet wirb, ben Öeg
jur Sd)änfe einiufd)lageu? Hub erft bie Minber! $011 friibefter

Fugcub an miiffen fie ber müttcrlidjen Pflege enlbehien. lagö«
über finb fie bei ber 2Llartefrau ober in ber ^ewabrfdiule, Abenbo
empfängt fie eine ÜHutter. bie oon ber oft fdiweren lageöarbeit

ftumpffiiinig^ unb tbeilnabmdlo» geworben iit. TOit 3<ed)t wenben

be«bolb ein|id»tdoolle «ojialpolitifer gerabe biefer Seite beö fojialen

il'ebene in jüngfler wieber erböbte Aufmerffainfeit ju. Iis

>iel)t ui hoffen, bafs bie eingebenbe Ü'eriebterftnttung ber (»Jeiperbe»

auffidit<«beainten, meldje bie 9tegierung be^üglidi ber ^efwäfttgung
perbeiratbeter Frauen in Fabrifen für.jlid) in Au&firbt gefteüt bat,

über biefe Frage Polle Klarheit oerbreitet unb baft fidi bann audi

ein gangbarer "Beg fiubeii wirb, bem fo.ualeu Uebelftanb ber tfyt>

metblidjeu Fabnfaibeit allmälig »teuerit.

Aufcer ber IrrwcrbStbätigfeit perbeiratbeter I^MXetl fanb bei

ber legten (Mewcrbe<äblung aud) bie i*efd)äftigung jitgcnblid)cr

Arbeiter fowie bas l'elitling^wefen befonbere ^erürffiditigimg. 3*c«

bauerlid) ift nur, baf; gerabe in biefer SJcijcbung 'i'erglcidje mit

fniber nidit mb'glidi finb. FflHt man bie cigentlicben Qehülfen
j

unb Arbeiter mit '.Wfirilufj ber mitthätigen Fauiiltenaugcbörigeii

in* Auge, *o ftelien gegenwärtig etwa« weniger als ber yliute
j

Ibfil ber Arbeiter in jugenblidtem Alter, wobei in ber SttbllfltW

luiliältnifnnäfjig mebr jugenblidie i'erfpuen Ibätig \int als im

Vanbel, währenb bei biefem bie ^etheihgung ber jugtnblidu-n

Arbeiterinnen eine ftärfere ift. IMit bei (Srbfie bei betriebe nimmt
im Allgemeinen bie 3al;l bcr jugenblidicn Arbeiter, wenn audi nidit

*) Bfl. Sm,e, Arlu-iicvuu'lit. 1><. ^atirg. iiefi 1 unb 1

abfolut, fo bodi im NiierI)ältniR jur 3°'*' ber bort hefdiäftigtett O'i -

wad)feiieu ab. l*^ treffen nämlid) auf bie jugenblidicn Arbeiter in

ben betrieben mit über ^'^erfonen 5 ",'n, in ben äKittel-

betrieben mit 6—2*1 ^erfonen ift ber Aniheiliatj boppelt fo grofj,

in ben Mleinbetrieben oerbreifadit er fid) iogar. Am augenfälligfteu

tritt bie* in ber F'tbuftrie ju iage; es mad)t fid) eben hier ber

mofiltbätigc (finfluf? bc« Arbciterfdjutjes geltcnb, bcr ben jugenb»

lieben Arbeitern in ben Fabrifen, bie jumeiit gröfjere betriebe finb,

tu Zfytil wirb, ^eiugegenübcr weifen bie (bewerbe mit uorhert»

idjettbem Kleinbetrieb, wie bas 6d)neiber«, üfdiler--, Sd)ubmadier=,

Dörfer», Sd)Ioffer«, Fleifdjer« unb ^iaurergewerbe, bie boehften

3ablen jugtnblieber Arbeiter auf.

•Jeod) auffälliger iit biefer (Begenfaö üwifdien (Srofjiitbuitrie

unb Mltingewerbe bejüglid) ber X?ebrlingsb<iltung. Hon ben
700 000 Se|tt»Ma

(
bieermiüelt würben, lernen 4uii000 inMlein-

betrieben, 127 CX> in Meirichen mit über 20 iJerfonen, unb in ben
erfteren mad)en biefelbcn 24,7 «/0 bes ArbeiWperfonal« ans,

in ben Öcelercn nur 3,5
u
;o. Die jabtreiebften Sebrlinge werben

bementfprea>enb in ben «anbmerfen gehalten, für bie bereite oben
eine btfonbers ftarfc ^efdiäftigung jitgenblidjer finfonai feftgefteüt

würbe. *ou bcr nerbällniBmäftig' geringen 3°bl weiblidjer y«br=

linge — es würben 66 000 gejäblt — werben bie meiften int Se«
fleibiiugsgewerbe als !Ääberinneit, Sdmeiberiuncn, ^uOmadieriniieii,

ferner im iianbelsgewerbe als L'abnerinuen u. f. w. ausgebilbet.

llebtrblicft man bas £batfad)cnmatcrial , welches poii ber

(Hcwcrbejäblung ju läge geförbeii würbe, fo mit« man anerfennen,

baß fie über eine 9fcibe widjttger fokaler Fi'agen helles S.'id)l ücr=

breitet. Als fojialee (Brun bergebnifj erfrheint biebei bas ebenio

rafd)e als ftetige Sndistluim ber gewerblichen Arbeiterflafie unb
jwar fpwobl ber Arbeiter als bcr Arbeiterinnen, ja man fann

jagen, bafi bcr größte £ heil bes jährlichen 4*cpölfeningsüberiebui'es

in ®eutidilnub fid) gerabe in biefe fojiale Sdiidit ergient. (is iit

besbalb für ben Staat, wie für bie 4<efiöetiben fowobl ein (9ebot

bcr ©ereebtigfeit als bcr Mlugheit, für bie Sohlfahrt biefer immer
jahlrtid>er werbenbeu ^olfsflaffe tu jielbewuftter 1111b unennüb^
lieber 3Öeiie Fürfotge |M treffen. S5af? bies unbefd)abet ber wirtb«
fd)aftltd)en (intwicfelnug unb unbefdiabet bcr Monfurren^fäbinfeil

uuferer ^»buftrie auf bem Säcltmarft möglid) unb burchfürtrbat

ift, bafür erbringt bie (^ewerbeftatiftif ben uuumitöf|[td)en beweis,
inbem fie barthut, bafj fich bas beutfehe ©ewerbe währenb bei

legten 15 3abre tron ber Üafteu ber Serfiäieruiigsgefeögebuim, tron

bes ArbciterfdmHcs in gerabeju grofiartigcr Seife entfaltet unb
mit ben eriten 3«bnftrielänbern ber (Jrbe in ebenbürtigen Bett«

bewerb getreten ift. 9J!an barf fogar behaupten, gerabe unien
fottgefdirittene SoüalgefeBgebutig ift eine ber £auoturfadicu bes

Auffdiwiinges poii ^anbel unb ^nbuftric. Senn eine förpcrlidi

wiberftatibsfähige, geiftig unb fittlid) hodjfteheube ArbeiteifloiH im

eine ebenfo uotbwenbigc 'Socbebinguug ber gewerblidien 4»lütb<

eines l'aubcs, als ein weitblirfenbcr unb thatfräftiger Unterm bmet

l'tanb.

Berlin. i^b Arno Ib.

fiouiuiunale C»oiialDolitih' — ~ " " * * 1 P W^ ^
f

w w ^ *

X-ie Sinltgarter Armenfwtifrif.

2^ie X. Monfereni bei beutfd)en Stäbteftatiitifer, bie 1895 in

Franffurt a. iK. tagte, hatte eine Fnbtpibualftaltftif bcr Arme«'
bepölferiing in ben beteiligten grofjen Stäbten in Ausfidit ge«

nommcii unb burd) ilire Mommiffion für Armcnftatifttf, unter bem

Horfifo oon Xireftor Dr. Sfccfe, eine ^iählfarte entwerfen laffen.

Auf (*(ruiib biefer 3ablfarte bat bas rührige Stuttgarter itatüiifd>i

Amt eine Armeuitatiftif*) aufgemad)!, bie bei unferen l'efern idimi

beShalb befonbere Pachtung perbient, weil ihr Herausgeber, ,'>>rr

Dr. ft. iKettich, aud) hier wieber als ein cnergifdier IJorfämpfer bes

foualpolitifdtcn Forlfdirittö erfdieint. Ter Serfaffer bat für bie

elfteren größeren fnrhwiffenfd)aftlid)en Arbeiten bes ihm uuierficllten

Amtes foiialpolitifdie Ibemata gewählt, weil bereu tirgebitiffi

weniger abfttafter *atur finb unb fo einen lebiglid) auf praftifdu-

Sirffamfeit jiigefpi|jten Fittcreffenfrcis, wie ihn eine grofj'täbti<dK

Verwaltung nun einmal bilbet, einen bebeutenben (Siubrucf pon
ber „ÄiUilidifeit" ober bem „praftifdjen Skrth" bes Amtes madiei-.

Auf bem Webiel ber Soiialitatiftif wirb ihm bao Amt bes fommii«

-| lic Sluttgartcr ?lrmciiliri'olfeiiiiig im t'tdile ber ctatiftif von
Dr. jur. vi pUL i«. Stettidi, Sirefior bes etaHjHMtn Amtes bcr öiaM
etuftgart. i*<iirticmlirrgi|dir .\alirtmdier für «tatijUI unb £atibrihtm><
oafirg. üs'JT. SJiertes .\>cit.) 5tutigart. *J. «ohtlwmmer. lhtf».
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nalfn SJatiftifcr« „gcwiffermaften jur Borricbtung, aus rocldjer bic

Xropfcn be« i)cut jutaae nun einmal nothroenbigeu fo«

Fialen Cele» in ba» Säberwerf ber fommunatcn Per»
waltung unoermerft eingeträufelt werben.*

SMe Ausgabe ber Stabtgemeinbe Stuttgart für baö Armen»
roefen ift feit 1848 rion 25 376 t4t (8,«s% ber Ausgaben über»

hauptf unb 53,oe Pf. pro fiopf ber Pcoölferung bis 1895/96 auf
190 601 «/Ä (6,;;,% ber Ausgaben überhaupt* unb 313,, pf. pro

Mopf ber Pcoölfcruiig gcfticgett, bie ftd) in Siefen 50 3af;ren mehr
bcnn ocrbrcifacht hat. Stuttgart ift unter ben größeren württcm»

bcrgiichen Stäbten nächft G&lingen am ungünftigften geftellt, fcfet

man ben Armcnaufroanb in Serljältnif! jur Staatsfteucr. %t\\\\

ber biird) Umlage aufzubringend Pctrag ift aüein für bie Pe»

laftimg einer fticmeinbe cntfcheibenb. Auf 1 JL Staatsfteucr trifft

Armcitaufwanb au« Sleuermitteln in Gelingen 0,j„ ,M
t

in Stull»

gart 0,1m, in Xuttlingm 0,ja2< in Jfwilbromt 0,2,i, in Winünb
0,,»7 </£ X, am menigftcii in Göppingen (0^,w ,Ä) unb Ulm
iOrW)S , ffx £amit ift natürlich nicht gefagt, baß bic abfoluten
Aufmenbungcit bieten Rahlen cntfprccben. ©enn ba fällt, bcfonbcr»

in ben minieren Stäbten, bie gröfeerc ober geringere Summe ber

Stiftungen für Armen pccfe erheblich in« (ikmicht. Unter ben

beutfcbcn fflrofiftäbten, über bic 1885 eine orrgleichenbc Armen»
ftaiiftif aufgenommen werben ift, fteht Stuttgart an zwölfter ©teile.

Auf WO Gtnwobner leiftet fein Armenoerbanb nämlich, 323 «Ä
Xeu bödiftcn Aufmanb hatten bamal» Strasburg i. G. (715 ,

ftöin |690 ,/f), Hamburg (602 dt), SBerlin (5*56 e /n, Xre«bcn

(490 .//.), ftranffurt a. 1». (449 JL\ auf 100 Ginwohner.
Xlic £whe ber Ausgaben ift in Stuttgart lebiglich „auf bie

bind) bie Steigerung ber Kultur unb Humanität bebingte intenfioere

Unterftüfoung ber armen" jurücfjuführcn, Stuttgart tocnbet für ben

einzelnen Untcrftüfeten am meiften in Sürtlemocrg auf. X\t Gr»

höhung ber ^eoölferuugsjiffer bat feine Grhöhuttg ber Armenjiffer

gebracht.

3n feinen „Schlufjcrgebniffen" führt Dr. SRettich bie Per»

minberung ber Armenjiffer auf bie debung be* BoIf«morjlftanbes,

por Allem aber auf bic Sirfung ber Sojialgefcngcbung jurücf.

Zugleich bejiebt er bie Sovialgeiebgebung — übrigen« nach ben

Anregungen bc« ftongreife« ber Stäbteftatiflifer — infofern unter

bie Urformen ber Armut!) ein, al« beren i'eiftungen bei gänzlicher

ik'ittellofigfeit nictit au«reid)en, um bie armcnred)tlid)e UnterftüBung

entbehren fönnen. 14,ja°/o aller UnteritübungsfäHe entfallen

auf biefe Urfacbcngruppc. Au« tiefer uub älinltrhen Xhatfadien

hatte ba« Stuttgarter Arbcilerfefrrtarial in feinem 1897 er ijahre««

beridit fefiroere ^orroürfe, inebefoubere gegen bie $rayi« ber Unfall»

oerfidjerung, erhoben. liefe fctjiefjen infofern aderbrngd über ba«

^iel Ijinau«, al« ^ur ;{cit ber fojiale ^md ber Ältereoerficljerung,

roie bie 9teid]«regienmg bei ^eratfjung ber ®efeße roieber unb
roieber erflärte, nur auf eine ^ufebufileiftung m anberweitigem

(finfommen gerjt.

Unter ben fonftigen Urfacbcn ber Hrmulfj beanfpmdjt bie

Minberung ber (fn»erböfraft pfolge böberer Weroalt, b. I). Mranf«

Ijeit, (Hebrccben, Stlter, ben größten iSroienttbeil, unb .i;iuar in oer»

ftiirftem UKope für ba* ioeibIia>e <>>efd)lecht, „fobann bie

flrbeitälofigfeit, loäbrcnb fittlidjc iRinbcrmcrlbigfeit, roie Arbeit«,

fdjeu, t'eiditfinu, 2runf, eine unbebeutenbe 9toQe fpieten." Xie
bentigen Armen In Iben f onadj im SELl efeitt(id)en niebt eine

inoralifebe, fonberu eine fo$in|e Mqtegorir," ein Sab mit

bem bie Seobaditung forrefponbiri, baft niebt bie (Geburt, fonbern

ba« l'eben bie Uutcrftütjung«bebfirftigteit fcbaffl, um fie über
60° 0 ber »tällc uuebci aufzubeben. 55er Sierfaifer glaubt auch

feftitcllcn ;u founen, baf; im lebten 3abr{ehnt bie Urfadieu, ftranf-

heit unb V(rbcit*[ofigfeit perl)ältnif5mäf3ig geitiegen, bie übrigen ge«

fallen fmb.

"Jon biefer Auffaifung au«gefjenb fiält Dr. iUetticfj bie öffent»

liebe ArmutI) für eine berartige (h'frbeinung, „bafj oerbeugenbe

So^ialpolitif bic Unterftü^ung im Scge be« Armenredite« bi« auf
einen geringen iWcft erübrigen fann." Xiefer Stcit foll ber polijci<
litben Sürforge überantroortet roerben. AI« Siege für biefe oor»

beugeube Sosiaipolitif werben unter Anbcrem erwähnt: Au«»
bchnnng ber So^ialgefehgebung auf bie rjaubroerfcrlidjeu illcin^

ineifter :c., (Erhöhung ber ^epge ber 'Öcrficbertcii, Au«geftaltung

be« Arbeit«uadiwcii'e«. Audi ber Äoth ber fleinen .VKtnbmerfcr, toic

fie burrb ben lleberfd)iif? be« Tvadbjrd entfteht, fdjicbt ber Scrfnffer

einen Xt^eit ber Sdiulb ber Saiienpflege in bie Sdwhe. (st rociil

babei barauf bin, baß bic „fo gut geleitete" berliner ftäbtifdie

•äyaifener.}ichui!g«anfta;t \\i 9tumme(«burg ihre jährlid) nad)

.\iunberten jäklenbett Zöglinge im äi'efentlidien nur al* Sdmeiber
lifdiler, Sdjmiebe, Zfhiihmacher, Dörfer, Sattler, Sd>loffer unter«

I 6ringt". unb forbert inbireft auf, biefe* ü»enfd)cnmaterial jum
Scrufsfolbaten, Iönblid)en Ttcnitlot.r u. f. w. au«pbilben, bejw.

möglirbft allen, aud) ben ftubirten berufen jtijufüfircn. bewahr»
heilet fid) biefe Seobacbfung, bie bi*her Ieiber ftatiftifeh nodj nid)t

oerfafet ift, fo würbe gcrabe bic jugenblicbc Armenpflege felbft ba»

für geforgt hoben, baß ihre SrhuBoefobleuen fpäter ju ihr juriief»

fefjreii!

Einige anbere Ibefen ber Seblnfjergeiniffe gehören ju benen,

wo ber Serfaffer roie er fiefi in ber „2?orbenterfung" ausbrürft
— „gewärtigen mufj, bafi ihm idion aüein bic Gnnittelnng ber 2L5ahr»

heit al« Parteinahme angerechnet roirb". 3Bir redjnett ju bieten,

oon unferem Stanbpunft gefährlichen An«fprüd)cn — gefährlid), weil

fie al» ein Anreij jur StüfTwärtarenibirung oon elementaren l*olf«»

rechten benuCt werben fönnten — unter anberen ben Satj unter

Abfdniilt II, B Rt.fi («.97): „2)ie leiditf innige Ghc fäüt für

bie Armenpflege fehmerer in« «cwid)l al* bic uneheliche Hinbfthaft,"

ferner »r. 10: „©ie 4'erbiaigung ber Seife nad) ber WroBftabt ül

niebt im 3«*creffe ber grofjftäbtifdjcn Armenpflege." äkibe Sätie

finb gewif? an ftd) riditig, würben aber oerbängnifjooll wirfen,

wenn fie vir Sieform ber (Sh«8ef<:&gcbung nad) ber SRiditung einer

erfcfiwerung ber (?befd)licBung ober $ur Scrbinberung ber per'

fonentarifreform — gerabe bte Arbcit*ämter petitioniren ja, unb
in Württemberg mit Grfolg, um Serbilliguiig ber pCrfoncntarife

I für ihre Stlientcn — unb einer Grfdiwerung ber „Gifenbahn--

[

oagabonbage" fübrten. Aud) werben nicht ade Arbeitsämter bem
ZUltimmen, bafj „bie fommuuale Arbeit*DcrmitteIung gefährlid) für

bic öffentliche Armenpflege ii't." Xcr Serfaffer benl^t oei bem Au*»

{

fprueh allert>ing« ,i.unäd)|t an ein $>cranholcn oon Arbeit«fräften

au« ber Prooinj, bie bie Anfammlung be« Proletariat* in beu

öroBitäbten oergröfjert.

Sir fönnen nur hoffen, bafj aud) bie übrigen grojjftäbtifcheu

ftatiftifd)cn Aemter 3nbioibualftatiftifen ber Armenbeuöltcrung mit

ähnltdi fo^ialpolitifchem Grnfte anfertigen unb ber nädjfte Stäbte-

itatiftiferfongre^ bie oergleidjeube Berarbeitung biefer "Monographien

bcfcfaliefit unb in bie rechten jpänbe legt.

Gbarlottenburg. 3rifc Specht.

3ntereffenf»nflifte ber fflemeinbettettreter; CfeBe. ,?u ber WU
tliciluug in "Hr. 3!» wirb im« gefchricbeti:

t^ct 'äJcratliung bc« reoibirlcn Allgemeinen Erieitntut« für bie

Stabt (Seile ift fürjlid) befdiloffen:

.öinem ^iirgcrooritclier (»stabtwrorbiteten) bi'irfeu Semtcr, bie

mit einem liinroimneu au* ber 5tabifai»e »crbuitbeti fmb, nicht iiber=

tragen werben. Xatfelbe gilt, wenn ba* einfommcii au* ber «aüc
ber oon ber ctnbt oerwalteieu ^nftilute, Stiftungen, grnj<Tbltct)eu

Untcrnrlimungen :c. gezahlt wirb. Äudi bürfen ^ürgeiDoriiebrni
itäbmrfie Arbeiten ober foiifiige geidiattlicbe Aufträge für bic stabt nur
mit ^u|tiinmmig frimnitlid>cr, uirfit betheiltgtcr SKttglicbcr brs ?J?agiitrntß

unb be* S?ürgcn>oriiefierfoncßium* Überträgen werben."

3)iefe Seftimmung, weldjc bic Ausführung ftäbtifdjcr Arbeiten

nicht ichlecbthin oerbietet, fefjeint in jroccfmäfsigcr Seife bie *e=
benfett ju befeitigen, welche gegen bic rabifale iJiafjregel in So»
lingen mit >Bed)t erhoben iinb. Uebrigen« fehreibt aud) bie fratu

j

nooerfchc Stäbtcoibnung oor, bafj, wer bei einer Angelegenheit

ein prioatintereffe tjat, ber Perbanbiung barüber nidit bei»

|

wohnen barf-

Stnbtif die @««p0(irif tttf bem bentfeben Serein tion Qia». uub
iSafferfathminneni. ®ie 28. ,\af)re*ocriammlung be« beutfeheu

Serein« oon Wa#« unb Safierfadunännern, bic am 29. unb
, 30. ^uni unb 1. 3uli in Dürnberg tagte, befd)äftigte fich natur»

gemäfi eingehenb mit ber ;|ufunft ber 6)a*mbuftrie unb bet oon
j
beu Stäbten ju befolgeiibcn ®a«politif. Sdiou in ber (Eröffnung*,

rebe bcredinele ber 3,'oriiBcnbc ,£>crr Xireftor i'. Mörtiug>,'paHuoucr,

bafj bei einem Ginbeitsfab oon 17 V2 'V f'' r Automatenga* bie

Släble fehl wohl bic fi)a*automaten unentgeltlich liefern, in»

ftalliren unb leihen fönnen, felbft für ben geringen 3abrr*perbrand)
oon 250 Mubifmetcr, unb bafi Itot bc* anfeheiiienb hohen preife*

|

bie Arbeiterfamilie, bie biefe (Sinriditung benuRt, fowohl billig

fochen fann wie auch bic iWeitditntig billiget |rd al* bei

Petroleumpcrioenbiiug. berechnet war babei eine burdifchnittlidie

täglidje oterftunbige ^rennyit eine* Aucrbreuner* mit lo «itet

@a*oerbraudi. ßnglanb ift mau in ber <^a«aulomatcnfrage

befanntlid) fdiott Diel tociter. 3Han hat bort auch Automaten etil»

geführt, bie mehrere ifinmurföffnungen haben, um bie <>Sa*suiuln

"nicht blofi für pence, fonbern aud) für Sdiilltuge auf einmal ein-

ftcllen unb fo eine fleine (Srfpurniß er;,iclen ju fönnen. (i* ift

aber iiidjt \n jweifeln, baH bic nädifte ^ufuuft ntts auf biefem

Gebiete auch in Xcutfd)lanb weiter bringt, unb bie StabtoerwaU
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hingen fönnten incfeutlid) ba^u helfen, loenn fie bie fHaöattfialtcn
1

niefit Icbiglirt) alt Einnahmequelle beiradjleten. — »Vir bie '^f-
;

meinbeocrrreter befonbcr* Iehrreid) war bic Erörterung bcr 3Llaffer« i

qa'janlageii, bit oon ben .ficrrcn Dr. &>. Venbolb'.Hamburg,
\

i*unle--ftarl*rube unb Srrad)e»'S}ien al* Sfrfercnlen geführt rourbe.

Tnnach empfiehlt fich bic Anlage einer Saffcrgasanitalt al« .

.y>auptanftalt be^ro. nl* Ergänzung einer Mobleugaijanftatt biird)

bic grofsc SMUigfcit etroa ein Viertel billiger 'al* ein Hohlen«
gasroerf , bic 2d)ncIIigfeit unb Veiditigfcil ber onbetriebfefoung

nnb Sic Scifjheit be« erzeugten &M$tc*. vierr S?etibolb füfjrtr ben

Aall eine« Streif* ber RtmkmHttäH in einer 2tabt an, wo ba«

neben eine 'StoffcrgaSanftall bcficbc. Ter mürbe ticinlidi mfftMJb
lo* fein, roeil bie fi?affmiergnfuno, bn flott in bic l'uefc bes

»oblettgafc» ciitfetsert fönnte; e* itt bafür nur bcr sehnte Spcil
|

bcr Arbeiter nl» bei bcr Äohlenocrgafunq erforbcrlid), fo baß \ur I

flotf) bie Cberbeamten mit ben ii'crffiibrcrn unb Aufiehern ben

betrieb allein nerfrhen nnb fo ein 2tocfcn bcr ©näoerforgung
pcnncibeu fönitle.

In- »«iwciiin bcr $r(0inj Sadjfen befdiäftigte fidi am I

26. 3mh in llJagbeburg unter bem Ü*orfin bca Cbcrbürgermciftcrö '

2djncibcr> s.Diagbcburg junädiit mit bcr $rag( bcr „Eiitniäffrrung

bcr 2tabtc". Ter Slabtbourath 2d)mibK'>alberftabt empfahl iit

einem Sortrage bn* 2d)roemmfnftcm nl« bn*» für alle 2täbtc gc«
i

eignete KJittcl, fic oon Unrath ju reinigen, roäbrcnb bao Ircntt»

fnftem (ober« unb unterirbifdjc Enlroäiirrunqi nur unter geroiiiett

ortlidicu Sernälttiiffen 2krcdjtiguug habe, j. S. für Crte, bie mit

oirlrm <*?all oerfchen finb ober langgcitrcrft an $.*ajfcrläiifcn liegen.

Xlud) ba* Motbe'Tegener'fdic .yiumu-iocrfabrcn unb ba* fogcnaiinte

baftcriologifchc Verfahren fei cmpfehletuMocrth. Tie SHcbncr bcr

Erörterung itiunnten beut 'Sortragcttbcn in bcr Empfehlung bes

2diu>emmft)itein« bei. — 2tabtbanratb 9 renjin tt » {pale maditc

beitimmte iäorfd)Iage über bie Anorbnung unb £>crflellung i'oroic

bie htigieniidje ä*cbeutuitg oon Anpflanzungen auf ftäbtifdjcn

Zlrapen unb iJlä(jcn. (fr befüntiortct bie Anlage oou Irrgärten 1

unb bic Anpflanzung doii Saunten, beueu man einen guten Unter»

grunb unb toomöglid) burdi llntcrmaucrungcn aud) freien Mauut,
mie in .<Sa(Ic 0 cbm, in ^Jan* fognr .'56 ebru geben muffe. 9fab=

fabrmege müßten bie i'crfebreliiiien ergänzen. 3n ber Erörterung
mürben 2oitberoorfd)Iagc ,<u beiben fragen gemadjt. — Tic An»
itcllung.jperbältniüe ber öcmcinbebcamtcn haben auf früheren

prenfsifdjen 2täbietagen aus. Anlaf? ber befannten ^royffe ber

itäbtifdjen Mitarbeiter auf Ancrfeiinung ald penfion^bered)ligte

Beamte ;,u eingehenben Erörterungen geführt. 3i^tuild)ett hat baff

iKiniiterinnf einen Gntronrf anffgearbeitet. Tic ?«lbänbernngcn ( bie

ber Referent, 2tabtrath jHo|enftocf.Hül>lhaufcn, bnran ndrfdjlug,

betreffen unter i'lnbercm ben (i'barafter bcr „tcdjnifdien Beamten",
ben Erlau befl au->brucfe<5 „Unteibcamte", bic AVredmung ber

RttlnclolMjril unb bic Serforgung ber Sirlrocu unb &><iifen.

Tie jluftettung auf l'cbenejeit miiife bie 9Jegcl merbett. Ter Swi>
ftanb mirb beauftragt, bic i?ünidje bej 2täbtetagco ber SRcgicrung

^ur ScrürTfiditigung für bax^ (*)eicu ju unterbreiten, ©egen cor«

gernefter 3eit inurbe ber uns am inetften am .verteil liegenbc

<>)cgenitanb bcr Jagecorbitung.: „Momnuniüle ?Jrbtitouadimei*fteatn"

ron bcr lageoorbnitBfl abgefeut.

Sojlnle 3uflänbe.

Slmtiuiic Crl|«6«nfleii ibrr Ue Sö^ntibergewerbe in «nucrii.

*?ie im ^nhrc 1W1 bie J\abrifinipcftiouoherid)te DJiilhciluugeu

über ba-j 2d)reincrgcmeibe in dauern gebradjt haben, fo follen im
hutfenbeii ,

x
\ahre feilen* bcr baoerifdien ,"\abrifcii= unb &mttbt»

tiitpeftoreu 2onbcrcrbcbuugen über bie iJcrbältniffe bcr 2d)iicibcr» 1

betriebe gepflogen unb bie Ergebniffe in ben ^«Jhteaberidjten nieber«

gelegt reerben. Zufolge neuerltdier Eut>diluf;uug bc> 2iaatü>

minifteriumö be-> Innern haben ftd) tiefe Erhebungen nidit nur
auf bie l'ebnticrbälitiific, bic tlibet!->seit unb bie S*erhältntffe bt*

Bc|cßli0#WC|(n0| fonbern auf bte gefammten i'erhaltitiffe ber

2rfmcibcrbetriebe mit befonberer StCStf f idjtiguug beriiaus-
iußuftrte tu critreefen, bamit au? bem Eigebnifie ein möglidm >

noüitaubigcr Ucberblirf über bic okfammtlagc be^ (»leroerbe-j ge»

monnen tperben fatin.

Tie 9lotf|fiigc ber ^nnSmeber in Cefterreid». A;Pr Muncm
crit befaßte fidi bu- £ianbel-?famuicr in Clmüb unb bas vanbtio»

minütiituut inii bcr gerabeu« eridifitlcinben ^othlagc ber .">aus=

iiH-bcr in ben bcutfdiMiidbnidH'n Till ritten i^rntlmmffer u. f. to.i

b>-> Clmülicr Maininerbiitrtfte-j, 100 co nidit feiten oortommt, ba\\

ber Ükba bit ihm Dom ,vibnlaiiteit Juni 2dilid)tcu bcr (Miiriu

mitgegebene 2tärfe auf junger per^rhrt. Unb nun ficht fidi aud)

bie iUcner .^anbelofammer oeraulaftt, fidi mit bcr Sotblage ber

•&kbcr im niebcrbiterrcidiifchcn öalboiertcl *u beid)äftigen. iJir

entnehmen bem bc$üglid>cn Mtammerberid)le ,\olgenb«ff:

9Jndi ben gepflogeuru tfrliebungen Bcrbienen ein Jfnmi unb eine

,"\rau, bic in ber Crgantiimiebcrci tbätig nnb, bei smölf* bi« fwnf srtrn-

imnbiger Arbeit per üoätt ,^ufaiiinien 1 fl. »2 fr., pou ipeldieiu betrag

auf ben SVniiu ctioa *~, auf bie fUau fifi fr. entfallen, l'rn biciem

«elainnitverbienltr inuii nodi bie „2d)lidite
y

beftrinen mcrbeii, mclrtie

eine flu^lnge oon 31 fr. bebingt, baber bcr geiammte Steinoerbietifi bcr

,lamilie modicntlirfi 1 fl. IS fr. betragt, tiäufig tritt baju nod) SRangcl

nu Arbeit, tic mit einem i'a*tlnnbc betfieiligten Sicher haben bie *cr--

pfliitiimig ber Höbet ben ««nurrii gegenüber unb erhalten al* lagetobn W>,

jiir 3cit ber t?rnte 4<> bie f.O fr. Tie Nahrung einer Familie beftebt an«
Martoffelu unb ,'icgenmildi: inenn ba« («etb ausreidjt, wirb audi JÄchl

unb 4*rot aiigcidiafit. ^Icifd) mirb bödifien* an grofien Feiertagen ge»

aeffrii- JtUein jelbft bicie üJabmngömittcl jtebeii nur 4s*cbcrn ,^ur 'i'cr-

liigung, bie ein 3tü(trficn ^adittaub babcu unb im Sagetobu einige

Mrcujer nerbiciiru. Xie %johmtng«oerbaltutf)e finb bte benfbar nu»
güujtigiten. on deinen, uicbngcn, mrttige SVrtrr uinfaiiciibru (Aclafjcu

haitit eine gaii\e Familie, ^ft in ciimit .^au<e eine twcite «tube nur»

haiibru, wirb fic oennietdel. Jen gröfiten 2l»cil bei' 9taitmc« nehmen
bie •ycbiriihlc ein. Tic übriqc (Jinndituna bilben ein fleiner »itdienbcrb

unb ,;mci «Jetten für eine qaiue Familie, ein 3iidi unb einige «tublr.

i'efonbrre trübe gct'tnltct fleh ba« S?ilb, menii eine HranflKit eintritt.

Tie S>anbel«fammcr fdjlägt nun eine SNeibc oou SWafjregcln

oor, mcldjc bie üinberung bco Sotfn'tanbc? be^merfeu. hierher

gehört bte ^umenbung oon öffentlichen Arbeiten an bic .fiauanitbcr,

bic *efbrbcruug i>ti Hcbcrgangee ber .'>>auSir>cberet ^ur McritcIIuug

beffer bezahlter Ärtifel: bic Erridituug oon i'lrbcitcrfurfen für

^aeguarbroeberei an ber "ii.
leberei« (vaih|criiile ,}u Äcii^iftrit unter

(4cii<ährung oon Arbeiter*2 tipeubirn unb Subocntioueu jur An-

fdmffuug oou oaauarbtnafdiiiiett, ber ^au oon Eifeubahulinicii,

bie Erlnffuug eine« 3nbuitric»9egüuiligungij«Wefet>e«, (4emahrung
oou ^rad)tbegiittfliguugen, Errichtung oon Arbeitermohnbäufem.
einer Sabaffräitf, ferner ilfafinabmen ^ur Einführung neuer -v>au<s«

iubuitrirn, baruutcr bie SJeförbcning bes t)au«iubuftriclleu Sc.
triebe« bcr lliafdiiucnitricferei, bie Einfuhnnig ber .yKinbidtub--

toirferei, ^örberung bcr Crganifation unter ben hauffinbuitnedeii

2tricfcrn, unb beionber« bie Einrichtung 009 gemein famen Sctricbij«

flättcn.

eteigen bee »rbfiMliitine in 3«>«n. Ainerifanifthe »onfular.
beridite an« JXnpan melbcn eine fonftantc 2teigcmug bcr Arbeite
löhne bortfclbft, bic ihren (Mrunb oomebmlidi itt ber ^reiöitctqentng

bcr VcbcnS.itittel ftttbet. Tie greife finb feit 1»SQ um 45"
,, qe-

fliegen, rodhrenb bie 2teigeruiig ber Vöhnc faum I0°/0 betrögt

Tic bebeutenbite Vohnftcigenittg trat itt ben beiben leuten Maffia
ein unb betrug in ?)ofohmna mehr al« 30%. G* rocrben folgettb.-

Tatcn mitgetheilt:

Jagelöbne im Rmwmta
INI 1 Sil-,

B« ?>cn

2i|<bler «i,n> t),40

;(immcilnite

aSanrrr i>,OI n,«o

idnifiber

iür japan. Mietber . . 0,1»

für aiuMaiib. Mlcibrr . • >,>

l),«u Cl,»

O
f
o, <Vm

<>,»

Jabafarbritcr . . . . (Vh
(l,:n

(Partner

freilich fmb bie Volmc uadi europäifdicu gegriffen uod) iramei

unglniibltdi niebrig. vVi ber ^auinnjollipiniicrei, bic über 5.*»rii>'

Arbeiter bcfdiaftigt, ilcllteii fidi bic t'öhuc nach bcr „^opau <Ha;eltt
"'

für Tcietnbcr 1^97 auf burdifdniittltd) 23 '/s 2cn ill Eent-M füt

liväniier unb 14';'» 2eu i7 Eentt») für grauen für eine l2'/sftin<
bige Jagesarbcit.

Atbrilrrbcturrjung.

•JUt-- ber fchweijerifdjeii Arbeilerbeioegung
;
3ab,resberi^te bti

fttoeijerifcfien (Uewerffd)aft«buube« unb be« fd»wci,?eriftfjrn Znpo
graphcnbiinbtS.

SJor «ur.}em nnb bic Rendite bee Sunbe^fomiti'« be« fdiroeuc-

rit'dtcn (»icroctlidiafiohunbc« unb bes fdiroeiieriidjen inpograpben-
buubc« erfebienen, bic über bic Arbeiterbewegung in ber 2dirpei;

eittgebenbe Au-.'lunft geben.
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Ter fdjroetzcrifdje 0»croetf f rfiaf tebunb hat nad) feiner

^ufaminenfcöung unb Leitung burdjivcg fojialiftifcben 9lnfrrid).

Seinem prnftifdjen ^roeef bagegen fönnte auch 3emanb beiftimtnen,

ber nidjt auf bic Lehre oon Sliarr. ftrjroört. 6« gebt nämlich auf

bie Serbeffentng bes LoDfe« ber 3nbufrriearbeiter unb fucht bic*

ju erreichen burd) Crgantfation ber Arbeiter iu Scrufsoerbänbcn,

in welchen bie gemeiufamen ^utcreffeu befprodjen unb vertbribigt

roerben unb ben Arbeitern eine Stü^c für «eltenbmadjiing ihrer

^orberoitgrii unb für Abrocbr gegen Ausbeutung geboten roirb

Streitfragen bilben hauptfädjlid) Lohnhöhe, Arbeitszeit, Sfuhctag«

u. f. ro. Sciemals ift aber oon bem Sunbe oerfudjl roorben, bu
Streifs iü oeraUgemcinern ober ihnen gar einen revolutionären

(Sbarafter zu geben: im ®cgenthcil ging fein Seftreben ftet« babin,

auf frieblidjem Segc eine ßinigung zu erzielen, unb in beribat
märe in mehreren itütleit ohne (eine ^nteruention eine fohfje gar

nidit erreicht roorben. AI« rocitere* iMiltel bciiüfct ber ©croerf«

fdjaftsbunb bie gefeögcbenbc Aftion. ^nbem bie Arbeiter ihre

äL*ünfd)c bejüglim Aenberung ber ÄrbcitrrfcbnfcgefeBe zur Mettntaift

ber Scbörbcn bringen, gebrauchen fie nur ihr gute? Siecht als

Bürger, lieber bie Ihüttgfcit bes (*kivcrffd)aftsbunbe* in ben

fahren 1896 uub 1S97 ift bem Seridjte tu entnehmen, bofi ber

im Clobrc 18S0 mit 12 Scftionen unb 133 SWitgliebcrn gegrünbete

Sunb beute 322 Scftionen mit ea. 11000 SJlitglieber zählt. Tas
Üt allcrbing« immer noch eine geringe ^abl im Scrglrid) jur ®e«

fammtzahl ber Arbeiter; allein c« ift nicht 311 überfchen, bajj große

(Meroerf|'cf)aften, roic j. S. ber Xiipbogrciphenbunb, oon roelchem

nod» bie Siebe fein mirb, ber Serbanb ber Icrtilarbciter unb
anbere bem (Mcrocrlfcbaftsbunb nidit angehören. Ten Hauptinhalt
bei? Seridjt* bilben bie Rapporte über bie Monflifte, Lohnbewegungen,
Streif* unb Sonfotls. Tas (Sentralcotnite hatte fidj im ;"Zabrc

1896 mit 52 Äonfliftcn unb im 3ahrel897 mit 72 ju befdjäftigen.

Tiefe Honfliftc führten im erfteren Czabre ju 14 Streifs unb
2 Sonforis, im lederen ^abre ju 21 Streifs. 3« 27 fällen

haben nach bem Scricbt bie Arbeiter oofle ober theilroeife (Erfolge,

in 10 Sailen gar fein Stefullat erjiel». 3" ber Mehrzahl ber Sälle

brefjt fid) ber Äottflift um Sürjung ber Arbeitszeit unb Lohn-
erhöhung. Tie Löhne uariiren ftarf je nach ben berufen, bod)

haben fie bie lenbenj in berfelben ^eit Z" fteigen, roo bie Arbeits«

Zeit abnimmt. Ter im Sjabrifgcfef) fefiaefc^tc iVaiiinalarbeiistag

oon 11 Stunben roirb nad» bem Scrid)tc nur noch in wenigen

(Heroerben eingebalten. $n ber Mehrzahl ber Gabrilen bauert bie

Arbeitszeit nidjt länger als 10 Stunben, in manchen fogar nur

9 unb 8 Stunben. 3« Scziehung auf Lohn unb Arbeitszeit

belfert fid) bemnach bie Lage be« Arbeiter« in ber Schroeiz von

^abr zu 3ahr.

9»it bem fdjroeizerifdjen öeroerffcbaftsbunb fleht ber

fdjroeiflerifdje Tnpograpbenbunb im Kartell, früher gehörte

er ihm ebenfalls an, er trat aber aus, roeil ihm bie finanziellen

i'aften gegenüber ben Sortheilen biefrr „-{ugehörigfeit ,v-i hod) er«

fdjicnen unb roeil er in feinen ^croeguugen uid)t 00m 6"omit«i bes

©croerffd)aftsbiinbes abhängig fein roill. Ter Inpograpbenbunb
fteht in ber £rganifation ber grgenfeitigeu lluterftütnuig in tiäUcu

von Muiuflieit, Aller, Serbienftlofigfeit oor allen fdiroeizerifeben

Arbeitervereinen mustergültig ba, er fommt bem »orbilb ber

englifd)en 2rabe«lliiioiis rooht am nädjftcn. Ter s^uub zählt heute

mnb 1600 Dütglieber unb 21 Seftionen. Aür bie franzöiifdjc

Sdjroeiz beitebt ein eigener l'crbanb. Tie Slranfen«, 3'roaliben«

unb Sterbcfaffe verfügt über ein Vermögen doii IOOOOO itres. uub

Dtrauflgabte in ben leßten 10 fahren 103,549 5tes. an x>noaliben-

gehältern, 58 138 ^ns. an Sterbegebältem, 261519 Jrcs. an

SranfenunterftüBung, 52 070 {?rcs. au ©egzebrung, 43,794 f\res.

an Stetlenlüfenunteritüoung unb 7216 ??res. au Abreifegelb unb

llmzugsfofteu. ferner befiut ber SJuiib ein eigenes Stellen»

oermittelnngsbureau. Tas ßentralcomitt' hat fid) in Serbinbung
mit bemjenigen beö romanifdjeu S*unbes in einer (Hngabe beim

$unbesratb bafüi oerroenbet, baf? im >öinblicf auf bie .^äufigfeit

ber i.'ungenfd)roinbfud>t im Sudjbrurfertigeroerbe bas ftabrifgeiets

baf;in erroeitert inerbe, ba| für biefes (rieroerbe befonberc biigieuifdte

•Öorfdjriften in Sezug auf bie ArbeitSräume erlaffcn mürben unb

bas HaftpflidjtgeieB bahin ergänzt roerbe, bafj bie iierfidjcrung ber

Arbeiter gegen Unfall obligatoriid) erflärt roerbe unb i'enifsfrnnfi

heilen beii Unfällen im Setriebe glcidjgeftcat mürben. Ter Sunbe*.

rath übermittelte bie Eingabe bem herein fdjroeizerifdier *ud)«

bruefereibefiöer unb ben ^abrifinfpeftoren z«r ^iKfäiiHening unb

befdilvf? bann Abroeifung mit ber Scgrüubung, baf? z>»ar ber

iöeruf ber Sudjbrucfer uub fprzteH ber Sdinft'cBer ganz befonbers

ber Sungenfdjroinbfudtt unterworfen fei, bof? aber bic Meißen
i/ofale ben 9ngieitlfl|en Anfoibentngcn entfpredjeu unb an bei

fd)ledjien Lüftung unb SScinhaltung bie Arbeiter felbft minbeftens

fo oft als bic prinzipale fdjulb feien. SiJas bie Haftung bei Se«
rufsfranfheiten betreffe, fo roürben biefe Mranlbeitcn nad) bem eib»

gcitöffifalieu ßntrourf zum Mranfcn« uub lliifaaoerfid)eningsgefev

ein Oahr lang oon ber obligatorifd>eii Jlranfenoernrfierung aus«
gehalten, nad)her nad) iKaRgabc ber bislicrigcn .f>aftpflid)t ber

Arbeitgeber bebanbelt.

Scljr eingef>enb hat fid) bas Centralcomit« mit ber Sc (5=

mafdjinenfrage befd)äfti(jt. ^{ur Segutaditung rourbc eine be«

fonbere «ommifriou eingelebt, roeldie ben (fntrourf eines Sefc«

mafdjineutarifs ausarbeitete. i5 ie es in Amerifa unb theilroeife

aud) in Teutfdjlaub gefd)ehen ift, fo roill aud» in ber Sdjroeiz bie

Sud)brit(fergeroerffd)aft bie Seßmafdjiue unter ben (iinflufz unb bie

Honrrole ihrer Crganifalion bringen. Tic über bie iM'utgfttagc

in Sem tagenbe Hcucralocrfammlung bes 2i)pographeiibuubes

bat bas Gcutralcomitä beauftragt, eoentuell iu @emciufd)aft mit

bem Gcntralcomiit- bcS 9tomauifd>en Scrbaubes, uuoerzüglid) mit

beut herein fdjroeizcrifayr 33ud)brurfrreibcfieer Unterhanblungeu an«

Zuftiüpfen zur Siegelung ber Sctsmafdjincnfragc. (Gleichzeitig be»

fd)kif? bie (Geueraloerfammluiig eine (^rhbhung bes Siatifums

um 20 Sappen unb ber MonbitionsIofen=llnteritüt}ung uon 2 ftres.

auf 2,50 ,>s. pro iag, aud) fod bie »"»rage ber (irridjtung eines

ftäubigen Scftetariats bes ©unbes geprüft roerben.

Ter jWtferattSftnnb in vflmburg. $011 einem Mitarbeiter in

Hamburg roirb uns geidirieben: Ter oor 14 Jagen iu Haniburg
ausgebrodiene Ausilanb ber Särfergefelleu ift infofern ein Srfilag

in« i?affcr geroefen, als es ben organifirten ©efelleu nidjt gelungen

ift, ihre unorgauifirtni Kollegen z" oerbtnbern, bie freigeroorbeneu

Stclleu anzutreten unb unter ben bisherigen Sebin^ungeu, b. b

Äoit unb i'ogis bei ben lleiftcru, bie Arbeit fortzufeöen. 9?idit

ein »"»all ift befau nl geroorben, baft bie Kieifter, roie bei bem eriteu

Ausftanbe IS 73 genötbigt geroefen roärru, ba« jfitraubcnbe Sarfeu

be» fleiucn Sikißbrots aufzugeben unb nur grofje Srotc herju«

fteilen. ,"rür benjenigen T heil ber Särfermeiiier, Seren Äunben zu

ben überzeugten Anhängern ber Sozialbemofratie gehören, liegt

allerbings bie ÖJefahr nahe, bafi fie für ihre Saefroaare roegen bes

oon ber fyufci Dcvhängtett Sonfotls feinen Abfat) ftnben, bei

Unterftüeung ber Srotausträger finb fie jebod) meift fichcr, ba bie

SWehrzahl jener ben Mrebit ber JKeifter in Anfpnid) uehmeu min"',

Ter Siberfprud) ber 'Weiiter gegen bic einführung ber reinen

(Mblöbnung, aud) roenn fie bem Serthe nadi bic iejjige Satural«

Dcrpflegung uid)t uberfteigt, roirb bauiit begrüubet, bafi fie, roenn

bie Me'feHen aufzerhalb ber Säcferei roohnen' unb fdilafcn, nidjt bes

pünftlidieu Seginns ber Arbeit firber fmb, roährenb bas "I^eifibrot

Zur üblid)en ,?eit früh SVorgenS jur Ablieferung fertig fein inufi,

um nicht unoerfäuflidi ju roerben. Tie Uföglichfeit berartigen

Scrluftcn ausgefeßt }u merben, üt ben 'Dfeifteni nidit abzuftreiteu

uub baher ihre Abneigung, biefe Aorberung ber ©cfellcn Z" be»

roilligen, begreiflidi. AnbererfeitS fann aber nidjt geleugnet roerben,

bnfz Die burd) bie (rnijuete befauut geroorbenen fehr ungüuftigeu

is?ohnungs-- unb SHeiulidtfcitsoerhältntffc mandier Särfereien, bereu

Aenbcruug ben roeniger fapttalfräftigen iVeiitern iu ben theuren

SoIiuungJiiuartieren ber inneren Stabt faft uumöglid) ift, ben Ck«

fefleu ben SJnufdi nahe legt, reinen (Helblotiu Z" empfangen unb
|idj eine Wohnung nad) eigener üabl zu fudien. Sei ben ©rob«
bärferu, beueu es auf genaue Ouihaltuug ber Sarizeit nidjt an»

fommt, ift bie Sefeitiguug ber geuüfd)teu Söliuuugsroeife bereits

früher nielfadi burdigefiihrt, fie frfeen jeboeh benfelben föiberftaub

roie bie m'inbäefer ber auberii eliorberung bes 'Gefellenoerbaiibes

entgegen, roddie auf Grfctumg be* Arbcitsnnmroei>es ber Innung
burdi ben bes Serbanbes hinzielt. Jas fozialbemofiatifdje Partei*

orgau, roelajes burd) Anführung einer großen ;[af)l „geregelter"

Setriebe ben für bie WefcIJcn günftigeu Staub bes Streifs be«

roeifen roodte, fah fidj bcShalb genöthigt bie Scamhaftmadiuug bei

©robbäcfer als foldter lUeifter, bie jefct bie Vorbei ung ber aus*

ftäubigen (Hefclleu beroilligt hätten, roieber aufzugeben. Ta bie

Saeferiiinung nnfnjeineub reidilid) mit (Gelbmitteln oerfeheu ift, 11111

in Seilegeitheit geralhene SVilgliebcr zu uutcritüfeeu unb bie Mon*
fiimeuten fein nnberes ^iiteietfe Z^gen, aufirr für ben rechtzeitigen

limpfaitg bes Maffeebrots, fo nuifj bie Au«fid)t für Scroiaigiing

ber (Gefellcnforberungen als ungünftig bezeidjuet roerben, obgleich

bie lliiterüuUung uon 429 arbeilslofen (Gefellen uitt 9 , U roödieni.

hd) für einige .•{eil gefiebert ift. röir fügen hier gleidi au, baf;

ber aiigefiiubigle Säifetiireif iu Leipzig tiidit zum nttWnttJ) ge>

fomuteu n't, ba fid) in bei eiitfdjeibeuben ArOeürrorrfommtttNfl

nicht bie geforbertc Dreiviertel IKehrheit bann faub.t
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£i>l|itbet«ra.uiig unter ben fcohlrttgnibeit.Arbeitent in (Fnglanb.

Tic ltnterbausbcbatte über ben Auaftanb in Siib« kBaIe* ift bod>

tiidit frudttlo* getpefrn. Weich am folflcnbeii läge, 26. ^uni,

befdilofj eine Arbeiterprrfammlung in Garbiff, eine Aborbiuing an
ben Manbelsminifter mit ber Sitte ju fdiirfen, traft ber ihm burdi

bic „(Sottciltafton Kit" perliebcncn Sollmatfit einen Vermittler ju

ernennen. Sobatin gelangte ein Sdjrcibcn be* i.'orb* Tunraoen
3ur Serleiung, in bem oorgefdilagcn mürbe, ben ganzen Streit

einem irhirbagcriditlichcn Urtbcil 511 uiitenocrfeii, oon jeber Seite

ScnoHmäditigte 311 ernennen, bie mit bem Sdticbsriibter jufamtncit

oerathen folltett, unb ettblidj burd) Sadiocritünbige ben Ibatbcftanb

feftftellen tu Iciiien. Ta* (Somit* befdiloB. bem l'orb für ba*
Sdireiben feinen Tauf aii^sufpredicn unb ihm mitjuthcilcn, bah
man bereit fei, auf biefer Hrunblagc ,311 ocrbanbcln. Ter Gruben«
befihcr«Scrbanb bat bagegen biefen Sorfchlag t'orb Tuiiraocn*
abgelehnt. Tagrgcu hat ber .öanbekminiiter ber Sitte ber au»
brei tlarlamentsmitgliebcrn beftebenben Deputation ber Arbeiter

entsprochen unb einen SBcrmittler ernannt: in einem Sd)reiben au
ben 9lbg. 9lbrabam madit er ittbeiien barauf auftnerffain, baft.

biefer Seriöhncr feine ^ipangeoollmacht befuge. Sein bemühen
mürbe fein, bic ftreiteuben Parteien jur Seratbung tufammrn»
zuführen, fonteit er efl gehörig thun föttne. Bic ei heiftt, roirb

Sir Gbroarb Firtt, früher dichter be* .">igb (Spurt, bic Funftum
bc* Scrmittlcr* au» äühtnfd) bei ittiuificr* übernehtneu. 'Staut

bie Wrubenbeiiöer and) birsinal fid) ablchnenb perhalten werben,

fo finb bie 9lrbcitcr entfd)Ioffen, ben Mampt roeiter anzufechten.

Aber felbft roenu ei ju einer Sermitieluttgsaftioit (otnmt, roirb

nu* eine Ginigung alö fehr frhroicrig bezeichnet.

Tie Äoblengrubenarbcitcr pou Ifanrofhirc, ?)orffbirc,
Teibnfhirr, Barroirf f hire, Soinmcrfctfhire, 9t Otting»
bamfbirc unb 9torb»'jx( alc3 perlaugen nadi ber „Allg. Gorr."

eine jehnprojentige Sobnaufbeffcrung. Am 6. ^iüi roirb eine au*
9lrbcitgebcrn unb Arbeitern beftehenbe Mouferenj in Sonbott tagen.

Güten Jag jupor roirb ber Serbanb ber Sergleute, bem alle biete

Moblenrcpicrc angehören, eine Serathnng in ber .v>aiiptftabt abhalten.

3abrefberta|t btf englifdjrn (tyctpcrfticrein* ber SRafifrinrit'

iancr. Ter 47. 3abre*berid|l biefcS OJeroerfpercinö giebt and) Stedten»

Mhafi über bie Hefdjäftafübrung roäbrcnb ber getpaltigeu, 7 iKonate

bauernber Aiiafperrung 189710«. Anfang 1S07 hatten bie 9ta*

fdiinenbauer 30;» *82 £ in ber Vaffe. Gnbc be* oabre* oerblieben

174 0()0£ abzüglich ber geborgten 20 000£. Ta bie Arbeit*»

fperre mit Neujahr be* (aufcnbeit Lahres nod) uidit in Gnbc mar,

minberte fid) ber Saaroorrolh bc* öerocrforrriii* feitbem etma*,

idl ift er aber roieber auf ctioa lij.
r

i (NX) f gediegen. £>ält biefe

Sermehrung nod) 18 Neonate an, fo mirb ber Serein finanziell

ebenfo audgerüftet fein roie PPr bem Streif. Einfang 1897 jäblte
'

ber Sercin 87 löö iWilgliebei, am (inbe be* v̂ ahres9,'i lU. Tiefe ,

braditen in bem ^ahre bie Summe pou 4M 000 £ jufammen, pon '

Kluften gingen roeihrenb be& Mampfe* 77 765 £ ein: baju mürben i

23 000 £ burd) flnlcibcn aufgehrad)t. 91 n unbefd)äftigtc Sereins» 1

initqlieber finb 10O00o£ auVge;al)lt morben. Tie Jlrbeitdfpcrre
j

hat bem Sercin 4210tX)£ gerottet. Babrcnb bta 7 Monate
langen Streite* hat ber Sereiu jeben Pfennig Mronfengelb ain>« i

geiablt, fein Mranfer hatte auch nur eine Stunbe auf 91 11^ Gablung

ju toarten. >be8 iüitglicb, bas ^iir Ältetfpetfidierung bered)tigt

roar, erhielt fofort fein @elb, fohalb e« barutn nad)ind)le. (??

tuurbeii ausgegeben: für bie «raufen 42 407 £, für bie 91lten

r.'-7r,ö£, für Segräbnific 19 7.V. £, mohltbätige v-{utuenbuugen

2i:! 1 £. Xcn Weft bilbeu 91u*gaben für Sureaus :c. »>J.Vi £ rourben

anberen (vieiperfoereinen geliehen ober gefdienfl. («egeumärtig imb I

bie 9luofid)ien bei britifdjen Diafdjinenbauer uid)t fdiledtl; in
|

2d)ottIanb, i*ioerpool, Sarroro unb an ber «orboft-Müite haben

fie feit Seujnhr yobncrhöhuiigeit erlangt. i«Jenn baä nidjt in

i.'onbon ber MVL mar, fo mag ber Wrunb theilroei'e 100hl barau 1

liegen, bap fte um feine ciu^efommen finb. Tie iKitglieberjagl
1

bro Wereerfoerein* ber ^Wafdiineubauer bebt iidj ftetig. „Daily

Chronicle" bemerft ju bem Seridite, er toiberlege grünblirfi bn*

<>iefd)ttuiO, bafi nadi bem 9lu»itanb ber Wciocrlperetu gebtodien

roare unb bie Grfparniffe rieler 3ahie perfrtileubeil hatte. Ter
'liun'chtiuitbaueruereiti ftehe tro|j be$ langen unb foftfpicligeit

Mampfe* in alter Mraft ba.

(frridjtnng ei«e£ Sd|iebegerid|t« für 91 rfjeiieritreiti.il eitrn in

flopettbagen. Bähreitb brJ lernen Ronflift* sroifdicn Arbeitern unb
llnlcrnebmern mürbe befdiloffen, ein Sdiiebogcridit 311 errichten,

um baburd) in ^ufunft äbnlirhe 2 treitigfeiten {i beteiligen. Tiefet

tMan ift nun ber ..."rauft. sitiolge ocnoirflidit roorbeu. Ta*
bereite- gewählte 2d)teb»gend)t bet'tel;l' aal t» Hitgliebem, nämlid)

je 2 Vertretern ber Unternehmer unb ber rtaehpercine, bem 9lb«

georbnetett Shilipfen unb bem Tireflor Sramfen, einem ber brei

Telegirtcn Tänemarf» auf ber 3ntcruationalen 9lrbeitcrfd)iit^

fonferenj \W) in Scrliu.

(fin (Befe^entnwrf gegea bic «rbeileraueftäibe in grramfrri«

ift foeben oom Senat an bie Tcputirtenfammer jur Scratbung

übergeben morben. Tie tu 5Hebe ftchenbe Sorlage mürbe oom
Senat fdjon im ^ebniar 1896 crlebigt, blieb jebodt bis jetjt in

ben 9lrd)ioeu liegen unb fchien längit oergeffeu. (!i Iwubclt fid)

hierbei um ben 9lntrag auf 9lbättberung ber 9lrtifel 411 unb 415

bc« Strafgefenbudte». Ter 9lrtifel 414 foll in Jufunft lauten:

„Wit (Urfangntb ooit fi Jagen bifl ju 3 fahren unb einer t^elb'

bufte »011 16- Ärau«, obrr mit einer biei'er itraiett allein nurb

bettraft, toer in ber «bfitbi, bteUrftöhmtg ober tfnitebrigmifl ber Vöhne

311 rtjnngm ober ber treien Slitfiibnitg ber i^eioerl'e ober ber Arbeit

Eintrag ,jn tbun buirfi ^emnltfainfeiten, Sbritltctifeileit, Irobungeit ober

betiurirnMic ^rtnblungen eine oerabrebete 9trbeiweiititelluiig herbeiführt

ober 'aufredtt erliält ober herbei.«führen unb aujredit ju erhalten oeriudii.

•istritn bic ihm nach ooriiebenbetit i-aragravtien befiraftrn öanb-

luitgen in RuAfübntng eine* oerabrebetcii (otnei-rtr) ^laneo begangen

lunrbeu, fanti über ben 3<tntlbigcit bas Verbot bev» llufenthalte? »011

2—5 oabren ocrhdngl nierben."

Ter 9lrtifel 115 märe abjudnbertt toie folgt:

.Sk'it rtridiigtttfi uon fi Jagen bi* 6 Ä'ottatc unb t'Vlbbufie oott

Iii -500 ^rane« ober einer biei'er Straten allein Wirb beitratt jebe

Moalition ber 91ngejtenteit unb Arbeiter ber S-öerffliitteti bec «riego^ unb

äiiaritiebeportemeiit« unb ber Sebtenfietcn ber prioaten lote ber 5tant#^

ei ien ball neu, einbegriffen bie nicht jugetbeillrn baiternb nngefirUirii

•Sebieniteten, meldie ben ,imerf hat, bie Arbeit ein«ftellen, ,311 iiKpenbiren

ober s« ueriiinbern, fobalb ein i'erfudt ober Änfang |MC «itvvübnmg

»tattfinbet. Xie gUttr merben mit ruefängnifi 001t 3—B oabren bc
itrat'i. oebe ojfentlidie Slufiorberung, obige* lelift 31t begehen, nurb

oou ben itraigenchlen oerfolgt unb mit rytetditgniit oon 3 Kroaten
bi* 8 oabren unb (telbbuf;e oon IM' »xxi rvrntt« beitratt."

Tie furditbare »äffe, bie bamit gegen bie 91rbeiter gefehmiebet

merben foll, finbet bofientlicb feine ,'{uttitnmung bei ber Tepittirten*

fammer. .£>atte es boch felbft ber fojtalpolitifdi liiefftäubigite Seitat

gar nidit eilig, feinen (^efcüentnmrf 411m ^efefc meiben ,311 laffett.

Tie ftommiffba ffir «rbeUerftarifrif.

»ad) fiebcnmonatlidier Vaufe ift bie Mommiiiiott toieber ein«

berufen morben. Sie bat am 27. unb SS. Suili in Serlitt unter

bem SoriitJ be-> ltnteritaat&fefrctar» tut SMnifterittm ber öffent-

lidictt Arbeiten, gleit, getagt. 911* Mominiffare bco Staai-jfefretäio

be« ^nttertt loobtiten ber (Geheime Cber=!Wegicriiiig*rath Dr. S.5 tl>

helmi foioie bie 9tegierung*räthe Sod) unb Dr. •i.
1 ubborff, al*

Mommiffare be* preupifdjett iVinifter* für Jjianbel nttb (Hemerbc ber

Geheime Cber»9fegicning*ralh Dr. Äenhnti* unb ber rNegicrung*aiieitor

•Jienmaun unb int 9luftrage bc* Zenat* 311 Mamburg ber T^abrif»

ittfpeftor Wiefcrfc bett Serhanbluttgett bei. Jur Serathung [tanben:

1. bic Ifrbebntig über bie ?tibeitojcit in Hrircibcmühlen,

bte lirliebung über bie t«erhättuific ber in I4aft- unb 2dranN
tpirtbidiaiteu beidiäftiglen Brrfonen, iowic

U. bie tfrbcbung über bie soiimagsarbeit int *titneufd)iüabrw«

unb rtlöHereibetricbe.

i\5a« bie crite Aufgabe betrifft, fo murbc fic ber Momniiinott

gleichzeitig mit ber tfnoupte über bie Saefcrci fofort beim Seginn

ihrer Arbeiten im ^uiii 1 |"92 übertragen. iK'iltels Fragebogen

»anb fdioti 1S9.H eine Erhebung ftatt, aber eii't im 9ioi>ember 1S'.»7

uuirbcn bereu (iriiebnine burdi HUinMiebe Sernehmuttg oon Au<"
fiinftsperionen ergänzt. AI* Mcfercnt mürbe Cber^Negientngi-ratb

Dr. SJöriSbojfer, Soiftanb ber babifdiett Fabrifinfpcftion, bcjtelli

.

tu feinem (hibberidit machte er beftimmte Sorfd)läge 3iir Siegelung

ber Atbett*3eit. bte bie „Soziale i^ran*" in Sp. 768 iititgeibftlt

hat. 2tn ber Sitjnng oom 27. oiini mürbe bic (Mcncralbiofiunon

,3iiitäd)it barauf bet'diränft, ob bte Sorau*iei,uiug be-> f. 12"t-

Abfaft 8 ber Neioerbeorbnutig lä'etngniB bei Snnbefnrtfjee, in

i^cmcrbcn mit uberinöBiger,' gefunMteiI->fd)ablidier Tauer ber

Brbeittjeil Sauer« Segiuit, SnfM unb kaufen ber täglidt .^utäffigert

ÄtBeitejeil feft3ti»ebenj pot liege unb ob eine Regelung ber
Arbeitzeit angezeigt trfdieine? Tiefe Frage mürbe 0011 ber

Jlpuunifitoi! mit allen gegen bic eine Stimme be* fonferpatinen 9lb=

georbnetett oafobnföttcr bejaht. Tann mattbte ftd) bie (iröitenmg

beut fünfte m, ob meist nur Saffet« unb Tautpt-, [onbeni

and) ^inbmühleu ,311 heriiitfiditigen feien: flu« ,-imeffmdr,igfeit*-

grünbeu nmrben bie SinbntfibleH für jehl anfier icttaAl gelaffcti

Aad) längere] Tebatte entfehieb ftd) bic «chrheit ber Mommiffion
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hierauf bafür, ba»i bei fei Regelung iwifdjcn gan.z deinen unb
etwa« größeren iiiiililenbetricbcii nicht unterfebieben toerben folk.

Sie Regelung felbit foll barin beftcb.cn, bafz 1. tinc acht«

ftünbige tägttdic unuitterbrodieue Ruhezeit für bie Wt«

feilen, Verbot ber Nachtarbeit für junge l'cute unter

16 fahren, aber feine iVarimalarbeitsjcit feftgeiefct wirb. Sicfc

Vefchlüffe iDtirben wieberum mit ädert gegen eine Stimme ge»

nebmigt. (Jnblidi einigte man fidi für ben Fall, bafz ber Vunbes»
rath für bie grö<scrcn iK'ühlen eine anberc Regelung al« für bie

Kleinbetriebe billigen mürbe, babin, baft biefe Regelung bann nach

ben Einträgen bes' Referenten Dr. Soerishoffcr erfolgen foll, nur
»ei bie (»rcitje für bie größeren betriebe bei brei unb nidit fchon

bei zwei Wefellen anzunehmen. — Tic enbgiltige Ffftkfcung be«

Vcridit« an ben Reichsfnnzler foll im Cftober erfolgen.

3u ber Veiten Sifcung befdiäfligte fi* bie Mommiffion mit

ben Crhebungen über bie Verhällniifc ber im (Haft» unb Sdjanf»

geiocrbc befdjäftigtcn Verfonen. Tiefe Unterfudjung ift bereit«

1893 begonnen, bie (irgebniffe ber bind) Fragebogen beroerf«

t'teOigten (fitauek liegen in jroet 18!>4 unb 1895 oeröffetttliditcn

.vScftfii oor. Fcfct hanbeltc cd fidi nm Fortführung ber Cfrhebungcu.

?er Referent, Abgeorbneter Hiolfenbubr, bcleuditete bie fchroeren

Hcijjftäube, bie in biefem (Heroerbe herrfebkn: übennäfzige Arbeit«,

jeit, Srinfgelbunroefen, Sletknoermittelung. Vom RetcbSgeJunb»

IcitSamt fei eine nehtitünbige Ruhezeit unb für weibliche unb
jugenblidu' Arbeiter eine joldie uon zfbn Stniibcn oorgefdjlngen.

Referent felbft ift für eine Feftfcfcung ber Arbeitzeit für alle An»
gcftelltcn, fprad) aber j. „•{. fidi nur für eine weitere Vernehmung
uon Ausfunftspcrfonen au«. Seitens bc« Vertreter« bes Reich«»

gcfunbbritsaink« warb betont, bafz neben ber erwähnten Forberung
aud) Ruhetage geforbert feien, Ser Storrcfcrent (»kbeimer Rath

Hermann hielt mit bem Referenten übereinitimmenb für ermkien,

bafi fdiwere HKifjftcinbc oorlirgeu, beren Abhülfe nölbig unb auch

möglich fei. Auch ihm erfchien eine oorherige Vernehmung ber

bclhciligtcit fkcfenoi für bringenb nothioenbig. Ten betreffenben

Vrrbänorn fei aber aufzugeben, nur foldje Verfonen ju mahlen,

welche noch im betriebe thätig finb, unb ihre 3abl »tdit ju grofj

ju toählen. Abgeorbneter Dr. $>iftt mar mit ber Vernehmung ein»

oerftanben, wollte aber bie Kellnerinnen auch hören, ba beren Vcr»

bältuiffe im Rorben unb Silben febr ungleiche finb. Rad)
längerer Schatte einigte fid) bie Jtommiiftou bahin, baR etwa >/s

ber Arbeitgeber unb •/» ber Arbeitnehmer nnb im ganzen etwa

ÖU Verfonen z« berufen feien.

5er lehte Vunft ber Jagesorbnung betraf bie Sonntagsruhe
in ber Vinncitfd)ifffabrt. Segen (Irfraiifung bes Referenten Ab»
georbneten Vctodja murbc eine Vffdilufzfaiiung bariiber, ob Crr-

bebungen hier oorjunebmeu feien, ausgefcfcl.

* *
*

Vitt bem Abfcblufi ber (rrhobuugcu über bie Arbeitszeit in

ben Weheibemühlen hat bie Mommiffion bie oierte ber ihr gcftelltcn

Aufgaben gelöit: bie anbereu (Hemcrbs.zwcigc, bie iie bisher unter«

fud)t hatte, maren bic Väcfcrci unb Monbitorei, bie offenen Vaben»

gefdjäfte, bic Kleiber« unb Säfdjefonfrftiou. Snf (Hrunb ihrer

Vorfdjlüge hat ber Vunbesrath bisher bie Vaefcrcioerorbnung ooin

4. Vläri 185K! erlaficn unb unterm 31. Vtat 181»7 bie Ausbcbnung

§§. 13ö—135» b btr Wcroerbcorbnung auf geroiffc Monfeftion«roerf»

flätten oerfügt: ein gleichzeitig bem Reichstag Augegaugener @nt»

murf, berreff'enb bic Scrhältnüie ber Äleibcc» unb "Böfeheroufeftion,

ift bamal« nicht burchberatben unb fpetter nicht mehr oorgclcgt

roorben. Tic 18% oou ber ftommiffton in ihrem Cfitbbcridjtc ge«

machten Vorfdjlägc ,zur Regelung ber Serbaltniffe ber ©cljülfeu in

offenen Vabeugefdiiiftcn hat ber ^uubesrath bis ,zur Stunbe liegen

[offen, lleberblicft man bies Facit einer fedjöjährigen Shätigfcit,

fo werben felbft befdicibeuc Aufprüdic es redjt geringjügig fiuben.

Sie Mommifiion für Arbeiterftatiftif trägt l)\ttan nidit bie

®d)iilD, auf ben t*ifer, ben Flcifi unb bic Eingabe ihrer DÜtgliebcr

fällt nicht ber leifefte Schatten eines ^onourfes. Tie Skrantroortung

für bas fdileppenbe lempo nnb bas bcfrhämcnb farge (irgebnifi

tragen bic Reid)sregiitung unb ber Vuntcsraih, erfter« inbem )"ic,

ber und) bem Regulatio bie eiubenifung ber ftommiffion obliegt,

nur lagungen in roeiten ,{nufd)enränmcn izulent April 181HJ, ia-

«war 185.7, Roücmher l>it7, ouni \*'-*-\ augeorbnet hat, kfclerer,

toeil er mohlbcgrüubite 3>orfd)läge ber Mommiffion auf bie lauge

4*nnf febiebt. Auf biete iv!eife ift bie Ausführung eines grofjen

Jheil« ber in ber HemertKorbtiung oorgefeliencu ArbcitcrfchuB»

gefefcgebung hititaugelwlten, unb UMOH immer lotebcr amtlich

oerfidjert roirb, bie Sojurlreform folle nicht ins Stocfen geratben,

fo führen bie oben mitgetbeilten Taten (eiber eine anberc Sprache.

(Sine ganz tuefentlicb« Sefd)Icunigung ber nothmenbigeu Vorarbeiten

mürbe fchon bie oon un« in Rr. 38 ber „Sozialen ^raris" eingehenb

motioirle (frrichtung eine« ftänbigcn Reidisarbeitsamtes beroirfen.

Tie (iriüllung biefer Forbcruug aber roirb in ben berliner

„Vol. Rad)rid)ten" als ganz überfluffig be.zeidinel, ba — man
höre! — bie Berichte ber Wcrocrbeauffichtsbeamten fchou jefct

genügten. Tns Crgan, bas bieie Weisheit prebigt iit häufig

Spradnohr be« (ientraloerbaiibee Xeutfdicr ^nbnjtricller unb

I fd>müift fidi überbies gerne mit bem Dcnule! ber Cffi?ioiität. »er
biesmal au« beu „Vol. Radir." fpricht, molleii mir nidit unter

iudieu. ^ebenfalls aber iit nur jioeierlci möglid): rfntroeber man
hat toirflidi feine Ahnung, um ma« e« fidi haubelt — bann füllte

bie Fguoran.z fdiroeigen — ober man roill es nicht »crftcheii -

fo fage man offen, bafi mau bie Fortführung ber So.zialreform

oerroirft. Sie bie Singe jefct liegen, roirb ber Vcrbadjt immer

itärfer, baft all bie Erhebungen unb Verfpretfiungen nur ba.zu

bienen iolkn, beu Schein einer fozialpolitifchen t^efdiäftigfeit z«

ocrbreiteu, hinter bem tu Wahrheit nichts iteeft.

SteufDrttter unb 'RBhetettru ker (rifeiiba^nhetriebtoeiimten.

Ter „Reich»an,z " fdjreibt: !?luf Sinlabung bc« Reid)«»Gifcubahn«

amts hat am 29. Funi in Stuttgart unter ber Leitung be« (4cl).

i £ber»Vauratbs oon üeifani als Vertreter« ber Reichdbcbörbe eine

I

3?cratbung oon .Voinmiffareu ber mcifthetheiligteu Vunbesregieruugen

]
über bie 3i5eitcrrntroicrelung ber «Hrunbfäne für bie Vemeffung ber

Tienftbauer unb ber Ruhezeiten ber (fifenbahnbetricbSbcamten ftatt-

gefuubcn. Sie mir hören, haben bie Verbanblungcn zu einer Vcr<

i
itänbigung über alle roefcutlid)cn V'iufte geführt, fo bafj auf eine

I günftige einheitliche Regelung biefer für bic Sicherheit be« (Sifeit-

oahnbetrieb« miditigen Frage geredinet toerben fann. Sie Surd)>

fübrung ber oerabrebeten Smnbfäfce roirb für .zahlreiche Vcamte
eine roeitcre Grleichtening be« Sienites zur Felge haben.

Arbdtmicrftrijmiiiri. ^ipnrhnlTr».

Reform >er keurfdje« ÄrbeitctDerfidierung.

Sie amtliche „.Bettina Morrefponbcnz" hatte unlängft furz oor

beu Salden in einer Aufrrdinung ber gtofjett 5?eiftungcu ber Ver»

fidicrungsgcfefcgebung für bie Arbeiter beu loeitereu Ausbau bei

beftchenbeu fo.zialpolitifdicu ©efefce als ba« 3^1 ber uäcbftcn ;]u*

fünft angefünbigt unb namentlid) betont, bie oerbünbeten Regie«

Dingen roürbcn fortgefefct beitrebt fein, „bie Sohlthatcn berfelbeu

immer weiteren Vcoölfcrungsf reifen ,}u,zurocnben unb ins»

befonbere aud) bic formale Sirffamfeit ber genannten (Gefefcgebung

im Jntereffc ber Arbeitcrbeoölferung
,z
u oerbefiern." An-

gcfidits biefer prograutmatifchen Grfläruug mufz e« befrembeu, bafj

ofrijiöfc Stimmen jefct mittbcilcu, beut Reichstag toerbe balb nad)

feinem 3"fiintmeutrcten im Spätherbite nur eine Rooclle zum

Alter*» unb ^noalibengefefc oorgelegt werben, ba biefe weit«

au« briuglid)cr erfcheiue als bie ReoiMou ber Unfalloerficbe.

ruug. Sa« aber bisher über ben Fnhalt jener Rooclle ocrlautet

hat, beutet burdiweg auf bie Jcnbeit.z hin, nidjt bic ^ntereffen ber

Arbeiter in bie erfte Sink zu ftellen. Voruchmlid) ha||belt es ftd)

nämlich bahei um einen Ausgleich ber Verträge ju (Hunften ber

nothkibeuben Verfid)erung«anftalten in einigen länblidien VrofinZ«',

wie Citpreufjen unb Rieberbatieru, iowie um Srleid)terungen bis

(Hefdiäftffganges betbes au ftd) Reformen, bie man befürworten

fann, oon benen aber bie Arbeiter felbft fo gut wie nidjts haben.

i Eine £>erabfcfcung her Altersgrenze ber Verfidjerkn unb eine I5i»

höhung ber Rente erf4eiut oor ber ,<ianb gätijlid) ausgefd)loffeu.

I

Allerbiugs ftnb weitere Ablichten einer Ifrkidjteruug ber Vcobalitäteu

i
für bie Rentenberoilligutig unb einer Wlicbcruug ber Vcrfid)erung

auf lofaler Wrnnblage unter llmitäuben roerthooH für bic Arbeiter.

i Aber nidjt entfernt fönucn fk ficti meffen mit ber Jragroeitc, bic

bie unbebiugt erforberlidie Reform ber lltifallocrficbcruiig für fk

hat. Sariiber harfM nidit nur in ber Arbeiterbeoölferutig, fouberu

aud) bei allen eruftbafteu Sozialpolitifcrn Hcbereinftimmung.

Auf bie Reform ber lliifallocrficherung trifft bic amt»

lid) gegebene Verheifzung z«- bic Sohlthatcn biefer Wefcfcgebuug

immer weiteren Veoölf erungsfreifen $u,iuroenbcn. Senn

Digitized by Google



II-/. Soziale frort?. eentralblalt für Sojialpolitif. »r. 4<t.

bic doii her Regierung im 3abrc 1NM felbft oorgefdilagenc Aus»

bct^niiiiit auf bas £>anbwcrl unb bas .v>anbclsgerocrbc ift iuzwifdieu

wieber beifeite geidmbeu werben. Sic Velheiligung ber Vcrfichcrten

an ber Verwaltung unb StVditfpredtuug, bic Aufhebung ober bodi

Verhütung ter Marcuzzcit, mattdtc burch bic ftecbtfnrerhung ent»

itanbenen gälten, bie ^eichränfuiig nur auf gemiüe Verrichtungen

eines unb beiielbeu Verficbertcn nub Ruberes mehr — bas fiub

eminent roidjtige Vitufte, bereu SteDifion „im öuiereife ber

Arbcitcrbevßlferung" feine Verzögerung crlcibeu barf, foll

nicht bie fcgeusrcidje isMrffauifeit ber U it fall verliehe tuug für bie

Arbeiter wie für bic «Jcfammtbrit beeinträchtigt werben. Saiu
fommt tää weiterer Örunb, jnerit bie Sfcuifion ber Unfall' nnb bann

bie ber ^ttvalibcnvcrfidierung vorzunehmen, bie Itjatfadjc, baß im

ftctdjstag bic eritere viel glatter erlebigt werben mürbe, roährcnb

bei ber streiten Aufgabe fehr ernfte prinzipielle Scbmicrigfeiten unb

•Weiterungen ju erwarten nnb. Dfan braucht nur bic in ber

Sefiion lWKi/UT fdion in ber Momniiifton mit ben ucibünbclen

Slegimiiigeii völlig vereinbarte Sioncllc zur UnfaHinifidjerung, bie

tu einem forgfältigeu Referat gebrueft vorliegt, roieber einzubringen

unb and) btr neue iHeidjstag mürbe ohne 3o0CUI mit großer Mehr-

bei! juftimmeu. Jamale- bat ber JiMbcrfpruch einflußreicher .streife

ber Wroßiiibuftric uotorifd) genügt, bicfcS SReformiverf unter

ben liidt z" beförbern. Ütnn jebt bas ?Hcidisamt bcS otiucrii

bort liegen läßt unb eine Meoifioit ber ^noalibettverfteberung

bevorzugt, fo muß es fidi ben Vorwurf gefallen (äffen, baß bic cor

bei 22ahl ausgehängten Verheißungen mit feinen Ihatcn roeuig

nbereinftimmen nub baß fchmerlidt bas v\tttercfic ber Arbeiter bas

Iciieube Wotio bei bieiem Vorgehen ift.

I$ffie VereinigKHg fctr MratifeitFnffcn in £)tjfeu.

Sie 6. (ikneralucrfaininlung ber genannten Bereinigung, ber

jur ^{eit 11 Crl««, 21 Vctriebs-, t jSnnungsfraufciifafien unb eine

„<<}cmcinbc»Mranfenvcrfid)rning" angehören, fanb am 19. ,^utti in

IKidielftabt i/C ftatt. lieber ifnrett Serlauf roirb und folgcnbeö

gcfdiricben

:

Jcr fehr ftarF befuehten Verfammlung roohnten Vertreter bes

„Verbanbes i'abürber Mranfenfaffeu", foroie ein Vertreter ber Sc«

gicrnttg bei. 3w Wcgcufalj jur preußifdieu JHcgicrung, bie ben

Miaiifeufafjcnocrbänbcn iuiofcrn Schroicrigfeilett in ben 23cg legt,

als Tie ben Raffen nidjt gcftatlet, Aufwölbungen für Verbaubs*

zweefe zu matrjen, nehmen verfdjicbene fübbeutfdie {Regierungen eine

luohlroodenbe Stellung gegenüber ben l'anbeefaifenvetbätiben ein.

Auf ber anberen Seite barf aderbings nicht verhehlt werben, baß

bic altive iKitarbeit ber beut Vcrbaitb aitgcbörcitbcn Mafien au ben

Aufgaben be6 VerbünbcS nod) llfanchcs zu nulnfdieu übrig läßt,

unb bafi bas richtige Vcrftänbniß für bie wichtigen Aufgaben eines

M äffen verbattbes bei vielen Maffeuucrroaltungeu nodi wenig ent«

wiaVlt ju fein fdjeint. 2o würben vier von ben fedjs ShYferatcn

ber lagesorbuung von ein unb bemfelbeu Ausfchußmitglicb crftatlct,

unb auch tiefe JHcfctatc waren aufd)cinenb nur von beut Ausfchufj

auf bic iagcsorbuung gefegt wotben, um überhaupt, mangels irgeiib

weldjer Anträge unb Anregungen von Seiten ber Berbanb^laiien,

eine einigermaßen umfüiigreid)e iagesorbnung |H Staube |H bringen.

£ai> meiitc ;Xntercife tn ber Bcrfatnmlung fanb augenfdjein»

lid) eine Schalle über bic Grftattnng ber ben Mranfcnfaficn für bie

^Witwirfung bei ber Surdiführung* ber ^nvalibcnverfid)eniug er<

mad)feuben BenoalhiugMoften. Allgemein war man ber Jhindjt,

baß bie von ber ScrftcheniHgsanitalt „«roßher>ogthum Reffen"

ben Mranrenlaifen gewählte tfnltdjäbigiing von .">% für bic tim<

v.chitng ber Beiträge unb t'lnoftellung ber i-uittungsfarteti »u

ttwotiü ici, unb ba| für bic Icttcre Arbeit bat Mafien eine ü'rlr«:

entfdjäbigung von :^°/
fi,

entweber von Nctneüibeii ober nodi bcücr

von ber Sfcriidierungeaiiftalt gewährt werben muffe. tSutcn weiteren

mifhtigen i>nufl ber lagcovrbuung bilbetc bie ^rage über bie

^eftfegutig tind tSutheitöialice-, ber von bru Mranlenraifcu au bie

^Hriid)erung«anftalt in foldieu Säacn ju zahlen ift, in weldjeu bic

Untere, auf Wrunb bc>> «j. 12 bes ^nvalibität'>»Wefeue!? bao ^ciU

verfahren au Stelle ber Ahaitleitfaiün übernimmt. üRan erblicfte

eine Ungeredttigfcit barin, baß, wahreub bie flcincrcn Crt-Mianlcm

laffcn an Crtctt mit uiebrigem Xagclohn nur bai? geringe Mrnitfeti'

gelb, baö ber Scrftdicitc ',u bcanfpntchen hätte, att bie Baftyc*
titua-.Miiiitalt abzuführen braurticn, bic SlraufcufaMeu in größeren

Stäblen crhcblidi höhere Beträge ju jaltlen haben; von einer Seile

würbe auch nodi baraui hingetvicfen, baß bie immer häufiger ein«

tretenbe llcbcniahmc bes .vicilvcriahvcn* burdj bic i*erfidH-niitgü«

anitnltcti auf bie Sauer in einer eihcbltd)ctt ^claftung ber itraufen-

faffc führen muffe. Auch ivutbe gertigt, baß bic i\ürforge für bie

Angehörigen eines in einer .^eilftatte Untergebrachten viel iu wüu«
fehen übrig laffc. Sdiließlid) würbe ein Antrag angenommen,

!
monad) ber i*erfid)ening6nnftalt von nQett Hratifenfaifen ein (hn-

i
liettstan, unb iwar, wenn möglieh, in .vwhe bee> niebrigfteu i'e

j

träges, ber von einer Äranfcttfaitc bes Vanbe* an bie Serfidjr*

rungdauftalt 51t jableu ift, vergütet werben foQ, eventuell tonnte

i
bie Siffereni iivifd)ctt biefetn (jittheitsfa^ unb beut hiebet \u er«

ftattenben betrag, ;ttr üthöhnng ber Unleriiü(;uug an ,>a;ttilieu=

angebörige oerroenbet werben, ferner würbe befchloffen, bei ben

ßifenbahuverwaltutigen barauf hin ^titvit fett, baß aDen ^erfouen,

bie von Mranfentaiien, "öcruf^genofienfdtafteu unb ¥erfidjcruttgi*»

attftalten in auswärtige ^teilattftaltcn gefd)icft werben, eine i>ahi =

Pfcic-cnnaßignttg gewährt werbe.

2as Iqfit Mieferat, ba« fiel) auf (Srrtdjtung einer Stelle für

Abhaltung regelmäßiger Prüfungen für i'eamte im fojiaIpolitifd)cn

2>crfidicrungeiwefeu be^og, fanb leiber feine Seacfitung bei ben

Jhetliicbmeiti ber Bcrfamutlung, troubeut biefe Aragc von großer

i

&'iditigfcit fein bürfte; benu ci jeigt fidi häufig unb ift and) hier

j

unb ba bei ber Serfammluttg felbit tu Xage getreten, baß 3Rand)e,

I
bie mit ber Surd)führung ber Arbettcrveriicheruug betraut fmb,

nicht biejenige Sad)fenntttiß befi$en, bic fowohl im ^nlereffc ber

Arbeiter toie im ^ntereffe ber licrfid)erunge.iiiflitule wünfdicnswerth
unb nothweubig erfdnint.

Arlirit'.iiiiiifiniri';..

«rbeitenuhnieie in ÜK«gkebBrg. SBie gering bac fojial.

polilifdje Scnfen nnb Cxmphnbcn noch vielfach unter ben Stabt.

verorbtteten uorbbeutfdier Stabte ift, zeigen bie Ginwänbe, bie am
2H. 3uni in ber sDlagbeburger Stabtoerorbttetenoeriammlung gegen

bie lvrrtd)tnng eines itäbtifetjen ArbeitemachmeifeS gemacht würben.

Scr Ausfchuß ber Scrfammlung hatte bie ScmiQigung von
2100 t it . »ur Verwaltung eines foftettloi> ?u benu^enben iiäbti>

fchett Arbeitsamtes, bis jum Sl.'äHärj lbf9 beantragt, fowie bie

©ewäbrung einer (fntfdjäbigung von je 3 <AL an alle iKitglieber

ber Arbeitstiodjmeis » MommiiTtou für bic £bei(nabmc an ben

Stuungen. Sic Streif! lauf rl ift im AnSfehuß abgelehnt worben.

Ser Stabtvcrorbuete Brüggctnann erflärte nad) ber iKagbeburgi'

fdictt Leitung bett gaiiicu ftäbltfdien Arbcitsnadtweis für unttiiu

^nbuftrie unb .{»anbei hätten genug Arbeitsnad)weife, unb außen
bem Itegc ein foftenlofer Scadjmeis in ben Verbergen zur .'iSeimath.

23er merbe benu bett üiadttvcis bcnutsen? Söer ein Sienfrmäbchen
braudte, werbe bod; beshalb nicht an ben ÜRagiftrat geben.

Saffclbe gelte für bic StcKner, für bie ebenfo Scaehweifc efitlirten

tvie für bie prinzipale im '»iaftwirt^sgewerbc. (Jr warne vor ber

Atinahmc ber SBorlagc unb iverbe feinerfeits bagegett itimtnen.

Ser Cbcrbürgernieifter Schnctbcr fafjtc unter Hinweis auf bett

IHündteiter unb Crfnrter jiäbtifd)cu Scadjweis treffeub bie Ä!or»

läge ber Sodagt {ufammen. iVidjt in allen tilewerbo^weigen gebe

eo Aibcitsnadiwcife; bie beftcheitben *ad)iocife feien immer inter«

effirt, benu es feien entweber 3cad)tvcife ber Arbeitgeber ober ber

Arbeitnehmer, ^mifdu'tt Arbeitgeber unb Arbeitnehmer fei eine

folche Hluft, baß ber liitte |D bem Anberen fein Vertrauen mehr
habe, (ritte uuparleiifchc ^achweisftclle, ber von beiben Seiten

Vertrauen entgegengebracht wirb, bic ftd) nicht auf einen einzelnen

Süttifj von .^aubwerf ober OJcwcrbc befrhränft, fonbern aQc um-
faßt, fei von hödjucr fojialcr Vebeutung. Scr $>anbclsminifter

habe fidi für bie trrrichtung eines ftäbtifchen Arbcttsnachwcifco als

Ausgleidiers für Angebot von unb Scnrhfrage nad) Arbeit interefftrt

nub burd) Meffriptc ocrwetibct, unb liabe jefct feine Vcfricbigung

barüber ausgefprodtett, baß man einen ioldien ^adjwcis hier er",

ridtten wolle. 'Wagbcburg möge auf biefem «ebiete in «orb«
beutfihlaub bahtibiedjcttb tuirfett nnb eine ehrliche probe mit einer

in fozialer Beziehung iegettsreichen (äinrichtung maeben. Ter
Stabtoerorbtietc Sliemann II ocrfpradi ftd) von bem ftäbtifchen

Arbcit-Mindiivets ttidits (Wittes, mm brauche bett Agenten unb
Vermittlern uidtt bas Vrot zu nehmen, um aud) bic Stcllctivcr-

utiltcluug zu „veritabtlichcn" unb batitit au ber Spifec ber tiivili'

fatiott zu ntarfdiiteti. Cr habe bas Wefü^l, baß bic Stabt ÜVagbe»
I bürg iebon viel ju viel in bte >>anb genommen habe. Gin ein«

faches Aufgeben icgctib einer ftäbtifchen littirichtung fei nicht io leicht,

wie mau meine. See itabtifdie Arbeitsnadtwets werbe bei vielen

Arbeitern bie iKeinuttg lienmriufeti, bic Stabt habe nun aud) bic

Pflidtt, Allen Arbeit zu beforgen unb alle Arbcitslofen ju befdjäMigen.

Sie Serhanblutig taut nidit zum Abfehluß, fonbern würbe vertagt.
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Arbeiter nnb fiäbtiidje flrbritsürrmitteliing in Säten. Tri
fommunalc ?trbcitsnad)roci\\ ber in 'JsMcn orciani»irt wirb |nnL
3 oktale ^rajis 3p. 1>*2l»i begegnet ieitcus ber orgauifirten Sir»

beitcrtdiaii ausgciprodicncr Cppofitiott. ^brcn Wwnb fiirt»ct fic

in bciii liicfenbaften Statut, fowie in cht l^egiterfcboü gegen bic

im Mcmctiiberathc herrfdieitbc ,,rhriitlidi<-io,i.iaIc
i
' i*artei, von ber

bic Arbeiter aflee> ilier als eine ,"vörbcrung ihrer ^itlt \u crmarten

Iiabc» . Tic <%werfidiaftofoinmiffioit hat gegen ben fommuualcii

Arbeitsnachweis 2tcUung genommen unb bie (iciitralifining ber

gcmiTfuhaftlidien Arbcitspcnnittcluiig cmpioblett; fic fafitc in ihrer

lebten iJleuaruerfammlung folgenbe Wctolulion:

,Tir Vertreter ber Liener flkwnfMaitcu crblidru in ber mit

beut I. September o. o- ins Vrbru treteitben itübtiidicn ArbritiHirrmittiiing

weiter nirfils ali> eilt Erprrimrnt, burdi bas bie dinitIidi»ioiln!e Uarlri

einen Qrflfirrcii ivtnrlni; auf bie «rbcticr gewinnen wiU, tut bie* bis

heute ber ?\aU tft. <41rtdi.;citig iollcu aber bitcdi einen ctritt bcbiüngtr

lltuctmlnuer »pit birier JnjtlttttUtt iuilfe erhalten, inbein mau Arbeit*«

Icie 'um rinfelniiili remmnnbiri. Tie VI i> f t tti i . burdi bir inibitidye

Arbeiic-yennittrliiug tfrfparungra in bei Armenpflege im erzielen, (amt
fehice-'alK» geeignet fein, Hcrtmiieu in bir imparteiiidie AültniM bei

Arbcttspcriniiiliing |M rriperfen. Jtn Erwägung bie-er nugcmbiicii Thnt«
fachen in es tflidil aller (»lewrrfidiaftrii, Utfort nnb mit prrbopprllciii

Eiter ben weiteren Ausbau ihrer Arbritsuenuittliiiigen in Augrip ju

nelniien. ^iishcipitbcre haben in allen lenen •Ücrfiiättro unb ^nbrifeu,

ivo es burdiiiitirbar in, bie lurgaiiifirteu Arbeiter bahin tu mirfen, bnf;

nur bttrdl 'i'cmifliing ihrer eiciprrtidiitjtlidicn Arbciteucrniittluug bte prr«

•t;,*h!..v Ärbett»'jU;t|ti I'i"<cl;.: werben . luglctdi jei bir EcntMjt'irnm'
ber aefammten gcwertidiafllidirii Arbciti'ociiiiilllmig au mitreiten, ba nur
eine groiir, naib Den ^ittentioitcit ber orflattifirirtt Arbrttericitait unb
nn,M\li,tcntid) DM1 Arbeitern gclciicie unb verwaltete Arbritabihie nur

btc Sauer im Staube innre, bie ididblidien ünfiinricu einer üioft uou
bei lltitcwelimrrfdjnft abhängigen iiäbiifdicn Arbeitsvermittlung p
paraltitirrn."

?er San« nub Spnwrriu ,jn Hamburg hat, rait uns uou
bort getebnebeu wirb, tm ount bie JHiefitfcicr (eine* brttteit großen

Toppclhaiiics )ii 66 itoliiiiingen, bie au* jnti ober an« brei

.•{umtun: mit Jcüdie beliehen, peranitallen fönnen unb wirb bie

Sfcrlpofutifl unter bie Wcnoiicn \»m nädiitcii Utnuehtennin nor»

nennten. tJon ber banfeatttebeu ?Üta*' nub ^tatKUttirät^Sktnr&r«

ruttgMlnjtall ünb fiimnttlidie ^ereinehäufer ,u ir>re>> ScttM
luipptbelirt, btti knie Xrittel ift rjoHpiiSÄIidi bnrrb nu'hUwbenbe

(^rnoffen aufatbraibl, roeldn' !-'•»» flutbeite mit 210100 .// jeidi.

treten unb auBerbein 60i«*> .ff mit MapiteiIoond)iiRtotilo jabltcn.

£httf biefe Uitteritiibung nuirc bie idjtielle ^örberiuni ber bauten
tiidit titbglidi üemcicii, Da biudj bie mßdientlidieii .{abliiuiieti ber

Sirfa lCi.K) (Senotien, bie auf tut« Sobniin«. reflefttreu, nur etwa
l>.;»io, // jährlitli sufannnfttgtfcrdd)l werben, tro'ür littbtt $tM)u«

rrdwung ber aiigeüehfiieu <>klber ftdi IT Solpnungcn \u biurif

fdMuititdi »-'tOO if erbaueu liefuu.

Cr i tu: ii Bauplan für ivohininiKii, bic nur aito Sdjlüüimmer
unb Miiebc (ober 2tubc mit rtodiofein befteljcn, aetaiig e-> bisher

nid« auf;nfteflcn, tbeil-> we«en bei hoben 6Jriinbitücf*prci|e andi

in ben «>om -i);ttte(piiult ber 3tabt entfernten <»>egcuben. thciU>

wceien ber ÜJritimiiiimgeii beo i'aupp|i,ieigefe6ee, bao feinen Hüter-

fdiic^ jwifdjen grotVn nnb Reinen t..
;obiiiiitgai inartit.

Ter •«•Intaiif et luv grofsen flreabJ in ber ^ariiibedei Aclbmail

iumi Zeiten ber 2tabt »ür mehr als :HXIOOOO ,1t läßt hoffen,

Das; bor: itadt i'luUtge uou StrnRcu unb einer *'ebetibabn, bie uou

bem nodt nidit gcnehuiigtcn llinbait ber vniiiptbahiien nnb ^ahtt'

lipfe ^HMobtiCgS unabhängig iit, .»"»aufer gebaut werben fbtinrti, bic

ben ^liiipriidien nnb ben Vohnuerhältiiiiicii ber ungelernten Ülrbeitcr

genügen. Auf 2elbitl)nlie biefer le^tercu ift wegen ihrer SNititU

loiigKit. ihrer llnfeRhaftigfeit unb ihre? 'Wangcl-j an ßjefdioft?*

erfar)rung freilich niajt \\\ redineu, für fie mufi bie '^emeinbe ober

title ^augefeilfdiaft mit gimctiuiiinigett .{wecfeii eintreten.

3t«rriDfrferigentf|ntt ht i'iiinrticn. i5efaiiiitlid) foniuit jeneo

9locJit*wr6Älinif5," nad) roclrhem ber eine Jheil bi>> >>auiVv einer

unb ber anberc einer auberen Partei -,u ISigeulljum gehört unb
fclbftftänbig uerfanft unb iicrpfänbel werben fattit, in 2übbeutidi>

laub nodi ö'flctv uor. ^n feiner neueiten ^eräftentlidiung hat ba«
Statiftifriic Sinti ber 2tabt 3Ründien fütittbetlutigeii beiielbeu i'b. 14

$>eft3t nun eine Ueberfiint über bie Serbrcitnug biefer Ginridi»

tuttg in llt'üncrjei) gegeben. C5-> würben 1^97 gewählt IUI 9.1h

wohner mit inSgrfatumt ITö'i „Verbergen", benn bie>> iit ber

iWünctKiicr Siante für bas 2loa*merf'>cigenthuin. Xieie $aol ift

immer nodi gan; itattlid), jebod» iit ba* je>erbcrgJtnefeit in slifündieu

in iteter Slbnabnte begriffen. "i>ou 1S1»1 bi* 1 s 1

.» 7 bat udi bie

3>p ber .^erberg^anwefen um ^2, bie ber Verbergen um 315
ocmiinbert. Ten .pouptiiu ber .verbergen bilbet rhu ba* eigeut--

litt)e innere München, fonbern bie älteren Jheile ber ^ori'täbie

reeibt* ber 3faT, iWeiit fommen nur 2, 3 ober I Verbergen auf

ein fraui, feiten iitehr als 15.

£tt ^ärfprfle fflr Srbeittrwpfinnttgtn in äranfmd). ^i»
franjöiifdjtv («efep oom Mnx 1«)4 trägt Ü«orforge für bie $il=

bnng uon Hefellfdiaften tut lirriditiiiig billiger :
,lrbeitrrwohninuv,ii,

nid» ohne (frfolg, ba fidi bie ;{ahl foldier iiereiuigiingen feither

rai'di Dermclirt bat unb bis Mär; l^js auf 41 gcftiegeii iit, wab=
renb fie uor IMM blof; 1.". betrug. (Sin Gleiches gilt uou ben im
WefeKe uorgefchenen „Comitos d'habitation» a boii marebt'". uou
wcldieti tiutimehr bereits H'i üd) mit ber ?lrbciteriuohtitnic|-.>

;
riUK

beiaüen. •i.Vfentlidje Hnterftü^ung ber be;üglidieit Tliättgf-.it haben
bie 3parfaffeu geleiftet: bodi ift nunmehr eine eigene Mrebitgeitoüen«

fdjaft für ?lrbeiterwohiiinigeii in iMIbnng 6efjriffen.

^ranrnbetoegung.

Jas Ä«««e«ftnbiint! anf Fem beutideit Vttr,|tetagt. Ji'v'jn. beutidM

?ler
-,teiag lu*id>nf:iiitr fidi am Juni in ijiee.liabeii mit beut ätfeJt;ut>

uubiuui ber /\ra«. Jer Erörterung in (Üruube lagen Ibeien bea

Strfcmttrn in biefer »Vage, *>emi i'rpi. tJ eif,iilbt-l<clnngen, bie iidi ba«

geani weitPrn, barj bir AUlaffuna, fua av\tUd)tti ^rnti burcti üaatlidir

Wabdifn^imiaiten «. erleiditen Wirb, iU-tnntititngen an bie fimflit^e

3tngennig be* ;Uibraiige«i ber ,"vrattcn bmdi .Umritiinbninr Inupfen ni:ö

e* a\* nicht jwcdinätiig be,;etdiiten
r

gerabe tun ber SKebi^in ben cit'iru

9kM ehier ^nlaifung vet rttaiieu \u bett gelehrten *eni|Vaneii in

iiiadyeu. 1er fleieretit führte int, bie ("»emähtttitg gfiufügerer i?r--

Muguitgen alx- bei; jKäuuerii iiii ba# iiubiuni bringe ineber ben Aiaiteii

nodi beu Mranfen Sort heile. Ä'ian leime ben trauen bagegen bett 4"rruf

ab ?lp»the!er ober .InUiiar,! trrigcln'ii, (oO( aber pur allem an bie

sdtajfuiig eine« hoher ausgebilt-eieu ©eilgehiilifiiflanbe* gehen, ;u Pein

bie inebciinüdi nii jgrbilbeicii Araiteu ,ltn» habrit tmifitnt. Tie Hohl'
inhrt bc-j 9tttt4 OttfnMr weniger geiiireidir nub gebilSete al# gute

unb geiitube ,>raurn. Iir Atau in 0mi«i ttitb Xiidic iperbcu bei:

flersten immer iuinpathiidirr i ti als bir Aliebiiinfiiibiicitbe. iijpge innu

bte foiifllen ^crbäliHin'eberTvraujolieii.-CH, Dafiftebas rtnbirru nidit tuntg

hätten. £ad)«-$rr«lau nttb >Heidi-'Pr«lmi iuiimiltrrit ihre Atirbernngnt

gletdier ^mbtlbuitg, Jliiobilbiing utib $riiinug ber männlidicn nub
lueiblidicn Sierße in brei Iheien. ^froienor 1 »r. i*rujrr*j*erlin trat iiatq

ben JtllBMflllHTh|lfn allein ine bir '.llilelmtitig <aumitlidier Theten nub
ireie Fallit für SJaitu nub '^ib ein. 2d>ou int XVI. ^ahrhiiiiberi habe
C* Rn^Hnm gegeben. Tie Serfaminlung billigte <dilief;lidi fftnmttlidK

Thcieu nub bic Sdiluhfolgeniugeu br* fle'erriueu — ein wenig er>

folgrridier Seidiluf-

,. Er wirb bie tintiuirtclung nidit aii'hnlieu Innwn.

Tirniirn alSf !Kcrh!?B!tls<lltf tll ber rrtpi-rr, ,\irt M.iiium: ; In St dl

würbe am 8. ,\iili bei bei flbfiiiiiniting über baij ueite JlbPolatutgeict;

bie .tulaiiniig ber rtraueit (um *lc*UHUiuialtcl>enif mit äl "Ii Qtfpu
200« Zlttnnun nn^enoinnieii.

CUerorifdie ^ii}ftgen.

üKittlicilnugeii bce- Stattfli fdtm «mies ber stabt !Rin dien.

MV. *b. J<. Veit, ffliiurfien WD*, S.'iubaner'idie *ud>timii>litug

i5diöppiugi.

«riiiibiibel, Dr. S>etnrtdi aSnnrboier uou, Tic Soli*;.ältluitci in

Ceiterrrieh püiii 2tanbpuiirie be# geltenbeii '«efeoes, ihrer Sureti'

jübning unb eoentuelleu MeioraL 9raj 19W, t'erlagsbudibauD'

laug „stpria". I'J" £.

Tie gletdiicttig hiermit ausgegebene *r. 10 ber ÄonatSfdjrift

(«ewetbegerirtit" enthält:

Ter (Entwurf eine« SNeidisgciefecs. betreffeub bte

2idicrung ber fattiorberungen. *)?ou (SJewerbcrirfjter 2dimie»
ber, Berlin. I. — Btaliftüdie SrgcPBtffl über bie Brdit
fprediunn einiger beutfdier t^ewerbegeridfte im ^uibre
1S9T. - Scrfaifuug u ttb «erfaßten: ^egutaditungsausfd)

"

Stimmrecht bes Sorfilienbeu.

aus ben tfittfdieibuitgeit ber

2olingcn, bes i'liutdgeridits I 2?

Siemen, Srauufebweig. ?lüg
unb Vlrbeitfloertrag: Tas
tpfifdien t^ewerbegcridite 1397. •

AusfdiuBiicnng bes 'iierbaiibeS

- Brieffaften.

SB e di t f p r e ds u u g : iKtttbciliiugeti

i^ewerbegerirbte Berlin, iileii::,:t,

erliu unb ber t'aitbgeridiie Berlin I,

(meines über ÖScwetbeget tdit.

•i>ewerbegeridit ätttfjta; Sie trau«
- Serb a ii bs <?l ii ge legen beiteu:
beutidiet "Sewerbegcriditc; Jahres»

8ttann»or.U4 Iii Kit Srtattior: I>r. tm« gtontf« tr Ontm W. f u
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KWH Scjinlf fruit*, arntralblalt für Sosialpoliiit. Str. 40 im*

Be ©UÄjtjiinMunnrn unb ilüit.'imlrt (<?uf:jritunci«:tuintn*T 6729) |U beliehen. J)tt SPtti«

'.Ii i?» J)rt Änjflfl'njiTfäd ift (50 ff. ffii kle bteittefpalttne $ettt}eüe.

Um brn iiruftinjuflfttvtcitfii fliionnrnlni unfmr SJodjtn«

fcfjrtft ben Scjug brr ältere« Jahraänne ju rrleirliteni, lufieii

mir bir folgcnbt aeiiWeüifie $rei#b;erabfefcunf{ euitrctrti

:

So lauge b« mir norfi geringe Sorral an vollfläiibigeii

(frrmplarrn reid)f, werben &iC CtftCtl fCCfofi

Jahrgänge bcv Zonalen praris, B .

£«* e»ste.t>oliriftfec Ce»t»«lbl«trt 3abra«ttß
I III (Januar 1*02 bttf crntrniber 1894), unb baran

nnidtliehcnb

Xie Cogiftte «r«ri#, 3abraaiifl IT - VI (Cftobrr

1*04 bis September 1S37»

jnm rrntäfeifllrti fitefamtbarpretft »oh aar 36 9R<rrf fir

ba«" »ollftanbtgc Orremplar abflegebrn O'intt biebev

uti Start), lieferbar Vcip^ifl.

btrfen Sebtnguugrn .nun jrbr brütre Sortiment^bud)-

haiiNimg liefern.

solange her nur nod) geringe Vorrat an »oQ«

ftänbtgrn (Jremplarrn retd)t unb biefc jcirntciliflc Vrl#»
berabfeiiunn nirfit aufgrbobrii ifl, werben bie

Stätte filF lopl* Piaft5,

3«brfl««a i, u unb ni. 3ahra«itd,, erfte«

Caarial (gufammrit 117 Summern) (4. Januar lso;l

bie JH. Sfärj 181*5)

Sinn rrmäßi<)leii QSefmtbarprriir oon 13 9W. 50 fjf.

iür bnü oonfiäubigc Irremplar (ftatt bisher JJ S?f.
r>o ff.j

abgegeben, lieferbar ficipgig.

3u bieirii Sebhigungrn fann jrbe befirrr Sortiment*-

bn(bhaublung liefern.

«.uxtuv KlMflnr. V«Tlan In Ji-ii».

Sott»» vreduenaii

Dodd, Arthur, Dr., Die Wirkung der
Schutzbestimmungert fflr die Jugend-
llchen und weiblichen Fabrikarbeiter
und die Verhältnisse Im Confectlons-
betriebe in Deutschland. Vergleichende

Untersuchungen. Preis: 4 M. 50 Pf.

gehanoele, Josef, Dr. pbiL, Privatdocent

an der Universität Greifswatd, Die sozial-

demokratischen Uewerkschalten in

Deutschland seit dem Erlasse des So-
zlallsten-Oesetzes. Zweiter Teil: Einzelne
Organisationen. Erste Abteilung. Der
Zlmmerenrerband. Prris: 6 M.

Soeben crfdjicn:

$U tfrotfrage unb ilfvt töfnn#.
Son

Dr. <ftltbrid) cfrtUjrrrn ja Äcid)3-töIon

TV, S?ogm gr. s°. frn* 2 «ort 20 ff.

Xir aiigrublictlidir allgemeine S'rottrummg, bic iidi ftcßemreifr, nur in Italien, bi* jur

$ungen>m'l itetgerte — lron brr reichen Serfcbwiitittfl «infcrrr ,'{eit — läfct tiefe Sdirtr'l bei»

auf uolteiturtfdjaftlidietn fflebirte befanntrn *rrtaffrr« brfotr&er* jrtigemaü rridiehten. I'tt Pen

tbm »Drgefd)lagrnr S'öiung ifl für bir fiaatltdien nur fonmuinalni Scnpallimgen, fnr bir «on-
fuiiirnleti unb bir yrobuynicn, tnv'beioiibfrr bir laiibipirtidmftltdim «rrifr, glrtd)^racbirneu'cn.

Revue d'Economic
Politique.

Uftf- von Oaumrö», C/O0, Soh wrlodlantl und W/lOje« RedaetioussrcreUrc: Jny
und ttoachon. Diese Monatsschrift brachto bisher u. A. Beiträge von Beauregard, v. Ilütim-

Bawerk, Brentano, BOcber, Clark, Cosa» +, Foxwell, Issajev, t. KOrSsl, Lareleye f,

Ijevasseitr, Lorla, Baeleod, Kataja, dn Maruui-ipm. Monger, t. Viaskowskl, Manro,

r. Phlllpporleh, Pieraas, IMgeonnean +, Rabbeno t, Sauset, Schmoller, Walraa, Webb,
- Stindige Chronik der WirUclmft*-Ge»etigebung Frankreichs.

i

Preis Jairlioh 21 Francs

Veriagshandlung L. Larose in Paris.

ncilfirrtfrfitliifif

111^ l)r.

11. «*ft 1.

IL'

§elbpitrer0flUung
in

pplilifpftr inb fkTriftiftf|rt firi»tnn§.

«Jon

Dr. 3nlirtS ^otfrljck.

18t>8.

Srrt« ö SR. 6f. ff.

^orbrtt etfdjicnen:

Sie 6d?n?in6fud7t im £id?te 6er Statifiit un6 6o3ialpolitifA
mit befonberer 93erütfftd)tigiuig bet ftaatlidjm unb prioaten Serfidjerung.

Dr. Wilhelm Kley.
*?rrt* 2 2k\ 40 ff.

feanöbucl) für Preu|i|ite ©parfaffen.
Qctehe txnö Verordnungen mit ^erüefiftc^itgung 6er "glcc^f fpred?ung

lifrau^grnrbcii uou

ß. Kappclmann,
(Etaltrat.

trrwgrb. ;l ä«. f f.

tjtunsiu.-iti * »Iii tu «.B:«rs.-» ; ftLiii :.:üi ^f.tn:. Scpjt«. *vt:ag mb Iviutf« i iwinHet. *fr.|.»ia. • «rttu« bt: juilaf ttWft 9,t5ln
d by Google



VIL Jahrgang. SBerlin, ben 14. 3uli 1898. jiummfr 41.

Soziale prägte*
gUmtraCMaft für §o%xatpotiti&

mit ber

Das <Bctt>crbea,eridit*

(Drgan lies Derbantes &eutf<fyer (Setterbegeridjtc.

Öolge ber glatter fitr fokale fJrarüV unb beS „eotialpolUiftfrit Geutral&l0tt9-.

fflebartioit: ©erlin W., 33aU«utberftro&e 29.

4xrau«flcber:

Dp. fcrnfl «frondu.

I SR. 60 St.

»erlog ooii Sünder & tfitmblot, Selpjta,.

3n
Sit To|ta 1 e • lltbtiang bei 9c*
ftllfftaft unb bltlal»a|I bei

f (bft'frfl unb ffl ti ins .irenen.

t!»n «mteniMei Dr. «rügen

eaVffet, B«btit 1066

tlnilidje ttiftebungen übet bie

(fitt)«it»tl}iltnftl: (djuli'fliif..

tiger Ainber. Oon Aontab
W fl agb, 9Mit>ptf.T?erlin .... lOt»

1073

Sojialpolllififee» spio^umm ttt nenen

SHtaifterfam« in ftein.

«ufbebmta bc# lirrWntm»ti»»ftbo»

fftt politifdK Ceieine im lomaienben

prfufei|dif n l'onbtage.

Stuitfiütiitit in £etttfd)Ianb.

3Kinbe{lpenftPaen tri ben öjtcnri(f>l>

(djra Strialtbabnrn.

ImnMli ••tUi»«1Utt .... 1076

UuifoljfieueT )in ttTtlloHunfl bei Oer-

b UfbtmabiiK bei

in WürntxTfl unb

limpfriMiaVeit im

Äommunak

2 hürirßifcticr Stäbtttag.

« mi« i« Saftiab« ......
Be»&tTerunfl«ft<itiftiid)e».

*lrkclt(ibr(i.f 9 nno

(£inigungtP<TlKmblunflcrt im

Äoblenaibeitrrftretf.

holt.
CtftmfWKb« *ergttibeilerfan<yre4

ttrbei etau«ft&nbe in »ritifavdnbten.

Urbetttfanmur in ^üriifc.

«r»eli«rf*M 1060

Sit SUo?erei<?}crorbmmg in &amtiurg.

3d)ui) bei Mibcittr »ot OJefa breit.

3uc Stegehin« b« 8tibeit*.8etMltnifte

in bei fionfettiontiabnitrie.

tRegelung bei £cnniog6tupf in Kien.

«rbc ilrrt.rtiid)CT.llm <Z p ,1 r t,l M f 11 ] 1

ettiliftif bei 3>iPolibitjt8ut|a(ben.

«ItbeU*aa«l»ri* 1083

Cicntialifiiung be* <!tibe<t*nad>mei|et

für Ungarn.

jtommunatet ttibeittnagaietl in IBicn.

f8a>l|aaTileiaTtraraaa<a .... 1C83

.fcpfiinoim» $enjiont» unb llnlei-

ftfteunfi«'R<iffe.

OcnaneaKbaftalacfcB 1083

®enofMf*Qft(la>e itlftperei in »innf.

reidj.

«Jegunftigung bei eoopnatitifle'ea.

f*«ften in Italien.

JHe «oopeialiPfMiif bn f"nj6fi(*en

1077

1077

iei*

Streif« in

WrbeiUmatft.

In

im

«•lamattarlen IC84

SVtobnpngJffirfprge (tti Stuttgart.

' "^«"ulm
1

ftti"btn Ä?ete.'

. 1«6
* J Ii * t \ l rlj t t l] 1 1 ^ 1 1 f k'C T

ÄPtt.iilbung«i«l)ulen.

Ute beigebe 9efetlf«>aft für etbtfdie

1086

«Irti'et m Seirungen unb Seirjibrtften

mit PoDei Cuetlenangabe.

Die sojiole ©Itebmtng btr ©efeUrdjoft

unb bit Äii«noßtjl *er Sdjöffcn unb Äefd)moreucn.

Sad Problem ber $ctl)dltgiing br-> QaiaKJdnCfltt an ber

9ied)tApfIcge entbehrt in bem Umfnnae, in btm biefe ^ctbcilißung

beretto cingf'itlirt i|t, bec rct^t^politit'difit Hftualitäl. S>ie ^c«

feiligung ober aud) nur eine wefentliche (iinid)ränfung ber Strien'

rtd)tfpred)unfl iit flor nid)t ernitbaft ju bi^ftittren. loftrtttä«

Sbeorctiler mögen fidi aud) bauiit nod) befafien, mögen immer
roieber bie dragc biltfrifd), fritifd}, bogtnatitd) beleuditen, nd)

bafür ober barotber cntt'djftben : ba praHifdje ^oliiifer wirb oll

baS ald unfntdjtbar bei Seite laffen, ben beftebent-fn ^itttanb in

feinen Nrunbjügen al-> eine 5l;.itmdif bmnrbnKtt, mit ber er füt

nid)t abiebbare ,'lru ali tiner gegebenen ui redmen hat, unb eine

Seränbtrung beiielbtn nur infotern in ben Jhrtiö feiner Grroägungen

»eben, als es fid) barum bnnbclt, ibu nod] über bie gegentoärtigeu

Mren.^en btnau« audjubebnen obfr innerhalb biefer in neue formen
gu bringen. Huf btefcd prattifdj allein bebeutfame «Gebiet gebort

— neben ben riel toeiter gebenben ^eftrebungen, bie an ber

Zagrdorbnung finb — eine Untcrfucbung unb GTÖrtrrung über

ba? 3Kenfd)enmatcriaI ber <Sd)öjftn> unb (4efd)toorenenbanf.

3d)on eine oberflädilicbe ®errad)tung jeigt, baf^ in il»n §anb«
arbeitet- irgenb roelcber Slrt unb $erfonen in ahntirrirr l'age, wie

äteftnbf, ntebere .(vinblungcgebülien, llnterbeamle, Sajreiber u. btjl.

nur in o<rfd)n)inbenber ;
,inuilil entbaltcn ftnb. Sie fojial näd)it«

liegenbeit 3diid)ten ber deinen Aaiifleiite, $ianbmerler, Sattem,

mittleren Beamten ic. geben ben grölen 2bcü ber Zajöffen, aber

faü gar leine (*efd)tooreuen ber. kentere tublid) refrutiren fid)

beitial)e au^fdilieRlid) aus ben oberen 3tänben mit Qinfdilufj bed

böberett 4BitleIftanb<ö, bie anbererfeil« jum Sdjöffenbienft nur febr

feiten beranaejogen werben. Äan toirb nid)t behaupten fönnen,

baf, biefe 2d)eibungen bem «fift unb ber 3bfid)t oe»5 Wefeöe« ent«

fpreeben.

Heber <<Jmnblage unb Srotd ber £aiengerid)te ftnb mannig«

fadje ?Infd)auungen mögltd) unb oorbanben; aber einen (M.d>!e»

punlt toirb feine Don ipnen ganj unbeachtet unb unbetoertbet lanen,

— ben ber ^omogcniläl be^ Stidjters mit ben ilrojefjbetbeüigten,

in ertter Vinte mit bem Slngeflagten. SKag mau im Uebrigen ba?

.'Öauptgcioicbt auf bie politi|d)e ifitc, auf bie Unabbängigfeit bt-*

il'aicnncbtft«- oon ber Regierung, ober auf bie iuriftiidj'tedjnifcbe

Seite, auf feine Unabbängigfeit oont Sudji'taben be* (^feOw legen

— biefe unb anbete JNichtungen roerben regelmäfjig einen gemein«

famen Soben in bat SoriteUung finben, nad) roeId)tr ein SoU««
gerirbt ba<» beite, menn nicht ba* einzige «Kittel unb bie fidjerite

Weroabr bafür iit, bafs ber Vtngeflagte ntdjt blofj gehört, fonbern

auch oetftattben toerbe. Sobalb mir anerfennen muffen, bafj bia

ju einem getoiüen #rabe audp für nnu ?i»raelii> traurige* t'tlb

oon ben iroei Stationen in einem unb bemfelben Solfe unb Staate

gilt, „jroifdjeti betten feinerlei ü?erfebr unb fein oerioanbtriJ Nefühl

befteht, bie cttiaubtr |o menig feituen in ihren (^etoohnbeiten, <^e*

banfen unb Hefüblen, als ob fic bie Söbne oerfd)iebeuer '$oim\

ober bie ä*eroohtter oerfdjicbener Planeten toärcn" — bann werben

mir aflerbiugs ;u prüfen haben, ob nicht aud) jmifeben bem ?ln =

geflagtcn unb *.in.iii 9(iditer biefer Hbgrunb Hatte. Unb fobalb

mir roeiterbin anerfennen mufien, baft bie Struf^rtd)ter in ber

Xhat äunerlid) unb ititterlicb mobl ftet« ber einen Seite angehören,

werben mir 3*oriorge ju treffen haben, baf? auch bie anbere Seite

im f*crid)täbofe nidjt unoertreten fei. Sie <4cre<bligfcil Derlaugt

,»u (>)uniten mic ;u Uitguitften bea ^lugeflagtcn oor allem Hnberen,

baft ber Srlithter bie (*igenart unb Sebeiitung feiner Sprecbioeiie,

Kineo iknebmen«, feines ganzen Vluitretcn-J, nicht minber aber

feiner Lebensführung, feiner 1?or»tellungcn unb tfmpfinbuttgen,

feiner Umgebung, feiner Sebürfniffe, feiner i*erfudiungen, fur^ ber

näheren unb cntfeniteren Scmeggrünbe feiner .öaublungen fenne,

oerftebe unb mürbige. ^nfofern bie ^äbigfeit bier.ju ben Seru<-3«

ridjtern abgefprodien unb nur ben ^olfsgenoifen .^ugcfianben mirb,
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feiert bie alte Jluidwuuitg von ber Sothwcnbigfcit eine« Judicium
parium in uitfcrcr tieueitcn 3eil ihre Suferiteliung.

9fan Faun bie Scichtigfeit ber Vorau*fc|}ungcn biefer Sin«

fdiauuiig beiireiten: matt faun aud) beiireiten, baß ihr gerabe nur
burdi bie Gtnfiibrung oon Öaiengericbten Weuüge gelbatt werben
fiinn, ja baß ihr überhaupt burd) fte Genüge getban wirb. Otön
fönnte in Ieliterer .v>infidit insbefonberc ciuwcnben, baf; utifer beut«

febe* Volf lt nb SNetdi, um im Vilbc 51t bleiben, uidjt bloß in jwet,

ionbmt in noch nicl mehr Stationen ierfällt; baß e* nietjt allein

burd) ben Gtegcnfab pon reid) uttb arm, fonbern auch burd) foit-

fcffionefle, pollttfdjc, ftänbiidie, wirtschaftliche, fultureße, regionale,

clbnograpbifchc «egenfälje in jtharf gefdnebenc Iheilc jerritfen

wirb : baß bc*halb aud) ein i.'aienrid)tcrthum nod) fcine*meci* bie

Vrüde be* Verftänbniffc* noifchen «iditer uttb 'Jttiflagebanf ndicrt.

Aber ein* tft gewißlich nicht *u leugnen: Soweit eine Viöplidjfeit

hierin überhaupt norhanben, ift fte nur burd) bie umfoifenbftc,

ichranfenlofcitc, allfeittgite Verütfftchtigung aller Stänbe, Sreife,

Schichten uttb »Haffen be* Volte* bei ber au*wabl ber il;tu ,$u«

qeihetlten dichter jit oermtrflieben unb oerringert fid) in bemfclben

uJ?af?e, in welchem (eßtere ans onbereu Grünbcn als ben in ben

perfönlichen Gigenfchaften ber einzelnen liegettben befd)ränft wirb.

Tic beftehenbe ftepflogenheit fälfeht alfo, inbem fte ben weit»

au* größten Zlwti be* Volle*, ber jubem nicht bloß abfolut,

fonbern aud) relatio bie meiiten Slugcflagten ftellt, oon ber 2 heil«

nahmt an ber SHechtfprcebung fnftcmatiicb auofd)ließt, einen ber

wefentlitbiten Grunbgebanfen ber Volfägcrtdjte, unb inbem fie bie*

gerabe gegenüber ben nnterften Schichten be« Volte« tbut, in einem

befonber* empfinblitben -fünfte. Tenn trenn bie Slngebörigett

irgenb welcher Sdjichlen, bann ftnb c* gerabe bie ber unteren,

bie — jumeiit nngettianbt im Sprcdicn, ungelcnf im Sluftreten,

uttfid)cr burd) ba* (Gefühl biefer ihrer Sdimäthen unb unuermögettb,

ben Veiitanb eine« Vcrtbcibigcr* 511 erlaufen — be* perftänbnißpollcn

SNicbtcr* bebürfen.

Tiefer Vtangcl haftet ben Schwurgerichten wegen ihrer größeren

GrfluftPtiät nad) unlen tn nod) höherem Viaße an ale ben Sdjöffcn«

Sridjten: aber leßtcre leiben in anberer Veiiehung wieber unter

rer Grfliifipität ttadj oben. Tenn ba« unmittelbare, burchgängige

unb ungeteilte ^ufammenmirfen mit bem Venif*richler hat für

bie Sdiojfen allcrbing* ben Voribeil, baß fie uon feinen Settnt«

niifen unb Grfahruiigcn einen toeit erheblicheren SBufcen sieben, al*

bie* bei ber Scbwurgericht*uerfaffung möglich: bafür lauten fte

jebodi aud) in weit höherem Waße Gefahr, feinem übermädjtigen

Ginfluife 511 erliegen unb ihre Sclbitftänbigfcit mehr al« billig ju

Daueren. Tie Schöffen, wie fie jeßt metft beichnffen, finb aber

biefer Gefahr nicht getoadn'en; fie entbehren häufig jnmr nicht be«

richtigen Unheil«, wohl aber ber Jäbigtett, e» gegenüber bem 3>or«

fipenben ,jnr «elttinq ju bringen unb XU behaupten; fie beftüfn

feiten ba«jcnige TOaR pon 3d)lagfertigfcit, pon <^eroanbbeit im
Teufen unb Weben, oon Sicherheit «nb iyeitigfeit im Auftreten,

bae hierzu erforberlid) ift; Tie fühlen fictj an&erbem gebrüeft, be-

engt burd) ieitte böbere gefellfd)aftlid)e Stellung; fttrj )ie haben in

Wahrheit eben bantm, meil ihnen gerabe bie (Ji^enfdiaften ber

oberen Stäube fcljlcn, nur reebt roentg reale öintiurfung auf bas
3nftanbcfommen ber (Sntfd)cibungcn unb ftnfen oielfad) Ui bloßen

Teforattotisftücfen herab. tUeneicht liegt hierin bie (hrflärung

bafür, baß, roae nicht 311 bejrocifeln ift, bie flahl ber ?lnliängec

bes Schöffengericht» unter ben fünften fo erheblich jttcjeiiouitncn

hat. Tiefe roerbeit eben ieitte innere ^ebeutungjlofigfeit erprobt

haben unb ftnb um fo lieber bereit, es in Sauf ju nehmen, al«

fie hoffen, mit feiner £>ü[fc baö ihnen toeit unbequemere Sdirour-

gericht lod ju werben. Gilten Grfolg be* t'nietiridjterprinsip'S

bürfte bann fretltd) biefe Vermehrung feiner jünger ntdjt bar--

fteflen.

Tas SBeFen be* S.'aienriditeiihum* perlangt alfo in allen

dornten unb Stufen feiner Slnroettbung eine iimfaffenbe unb glcid)»

mäßige ISifthuug unb Vertretung aller 2>oir*elentcnte. ?lnberen«

fall* toirb bie Stanbe*iufti.j ber ^snrificn lebiglid) burdi bie

Mlaifenjuiii^ ber ßeff^enben abgelöft hierburdi rmU allein bie Wc«

red)ltgfeit objeftto gefährbet, fonbern mehr nod) bn* minbeften*

ebenfo roichlige SBertrauen in fte beeinträchtigt, uttb ber fo.iialc

^rieben, weit entfernt geförbert 511 werben, poii (»Irunb au* ge«

frört unb untergraben, ©eicht* ftnb nun aber bte ctriinbe, Bie

jenem Voitub.it eiitgegeiigeftefJt werben? Gd werben bereit xwei

gcltenb gemachl.

Gitiiual wirb behauptet, bie unteren Stäube befüfsen nidit ^11.

tclligenj genug, um bn* l'lmt eine* Schöffen ober gar bftJ eine*

(»teichroortnen an*AufüOen. Ta* iit ficherlich falfd). 3n ben

höheren Steifen ift ja wohl mehr "vittelhgeiu, btionber* formaler

Slrl porhanbett al* in ben niebereit; aber baf? biefe aus ber un«

geheuren Kenne thrtr Mitgliebtr ttidjt genug Viäiiner oon au*«

reichcnber Befähigung }um Schöffen« unb ^djmurgtricht aufju«

bringen pennöchten, wirb fid) ilngeftdil* ber mobernen politifdjen

unb wirthfehnftlichen Bewegung boct) fnitm aufrecht erhalten laffen.

?II* ^weiter Wrunb wirb angeführt, baij nur Vcrfonen, bte

über ein gewiffe* Vermögen ober Gtnfommen oerfügttn, tut Staube
feien, bie mit ber ?lu»übung be* Schöffen« unb gar erft be* (i)e«

fthmorenenbienitc* oerfnüpften Soften unb Schäbtn, au* »ufwaub,
3cit. unb Grwerb*oerluft lierrührenb, xu tragen; benn ba* Gkfcto

perftatte nur Vergütung ber SNeifefoi'teit. Tc*halb inüffe ba« <HC «

fcbmorenenamt ben begüterten .«lapeu oorbehalten bleiben, währenb
biefe al* hierburd) genügenb belaftet mit bem Schöifcnamt ,$u oer»

fdwnen, bie mittellofen Jtlaffen aber überhaupt außer Vetradjt |n

laffen feien.

hiergegen läßt fid) |'d)lcrf)terbing» nid)t* fagen; biefer ÖJrunb

ift burchfdjlagenb. Ta* WefcO alfo felbft iit t?, ba* bie große

llcbcrsahl bt* Volfes oon ber Volfdrechtfprechuncj mtbr ober

minber ausfchlitst, unb ba* Tsteftb felbft wirb abgeänbert werben
müiieit, wenn man biefen äsJiberfprudj befetltgtn will, man wirb
fid) alfo, was auch fdjon angeregt worbett, baju bequemen müffen,

bte Schöffen unb Wefchmorenen etwa nach ?lrt ber gcngcji — mit
bencii fte übrigen* eine hiftortiche Verwaubtfd;aft haben — ju

cutfdiäbigen, um nicht bem Vorwurf tu oerfallen, baß aud) hier

wieber einmal ba* Weic(j nur ein formale* {Hecht, ein uudum jus,

eine bloß äußerliche Gleichheit gefchaffett, ben wahren ©ehalt ber

Sache nber lebiglid) ben Vefibfttbf n »ugewaubt habe.

Tie Veififoer ber Schieb*gerid)te für bie Unfall«, SUter*« unb
3non[ibität*perfichcrtiug erhalten, foiueit c* fid) um Vertreter ber

Verficberten hanbelt, außer bem Grfap ber haaren ?lu*lngen auch

nod) Grfah für entgangenen flrbeit*oerbienft. Tie Vei|iöer ber

@emerbegertd|le erhalten gleid)falld neben ber Vergütung etwaiger

Meifefoften eine Gntfd)äbigung für 3f''ucr'äuinuiß, beren ^itrücf«

weifung poui Wcfeß fogar für unitatthaft erflärt tft.

Slber auch bie IKitgltebrr be* preitßifcheH Slbgeorbttetenhaufe*

empfangen Tiäteu, unb für bie ÜKilglieber be* beittfcbcii 5Wcicti>>=

tag* fiub fie immer wieber in Eintrag gebrad)t unb werben oielletdit

fchr halb bewilligt werben. Sollte biefe* leßtere Verlangen fo

fchr piel berechtigter unb bringenber fein al* bie gleichartige ,"yor«

berung für Sdjoffeu unb Wefdiworene? Sollte, ' wa« für jene*

fpricht, nicht aud) für biefe gelten, unb wa* gegen jene* nor«

gebracht wirb, nicht biefer gegenüber gcgenftanbelo* fein? SRan
perfolge biefen (Mcbaufcugaiig bi* ju Gnb« unb erinnere fid) fdjließ«

lieh, bafj auch i» Althen neben, ja nor bem ixx'/^aiaauxu > ba*
iSixamixoy eingeführt worben ift.

3abrje. Gugen Schifier.

AmtUd)e €rljebtnigen übet bie Crwerbsttjatlgheit

fitjtilpflirJjtigec fitnbet.

SKil befonberer Veriicffichtigiing be* Material* ber Stabt
Tre*bcn.

Kit fiub im Vefity oon 4fi Grljebuiigeit au* beutfdjen Släbten
unb einer 3ieil;e oon 3n lilfn »ber bie Vefdjäftigung 0011 Hinbcrn
in ber l'anbmirthfdjaft TcuifcblanbS, bie im Süben aud) iRinber«

jährige aud Tirol unb ber 3d)wcit, unb im Cftett ruffifehc Sinter
Sur l'lrbeit herbeizieht, Ter IKenidieufreiinb fleht berSyttcht biete*

iliaterial* mit einigem Vangen gegenüber, unb je mehr er in bte

Detail* ftdi oerfenft, befto mehr brängt iid) ihm bie lleber;euguug

auf, baß e« hohe 3f» ben heranwadifenben (^eichledjtern fräf»

tigeren Schul} angebeihen ju laffen. Tie rechtliche Seite biefer

.Irage wirb Wcgeuftaub einer befonberen SlbhatiMuug fein; heute

wollen wir bte tu Välbe erwartenbeu Grgebttifie ber oon bem
?Beich*fausler angeorbneteu Gnqitele betradjteu unb tiadiweifen, baß
biefe in ber T hat nur al* „uorläufige" in Vetracht fointnen

fönnen, womit Kfltfirlidi nicht gejagt werben fo», baß fte mertb«
lo* finb.

Vor 1111* liegen swei ^rageformulare ber antilich attgeorbneten

Grhebuugen ,51t Treiben unb 9tirborf«VerIin. lleberetnitimmenb

mit bem Grlafi be* !Ueidi*faniIer* finb in beiben Crlen, besw. un
Mönigreid) Sacbfen unb Vreußen, al* grwerblid) tbätig gewählt
alle Minber, bie währenb ber fihulfreiett ^cit eine auf Grwerb ge»

riditele Iltältglett OU*iiben, aud) wenn fte Vesablung für ihre

Tienite nidjt erhalten nnb in feinem Vertrag*perbältniife ju einem
flJemerbetreibetibctt flohen, fonbern nur ihren l'lngehörigen bei ber
Grwerb*thätigfeit helfen, — au*fthliefiltd) ber in Aabnfen, m ber

Digitized by Google



6ojiale ftanrtc. Crnftalblatl |iir ©ojialpoltlif. ftx. lt. 1070

faubiuittofdiafl, beim CE>ft» 11 «i> Gartenbau ober im tMefinbebicufic

bctdiäftigtcn, •Wie nur in ber .vSauStoirlbfdiaft ihrer Angehörigen

(billigen stitiber. Sun f>aben mir bisher angenommen, baß c* |idi

um einhetllidie Erhebungen aud) fonft bnubclic, bod) ifl bic*

fcineoioeg* bor ixall.

So gilt für ba* ttönigreitfj t'rrufjcn folgenbf^ ,'uinniilnr

iinb Hcuficr ber i'luefüUiiug unter i\ragc 6: Sfcoicl Mtuber ber

Mlafie würben im INonnt fobrunr 1*S>8 gewerblich befdjäftigt:

•J, 8. 4. ft.

ÄOlUf

be#

MillbfJ

e

Xn Du» Mini» ihatia

$c.lc>dinMitg br* («»ewerbc«,

in meldicm bfl* Mm*

llintifi ifi

») im
He werbe
ber Än»
gehörig™

b> fü«

Jlnbcrr

r.'

91 « (1 e t :

^ätferei

9'/* Ja ttiiiertiguiig fi'mill. Slmnni

10 Ja - - tfigarrriinnjcrtigiittg

Kl'/,

n
t*armiirthfd)oft

.•{fi(im«0<tuahraflfii

Sil »et Iliaiigfcit

br* Minbes

•äx'.-Mir 3nge*ftiuiben

nimmt

btefe lliflliflftil

in flufprudi

Üenicrrniigcii

I'.

rfrfififiiidaiiMrrtflfii

liilfi liiebcimibere

l'Cilll

'Waterinlioritcrcii

Jubafrtppeu

Megclauriepen

hilft ber Mutter
beim Austragen

SR * fi f r:

Vü7 llbr »rüb.

A'ndjm ii. ftbenb«

Xarfnmtlagf

•Hbcub* 2 Stimbcit

friil) n. Vll'cnbtf je

l stunbe

tdfllid)

:l 4 rtunben an fdmt»
irrmi Jagen.

in bfr jrfiiilfrrifii >tdt

burcbidintitlidi - 5(1111°

bru täglich.

mir runulact^.

AbrubemirautnrilfiMtJfifc,

lUflili bic alteren (*c

»dnoifier bclitnbcrt fmb.

Xnfi Sn-dben be^io. Sadren auf Wruitb foldier Fragebogen
bem nodi ,;n erwartenben iimllirficn Hiateria! twu $rcuH<n um picle

i.'dngcn vorauf ifl, werben bie uiitfit folgrubeu Angaben geigen.

1 1 £S bem labfilciimerf, wfidic* im« auf nnfcreii Antrag doiii

iiatiitifdicii flm» ber 2tnbt Treiben bunh viernt 2ircftot''fcjilr.i-

burgrr auf» ^erciiwilligfi* ^ur 2>erfüguttg gfftclll werben ift,

tjabnt wir neue J.nbellen iiifautinengcarbcitct ltttb unfrr Augen»
merf bcionb.T-J audi auf bic im Hilter ocut tl bis 11 fahren be-

fdiäftigtett ttinber gcrid)tft.

aiuiiarbriibrti i at-

tucvülidifit Jbatiöfctt

äber^jupt
sosuit imbt
aJ4 8$tntbrnm Zw

an roi- iul( »In Zitnni In t>tr

ffioiti» mrtti all 9 etunbtn

|
C

1
£\

9

_
s~r c

'S
i

c
u , »a

» '<

i

«e 9

l
. ••ifitHiifl#aii*tr«(ifii i <; 3

l

4 an H 2agru
1 an ö Jage ii

I an 2 *agfii

^ au u ^ageu
1 an \ Jagen

u'.UfflclnujfftK'ii 1 4
|

1 an il lagen
'J an _ Jnflen

:t tiatfiraarriituivi-

traiifii
H :t 1

J an 7 Saften

1 (in ii laften
1 an ' Ingen

1. Vaufburfd^r im
Molvnialuiiiarrii'

flciibäit

;t H — .1 au ü laflfii

".. Snniilrn oon-ftul.;»

idmisnuimctt
H H 1

an 7 Jagen
M an Ii Jaflen

1 an ü Jagen
1 an 1 Jaäen
•_' au Jagen

i>. tt. i. ti>.

Tagcgfit X reiben 2ad)fett '{) :

2ie 2tati|(i( fiitliäit folgcube Ülitfitclluugen:

I. 9Jad) ben »(tiiiKIaffeti «IIb ber .^riufigfeit ber

fdjäitigitng.

II, ?fad» ber 9rt nnb ber ^äufigteit ber 4»ejdiriftiguiig.

III. iVad) ben Sduilflafien uub ber flrt ber *eirf|,iitiflmig.

IV. *eionbere flngabeit über bie in ben ?l benbfiiiitben
bejdinftigteti Minber mit Uulerfdieibiiug ber 5dml =

flajicti.

V. ttefelbeii mit lluteridteibiiiig ber *eidiäftiguiigcari
VI. iiefonbere Angaben über bie in ben Jtorgcniiunben I»e--

jdläftigteii Kinber.
VII. cduHerjabl ber 3djulrn, tu benen bic Crrlirbung vom I. 7v-

bruar Ihi»h nergenununen nuirbe, nad) beut staube uam
Januar ISO*.

Jarj man glridjjcitig »frfiidjlf, aud) über bic ßnoerbstnälig«

feit nod) nidit f dinlpf lidilige r Sinber Vdigaben erhallen

(man benfe an bie Crgebniffe an-? (Megenbcu mit liauffinbuftrieller

^cfdjdflignng», \\i nod) gan,5 befouberä antiirrffinien, tuenn and)

biefe Pallien feinen Äufprud) auf Sofliläubigfeit madien föntien

uub be^nicgen nidil errorthiil werben foüeii.

ü\x ftellen bie In teilen I uub VII itcteueiuanber, um ben

Umfang ber ^eiihdfiiguitg barjulegen:

lleberliaii|)i gejälill lauon bejdiäftigi

MUnfe Jllter ai «Halten

hiüKnbdieii

al «nahen

b» Jfäbdicit

Jr
1 ^

** -r t

1. IH 14
al 1 ÜS-!

l>) 1 2".r>

a) 44')

1.1

Iii

Is

II. in
al 1 li'.'L'

{,) iNtil

a) Üii?

bi ;«M>

40
LH

III. l'j
a) 1 >s<i

b> •> Hi:,

a| 7o|

bl ifliH

3.7

17

IV. Ii
Dl 1\>Y

" «r i;is

Ii 1 :l 10

;K»

ir.

v. 10
:.| iitlH

b) 2:.r.»

a) .">l»i

1)1 ol H
22
l.l

VI. 3
al ai'ii-.' al J'.lli

bl 'i4:S

14

lo

vir. K aj L'MHI

h) •.»r.r.7

al Xib
Iii 17*i

10
~

VIII. 7
nl VC«!*

1.1

a) 141

b) 87
ü

8

I.-Vlll.
ni hi i n
10 17 Ii.". 1

al .tlilh

l.l 2121
22 rw
l'.V«

2n. :w 7!is Minber. 5n. :»772 *e!diaftigte.

2?ou biefen 5772 finb aKcrbiiig^ (i9 nur an einem 'fi'odifii^

tage, KW nur am Sonntagt uub 12fl5 an niflnerrii Jagen ber

i'odie befd)aftigt (in meldier VIrt Fommt iiiuad)ft uid)t in 'S'tiraditi,

e» bleiben alfo 1077 läglidi befd)afligle. „(S& ift uieiit ttidjt an-

gegeben morben, ob biefe „tägliche" Sefdjäfligung fidj audi auf ben

ionnlag erftrerft." Xieo ift nadi unferen (irfahrnngeit uub und)

allen anberen (frhebungen ^egcl: als ?lu->nahmc aber nur bei ben

inbuitrirll Ihätigeu Sinbern, bic bei fremben ?lrteilgebern be»

fchäftigt finb, anzufeilen, lueil bie eitern ndi uidit fdieueu, ba?
«inb and) Sonntag* mit SiMttntit, Suultn, MorbfIed)ten :r. jh be=

fdmffigen.

3>ie Ztatiftif rreobettö übertrifft bie für ürcurVn liiufid)tlidi ber

^efiftellung bei lltnfaiig* aber meiler baburdi, baf^ fie bie Rahlen
gruppirt nad) ber .{-»äufigfeit ber Jhätigleit. (Srgebiiijj: i<ou lo77

täglid) Sefdidftigteii arbeilen 1H7I atii Siumittag iVi '_>.'!:!') am
«adjmütafl unb «beub (M V + X uub W ;u .uedifeliiber

Jage^jcit. >5 1 i r bie .Vrategorie „an melirerett Xagen" lauten bie

betreffenbeu Pallien V 12S4 N um V i N b'2. (Gruppe „nur
Sonntag" V 78 X 51 V + N I. ©nippe „nur au einem Podien*
tage" V 17 X \V2 V + X 10.

rannt* ift erüditlidi, bnf> ber Umfang ber 55efd)ditigiing unb
ihre väufigfeit — bei J'libeitjcit nadi genau ^ur ^arfiellung

fommt, abflcfehen oon ben angeorbitrteii Sluv^uahmeit überhaupt.

SiHr milffen tjter einen l'lugenblirf ocriocileu. ijür bie iVidih

beri'Kfiidiiigung ber in ber i.'aitbit>irthfrtiaft befdiäftigten Jlinber

mag ein ®ninb in ber fdiioierigni gefc(jlid)en Crbnuug ber »Ufa»

terie liegen, bie beffer natheinanber erfolgen fann. Vlnbcr-J aber

liegt bie Sadie bei beut VtiMrtilufi beo Mefinbeo uub bei in liäu^-

liehen Tienfteu bei 3"'"bf» ftchfubeu .Minber. »inbcl gerate
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hier eine Au?nu(jniig ftalt, hic ^rbenfen erregen uiiir. ^ir er«

mdlincn 15 IniilotUiiburfl mit '<'• itällen, roo Minbcr Ii) bis .
r
i<>,

Minbcr SO 6t* 60 mib einigt übet- CO Stniibeii nmtjendid)

hüu?lid) befdjäftigl luaren. vier erfcfeti Miiiber ben crroadifcticn

Ticnitbotcti unb gerabc baburd), baR man bem Mwbe beti 2onii»

toL-t nimmt, >eiflt firfj in fielen fallen nadi ber Monfirmatiou bie

Äetgung, nicht mehr im „?icnit" ju bleiben, fonbern ,urbrif«

tbätigfeit aufjuntbincn. ^ebenfalls wirb bie Wridioenonctc
über ben Umfang ber ffrmecfctt bätig feit ber •»äbdjcn ein

völlig uii uitrcffenbe-J i>ilb bieten.

2L>n? nun bie Inner ber SMdjäftigung, »<>" ber mir oben

tagten, im i'cioiibcrcn anbetrifft, fo fanu nadi bem tirbebunge«

Formular iirrufscu burch bie alleinige ,vrage: Sin roieuiel lagen in

ber 9Ilochc mebr al? brei Sttmbcn? auch nidit ein ben „ffirab ber

iäkfdiäftiguttg" bc;,cid)iienbe? Urgcbnif; erwartet werben. Tu? füllte

ober nadj bim Anidtrcibcii mit bei .v-auptuoeef bei Grliebuiigeii fein.

Jtc Aufnahme ber <traae: »SBeldjc Iagc*ftiinbcn nimmt bie Sbätig«

leit in Aufpau^'r
1 " märe burdiau? itoibrocitbig geroefeu. Kenn o?

ipäter beiden roirb, Mittber arbeiten au •> lagen mehr
als* 3 2tunbcit, Co iit im .»»ruitbc genommen bnmit über»

haupt nidit? gefagt. Arbeiten bie Mitibcr nun I* 2 tun ben

aber 80 ober 20 2luitoen loottjcntlich? Arbeiten Re oor, ober nad)

bem llnterridit, arbeiten fic bc? A'adit?, ober fiub iir am Sot»
mittag unb am Sadjmittag roeiter bcfdiäftigt? £a? Alle? finb

bod) »Vagen, bic für bie i*curtheilung ber ^Kalorie unb bie Iii'

mittfluug bc? „Wrabeö" burdiau? in i'ctradjt füinmeu unb in

einer Stahe uou privaten foioodl, al? itiditaiiillirticu ftabtifdicn

trrbebungcii bereit* vonüglidi beantroortet warben finb, roie bn?

and) jefet in Bresben antiäbcrnb gut gelungen iit, feil einteilen.

ianebeti fehlt für Sreufcen ba? Alter ber Minbcr, eine

weitere Jtrage oon erheblicher tsHditigfeit. 'Xiefdbe ift mit bem
burdjichnittlidjen MIaffcnaltcr burrhau? nicht übereinftimmenb, e?

geigen fidi hier vielmehr bebeutenbe Unlerfdiiebe, auf meldte mir

bereits» gclcgcntlid) ber erften AufitcHung eine* ,\ragcbogcu? ein

itiuiter lag ml nidit oor — hinmic|eu (et auch iinfcre fingirte

Tabelle im Ardtiu für fokale OJeictsgebung 3)b. XII £>cft 4

2. :vj:t). ,'{ur i'erooUfommnuiig be? JabcUenrocrfc? Bresben

märe hier eint »olcfec noch leicht berbeizufchaffen, unb bamit «.ugtcidi

ein Wafjftab geiunbett für bie liintuirlung ber Irrrocrbsibätigfcit

auf bie geiftige (intwtrtelung einerfeit?, wälirenb anbercrieü* fefi«

gcftetlt werben bürfte, baj bie Miiiber ber Unterflaffen nirift

alt finb unb in biefem »"valle umfomebr oUe $inbcmiffe binroeg--

geräumt merben muffen, bie lief» ihrer Au?bilbnng in btn 2skg

Hellen. 2sJir geben hierfür tolgettbc? ^ciipiel: (im faft elijäbriger

Mttabc einer V. Miaue itliorinalalter 7 bi? S ;
x
vihrei täglich oon

I bt? 7 Uhr oor llntemrht befchäftigt, fommt bei bor (irhebung

Brenftai nur allgemein in -i'ctradjt, nie ctma ein 13 jähriger

Munbc ber Cberitufe, ber am Uiadtmitlag *,mei £tunbeii mit einem

>Miube [paiiren geht, roao beiläufig gefagt - bem jungen
gcmiR uid|t fdiabet.

iHix bringen hier bie entfpredjtnbe labcllc oon .^nniburg:

Hilter unb 2d)iilflaffe:

Klafft
I, N |

.,
|

..

^ a 1. r r

.0
I 1 1

i. . B4 ^i.

n. 2 7L> 45 s

!

in. 1 39 ö2 1

1

3
2 51 Ö4S :ls 6

)

V, 11 Iii 0 4» ::i

VI. 1 1 5 14 83 33 .18 6
VII V r, 10 :l

1 9 IIIS 1"" \2U 7!i

j

62 S

?ludi baö labellenmerr II Irc->bflt, llrt unb väufigfcii ber

4«eidiäftiguiig, ift burrti $>eran;iehung ber ,!cit meientlid) oerbeffert.

bod) mirb ^reufitn eine fiatiftifd« oollfommeiierc, nadi ber Gin»

theilung ber i'eruioarten in ber ^erufc= unb Meroerbeftattftit oor=

genommene '.Inf Zählung ber (irmerb>*^meige bieten fbnncn. 2 dien

bie „flnroeifung" legi grofien BertIi auf bie genauere Angabe ber

i'cfdiäftigung.

Ter Mfirje halber bringen mir hier nur bie 2ummen oon

T reiben.

I. ^um ?tii*traflrn oon rtrühfiötf, Wild) unb 3ritUHfl.ru
?H1 Milser, ftaoon täglidi ls;:i lift'oiiiafl « aUornen feine

.iciiiiinU'iiiclIintg:) im» UMi au V \:UA>, N ;i7l, V+N
1:1S, wrcbitliib 4.

sonftige Sotemiängr I V'aiifburfditn? b. 144" Ntnbrr,

bamn läglieh hh«, Unb jwar N *«», V «, V + N 17,

mfefrlnb 83.

SeltnfldnRr, Dtrbunken uiii a/iut rbtidirr 9tfdtäfii>
guiig: "-Ml», baoeu l<U läglUbj 'TOB N, 2 V, 47 V + X,
ü locdhiflnb. Jic Staiiftil rrgiebl mic fattm eine anberr c(

midi i>harlottfiil'iirg — bte >>animlrn ber Poopelieti 0' N»

4»fidmjiifluiifl, Mt in SrrsbtB anffalrnb berli u'i wtt bat 2dinl-

Mm ungemein fdiäbigt.

4. i*e mrrblidif au brei dum gen IMCL barunlrr ein cbriiiaD*

auffallenb tiotirr ^t»trnt(a| oon »'abdien tftt), baoou tänli*
Hifti; (cf. bic «um. *nr „läglidH-ii'

-

*ffd)iiMigung u>. cO, V

N 941, V + N 75, roribfelnb «s.

:.. Bafimirthidiafts-gemerbr ml Mnabrn itub 17 SRjbdkü«
bauen täglidi 44 bt\w. L'ü, :t bereits V wf. m. n.i <•! \,

8 V + S, i roedifcliiD.

B. fcauüren unb Btra|rnsrrfanf S2, täglidi. fSir anbeten

SRgaben fommnt meuiger in 4«clradit.>

7. Jlrtiiuidie Veiiningeii: :t7 Knaben unb -V> »Jäbdieii, mooon
libcrbauut IS trifllidi unb 47 an un-lircrfii laetru brr fc-ndic.

li*if meuig jutreffeub baruadi bie beirrfienbeu Jlngnben in b,-r

Seruff- unb Memerbr^äbtuitg imm 14. ,\uui ISüfi »ein BtiifTen,

fleht barati« hervor, bnii hier unter K nur jVäbdini cm-

geführt finb. Uebrigrns» lieflt uns ber 'i'rir» nnre ?frtiiteti vor,

ill bem fleheiillidi gebeten iciib, mit inilie ber i'ehrerfdiaii Inet

SMnbcl ,11 idiaffen, ba bie bcirejknbcn Jimber meiü ben armen
iSItrm ober ii'ebr häufig!) uuehtUdjru %ütirm bis ;uiu

II. oabre abgefault mürben, tftite uor\üglidie i'crorbniing in

Meier iuniirht hat Breslau eilaffcn.»

3it smar burd) bic iöeriicffiditigung ber 3eÜ in Ttesbcn fett-

geitcllt roorben, bafs rtinber boppelt befchäftigt finb (V | Ni, fo

fehlt bodi, unb eine Weihe oon ^rioatethflnitigett (.f. u. i'l. C9n«,
tiliarlottetiburg, «aiinooen haben ba? iWatenal bereit? rrbradit,

bie Angabe über bie boppeltc Art ber i>efdiaftignng, loeldte häufig

genug oorfommt. 6? giebt Miiiber, bie am Abenb bi? 11 Uhr
Megel anifenen unb borgen« in aller £crrgott?frnbc 2 bt? 2tnn«

2oldic Miiiber roerbeu in ^reiiRen unterben Leitungen tragen.

llmftäubeii mieber nur „überhaupt" gewählt, benu in ber Anleitung

6 ad 4 heif« e*: „oft ein unb baifclbe Mmb in mehreren Alten

gnoerblidier Ihätigfeit befd)äftigt, fo ift e? nur einmal unb >mar

bei ber hauptfädjlithilen, b. h- berjenigen, auf uuldie ber gröRte

iheil ber Arbeitszeit entfällt, aufzuführen". Tamit ift alfo

ber Umfang ber am fdiäblichiten roirfeuben Toppel»
beidiäf tigiiug (cf. (frgrbniffe beö 2tatifti(ext Dr. Sanbfbcrg übet

bie yerhältniffe in l5harlotteuburgi nidit fcitgeftellt. {toben mir

hier bie an fidi unoollfotumeiie Otfttninurtg ber Seiibamx i„mel'i

al? 3 2tuuben") noch in Ü'etradit, fo fanu c? fominen, bdifj ein

Miub, loeldje? V 3 Stuuben unb N 2lunbcn gearbeitet bat, tbat-

fädilid) alfo «'« 2tunben, aber nur in einer *ikfdiäftigung->art auf»

gewählt merben bnrf, bie Utteberiim niiht „mehr al? Stuubon"
;{eit beaufprudit, audi in biefer JHubrif nicht geführt roerbeu fanu,

foiiberu nur „überhaupt" unb bamit totrb aud) hier ba?

neben bem Umfang ben „i-irab ber gemerbltdieu Ihaliglcit" (n

ermitteln, burdwu? nidit errcidit.

Au? Tabelle III rre?bcn ift folgenbe? berooriiiheben .".l .'iMinbcr

arbeiten für frembe Arbeitgeber, 2523 für Angehörige, 93 für ,uonii>e

unb Aiigohörigo. Steden mir bie erjtc l^rnppe m i-etiadit, fo

muffen mir fagen, baR bic? atntlirhc iicatcrial un? bod) erfrtirn.it

hat, beim mir treffen bei fremben Arbeitgebern in Vohti

flehe n b '

3M Silier oon fahren ftnabrn lilabdieii Za. «inbrr

H»- 11 42H IM 4rt>4

9—10 L'TI 104 :»7f.

H—

9

IM 83 •.'Iii

7—8 M <"iii 1 l!'

H—

7

MS in 7s

mithin i. A. oon ii -11 fahren insgcfatnmt . . .

lolmpfliditigt Miiiber.

I8K-J

GiufdilieRlid) ber oorhrn bejeidjnetfii 'X\ Mtnber arbeiten im
•Sinter al? Aiiihitii.f.-, •lüildi- unb Heituug?jutigou bei (Vrenben

9."c» Muabeu unb ö7« wSbdfU 1630, barunler

:its »uoben III »Jabdieii im Alter oon 9-11 o'ibren,

tili • 77 • » » 7—9 «

39 • 13 » ... 6—7 •

2oldien Ihatfaduu haben nur uidil? l)in;ir,ufüaett.

Cngitized by Google
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2*on Angehörigen werben in berfelbeu Stift bcfd)äfttgi

371 «nahen nnb 343 IBäbdicn = 710, banuiter

114 Knaben HM Äiibdjcn hM SUtfl von » — 1 1 3abren,
118 • «7 « • p . 7-9 »

85 i 27 « • » » <»— 7 » .

Scwei«, Daf? bcn eitern ba* iterftänbntf? für ber Minber

iJobl ebenfalls mangelt.

Scrglcidjt man bie ,-jabl ber bei ,«embcu bcidjäftigtcu Minber

mit ber 'bei ben Angehörigen arbeitenben, fo ergiebt fid» bei au«

uehmenbrm Alter für bie criten eine Steigung ber Ziffer, mährenb
bie Ultcin Minber aller oabrgängc jicmlid) gleidmäfsig berauschen.

2er <>trmbe giebl au« ttatürlidicn Wrüitbcn iiileren Minbertt ben

Hornig. (Habei wollen wir gleichzeitig bemerfen, baf; bereit«

fiatiitifdi nachweisbar iit für gleidtaltcrigc Minber eine Härtere

^elaituug feiten« ber fvemben Arbeitgeber, cf. meine hierfür bt*

.»'iglidien Ausführungen a. a. C 2. 100t. Ter Zahl nad) finb

bie II. Mlafjcu tntebrr, wie in (Sbarlotleuburg, 2tolp, .yialle,

•Van noner, Siuboif it. a. am itärfiten oertrricu. Z" SJerglcidirn

bürfle noch folgcnbc Tabelle anregen:

Art ber •i'ifdiajtigitiig
«ei

i5:teni ;c

«ei
Aientbeti

Mi 90R

bt Xiefeiben imb gewerblid)' »Jüiieiciiiungen .

ei Hcroerblirbr iiiilfeletttiingeii initdi « »nb f.l .

106 187

1(164 fe**'

88 08
1!» 13!

Ii flitiiiifcbe Veifiungen 8 73!

melir al« an 4 lagen

ber fltanjc

Ans ben befonbcrcii Angaben über bie in borgen« nnb
AbenbilHiiben beidiäfliglcn Minber in Xrcsben gebt hervor, boft

bie $rtnatrr4jebuitgen nirgeubwo fünitlidi aufgebaufrht worben
fiub. !Kad) ber DCjüglidien preuftifdten 2tatiftif finb allerbing«

(frgcbNtffe, n>ie bie folgenden, ben (Stoib bei (frroerbstbäligleit febr

aniinhcrob btietdinenben einfach unmöglich: oii Ireoben waren
oanuar (im 2ommcr werben bie Minbcr ftnrfcr herangezogen!»

ermerwerbsthätig oor Mibe borgen« iA für Angehörige, B für

ruetnbe in Mlommrri lt*' <A 16 B KM), banittter 81 BPH 6 bi«

11 fahren: 94 überhaupt arbeiteten länger al« 2 Stauben nor

Hntcrridil (A 12 B 82) — bod) ift Iciber aud) hier nidjl ge-

fegt nie lange? — nnb 12 (B 12) mufjlen baju am KäaV
Mittage weiterarbeiten. — 3n>ifa>en 5 nnb 6 Hbr begannen
«74 (A 101 B 57»), banmter 286 doii 6 bis 11 fahren;
31 langer al« 2 2tnnben (A B 26), 6:1 am iVochmittngc weiter

iA 7 B.Vii. (Chne genaue Zeitangabe 5 Miuber.l

Am Abenb waren befdiäftigt (länger al« 3 Slutibcn in

Mlniiimen:

bie Ii Uhr l-'t» (•<>! bnuim !»l

« im . 77 (4ii « n
. II . 28 (15) • 14

midi 1 1 • 18)12) * 8
uhitr Ämiiibc U» ( ) • 2

,\n ber labelle über bie in ben Abenbitnnben befdtäitigten

Minbcr, mit llnternticibniig ber i*ei\<inftigiing«art »ällt auf bie

lange 9efdj&ftigiutg*)eit bei gewerblichen .v>anbreid)tingrii i\>au«»

inbnitrie ? »,
'
•_•</ M in ber arbeiten allein im MaftwirthSgewerbe

bi« 11 nnb nadi II Uhr »acht«.

2o erbringt beim bieie« amtlidK IKalerial ben 9Jad)wei«, baft

e« hohe .{eit iit,

t. eine gefetjtidfK tiiiifdiräiifiing ber lirwerbsthätigfeit ber

Mitiber eintreten ;n (äffen:

2. fpätere (frbebniigeii auf ;iählfartcn oor^iinchtnen:

9, Vanbwii"tl)fd)aft wie Sief inbebienft hierbei mit ein»

jufdilicfien

:

I eine iorg'ältig tri tu unfl ^oifdjen u-nWc-. % ant tn>

gebörigrn Arbeitgebern Dor.yinebmcii nnb enblidi

.'). bie Arbeit«5eit genau, b. (> nad) wodientlidjer 2liinben-

,;ahl fefttniielleii mit iViüefiid)tignng natürlich ber läge««
^cit nnb ber täglidien Arbeit«ftutiben.

»irbori.-^erlin. «onrab i'lgnbb.

Allgemeine Sojial- ttno UltrtijfdjnftijpolitUt.

eDValpolitifcbri! i'rtgramni te- neuen WiBifterimn« in »ranf

reia). lurrfi ben i>ftionenwed)fel im lUiniiteriiim biirflt bei Qking

ber inneren ^olitif mir gennir beraub erungeii erfahren, obmoiil

bauüt bie JHcgierimg aus ben .yuiiiben ber gemäfiigten in bie ber

rabifalen ^atteien übergegatigen ift. Ss-enigiicn« lönnte bas ^Jro»

granun bc« Mabincl« Sciffon bi« auf einen einzigen ^uiift rein

nerfaffungdpoIUif^ei $ntnr eben fo gut com Mabinet IVeline

uutcr^rid)iiet fein, immerhin iit für bie nette Situation diarade-

riitifd), baß bie 2o,;ialifteit einen ^eftanbtheil ber lllajorital hüben.

3.0-cntt fidt ^riiion aud) gegen ben rcoolutionSnn 2o<;ialiiMnii«

aii^gefprod)en hat, >o hat r« aber bod) allen Anfd)iin, al« ob er

bei ber praftifa>n Aii«»ühniug feine« fchr gcmafjigtcn Programm«
iid) ben rabifalen ?<becn roieber ^u nähern gezwungen fein wirb.

aHinbeften« wirb ber Mampf gegen ben renolutionären Sonali*'

inu« niitit mehr fo ftarf in ben *orbergnmb gefd)obcn werben,

wie bieder, nnb bic fojiaüjtifdK (viruppe ber 2eputirten(ammer

bürfte noch mehr in opportuniitifdtc Bahnen geratheii. $n bie

critc i'inie ber inneren Geronnen ftellt Süriffoii bie Abfcbaifuug ber

9JJobiliar. nnb ber Ibür« nnb Aenfterfteuer nnb (5rfa() berfelben

burd) eine nad) 2teuerfraft abgefluftt Sxnfomtnenftetter, wcld)e fie

(leinen ;{ahler ftarf eullaftet. ta« alte -}>ro|efl ber Rabifalen, bie

allgemeine unb progveffwt tftnfommeniteiier, würbe aber fallen ge>

laffen. Hon nerfprid)t nur eine auf bie äufeem Anba(t«punfte,

uid)t auf obligatoriidie Defloration fnubirte ^efleiicrung, bic über«

bie« nur btgrcffit» fein foU. Xie JXeform ber tnbireften Steuern

wirb fidi auf bie (Hetränfefteticrn befdjränfcn unb bie Agrartölle

unangetaftet laffen. Ta« zweite nom iliinifteritim gemachte Ser-

fpredjen beliebt iid) auf bie ,\otiführung ber in ber oergangeiien

i'egislaliirpenobe begonnenen Arbeiten ,uir Erganifation ber all«

gemeinen Alter«ncrforgung für Vanb» unb oiibufiriearbetter.

SInfhebnng ke8 tBerbiabung«uerbotee fir p*(ttifd)e Vereine im
ftminenbea preu^ifaien Sanbtage. 2päteftenl in ber uäd)iteu

Vanbtag«tagung für Brtu|ea nitifi bie ^uiage erfüllt werben, bie

feiner Beil hejüglidi ber Aufbebung be« i*erhinbung«perbot« für

politifdie Vereine feiten« ber Regierung im iHeicliotag gegeben

worbeu ift. Am 26. Juni 1890 bemerfte ber SWrid)*fatt,Uer unb
aNMuiiterpräfibeiit befanntlid) im 3(eid)«tng, auf «^ninb ber ge«

pflogcnen Erörterungen ^wiidjcu ben beteiligten Sicgieruugeu

(öiiiie er bie (jrfläruüg abgeben, bafj bic Regierungen ber Staaten,

in beneu btefe« Verbot nodi beiteht, beabfiditigten, ben burd) ba«
(entere gefchaffenen 5Hed)l«,;uftanb befeitigeu. Ter 3ieid)«fauUer

fügte hin\u, bie Ait«fühmng biefer Abftrbt werbe „unter allen Um«
itänbcn" früher eintreten, al« c« bind) bie Einfügung einer ent«

»prcd)cnbeu ^eftimmiing in ba« t'ürgerlidie (^efc(jbud) möglich fein

werbe, ba ba« l'cUlcrc erft mit i'egutn be« nä<t)fttn ,\ahrhtiubert«

in Wellung gefeot werbe. Am 13. Jeyinber o. 3-, nadjbcm bie

befauiile Sercinegefeöaftion gefdieitert war, fagte ber 9Jeid)«fau,üer

unb Diiuifterprafibeut im >)(enii«tag, er hege aud) heute nod) bie

jfioffnuiig, baß eine Sefeitiguug be« Verbot« ber 2>erciii«oerbiii«

billigen ftattfinben nnb ban, bie« noch vor bem ?saf)t< ltKXi, alfo

oor Dein ^nlrafltreten be« 'i'ürgerlieheu (9efe(;bud)«, ber |\all fein

werbe. CSr benoeifle nidit, bag e« oor bem oabre 19iK) jwifdjen

ber preuf}ifd)en SHcgierung unb bem preiiHifdfcn L'anbtag ^u einer

Seritäubigttng über biefe Arage fommeti werbe. onjwifd)e« ü<

eine gan,;c >)(eibe ron beutfeben 3?unbe«ftaaten «v i*. Sad)fcn,

Sai)cru, Anhalt, Steufii mit ber $efeitigung be« SerbirtbungfDer»

bot« für politifdie Vereine, biefe« llebciblcibiel« einer urrgattgetteu

Zeit, oorgegangen. Alle offijiöfen Auslegungen ber Zufaflf" bfl

3tcirfi«fan;,lere tonnen bic ^othweubigfeit für $RU^en nidit oer«

beefen, auf beut gleidjeti 'isJcg oor.jugehen. Unter biefen Umitäiibcu

hält e« bie „Sationallib. liorrefp." für uitbrbmgl berechtigt, auf

bie Vüte ber Arbeiten bc« fommeiiben l'anblag« aud) eine '^ooelle

junt 3>erein«geieB ;u ftellen.

Streifftatiftif in $entfa)(anb. Soll bie oom ^uiibeSrath be«

[djloffent Strcifftatiftif ben erhofften tüunen bringen, fo wirb alle«

Darauf aiitomiueu, baf? bie rigeutlid)e iecbuit biefer amllidien

2tatiitif |ebe (ünfeittgletl nad) irgrub wcldier Miehtuug oermeibet.

2ie barf nidit nur vom Staiibpunft be« Arbeitet« ober nur uon

bem be« Arbeitgeber« ober gar ber nmtlirheii Crgane au« angelegt

werben — fo ichreibt bie „ttölnifaV ,{ciluug — , iouberu

„alle Anltorcii muffen inöglirhii in gleidier 4s?eüe bei ber ?lii«fuintt'er«

tneilung (u Stnttie gejoden nerbeii, um ben staiifiiter iiarlilier \n ndieren

3d)lüiieu unb .xohieruiigcii ;u biiediiigrn. obeiijoioenig ivuafaicnf*
wrrtli cridjieue e«, mriin bie ^iijainnieufirUmigeu m ber vauptindie auf

Dil Ifcbrlmng film bic omtgefoiniiieneii ?lu«jd)reiiuugru befrliräntt bliebe«

obre oieic rtefrßefluagcn niuujrlir in beu i'orbergrimb träirii, roni bam
bie Äii«iiaiibviinliitir nur ein rrin friininrllro oiitereffe branjnruilieii

Witte. $tnt Arage mag ihre (MrMgnng braaeroMl fiuben, ber Zo|mI<
politifer ioiU jebodi M eriur Vinir eine genaue lliiteriudiung über bie

llriadie, lauer, f4n*bef«mM im» i'rgel'iuiie ber Rtutflallbr. »5« er«

idieini mm am OMtbtilbaiteften, wenn man [|icr;i
"

•r;n bie in efuglanb unb
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?lmrrifrt angrmaiibtm Squetne mit riunnber oerbiiibri. IVein iudiralfo

iunärhfi burd) rim ringrbenbe lirüfiing bri sitgiitiglidiru ;lriiuitgeu uub
Jtadi^ilidiriften um- bind) aiMlldic lirfunbigungen btr Certlidifetl feie

untiiiiii, um bann [oi»ol)l an bir dom Jtuoftanb betroffenen Unter-
nehmet inte mich glridiyittg an bir Äibetterocrbdnbc, in ixten Sirfuiig««

trri« brr Suoitaitboori liegt, id>ari pni Aragrbogrn für leben ein«

ylnen Streit beim jrbr Suoipernmg \u oerienben: bei flrbrti«riiifiel'

hingen wa frbrutttng lai;t mau bie Angaben burdi SVuonitiäditigir

be* Siatiftifdien $urrauo an Cit unb 2telir loittroliren, eine (JinrtaV

tung, bie ii<ft in talfrifa, wo bernrtigr .agento* \ti frunbrrtrn ihdiig

fiub, au*Qr;rid)uri bewährt bat; eine Montrolr bngege» etwa burdi bie

$clt;ritJrr>Dattititg mürbe von bfii Arbeitern uitiit irrig aufgetaut werben

1111b nidit grrabr bet 2tatifttf 411m 4'onbeil gern dien. Ja mir eine

Aninclbepflidii peil fliiofiäubrn iinb Jlui'iprrrungru nidit Ivfipni, märe
obiger 4-rg wohl noch btr eittiadifte 1111b fidtnüc ',11111 ,{irlr, befonbrr«

wenn nudi bte Ärapebogen Dbii Antworten rrutöglidien."

($1 RMlt fobann bat in Jiflfanb beliebte Verfahren empfohlen,

moitadi fämnillidje Arbcitobebiitgiiugeu bei Vegintt be« ?t»ö>jlaiifcco

pcrmerft werben uub ebenfo nadi SL'icbrraufuahuir ber Arbeit, auf

bic Sdimictigfeit ber Uiiterfdieibutig ,sroifd)cn Au«jtänbrii unb Au««
fperruitgru "btngemieicn tntb auf bie Verürfiid)ttgung etiuüiflcr

(iinigiingoDcrfiidJe.

Wiibefepcnfioiirn tri »in bftrrrcidjifdifit Suutabifcnrit. Xif i«er»

forguugobrzügr üir bir bebten itetrn ber iMirrrridüjdieit ctaatv'baliuen

waren biober uad> brm Oirhaltr briiiefien uub unter S?erürfjidttigung

ber Tieiift.^eit abfirftu't, ohne bah ei» iViniiimin für bie i-ritiipn ieft»

griirlll mar. Äiintitrbr hflt ba« tfiirnbnlinimmürrium a\* iViiiiiituni

ber Sabreoprnfion für einen 4*e<iintnt ober eine Vramtriirpittujr -tuofl.,

für rtiiru Uuirrhrauitru ober bciien &iitlwr :«h> f|., für einen Tirttrr

ober eine lirtirruultipr 'JUO fl. uub für einen itfürfilri- ober Arbeiter,

iomie nir bereu SMttwen lüu fl. iritgriejt. ,Vrurr würbe britimmt, bnfi

ber tfntrbuitgebritrna. für ein Miub ein ,>unftrl ber fciiitwriiprntipn

uber Vropiiiou in betragen uub biiii eine -fittwe tili neb, bir Rennen
ober i<rouiiirn uub für fünf Misiber bie tSi'Urbmigpbetträgr nbnr lfm-

fdiränfung ;u rrhrtltrn bat, nuitirrub bu'hcr btr frufteurit nebit brn

^r',irbuitgobritmgeii nidjt mehr olo '.*>, be.iirliiingsttirifr h<» v. £\ ber

i-'niiion br« üater* betragrn biufieit. l'lititrrbrm tunrbr ben SBtitttien,

turldie bereit ^luhri}rniiffe unter bim iiitititirlii nurtnirteti Ä'immiini

belieben, ttiw Jlitfbrüertutg tioit Ijeteriit uub brn $>in(ei'blirbrncn

eine* im Stuhrflaubr nrrjturbrticn i'ebietiftcten bir ?tui iabliiug eiurv

rlrrbraunitalo in ber vühr ber breiiticbeii SliHtftUgrilnbj: ber {Mttfua
UTKriDigt. Jie C«tiMabIititnni für bir Shtbcwrforgmttj, meldie ftrajturiir

entlötifiie 4'ebienftrte nidit iiirütlrilurltiii, inrrben uiiumrbr einsmiüme«

loo jurßdrrftntlrt. lie eriMlitiirn Aiifbeiieruitgen tinibru idiou in
en'trn ^alire rim-n betrag DSU mrbr nlv» 100 00(1 fl. bronfpritrhen. Tai«

CMirtiliabmmtiMtrrtiim roirb niititnebr aitdi bir ^nuiitlinhuru eiulabeti,

bir ?luf*l<riteniuü brr fluhrorriiu'giuigogenüffe ihre* i.'erjmitiIo rilter ein«

gebeubtii nnb brr tojialen "Sebnitung bieirr Aragrn rmiprrifieiiben uiobl-

UH'Uriibrn i*riinigitng :,u unteriirben.

äoatraunole SojiaipoliHk.

Unifo^flrnrr ;ttr (fnrlafrnng brr !&rrbrand|Oftrurrn unb Urber*

nabrnt ber SirafitnrritliflUBfl in Würnbero, unb *oOf. Tie iViirnbtrgei

ilaMueifrctiiiig hat am 2H. otiiti befdilofieu, bei ber Stegtetttlig

bie (Htnelitnigutig einet ^riil'WtfinbrrunMftH^c ftHOO^I ppn bc>

bauten mit unbebauten «^runbitnefen nadi^uiudien. Tie (Meuteinbe

barf mit Qene^mißiing ber i'ehotben ein iMertel berjeitigm ("v)e«

bübr erbeben, bie ber itaat erhebt, in biejem "vaQ 1
4 uon

l*/»HRiIIiDnett rutib, ahn ettna «fX><H>> , // «1^ 3Dtiberjn»l

biefer 3 teuer tuirb eine .v>erab(Vmtng brr i'luftdilage für t'rob 1111b

Aletidi nnb bie llebermibmr ber gefammteit 2traf.ienreiuigung auf

bie Slabt angegeben. IVit ber (iiitliiitinig ber vaitsbeiiöer burdi

ben leltten ^toert jditen »tau febr tufriebeti '

s» 'ein, gegen -verab»

fetiuttg brr l>erbraudi^iteurrn aber ftlbrte man bie befanuten

(ürfiltvc an, baß fie ben iJcibraud)ern bodi nidit )n 0llt( fame.

beut itarten ?In«»adifeu be<» neuen ifürnberg bürfte bie 2tettet

red)t rrlragretdi treiben. ?Ubnlu1ie ^erbanblnnflen frhtnebrn in

VcUle. VIui I. ,uilt berietben bie .^alleidien iiabtiurotbuetnt über

bie Arbeiten rinr* getnifditcn fln*ld)niie\\ ber ltWi eingeielit tft,

um bie Aiagen bei Uibeiinilime ber Ztra'Kttreiuigtiug nnb "J.tfnll«

abfubr auf bie 3tabt uub ber ?e<fung ber baburdi ennadifeiieii

UoftrM etma burdi eine 3aitnobilieit<llmfa^ftnm
Jfi

beratbeu. Jer
Ik'agiitrat fdilug ror, bafc, tuirläufig i'lbitanb von ber (iiörteniitg

ber enteren Aragc genommen werbe, bagegeu bie Utufübutiig einer

oiiiitiobilieti'Uinfinnteiter allein citucigeit tnerbe, liüttelit bereit runb
l«(i(XH) „ff jälirlidi rrjidl uub brn vauptbetrage nad) j/a (fr<

niäfiiguug ber Sfenliteuern neiwenbet uieibeu föuutrn, iDobittdi t'idi

bie bisherige Spannung iii>i|"d)en bieten nnb ber (iiiifviniiienfteuer

Iviabmiitberu uub eine ^eilegiittg be-> alten Streite« über ba«

ätiibaitniK biefer beibrn Steitiiaitui er;ieleti laiieu iiulrbe. Iir

^rriammlung tlieilte jebodi bie Sltiidiauiitigeii beo IMagütrat« nidit

uub bcidiloK, biefen \n rifud)cu, fdileuntgit mit beut ermahnten

Ati'jfduiR über bie üeberuahtnr ber IK'üUabfuhr uub ber Straßen-

reinigiing auf bie Stabt in i'cratliting tu treten, ba (onit biete

Hiafiiialime, menii bie llmtaüileuer eiugeführl roerbe, oluic ;ur

2)eefuug bieier Mofieit beitimmt ,^u fein, auf bie lauge JBanf ge-

idiobeit roerbett bürfte.

tyBUifiiibiidfteit im romnanalcK Stben. llitgemütlilidje 3ut
ftättbe bcrrfdien .imifdien ben itäbtifdien Vertretern in tn>ei

altmärfifrfien Stäbten. 3" Saliroebel beitebt ?tinfdiett betn ik'a«

giftrat uub ben Stabtnerorbnctcii ein Jtonflift, bcnjnfolflc

Vürgertneiiter i{ rei»5 feine Stabloerorbneteitvcrfaminlung mehr be»

fudjt. (Jr cutitanb unteres Siffen« babitrdt, \>a\\ fidi ber Siirger«
1

meifter einem Crbnungoruf be-> 2tabtoerorbneteupprfteher!> nidjt

]

fügte. Stun roeigertc fidi ber iliagütrat, ben von ber 2tabti>rr=

; orbnetenoerfammluug bei i'cratbung be-> Mämmercifaifenetai-j ge«

forberten Okfdiäfl*bcrid)t ju geben. Tie Stabtuerorbneteiiperiainui'

hing beidilofi eine 4*t'id)merbr an bie Sirgirrnug, um ben i'i'agiftrat

jur Vorlegung beo Wefdjäft'fbendjti« ja oeratilaiicn. Tie |vritt

»cfdiroerbe nebtet nd) gegen bie oom iUagiftrat oorgenommene

j

uub 0011 bem StabtoerorbueienDoritrber Dr. Meriten alt iingiltig

I unb eigcnutäditig be,5eid)iiete ^eftfebung be? Steurrtoll« für ba*

j

(aufenbe >Hed)ititng«jabr. Ter lUagiftrat bat. ohne bie ;{uftiminuug

ber Stabtoerorbtieten einzuholen, amllid) befaimt niadjen laffen,

baß in Saliroebel 171 »;0 ,'{ufdi(ag ^u ben JHealfteuern uub 116%
tur Staatijetnfomtncnfteuer tur Grbcbuttg fouimeu roerben. Audi

bierübrr fam bie (intrüftuttg ber Stabtuerorbiieten 511m Attobrurf.

innerhalb .imeier ^abre ift btco roobl fdjon bie achte 8rfd)lD(rbr,

meldje bie Stabtoerorbnetetiüerfaininlung übet ben iWagiflrnt an

bie Regierung geriditet bat. Sie bat batnit allcrbing* nur theil»

roeife C*r»olg gehabt. tftn äbttlid) unerouicflidjeo Vert)ält':ift

. herrfdit in' ber Stenbaler Siabtoerinbueteiuieifammhiug. -vier

,
ndilet fidi ba« Ik'ifjoergnügen in ber .\iaupttadic gegen ben Stabt«

j
ocrorbitrtettDoriteber 3ied)t«atmialt Staube.

Kpotminmlr Streifuiitteftmuiini in ^rim'rtidi. o« ^rrpigtwtt iü

ein itretf brr SVanrrr au^grbrodtrn, brr bu iVriaugrit einer Vehn-

erhobung ^ur llriadir linttr. sdion nadi adittägiger Xauer bee- Jlu«»

ftanbr« bemilligte brr «rinnnbrratli brr 2 labt eine 2unimr DDH
|i»«> ,^re«. iur SJertbrilitiig an bie '-i*' Arbeiteriainiliru, nn'ldir btirri<

ben Xlt<|tRnb in Sr&rtingnifi grrattieu fmb.

Jiiürtn.:iiri.er @täbi(to.a. Ter ibüritigiidje Stabteuerbanb,

ber .iiir 3r 't <> Stabte uuifafjt, hielt am ;t. 3nli in ,Vtia unter

Setbrilißimg 0011 ItH» Telegirten au« 80 S labten, unter betn 3>or--

fib DO» wtb. ^egierung«rath Vabit--iiieimar, feine .^auptrer

fammlung ab. „Sdiub ber Wcmeinben gegen Au«beutuitg burd)

Verfonen, bie Ttd) in bö«tuißiger ober leidjiftnuiger £-eiie ihren

Verpfliditungeu .tur Uttterbaltitng ihrer Augehörigen rnüidjfn*
mar ber im .siiublirf auf bie in ben fleineren Stabtcu ntcifi nodi

redit maugelbaite Armenpflege etma« hartherzige Jitel ber Referate,

über bie Cberbfirgct meifter Sdinler-lVeiningeu unb Sdinttier--

Sattgerbaufen beriditeten. IVau forberte Verfdjärhing ber ;{mang«-
iiiaHregelu gegen foldie pfliditoergeffene Vcrfottett. Ter Cberbürger
meifter fl ra au --Naumburg münlebte bereit reirhogtfeblidie :Wegeliiug

unb bezeichnete e« fogar al« einen uieUeidjt gangbaren Ss?eg, eine

Legitimation uon jebem oerbeiratbetni Arbeitet \n oetlangeit, ber

Arbeit fudtt, ob er bi«her feinen Herpfliditiingeii gegenübet ieiner

Familie uadigefomiiieu fei; tonne er ba« nidjt, fo fei er ;urücf-

!

junieifeit. Alfo eine Vefcfirünfiiug ber Arriiügigfeit! Man ort-

faunte freilich nidit, bafi bie Strafe felbft ben iMlubtoergeijeneu

nur ber Freiheit beraubt unb ihn gleid)>citig unfähig tuadn, feine

^flidit ;u erfüllen. v̂ n ber .^anb ber unierften Vermaltung«
bebörbrn fei eine foldje Vefuguifi bebenflidi. 2ie Abhülfe toerbe

mit ,{n>aitg«uutie!n unb im "ivege ber itroi'orrorbituiigen eiufepeu

mfifftn, aber eine grünblidic Abhülfe fönne crit eintreten, toenn

eine innere i'eiierung be« (^elftes ber Vrt'ölfernng ^lati greife.

Tenu btr "4Vfltdituergejienbeit ber Väter unb iltütter fei mir ba«
aufjrtf Sntnptom ber Zerrüttung ber (*be in roeitett Mreiien. (i«

fei luelcntltd), baß ber Manu fidi in ieiner Familie uub ju .v>aufe

roohl fühle, baruin feien aüe auf Jörbening be« Si'ohlitanbc« ber

Arbeiterfdtaft biu.zielenben Veitrcbintgen wrfentlidic nnb nidit

itnterfdiiiniitbr Vimbeogenoffen im Mampfe gegen bie Vfltcbti'cr«

gtfftnbeit. (iinftimmig mürbe eine allgemeine Mcfoluttott au-
genommen, baß bie gegrnituirtige Wefeägebung mangelhaft fei,

Irtbettt fie tur Std)erlllM ber Alimentation nidit ait«reid»e A!«
ein Slittel jur Hebung be« Vlrbeiterftanbe« bejeidiuete Stabt'dml

ratb Dr. VorbrobUmfutl 111 [einem auoführltdten Vortrag bie

Modi uub >>an«lialtuiig«fdiitleii. o« ünurt erhielten gegenwärtig
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in l>4 Surfen mit je 1« bis 20 SAfiimHlietl runb 400 SRäb&M
ber i_ bcrflaiiVn Modi« nnb ^auebaltungeuntcrricbt. tSr lege auf
ben 'ivei jährigen ltnlcrridit beu größten SSJcrif». Ale ?tnfid)t ber
Verfammluiig ergab fich, bnfc man et als notbroenbig crad)lcle,
obligatorttdi fiir bic oberen Mafien ber Volfsfdjulen ben llnterridit
nniitföhrrn. Tic übrigen Verbattblungsgcgenitänbe betrafen ben
«ampt gegen bie Schletibergcfchäfte, giöRcren Saarcnlagcr nnb
»iarenbnu|er, 2d)u(j ber Stabtnuifiier gegen bie reifrnben Militär»

Sojlaie 3öftanbf.

«SebiIferBMfl»MifMfd)e*. Tie „Revue de statistique" (Vari*
nie be Okamout l's» bringt bie iiadfitelieiibe intereffante Heberfidjt
über bie An.$abl ber Geburten, Sobrtfäflt unb .fvirotben in ben
tnndiiebeufii Multurlänbcrn:

•Auf tum tfintuolMirr entfielen im Satire isyr,:

Kortoraen . . .

sdin'ebfii (1894) .

Scntnünt . . .

t-rciijtrii ....
sadiieu ....
Miniem ....
SMhrttrmftrtg [WM)
fiibcii ....
Initiditan> . . .

\H<ü<iiiP ...
fletgbn ....
^tanfirtcti (INt*4| .

2i1ntifi.i . . .

rtinmeit (I894J .

Staffen ....
Ea'iermdi . . .

Uiiaani ....
nlgnfeti (18WJ .

Hriigiwn ....
^»apnii ....
wrofj'Sritomtirn .

Qfetnufen 2 leibefälle Sieiraifien

K^i l«,T
27,i 1«>,4 6,1

:«V» Ifi,3

37,1 21,»

2:i,9 V
30,9 2;,,i 7,*

7^ttjl IM,«

«2,1

;te,i

21,; 7^
22,1

IV
8,»

•V 7,«

7,«2V Ii»,*

32,1 21,« 7,6
2s,u 19,j

H» ;«>,.- 7r»

»V 2'1,3 7,4

27,« V
II,:, 21V. V
:t.i,. 27,» «..,«

Mi .">,j

29,* 2.»,.

2V 19,. "r'

^rbcitrrbcuiEcjuug.

eiiii.qunge»trf(o»blunfle» im esoHfche« Scfjlcnariiei.erftreife.
Sahrenb in «tuVKalee ber Streif fortbauert, haben in ben föbe-
rirten Tiftnitcu bie Bergleute unb «nibenbeft&« ihre Iniige auf>
gefrhobene gwfömnicufiiitft abgehalten unb finb ,511 einein luiditigen
(iiuueruebmen gelangt. <ie roflr „ lir cinf eiu.uge ^ufammeiifuuft
itöthig. Tanadj folleu bie Stufe eine VolmiTbÖbuitg von 2Y»°/o
ber jepigeu Stola vom 1. Cftober isOS bie 1. Otaniinr 189« er-
halten. ,viir einen Zeitraum uon jipei fahren, b. b. vom 1. 3a«
niiar lvj'.i bis 1. Januar 1W1 foll ein Sd)icbsgertd)t bie 8o$u»
fidlen feftfifflen, Somit iit nicht bloi's bie Siegelung eintretenber
Veiiiitberiiugcu oorgefehen, fonbern ce ift niißerbem bafür geforgl,
bafi toäbrenb ber ,vrift bie Vohnrnten nid)l unter einen beftiinint'en

Vrojentfaß. (SO) unter bie i/ohntfola von 1SS8 fällt. Tamil roirb
erieidit, boH bie Vafis, auf ber lufünftige Sdjioaiifiinqen ju be.
reebneu |iub, biefe 2Uüa nidtt über einen bestimmten ^ro.jeutfa^
t L5] iiberfdiieitet. U-j ift nlfo für einen fürjeren Zeitraum foroohl
ba« UO^mnarimum all und) ba-> Vohnminimum feftgefteüt unb in
beut fluerreniilinfi be>> leiitercu liegt jugleidi bdfl fluerfenutiiifi bee
lauge umrämpften i<rin,Mt>e eine«? ..livin? wage'4

. ,^ür jroei Satire
halt man ro für möglich, ba* 2piel be»? IWarfte« mit gcnügetiber
Sidjeibett im Boraus übcrfdilagett unb fo ift per für Siefen
Zeitraum in ben tfobleitbiftnflcn von gan; Gngtanb mit Shil*
nähme von 3üb=*?a!ee, Ik'omnoutbfhirc unb ^ortbiimberlanb, bie
aiiHitlmlb ber oöberatiüi. fteben, ber trieben gefidjert. Merbing*
beburteu bie aiigenommenni Sietoiutionen itod) ber ^uttimmiiiig
ber «Mefammtbrit ber «rubenbeüGer uub Bergleute, aber es ift fo
gut mie udter, bafe üe eintreffen wirb. Ter eritc Zdjnh ift bereite
getbatt, bie ,vöberation bei Sergleule bat unter tfetheiliguug uott
Vertretern an? allen föberirtrn Tiftriften eine Verfammiung ab'
gehalten, auf ber bte Vorfdjläge ber «onfereiv, ^uftimmiinq fanben
unb befdiloiien ttmrbt, ben l'euten in beu uerfdjiebenen tiftriften
bic «uiiahme ber Voridiläge vi emiifehlcu. ^ii5mifd)en ift ber

amtlidje Sdjieberiditer im Streit von Sfib^uiled an feine fdjroie--

rige Aufgabe herangetreten, inbem er fitfi mit ben Vertretern ber

Arbeiter in Verbinbuug fe<>te. Sn erfter ßinit mirb er nicht nur
bie Stimmung ber Seute ju fonbircu, fotibcni ftch aud) uor allem

barüber ju oergeroiffent babtn, ob bie nominellen Aülirer ber ?lr.

heiter aud) in isMrflicbfeit bit Vefugiüt( haben, verbinblid) fiir Tie

}u hanbeln. Grft bann roirb er in ber i'nge fein, au bie l'lrbeit»

gebtr heranjutreten. Senn bie i.'e|>tercn bie lleberieugung ge-

roinnen, bafj bie i'erlreter ber i.'eute audi roirflid) ju Serhanb«
lungen ermäditigt finb, fo ift an.iunehmen, bafj bic ilrbeitgcber

bem SSegierungevcrtreter gern in feiner fdjroierigen Aufgabe helfen

unb feine Sorfchlägc uuteritüßen roerben; menn tudit, fo iverben

bie Hnterbanblungeit ebenfo erfolglos bleiben rote bisher nnb bie

Slnftiengiingcn bee Sdjiebsridjter-s Dcigebcn« fein.

5er SifcnbalinarbetterftreiJ in 7(raifrrid), uon beffen Vor»
bereitungeil bie „Soziale Vraiio* in ben lebten Soeben inebtfttdj

berichtet hat, liegt uod) immer im llngeioiffeii. Ter bie Vemegung
leitenbe Weioerffdjafteuerbanb (»yndicat national des iravailkur»
des chemins de feri, aud) nad) feinem Weueralfefretär fur.*,iocg

syndieat Guerard genannt, bftuabrt bie äuf;erite Vonid)t. Tie

entfdieibenben Sduitte bei ben Gifenbnhnbireftionen finb meiter

oerfdiobeu, um einerfeit« jebe Diöglidifeit frieblid)er (Satt(jung am?«
jumiben, anbererieite aber audi, um 3eit ju geiuiimeu. lernt
ti ift nicht ju oerfennen, bnfc bad Snnbifat nicht ober noch nidit

jenen JHucfholt in ben Slrbeitermafien finbct, ber ein «elitigen ber

Streife oetfprecheu röunte. Tain beginnt jefet ber >toiifuneit,5=

perbanb ber Hcafdtinenführer uub feiler, bae »yudioat Guimbeit,
fehr eifrig gegen beii Slusflanb 511 agitiren. Vtm oinii Ijiclt

biefer Vrrbaub in Vörie unter beut Vorfi& bex< fit5ßbrat(tl ber
^epublif feiiK jährlidje Vräniieuoertheiluiig ab, bei melcber t4e»

legeuheit ber Sefretär (>)uiuibert bie Aührer ber Jlneitaiibebeioegiing

»ffrupellofe unb uupntriotifche Agitatoren" nannte. „ ib?i r finb",
tagte er roöitlid) mit Vejug auf feine eigene Vereinigung, „SMnna
ber Vflicbt unb ber Tte,,iplin, mir ecfanflca alle erreid)baiMi

Reformen ohne Jhiiie, ohne Streif, ohne ber nationalen Arbeit
Eintrag 511 ftjun." gn feiner (intgeguung nal)iii bei Vräiibont
ber 3(epublif bie (Gelegenheit mahr, bie'ftui <^eift bee Vflirtjlbcipufjt«

feine, ber feiueetuege auf feine iuirflid)en ;Hed)te urrudpfe, befou-
beree Vob iii fpeiibeu. (üiie beruhigeitbe 4Jirfuug lonuleii biefe

fleufinungen auf bie Anhänger bee Streife freilid)' nidjt nueübeu.
AÜr meileie Aufreizung forgte bann bie (»k'fellfchaft ber Vatis?
i.'tioiu'Ucittelmeerbahii: btren Tireftor hotte im April beu Tele=
girten ber (Sifenbahnatbeiter in Aueficht geftellt, bae «yndicat
national nie Vertreter (einer Witglieber anjiterfeniicit. Ale biete*
nun tbatfäcftlich, im Hainen einzelner feiner Angehörigen eine i*e«

fchmerbr vorbrachte, fernb e* bagegen inicber o'ölliii iiiierinavteteu

Siberftanb. Ter Tireftor SloWemaire iveigerte fieh überhaupt,
ben Auefdjufi bee Sijnbifate 11t empfangen, fid) babei auf bae in«

jioifdjen vcröffeiitlidite aufreijenbe Streifmauifeft berufeub, iveldiee

ihm bas tiiitgegenfotnineu uuiitöglid) madje, Cf itMicf» hielt ber
Send beu ^eitpnnft für (ehr güuitig, einen idion feit Februar IMNi
von ihm bnoiDigteu unb feitbem in feinen Archinen fdtluuiiiiernben
Mefeöfntiuurf gegen bie Streifagitation au bie Teputirtenfammet
,511 überfd)iifen, bamit biefe ihn rafdj ,511m (Mefenc erhebe. Hiau
geht fanin fehl, roenn man ornnutbei, baf? aüe biefe IKaRnahmen,
meldje bie Anhänger bei Stieifbeivegung nur reuen föuncii, nidit

ganz jufaUig finb. Ter ÄHcf^ig bee ijodirut Guerard wirb
baburdi mehr unb mehr erfdjivert, ivähreub bod) augenbliiflidi
toebei fem Maffenbeftaub noch bie allgemeinen Umftänbe beu lirfolg
bee Ausflanbee garautireit fönueit.

Streif« in Teurfdjlanb im ^nni ; HrieiWwnrrt. *adi betu
„Arbeitsmarft" ift bie Jahl ber neu begonnenen Streife im per«

Mfeten 3uui fehr ftarf gefallen unb überhaupt bic niebrigfte
roährenb ber erften fed)S Monate bee Jahres, otu iüai ivaren
ee 80, im Sinti nur 35 Streife, uon beuen 12 nufe Vaiigeroerbe,
C auf bie onbuftrie ber Steine unb (rrbe fielen. Ter Arbeits»
ninrft jeigt aber audi bereite einen Siiicffcblng. A\id> beu (frgeb«
niffeii ber beutfdicn Aibeitsnadjmeie=Vern)nlt'ungeii bemarbeu jidj

um 10J offene Stellen im 5tttti b. ,v. il&a Arbeit|ud)eiibe gegen
1Ü8,,| im Sutti 1897. Von :.."> Arbeitenadtmeifen liegen ocrglcidi<
bare Taten nor. Von biefe« weifen im Vergleich unn 3nni
pongeu Jahres 30 t + 3 anelänbifdjei eine 3unal;me unb nur
eine Abnahme bes Anbraugee auf.

internationaler Vrrgarbcttcrfougrefi in iSien. Ter inter»

nationale Vergarbeiterfougicfi fiubet 111 bicfcin Söhre in Sien an.
U. Aiignit fiatt. (is liegt bereite eine Air,«hl Anträge jur Ve«
ralhiing vor. Tie rngliicbc Miner»' Fcderatioii fürberi,^^ lft^)<
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Mottgrcf; bie (irflrcbuiig eine* grfrtyltdjen aditftünbigcu Arbeitstage*,

bie Üin« unb Ausfahrt inbegriffen. Tc«gleid)en fnrbert i'ie, unter

,..Y>nitbarfcit bor Arbeitgeber", biete für alle UnglürtVälle, bi( bcn

Arbeitern iiiftoficn, verautwortlid) .:u machen unb bie 2Raming
uo» (*5efet»cn in biefcm Sinne für bcn Bergbau ju verlangen.

,>rnnfreidi unb Belgien braditcu analoge Anträge ein. in ber

Arbritolohufrage beantragen bie cnglifrfjcn Bergarbeiter bie Auf«
jteltung eine* iliitibeftlohne« unb evetit. ben ftampf für ein foldjc*.

ifatttbriaj unb Belgien beantragen, jebe Nation habe eine Stattftit

über bcn jährlichen Arbeitelohn nnb bie hierfür getrifteten Arbeit«'

•tunben nwjRanciltR, bie bem ^kneralfcftclä'r vorzulegen iit,

bannt fic bem nächften Mongrefs unterbreitet werben tonnen, gn
weiteren Anträgen wirb geforbert: internationale Siegelung ber

iJ robuMton in Motjlcn; Bcrbeffcrnng ber (^efe^e über iiivalibcn»

nnb Änmfenüerfirheriing; Wrubcuinfpcftion burrfi genügeitb bc«

folbete Aibeiterinfpeftoren unb oufpeftion ber Hrubeit im Womit
upcimal. Sdiliefiltd» bradjte Beigten ben Antrag ein, c* fei bem
t/rnnjäfifdjen Parlament ein Qefe&cntwurf vorsulegcii, toonadi bei«

gi|d»e Wohle in Aranfrcidi eingeführt werben bürfe.

Cefterrrtd)ifd)er Bergarbeitcrrongrr|. Born bis t). in Ii

fanb in i'rag ber ,\abre«fongreij ber öftcrrcidiifdicn Bergarbeiter

(latt. Tcrfelbe bcftttjte ftfb por;ug*roeife mit ber (trage ber Ccga«
nifalioii; ce wnrbe bcfdiloffen einen licutraloerbniib ber öiterreidji«

»dien Berg= nnb .Hüttenarbeiter ju gninben. Bitt beiien .v>ülfc f oll

bann ber Arbtitunbentng, ber nidjt mehr mit ber Vobnfrage ,',11 uer«

rainten fei, erfäutpft werben. Tie ÜHefolutton lautet:

„?te *<crgiirbrttrr werben vrrpiliditrt, ihre Crgamfatton berart

einzubauen, um su geeigneter .teil bcn A.iitituiibrutag ielbit rrtäuipjrn

\u foitncn tmb beiien gciepluiu- Turdifiibnutg vorzubereiten. SNit ben

milbigen Umarbeiten ,ju bicirui eutfd)ribenben Mampfe mit bem Unter«

iiclmtcrthmn witb bie Stntrnllrtluug brr Vcrgarbrttrrorgauifation im
^iiiucriirlmieu mit ben ttcmcn'tdiniwfontmtiiu'ucn Ccfiterctcn* beauftragt.

Tie Xelegirten 'iir ben internationalen Seraarbcilcrfongrcfc in *Jien

Werben uerpfliditrt, einen genauen Beruht über bie Vage ber Berg«
nrbrilcr in Ecueroridi .511 erftntten, um iirfi ber Unteritüpintg ber au««
länbiidten Bergarbeiter ju verfidirni. ter Hongrejj nurllirt an bie

celibariiai brr orgauiflrirn lrtcMrrf<i;aft Crfterrcidx», im Aalte eine*

KfUfflifirtm nnb intensiven Mampfe« jebe gröficre i'ohubciucgunfl 511

Hunnen ber rainfcubcii Bergarbeiter ,>u ttnterlaifrii."

(Sine idiarfc ftcfolutun gilt ber bringenb geforberten Reform
ber Brubcrlaben, be-,m. ihrer Abfdmiiung. Ter Mottgrcf; forberte

vielmehr (jinfübruug einer allgemeinen, für alle Arbeiter SZefler«

reich* gcltcubctt Alter««, SsJilrocn», Sailen« unb 3noalibcnocrfidie»

rung, Abfd)affung ber Brubcrlaben, llntcrftellung ber Bergarbeiter

unter bie territoriale Uttfallveriidiening unb ba« «ranfeuoerfidje-

ruug«gcfefi. Bei Schaffung einer Alters«, Witwen», Söaifeu» unb
SnMlibenDerfidjfrung für alle Arbeiter finb bie Bruberlaben auf.

tulöicn unb beren Bermögen nnb Äcdite ber iKitgliebcr ber Atter««,

BinbcM* unb o"ualibeiuierfid)erung jiijuweifen. 2oIIte bie Mc
gieruitg bieebejügtidi nicht« Ihun, fo ift eine 3teidi«fonferenj ber

Arbiiteroerttctfr alte bruberlaben Ccttcrretdio einjuberufen, bie

Übet ben Antrag, bafs bie Bergarbeiter bie Btitrag^lctttung burdj

einen ftentralflreit turweigern, fd)lii»Tig JU werben bat. 5)er

nädiite öfterreidjiidje Bergarbeiterfongreß finbcl in (^!ra,; ftatt.

jlrbci»audftänbr in 8ritifd)slnbien. 3« l?Dtcr ,{eit nnnlitc

ürfi in Britttayinbifn eine ;icmlid) au«gebeliute 2treifbcmegung

bmeetbar. 2o ftetlten (Snbe 9Rai bie eingeborenen Arbeiter an
ber iieramborc=(iiienbabn bie Arbeit ein, weil bie wöchentliche

Arbeitcseit in bcn Bahnwerfftätien non 4.H auf Mi> «tunben herab,

gefetit würbe. Tie Arbeiter oerlangten, ban fall« eine Mebuftion

bn BfilietofiliegoDtn nothwenbig fei, alle Angeftetltcu gleidimänig

herangeiogen werben müjiieii unb bie .^erabfebung ber *.'übnc ober

ber Hrbeilueil and) bie im IVonakMolui ftebenben Bebicniteteu

treffen müife. Tie An«ftänbigen liefjeii fiel) ?tt otewaltihätigfeiten

aegeu bie eingeführten Mult« oerlnten. Ter 2treif Derlief er«

gebuifilo-j nnb bie wieber eingeitellteii Arbeiter mußten eine (h«
tlärung uiiter;eidinen, brrpfolgc ein 2treifenber tud)t blof? für

fefort eutlaffcu gilt unb br« Aufprudjo auf Au«^ah[nng fälliger

inline uerluitig geht, foubern audi fidi geridülidier Berfotgung
unlermirfL — Audi tut Arfetial uon Bomban tarn e« in {folge

von Uohnherabfenungen ju einem Ztrcif, ber jebod) gütlid) bei«

gelegt würbe. — ,\u Malfutta oernrfadite ba« (irfdietnen ber in'jt

^ahlreidie unb tuutultuö« oertaufenbe 2treif«: Arbeitefräfte iiub

uod) immer fdjwer jn haben nnb bei übliche lagclobn ift auf bae
Toppelle geitiegen.

Arbett«rammrr in .i:n id|. Au« eigener initiative unb eigener

Mraft bei Arbetterichaft hervorgegangen n't ba« von Arbeitet'

vereinen mit jiiiaiiiiucu etwa T4ihi -IKitgliebcrn getiagene ,\nftilnl

ber Arbeil«fatttmer ber 2tabt ,{ürirh. Tie betreüenben Bereiue

befahlen an Mofleu pro mäiiultd)ed IVitglieb M (5t., pro iucib«

lidje* 'äWitglieb ,'iu (it. liVitgticberfartei jöbrlicJ). 2ie bilben burd)

ihre Tclegtrten ba« oberite £rgan ber Anflatt, bie öeneralver-

fammlung, bie einen Berwaltitng«rath von 2] unb eine Mediiiitugc-

itnb (>)cfdiäfl«prüfung«[omtuiffiott von f> Diilgliebern mit einjähriger

Amt«bouer wählt. Ter Berwa!timg«ratb hinwieberum ezncBui
einen Borftatib, befieljeub aus Bränbent, Stellvertreter, Aftuar,

Budihalter unb flaffirer, ber bie laufenbett öei'djäfte in mödjeut«

tidjen 2i«ungen ,^it erlebigen ^at. Tie iiihrtiug be« am 1. SRai
ls«J7 eröffneten Bürcau» "ber .Ntammcr ift einem ftäubigen, fir bc»

folbeten 2efretär anvertraut, bcn bie Öeneralverfamtnlnng wählt.

Tie 2hätigfeit bieier Amt«itelle umfafU: aflgemeine Au«fuuft«»
ertheiluug an alle Arbeiter mir iNitgliebcr nncntgeltlid)i, womit
audi thattäd)lid)e .{ullfeleiitung burd) AbfaRung von Sdtriftitiirfeit,

perumtirhe Bcnvenbung 11. f. w. verbunben wirb; llcbcrwadiun^
ber Au«fühniug ber Arbeiterfd)uljge«etic unb 2otge für biefelbV

burdi llebertretung«anieigen unb in anberer iweefmäfuger B-icifc

:

Sorge für bie Uuterftiibung Arbeit«Ioicr, verbunben mit Arbeit«.,

loieitftatiitif; enblid) bie f"Vörberung ber gcwerfidtaitlidien Crgani«
fation ber Arbeiter ber Stabt ,iürid) unb Hiitcrftünintg feine«

SBirfcn« burd) <*)riinbung neuer Wewerfidjaften unb lteberitühute

bc« gewerffdiaftlidieu Arbeit«nadiwciie* unb llnlcritüliungewefcit«

(9<eifeuutert'tü(jungi. i'aut bcn im t'oeben erfdiienenen erften iahre-?«

berirfit, umfaffenb bie ,ieit vom 1. i'iai bi« C?ube Sejtmbtl 1897,
nbgebrurften Statuten foü bie Arbfilflfainmcr unter Au«fd)hif;

partetpolttifdjer unb religiöfer fragen bie wirthfdiaftlidieu iuter«

effen ber Arbeiterflaffe vertreten, ^hr Bureau fleht baber ber

uid)torganifirteu Arbciterfcbaü offen, wie ber organifirtett. Tie
„•fabl ber Ait«funft«gefuehe in ber Bfrid)t«,t.cit belief fid) an* IOI.h.

Bon ben Au«fuuftfudieiibeu gehörteu 117 ber Arbeitcrorgamidtivit

an, .'/.m; fiauben außerhalb beri'elben. (>iegenitanb ber AuAluinfl

waren bie gefenlidie vaüpflidit in Vo^ubiffcreuv'u i» '-•>•',

.Hüubiguug 111 2U2, Sd)iilbbeitreibiing in !M, »JJiielli^itreitigJetieii

in :iO, Arnienfad»en in 20, l'chroerträge in 13, Berweigeiung von
^{eugniffen in VJ, grobe Behanblung in 10, Auowei-jtfhrifteii in !»,

Steuer« unb (irb(if)aft«fad)eu in je 7 AäUeu. l'iünbhd) ober

fdjriftlidi formten burd) ben Sefretär felber erlebigt werten
-1 1 ö »"utile, bie übrigen würben au ridfterlidie unb abmiiiiitralive

Behörben nnb Aint«jtelleu überwiefen, bie im Allgetneiiten bie-

felbeu in anerfeiiuen«weriher SJcifc aiifuabmeu. 7ü (">ällc eror«

berten bie inhanbnahme burd) einen 3icd)t«anwalt. Siegen Heber«

tretung ber Arbeiterfdjuljgefelie würben G7 (»eidiäfte angezeigt. Bon
til^ innerhalb ber gletdjen B?od)c aiigemelbcten Arbeit«lpfeii waren
•löii 2 diweiter (Stabt unb Mntiton jiirid) 201 i, l<i:i Au«länber
Tie Tauer ber Arbeit«Iofigfcit betrug in ''<B1 '^üYn einen OUhioI
unb weniger, in 178 ,«illcn bie ,ju brei SRonatdl unb in 33 fällen

über brei BJouate. Bon I9'.i männlidieu Arbeit«lvfen waren nur
199 ungelernte Arbeiter; bie übrigen verthetlien fug auf bie per«

fdiiebeniten Beruf«arten, gehörteu aber bodi etwa ;ur Hälfte bem
Baucjewerbe au. Jer Bericht fd)äot bie s{abt ber Vohuarbeiter 111

ber itabt ,-{ündi ain" 10i>M) (inännlidic unb weibliche», von betten

bie ,'{nbl ber orgauifirten, aber nidit ,\um Berbanbe ber Ar-

bcitefamiuei gehöreubeu Arbeiter auf i'i'JOO angenommen — 10000
refp. 26*/l gewerlfdjaftlid) orgauifirt finb.

Tie BöeTerei Bcti>rb»mig in Hamburg. Tie Barlertneifttr«

SltlUUlfl in Hamburg ergreift jebeu Anlafi, ber fidi bietet, um ihre

M lagen unb Beiduuerbeu über bie Bäcfereiiterorbimug bee> Bunbe««
rat he« ;u wiebetholen. (9an? anbero lautet ba* Unheil ber Bvlt»ei-

behörbe, bie in ihrem amtlidieu iahre«bcrid)l ?olgenbi-j beinerft:

Bädeicirn unb foldie Moubiloreien, in beueu neben ben Moubiior-
waaren audi i'aeferwaarrn bergefielti werben, warben in $e,>ng auf
oitiirbaltung ber StJarimalarbeiti^eit revibirt 29h. Nalenbertafeln
iiturbru abgrucmpclt .'ins. 4fegen oerfpäteier öiureidumg ber ilalenber-
ta'clit ymtai RbfiemprUna warben uerwarul 'li> i^erionen. tlrbrr ^l^

Serediitgimg ber Nhiiien ber Bädermeifier, hak bie betreffenben Bit-
fehrtiten bie rieuiereit aKetiier »irthidiaiilidi idiabigen unb bno ume
liinvrrnehmen ;wn°dien ben «etilem unb ^eicHeii beeiniradiligeu, itnb
vom 91eid)Mml be? .Xmirru abermall lirhebuugen oeranimliei worben.
Sind» ben beborblidien lirmitteliiugeu foniltrn bier bie M lagen
im Allgemeinen aU begrünbet nidit angeirlirn werben.

3nr Befämpfung ber in ben Bärfereien mcbrfadi berbaditeten
taiiitäreu «if-,i:anbe nub ;uin SAlMJC be« |S(rfOttale ift befamitlid)

III Mamburg nad) längeren Berathunaen -,wifd)en ben betheitigten

Behörben an: 10. Tejembcr t*-!»7 eine 8enjt)«pcror^igng^(»erg^.
,
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„Soziale ^}raris" <Sp. 308) crlaiicn, iptldjc insbefottbere für tic

Slrbrtlsräumc eine .£»öbc oon m, gcnügctibcS lagcslidit, ans«

rcictictibeti i*uftroed>fcl iitib bie Möglidifcit einer Weitung ber ?lr»

heiler tri vVutrsgcfabr forbrrt. Tie icmpcratiir in bett ^arfftubeti

hart 35° (iclfius nicht übersteigen, imb in allen Slrbcitsrüiimcn

mülfeit 10 cbm l'iiftraiun für jeben Arbeiter porhanben fein, ferner

iil ein Vlnfleibc- nnb 'Bafdirnitiit. eine orbnungsmaftig cingeridjtctc

Brburfnifinnitalt nnb in ben Aibeüsräuineu ZiCgelcgcnbcil für bie

?lrbciter su fdioffen. i'luHcrbem ig täglidic Vüfluug nnb Reinigung
ber Slrbctloilätten nnb bie Aufftclluug eines Zpurfnapfcs in jebem

Slrbritsraum iiorgeidiricbcn. 0)crocrbcpolij;eilid) iil iitfliuifdicu mit

ber Jlusmciiung fämmtlid)rr Arbeitsräume brr oorhanbeneu Äirfc»

reien ica. 900 i'ctriebel begonnen roprben. Die «epigonen liegen

ber gfrutifinfpeftion ob.

~d\ah her Arbeiter Per Wrfahre«. Ter Gleroerpeaufftdits«

bentute für ba* Unter«(f(faij, Sicgicniiigsratli Dr. SsJolff in Straf?-

bürg, bnl in feinem trefilidien Oabrcsberidit für 1897 (ücrgl.

Soziale ^raris ^r. .'!!») über 1071 Unfallanzeigen, bei benen lag
nnb Sliuibc angegeben, eine Tabelle aufg,eflelli, an* bev er unter

SVaditung ber tliätfädilidicti Serbältnific folgenbe lipdiittlcrcfiantcn

Zdilütfc jieljl:

I. Unter ben BkrÜMOl ift es lebiglidi ber Ticit«üag, roeldier

bie H'eiftiigltdie UutrUahl ber Unfälle bei fettem nicht errridit.

Stellt ntnii bem bie Ihrtlfadie gegenüber, bah an feinem üodicn«
tage bie SJirthsIinm'rr flbenbt« \o leer fiub alt am äKontagr, io

laut fidi nidit leugnen, ba»; eine gciniffc $rrbiiibung ,irotfd>cn

einem SPJinu« oon 31 1 f eholgcnüii nnb einem $lu* »on
Wadtlruhe einerieitv nnb uerminbrrter llninlljnhl an«
brrerieit* 511 beitelien idicinl.

t\c rorrflüglithr Wttlel^Iil roirb mir uiibebeutenb übcrSrfiriltrn

nm 2Xittroodi, lonncrflag nnb i nmititfl, aber erheblich

überragt BMI ben ;t«Men bc* Woiitags nnb "vreitaai?, welchen

2 «gen bie Jlbettbe von eamt'tag nnbronntag, üejm. oont jonncre-
lii ei , nti benen bie Ifintliänirr gefüllt iinb, Dciraufgrheu. »egeti-

ahn ben UmiiBjableii bcs> Jiruftags liegt eine i5rbi>himg ber«

Selben tun II ",» für ben 3\'ontag imb um li»°/<, für ben Freiing

Dor. 15s fdiriitt brimiad) auch eine grirtfic ¥r',trhiing wiidirn
erhöhtem flürbolgeitnft, tierininberter Nachtruhe imb
vergrößerter Unfall jabl ju betteben.

Jt, Jte rorrftägltdir 3Xittrlt,ah( ba* Nadimittngs« ift um uahepi
!.»% gröttrr nl* bie beo itorunttaqe, Die brr brei Unten i>i>r'

iniltage-itunben um 4i( p< % grofter nls> bie brr brei raten

«omiittag-rtiinbeti, imb bie ber brei testen «aebmiHagu.
iiiuiben um 7,»% grüfiec nl* btc ber brei rn'ien *achmittnge»

P—ttlL
Xie eitr^luen ??orinittagt'ftiinbeii geigen ein Jliiftcigen ber

iWitteljahl, loeldje* iiotieben 9 unb II Uhr bns SKarimum er*

reicht. Nachmittage; tritt bat flnfteigrn früher cm unb nimmt
einen ichueUereu Verlauf, io Pari btc zweite unb britte Srbeitt--

»tiuibe meit ftiirfer bclnftel \tnt> alt» bie entfprcdicnbru l'or»

mittagoituuben, unb hfli etiua* (Inner alt Sorntittag« crfdieiiienbe

aVarimum um eine 2tiuibc früher erreidit ift. Vormittag» ime
•JladimiMagc .^eigt bie lepte Stimhc einen plüplidien, imi' brr

geringeren Slrürit#on«iiu1ning berfelbni cifUirlldjen «bt'all ber

?IUrs hirs beutet bnrnui hin, baj; t*ornitttag# gegen 9 unb
lue* II Uhr, Wadunittag* [dien bulb rrnett 2 unb hii ü Uhr ein

ISefthlaffm ber Äufmerffamfett, b. h. brr Neroenlhiitigfeit,

nielleidit audi »er Miirperfrnit einlrit, melehe^ ba* «»'•eidirbcn

MM II ii f ci 1 1 e ii liegünftigt. Ihciliiietje mirb bieic (5r|"dilnfiuiig

inrhl auf bie geinbbulidieu üebeui^funfitinieu bie Sirtung 6ec>

iJcrbiUiuiig^gft'dsci'trv- nadi Aifihitüit, 3Killng«malil unb tiefper

, gruficrcitihcik- nhrr auf tfrniübuug nnb ^u einem grmiffen
Ibeil aui bie hei heu Jtfahljeiten unb felbit bei ber flrhetl, menn
auch nidit im Uebcrmaii, geuofienen alt olu'lifihni Uetrcinte
iuriicfuitüliren fein.

(. rinb hie uortn-benben 2dililffe rlAtlg — unb tdi jweiflr mtf
rtrunb her Ifrrahnmg mie an* phnfiologiidien («ninben nidit

im iVinbeitfii barnu , io ift et \ut t'ermiiiherung ber llufcillr

niitlug, bnfi alle hei bem "»eidiebeu berfelben Setbriliglen urr'

iiidiru müiien, hru fllloliülgennfj in jebet Sonn nadi
SRiiglidifeit tininfdjrrinfen, unb bai; audi Wdit* uenäiimt
iiürb, um bic ben unrallni Xiifgefrfeteii i<ur ber iirrlorfung yun
Jtlfpholgenuf; nach 3Käglid)lrtt \u beii'nhreu. ?lni(crhalh ber 4»c-

(rieht bie •Jr'ditiiiifuitci ber ,',ahl her Rttotytl tu irgrub lurldirr

fiorm nrrjapirnbeii cdianfeu uub Mautinrii, unb innerhalb her
Betriebe bte QefdjAffimfl gefunbi-r «ietränfe, iiatnrntlidi rruieu
fühlen Staifrr«, ronnncii M.ifirrfj, iimrinrii 3!ifei\ in Strhlnhttttfl
mit ber Kidit^ilaiiiiug alfobolüdter (^etraufr.

2ac ?llle* liegt nirfit ntinber im ^iiteteiie ber UttfallperljHtiing

als bic flitbringuttg unb (5tltaltiing oon ZdnUuipindihiugeu. Tan
nadi biefen 9iiet|iiingcn f)in geitügenb gctbait mntbe, huin nid)l

bcbauplet roerben.

9Settet|u üt aber ju gleidjem ,{roerfe erforberlidi, bafi tiberall

in bie VTrbeit*ichid|t bie notltigcit SNiibepattfen eingeidjaltet uub
iuitegcbalten werben, unb ban fte nidtt nur MtftCttlhcnil Okitttg

»on Zpeifc unb Iranf, tPnber« au^ieiitirnb lang ;nr (frliolting

finb. Raufen pon Vi' ober gar ilünbiger Xatter haben hierin!

toenig SccCb, xh Stunbe itt Vormittag« nue iV adtmittago
b a ; lt erf orbeiiid) nnb bic iRit Ingo p ante follte ftetO langer
al* eine Sluttbe fein. Sott ^tnei gleidmrligeti grofictt betrieben

mit gleidjcr flrbcite^cit unb faft glcidiett Gtnridjtiiiigeit bat ber«

jettige, ioel<ber '/«iliiubigr Sor< uub 5Jadimiltag>?pattien giebt, ein

äDiebrfadies au Unfällen, baritnler oiele idiioere, gegenüber bem
anberett, roetdier '/_. ftünbiflc $or< unb üiadimittagijpauien benot.

3«r Regelung het 'MrheitslKrbaitnifJe in her ttonfeftiouSinbnfarte.

üe (ilcioeibeorbnungAttooelle, tpeldie bie Megieritiig am 18. Hiat

1897 im iNeirftotage eiitgebradit bat, fall in ber nädiften Zeffion

tpieber eiitgebradit roerben. Ter Olel'ctjenlroiiri oerlangtc befanntlid)

inäbefanbeic "i'onmaditeti für bett ^uttbe-Matb jur ^itorbnuttg tum

i'obnbüdiem ober SlrbettSjelteln, ;n bem Verbot, l'lrbciterinnen ober

iugettblidjeii ?lrbeitern ( tneltbe in ber mibrif ober Scrfitall über

fed)9 Stnnbett beidjaftigt finb, i'lrbeil mit nad» .v>aufe tu nennen
unb jur tfinfübruttg ber Mraitfcttperfidirrungopflidit audi für {Mild*

arbeiter. Ter (MefeOentroiirf be^og fidi auf bie «erbaltniffe ber

Sonfefliott'jbrandte unb foll nadi ber „*alioiialltb. Jlorrefp." mit

9fürffid)t au» biefe ^örandie ergänzt roerben.

A'egtlnttg her SoBntagfirnl|c in Wien. Tie Ztattbalterei bat

bie tfkineinbe 'Bieii beauftragt, ein (viutaditett be^üglid) einer

großen ilttjabl oon Petitionen toegen Utegeluiig ber Zonntagontbe
abzugeben. Ter Zlabtratb fpridit fidi im ^ritnipe für bie oolle

Zonittagürnbe aus nnb ift weiter ber Meinung, bafi bie ?Ius=

nnbnten toegen be? >>anbel« mit L'efwiiMltrirb auf bdi geriugfte

•JKaft ju bcfdirdiifcit feien.

Arbeite rucrftriimuin.. Sporkadcn.

Siatifrit her ^nualibitätoorfcidien. 3"< Saufe bes ^uli roirb

eine i'lrbeit au ScröfftnUiAung gelangen, bie ^abre liinburd) ba->

Mtid)S«*erftdierungonmt befdjaftigt bat: Tie ^tipalibitäistirfiM|au

Ztatifiif. Tie Arbeit roirb oon Bcmnn Salbe nidit nur in flotte

ftiidter unb lo^ialpolitiidjer .vytttfidit fein, fonbern audi nadi ber

Sliebtung ber «oriorge für bie Perbütiing ber ^uoalibität. 3«
bieier S'e^iebuug fiittueit als oorbtlblidi bie beibeu Staltitifcu über

bie Unfalluriadien bicitrii, bie ba* Srid)*«Srrfi*«iiiigsaiut für bie

geroerblidien unb lanbroirtlifdiaftlidiett *>rrttfsgettoiien|diafteii auf
bie 3abre 1387 unb 1 S '.U berausgegeben bat. ii!er bas rcidie

i«aterial, ba« in bieten 3tatiftifen liegt, bunbgcar&eitel bat, roirb

erfeben baben, batj ntdits anregenher uub förberlidier für bir Per^
luituitg ber Unfälle getpeien iil als biefe genauen ;{uiainmen'

ftelluugen. ^ei ber v\itpalibitäi roirb bie neue Ztntiilif eine äliu»

lid)e Kolle l'ptelett. Nidjt roeniger als 158 46S bis Mitte bt0
oabres 18!)(i enbgüllig pertlieilte rXitpalibeurenteu finb in ber ?(r<

beit bed 9iridis>$erftdirruiigsaintes berürffidiligt. Ter Siofj, ber

fid) im 'I^crfe bieten roirb, roirb alfo l'elir uinfaifeitb fein. Xu ba->

9icidis»$erfidicruiigsamt fidi in ber 3 iiftetttatif an bie Berufs« uub
<Heroerbr,;äblnttg com II. ^ttli 1S9.'> augclebul hat, io roerben

audi bie für bic einzelnen ^eriifs^ioeige in $rtrartit fouiinenbeu

•?lbfdittitle ohne Seiteree- erfidillidi roerben.

^rbc itstinttjnjf is.

KenrrnlifirnnB hes »rheitsnüdiroeifes fär Ungarn. Tie (*r«

riditung einer yeutralarbeiisoertttittelungsanftalt forbertc ber iith

garläubifdie Vanbesinbuitrieoertin m einer Eingabe an ben
vanbelstniniiter. Tarin roirb auf bie Äotbipcnbigfctt ber Regelung
ber flrbcitsoermittlung in ber .^auplilabt unb im gan;cn 'Vanb'e

bingeroiefen. Tie Ihäti gleit ber bte Hrbeile<pcrntitn'ung gegen«
roärlig beforgenben Mörperfriiafteu, 9>ereine uub Uuterneliuiiingen

foll aufreditcrlialteu roerben, nur tollen bic Korporationen mit
einer (5enltalarbeit-?oeriuittliingsaufta[t in orgattifdtc unb ftäubige

S.'erbinbung gebradit nierbcn, bie uuentgeltlidj roirleit roürbe. Tcm
Dvoedc roürbe tnrbcr etue liauptftäbtiidie und) eine itnatlidic ünftali
euttpred)en, fonbern es müßte eine uttabbäugtge 3d)öpfnng auf

fokalem Webiete ,',u Ztattbe fotntnen. Tie \m tirballung einer

foldjert ^nftilulion erforbcrlidieii Mutten müfjtett aber bic Miegiauug
uub bie liaiiptftäblifdie (^enteinbe beilreiten. Ter ^itbuitneoereiii

crflärt fidi bereit, mit ben intereffirien Morporationen |]| bieiem

Sebufe äHTbanbliingen -,u pflegen unb bei Regierung- bann feiner

<Jtit einen fonfreten Sorf-tlaa äu unterbreiten.
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«rbetteuadjwri* in «Jim. To- SLMcncr <*c
meiubcrath hnt lu*fd>Ioffcti, mit bem läge ber Cröffnung be*

flabtifdien Arbcil*oertnittclnng*amtc* (vgl. 2p. 1061) bic Qeffififle

be* herein* für RdfittBfrmittfliinci *u übernehmen. (5* fittbrt

t'onadi bil iicrgcmcitiblidiung bicfcr Soh[iahrt*einrid)tuiig fiatt

(f* ift beabiiditigi, ba* ftübtifdic Arbeitsamt undi cuglifdicm iKnftcr

511 bcjcntralifircn.

Ulol]lfnl)rt5rinriH)tintgni.

j&oifmaim'tf iJfiifi«*' unt Unt«itü$u»fli> = Ji(ifff. .Vir bie Beamten
uub Arbeiter ber ^ofiiiiatiiiidieii etärfeinbrifeu in Salzuflen bat bie

Mtma bnrd> *tüliing eine* (•»rutibftortev eine i'enüoiu'< imb
lliiieviiiipmigt'fiiiie in* geBen gerufen, au* Per nuiangtidi ^cuponen bi*

\u In .//. gembt! würben. Öittwcu erliieltrn '/> ber •J'eiiiion. Später

würbe rin 3arii fcftgclrgt "nb bic l'rnjioiini uadi Tirufi jähren 1111b

.Xiibrevoerbieii'i bcredmel! hinein Jnbrec-urrbietifl von .MM Jt
, cutipridit

banacb eine ^cupon von 16 M. inoiintlidi, peigrub bi* !W> M bei

im»» Jo^wectatomnien mib um ein aVehr von je « für l<n>.*,

^alirrveiiifoiunicn. ^111 Satire IK'.>7 betrugen bie: tatMlibrnpenftonen

1 1 KTfit M., ätttweinjelDfr IS4tn^»ur4 KaifengelDer UM M., aufier«

ortoentlidk lliitcrfiiipiiiifle" imi,^ .//., bn* mndit m«gefatmut36 1 4« t.T« . *r

.

Jai Vrraidaen ber Muffe betrug am I. Januar iw — 2AO 68801 .//,

Sil beii Sntrilgrn Irtftrtt öon'innmi '* 5iärfrinbrifcii, wie bei ber

"\itunlibitiiii-- iiiib Alirrsvenidirruitg, bie Oiilftc ber von ben Beamten
imb Arbeitern mit'mbrtiigrnben Beiträge, auf;rrbrm Inn hie $inifl ieit

jÜlQHfl an* ben llcbcridiftifrn per rtobrif ,'iuwriibungen von jährliri)

11 m hu 1 grutad)). 0"i> i« nidil ,;n oerfcttvcii, bnf) bir'e Uiflnu^Hiifl

bei [taatlldTru ^nvaiibrnocifidicrmifl, bie 1400 Arbeitern imb Beamten
•

t
tt l«ntf foinntt, bie Arnteiilnft ber =tabt- imb iMiiogeiiiciubc ivricutlirfi

erleiditerJ.

0> c 11 0 rrc 11 frfi nfts to c fr n

.

©fttofffitfdmftlidit Jrifdierei »« 8fr«rfreidj. Tie gegenwärtige

Craanifartoii ber Secfifdierci in Araufrrid), nur übrigens audi in

nnbercu Räubern, tuctfl «iorc iKängcl uub fladithrilc auf: Xu
,\ifd>er t i 11 in treu bcö grmrinfd)aftlid)cu löelriebc* ihr« bewerbe*
fommentcll bodi pßHig ifolirt: jebe<( ,\nhr?ciifl, flleidmiel ob t*

einem riimliieit ober imbrertn iVfiümi fleljorl. pcdfanfl ben L'v=

ttttfl bM junp* jelbttitiinbifl, mtiit au Crt uub «teile uub unter

Slnmrnbuug ciue-j initemo ber öeimiinbflliriliatiug ber Scmnuuiiufl.

Cime Cramii»aricm, ohne Hapitül 1111b oor Allem barouf bebdrfit,

bie teilte jebee Inge« nbsiit'eh.ti, um fo brn tdiilidten Uutevhali

;n RranntKU. fnUeu bic »yifdH'r ber '^uabe ber .{lanblet onAftm,

uuldie ihrerfeite birett mit ben orofeai SRäzNcn in StririttDung

itelieu uub bie greife firiren. IkVut hat beredjuet, baR bie dou beu

8Ü00O frniMÖfiidirit Müiifiiftfdicm bem Hieere abflciDoitiirnril %tQ>
bufte einen WdrthDtrt| oon etwa 100 ÜKiUiutteu Aranc^ erzielen,

währenb beu At|'d|ern felbft i'telleidit nur <iO Millionen ^iflteiVn.

i;er'diiebene von sMiörbcn auüflebeube ^erfudie .^iir „Htioraliiation

ber iftörtte" icbeitetlen an beu Crganifationen ber VHinbler: anber»

märt* fdjluflen audi bie Aiio^iuHouMerfudtc ber ,"vi|d)er felbit aii'J

iWauiirl nnAtnpitnl uub an ßutfinäntnfd)iui (^eidjiit uub Ifrfaluung

fehl. 2eit laiigerer ,?eit regen tid) barum in fo;ta(politifd)en mib
anitHdjen Miellen ^ejinbiiugen, ben Seciifdiern bie IVittel in bie

Vaub -,11 geben, iiet) au* ihren iiugiiiiittgeu ^erhältniffen heran«'

{IMI^Ctteu. on einer fiir^lidi im Musi-e Social in iniri^ ab'

gehaltenen Serfammblttp entfdjieb mau fidi, bafi jur (rrreidtuug

bVi gefagien Jmeife^ liidjlo oorihetlhaiter fei, a\-> eine grofee gc«

noffeuidiaftlidie Seivegung unter ben «>ifd)ern anzuregen uub 311

nnteritüljeu, unb mau entwarf beu folgeubeu ^lan: t»> fad eine

McfcUfiäifi gegriinbet »erben, iveldjer alle in bei Miiiteufifdjerei

2<efihätt(|ileu augi höreti (innen, unb meldie ben i<eririeb ber SSaaie

,\u übernehmen bat. i*on bem (JrlSfe foll nur foviel ,mniif=

gihalleu werben, alt ,111 r reefiinfl ber Öeueralfoiten unb ber

ätlbung ber JHeferotiottb* ber (»lefellidtaft erforberliif) fein wiib.

Ten Sifdjern felbft würbe ihre ii'aare fo ,ju einem greife befahlt

iveibeti (onnctt, bei ihre heutigeu ISinfüufte wefentlid) eihöhte.

liefe neue Mefellfdiafi foll, abgefehen von beu ,-lin*verflütunflen

l'ür geliehene Mapiialien, auofdiliefdidi ben ^utereffen ber ,"»i<*dier

bleuen. 2ie itaatlid)< aiiaiiueuerwaltung hat ihr bereit* volle

buftivgeitoffeufdiaften. Tafielbe ficht bie Anlegung eine*

idjaftlidten Stcgifter« bei ben ^täfeftureu vor, ba-> in

euoffi r -

be»

mvralifdje Unterftiitfung sugefagt. 60 erübrigt nur uodi, gem'igenbe

ItttpiUnwH IN fiiiben, um ber StTwirfUdiung bc* ^rojefte mit

Au^fidit auf 15 1 folg entgegen felien 51t föunen. Ja-J Mu»fe Social

ocrmülrn vvrlaufig bie Monftituiriing ber erwähntt« Qkfcl|a)aft>

'ürgünftigniig ber (fpppcratt»grfr(lfd)nftrii in Italien. 2"ie

„fin/.zetta rftSrinli'" vcröffentlid)tr am l
s

. ,Xuni ein ueueo 9tegle<

meut, betreffen!) bie tirtheilung ö'fcutlidjcr i.'i.ierungeu an |'ro»

taillirter Seife ,?u führen ift. 3>on bar (SfantOOHnfl in ba* SHegifter,

bie an eine SHeihc von ^ebittgungeu gefnüpfl i|t, hängt bie ä'ciürf=

fidiligung bei ber Vergebung behorblidjer ficfcruiigen ab.

$tt (fvpperAribbanf ber frnii^ififrhen
s
4<rpbiittitijtenoffenfd)aften.

Sad) einem Anoweife pro ]>•'>. gehörten 6H Affocianoncn ber

Mooperatiobant an, bic mit einem Kapital dou ^itla /iOOOO <"\rc->.

arbeitet unb einen JUeiugewiim von 21 10 t"»rc*. er;ielt hat. <>le»

grünbet 1 89." 1 mit IOih'k» Are*. Mapital unb '!'! Afforiatioiieit, hat

bie iVint beinuad) eine günftige Criitwirfelung gefnuben, bie ben

ihr nngehörigeu Gooperalivgenolfaifqjttfttn fehr ;uftalten gcfoinmeii

ift. on ben vier fahren ihreo '^eftaubee hat bie $«n( fnt nabeiu
ii Millionen ,^re*. Ve(d)Öftc gemad)!.

!B 0 hnimtjstucftn

.

S&plpnungefürforgt für Stuttgart. Ter auf bem (Mebiete ber

'SohnuiuvJteuinn befannie ^abrifaut i»aul l'edjler, beifen Sor»
fthläge audi in biefeu äMättern wirberbolt ivgl. SDliak i»rari^

$it.9, HO, 31) grwürbigt luorbeu finb, bat an bie bürgerlidiei:

Mollegien ber 2tabt Stuttgart eine (5tugabc getiditet, bie i'end:-

tuug verbient. ^uiiadiit erfennt er bie Soblfabrtoeinridjtuugen ber

id)iväbifdieu SJefibcn^ an, betont aber, baf) Stuttgart ^lefahr laufe,

in ber Sohniingffiirfoige für brn Stamm ber unnitttclbar unb
mittelbar im ftabtifdjeu Tienfte fteheuben Arbeiter von anberen
3 labten uberholt ju werben, ^mincr mehr werbe ber e>iriinbiau

anerranttt, baj ben t 4ieineiube:t bie fo.iialpolitifrfie Serpfliaituitg

obliege, ber Sohuungouoth - baninter ünb nidbt nur fdilechte,

fonberti and) \a theu« Wohnungen veritanben - uodi Mräften -,11

fteiiern. ii!n* ber Staat für ba« Sohlcrgebeu feiner ¥oiU uub
Gifeubahnbcbienfteteii alo yveefmäRig anerfenne, bürfte and; ber fläbiU

fd«en "Verwaltung naheliegen. Tie Qrtngabc nimmt fobauu fertig auf
ein Sefumfi be* flabtifthcn Ztatiititere- Dr. Mirttid), in nK-iehem

gefugt fei, baf; von ber im Allgemeinen iduui fo telir beid>räiifteu

iilohnung*auiMoahl in Stuttgart btfonber« bie i.'ente von geringem

imb grringitein tfinfomuicu betroffen 1111b beengt werben uub bau
bie IVehrung von Sohiiimgeu mit 1 bi« 3tmmern für 2tntt<

gart eine fotialpoliliidie i'flidit ett'teu «auge* fei. maudjeu

Stäbten ift ber «ntnbfao nufgeftellt roorben, bafi bei neu .yi er=

riditenbeu fiäbtifdtcn betrieben glcidijcitig aud) ba* Svbnbebünuif;
ber babei beidiäftigten Uuterbeantten unb Arbeiter ^efriebtgung

Rnbcn iollc: fdwu Heinere 2täbte, fo \. ^. Ulm, hätten narh biefe'i

Siiditung hin für ihre Arbeiter gefolgt. >>err l'cdiler frfireibt al*.

bann: „15* erfrbiene wohl ,\n weitgehenb, bie (SrftrUuug ber vollen

3al>l von S?ohuungen für ftäbtifd)e Arbeiter unb llnterbebieiiiictt

oorMi'djlagen, fo werthooll für biefc unb fo rifiFofrn für bie

2tabtverwnltung fic wäre." (ir wüufdu bie ^ürforge ber 2tabt=
uerwaltting ;uuädiit nur für bie bei ber abfeit* gelegenen L'a-

brtncitanftnlt beidiäftigten bettle, ba hier ein fdireieube* i'ebüt'tui;

vorliege, weldje* ringehenb begrünbet wirb. Xie ^itte gebt be*--

halb baljin: „Tic bürgerlidieu Mollegien möd>ten ffii beu Stamm
ber verheiratheten, in ber l'ati'inenauftalt befehäftigteu Arbeiter unb
Atthtleiite nad) bem ^orbilb auberer 2täbte geeignete 'h: ohiiungt:i

fehaffen unb bie Uh'iftb*preifc fo anfrben, baij eine Serjfalfinig wm
nid)t über 3 '/j°/o plu« 1 '/i

0
A» für SJaffeijin*, Steuer unb ö>»*

ftanbhaltuiig ,511 (Mruitbe gelegt iverbe."

IBan Mn KrbeitcrwobBungru in Sedrte. 3n ber in rafdjer

(jutwirfeliing begriffenen Crtidiafl Vehrte, weldje fÜrjliA fUU)tifd)c

S«erfaf}ung erhallen hat, ift im April 1^97 ein gemeinniiuiger ^*an--

verein gegrunbet, ber hinriditlid) feiner bic-brngeii regen Ihätiufeit

eine gute tfnlwiifcluug nerfpridtl. ^i* sunt C Hoher l^s uu-ibni

•J) Möufer eniditet fein, von benett l-'i bereit* im cnteit ^alire

hcrgeftellt würben. 3>on beu fdiou vollenbeteu uub uodi im 9an
begriffeneu Käufern gehen Ifi in ben *Viiu bei Auwäner über.

Tie t5iToerb*hänfer enthalten jwet fohnungeii mit je einer Slnbc,
jwei Sdilaffammeru, xndie, Meiler uub -

i.1irthfdiaft>raumen. Tie
glridieu »(äutne enthalten bie übrigen, im bauernben ^efin be*
SBeretnJ Derbleibeubeu Hiieth^häufer, bie al* SJierfamilieuboppel-

häin'er erbaut »iub. »V »wei Emilien haben einen befonbeteu
tiingang, jeber Snoerbfibantpotjellc gehört ein Marten, ber
11 ad) Vage be* ftrunbftüofc bis ju l,j Ar beuteffeu werben Fonirtc.

Tic erforberlidieu $aumtltel hat bie ouoalibität*» imb Alter*ver=

fid)entug*nnftalt in Hannover bem 2.!errm ,^ur Verfügung ge'iell!,

welche beufelben in eulgegeiifommeiibfter Seife aud) mit fadit<erftän>

bigeu 9tath uiiterftültt. Um i>tei*iieigerungeu ber Wrnubftürfe vor
-,iibeugen, würbe vor bem Setannnperbeu ber <>)rüubuttg einePer ivruucuug eine
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") lleberüdit über bic faufmäiiniidicn Uuterrid)t«auftaltcn in

BtrufitM. Sod) brm staube vom Xcsrmbcr 1N97 aitigrftent int Mgl.

*mifi. SSiniitcrtntn für .franbcl imb bewerbe «erlitt 1x9*. fOebrtuft

in ber Jtcidwbrutferci.

gröfjerc "Unreelle gefiebert, bereit lirwerb fuöler tum Ibcil burd) bie

einpfählten Wetioifettfdia'tsaiitbetle nameutlid) aber mit fii(fc bei«

Xarlcbu« eine* ©röBinbuirricUen in l'ehrte mnöglidjt iit. £cr
herein jäbjt tut ,-{eit 53 ÜKitgltcbcr mit einer >>aftfiumne üoii

18300<7/ Tie &!abrnrhtiutnfl ber $?crciu«gcfdiäftc gcfdjicbt burd)
ben SSorttanb uub bett Üluffidjtoratb. irefetcrem gehört ber für
Vehrte juitänbige Hcroerbcnttiiiditebeamtc als S^orfiüriiber an, auf
bet'ien Anregung ber herein in* Veben gerufen mürbe.

(frtftiMnft udr fcftnfern für btn ftlei«8eu>nrbtirrriel>. Cto ber

ntebcröftcrrciditfrfirn ftanbel«. imb rüemerbefammer mürbe ber

nad))'tet|eiibe Antrag geitcllt:

„Eine« ber erften Scbtngnific jum iktrirbe eine« Mcwerbr« ift bie

SJcrfftntt. Ju innerer .^cit aber ift co bett Mleiiigewerbetrcthcitbctt febr
eridjiuert, oft uumögltdi gemadit, eine öcrfimtt :,u iiuben, ober rocitii

er Tie befipt, iie 51t erhalten. ?lllc Sieitbauteu i<icit« werben faft au«-
nahitKMo« io ausgeführt, baii 111 bctticlbcu 4**crfitätteu uidu uothaitbctt

finb, «üb c« iit Iii* jept uidil« grfrfichcii, bicieii für ba« Mlcttigcwcrbr
ucrhänguinuolleu ;iiu"'(ill ju beefen ... Iie .Hammer wolle baber in

Erwägung Rieben, wie beiti (bewerbe bie jur Ausübung bcj'clbcti milbigen,
jept iiidit mehr porboubrneu 'Ä?erfitätten burdi Erbaumtg eigener .{""dtifer

unb ganzer £äuierblort«, cucutucfl audi mit glcid) cittgcrid)tetcin ttrnit*

betriebe jur iierfügung gehellt werben fönmen."

Xer ?liitrag mürbe ber gcfd)äjt«orbnung«mäf$tgfit iWianMung
jugeroiefttt.

föo^auii<)0witd)rT ix t'wi&on. o" roeld) entfe^lidjer Seife bic

ärmeren ttlaffett in nuindieti Cuartieren von l'onbon au^grbeuttt
roerben, bauon geben folgettbc ÜKittbcihtngen ben kernet*:

l'origcn sontmer mürbe in spitnlficl ein SMotf von 1« fleinen,

mir je jwei Limmer ctiihaltcnbcn $äu«dirii wrfauft. Ite bt«berige
Jitetbe für jebeif hatte 4 51). « feilte wödietitlidi betragen. Ter neue
9?eiipcr fflnbigte allen Bewohnern 1111b bie neuen Liether, ineiit Eitigc»

umnberte, hatten uidit mir eine einmalige $rämie von hu ober 4Q 51>.

für beu iJorjug, tu ben Käufern überhaupt wobneu ju bürirn, ju be»

jahleu, ioitbero e« iimrbe bie Diethe auf 7 = h. <; ^ruee roöaVntlirfi

erhöbt. Scitbcm finb abermals 7 pon bieten öobnungeii uerfauft

morben, wae eine neue SKiethtMteifleniiig auf s =|). mit ftrfi bradite. 01t

beq'elben Strafie mürben ttttgefölir gleid«etttg s Käufer mit je bret

Slnumei! uerfauft: bamit war bic ttntridmmg einer Prämie von ü *iunb
\

unb einer Steigerung uon V/t auf Kl Sb. mödieittlid) für bie neuen
|

SXictber uerbiiitbcn. Sor weutgnt Jahren uuirbe eine Jleilie Käufer tu

Clb 3Kontnguc 2 licet erbaut, bte feitbetit von einer vnnb in bie ^anb
getoanbert |inb. ^ebe^iual würben bte äKictheii erhobt, io bnf; j. S. I

eine Wohnung von \wei ,'5i mtiirrn unb einer Müdie im ^aterre. bie ur>

fprünglid) lt 2h. <• iJence gefoftel hatte, jept 15 sh. wodientlid) bringt.

9^atür(td) führt ein berartiger Syohnnngdtuudier — bie Sittel«

fälle fmb bem ionnbce»^ertd)t für 3nni entnommen — jtt Jlftcr»

miethe unb Uebert'ölferung ber Wohnungen. Güte ftätibige

fdiaric Ucberroadiung ber ftcfunbbeitontrbällniffe in foldicn Stabt«
oiertcln ift baher uoti beu S.'ofalbehörbeu $tt oerlangrit.

ftmtltrf)t SMtiftif ber f«itfiti&miifd|en ^oriüillmiigofdiitien. £ae
preuiüidie ÜSinifteriiitn für .(>aubel unb bewerbe hat eine lleberfidit über
bte rauimäuuifdteu lln(erridit*atiftiilteii tu freiificn nufgeftellt.*! lauadi
gab cii 1397 tu i»ü Slegteriiugobeitrfen l«H fauftiinitutfdie ^ortbilbung«*

Idtulen mit I4y:t.r> cd)ülern unb "i91 sdiülertnneu. vaubelefdiulcit

belieben in Scrliu, tfriurt, fxmabriid unb (Sötn: nui;erbem fiubel an
ber Cberreal' uub i.'aubwtrthfdiait(<»diule ju Sfcnttmg in Cberlertia

unb Unterfcriuiba ein wahlfreier Uuterrtdit tu beu $aiibcleiuiffciif<fiaftrii

ftatt. höhere vaubel(<<diuleii befteheu tu Araufiurt n. 9!., "ladieu uub
Köln. 8u* ber Ueberftdit ergtebt fidt aber weiter, unb ha* bebeutet

beinahe eine fdimerr ?lnllage ^egen ba? ^tmpcrltdie, ja rürtfd)rittlid>c

(Stretcheu ber lOOOOUV. für ,\oitbtIbuiig»vdnilen feiner ^rit im preiißi*

fd>en tftat) Vorgehen ber Slegicrung auf btcfein jojialpolitifd) jo über»

au« widitigen rtebtete, bnfj 111 2tdbtc über Iuinxi tfinwobuer über'

haupt (rtnerlet faufntänntfdte Uiiterridit^aititalteit briitien, unb uid)t etwa
ittbuftrtclofe stäbte, fonberu j. 'S?. i;t au« beut Stcgterungebe^rf ?lrn*-

berg Ibarnnter *oduttn, ifübenfdjcib) uub .'4 aiii> bem fMcgtcriingsbeiirf

lüifclborf Ibarnnter Jutsburg, 3».-«labbadj, «Ktilbetm n. b. Slubr,

Scmfdicib, SoHngcn). *on nnbereit stabteu entbehren foldier Jlnftalten

bie #anbeUiiabi Tanjig, Blomberg, SKünfter 11. \. \v. Seuu audi

(£ barlotteuburg in bteje Sietbe gehört, io ift ein Umidiulbigung^«
gnmb bte 9fäbc Serltiti» mit jeiiiem guten 2diultueieti. Ol finb tu

bieier Ueberfidjt nllerbtug« nur bte öffeittlidien adjulen aufgeführt,

nidit bic von *rivatperioiieu »re Erwerbe« halber unterhaltenen

ltnterridit«aufialteu. Xurrfi Crt«ftatut war ber ^citieh biefrr Sort-
bilbuugridiulen in 7fi 2täbten btreft ober iubtreft uorgeirfirteben,
entweber bi* |um I". ober is. Jahre ober bt« mr ^eenbiguug ber
fehr^cit. Unter btefeit Slablen fehlen beinnhe alle greisen 5täbtc.
Sit Unternehmer waren in ben ielmcrrn Jäheit bte stäbte felbit,

meiftm« faiifmnuniidfe Vereine unb »orporatioiieu. sdiulgelb uub
vtelfadi ntdit unerhebltdie«i, bejw. eine höhere iHiiidircibcgcbühr, wirb
bttrthweg erhoben; befreit von btefer .Zahlung imb gelegentlich bte *er--
etmmtttgitcber. — tae obligalorürfie ^ortbilbtiugtffAulwefeit ^miferol
niadit, wie wir mteberholt feftftellen ntufilni, nur geringe ^ortfd)ritte,
weil bte Slegiertmg vor ber •ffltdittginadiuiig biefrr Unterrid)t*iweige«
bisher wrürfgcidiretft iit. *t«te fitltmm biefc Ccrhältnifte finb, ,^eigt

btefe flttfiielliing ber Slcgierutig; fie ivirb ober erü in bavn redite i'tdit

gcfe|>t, wenn man bie gcitetgcrtcuttlaa.cn bes fletticit Haufmaniitfitanbe«
»ergleirht, bie bie $anbcl«ramnicrn, unter Rührung ber $>anttovef
fdien, ju beu jept tut Wange beftublidieit Erhebungen über bie i'age
be« fleinen 4>aiibelaftaitbe« vernnlaHt hoben, bereu üorbtlb bie Ar-
beit™ be« ««creiuff für 5o,tialpoitttf auf bem «iebtete be« «paubivcrr« üitb.

2it tifitiirfie 0tfrBfd|ift für tthif4e Sulmr erftattet ihren britten
?ahre«hertrfit ber erften öftentlidjen VefchaDe ju Berlin für ISS7. Ite
SMwhersahl betrug 50 249 gegen 48 21h im Sorjohre ohne bie <Mudicr
uub Entleiher in ben äVittagsitunbcu von 12— it im «ifowntbcr unb
Xcvmber. Sie *ftd)creiilleil|iingen beliefeu Reh auf 17 I7ti gegen 16864
tm Vorjahr. Tie Cefinttng ber t'efehane in ben Sl?ittna,f!'funbcu halte
ollein tu beu SKouaten November uub lejember ät>0.'i ^efudier itaglidf)

burd)i<hnittlid» ^erfoneui. tJon btefen tmtrbeu I4H5, lägltdi 24 ^üdier
benuft. Unter beu l:i39-> Sefttdient mären nur IWt tucibltdic. Xeu t'lnmb
baiür ftnbct ber ^eridit in bett fokalen *crhältnifien, bie bem ÄVamie
mehr freie JJeit Iii fit al« ber Slrbctterin :e. tcr Seridit fonftnttrt bte
beutlidic «cciuflufiung ber i«uchlcftürc burd) bte 2age«retgntiie.

fiUerorifdje Ättjeigeit.

SBilm«, i<roi. Dr. Jllbcrt. *om fraufett uub gefttnben Staate ober:
*«otn «efett ber **ohrung. Vripjig Inns, r,reuiib u. Sättig.
133 3.

Silbcrmattn, fvlcncralfefr. Dr. Mauiiuamiifdic llittrrridit«anitalten für
weiblidie «ngcftelltc li>cröüeutlid)tingcu bei' reutidien t'erbatibe«

für ba« ttoufmämüfrfie llntcrridjte-mefeii. Gelinter *onbK $HUm*
idiweig I-S9S, Xrurf uon Jllbert Vintbad).

i'abfl, l»r, jur. Xtreflor be« itnttfliidien flnttiJ ber freien unb £xiufa*
habt Üüberf. XXII. ölewerbegeridite. XXIII. (»cmerblidie
Jnnungcu. äonberobbrurf au« bem VI. Jahrg. be« «tatifitidieu

Jahrbttdt« bentfdjer rtnbte. ^re«tau, Süill). Vaftf, ttorn.

VrnubiD, Dr. jur., Ss*erner. Sled)t«fdntp ber ,'ieitttug«- unb 'SüdKr«
Ittel. Ein Seitrog \ur ungeiiiigenbeu Sefäiupfuitg be« itulautereii

4«ettbeivcrb« burd) bic (Rendite. Berlin 1h«»s, droits Vipperhcibe.
88 S.

Siegfrieb, 9i. Xte 'üroporiioiinlwabl. Ein Soltim ;ur roürttem-
bergifdien *crfaffung«reform. Zweite fluOflabe. Berlin 1S9H,
.Ciermann Snlther. 132 S. ^ret« l,w M.

Hamburg. *eridit über ba* (*cmerbcfdmlivefen ;,u vomburg pro
1S!.7, 1 9H, erftatlrt uon 3dnilrotb Dr. 31. «tuhlmann.

Cübed. Jabre*berid)t be* «tobt- unb i'oubnmtr« für ba« *rrwal»
tungsjabr 1. April I89Ö/97.

— Jnbre«bcrid»t über bte ibätigfeit bc« (»ewerbeauf|1d)t«beamtru für
beu 9lmt«be$trf Vübed im Jahre 1H90.

— Jabre«bcridit beü ^oli^lautte« für ba« Jaljr tvj«.
— 3ahre«beridit ber Cbrr*cduilbehörbc über ba« Vübedifdie linier«

nd|t«wrfeu IH9H.97.

— Jabre«heridit ber EeutrnDJInncnbepuloiion für ba« Jnhr 1S9i;,"i".

— Scrmaltuttg ber HmKRttltfiall im jabre 1890/97.
— Jahrec-bcridit brr i'rrwaltiiug«behörbe für ftöbliidie («emeiubc

auftauen für ba« Jahr IW6/97.
Arribtirg i. *. 4'orlagc be« ctabtrathe* ber stabt ,"vretburg i. 'S.

an ben *ürgerau«idiufi, brtreffenb bie Erbauung einer .weiteren
ttrthc Käufer mit fleinen Siirihiiiohitungett.

— »orlagru be« ilabtratb« ber =tabt Ttreibttrg i. 3». an beu
Sürgcrntisfrfmfi-

»fldtwetfung über bie Einnahmen nub ?lu<<gabeii ber 2tnbt-
gcmetnbe Arribtirg i. 4*.

«trafsburg i. E. tn« Mraufeiifaffeuwefen ber 2lnbl stranburg i. E.
im Jahre IN9".

Hannover. Seridu be« t>orftanbr« ber Juualibttot«' uub illler««

oerüdieiiiiig««?liifiall yoimover über bie 4'erivaltuug be« Ne«
ncjuiig*haufc* ttöutg«berg bet («o«lnr pro 1*97.

ttarl«rube i. S?. iHrdiettidiojt«bertdit über bic Einunhmeu unb Auf-
gaben ber ftäbttfdjru ttoffen pro 1*97.

Jnbuftriellc Wciellidiait von SVülbaufcn. Sajridmif; ber in

ber (AeueralticriamuiliUM vom 26. SKai 1898 au«gefri)riebfittu

^rri«oufgobcu für bo« J«br 1*99.

«efthafls-beridit ber ^reufiifdicn «cntral-Henoifenfdiait«.
.Hoffe für bo« III. (vlrfdtäilsjahr 1S97/9».

tut bte L e.: Ur. 8tt ( 6vtd)t.
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tos: Zonale frort*, aentrolblatt für Sojialpoliiif. »r. 41.

C«f „ffoiiair Vf»*i»" f»f*rin» an jebew Sonnertlog unti Iii but* alle tiudjtanMun.itn uns Ouim.uI t HJ»|tjtitunfl»nuuniier C729) ju bfjkbtn. £)et fj-rcic

iüt bat Oiertttjobr ift 9N. 3»« Kummer rottet 30 V\. £er anicifl«iP«i4 in 60 i»f. für Me breiaetpallene «ftttieite.

Soeben erfdjien erganjl bis auf bie cBegeiiiDart:

DU

DiMtscbc ficwerbe-Qrdnung
rat !><>

Praxis ü «er PremUcheit monarebie
Hill

lionunriitac

einem Jlntjanae
«mlt>ali..&

bie (Sefefee jnr (Ergänzung her <8enmb«(Drbniing (ein-

gefcbjiebene tjßtfsraffen, Derf«J?r mit ttabrungsmitteln,

(Bebraud; von Sprrngfioffen, <Rea>erbegerid}te, ttoocUe

5um Berggefebj. BefÄmpfung bes unlauteren Wett-

bewerb») fämmilidf mit Kommentar, foujie bie ptcufjifeben

<3cu>eibcßcuergtfefee unb bas <9efeh betreffen* bie Sin-

fflb,rung ber ©etrribrorbnimg in fiflajj • fothringen, enb-

l.d; bie tloreUe 3»r Änitrbe-lDtbnung Pom 26. Juli 1897

mit (Erläuterungen

tum

DfrDtflUubiglf Ais§ikr fcrr W
Preis brofdfirt OT. t« — , balbfranj gebunbrn Itt. 20.—.

Perla^ »on ttrarrj Kctmcr in Berlin.

5u begehen burtb jebe »uctflfanofung. == —

-

flu beziehen burrfj jebe Sorhmentebiicbhaiiblinig:

Sott

Beopoft» von (JJUmfte.

Solljtänbigr Iert«$lu9gabe mit Gteianttiegiiier.

lieb« 190 Sogen Monat «Chan in trier Sönben ob«

25 Sfitferuugen.

3roritr, uiiucrnnberte Auflngr.

$rei«: Öfbeftet 40 3Rc tu £albfran? 50 IRaif.

tVin^rlnc Viefcrungcn

»ber Väiibc teerbe* nicht «bgrgebe«. Sir ilbnntjwe t»e»n Vfg. 1

aber ©emb 1 »crpfHifaiet ju ber be« gangen Werfet?.

5Diefe neue Ausgabe in oier Söönben bringt bie Slttmctfungen.

foioie bie Innleiten unb fritifd}en (Srörterutigrit ber ttodj weiterhin

beiiebenben großen, ncunteiligen Jluagabe nicht; hingegen enthält

fte anfter betn oollt'tänbigen lert in einem ?lnbang bie »Auf«

i«Be ,111 r eigenen l'ebenSbeidjreibung*', bie für bic „^eit«

geidjichte rotebtigen „Ingcbtiehblätlei" unb ein au*tübrlid)c*

Sctdtrcgifter.

Hei lag ber Arbjiter-Cerforgmtg. 31. fktcofigel to Berlin W.

IHe SUrfieitcr^Erfatjung

fflr ba* getarnte

Iraikri-, Uufill-, 3nMliuitits- u. 3Utr»4Ml^iMHtfn in Brutf^rm Rfidjr.

£>rrntu<gcflrbrn von

Dr. jur. j?. ^onigmanu.

Ik „flrbfitcr'SeviorgiiiiiV rridtetnl nionaiticb breitiml. ?cr Sllunincmetttaprei*

betrogt 12 SVart icilitlich, nu*>chlieBlt<fi ^orto. Sollftönbigr o«l)rg,iiiigr werben cinjeln

;nm greift vcu 14 Dlart, btt ^oiivjrtnge I- XIV ,^tiontmeu ^ti Irnt ermäisirtlm greife

von oh SVnrt, in Cruitiiatbatib i\cbiinbf!i ju Vü> SKrtrr nbgpgfben.

?lu# bem ^nbnlif ber lettini öeite iinb jolnfitbe flbtiniibliingcii fieruorvibcbrn:

Sie 3«nuui;orr<iufr«roffe« noa) ber 9io»efle <»r «e»«btor»»ang Bo« 2V. lfPJ7.

Son 4irnii 9lrfl.-?t)iriior Dr. (>ojfinanit in *frlm. - UufuU tmb Invalidität, t'on

»>rnt L)r. 9tcirt)el in (ihemnin. — tit Swnrtnutrfidienraiitjvfiiilit »er 5rt)fiien'r»uen in

fliiwalMbnreenij. *on 4>erni Unger in *5eifieufre. — tit £K|lcb«fjert(bie ber ftrbeiter<

i>(rfid)crmt||. Htm (lerrn 3irfl.'Sl|ifffor Dr. .£>oiinianii in 'Scrlin. — Xie

vfrfi4'»'i»l t'on ©errtt 3tabtiat uon «^ranfenberg in t*riuntid)it)eig.

3u bejiebeu öurd> jebe Sortiiiients-

budjbaubluug

:

Von

erleb marcks.

gaifile, uttvrränbrrlr ^«flagf.

®r. «° (XUI, m Seiten).

Preis » Ulorri,

gbb. iu eleg. ßalbfranj I IHark.

«rfdjien:

Von

Dr. £rirbridi |reit|rrrit }n |0cid)»-l$lon

7'/. »o§cn ar. 8°. preis 2 IMart 20 pf. —
Die ait^cnNkfliit?« allgemeine J?rottcuerun^ ;

bie fieft flellenuieife, irie in jtaliett, l>is jur ßutt^er&iiot fteicierte — troß

^er reichen l\rfel)r»init!el unfercr ,?>eit - läfjt biefe Schrift bes auf uoIF»nJirtfdjuft!ich,cnt (Gebiete berannlen Derfuffers befoll^erB

joitaentüfj erfcheiueit. Tic pon irjni por^cfd^Ui^ene töfuncj ift für bic ftaullichen wie fommunalcn ücrtpaltuncjcn, für bie

Konfmnenteu unb bie Probujenten, insbefottberc bie IanbtPirtfchaftltch,on Krcife, .Ueteff l'eachtenätrert.

»oaatregtUiä) fäj M( imitigrn: & tu=6io:. - »»tinirfi tu 3uim »tri*.
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vn. Scrlirt, bcn 21. 3ttG 1898. 42.

Soziale prägte»
Qexttvat&Zait für §o$iatpotiti&

mit bet aWonotSöctloflc:

Das <5eu>cvbc$cric^t
(Drgan fces Derbani>es beutfdjer (Seteerbegericfyte.

9?cuc ßolg« ber „Stattet für fatale Sßroytf* unb be« „Sojlalpolitijdjen GentratDtattjt*.

Dttbcftioit: Berlin \V., ©aDrcutljei'ftTn&e 29.

£crau«g,cbcr:

Dr. «ruft «frottdu.

IltM *!•

SPcrlag Bon Xumfrr & fcumBtot, eeip$ln.

3nJ)
Qinigunglämtei unb €<&leb<«

geriibte in gtanfiti* . . . 1069

Sic peeufeifäe »erottbe"3n»
(»eftion. Bon ©uflab iaube,
»«lln 1093

*lea.n»eifung j»eict Stubcntcn oon

bei orwibttfltt JBcrgafabctme wegen

BtxtchTfl mit ©ojlalbfitieftatcn.

Meotganifation bc* unaart'än San.

bc* • ;>nt uittUt.ittjä. ^ditltigun«

bei t?act)3<iiotfen(4<nt<n.

Set Sil. Klccbanbftag bei ftabtifäYcn

.\>au« • unb 0nuibbcfi|ci • SSeifinc

SJaitfiblanb».

«mummU ••tUI»r4tiM 1097

Oettianblunflen Obel blc at-
betulofenoeifltfjeiung in 30-
lieb,

Äutforae lue innalibe flabrl|$e «ibei.

tet in SKaliij.

Wonatameife tcWteucning föi fäd)iifä>e

(Semeinben.

Stubrifdie libionif in l'tannbeim.

Sa äafUkato 1099

Stibel taioilfifeit im S3ädei-
«eroeit*. Bon ^tof. Dr.Ä-DIben.
bei«, Siarbuig.

H*»cUcrt>nM«uM 1101

jtobjenatbeiieiftieit in Sflb.

Wate«.
löijcfctottÄftunb in <£iantbueg.

l'ltbettenmUm faj»eijeiif$ei Iian*.

portangeftetlrei.

eclbftmorbc unter ben Äobleniiebein

auf bei ßtemannaBetfommlunfl

alt.
Mrbrltrrfr»ue 1103

ftianfhe i!prt!u':lu:i(|* • 8oi.
idliiftcn. Bon$lreftorDr.9Utborb

giennb, syctlln.

tlibelieTfdnife in ungatlfiben 3ü"b«

boljfabrifcn.

Eingabe bei *tbeÜet.Unfau»erfi*e.

rang*anitntt tiii'Viebetflfterteld) gegen

ianbroirtbfajaftliaic ftliiberaibeit.

, «eunntiT.irabeniajIus in

Unfotlocrfifttunt) but$

in tftciBlteid).

Jlrürtlr rocrlläjttunfl e bar faii rn 1 H i

So6 «ibeitei.UnfalIentf*abi.
ftungägcfcti in tfnglanb.

Oef(baf»tl)aligfcil bei SCbieb*fleii«te

bei «ibtiteto«u6crunc! in $tea^en

1897fl6.

SJcbrjmlil für ttcriid)ctuna«ipefen in

men.

Hebelt«»«»'!* 1107

Cra.anifdje Octbinbung bei f»mmu>
nalen «libeit*nad)»eife in SSüttlem.

betg.

*««i*no*Wfiic ffit 9icfeit>iften.

töo>nnna«l»Mtn 1108

ßfirfotge füi ftibcittroobtiungcn in

Deuifitanb.

ffmen ntia »ii b milbnaa . . . . 11C9

OMigatotifay tjroitbilbnngsfdiulc füi

SJiagbcburg.

ltebernabmc fmihnanniiifccr Rort*

bilbung»fa)Htcn butd) bcn Staat.

eojiiie &aat»c 1100

Pfcioni(4e SUcibeigiftungcn in ptru>
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ijj B«««««a« «» SeUfarlften geftattet,

ttttijungsainicr uno sidjteoagcrinjie in «rroniurtn).

v>n (Iranfreid) führten bie söettrebiingcn, bcn Mampf um bie

^Irbtttsbcbinfluitßen feiner fdiroffcn formen ,511 berauben unb bie

entttebenben Spannungen Hnb Störungen bes geroerblicbeu i^rtebenö

auf lonalem töege ,511 überroinbeu, am eriteu ;um (frlafj einer be»

fonberen OJefefcgebung. ^aS Wefee notn --'7. le^ember 1802 ilber

Ginigungcämter unb 2d)iebi5flerid)te bat freilidj nur fafultatiuen

(ibarafter. ,Smar perlaugten faft alle im Parlamente eingcbrad)ten

Anträge unb Gntmürfe, au* benen ei> beroorging, bie liinrichtung

»erinniienter Crganifationcn, it>eld)e wie bie <^kroerbegerid)te für

inbiiiibuellc ^äCIe bie ridjterluijcn ^nttan^en für Strettigteiten

folleftiner Sarur jroifcrjen Unternebmern unb Slrbeüern bilben

füllten. £oiDof)I im Senate tuie in ber Xeputirtenfammcr rourbe

aud) baä tiefet; in feiner heutigen ßeftalt non ben nambafteiten

Sojialpolitifern ald unjulänglid) befämpft. Äid)tsbefton)entger

fam eä \w Staube. UMi! ber SOtotiotrung, baft für bie *n>ecfmä&ige

SluSgeitaltung ber geforberten (iinigungecrmler unb Sdjiebegeridjtc

ald »laubiger unb obligatorifd)er 3nftiturionen nod) ^u wenig

prafttfebe Erfahrung ooriäge, entfdjtof? fid) bie bainalige iKajorität,

bem (^efefye nur fafultattoe (Geltung ;i: nedeiben. Sein roirflid)er

Sertb fonnte barum, roie roraudjufebeit, nur in einer Stimulimng

ber Neigungen ,;um frteblidien ?luatrag ber llrbeitSfämpfe befteben,

uinfome&r at» bie 3uirintit»e unb .«ompeten; ber eingreifenben

ftaatlidieu üSebörbcn auf ein Minimum befdjränft «ft

3n feinen .^aiipttügen aboptirt ba-j Wefefc »om 27. Se^embcr

1892 bie Crganifation ber fehr entroirfelten Weroerbegeridjtebarfeit.

Xie 0011 ihm infrituirten (ftniguitgäämter Icomiles de conciliatioui

unb Sd)iebögerid)»e (conseils d'arbitrage) entfprcd)en in ihrer For-

mation unb jtompelem |o jiemlid] ben ,^roei oi'ftauKU ber MMaflt
de prud'homnit'S, ben SBergleidi^fammem (bureaux particuliersi

unb Urtlieitefammern (bureaux generauxi, mit bem Itnterfd^iebe

felbftoerftanbltch, baft bie festeren auf ba£ Scrlnngen einer Partei

hin obligatorifd) einfdjreiten, roährenb bie (finigung^ämter unb

Sdjicbägeridite nur bei oölliger Uebcreinftimmung beiber Xheile

fonftituirt roerben unb funftioniren fönnen. ilud) rebutirt fid) bie

Waditbcfuguifi btJ nou flmteroegen eingreifenben orieben?rid)ter^

auf eine einfädle tlinlabung an bie ftreitenbeu Parteien, fid) be-i

gefefelidien (Sinigungsuerfabreiis *,u bebienen.

Xiefe 00m (^efeße norge|d)riebcne ^rojebur ift folgcnbe: Sei

Süiübrud) oon Differenzen ^ioifd)en Unternehmern unb Arbeitern

hat jebe Partei bie SVöglidtfeil, bie *Ubuitg eine« (fimgutigaatnte*

beim (yrieben->nditer ^u beantragen. ,'{u biefem ^{roerfe legt fie

ihm ben Streitfall uor unb bezeichnet gleidiieitig ihre Telegirteu,

beren eo jeboch nidjt mehr al9 fünf iein bürfen uub bie fmMJÖfifa)f

Staatsangehörige iein miiiieu. Ivrauen finb iiictjt auögefdjloifen

Don ber Ueberuahme biefer /junftionen. Tarauf hin hat ber

^ricben&rid)ter binnen 24 Stunben bie Wegenpartei, nötl)igcnfalJo

burd) öffentlidje ?lnid)löge, bauou ,^u benadiridjtigen, meld)e inner-

halb brei, in gereiften fällen fünf lagen Stellung ?u bem be«

antragten (Sinigungsoerfatiren \n nehmen hat. iVidjtantroott gilt

al3 Ablehnung, ftommt eet j»u einem Afforb, fo mirb aue ben

Selegirtcn ber beiben Parteien bau unter präfibium bc* Ariebeno«

rid)tcr»> finenbe liinigungSamt gebilbet, mclthr» leinerlci llrtheile"

gemalt befiut. "Wenn nun cor beut Giiügungjamt ber .Mouflift

nid)t beeubigt mtrb, fo labet ber ,lricbcni>rid)ter 51a Ernennung

eines ober mehrerer Sdjiebäridiler ein, um fo bie näd)fte ^uitan^

t>a* Schieb?gend)t, ^11 bilben. Xicie-j Sd)icb*gerirbt fann im 2?e»

barfjfalle einen lluparteiifehen heranziehen, ber, fallo fid) bie
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"Parteien über eine geeignete ^erionliitifcit ttidit yciitättbigcn

tonnen, iiom Slorfinenbcn beö Gioilgcrirbto bciiintint n>irb. Ter
rlriebensridjtcr nimmt ade Serbanblungcn tu iirotofoll. ,c>aben

bic ^ifferenjen jroiicbcn Arbeitgeber mtb Arbeitnehmer fdjon $u

oifenem 2iii<>itaiib gcfüljrt, fo fyat er übrigen* ex officio jur *>C'

febreitung be%* GinirjungsroegcS einjulaben, ohne jebodj audi in

biefem falle mehr fein ju fönneti ol* ber Möge Vermittler. Um
bic .Jmintpriitfiiiaftme bc* Weie(jeö ju crlcidjtcm, finb alle erforber«

lieben amtlichen Elften oon Stempel' unb 9iegiilcrge6itliren befreit.

Gbenfo bat man bie Scommuncn oerpfliditct, bic für bie Sitjungcn

ber Giniguitgsamler unb Scbicbsgerichte notbmenbigen i'nfnle urtfnN

geltlid) $ur Verfügung 411 fteKen.

lieber bie praftifdben ©irfungen biefcS feit in ftraft bc»

finblichcn Wcfebe« giebt eine oom Arbeitsamt aufgehellte Statittif

genaue IfluiSfuttfl. •) Sir entnebmen il>r bie nadjfolgcnbcu, bie

gan,$e fünfjährige ©eltungäperiobc uinfaffcnben labetten, «tielebe

bic Anwenbuug bee öefene* in ben ncridjiebeucn $bafen bc*

GintgungJoerfabrcn» peranfdjaulidien. Tabelle I ;eigt bie <*k«

lammijabl ber Ausitänbc, foroie bie ergriffenen iHcfuifc jum
Ginigiing«t>erfahren, unlrrf rfiirbeu nacfi ihren Urbebern, mit ihren

Hefuitaten unb ihren Grfeftcn auf bic Streif?.

labcflc I.

vtc.

31 1.

9? e 5 e i dt n u n g

Weiflintsaht ber Auvftänbe . . .

rHcrurie Sinn tfinigiiitgswrmbren i«rt

brm Ausjmitbe

Sfrfurie 311m <5tttiguiigiU>crfabrrit

nndi bem Aitfbrudi be? Aue-
fiaubc«, aucgclicnb

•) uoii ben Unternehmern . .

b) nun ben Erheitern .

vi puii beibett •fcartcicit . .

d) uoin ,>riebeiie-rt(titer . .

lotnl: abiotut

in ";n ber (üefanimtmhl ber

jlueflänbr

4,
1

;
J,aM ber tmibrrnb betf l'erialireiiv

aber tior *ilbung bc* liintgittig*'

amtef beenbiglett ?Itifftänbr . .

Ablehnungen bcv< tftitia,inifl^ucr-

fatirrtttf aiwgehcnb

«I Don brn Unternrhuient . .

hl pdii ben Arbeitern . . .

c) ucit heiben karteten . .

2otaI:

•\ ?,nhl ber tum br» Arbeitern »adi

Ablehnung bec- (Juiiflutißvuer»

fahren* aufgegebenen Streitig»

feiten , .

7. ^ahl ber mid) ber Ablehnung br>>

UintgiingoMriabreiic. crfliirtcit

ober foriftcieptcii Ainn'tunbe

Jabre

ISM3 !><t4 IHÖ.'. \s9t

«64 «41 40'. 476, 3'.U

r.i
:

> *>

4«i _ 44

1W 101:

U I

.14 jiy

s.S 104

17,00 26,hJ 20,7» '.'1 ,|K ".'4,51

7

<• 2fi

4.' -J-.t 31 II

;H. 22 :t<; 23

lf»

•j.\i>

12

4H7

i\.a

41

14S

S

171

Unanfed)tbare Sdilüffe laffen ficfi an« ben Griabntngen bieier

fünf Satire laum tiebeu. Saju üt bie Vcobathtung^penobe ,ju furi.

,\tnmerbin idjeint ba* f»!e«et; fidi langfnm ciitAiibürgern. Tn*
i-rojeiircerbältnif; ber SHefurfe 311m Ginigung^nerfab"« >«r ^f«

»"ammtbeit ber Slu^'tänbe jeigt eine fleine Steigerung, roenn aHer«

bing-s auch flar mirb, baf; bie 9teturie cor ?lu->brucfi ber Streite

faum in Verradit fomnien fönnett nttb ba<; bie nad) Vtusbrudi ber

;'lii*»tänbe ert'otgenben fait ^ur >>«lftc auf bie pflidjtgettiäfie ,W
ittatine beö ,\riebencrid)ter-3 eutfaüett. Sehr beutltd) n>trb bie Vlb»

nalitne ber Vernjeigerungen, auf ben (iiuigungv'antrag ber (^Segen-

partei einzugeben.

iabcUe II giebt ein ^ilb Nr nuiflidi foti'tttuiwtt (iittigutigd»

«unter unb Srf)i<b->geridite mit tlitem Irn'rlg auf bic ?lit-Mtanbc.

•I IWIMIi. ,1,: .1.. -nx;M. i-in:-, tfai lv :
-v.

2»

140

5nbeUe 11.

Jir
« e s e t di lt u n g

3.

^alit ber ii'irflidi tonfiituineu

ifiitiflungiaiiiler unb SihtebiS-

geridile,

:i' «bfolit:

I») in "
\, ber ergriffene» flv

flirte jmn l*tnigiing#tier«

t'abren

.Sali! ber im vStnigiing^Dcrfahreit be>

eitbtgteu Streitfälle

a' vov bem ^titiguug^ainle .

1>) nur beut scfncb*geridnf .

Intal: ahiolm
in °'„ ter ^nhl ber Mouiti-

tutrteu tftnigungjaniter mtb
idueb^geridne . . . .

^entngeruiigett be* SIffur'c« \u

idiieb«geriei)ieu

a| luvt Uiiteruehniertt .

1.) noti Arbeitern . . . .

c\ i'oii hetben 'l'arleten . .

Jotal: . . .

^adre

th«3|lfit>4|l895)tS9i;.IS97

5r. Sf. 53 T.3 04

51.37 64,31 nl.H ÖO.sri 81,;

L'S 31; Li 21

!

33 33 27 22 30

i

ftO,tt. :.0.;i .V>,M 41,m \hh. Jr,l,

13 12 13

Ih 16 17 I!» 18 85

,{nhl ber titbtreft burdi bne-

t^iiiiiuinftiiuei'nbren tieeitSt(tten

itmttgreiteti

,-{nhl ber nn* iWifierolq be*

i5imgnitg6rierinhreit# erflnrten

ober 'prtqeietiteit Aiioitänbf . . 22 28 2<.» iil

f.

2SO

57 t,

12»
Iii

146

54
->

22

24 123

£>ier üt e* ebettfo t'ebr fdiroer, eine entfrbiebene lenbenr in

ben öriolgni be-> OJefcfcc* fonitatiren, fei fic in gutem ober

fcblimmen. Semerfen^tuertb ift ^unäebit, ba& in ben fünf ^Qb«"
{ufamtnen nur 67,4» °/o ber ?(nrufungen bc* Wefetjeu \nr mirflidien

Vilbung oon Gittigung^ämtern führten, unb baß pcu biefen miebrntm

nur .OI.trO/o birett ben StreittaU erlebtgten. Xa? VerbiiltntR ber

ju Stanbe gefommenen Sdiicbegeridjle jn ben nach IKifterfolg bev»

tfinigung-jainte* ncrroeigctlcii Wefurie $u €d)icb*geriditen ift audi

ftbr uugünftig, 16 gegen $> mäbrfnb ber ganzen Veobadtruiig*.

periobe. Sie 'Äoibmenbigfeit, ben llnparttiifdben burdi ba* (itril«

geritfit beftimmeit 511 laffen, trat roäbrenb ber fünf ^abre fünfmal

ein, unb in brei oon biefen r">öllen mürbe bie Gntfdteibiing ber

Unparteiifd)en pon ben ^ttlercfjentcu angenommen.

Sabclle III enblieb jeigt bie 9tefiiItote be* Ginigungsuer-

fahren*. Ge- roirb flar erfiebllid), baft bie Veileguttg ber

Streitigfeiten burd) Gin ig ung sämter unb Sdjicbisgericbte

ben Arbeitern bef fere Grf olge bringt al« bie pure Mraft»
probe. Von ben im Ginigunnc-oevfabren erlebigtcn fionflitten

idbetle Hl.

Rt.
*< r ; e i di tt u it g c it

Jurdi biu- t5inigiinge-perfahrei:

beetibigie Stret:iafeitei: . .

viertel erweise ''teüiUiite iin

btc atbetter

.11 l*rft>lg

tt 1 'i! fri>lrtdi . .

c! I>i ifiL-l-f . .

ilrcitigtriten. t<n bellet: bic:-

ciiiiiiiina-.'iirifatifn: iehl-

'.ir.ii ;

rH ein l

r

li t brf (leui^liitieti Sirct-

itilfctte:: mi' bir llrbener

\i : '.So

Iii -i
; iT.ilri,i' . , . .

u i'i'ü'.a-oln . . .

^abre

ls^3 1S94 1895!l896

.M .>3 36, 3*
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12 13

21. 24
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:,s 4R, 4H «71 47
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cnbelcn 1*,m"!o mit ooflem Cfrfoltt nnb öi.u mit «ergleid), roährenb

bic itad) (VI)Kd)laflcii be* (iiuignng*pcrfud>* fortgcfeBtcn Au*ftänbc

mir tu V2,m9Io "'il Griolg unb "»r i" M,«0 «'/o mit «erglcicb

rnbifllfit. Abiolut ohne (irfolg blieben mir 27„,6
0
/o bfr edleren,

ober 15,^% ber lebteren.

(«egenüber ber O-efammtbci» ber Arbcit*itteitigfeilen jinb, wie

au* obigem hervorgeht, bie Anwendungen be* Wefcuc* frriltdi uod)

Ziemlid) gering. Unter ben mähreub ber fünf «eobaditung*jahrr

eingetretenen 2262 Streif* fam e* mir bei 4*7«r21,M,/b ju

(5inigung*auträgen, nnb poii bieien Würben 171 oon ber (Hegen»

partei jnrücfgcmicfcn. S&Mrflid) funftionin haben im Wanzen bloß

280 (hniguttg*ämter unb SdiicDeigcridite nnb oon biefeu haben mir

14

.

r
> bie Streitfälle wirflid) beenbigt. To* «rieh, errriebl« fein

3tel alio nur bei etwa (!% ber gcfamniteii Arbeitefonflifte. Tic*

(frgcbnifi fpricht aber nidtt gegen bie 3nftitution bc* (iinigiing*=

anttc* «in fici>, fonberii nur gegen bie unzulünglid)c JWtn, bic bie

iSinricbtting, roic Hingang* betont, jur «teil in ,"\raufreidi bat.

Sie prri!l;t; -
1 (i'.riur rbehtfpehtion.

Tic «crtd>te ber uniiHifrfjeii tfabrifiufpefioreu für 1807 finb

mm ebcnfall* in ei:ieui ftattlirfien «anb crfrhieiicn. Sie enthalten

iiueifello* ein reidies IKatcrial, finb ober, roa* i. «. ben «crfefir

mit ben Arbeitern, bic 2S?ürbigung ber Arbettcrbrrufsoereinr, bic

Arbcit*Dcrinitteluug x, betrifft, im «ergleid) mit ben fübbeutfrben

,\ahre*bcrid)ten ziemlich, bnrftig aufgefallen. Sabrciib beifpiel*«

toeife in ben babifebcu unb banerifdjen x"\abre*bcrirbfen roicberbolt

auf bie iVntjlidjfrit ber «efcbrocrbcfomtniffioiten ber Arbeiter unb
bereit fouilige Crganifatioucn für bie (fleroerbeauffiebt biugewicfen

roirb, enthalten niir bie «criebte für öörlib unb Aianffurt a. SR,

ganz fliid)tige .'Jiinroeifc nuf ben «erfchr mit ben borttgen Be*

fdirocrbcfoinmiffioncu ber Arbeiter, fo bafi man ben Gmbriicf er«

hält, al« feien biefe Arbeitervertretungen unbeliebt. ,^m «cridjl

für «crliu*tibnrlottrnburg fehlt ein fumticid auf bie Berliner Wt«
mcrf|d)nft*fommifiiou, welche bie llebermitteluug ber Bcfcbiuerben

ber Arbeiter an bie ,\nfpcfttpn übernommen bat, gau;. Tabei

roirb in faft allen Berichten betont, bafi ber Bcrfcbr mit ben

Arbeitern nodi oiel \a roünfdieu übrig laffe. Tie nugefebten

Spredjftunbcn würben theil* garniebt, tbeil* gering beftidil. CS*

gefd)icbt bie*, toie in ben fübbciitfdien «eridjtctt be* Ccfteren her«

porgeboben roirb, weniger au* liiifjtrauen gegen bie Aufndjtd»

beatnten, al* au* rHtirrfjt, am? ber Arbeit cutlaffen $u werben.

Solauge cä nodi Unternehmer giebt, bie Arbeiter roegen Be*

fd)roerben beim StuVnlinfpdtQritl entlnifen, inirb mau bie Se»

fdiroerbcfommi|Tioneu ber Abeiter, bie üd} in ber 2djroei$ unb in

Sübbtutfdjlanb beroäbrt haben, nidjt entbehren fönuen. ,tn ben

ehemnlfj polniidicn ifanbcMfjCilm setflt ndi uori) ber llebelftanb,

baß, roif ber i'eridjt für %*o\tn Iicroorrjcbl, ein Il)ril ber Arbeiter

bie beulfdK Spradic „l)öd)ft mangelhaft" bcljerrfdit unb balier mit

ber (finrifhlung unb beu CblitgenlH'ilCi ber Wciiicrbeiufpcftion hnni
befanut roirb, roofür mau aber ben Arbeitern bie Sdmlb nidjt

aufbürben fanu. Keffer fdieint ti 11m ben «erfehr ber Auffidit?.

beatnten mit ben Unternehmern $u flehen. 5" «fll meiiteu Vt»

rirftten roerben bie t'ejichnngcn ber «eamlen ju ben Unternehmern

alt freunblidie bargeitclll. beu meifteu fällen roerbe ben

jyfinfrhcn unb ^orberungen ber Aufüd)l»faimtea bereitioiDig ent-

fprodien uub überhaupt ben Aufgaben ber ^.eroerbenuffid)! mehr
Seritäubnifi entgegeugebraeht. lifündje llnteriichuier freilidi be«

trad)ten, rote ber l5obicrr,fi" ^eridil herporhebt, bie (»kmcrbeanifidit

uod) immer alt einen uii.mlai'figcn (fingriff 111 ihre 3l<d)te unb
muffen ,}iir Befolgung ber l«orfd)rifteii burdi Strafen gcjmuiigen

roerben.

Ter bei ber JNenrgauifalion ber ^abnfauffidjt in i^reufien

unlernommene „^erfudj" einer Serbinbung ber 75abrifiiifpeftion

mit ber Sfeoifion ber Xampffefiel fauu als mifslungen be-

jcidiuet roerben. Tie Beamten rourbeu bermafsen überlaftet, baß

thucn bereit« oom l. April D. X, ab bie dtcoiilon ber laubioTth>

fd)aftlidicu unb Sdjiffcbampffeffel toiebtr abgcuommeii unb beu

StenifionSDereinen überroiefeu rourbe. $)ier unb ba mft in ("volge

beifeit eine lintlaitung ber Auffiditi>bfamtcn eingetreten, befonberi*

im Citen unb ben ^e^irfen mit mehr ;eritreut Itcgeubcu betrieben,

roeiiigcr in ben grofieu ,\ubuftriecenlttlt. ,^m i'cridit für Berlin«

(iharlottenburg imrb biec nu-jbrüiflid) heroorgeboben. ,\u anbereit

$erid)tcu roieber roirb bemertt, bafj tro(> ber (5'iittaftung bte ;Hcoi|ioii

ber betriebe mdjt überull in beut crinarteteu Sülaftc geitiegen fei,

weil bie iMireanthätigfeit ber Beamten niel ,icit in Anfpriidj nehme.

Tiefe Stlageu über baö Sdireibiucrf finb alt uub weit oerbreitet.

Sie treten befonbet-j itarf atidi in beu ^erid)lcn ber öiterreid)ifd|tu

^itfpeftoren hemor. (So roirb nicht* roetter übrig bleiben, al* ben

Auffid)l*beamieii bie Tampflcffelrcoirtouen gau; abzunehmen, Damit

fie üd) mehr bem eigcntlidien ®eroerbeoufMd)tobienil roibmen fönuen.

,*{unäcf)ft fönnen Sfepifionen gelegentlich ber Tampifenelrcoifiou nicht

als JHeDiüon betraditet roerben, benu iu ihnen muR ber Beamte
Hd) oorljer nnmelbeu unb fo iit Allcx^ in fchönfier Crbnung.
Tann aber ift es nothroeiibig, bafi bic »fcwifioii eine burdjgrcifenberc

inirb. $aä) innen rjerrfdjt ber llebelftanb, bafi nur tuenig über

ein Trittcl Der betriebe fontrolirt roerben fönnen, weil e* an ,^eit

unb ^'erfonal gebridit. 'Dfinbeften* müfiten bod) alle betriebe

jährlidi roettigfteno einmal bcfidjtigt roerben. AUcrbiug* roareu im
^sahre 18'J" bereit* 186 Scainte in ber preufsifrbeu (*nbrifatiffid)t

thatig i2»j 9legieruitgs> unb (Hcioerberäthc unb 1 Stclloertreter

berfeiben, 92 Weroeroes^nfpeftoren uub 61 (^etperbe--Affiitenti
,n):

aber auch biefe ^nhl üt, folange ben Beamten bie Meffclreoifion

übertragen bleibt nnb ihre Sfü fouit noch burd) (Mutaditcn x. he=

aufprnd)! roirb, für Die lleberrocidjung ber Befolgung ber Schup=
b< jtimtmingeit uugcitügeub. iKau oerioeift roohl auf bie JHePtfionen

ber Crt*poli.;eibebörbeti al» roirfiame (yrgdujung ber SHeoiiton*»

thiitigfrit ber Aiiffid)t*benmten, aber bie Urteile über bie Thätig=
feit Der $oUjci&eamttli lauten in ben Berichten Dnd) febr wr<
fd)iebeu. JJn grofieu, Släbtcn wie j. Ü*. in Berlin, mag Mffc
Montrole eine roirffame fein, anbei* in fleineu Crten uub länb=

liehen i'ejilfeii. ^nt tinblcujcr Bericht uub anbenu roirb biefe

Se»ifton«t()äligfeit al* mangelhaft bejeiebnet. Aifjulidie llrtluilc

finbfH fid) übrigen* and) in ben fnbbeutfdjen, fdiii'eizi'rifdjeii uub
öiterrcicfiifd)cn i«-erid)lcii. 3« Cnftfalt hat mau Den mmtriut
otifpeftoren längit Affiitenten aus bem Arbtiteritaube beigegeben,

bie befonber* bic Turdjführung ber Arbeiterfrfjuüworfdjnnen ju

überroadjeu haben.

Tie roirffamite Aabrifa uffid)! roirb bceinträrijtigt, HKtttl bie

^irfeblungeit gegen bic Sdmübriiiinmuugrit feine geuügenbe Sühne
Rubelt. Unb bamit fonimeii roir auf ein Mapitel, bas Dii'äuuil

in ben v\abrc*bcrid)ten eine höehft bead)ten*ivcrthc Beleuchtung

finbrt: bic mifbc ötRra( nng Der Snftvftl gegen bie $cftinl<

iniiugeu be* AibeiteiidiiiUgefcue* unb ihre Mücfroirfuiig auf ben

ganzen Arbeitcrfdjul}. Au* bem Diten wie an* bem iJfften

werben hierübet Mlageu erhoben, om ikridit für isJeitprenfun

Ijeiftt e* Seite '2->: ,,-tiir «ergehen gegen bie ArbeitciidiiiBbciliim

mungeii fe(jen bic Werichte in ber SNcgrl io uiebrige Strafen
tun Criginal geiperrti feit, bafi üe "idi) al* augemeifeue Sühne
für bie Straftbat augefelieu roerben fönuen. Tic ArbcitcridmU 2

gefettflfbung unb bie ,?u ihrer Au*führung berufenen Otgunc
werben ben (Heroerbetreibeubeii gegenüber in iKiRfrebit gebradit,

UWnn bei «ergehen, bereu Bcftrafiing fie beibeigcführt haben, bic

StraffeftfeOung gewiiferinaRen unter bem An*brutf be* «ebauetn*

erfolgt." Ifin ähnliche* Urthril finbet fid) in bem Bcridit für beu

Stegiernngsbeziif Aranffurl a. D. ,^m «ericpl für Ain*berg roirb

gcflagt, bafi bei bei «eurllieilinig ber Ueberlrctiiiigeti ber Arbeiter'

fdmtjgeietie bei ben i<oli;eibebörbeu roic bei ben (Meriditeu meifl

eine ber ,\iibiiftrie günitige Aiiffaffuttg zu Jage trete, roeldK gt*

eignet erfdieine, ber foziälen («efebgebnug feine befonbere is-idi«

ligfeit beiiiilegen uub ^uroiberhaiiblungcn nl* mehr ober roeiuger

bclauglo* anzufeheii. »JO . Ii . feien bie hödtften Strnfni, im
Allgemeinen iduoauften fie zroiidien :'» unb 20 , II >i rnffelborfer

«endil roirb iunädiit ganz allgemein geiagt, ban ba* geringe

Strafmafi, toeldjc* maudie (>lerid)te felbft bei fdnMRCnt Setft%U
uod) häufig «tuwubeteii, uon mehreren Anfiid)t*beamten audi 111

ihren bifSmaligeii «erirhten, al* ber witffamen Turdjführuug bei

Arbeitc-rfitiu|jgefe|je wenig förbalid), lebhaft beflugt werbe. Tann
folgen jwei alleibing* itarfe ,"välle. Tie „uumein'dilielie An*-

nufttRQ" jugenblidier Arbeiter in einer Matnifabiil De* Tni*--

burger Aufrid)t*bezirf*, wo häufige SRaditarbett, 24<ftfinbige

Arbeit* geilen mit nur \mi Stunbcn 9iuhepanieu gcriditlieh feft«

geitellt roorben feien, haben burrh bie «ritrafung be* Tireftor*

unb De* äVtrieb>ingenienr* mit je .

r
i<» . eine Bübnc friabreu,

„ipeldje wenig ge'igud eiidiien, gewiifeulofe Unternehmer oor ber

Begehung gleid» iehroerer <^efeöe*Ottlefcttlig*M JUtÜef^ufAcerfftt".

Ter zweite J\aÜ betrifft eine »"vabrif in «(Glabbach, ?ort fei

ber Inhaber einer isJeberei mit 10 , II. beftraff roorben, weil er

iroei Arbeiterinnen in ;ioei Zaditen bi* 12 Uhr uub au ben 3am*=
tagen bi* 7 uub 8 Uhr AbenD* beidiafligt habe, Auf Anregung
be* Aiifficht*beamteii habe bann ber Megwcungftpcclfibfnt bie rrftcu

Staat*anwälte ertud)t, Die HuttMttwiltt babin auzuweiieii, baii fie

bei «erhanguug allzu ttirbnget <4elbftrafen feiten* ber Schöffen«
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gcrhfttV in jebctn Mlk Berufung einlegen folltcii. Heber bic

»irtniig einer fpldjen nriRttn flfrfitfprcdiuiig l<*n» «f«) ber $etin)t

für Jrier nlio wcntfyntn:

„Sic .iiimibcrhanblungcn biil><n im "aufc ber Satire im Allgemeinen

nidit abgenommen.1* Sit WetMrietn'pefBH ju Ätorbriidrit Petiriitrt:

„sii lange bie n<Tiii>!lrvfii*n Strafen für ltrbcnrrtungru ber Arbriter»

fdiupgciepr io niebrig bleiben, iii wenig fliiviidit twriinnbcu, baf; bieir

Ucfrpe überall genau befolgt werben, tfv iii iindi brm je'U trrt>v')öhnfl<->'
1

i'ciirfirn bfr lüciigen (tonrerbrinfvcftioii nirtjt nn.mucluncn, baf; ein
I

Arbeitgeber an* UnfeiHiiniii gegen ba* (»eiep writoßt. lie geringen
(

gertditttdirit Zirafcu erwrefrii lebcdi bei bru Arbeitgebern bic Aniidit,
j

ban bic SVftimimiugeii nur oon untergeorbnctcr i*cbeumug finb. ?ic

grriditlidic Strajc burite rigrntUnj rmM flrriitqrr ausfallen, als ber

itorttieil, it'f Mhii bir Aabrif burdi bir SviAtMoAtntlfl bei
-

f'tcirlM
-*-"

brfitimimitg gehabt lint; iouit wirb bic Aabrtf letdit ucranlofn, trep in

Auoürfu ftehcnbrr friiraiiutfl bir llebcrtrciung miebrr flu begeben."

Ulan faflv fid) betiFcii, baß berarligc llrtbcilc Gaffer auf bic

Diühlc ber ©ojialbrinofralic finb. Sid)t bloß bic Arbcilcridhutj»

gefcfreefMine, foitbcru und) ba* Anteilen ber Adbrifinipeftorcu muß
linier biefer $rari* leiben.

Zufolge ßrfueben bc* 3icid)*>fon.il«r« war ben prcußifcfjen

Aufücbtebcamtcn bie *»eniitmorturoj folgcttber, ben fanitären
Matimalaibeit.Mag betreifetiber fragen aufgegeben worben:

i. Jn wridien (Irmitm «nb 4*n(irucbinniigru gemaajl motten, bir

ben errlan weiterer Sorjdjriftra auf i*runb br* S. 120« Abia& H ber

(•irivrrbrr-rbiiung erwiiuidit endn-inen Intieu? ?. *?i>rin beftelien bieie

*?abriifliimingrn:' :t. «Xu weldier itfetie waren Arbeitzeit imb Raufen
in be» betrerfeiibfii Wewerben w trgcln?

©je betiefTenbf
siMtimmuug ber t'lemcrbeorbuHiig Imilei:

„Turd) Vctdiluß be* Bunbetfratb* tonnen fnr foldjc (Mcwcrbe, in

»eldjcn bind) übermäßige Inner ber täglidieu Arbeit«*
$cit bic ftSeiunblifit ber Arbeiter gefäbrbet wirb, Inner, i*eginn

unb finbc ber plaiiigcn Arbeitzeit nub ber jtt geiuäljreuben Raufen
norgefdmeben unb bie jur Tnrdiiiibriiuii bicicr Botfd5tiftt4i erjorbrr»

lidjcit Jlnorbiiiiticieu erlnifeu werben." Sluf (>)ruub biricr

ftttHtnttlM üt bic uielbeuirodicnc ^ätferetDerprbnuiio be<j i'unbe-?«

ratl)?, bie $erorbnung betrefienb bic MonfeftionSinbiiitric :c. erlaficii

niorben. Tic iwm Sfeidufaii^er ben (>ieiiierbcnufiid)t*benintcn neuer'

bind* itbcrtrflgtnen O'rlirbungeu cridjciitcn nli* eine ,"voIge be* uoni
[

WcidvMflflc im Februar v. inifjenciiumcneu rlutmgeS, und) i

Vflqtm über bie 9loll>turubig!cit einer weiteren flu^bcliunng

bes fanitären U)ii)riuifilarbriU'>lngro bie 01eu>etbciiuirid(t->benmtcu

nub bic M iii itfcu faffrnporftänbf unb Mrnnlenfniienür.^e befragt

inerten tollten. Xai ift nun gefdjenen, aber bie (^rbebuugen

finb bei ber Sturze ber ;{cil, bem gmROai Ciiigegcufomuifn

ber ftTOnfcnfaJTcnoPrftättbf unb Vtcr;ic unb bei bet iNaugeU

bnftirtfrit ber Mrnufcnitntiitif ticUeuwciie red)t bfirftig (nMgrfauen,

^iimal bei ber mauciclbaticu ^aiiung ber betr. «'icwerbeoronnnfl*« 1

peftimmnTig and) uod) bn^ SHftoerftöttbnt^ enlftanben iit, benj

geiiiiiblicit'jgcinbrlicbc betriebe gemeint feien. Tie gemnditeu i{or«

fdilägc bciicheu |t4j bemgtmäft Mimetfl snf '"otdic, treuen aber beu

[onbaren iWarimoIarbciKMng fclbft nidit. Ter SJoMbantl Beamte
fd)lrint n Hein 12 gefunbbeit^ge'dbrlidje (bewerbe iwr, für wcldie

bic (iinfiilirnng einc^ gefiinbbeiilidjeu SKariinnlnrbeitijtage* mit

entfprftbruben Raufen unb lljeilwciicui Verbot ber 4*c!d)äftinung

nein Ütbeiterinucn unb jngcublidien Arbeitern erfolgen foü. Ta^u
bannen uodi l!» betriebe, weld)c uon nubereu l'tuffidit^beamtcn i

oorgcfd)lagen werben. ,^u betreff ber JHegelnug ber 11rbeit»icit

in gc|'ii)tbbeit(>gcfäl)rlid)en betrieben tritt uuferc Itefr0fl<nun^ liiuter

ber neueren frainöüfdjcn unb bclgifdjcn \utiid, to Iah bic *or.
idilage ber Vtuiiidis*bcamlen immetliiu für weitere ^ernthiutgcu

im :Heidi?tage bnufcncnucrldeö «ntenal bieten, (fiu* iit aber burdi

bic ncncrfidien ^rfKbungeu amtlidi feftgefteOi morben: bic ob-

luiugiflc 2teUuiifl ber ?!cr;tc ,\u beu Mranfeutnifeit. tfin 5l?ei( ber

>tufiiditi'bcnmteu berichtet nämlidj, bnfi bie iiiciiien «raufeufafien«

DOrflönbc unb faft alle flaffeiiär^te übcrljauut auf bie au fie gc»

ridjtrten Anfragen ferne Ütttootl gegeben härten, „Tic ?ter;tc —
beißt c? ttn BetriAl iiir Dunern — fint^ oft unl RÄffirfpl auf ibre

triften), wie Einige nudi uuumiimuben ijiigebcn, wenig geneigt,

Ucbcliiniibe unb Sdjaben Oiifjubedcn, audi uflcgcn fic eine geregelte

2tntiitif gar nirlit ;u iüliren " ?lnd) fonft wirb über bie i'tb'

liäugigfeit ber Sler.jtc run ben Mraufciiliiticiuwriliinben unb Unter-

nrlimcru fo SRajMbtvId beriditet, RMf bei ber bcHiniid)ttigcnt>tcininmt«

repiüon ber '.'Irbnteriieriidiernug itrciig Derndftdjligl werben iollte.

(iwige rtuind)t->bcainte lmben crflart, es> wcibe nur in ielteucn

Aalten uiöglidj fein, ben Äiitfnwi* über eine Wc|nnM)cit*fdnlbignng

i'cm Htbeitem burd) iibermafüge Tauer ber Inglidieu l'(rbcitc>eit

^u erbriuien, ;unml bie >tian(eufaijcuär;te gewiilmlut) nidit geneigt

feien, ben ?lntüd)li>beamtcn uadj bicicr iWtdiluitg ,^u iinter|lüöeu.

Unter biefen llmitiinbr'ii nerbient ein «oridilag gemürbigt ,;u

werben, ber im i?endit iür Qiegnit) gcinad)t wirb. Tiefer i<or=

fd)lag läuft auf eine ^eran;iel)uug ber itnatlidieu Gewerbebetriebe

,^ur Sofung ber Arngc (HttONS, wobei bic etwaigen Softifl feine

Slolle fpielcn biirften.

„Tic MiiniglidfC 3ee()aubliiug?fojietät tjci»>t e* ba — bciiut

in Sanbc^but eine ^Indjoganifpinucrei, in ber \m ;{eit 1 14 Ulrbeitei

bcfdiäftigt finb, banon ein ]iigcub(id)cr ntnnnlid)cr ^wifdicn 14 unb

16 Sabren, bc^gleieben -1» wciblidie, ferner 2»?6 weiblidjc über

Ifi ,\abrc unb 120 bcäglcidien niännlidje. ,"vür erftere beträgt bie

Arbeitzeit tfhn unb für bie lehtcren elf Stunbcn. Sie beginnt

um 6 Uhr ül!orgeu3 unb eubigt um 6'/i Uhr ?lbcnb«. ÜJJorcjeno

ift eine halbe 2tuube ^aufe unb ^Wittags eine noHe 2tunbe. iVcinc?

Tatürhalten* würbe tu möglid) fein, einen Sdiluf? auf bic trin-

withing ber SM unb ber Tauer ber Arbeit 511 jicheu, wenn
fämmtlid)c Arbeiter *u einer bcitiinmten 3f t' burd) beamtete Aer.jte

1'
1 : 1 ; c ! n :>:~t ihren ©cfunb()eiti>,iuftanb anttrfttd)l njfifbcn unb buf<

Unterfiid)uug uad) oahre^friit in gleicher ^eife ftatlfäiibc, nad)bcm

man bie täglid)c Arbeitzeit fämnttlirber Arbeiter tun jwei Stuubeii

bei ben bi*l)cric(en Söhnen tierfiirjt hätte, (fin i!crglcidi ber beiben

an jebem einzelnen Arbeiter POTgenonunenen Uuterfudjuugen einer«

feit« unb ber Jtraufeufaffcnbücficr anbererfeit-j fönnte t)icllcid)t

Anbalt^puufte für gete|)gcberiid)e IVaBunhiucn geben. Ä'ötbigcufallc-

wärc bais Verfahren )U wieberholcn." Einige Aufiidjt^bcatntf

(onftfttiren, baß ber elfftünbtge itfarimalarbeit«tag ber Arbeitcniiueu

auch auf bie Arbeitzeit ber SRännet entfprcificnb gewirft habe.

Tic Aufüdite-beaintcu waren aud) beauftragt, über bie iil ir=

fnugeii ber piclangefeinbcteu i>ärferei«Srrorbnung be* ^'unbc*-

ratliü tu beridjtcii. Tie Berichte lauten überwiegeub iür bie ^er-

orbnuiig günitig, woburd) bic Agitation gewificrM reife cigcntbütnlidi

belenditct wirb. Tie behaupteten nnehthciligeu SJitFungeu ber 2>er.

orbuuug werben mehr ober weniger ent'dücbeu ueriieiut. T;ie

itelleuwcife bcitchcnbc (iiitfrembiinn voifdiett «eiitern unb (Mefellen

fei uidit erit mit ber Sctorbuung eingetreten. Ter i»crid)t fnr ben

Stegicrnnge-brjirf ^otöbam geißelt fogar beu „alten Sdjieubrian",

mit beut qcbrodieu werben müffe. (5* gebe bic* audi leidjt, wenn
bic IKeiiter iiri) mehr um bic betriebe flimmern wellten. Ter
„alte Srbleubrinu", ber fo oiele Sleforwcii crfdiwcrt, üt aud) liier

ba-> Maiipthiiibeniiß.

Üinigc rljeinifdjc ^eridjtc gebeufeu aud) ber djriitlidicn Arbeiter*

Dtgfntiiatioueit, bei ArbeikMt ad) weife unb fouftigen tJohlfahrte-

einrid)tuugeu: boch gefdjieht bie* tlicilweife uodi in froftiger Steife.

9Roa gewinnt an* beu ißeriditen ber preußifdjrn Auffid)t*beaniteii

wie aui fo wandten anbeten (Srfdieinungen ben (iinbrmf, baß

Steuden tu ber fo^ialpolitifdicu Sleformtbätigfeit jur $til von
Sübbeulfdilnnb übertroiien wirb.

Berlin. «Juitno 5 mibe.

Allarmrinr Sojinl- und !Uirtl)fd)aftspoUUR.

SßJegmcifnng jmeier 3tubcuten nun ber ^reiberger öerg
afabemie wegen »erlebr« mit Sojialicmefrate«. Ter Senat bei

Mönigltdieu stkrgafabcmic \n Arnberg in Sndjfeit, gc;. i-inflri,

hat ,;wci *ergatabemifcr unter »olgeubcr ^cgrüiibnng »011 ber

Afabemie loeggewiefen:

Sfadi ben tSrgebniffen ber firtiigritubteii Ci#jipliiiar*Untrr)ii'fiung

iji fiir ermicfrii \» rrnditen, bnfi 2ie in ber leßleu ,-{cit am luefigni

Crte mit nrflättni Rn|Aigern ber fo}toIbenofrnKfd)rn Partei t-rrtehr

gepflogen haben.

SVit ben {•egririru BM Sitte imb Anitanb 1$. it<l bc>> Xi*.fiplimn>

regulftlu»)( wie iie in ben|cnigen greifen mniigebrnb nub, wridien bie

ftiibireiiben ber ^etgafabeiuie angcl)i>ren, ift ein iotrtir* i'rrtialtrn HD*
uereiiibiir.

?er Senat ber "i*ergafnbeiuie rraditet be^balh ,X(ir iernetDN Set*
bleiben an ber Sergnfnbeuiie nidit iiir angängig unb hat an' f*niub
Per oheuerwälmteii unb ber xMttnuniiMJ in S .'• ?lbi. ^ be>> Jt*-,iplinor

ngalaifM beiditoiirn, =ie, wie „Xtuieii Inermit erüfinrt wirb, mit ber

2traie ber

„Scgmeifnng iwn ber >^frgarrtbenne'

ui belegen.

Tie legten 91cid)*tag*wah(eu haben weit über intei ffiiflionen

fpjialbemorratifdjer Stimmen gcbradit. "i*ct biefer Verbreitung ba
So^talbemefratN bürite e* fjpwer lein, counlbcmnfratcii, {timal

fic ielbit unter Tov'uteu ,511 iiiibcu ünb, itet* an* beut Beige \p
gehen. Sine gerabe^u iterwiinberlidic flanipfetawilc unb wobl
nur ber JNcit ber unter beut Sojialtftendcjq) eingefogenett An»
frtiaiiiiugen aber iit c*, eiiirn "in'rfebr mit foldicu — felbjt einem
dürften 0i«mard f. 3- intereffanten 9lad)barn all gegen 2nti
unb ünftonb oeritoßenb ui bejeittjnen. Abbrud) wirb bamit bei
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So^ialbemofratic fid)cr trat roenigiten gcthan. Sit Rngrlffjen^rii

hat aber für bie lediuifcr iiort) eine trnllcrc Seile. »Immer 'mittut

fotumt aus ^ubiiftticrreifeii bie Minne, bar, bet junge Icduiifcr

i,ronr Äafdrittcn, aber nidjt «ernennt \n leiten neiiiehe. Cime
allen Zweifel üt aber, roie bie „Aiauffnrlcr Leitung" lieroorbcbt,

eine* ber roidiligiicii 5r}ici)UTIA#mtfrtl für beu /,ufüiiftin,cu Leiter

großer tedinifdKi Unternehmungen ber «rrfebr mit Arbeitern,

foruie mit i?crfoucn, bie fidi mit Arbciteraiigclcgenbcitcu beidw'tignt.

Tarnntcr wirb man abet rcdjt nieten 2o.;talbcmofratcu begegnen.

Tie liinführung brS Säße« in bie bürgerlichen froris, ba«i

>mnnb burd) Verehr mit etilem Me^er ielbft rttomrHUltijirl fei,

mürbe »o bie Mluil y»iföt* ben obeenfteifen ber unteren nnb
oberen Volfoirtiidileu mieberum erweitern.

SJeoraauifnlion te=> »ngarifdicti Saiil>e3«3ri&nftrier«l$<?. tBe»

tljeilifliiiiü ber Jv«4flrui»ffcnfdnifteii. Wnbriel Varoft, ber frühere

.<>anbclSiniiiiiier Ungarns, cnid)trte im 3ahre 1890 einen Vatibe*«

onbnftrieratb alz i*eirath in »viibujtrie« unb Arbciterfdiittiangeleneii>

heilen. Von ben >2 Mitgliebern biefes ftitbuitrierathc* ernannte

ber SKttttftcr k; auf (jmpieblung bes l'anbeos^nbuftrieijfreine? unb
ber Vnbapeftcr .^anbcls« unb Hcwerbcfammer mürben je rt, ppn
ber tiatipiialbemofralifdieu Arbeiterpartei von ber liifcnbahu'

geroerbefornmiffipn 2'.\, nmtlidi II Hütglieber unb iibrrbir« uod)

2 Zdirütfübrer ernannt, fämmtlid) auf je brei ^ahre. Tie Ar»

beiterfd»a f t mar alfo im Wanden bind) 2 iVitglicber i'ertreteu. 2c.t

bei« v\abre 1803 ruht bie nmtlidje ibntiiifeit biefe? öubtiitricratbcs:

unb bodi märe biefelbe btiiigcitb notbiociibig, Wegeumärtig bcfafsl l'idj

nun bcr£anbelsmiitiiter mitbemWane berSHcorganifatioti bol'anbes«
onbuftrieratbe? Ter alte fu 11 aufgelöst unb bem neuen eine foldje

Wrunblagegcfdiaffcn roerben, bafs inbemfelben iäutmllidicbebcutenbcrcu

a et difttuof ieu fdiaf teu bes Vanbeo uertreten ßnb. Ter neue ,>n«

buftrieratl) foll fdton im nädiiteu >>crbfte feine Shäligfrit nnfnelimen.

— Ter ebenfalls neugefdiaffcne ofieireidiifdie x\nb«itric«*etrath

tritt febon in ben nödjtteu .Jagen -,11 feiner erfreu 2iljuin\ jufammen.

ein [ojtnlpoliliimcfl Jnterrffe. so beantragt brr £->ausbefiperpcrrin ui

t^örliß les ift bort ein groi;rr Jeeuiiiinucrcin!), bai; t*ic Sfegienuig 11111

ben l*ntitmr' eines Weicfefl rrfn rl?t wert „narfi meldiem ir.mint-

ltdic ?clailgc)diäite Ibercu Filialen mit ciiibegrtnenl mit einer proarrfiiorn

Miiimiiuiialiiniia^fteiier \u belegen flnb, unb imar begtnnenb bei einem

llinjau MM 2001)00 SVarf mit 1 t?rojent unb ftctgenb bis * $ro,;ent.

i5iueu alMiIidieit '.Hui ran bat Berlin« Silben eingcbradit. Ücrliu'^orbeii

benntrant eine Neuregelung ber gcfctiltdKii SSriltanHiutflien betrejfeitb bir

^framiehmifl ber (iigentbümrr 411 bell Hüften ber ivriieUunq ber offent-

Itrtirn =tiai;rn. Hin aitbrrec «rbflnbluiipaeannmub betritlt bie llnter-

itüpuitfl bei- Saitnenoüenidjafteii unb Sanwreine bind) «teiat^mittel.

Xam liegt tolgeuber flutrag bff Criiuieretim Arfurt Dur, bie (.Vrhebuitg

einer Staiiitit aumregen über bie vübe ber iti'ietlispreife iiir tue wr-
idliebeiieu ^obuitiigetategorteu unier tnoglidm etitgeltrnber 'i'egriiiibiing

anormaler 4!erliältuiiie, beionberä bei Arbeiter« unb framteiitpolinH««»,
fenier über ben i?rP4entja|!i leerfielieuber Sotuiungeu, ebeuiaile uadi ben

uerfdMebenen Mategcirien, Kro) Homtrn für einen eiitbeulirtieit iRictb»'

»ertrag iolleu belprodieu werben unb enblidi in bem pmijiürtRtt dinbe*-
auof cfiuffr bie flihMiihninn bei! Atiiitiitiiiiialiitigabeiigeielu't! \nr '^! erf|aIr^•

lung gelangen.

ßomaiimole öoslnlpolltih.

<Brrbaiib(ttngm über bie 9(rbrit<i(ofenutrfid)tTunrj in ^iiritfi.

Ter (Mrof;e Stabiralf» von ;iiirid) hatte nad) bem iJcirgauge DOtl

2t. Wallen, i^afel 11. a. am 16. Januar I S'.t'i ben .Mteitini 2labtrath be»

auftragt, eine obligatoriidie SflfUbfrmM gegen '.'(rheitcloiigfeit 411 ent-

roerffit. Tertititmtuf mare bann aK'^nttialio^egeliren bemManlou-j«
ratfjc ein^uieidirn nemefen. Ritt 2 unb 9. ^nli 1>>«»m perfmubelte ber

(9rofie 2tnbtrath nunmehr über bie Sort'diläge, bie eine ,'}maugj«

Derndjerung unter >>erainiehung ber Arbeitgeber \n Beiträgen

empfahlen. Ter Referent Firrel. ^iiirTlnubt nannte biefe va>
fid)erititg eine proptiplaflifdie Ik'afjregel, bie bie itäbttfdieu Armen«,
i*oli,jei« unb 3uftii,lnftcn rrlciditern. «eine lluterftiiltnugÄtolf«,

fpnbcrn eine mirflidie 5SerfidieniiHV>aiiftalt fei geplant, bie bie

2tnbt nor Mrifcn fdultje unb bie Arbeiter pit 2olibaritat er;iehe.

SRan hätte freilidi alt Wrunblage fefte unb nmfaüYube ^cruf'J»

organtfationen lieber gefeljen, aber fie mären eben uidit luuhanbeu.
Tie Weptter ber ^crfidieruug fprarhen bem 2tabtratl) bie 9efnQUi|
ab, fcldic ftkfene ooriu bereiten: ba?u fei ber .«aittonorntli bn. i*e-

ruf*(trten, ton bie Arbeit-Mcfigfeil uidit ober feilen oorFomme,
mürben bie Epfer nidit auf f'tdi nehmen molleii. thft nflMrn 9f
rufoorganifationen gefdiaffeu werben. 4»it bem <>ie>etj iei eine

roeilgeljenbe ^encrmniibiing perbunben. «an müffe fiirdileii, bafi

auc- bem AuMaube mehr ol« bisher bie fdilerhterfii (Elemente heian--

ge^pgen, bte beüereu aber abgehalten roerben. Ci»> fehlten alle

Wrü'nbr mieber, bie gegen jebe Arbeiteruerfidieruiig gelteub geuiadjl

roerben unb morben finb: mie Zähmung ber 2elbitbülfe,

günitiguufl Arbfitefdieiitr x Ter Aabrifinfpeflor Mein fügte bem
nad) hirun, bafi man mit ber Serfidjerung au 2i)inptPinetr heruiif

furire, bie Arbeitölongfeit fönne man grünbltd) nur burd) eine

Dnmifation ber Arbeit befäutpfen. Taju fönne and) bie 9»
meiube piel beitragen; fie fpmite bie Beiträge für bie Serfidierung

heft'er uermeubeit, lüeuii fie .^itr „'int flauer Arbeitsgelegenheit Ar-

bfilen, menn aud) mit ifehrfpften, au«<übrrn liefre. Ter Serfidje»

nmg gegen Arbcitdnfigfeit nfifft attdj bie Crganifalipn brf Ar-

beils>uad)iteifis PPrausgcheii ?nrrh bie iSerrieheruiig merbe ferner

bie (intmiffeliing ber ArbeiteiPiganifatipneu gefährbet, bie S?er»

fidieruiig^beiträge roiirbcn IVandieu perhiuberu, einer Wemerffdiaft

bei;utreteii. (iiu ik'ifjlingrn be»? iirpjefle* fönne uugünftig auf

bie 2p,iialpolitil überhaupt einmirfen. Ta* iiiilglieb ber bcino<

fratiidjen traftiou, Dr. 5t?eit jtrin, — ber übrigen* mehrere ^ahre

in Berlin bie beulidien ^erhällniffe ftubirt rjm 'mite am '.'.
x\uli

bie Vertagung o'tatt 2dilti»|i ber tirürteiuitg burdigeiel.it, unb er-

öffnete fie am 'J. oiili mit einer ^iifammenfaifung ber örünbe für

iiu (Siiitteten in bie $Jeriid>eruiig. lir unb bie übrigen Befürwortet

ber i{erfidierung führten etma folgeube-J aus: Tie formale i/egititmu

HAU »ur »Xnitiatiue 111 biefer -»rage habe ber Oroftt staMratli t,meitel-

Ips, er (et bie Vertretung ber 2iabt für olle Anregungen, bie fid) aus

ihren befonbereu iSerhältuiffeti ergeben. Tas 3.Vt|idieningspniiiip

fei an» bie Arbeitolafigfeit fidjer ebenfo anroetibbar, mie \, it*. auf

bte .v>agclpeiiid)eruug: fei erft bie Arbeitslofenftatiftif juDerlafüg,

merbe fidi eine geroiffe WefeBmäfiigfeit feflfteden laffen. Tic Se«

hanptiing ber angeblid) feblenben 2olibarität ber Arbeiter ftehe im

Siberfprud) mit bem einhelligen Piutreteu ber Aibeitemertreter für

ben $lait. Aud) bie Arbeitcfammer, bte wnk) Arbeitet umfafi»,

hat fidi in ihrer rclegirleiipenammlung eiuftimmtg für btefe S-'er«

fid)erung ausgefprodien. Auf bte 2diaffuug uoit ^erufsorgaui-

fatioiteit fönne man nidft toarteit; fie ftünben, mie bie tlerl)anb«
Iiingcn barüber im fdiinet5eri|d)en <>»eroerbepereiu •»eigten, npd) in

weiter 'JVnie: nad) weniger aui bie Crgauifation ber Arbeit über-

haupt, brnn menn es einmal gelinge, bte Anordne ber $robuflton
11 beteiligen, fo braudie mau feine Arbeitolofeitperiidieriing tuerjr.

idit an 2nmplomen furire matt hier herum; bie Arbeüslofigfeit

fönne man nirbt befeitigen, aber mie jeber geipiffenhofte At^t fid)

bemühe, ba* Aieber feines Patienten 51t milbern, fo molle mau
bas tilenb, bas ber ArbeitSlougfeit eutfprittgi |H Itubern iudien.

'Megen allgemeine Matairrophen fdn'ihe freilidi bie 3>erfid)erung

uid)t, ober biefer (finnHUUI fönne gegen jebe attbere öffenlliriie ober

priuate ^nftitntion gelteub geutad)t ioerben. Tafi bie Aibeilgeber

einen Beitrag leifteu, fei geredit, fie brächten bei gniiftigeit IKarft«

oerhältuiffeu Arbeiter nadi Büridj, fte hätten audi eine geiviiie

moralifdie Verantmprtlid)leit für ihre (iniien;. menn fie fie mieber

entlaifen müfiten. Auch mürben fie felbjt tu gemiffer ^e^iehuug

entlaftet, niaiieher Arbeitgeber behalte jejjt feine Arbeiter audi bei

fefjled)leit SVarftoerliältiitffen, bie Arbeiislpfeiipetfidiernng fönne hier

für ihn eintreten. Tie jnnitiniffion rotffe roohl, baf; iie nid)ts

^beales fdjaffe, aber bie Vertreter bes (^emetnmrfens hätten bie

^flieht, bas Wüglidifte ,r,u thun, um ber furrbibareit iilagc ber

Ch;ifteimiufidicrl)eit bes Arbeiters roenigften* bie gröfile 2diärie t.11

ner)mrri, viefr« ,*^iel fei ba* Cp'er, bas ',11 bringen fei, reidiltdi

merlh. Tie fmiale ^rage merbe nicht burd) einen »großen

JHummel" gclöft, fpiibern Sdiritt für 2d)ritt. — Tie Cjrörteruttg

unb por Allem bie Abjtiiitmuug »eigte, bafi biefe ("trage »11 einer

parteipolitifeben gemadjt morben üt; mit M gesell \2 2ltmmcn
BHirbt bas tiintreten in bie Verfidierung abgelehnt. Aür bas Bin«

treten ftiminle bie fojialbemofratifdje Aroftiott gefthloifeu, bagegen

ebenfo gefdiloffeu bie liberale. Tic beinpfrattfehe ,>rallipu mar
geipalteu. (*s ift uidjt ?iueifclhart, baf; auf biefen VefdjluR, ber

|H beut IsiCer in bireflem (9egeiif<i|} fleht, bie Auflöfnng ber

fdiledjt oorberetleteu Arbeitolofenfaffe in 2t. (Mallen U'crgl. oalug. VI,

4ir. ät mefentlid) mitgetoirft tyit, äsJir tooOeu nidit furd)tcu, baf;

ba-> je|ii|ie 4*eiipiel ;-jürid)S lahmenb auf bic ^eftrebuugen aubeter

2lnbte auf bie'em i^iebiete mirfen mirb, fpitbertt haben bas 3«'
trauen s,u bem fo»ialpalitii'dieii 2inne ber id)meijerifd)en 2tabt«

uerlreter, bafi biefe Arage, mie bie „3"ri rfi" W** m ancbnult,

nidit 5iir Stühe fonimt unb baf, ;{ürid), flopft einmal mieber bas

Wefpeuft einer großen Atbeilslpfigfcii an feine Iljore, uon SrurRi

au bie Arbeit geht nnb bann ber eine ober anbete bereut, baf; er,

ohne etrons Veffere* ^u bieten, mitgeholfen hat, einem iorgfältig

aiisgearbettelen Sinn «WOJrrtb ;n f'd)aufelu. 3» biefer tirioartnug

bereditigen aud) bie neuen Veinulie in 2t. <>talleii (vergl. S».
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&flrf»ra,t für iuunliic flabtifdu: Arbeiter in Waiit*. Tic

itäbtii'djc Motnmtffion ;ur iWcgiiliruiig ber 'Johne ber itäbtiidicn

Arbeiter in 3Xn\n\ hat am <5. .Juli bcfdiloffcu, beu oon bei 2tabl

beirfiärtigteu Arbeitern im Jalle ber Jntialibilät citte State, im
mtlle bc* iobe* ben biiiterbliebeuen «Ulmen uiib St'aifen eint

uniRigc llutcrftüCiiug >u iidieru $orbebingung iiim i<e,uige ber

Weilte be;w. lliiteritiluung tft, wie in anbncn 2täbten, bie labcl*--

frctc rnibruug bc* Arbeiter* wäbrenb einer Ret^t oou fahren.

Offen a. b. JH. v i». oerlangt 20 #iidiäftifluttg*jabrc nnb einen

Beitrag oon 2'/.'% be* üotme*: Xnnniiabt 10 Jahre nnb ge--

währt bann, ohne baf; bie Arbeiter Beiträge im [elften fyxbtn, bie

lhiteritii(}unc(, auf bie inbeffen ber Arbeiter feinen >)fed|t*aii[prud)

erheben Faun. Tie lMaini.fr Momntiiiiou cutfdilofs ud>, zehnjährige

labcÜofc Ticnitfübruiig oor;iifduciben. Cb iVinäge erhoben werben,

bleibt nod) einer beioubcrcii 9efd}(uf)f<i$funfl norbehalten; bagegen

würbe fdjoit jeljt bcitimntt, baft Abzüge ano Eiligen ber Alter*«

nnb JnoaIibität*ocrfidicrung nidit jiatthaft fein follen, mähreub

SVjHM <W9 ber Unfalloerfid)erung nur bann eine Mürtriug ber doii

bor ilnbt gewährten Senk bcbuigcu foüen, wenn beibe •SejffQC

ben bisherigen l'ohnfaö Überlingen tollten.

Woaattofife «ntMiftiiBfl für firfjftfdjf Mrntfiiibfit. Irr [üd)üfay

(«teuirtiibetag Im t in flauen tirMilonen, bie balbige (.ftitführung ber nto«

ttoiöiveifrti Sefieuerung für eitle im Vaufe be« Jnqrcö tu Ab' ober Jif
gang \u bmigenben Steiierptlidittgcii nie bringntb iiottiwcitbtgi.it erHareu:

jrrnrr mit ftitetfidit barauf, bafj tue ^eobaditting, eine* ooUfoiiimrn glcid)*

inäf;igen i;
. : inliii ih> i;i iVuiebltMa 9t$ StUtbet ÜC^Ilf#SfNMiMinf

aller slrriligfriien uiierlnRlidt iit, bie Gtrinrmbrn ciubriiigltri) rriiidien,

bitj ,?iuit ). Januar ISM9 eine Seftiimnung folgen»»! Jutialttf in iure

rtifnteinbeflfufrrrfliilatiof aufmnehüten : „t'et bat in l'auie bef Jörne*

in ;\w ober Abgaltet \u bringcnben itcuerpfildiligcii erfolgt bte Se»

rrdiuiing br* 5icuerbetrageo nadi «Monaten. Tie (»rmetubriteuerpfliflit

beginnt mit bem ä'onatr, toeldier auf bie Begriinbiiug bc* ft«obniuu\i r

aui beu Cfrwcrb oon <»innibb*ft(j ober ani ben Segiuit eineo öe'

iiierbebetriebe« uuniittelbar folgt. £\t etlijd)t mit bem Ablaufe bd
iVouatu, in loeldiem ber etenerpilidittge fiirbl, ober in meldiem er in

Orr <'irineiube jrinen tto^ttM) innen fiVemerl'eletrieli ober feinen SflUlb*

befif nufgiebt. ?lnf beu ^u,t»gdmouat ifl bie ^eiteummg aber bann

iiiii su eritrerfeu, meiin ber .(iHiig out erfreu Jag Da SRonaU erfolgt,

loälirenb Hingeffhrt ein ?U<\iehenber auf ben fiefljugoinoiiat oon ber

Oieiiieinbeiteiier nur bann frei su latien iit, loeuu ber 4?eg\ug am rrften

3anp b« Äonai» itattfinbri.- Tee ¥orftanb jod beluijo Urreidiimg

bteffo ;liele^ bei bem fünigl. Sünifteriuiu bet< Jnnern Wrpcflifl merbcii.

Stiblifdfc ('lii'uiiit in Waiin^rini. SD« Waunheiuter 2tabt>

iatl) hat am 7. ^uiii f>cfcf>(offen, ben „2tntiitüd)en lKnnati>berid|(en"

eine „Stäbtiidif <il)toitif" flflÄ Anhang \u geben. 2ie foll ben

ituftchluB über bie (fnmuefrlung ber Stabl, übet ibre L'tficii»«

äufieruitgeit uiib über 2 tauf1 nnb Bewegung ber ^»«uplfaftoren

iljreii (Mebciheuo bind) bic Menntiiifjgabe foldior iVomeute ergänzen,

iueld)e tifferiimäfiiger StfoffiuttQ }toax uit,;ugäHg[icfj. aber bod) oon

tiinfliiR auf ba-J itäbtifdte Öebrn ünb. Tic tfhronif ift, inuii beut

Mrlfitwort be* Xireftor«' beo itatiftiid)eu i'fmte^ Dr. 2djott, mehr
auf bie nähere nnb entferntere Juftinft beredinet. She 3uhinfl

loiib in ihr ^tiieii'JiiuTihe* uiib für unfere läge tiharaflenitiidHo

uodi ba finben, wo wir nur eine oielleidjl
" wenig iuteieffante

Äo^ridiieulauiinluiig -,11 rrfotiWH nennögni.

Soj ialr 3n(iiinbc.

9fr6ritdCofigfrit im ^üifcrrigrwerbr.

3?or oier fahren murbf auf (Miuiib oeiiriiiebeuaitigei' iliato--

rialirn bie SSrheitSlofigfril im bcutidien ^'äefergewerbe auf lö bi9
'_'-'p cum) ge<d)äul.*t ^n^wifdiftt ift 1895 eine tmeimalige auitlidie

allgemeine ?fibeit<»Iointiähluitg urrottitaltct worben, bie beu ?ln^

Fprnd) erhebt, |ito«tUf%rT al« eine 2diäöu«g SU fein. Xtefer oi>

folge nanfl am 14, 3»ni \*'Ar< mir 6<J29 i<ätfer**> fte(UiiliH%

auRerbem 10:iO Moubitoreu, bereit tWe werbe befauntlid) oon ber

ä'aifeiei iidi nidit fduuf abgrenit. Tie Äiebrigfeit ber ittufi

um fo mehr nuffadeu, weil in ihr audi nod) 1691 tbeuo. 21 Ii

wegen Mianfheit oorübergebenb JlrbdlxMoie enthalten finb, bereu

rtbaernjuna gegen bie eruftlid) HrBtiMtofnt idt allerbiug* für

proUfmarifa genug halle, um iie, wohl ober übel, lieber mit ben

Vonteren illfnmmtn^iirrtfriicn .***) (Sine Abnahme ber HrMtftlofra*

*\ Clbenberg, ?rr 3)!ariiiialarlieit#tflg im 4*ärfer- nnb ftunbiioren«

gewerbe, Vlbbrud auo 2rtimnller* Jaltrbudi, l'eiiuig lsH4
r 2 M,

**| tAtt nnb im Aiilgriibcii tii nur ba« miiuitltdie ^rrfoiial

aemeint.
**1

) iMigl. rtltegeiibr 9fdHn mm bem Maulieu ßfluffi April l*»7,
I

1 l«f, Jlubrier $irimmg fdirtitl idiani vi feilt tu feinen Äeneii

'i'iiliiigen lue rtfage bte Aitii-ii>»li>ieiioeriirtirniiig, Berlin IW, befou«

jiffor war nun \ivax für ba« ,'{äh!ung*jabr 1^05 bei ber günitigeren

wirthfdiöfllidirn Moniuuftiir oon uotu herein |U erioarleu, audi im
Särfctflfrotrbr ; beim wenn audt bei iteigenbem ÜnfotStmCH ber

Aleifdiloniiiut vinimint, fo geht bodi bamm ber Srobfonflim feinet'

weg? uothwenbig uuücf; in Berlin ift nad) ben i<erfd)iuingett

be-j berliner etotiftifd)en >hrbudu im> fogar ber Sanoffel»

foni'um trou be* geitiegenen ?rti|Va bebeutenb in bie Möhr ge»

gangen, währritb ber rtleifdjfonfuin alletbingö etwa« abnahm.
Aber ein fo fdjneller Äürfgaiig gerabe im Üärfergemerbe wäre bodi

befrnnblidi, — toeuii bie amtlidie c{ählumi für jurerlcifün qcIicii

bürfte.

Jieie 2tatijttf erleibet .utnädift eine wefentlidie iKobififatiou

bind) bae Irrgebnifj ber wieberholteu Zählung im hinter. Am
2. Dezember IWt» würben uämlid) mll arbettslofe ^arfer gewählt,

wälitenb bie entipredienbe Ziffer im Monbitorgewerbe, ba* gegen

Seihnaditeii feine 2aifou bat, auf ST 1 herabgiug. Aber bie

iVieferei ift fein 2aifougemerbe, unb bie erhöhte jabi uotu 2ejetn>

ber fann fia) nur eutweber barau* erfläreu, baft im ;\uni ein

gröüerer Iljnl ber in ihrem Berufe arbeitolofen fdefer eine nor»

übergehenbe Au^hilf^ftelliiug in 2oinmeiiaifongewerben gefuubni

hatte ober baR bie 2d)eu oor einer Xellaratiou ber Arbett^lofigfeit

bei ber criten ;{ä()luug ftärfer gewefen war als bei ber ^weiten

;

in jfbem ("valle riidit eo ftd), bafj mau bei ben Zählungen bie feiner

3eit bringenb empfohlene ,vrage uadi bem Arbeitgeber (besro. bem
legten Arbeitgeber) unledajfen hat.

Giue uoeitc, uod) toirffamerc Moiilrolle haben wir in ber

iVnihx nnb felriebsitalittil potn 14. .Juni 18!».i. o« ber t'cruf^«

ftatiftif gab oebermaitn (einen Sauf an, gleidioiel ob aibeit->lo->

ober uidjt: in ber gleidi;eitigeu ^etneb-Mtnliftif hatte jeber Arbeit'

geber au* ;u fugen, wieoiel i.'eute er tiefdidftige, wobei alio bie

Arbeil-jlofen nidit mitwählen. Sie ?ifferent iwifdieu 4<erufi>-- unb
i'elrieb^ilatijtif tiitiR beinnad) al^ Weit bie ,!al)l ber ArbeiKMofen
ergeben.

Jie 8etui«jitatiftil WXK Sr»ecbMMti|( ber ^ärferci,

L'.V>
i

» Honbitorei,

(ujamiiioii 219469,

Tic 9ftrifb*ftartjtU .lählt l s " ll<> Snvctbtft^Aliflf ber Neidern,
• • » • flonbitotri,

liifaminrn 'iusriTT.

S'ic (auf Arbeiklofe enlfaUenbe) Tiffeten? ijt 10 482, alfo

weit mehr alo gleidiseitig arbeitslofe 4*äcfer auf bireftem s
5.lege

gewählt würben. (i-> ift nun aud) hier bie AuiJfuuft tnögltd), bafi

ein paar tanfntb ber in ihrem Berufe Irrbdtölofrn kälter fidi burdi

oorübergehenbe ^efdiäftiguiig tdi Mcllner, lagelöhuer u. bgl. burdi»

halfen unb fid) auf bem betnf#ftatiitifd)eu ^ählbogen al-j in Arbeit

bejinblidie kälter be;eid)iteten. Ju jebent ,>ra[le ergiebl fid) aber,

ban ber UeberfdtuR au Gaffern, ben ber eigene Sjeruf al* über.

Söhlig au-M'lteR, weit größer war al* 705!), pmti ba felbft unter

ber güniligflen Annahme, bafi alle arbeit^Iofen iVirfer »idt BU
foldie befanitt babeu, bodi }U jenen 10 482 Ueber;abligeu uodi alle

biejetiigeu hiiiiulommeu, bie, obgleidi gelernte SMufer, in einem

anbeten Berufe oorübergeheiib tluitig, biefeu anberen »traf rage
geben haben. Pehmen wir au, baR aud) nur IOCm» beider 111

biefem leijtereu äolle fid) befaubeu, 10 fomnten wir auf etwa

1 1 i/i laufeub Ueber;ählige.

Tiefe 3 limine ijt aber nod) » uiebrig, einmal weil bei bem
obigen 2iibtiaftioii^er.eutpel ber SSrinueitblW (bie ,Sahl ber tktnft«
ftattflif) rit fleiit, unb noeiteu* weil ber 2ubtrahcubiii» (bie Jabl
ber i'etriebeHatiitifi ,511 groR aufgefallen fein iiiur. ,-{weifello-j

ünb (ehr Biete i^erfoneu, ooriug<>wei|e unter ben StStUMofcn, oon
ber ferufoitatiftif überhaupt nidit erfafit worben, hauptiädilidi au*
beu berufen, iu beueu bie Atbeit->lofigfeit liuiiaitgreidi ift nnb in

benen oiel gewaubert wirb, wir 111 ber ^arferci, ber Anfa(j oon
1C)00 foldjcn burdi bic ^»afdieu ber ,!äh!uttg gegaugeiteii Jiibioibucu

iit wol)l nidit ;tt bod) gegriffen; wir fiimeu bainil auf Ii"/., Jauieub.

Auf ber anberen Seile \äl)U bie "iVlriclKVtatiitiC aiiRer beu in

2tellnug befiitblidien i^deferu 1. ba-j gefammte .^üIf->perfoual: un-

gelernte Arbeiter, Ait-Mräger, Mutidier u. f. w., bie in ber ^erntV
ttattitil wohl groRentheilv» nidit al« Dörfer figuriren: 2. biejenigeu

ilmfer unb Moubitoreu, bie ihren iVmf nur nebeufädilid) ausüben,
wälitenb |ie einen .{lanptberuf im 2iuue ber 3*enif*itatiitif nidit

haben; nadi brr i'ernfvtiatiftif gab es f>8U foldie Jubtoibiini (bie

in beu beriif>?itotiftifd)eii .'öauptjahlen nidit mit (tiihalteu finb); bie

Sriricbftflatiftil bat bereu uerinuthlid) uodi mehr gewählt, ba »olrbe

nur iiebeniad)lid) enoetbvMhätige ^erfoiien wohl Mrjiig^weife gerabe

brr* « SN; weuigftniij hat er bie RMfrqurn] ber oben oertrrinien

Miiffaffanf nkbl gejogeu.
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ni ungelernten Straften, 5. V. ;uin Au*tragcn, herangezogen werben;

unb 3. ba* ooriibcrgebcnb an* bem i*clri*br au*gcichiebene Vri'=

fonal,*) ba* man wohl mit bcr ^abl brr „wegen Dorübergcbcubcr

Arbeit*iinfätHgfcit au|cr Arbeit* befinblidicu Varfer unb Moubitoren

ll>>:i
r
il ungefähr rtlrid)fctjtii bart. ^icrfinct man auf bie SNubrif 2

Iimm, io agiebt fid) eine Summe oon lauienb übrrjäbligcn

Väcfern unb Soubitorrn, 5« ber mm «od) ein Summanb au* ber

Sfubrif 1 biiiiitgefugt werben miifj. tiefer Summanb fanii, ba

fid) fdion in ber Verufsftatütif nidil weniger al* 7S0O ^erfonen

iungerrdtuet bie Vocfwaarenhänblen al* ungelernte i^iieferfi» unb
Moubitoreiarbeircr beieidmet haben, nictit mohl niebrigev al* mit

5000 angefcBt merben, fr bafi iiisaefanimt über 30000 III ihrem

Vcmf arbcit*Iofr Väcfer unb Monitoren heranMommrit. Olli ge»

ringer Abjug oon biefer Summe ift nur für ba* Vcrfonal ni

machen, ba* bei nicht gewerblichen Väcfcrcien tAiiitalt*bäcfercieu,

wohl oud) Wemeinbebarföfen u. bgl.)**> tbätig mar unb barnin uon

ber Vctrirb#fiattftif übergangen mürbe.

So willfürlid) biefe 3fcdinung im i*injelncii üt, ?eigt Tie bod)

,uir (Genüge, bafi bie Arbcit*lo|cnsäliIung 00m H.^uni 1*95 beim

Värfergewerbe hinter ber ©irfliebfeil weit ttiriicfgeblicbcn ift, min«

betten* menn an bie Arbril-Mofigfeit im eigenen Strafe gebadit

mirb. Wenn baher bie amtliche Zählung für beu Ttirdiicbnilt

aller Wemerbe eine Somincrarbeitslofigfeit »011 1,77
u
/n, für ba*

Väcfrr« unb Soubitorengcmerbe aber oon 4,ns unb >, .-»"/o ber

Arbeitnehmer ibeiberlei (Mcfdilccbt*) hcrau*rcd)itet, io miijfcu bie

(enteren Sanc malufrtieiitluli auf ein IKultiplum in bie $»öbc for*

rigirt werben, — obgleid» bie Arbeitöloiigfcit fomohl im Berufe

roie auficrhalb bes eigenen Venif* im Oabre iaV:> unb fpesicll im
Sommer lt>!>5 iiucifcllo* uiigcwöbulid) tiiebrig mar. Welche Ur>

fachen biefe abnorme Arbcit*loiigfcit in bru befönberrn Verhällniüen

be* Väcfcrgeroerbr* hat, toll in einein fpätcrrtt Anffaß erörtert rocrben.

Vfarburg. St. Elbenberg.

Ätbcittrbewrgung.

fiofjleanrbeitcrftreif in Sib'&Jale*.

Xie Arbcilgebcri>creintgiiug hat fid) geweigert, beu oon brr

Regierung ernannten Vermittler atuucrlcuneu. Ter Regierung
flehen nach ber Concilinüon Act brei Wege offen, jebod) ift bei

gnrien baoon bie Witwirfuug einer ber ftreitenben i^orteii-n un«

umgänglich.

©enu fie allein oorgeht, fo tonn Tie nur eine lliitcifiidmng

aujteüeu unb einen Bericht rrjtatteu.

Wenn eine ber Varteien um ein (fingrcifeit erfudjt, fo fami

bie Regierung einen amtlidien Vermittler eruenuru, bem uad) feiner

gefe|)Iid)eu Stellung wcilgcbfitbc i^elegeuljeil \ut llntcritünung eine»»

Ausgleich* .511 geben ift, ber aber feine ,'{maug*bcfiigniifc hat nub
feine Vuiie oui'eiiegeu faun. Wenn beibe Parteien bie ftülfr

ber Stegicmug anrufen, fo faun ein Sd>ieb*rid)ter ernannt

merben. 3n beu walififcbcu Streitigfeiteu mar ber zweite ,vall

gegebeiu Xie Arbeiter fuditcn bie ,v>t'ilfe ber Regierung, aber man
hoffte ollgemeiii, bafi bie Arbeitgeber ber flnfforberung be* ainl«

iithin Sennitllero, an ber (üiiigung iniuuioirfen, nadifommen
mürben, unb ba« bie Hcafmahuien ber Regierung beu Sn ,ju

einer üinigung ebnen mürben. *'ad| feiner Ifruennung oerban>

belle Sir tibmarb fofort mit bem oorläufigen ?lu«fd)iiB ber

Arbeiter unb ba ihm nugenidieinlid) beifeu «olJmadjteii geuüglen,

erfudile er um eine Hwtmbung mit ber ArbeitgeberDrreiiiigMM.

liefe ift ihm höflidi, aber eulfdiiebeu oenueigeil roorben. *'ad)

bem Briefe, ben ber Vermittler an ben Sefrelät be* oorläufigen

Anofchuffef ber Arbeiter gerichtet hat, haben bie oereinigteu Gruben»
befil!« t* „abgelehnt, bie onteroenlion eine* auitlidjeu Vermittler«

ober irgenb einer nnberen 0011 ber Regierung ober oon auberer

Seite ernannten V«[tm «iiiiilaifeu". Sie mieberhoteu ihre Vereit«

milltgfeit. mit beu bcooümäditigteu Vertretern ber Arbeiterid)aft .511

oerlrnttbelu, aher eine foldie ,'{niammeufunfl müiie „ohne bie Wege«--

roart eine* Vermittler*" ftattünbeil. tf* ijt inbefftu uod) Wrunb
t,u ber Annahme uorhaubcu, baf; biefe offene Jurücfmeifuiig uid)t

bie (ihanceu einer (iinigung beeinträdiligt. ?er3fath, brn ber amt*

lidje Vermittler ben Arbeitern gegeben bat ba* feilhalten an
ber Kliding srale, mie e* heifli, inbegriffen unb ba* Vertrauen,

meld)« er bei ihnen gewonnen hat, trägt fdion Jriidite. ^ie

*) Sogar bie \ur ,trit gttjcttbcu 9etrirbe uub bie alnurfenbrn i*e»

rdeteUl^aber umrben in ^rr Vetrieb*flatiiiit mitgeiätill.

Tod) finb 'v -i». «arfmeiiter tifi ^er JUIililÄrliärferei, «nd-
meiiier uub Vflcfmeifier-Aififtenlen 1111 yuffadjrnpftknal f""di in brr

errnf«|l<iuin( nidil ui ben «äiferu fliviälill warben.

Sergleute haben ber Arbeitgebcri>ereiuiguttg einen Vrief gefaubt,

ber {war uod) nidjl oeroffentlidit üt, ber ober bie Vafi* einer mög»
lidjen liinijjung enthalten foll, unb auf ben lti. ;"\nli üt eine 3u«
fammenfnnTi i;wifd)eu ben Arbeitgebern uub bem iiorläiifigrn Au*,
fdiui'j ber Verglente feiigefe^t worben.

Ja« Abfommen .jwiidjen ben Arbeitgebern uub bei Acberation
ber Verglente in beu löberirlen ^iiirifleii wirb wuhrfcbeinlid) and)

für Sübmale* angenommen merben unb ba* i; rinjip be* „Ik'iiibefi.

lohue*" für einen beftimmten Zeitraum bori AiierfenuuiM finben.

Anbererfcit* wirb oermulbet, ba« bie Arbeilgeber möglifberweifc

ein IWarimum für biefelbe ^it feftfejjen werben; aber bie* ift wu
möglich, 'oenn bie .^Kliding >calc

1
- beibehalten wirb, für ben

Augenblicf üt e* immerhin ein fortfcbriit, bafj nach einer laugen
uub fdjmcrigtn 3wifd)eaitil bie Verhanblungen roieber in 6)ang
gefommen fmb unb eine (iinigung in abfebbarer 3cit }u er«

warten fleht. E. A.

3)tr Vätferauftfianb in $ambKrg. 5)er itampf iwifdien beu
Väcfertnciftern unb beu au*ftäiibigen l^efellen hat in beu oer«

floüenen H Jagen erheblich an Sdjärfe zugenommen, ba ed

einerfeit* ber Streifleitung gelungen ift, burch (irridjtiiug oou
21 Vrotnieberlageu in allen itablfheilen, au* benen ba* oou ber

Oleno(fenfdjaft*bäcferei herejeftedte Vrot beu Verbrauchern in be«

quemer ©cüe jugcführl wirb, eine Aii^abl Väcfermeüter ihre* Ab»
faue* gäiijlid) 311 berauben, anbererfeil* bie Innung, unterfiübt

00m Arbeitgeberuerhanb, bind) Abidjueibcu ber Declu- unb Weft«

triefe.) Lieferungen btn ÜKcütern, roeldie fid) ben forberuugeii ber

WefeUen unterworfen haben, bie ftortfefoung ihres Wemerbe* 311

crichmeren fud)t. 9iad) einer Veröffentlichung haben 280 3unung*>
milglieber, meldje 1C)G1 Öehülfen befd)äftigen, bie forberungen
ber <>)cffllen nid)t bewilligt, ebenfo 31 iieifter, bie nttrjt ber

onuiing angehören, mähreno <>9 Dieifter, oou beneu ein TrittrI

oiinuiigöiuiiglieber finb, ihnen nadigabeu. Jie au*ftänbigen (>ie=

eilen idieinen .^miäcfjft nur auf bcr reinen Welblobuuttg beftelieu

ju wollen, bie Sorberung be* Wefelleiinadjweife* burd) bie <9emerf»

fdjaft fallen tu laffen; fie hnben ben Inhaber einer neu eröffneten

Vrolfabrif, ber and) bonfottirt mar, allein auf ben Vewei* hin,

baß er weber Moft uod) Xfogi* geroähre, mieber freigegeben. —
Xie Vchörbe hat Üdj bisher oou jeber Veeinflnlfuiig einer ber

beiben Parteien ferngehalten uub ber fabrifiufpeftor, weldicr auf
Orunt) einer Verorbnuug be* Senat* ooin 10. lyjembcr oorigen

|

3ol)re» in beu legten fedj* 'IKonalen bie Väcfereibclriebe uiiterfudit

hat, ilellt nur feit, bafj bie Arbeilöräume, bie öafdmorriditungcit
unb bie Abtrittsaulngen ben Vorfdiriften genügen, refp. auf (tfrunb

feiner Aiiorbnuugen oerbeüert finb. Auf (ine Prüfung bcr Ho
feUenfdjlafräiinie Tonnte fid) ber fahrifiufpeftor nicht einlaffen,

weil ihm ba.ui eine .Ciaubbabe fehlte; fie bleibt beu Mahnung*«
pflegeru üherlajjen. Von beuen ijt freilid) in ber eriteu ,'{eit nad)

^nlrafttieien be* Vk>huung*pflcgegefchc* feine H^roffe iurd)fül).

rung ber Veifiuimiingen .ui ermarten, ba fie bie Väcferineütcr ntcfjl

nngüuitiger behanbelu bürfeu al* bie übrigen l'ogi*geber, bie

ihren Schlafleuleu mohl ebeufall* nur 111 fcltcnen fallen lOebm
Uuftrauin uir Verfügung ftcllcu. Ter Veriiiit be* fabrifinfpeftor*
lä|;t erleuueu, baft einzelne Behauptungen ber Mefcllcu oou Un»
fnuberfeit bcr Arbeit*räume übertrieben roaren nub baf[ es oon
ihnen felbft uub ber Arbeitzeit abhiug, mie oft fie fid) ber Safdj'
gelegeuheiteii — aud) Vraufebäbcr (iub in gröfteren Vetriebcu DOti

hanbeu — bebieuen wollten. iKan wirb au* beut Veifpiel oiel--

leidjt fdjIieHcn bürfen, bajj bie (^eiellen uidjt allein bind) fd)led)te

Giurid)luiigcn, 0011 einzelnen fällen abgefeljeu, ,mr liclicbung

ihrer forfcerungen genötl)igt waren, foubern bau, fie bem ;{uge ber

;{cit folgenb, ihre Abbüiigigfeif uou beu 3Kciftern abftrcifeii wollten.

Tie au* flcineren Crten jent nnge(ogeiien neuen Mefellen fdieinen

au* fdiled)terrn Vrrbältniifen ;ti foinmen unb hoben aud) uod) nid)t

ba* Mlaffenbemufitfeiii ber grofiiiäbtifdien (Mefetleu. Sie äußern fiel]

über bie Suilänbe ber Värfereicii, bie ihnen überroiefenen Wohn-
räume unb bie oerabreid)te Moft nid)l uubefriebigt uub ermöglidieu

be*roegeu beu iKeütcru, foweit ihr Abfao au Vrol burd) ben

Votifotl nid)t befdjränlt ift, betn Verlaufe be* StieifS gleid)inütl)ig

.uiuifdjaueu. Vi* icöt finb bie um Uiitcritübung nadifudietibeu

aReqfcc und) wenig jnhlrcidi. freilid) werben bie fleiiien weiftet

fdiwer gefdiäbigt, loenn tudjt ruinirt werben, bereu Vncfereien in

beu Arbeileroiertelu liegen unb beren @cfchäft*füliruug fdjon

bi*her erfchwert würbe in folge ihrer lluiäbigfeit, burd) Ve=
fitiaffiiug oon UKafdiinen aller Art ihre Vetrieböfpefen herab«

«uminberu. Ter Streif fd)eiiit ben Jlnlaft ui geben, bafj ba*
Väcfergemerbe einen bebeutenben fortfdiritl in ber (iulmiefelung

tum (Mrofibi'triebe utarlit
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Zit tlrfccirrritaiim frfn»*ijirlfd)et IraHopDrtdmcfrrllttr, meldie baupt»

iflAltdi bte tfiicnbabnarbcitrr mnfafit, hat, mt bic „Seitung be* iScr-

cuu* beutidier <5ifrnbaf)uvcrnialtiinactr berichtet, mtl bcm 4?cibanb

jdnoeiyriidici JraiH-portonflrfltfltM ein iarteli araoMiijn.-n. um bir

Ciganiiaiion m träjtigrn in brr ntdit imbegrüiibetcti Urfcnninifs, bnfi

nadi ber 'üeritaatlidiiing bcr f rfjttirt^r ttfcfirtt liifcnbahiicn buidi ben funb
au Stehe brr bisherigen i'riDntbircrtionrn ein rtrtbrrcr Jlrbrilg.rbeTj brr

*mib irlbil, tritt, brr bcn Aorbeningen brr mganifiricn irtfrnbabif

nrbritcr a,an,i anbei* entgegentreten fnnn, als r* tti^brr bic t>rii>albabn«

ocrioallimgrti urnitoditen.

3rlbrtmorl( unter brn Sohlen (iebern «nf ber SceraanaSPcr«

fannnliag. freneTcrbSbongen. Am 1 ^nli befprad) ein« öffentliche

gcemannsoerinmmlnng in Hamburg bic liolie Sclbfluiorbuffer

unter bcn j*ohlcii$iebcrii. Icr Referent, Mcidi9tag«abgcorbncter

«enger, erflärte in einer Mrtttf be« and) non im» befprodieucu

«rndW» ber ©ee^rrnf->flcno)ifnfd)ofl logl. SHr. 39» nad) bcm
„.Hamburger ü'orrefpoiibtnteit* imier Anbcrtm:

Jio £>rit,rr hätten al* Sorgeir&te nur ihre Staidiinifieit, bir Iriw
«irr nuifjten aber audi bic Oeijer Ali t'orgefetlc nnerfenuru uiib letber

iei te nidit fcltm Borgctommen, bnf) bir veijrr fidi iniincnidilidi gegen

Jrimmcr ocrhalten bilden, ioicitt biefe utefit im Staube umreit, ihre

Arbeiten uoll uiib gnu.t ,(ii oerridileu. :Htditig fri aber, bai; bie uirlru

2elbftmorbe auf ba* Jlitintifterii bei Bielen unbefahrenen Stute ^uruel»

jiifübrrn jeien. .{>ier«it* ergebe fidi flber flau,; uon frlbjt, bajs bie

Slbeberrien bemüht fein mühten, babtu \u wirfen, bcifi iic ihren cdiirjrti

einen Stamm befahrener i.'eule erhalt™, Xirje* tonne mir bnburdi gr-

idirbru, baf; brn Inmiiicni au <*orb ber Sdliüc ein foldic* Vou* bereitet

werbe, baji biefe Veutr nidit mr 4'rrjnwiflinm getrieben werben unb
unter Jurüdlaffiiiig ihrer urrbirnten >>curr im fliislaubr britrtireii ober

gar tonhrrnb ber fletie bro Sdnfie* i« einem ?liigrublirl uoUfiüubigcr

lUiiiblofiflfeit ihrem Vebeii ein lynbr iiiad>rn. tfiu h'ier stamm fet nur

bann ui erhalten, wenn ba* innere SVaidiinenperioiial beffer unb uor

allen Iingcn menidilidjer belHinbell werbe. Iic icdinif fei frhr wohl
int Staube, beut unteren Ä'aidiiuciiprrfpnal alle birjcmg.cn <5rlrirhtc«

einigen bei ber flihviilirung be* fdiii'crcit 4*crufr* an ^orb ber Sdiüfe

jii ueridiaiien, bir ihm nadi aiici unb Siedit \uflehen. fei ber waijer-

lidien ?.Variue ieien bernrtige ttcrbeiienniflni ber L'ebrit*lajflc be^ unterni

^li'aidiiueuperfonaU' eingeführt. Tort höre man bet^halb audi nieinali?

Bon Selbiimorben. 'ätfeiiii uon brn i>lhebereieu rntgefleuflehalieit merbe,

bnii auf brn Hrirfl-iiduffen unflleidi mehr t'eute jur Serridjhuig br«

Iieuiics jur *erfiigiuig flehen, fo muffe baraufhiu eruubert merbeit,

baf; audi bic «teja^uuflen bcr Matifiahrteifdiifie iu »oldier Starre oor»

bnnben fem imijiiru, bafi bei iji'fiunfniigeii einylner feilte ifria» nor-

bauben (ei. Xer Sdiiiftfant uniffr aber cium* mehr iem oU mir ,ber

bnttc Siami mm Sfat". Ur mfiife einen irirfltd) M raufen von einem

Simulanten unten'dieibeu föiiuen.

Ted Weiteren ronrbe ein Sdjreiben Pom $oritatib be* Bannt
.^amburflcr SNbeber mitgetlieilt, uioritt eine Ihrftöfmiifl bcr Jöcucr unb
tbeiltpeife eint Cf rfjöhiinfl be-5 llcberitunbcnlobne« .tuflcilanbcn ipurbc.

Tie SJerfatnmliuifl erflärte fidj mit biel'rr lljeilroeifen ^n»illiivtna ber

Tvorberutiflcn ber Seeleute jnr $tit eiiiueritanben, fpra* ihr 2>e«

banem barübrr auo, boft bie 2oitnlafli*arlieit im >>afrn uidjt be»

feitiftt roorbeu iit, unb erflärte efl für eine moraIifd)C f flidjt aller

uidjiornanifirteit Seeleute, bcm SeemaniiiMierlianbe in Xentfdilnub

fufort beimtreten.

Sd|tDet\eri|djer @rweirfd)aftsbutik. ©ir fdjrieben in Spalte 1053

?lbf. 2, baf? mit bcm fdirociicrii'dieit <WetDcrtfdiofte-bunb ber fdjipei»

Acrifdic Sqpograplieubunb int Mandl ftebe. Xieie IK'ittbeiluiifl ift

babitt ,ui äitbcrn, baß bcr Songrcii beö (>lciucrffrtiaft-jbiuibei5, bcr

iu Aülge ^criuerfung bc-> Sicberetntrili« be-> W»ei,icrifdjcn Jnpo»
grapbrnbiiubrd in bcfjcn Urabitimmuug Pom Februar,1 "ffiärt biefff

Sah'trl beantragte Marteü mit bem genannten ^erbanbe an! prm«
tipidleu Wrünben non bcr .^aub gcipiefen bat.

Atbritrrfdjti^.

ttrantbriiverbtitunfl4'$»rfd|rtfrrn.

ÜVmi ber {. 12 be« ^noalibität-J. unb flltenmerfidnnmg*--

gefeneä ben Seriidierunnc-nuitaltiu ba* 9ie<bt einräumt, ,ritm ,«{toecfc

ber 4>erlultung uon ^itDnlibitütsfällen bie Mraiifcnfuriorge

für Serftdictte jti übernehmen, fo mottle ber (9efrtadtil( mit JHed)t

barauf hiiuoeifen, bnR cx^ nidit bie einzige Aufgabe bcr ^erfidie«

rungoaiiftaltctt fein faitu, bie eingetretenen ^»»alibitätsiätte tu re-

gütriren unb bte Kenten gefe(>mäf?ig frit;ufetien, fonbern baft bie

i>erftd)erung*anftalten ihr '.lugcnmerf barauf ririitctt folleit, burdi

geeignete Oca^BO^mcn beut (iiittreten ber StmaGbilOi POriHbriiatn.
Bit SerfiehcrungSauitalteii haben in rnlitiger 'öürbigung tiefer

^'ebcutnitg be& 12 eilte umfaffenbe Ihattgfoil auf bem (Sebtete

ber oorbeugrnbeti Mranfeiifiirforgc entfaltet unb bie toetlere liiit--

iimfdiing biefes neuen ^roeige* ber Hrtettfrrooblfnbrt^pflege frbreitei

io maebtooll fort, baf; mit ber ,-{rit bie .^nupttliätigfeit ber 9tf

firberiing^nnitnltru auf biefem (Gebiete liegen toirb. SJon einem

tueiteit fojialpolitifdjeu ftefid)ti>puuftc au«, ifl biefe (iutiDicfduiig

mit ("\retiben tu begrüfsett. iVidtt in crjtei Qintt finb e* bie Ritter»

effeu ber 3>eifidierung*aiiftalten, roeldic hier burdi ^ermiuberung
ber ^abl ber Sieuten in /\rage fomtuen, fonbern bie oiitereifcii ber

ocrfid)crtcit Arbeiter: "Wenn ber Familie ber Cruäbrer erlialtcn

bleibt, fo ift bied mehr mertb aU eine nod) fo hohe teilte. ?jmt

möd}le idi ttid)t unterlaffett and) au tiefer Stelle toieber barauf

biitjuiueifen, bafi biefe »orbeugenbe Iliötigfcit bei ^erfieberung^'

atiftaltcii nur bann ;ur nollfteu (lutnnefduiig toirb fommeii föniten,

loenii oiiDalibität<>> unb Stauf enuerf idieruttg iu einer

Ctganiiation ;u einer 'iVriidieruitg pcrfd)mo(,?en finb. Jetin e$

fomint eben alle« barauf au, bte oorbeugeitbe Mranfenfiirforge, fott

El Grfolg haben, rcebtjeilig eintreten ,ui laüen, b. h. alfo bei

bcn erflcn VnjeÜQCH einer fdjweren (irfranfung. oit bieten elften

iüid)tigften Stabien unterliegen aber bie 5?erfidierteu ber i*eobad)'

hing unb Snvforge ber .Mraufennerfidiciiiug unb meifieu« erit im
fortgefdjrittenen Slabium ber ftranfheit erhält bie ^luinltbitüi-^

oeriidicriing t^elegenbeit mm (iitigrcifeii.

2ie oiiDalibität-Mierfidjeruinj bat ba« gröftle ^ntereüe an einer

möglidifl intenfioen Mranfenfürfotge unb wn<s ijt natürlidier ah»

biefeii ^utereiie iu ben Ticnit ber Mranfenfiirforge ,m fidlen ,titni

Sohle bei Arbeiter uiib jiim ?<ubcu bcr ?lllgemcinbeit ?iuf biefe

pou mir fo oft pcrlretene Vlufidit über eine JHeorganifatton ber

Vlrbeiteroerfidierimg hoffe id) nod) nad) beut (irfdicinen ber in flu*-

fid)t geitellten Seooelle mrürfmfoiiiuieu. fln biefer Stelle modiie

id) auf einen aitberen ^unft hinmei>ett, ber mir für bie meilcrc

Giiltoicfclung ber porbeiigeubeu Ihätigfcit bcr Seriirfieriingc-anitaltrii

oon grofier ^ebeuiuug jü fein fdicint. Xaft ungüuflige hiigieinfd)e

m-rbältnüfe in ben #Irbeit-M'tätteii, mangelnbe ^otiiditomafuegeln

bei geioiffcn Arbeiten oiclfad) ben Meim m febroerer (frfraiifuug

legen ober eine uorhanbene Mranflieit nngüiiitig bfcinfluifen, ijt

nid)t iu bc?tpeifeltt. ivla* uü|jl bie foflfpidigite unb befte Mraufeit«

fürforge, toeldieii Scrtb hat ber aii«ge;cidiuetftc (irfolg biefer »vür>

i forge, locnn ber Arbeiter nad) 'i'eeubigutig berfelben in feilte*

> früheren ungiinftigett Vlibeit->pcrhältuiffe mrürffebrt unb unter

bieten (jinflüffcn mieber einen Sfürffall crleibct V >>icr fimittc eine

tpefeutlidie ^efferung baburd) geidjaifen toerbeit, baff ben SerfidiC'

i rting«an5talten — nadi Analogie ber lliifalliierbülitng — MtJ
9ied)l eingeräumt mürbe Mranf fieitoerliiitungMiorfdjriftett 511

crlaffeii. Ja« Snfteiit ber llnfattocrliüluug im Unfattoerhüttiug«»

geie^e bat iidi burdiauo bemabri unb ihm iit e* ,;ireifello« jn
größten Ibeile .m.mfcbreiben, ba§ ber ^rojentfaß bcr «Jetöbteten

unter ben ferleßten oon 25,7 int ^alire l*tfti auf 9rl im ^abre
1S94 unftefgegaugeit iit. iVaeh bieten guten Infahmngnt tollte

mau niebt lögern bic« Softem auf bie 3»i1<1 libität«oerfid)cruiig m
übertragen. Jlbgefebeu oon ben fogenauttten (^eioerbcfranfbetten,

^bo«pliornefroie, tremnr mercuriali», 3<leiiiergiftung :c., bereu oer-

hceretibe Sirfuiigen burd) geeignete Serbütuug«porfdiri»ten ein«

geidiräuft merbeu föitnteii, roiirbc in erfier S.'ittie bie allgemeine
jpngient ber ?l r t>e i t-oft ü t te n ,

ine>befonbere bie Sorge für V.'u»"t

unb l'id)t in ben neuen Ihntigfcil«bereid) ber *crriebeniitg«aiiitalteii

fallen, lii'eitie« dafürhalten« föiinte ». i?. bie Vungeittubrr-
fnlofe auf biefem li'ege rrf olgreidier befämpft merben
al« b n rrf) bie heften >>eilitättru « iSiitrichtungeil. Xa;u
fommt, baH bie ^ufatuinenfcüiuig ber Crgane ber 9tt*
fidieritng«anitalteii au« Sertrelern ber Arbeitgeber unb
?lrbcitnebmer biefe onflitution ald gant brfonber« gc«
eignet ,iur Jurdmihriing ber oorgeid) lageneu ^Waniiahiuen
endicineii [äffen, il'ie bei ben UttfaUwrbfttung9iH>ridirifirii

müßten auch bic flranf[ieitoerhütung«porfd)rifieit ber (Genehmigimg
bc« iHeiebcSerfidieriingJamt« unterliegen. Xabnrcli roirb ber Öe".

fahr allmioeitgelionber ä«oridiriflen, rocldie ettoa unter bcm Sin>
fluüe bcr tlrbeiteruertretuiigeu entiteben föiinlen, oorgebeugt.

Berlin. Dr. Siidiarb Arennb.

•.•ttbriirnriiuti i« itngorifeben ^ßnaholsfobrifm. Ter niigarifehe

Ittiuifter be« ^nitrrtt hat im (5int>erftänbniife mit bem v>aubcl«<

miniitcr juv ii!alirung ber '*)efuiiblirit ber ^ünbbol.^arbeitrr neuer»

lidi eine 3>erorbiiuug crlaffeii. Sarin wirb oerfügl, bafi elrbettrr,

buidi bic gelber iJho«phor aufgearbeitet mirb, iu gerättmigni Vo-
falitäten mit guter, frifdier i'uft iiutergebraebt merbeu »ollen. 2>or>

gefdjriebeu finb 10 rinn al« iHiubeflliittrauin für ben ein seinen ?lr<

heiter, getrennte 3peiferäumc unb ilVrbfd berMleibnng nadi ber Arbeit.

,\cber Arbeiter, ber eiugeftdlt toerbeit mill, ttnifi bai 16. Vebcu«jabr
errcidjt haben unb mittel« ai ;t liehen ^eugniffe« ben $iad)ineiä batiir

erbringen, bafi er für Suberfulofe ntdjt inflinirt. Ser biefer $er«
Otbuuitg mmiber hanbcll, mirb mit größeren Odbtafcrn tnilrafl.
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Giltgabe ber AtbeifcrunfaumfinjernngSauftiilt für WeberSfter-

reich gegen (anbuirtl|fd)aftlid)e ftinkcrarbrtt. Tic ArbriterunfaQ*
örriid)criingsanitalt für :*<iebcröilerrctd) hat uad) bcm Vorgange
bcr Vrager Anitali auf Antrag bes Tirrftor* Atöglcr befdjioffcn,

bic tticberöitcrrathifchc Statthaltern ju bitten: 1. bie polilifctjcn

Ve^irfsbchörben anutweifett, ban bif Vatibbcotilfening unter Tar«
legimg bcr grojten Gefahr, bic mit ber Vcrwettbiwg oon Hinbtni
bei laiibwirthichnftlithen •Wafdiinen oerbnttben iit, atifmcrlfam gc«

madit werbe, tiefe tu untcrlaffen : 2. biircfi bcn f. f. nieberöftcr«

rcidiiidjcu Vaubcsfchulratb auf bie Sdmlbehörben bahin einju.

wirfeu, ban jic in glcidier $infid)t (SinfluJ nehmen; 3. ben nieber«

öitcrrfid)ifd)cit ^inbesansfcbufi ,nt erfurheu: ul im ffiege ber lanb«

wirlbidiaillidictt Atatiuos niib Vejirf*orreinc benfelben tfinflufe aus»

Viiiben; bt burch bie tticbcröitcrrcidiifdirn L'anbcSwanberlebrcr bes«

gleichen auf bic Veoülfcruiig belcbrenb eitttuwtifeu. ferner foll

burdi für-/ bclchrcnbe «Otiten in bett Sage** nnb Bodienblättcrit,

bann in lanbmirlhfdmftlidicn AactiMättrni in berfelben Steife ein«

gewillt werben. I5in Voritanbsinitglieb beantragte baju gcie|}lid)c

Vcitimmungen, burd) bic bie Vcrrocnbuiig fcbiilptlid)tiger Vcrioneu
in lanbroirthlrbnftlichcn iltafcbinctibetrifbeii mit irnroereii Arciheits«

itrafeu belegt wirb. — Äadi ben llnfal{«bat«n ber Anitalf waren
1890/9>i bei Ifliibroirtfifdiaftlidicu betrieben .'iT jugenblirhe, unter

j

H> oalire nftc .^ülisurbcitrr oerleüt, bas ift 1<',j o;0 einer ocrlehtcn

»tu t* cntidiäbiglcn Vertonen. Von biefen jugeublidicn .^Hilfsarbeitern
]

(tauben vr fleh ber Unfälle 2" im Alter uon fünfzehn fahren, 1

Ii» im Hilter uon Ditqefyl fahren, 1 im Hilter von nuölf fahren,
1 im Utitt oon elf fahren, I im Alter oon neun fahren, 1 im

j

Alter uon ndit oabrrn. 27 Unfälle ereigneten fid) bei Trcirb«,
|

in Unfälle bei >>äiftVlfduieibemafd)incu. Von ben 37 Unfällen

hatten 21 eine ootübcrgcbcube, 1"> eine bauerube tfrmcrbsunfäbig*
feit, 1 Unfall eine töbtlidie Verlegung im (befolge. — 14 bis

15 jährige ftinber arbeiten fdiroer als Mnedjte bei ben lifafcbincu:

13 bis 11 jährige Wäbebeu muffen fid) ihren Unterhalt als Mfägbc
erwerben. .x>»er;u bemerfen bie „"Ut'iltbcilunqen ber Arbeitcriinfafl«

ocrnd)eritiigsanitalt für W icberöflerretdi in Sien":
.feiriui bie flniiati in flitsiübrung ber gcfnhteu 8efd}Htjfc an bas

f. f. $Niutücruun tfv .Xmiern bie Sattle gcriditrl hat, c* mi<ge im f*efe$«

aeUuugviocgc bie i'criuciibuug frtuilpftiditiger Jtmbcr in btejen «9(trieben

mit euipfiiiMid)»! ttreibeitffiraieu belegt werben, fo feil hicrburdi in

.{iifnmt mir bic ctraioeriolguiig uercinfariit, aber friitcswcgs eiiigeräumt

werben, baj; iu ber prran.iirhung oon «inberii juim mafdiineUen Seiricbc

brr i'anbu'intjfrfia*! uidit eine fdimi fermaten nadi bem Siraigefee
unter tlaiftönben mit Rrrrfl bic- tu fcdic- SHonaien, euenlueD ftrengem

?lrreit bis ?u euieni ,Xnbre m nhiibrnbe {tanbluitg oorliegt."

9(runuhr • S?abenfd|hiü in X'cutf dilnub. Tic ^emeguug für

früberen i'abenfebluft bat roieberum einige ,>ortfd)ritte jti ocr^cidjneu.

3« Alett'>bnrg, mfm, Saarbnlcfen, 2t. ^ohetnn, 9Malftart«3*iirbadi

hat fid) ber größere Iheil ber i'abeiiiiifjaber uerpflidltet, mit "Sine»

idilufi beo Sonuabenb* foroic einiger Vtu^nahmctage bae Wefehäfl um
!< Uhr {N fdiliefien. — Tie «auflcutc ber Murj«, f^eifj«, ©oll«, i?ub e

unblKanufafturmaareubraitebe in l?inben haben nae^ber.T.^.'^Badit"
fid) bahin nerftänbigt, oom 1. ^uui b. ^3. ab um 9 Uhr ben i.'aben

\u fdilicpen, becgteidien bie Maufleute in ^ergeborf feit bcm 16. IVai.

Jer .Maufmännitdje herein in Sagau hat befchloffeu, ben t'aben«

id)Iufi auf 9 Uhr ilbcnbs feftluf^CIl nnb audj bie ftolonialtoaareu»

häubler nufsuforberu, fietj biefem Vorgeben anjufdtlicfjen. Ucbcr=

tretttng biefem 3<efd)liiffe8 fall eine flaiiuentiDualitrafc »ou 10,7/
iu jebem eiujelucu Aalle uad) itdj .jicheu. rfbenio Jollen in £wmcln
uom l.^unt au »ammtlid)e Molouialmaaren« nnb (Sigarrengcfrhnfte

in (folgt gütlicher Ucbcreiuruuft um 9 Uhr i'lbeub* fehlte^eii. x̂ u

Sie4moctl toll ber 8(CCtn felbititänbigcr Mauileute ben gröftfcii

Iheil ber l.'abrntuhaber ncrpflirbtrt haben, bic a?erfauföIofalc um
!» Uhr ?lbenbv 511 frhlteftcn, um, mic e* im Jlufruf heiftt, einen

gefeulid) iu i1ti'>!tdit genommenen l'nbenfdjlufj überflüt'fig tu madjen.

iStadi ben fdilediteu Lnfabnutgen, bic bisher mit foldjeu freien lirr«

einbnrungeu gemacht morbeu finb, frheint im* btefer Sitilufi etroa-j

gcioagt.

U»f«nt>erlnitiiiiB oureft llnlerneliwer in Srintrcio). Jer «erluiiib

ber JubuftrieUen .Iranfreidi.j bat einen i<rn* nun Iimki Sm\ (ür einen

Sdiiibnpparni bei .*>r>Uirf)Uftbetnnfd)ii!Cii ituupie .i nxe vortic»!) au«ge<
idiriebeu. Audi 111 Sruttqlank Hub tnieberbolt 1<reiie iüi = diu jja p parate
au^gejept.

Arbritmirrfidirnimi. SpnrhofTen.

Tn8 «rbeitfr-UnfflU.eiitfd)obiBitng«9effb in K-ngtanb.

"Um 1. 5uli iit bae ft'orfmcne tiompeniation Hct in Alraft

getreten. SJir haben bereits 001 einiger Jett in bcr „Sozialen

i'rafis" auf bte grofie SeofUtnng biefe* Oef<|C0 hingetriefen

t,\ahrg. VI, St, 33). %Vet fehreibt nnfer E. A.«iKitarbeiter uns aus

X-'onbon

:

Ter 1. ,Jitli 1»9S oerbient in ben Jlnnalen ber britifdieu

Arbeit für immer feftgchaltett ,ru werben. Tie Leitungen finb, je

uad) ihrem litattbpunft, angefüllt mit rirörleruugen über bie 5<or=>

jüge unb «adjtbeile bc* (skfe(je*. Tod) iit es für ben Augenblicf

am heften, mit feinem Urtbeil über bie äLMrfungeu ?u roarten,

beim alle «ritifer itimmen in bcm einen i*unft übereilt, baft es

unmöfllid) ift, ben (Sang ber Tinge oorausuifehen. Ta» Aeblett

jebe» einheitlichen Hcrfid)erungsja(>cs unb bie enormen beitrage,

bie oon einigen Wefclljchaftcn geforbert roerben, finb an nnb tür

fid) fdion genügenbe »croeife, bafj, roic auf anbereii (Gebieten bcr

iieritdierung, and) hier bie (frfaljrung abiutoartrn ift, elje mir mit

irgenb roeldjer Sicherheit bie .f>öhe ber t'aft beurthcilen föntten,

bie bas Wefeß ben in feinen 4*ereid) fallenben Untemebmeni auf«

erlegt. Tagegen fanu über bie 3>ebeutung bes ©ehrittes felbjt fein

3roeifel fein. SHitnb »> ÜüJiUionen Vobnarbeiter, ctroa bie ^älftc

ber ©eiammtheit, genieBen 00m beginn biefes TOottat« an bic

•Bohlthat eines t^eieucs. bas uad) einer 3d)äbung ettoa 5 Millionen

^Jfunb jur i.'inberung bisher nierjt unterftübteii (ilcnbs aufbringt.

^njiDÜdien fud)eu bie Arbeitgeber eifrig nad) ^rojetten, um
biefc auf fie faDenbcn S/aitcn auf möglid))t öfouomifdKtit Sege
berfeit ?u fötiucn, unb bie erroogenen Ausluuftsmitlel finb ber

4?ead)tung toertl). SKan hat fich oielfad) mit SJerfiehcrungsgcfell»

fdiaftcn ins iknebmen gefegt, unb loäbrenb bie Allagen über ihre

übermäfsigeu Aorberuiigcu allgrinein finb, iit bie Vereinbarung

imifebcn beut Schuhfabrifaiitcu'i^rbanb in J?ciceftcr mit einer

grofeett Wcfcllfcrtaft ein itttereffanles Veifpicl, roic in ,{ufunft, locun

ürfahruiigcu erft für längere Jett oorliegen, bie oerfcbicbciicu

Tifferenjcn ausgcglidieii locrben fönnen. Ter Verbanb nuifi

4 2h 3 ipcnce 0011 je 10O ^ifunb Vöbneit fahlen : roenn bas

v\ihr inbeneu ohne fiitfdjäbigiingspflichtigcn Unfall »erläuft, fo

roirb bie Prämie auf 1 2h\ ^kuce ermäfjigt, anbvrnfalls, meiiu

Unfälle oorfommen, tritt je und) ihrer $äuftgfeit eine Steigerung

bis tu 12 21). 9 feuce Prämie ein. Tie ilnfallgefabr in bei

2d)iihfabri(ation iit im fergleid) mit aubcrcit ©enterben ttidit hod)

unb bas angegebene licanmum üt, wie es heiRt, noch '_'."> °/0 unter

beu Tariffäncn. 4»au erwartet oon beut Wcfcfc bafj es als aflge-

meine isJnfung einen Antrieb tur Aiimcnbuug gröfiter Sorgfalt iu

ber Verhütung' oou Unfällen ausüben wirb. Tamit ftäube weiter

{M hoffen, bafj bic Verfidicrungstnmmc itänbig finfeu fönnle.

?n mand)eu ?;nbuflrien finb befonbere Abmadjuugen getroffen

worbeu. 2o in !.'ancafhirc, wo bie Vereinigung ber Vaummoll-
Aabrifauten einen eigenen Vcrfichcningsplait aufgeflellt hat nnb in

2übwales unb iKoninouthfbire, wo bie Alohlengrubenbcfincr eine

(intfd)äbigitiigsgefelJfd)aft mit bcm Vrtn.tip bcr (Mcgeitfeitigfeit haben

eintragen' laücu. ^n einigen Fällen wirb oon Verfudjett beridttet,

bic Moiteu mit Tritten ju thcilen, wie iu Vinniugbam, wo bie

ÄDblengrnbenbefincr ben Vcrfäufem ben bisher gewährten Sabatt

gefünbigt haben. Anbcrswo will man ben Arbeitern einen Jhcil

ber Vajt tufdjiebcn ; manche Uitfallfaffcu, bic bie Unternehmer bisher

errichtet joiten, werben wegfallen nnb in oielen (Mcwcrben, bc«

fonbers im Vergbau, werben alte ober fdiwädilidic Scale enllaffcu.

So bringt bas neue OJefeu ücridiicbene i*rojefte, Verfitrhe uub

Ariftioncu mit fid), wie bies naturgemäfi bei jeber grofseii iVeucriing

ber Aall ift.

(Brfd|lfl3lMt<gfeit ber Sdnebsgerichte ber Arbeiterurrfidterfliig

in $reu^ea 1897/98. Ter „Steichsanjeigcr" hat bie Uebcrfidit

über bie i^efehäftsth,ätigfeit ber 2d)iebsgerid)te ber Arbcileroer»

ficrjerung in Vreuncn für bic ,{cit oom 1. April 1897 bis Sl.'JJfärj

189S oeröffeutlidit. Vei beu "242 2diiebsgeriit)ten für bie gcwcrb=

Iidje Uiifalloerfirherung waren 21218 Vcnmittgcit anhängig, 0011

benen 17 961 iu I6H11 2it)ungcu erlebigt würben. Vei ben fi"»t

2d)ieb?geridjtcn für bic Ianb» unb forftwirtbfdiaftlidje Unfall«

oerfid)crung betrug bie ;{ahl ber anhängigen Vcmfuitgett 17 ÜI8,

bte bcr Sifeungeii 2231, bie ber erlcbigten Berufungen 1101«.

Benig in Jhätigfeit getreten finb bie auf Wrunb bes i'aiiunfall«

ueriidicrungsgefeljcs eingeführten 2d)ifbsgcricbtc bcr burd) bieies

(MefeR für leiftuugsfähig erflärten Atommuiialoerbänbe k.: hier

würben 81 Vcrufungru anhängig, oon benen 71 in 60 ginungeu

erlebigt worbeu finb. Vei beu 2d)icbsgeriditeu ber Uufalloer»

fid)crung für !Wcid\s» unb Staatsbetriebe betrug bic ,{ahl bcr an»

hängige'n Veriifungen 1309, bie ber 2iRttngen 221 unb bic ber

erlcbigten Verufiingen 1110. (fublid) würben bei ben SJerfidjeruiigs.

anflalteu ber Stabt« unb i'anbfreife nnb ben befonberen Soffen«

einrid)luugen, biiruntrr ooruehtnltdi ber ^etifionsfajfe für bic Ar-

beiter ber pretifjifchcn Staatseifenbahn 20 134 Berufungen anbängio

e
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oon bencn in 2.V26 2iBtntgcn 16 227 rrlrbigt finb Ncditicl MOII
alle 2ffticbv^flfrid>lf ;ufauimcit, fo betrögt bic ^{ahl ber anhängig
geweteucn crutimgrn iHiTi.'*»: oon ihnen iinb l!» 12'' in titkiH

iiuungcu crlebigt. Xicfe Hebernd)! erlaubt bat 2d)lufi, bafj

eine 2*miiifod)uini biefcs Sd)teb*grrirbt*wrfrn« iwerfmäfjig wäre.

Tic Dcrbfmbf teil Dfigirruiigcn hohen in ihrer Borlage ,iur Siroifion

ber Arbcilcrpetfidxritngtfgcfcßc beu Borfdilag gemnd)!, bic 2d)icb*«

geridjtr bor Unfall» nnb brr ,>uoalibeuDeriicbcriing .lufammnt*
{uroerfru nnb bie 2rf)ieb*gcricbt>>betirfe gcograpbiid) apjngrautn.
Tictcr 3>t»rfdilnti hat nnd) in brruisgcnojfenfdHifflidKM ÜRtfcn
gronen Ünbana, frcilid) and> ffiibrrfprüd) gefuubcn. Äamcntlid)

ift bei dteidistagoabgeorbnrtr Wo tiefe für biefc Bercinfadiung mit

grofjcin Ä'adibrurf eindelreteit, weil bic Sdjii'b^criditc bann liirfjier

mgättglid) nnb and) icidilidjer befdiflftigl würben, fo baf( bie

Sabriifbmunfl bre SchicbtfgcridjtaooriiOca im dicbcitanile in
sBcg»

fad fominen fönnte. Beim man mir bic 2d)icb*gcrid)tc bi'r

64 gewcrblid>eu UnfaUbenif*gciioffciifdtaftcn in Betrad)! ;icbt, fo

ergirbt fi<b:

bnfi bie pmifufdicii •.MJ 3dneb*fleridilc in l«;iu ctUtingcn I7!»il

i'entfuiigru erlrbigt liabrit: es filmen nlio auf ein (Vkiidn beinahe «eben
Sigungra nnb mit |rt>e sißiimi II feruhingeu, £lr Arbeiter, bie eine

Slitfdieibiiiig bes» sdiirb^fletidil* herbciiülirru, miiifeii alio im Imdi-
idiniit minbrftrii* iiuci SVoimte Winten. ,\n 'fc'irllidifril wirb aber bei

brn meinen «dprbsgrrittitru btejrr Tiiirtiidiuitt nidil rnrtdil. iU>n bell

'.')'.' 2diteb*geriitilctt hielten nur IM neben, ls adtl, 'i nenn nnb :(.> jehn
nnb mehr ripiingeii im abgelaufenen ,sabre ab; ntdil weniger nli> I7n

rdiiebtfgeiidiie hielten weniger alt- heben Simmgen nb, nnb junir 17

mir ierfiv, jiini, ;t:t iurr, -I" brrt, *wei 2ipjmflen nnb II mir
eine ci&ttng im lernen ^abre nb: 7 edticboflcridilr waren überhaupt
nidit ,;uinimnenfleireten, »ur l"l haben sehn nnb mehr tkmfungrtl IM
einer 2if.unfl erlebet, meifi würben mir :! bic- 1» Anlh cilebigt, viel-

f n rfi iogiir itmfite bac Weridjt wegen eine* *nlle* .',nfnminenberufen
werben. ben um gcnuajtrit bcfdiäfiigteii 2diirb«>grridttru geboren
bie bei sdiorniirinfcgcp, brr Aiibrmrrte' nnb ber SffHlIereiberiiiv'flrnotteii-

fdinfl. *'iihrciib l**iw; hdi bie biirdijdiniltlidicii t*crroaltiingi<fojtru für
jebeu ,mr jtiitnrlbuttg getangraben Union nuj IM,™ Jt hellten, betrugen
iir bei ber AitbrwrrfcgeuojtrufdMft jn» .//., t<n ber SViillereiflenoiifiP

jdiaft «JIkii nnb bei ben cdinrnfirinieflern i'oiinr 141,»;.//. «rifit

imiii bie Jliäliflfcit ber £d)ieb<iflendite ber jtiiiilluteit iinb flemeitiblidien

4»eiitebe foinie ber JinnrpidMitrii mifier 4»etradil, |u ernebrn fidi jhr bie

aewerblidirii lliifiillbernie.denphenfdinilra vi? 3<birb«ftflri4)tr mit 17961
eilebiftleu frniinngen, r,.M InnC-- nnb iuräiuiithidimtlidK idiirbfffleiidllr

mit Unis iVriiimtiieii nnb IM 3noalibrin)erfidiemim*-2dneb*flerid)ie
mit i;. «ks Sernfnnflen. Vran blr (Hrffflnmiyibl Don 17 wiT 4»eriiiuiifleu

RM ben brtlidi iib(irflreii.}teii idiiebx-nevidtteii ber ^iiunlibenarrRtbrnmiL
beien M in fSmifm -Iii« flieht, nllein erlebiflt nuirben, fo fäutrii nur
lebe^ «Herid« bnridinilliidi Ii" inhrlidi, ober bei einem iV'oiint ;ominrr-
ferieu ^ehii Seruinnflin au» einen Sonnt. Sie Arbeiter braudiira nuj
bie e«niidieibun(ien mdit monatelang pi mntrn Iinb lönuten bie Jer-
iniue felber nmhriiebmen, beim in jebem ineiifiiidien .V reife luiinte ein
sd)iebx'fleridtt rilHJKlAtrl loerben, nuihreub jepi Jiun *en'piel bie Arbeiter
her 3ribriHirni(«aenoffeuidiait auf bie beiben Äditeb*flcrtdile in Hrefelb
nnb .ueibura i. bie flibeiler bei SKiififiiifiriiineiiteninbiiüric iinb bei

1«riiNithabubrnM\«flein»|ienfdiail auf \t brei, bie ber «irafienbahiieti mit
mer, ber Inba!«Mnbuhiie mit fiini, bie ber Xiu)niiig«itl|M< nnb brr
iVfletbmiflwibnhiic auf je fed)i' sdiiebvfleridite fiu fliiiu leniidilaiib
aiifleii>ie|en iinb.

SJrbrflnbl fir 8trf»djmin(i8wtfra in ©icn. ?In ber llntuer»

fildl Bten mirb mit **efltnn bed nddn'leii Bininfniteiiero ein

nrbeiitlidjfi Vehtiltihl für ntalbnnatifdic 2lattitif nnb Safilberung«!
nefrn rin«<ria)M loerben: ?iid(eid) werben midi 2taai^prüfuitden
für bteiw oadi euiflcfilbri werben. Tie Weaenflättbe ber Prüfung
werben bie oUfJfmrinc Unitheinnlif, bn-J S*rrfidifruiig«Ka)t, bic

Stationolöronoimc nnb bic Srrfiaimingtmatbeaialif fem. Sotlo
biitdiing fflt InM 2tiibtutn bro ^erinbeniiuv^iidie* ül bic JlbfoU
iMriiiig einer lifilleljdiulc. Sott bin lluipirfitälfn inii bcntidier

Ünimidit-M'pnidie üt Bien bie jnwiie, nu ber ein Vehiiluhl iür
»crfitbernngonifffu etugerilhW mitb. vXn (»»ölliitden beitcht ein

fnldicr bereite feil einiger '{eil.

Ärbeitjiiiod)i»cis.

Crgnnifd o ^erbinbnng in fomniunalrn Arbcitünadittirifc in

Bnrllrmbtrg. 3 eil I Januar I8Ü6 ntnrbrn bie iVaibmeife über
bie bei ben einteilten ^IrhetKvintlerit nid)t befriebiglcn A'iidt'ragen

und) Sttvrilrrn am ^iltwnd) nnb 2aniilag jeber Bndie bitrdi eine

mit bem itäbiüdien Vlrbett-Jiiin! m 2mngart i'crhntibcnc (5eutrii(

iiellc an bie Okmciubeb liürben ber Cberamts ftdble, ber nnberen
Mrmeinben mit minbeitcii«' Hm.") (jiuwobnent nnb foldier <*)e-

meinbeti, für wcldie bie.j ttodi weiter gewiinidu nuiibe, werintibt.

lind) Srlafj uom 2«. Juni 1*'.«* iit nom foingUdien IKm.jieiium

be? ßniieru, ba* hierbei tum Iheil Anrcgnngrn be* ftdbtifdien

HrbtittOMÜ Clsltgad gefüllt ift (Bgl. 2p. lOQHl, augeorburt

wprbrn, bafs DOW 1. Rligufi b. §6. ab bic ^adiwciie wäbrenb
ber IK'ouiite 3Kär,( bi»> 'Jiiuiembcr je etnftblicftlid) am Abenb beo

Xienftiig, ^omterftiig unb 2amitag jeber Bodic burdj bie 2 Intt-

garler (Sentralftclle nn fämmtlidie (^emeinben mit mehr ab» 2i ""0 0"in=

iiuihnerii unb an ioldic Heinere < %iemeinbeu, für mcldic bte^^ be-

[«HMCl gewünfd)! wirb, perfanbt werben. Tie "Nadjmcife finb

fofort und) tbver fliifunft bei ben (»Semeinbehebörben bnrd) öjfait*

lidteit l'lnfdtlag ;ur Menulttif} ber ftelleiifudjenbcn l'Irbeiler ;u

bringen. — Um [wann Jlrbeilgebern unb Vlrbeilern in (Henieiiiben,

weldje fein ?lrbeit*amt haben, einen möglidjil leid)ten SJcrfebr mit

bem nädiftgelegenen Ilrbeit*aml ,iu ermöglidjen, ift bic (iinriibtung

getroffen worben, baf? bie Arbciwämtcr ben trt^oorfteberu, .fier»

bergen inr >>imntl), Üerpflcgiingcildtionen nnb l'lrbcilerfolonieii,

meldie baruiu nad)fud)cn, eine gtllfi§niiw ,'{abl oon Vlnmelbe«

fot miliaren im Scrfügiutg ftellen," bic' oon beu ^elhciligten an*>

tufüllcn unb oon ben Crloooritebcm nie porlopflidiligc Jtfiifi«

fadie an bn* näd)ilgc!egette vlrbciteamt ciiijufenben finb. Ifnb«

lid) finb oon bem fCmiglidien ÜHiniiterium bec Tunern and) baju

bie Alltel ittr Verfügung geftellt worben, bai; bie 3>orileber bei

foinntiinnleu ?lrbeil->ätiiler Btirttenibcrg« jühdidi einmal iiifantmeii'

trelen, um in münbhdiem Verfehl ihre (jrfafirungeii an*mtauid)eit,

neu anfgetaiKble BtMtfniife in befpredjen nnb etwa nölbig er«

fdieiiicnbe iK'aimahuien aniutegett.

Arbeit4nad)wcifc für Dicfcniißcn. Tue preiif)ifdie Mrieg<«>

utiuifterinm bat bie Morpsfomnianboit aitgewiefen, bei ben iinent=

geltlidjeu VIrbeiliSitndjmeifcii für 9trfrniifien uiitjnniirfeti. Xir oor
ber ^eurliiiihiing ober Sllthljfung itehenbeu m'iiiiniiliafleii werben,

fotoetl fie fid) bam bereit rrflären, in bic .t»eitnalb lurürf.mfebrcn

unb iii^befotibere in ber i/anbiuirllifdiaft ^efdidftigung tu fudieit,

in befonbert i.'iiteit eingetragen, flnbcrerfeili» werben bie ^efi^er

unb fonftige Arbeitgeber, attdi ftiibti ,''te, aufgeforberl, bie (ftibe

2cptetuber freitoerbeuben T'iettit' unb AtbeitefteHeu mit Angabe ber

geforberten Ihäligfeit nnb ber bamit oerhiinbeueit belüge an ben

näher befannl in gebenbcii 2te[leu niiJiintelben. Tie [enteren

Orbnrt) biefc AnmrlbItngen nnb nbermitlelu fie ben hetrefienbeu

Inippcntheilcn ;nr i'efatmtgabe an bic Äeferoiiten. Tie weitete

Anrnfipfting nnb hefonberc ^ereinbiirniig bleiben bann bem un-
mittelbaren 2d)iiftwcd)fcl ;wifdjtn brn Arbeitgeber unb bem 3Je=

ferniften überlaffen. — Tie bnncrifdjc IVilitnroenoaltnng bat bie

banerifehen Arbeitsämter pcranla|l, IVittheiliiugeu über bic oon
ben Arbeit-Jämlent hergcitellteii *ad)weifungen lanbwirlbldnifllidjer

Itettitftellcn ben inilildrifdjeu Tienftfleüen jufommen tn laifeu.

Tie IHilildrDerwaltnng hat fid) bereit erdärl, beu atljdbrlidi tut

.v>erbft jur (jiitlaffniig foinmenbcn ai?iinnfdnitten bie Pon ben

Arbcilsäuitern bergcüeülcu UJadgweiiungcn bjfnnnl in geben.

Am Mbnigrcidi 2ad)ien finb m gleidiem Dc^lf befoubere *erem-j<
auflalteu begiüubet worben. otn «rpfjberjogthinn faben bebieneu

fid) bie iWilitimiercinc ber SBermittcIuug ber allgemeinen 2tcllcu.

uaebweife. Tic Mriegernereinc baben iinentgeltlidie ^adiweu'e
für SJeferuiflen erridjtet. lieher tiefe Bureau« finb gebnirfte, allen

Ernppeuthetlnt überfnuble Ser.icidiniffc anfgeftellt, worin bie 2ldbte

unb Crlidiaflen, für meldje bie rin;elnen $ermitlelung9itellen in

Ibätigfeit treten, genau angegeben pnb. JHefeniiilen, weldje eine

3 teile fud)cn, haben nur biec< iVttcidjuif) itadimfebeii unb fidi

bann au ba-j julreffeitbc Ä'adupeifebureini ,in weuben, oon welchem
fie weitere Aii-Munft ei halten.

UJol)tiiiiiaoinr) r ti.

rVürfgrge für Arbeiterwof)nnitfleu in Tentfd)(anb. TieBobnnuge»
noih fur Fleute bettle forbert itanbig m neuen Wafmahmen lierau*.

Ofine foldje 'i'.'ohnungenoth ftellle füi;lid) bie „2o:iale Bereinigung

Don OltiiiVVothringeu" für 2lrnf(biirg feit, bie eine prioate iv! oh-

unrojJbeiiititigiiug oorgenommen balle. — $n ÜHaitatl bat ber

fthT.iciiibrtnih, niu fcie ii?ohunitgjitoth (it linbern, bcidikiüeit, ben

i'efiDeru rinflöifign §MUi9ajcn pro (ailfenbcn HJetcr 60«/fl ^rätttir

tu |<währcn, wenn nc 2toefwctfe auffeilen ober bie alten öäne-eben
bnrdi webrftölfige neue crfcljt Tie Prämien werben bem ^iciiigewtntt

ber 2pnrfaife rninontineii. ,\u :V ü i n bei g wirb citicii-ohuung^enDuete

atiigenotnmen, in iKTindten finb bie 8000 Moflett bafür abgelehnt
worben. Tie 9Bobnung»notf) in Puefan bei Uiiagbebiirg ner«

anlaste eine ÖMcntlidie ^erbethätigfeit für beu Sou> unb 2par-
rercin IKagbeburg, eingetragene t^enoffenfdjafl inil hef.tirdtifter

.vafttiiig i'lmb in 2oeit hat nd) ein gemeinnüöiget i'dni'ereiii

gebilbet, ber Arbeitertnohiihdufer erbauen will. Bon bei Alter*
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pcrfi cticrunadan fta It Scttfalen finb bem Verein gegen einen ;{iu*«

fuf; non 8V4% 6O000 «ff als Marleben für Ben fiall jngeflanbcn

worben, baß bie Stabt bic Sidxruug für biete Summe über»

nehmen würbe. Sic Mehrheit ber Stabtrerorbitctcn lehnte jeboch

bie Vorlage bes ikfagit'tral* ab unb oerneinte bie BebürfiHB?rag,e

tnirf) berartigen "SJohnhäufcrn. Sie Stabtocrorbnctett befannten

firh als imbebingte «Jegncr einer berartigen Vürgichaftsübernabmc
feitens ber Stobt. 3« S-'eip^ig, wo ber (5bef bes bibliographüdieu

^nitiltits iifcner ben Bau oon Arheiterhäuicrtt üroci« tinb brei»

itöcfigc INietbbäuicrl, bie Monful be Viagre begonnen hatte, mit

einer iliiilion TOarf unb ben (hrträgnifien aus biefen .fiäuicrn fort«

f'eßtc, unternimmt gegenwärtig itrau Naurath Dr. SRoftbad) bie lh>

ridhtung billiger BJohnungcn. 3ie bat 100000 .'ff gcfpcitbct unb
bas fiJelnnbe jur tfrrirhtuttg oon 100 ;}rocifamilien»>>äufcni ge«

fauft. Ter 9tath ber Stabt' genehmigte ben Bebauungsplan.

(Erjleljung ttnb ßilbmtg.

Cbligoterifdje ftertbilbungsichiile für INagtefcarg. ^n IKagbe«

bürg beabfichtigt ber SJIagiitrat, bei ben Stabloerorbnctcn bie obli«

gatoritdie ^ortoilbungsfchule für fämmt(id)e gewerblichen L'ebrliuge

com 14. bie 1". Vcbenfjabr oon Cflertt IHK* ab 311 beantragen.

Scr Unterricht ioll für bie Schüler, bie Zeichnen haben, auf fechs

Stunbcn bemeffen, für bie übrigen Schüler auf oier Stunbeu feftgcfefot

werben. Sic faufmännifdien Vebrlingc loerben ebenfalle fort»

bilbungSfdiiilpflidjtig fein, bod) wirb thneu unter gewiffen Ilm«

ftäuben geftattet werben, bie fchon beitebenbe Sdiule bes Sauf«

männifcfjcn Sereins tu befueben. Sie obligatorifdie Aortbilbungs»

fchulc bürfte nad) brei fahren, wenn fic ooflitänbig üt, etwa

4000 Schüler haben, fo bap für fic ein befonberer Xireftor In*«

rufen werben wirb. ^n biefen Blättern iit wieberholt auf bie

Sothwenbigfeit obligatorischer Fortbilbuugsfdmlcn hingeroiefen.

Scr IRagbeburgcr Vlan ftttfjt wohlthuenb ab oon bem Hutaditen

ber .fianbelsfammer in 4N.»wlabbarh an ben SRcgicrungspräfibcnteu,

bie iidi wieberum gegen bie atlgeineine Giiiiühruttg ber obligatorifchen

Jortbilbungsfdjule erflärt.

Ueiernnbne laafmännifdier JtoribifonBgefchnlen burch ben

Staat. Sas faufmännifehe ,lortbilbiiiig*idutlwe|eit Berlins tft in

ein neues, folgenroichtigcs Stabium getreten. Xic bisher oon

einem freien, unter Vciluttg be* *Ncd)tsanroalts Dr. -vwiafc iteheit»

ben Kuratorium geführten „Maufmanntfehen r«orIbilbuttg*id)ulen"

in Berlin werben nunmehr Dom .^anbclsmiuiiterium bireft über«

notnmen, unb jroar berart, baft bem Dthltft« in ^ufunft bic Gr«

nennung ber Vcitcr unb i'chrcr, bie gciiitdlung bei l'ebrpläue unb
Lehrmittel, foroie bic iViticnung be* tetats obliegen wirb. Sie

unmittelbare Leitung ber Anitall wirb im Auftrage bes 3Jhni«

itcriumS eine oon bem "Diiniftcr berufene, im S8eieutlid)eu au* ben

iKiiglicbcrn be* alten fturatorium* beitebenbe Jtommiffion be«

iorgen, toäbreub im llebrigen bic Schulen burch einen befonberen

Stommiffar bes A>crni sH!iniitirs regelmäßig bcaufitdnigt werben.

ööiinlc ijiigtciic.

$ci(«nfialten 18H5.

ett an dironifdjcr Blei«»adi ber etatiitifeben

pcrgiftmig im ^al|re 1895 in ben allgemeinen Stilanjtalieu

$reufitii* 1163 ^erfonen (1130 männliche unb 13 weibliche) be»

hanbelt, oon benen IS oerftarben. lie (Gelegenheit -,ur Vergiftung

gab mit oerfebroinbenben Ausnahmen bie gewerbliche ihätigfeit

ber betroffenen ab; 33/> (304 p. •?>.! oon ihnen waren /vabrif»

arbeiter, uorjüglirh in <t)rmifd)cn, bleiweip» unb 9Rennigcfabri(en,

aber aud) in ben iJleifammcru ber Schwekliäurtfabrifcn unb in

Hccumulatoreufabrifeii. (fbenfo gefährlidi wie bie vteritelluitg unb

bas i'erpacfen bes bleimeifies ift fein Verreiben }ii Celfarben.

3(uf IValer, Vlnitreidier unb L'acfirrr entfielen 317 ,"välle p.

St* weiteren trafen 200 j\älle (17,^0.$.) auf .Hüttenarbeiter.

Tie 3a ''« ber Sdinftfeßer betrug nur 32; Sdilofier, Sdjinicbe,

Acilenhauer fanben iid) II, Mletnpner unb 9iobrlcgcr 31. iWod)

fleinere Rahlen betrafen bie iWetallgicfjer, Xöpfer, Steinbiucfer,

Harber, Wlafer unb tfmailleur*, uHommen 00. '.»7 Mranfe gehörten

oerfdiiebenen Vcrnfsarten an, bei benen für gcmöbulidi eine ft>c»

legenheit lur Vleioergiftung nicht oorlicgt. ober über beten Be»

ruf feine Angaben gemacht waren. ,>n '"<">ug auf bie Aufnahme
bes Vleies in reforbirbarer Aorm butd) 4i'aluungs« unb ©eiiufj«

mittel wirb nur eines, übrigens iäbtltcb oerlaufeuen Calles er»

wähnt, in bem bie Vergütung burch Xabaf, ber in Staniolpapier

oerparft war, bewirlt würbe. Heber Vergiftungen burdi nebljütah
ober fosmettfehe Vleipräparate ift nichts berichtet. Hictturgemäfj

famen bie meiften ,"salle in ben $riImftoIirn berjenigen Aegie»

ruugsbe^irfe jur Vebanblung, in benen bie geiabrlidien ^nbuflrie«

zweige am ftärfiten entroicfelt fmb. i'tn ber Spi(}e fleht Verliu

mit 281 fläQen: bann folgen Möln mit 218, STppeln mit

190 »"»allen, ferner ^Ilbesheim mit OU, Tüfielborf mit •>, Sies=
haben mit 4(5 unb Vreslau mit 41 fällen; für bie übrigen Vc«
^irfe bewegten fid) bic Rahlen .^wifdien 1 unb 33. v\n ben $ieil«

anftalten ber Ve^irfe Stabe unb (Mumbinneii fam fem berartiger

Mraufheit*faü ,\uv Vehaublung. — Sie Ziffern finb erheblich genug,
einen erhöhten Arbeitend»!)} für biefe Vetriebr jn forbern.

Seutfdjlaub ift hier hinter Velgieu unb Aianfreich nod) mrürfgc»

blieben. 3« -vranfreid] iit burd) ba* Sefrei oom 13. jfu& 1S1K3

unb in Belgien burdi bas Wefen oom H». r«ebniar ls!»-
r
> bie Ve«

fchäftigung 0011 Arbeitern unter l s fahren unb 0011 Uiäbdien unb
j\raueti in Betrieben oerboten, wo bie Arbeiter ber djronifdien

Bleioergiftung ausgefeBt finb, wie in Blcit'dmteUcn, Vleiwal,;wcrfen,

Sdjrot«, ©lätte«, Bleiweifj«, iRaffifot« nnb ikennigefabrifen, in

Boriellnn», ,«n)ence» unb Cfenfabrifen, in GmaiUirwcrfcn, iöpfe»
reten, Färbereien unb itaefircreien.

2liiem, l>r. (5ar(, tiaitbbud) ber UnfaDerfranfungen Httf (Mnnib är,il»

liriier (friiiliruiiflcn. «cbi't einer ?tbIiaiiMung über bic Unfall»

erfranlimflen auf bem '«eüiet ber Äiigcitbcilfunbc oon Dr. (ihren'

trieb tiramer, Jlugenarii iii lioiilnuv S»ti \m Figuren im Jrri.

Stuttgart M&8, ^erbinanb Hufe. H'.'4 2. %hw 24 M.
lieber bie Abficfitcu bes VeHaffers, bie ihn hei bieiem untfonO/

rtirfien S?crfe leiteten, fpridti er felbft iich in ber Sorrebe bahin aus,

bni; er fidi bahei hauptiädilidi auf ärjtlidie cirfabriitigen fiiipe unb
nidit, wie bie weiften £xmu?geber bereits eriihieuenev äbulieber i*erte,

im SsfeieutlidKii auf bie Ctiitfdieibiiugeii ber UnfaUgertebte: Tieie Pub,
wie Stern iutrefienb tiemerfl, praftüdie Seiipiele für bie eubgiltige Ol»
Icbigitiig eines Streiroerfahrens unb oerbieneu als folrfie, uaineiitlid)

hcsüalfd) ber .v>ölie ber utgcfprncficncu lintfdiäbigung, gewiü ifeaditung.

3j?iffcnidiaftlidie i'etoeiie aber für ben .(iiiainmenbaiia fiiirc- Hu»
falls mit 5ob ober lirfranfung, über für bie Art ber Smitrflufflinf] einer

bereits oorlianbeiien itraufbeit burdi Unfälle ünb bieje ifntfdieibungcii

inbeffen nicht. Werabc hierin fmb bie ärjtlidien cjrfabrungeii uub bie

burd) tritiitbe Staehpriifungen geläuterten mebt^iutfdieu Aoridinngäerflcli»

uiiie aQYiii mafigebeub uub gerabe hierin intlcn bie Acrjle bie ihnen
juneroieiene Stelle bei ber ^usfülimug ber llitfangefepe erblicfeit. Tie
är;tlidieu iadwerfiäubiaeu Meuntuiffe werben aber audi einzig uub aUeiu
oon Veruisgenoffenfdiaiten unb Unjallgeriditeii geforberi unb hier füllen

bie Aerjtc feine amVrc Stellung einnehmen wollen, wie bei ben orbcnl*

lidien <>terid)teu.

(Sohn, i'rofeiior «uftao, Softem ber Waiionalüfoiiomie. tfiu veie»

bud) für Stubirenbe. Iritter *aiib. Katioualöfonouiie brs

Cianbels unb bes l'ertehrswejens. Stuttgart lnys, ^erbinanb
tSiifr. 1010 s.

Jas trefiliche Berf jeriäDt in oier 4»üdier. ?as erite üt beut

eigeiitlidien Jfiaubcl geioibmet; feine l'lefdiidite, ietue oiiititutioneu uitb

icnie rrganijatton werben uns uorgch'ibrt, bie ijtemente bes S>anbels,

ber Vorfenlmnbcl ber dlcgenwart, bie .fiaubelspolitif eingeheub he«

fproeben. Xai» .jmeiic ^udi erörtert bas Vanfwefen, eriitwicfliiiig,

•^efen uub Arten ber Vanfcii. £nnn folgt ber Äbfduiitt über bas <?ei r

fidierungstoeieit, ber 111 ähnlidier *?eüe wie ber oorbergebenbe geglieben

ift Xen Sdilufi macht bas *erfebr*weien, ciiitwirflung uub äugenieinc

Cefonomif bes Serielles, fobaun £efonomit ber S.'anb- unb öafjeriirafjcu

iomie ber (Jn'enbalmen, ber Sofien, Selegrapben unb 2elcplioue. liin

ungeheures Webiet iit hier 001t einem SSeifter ber XarfteUunet üheriidit-

Iid) gegliebett unb nad) ber binorifdien wie undi ber fiatiitiid)eu Aid)»

titng grüublidi erfoncht worbeii. 1er Vertaiier iieiinl fein t?erf .ein

i.'efebudi für Stubirenbe"; es enthält aber in ber aüIIc feiner geidiidii-

lidien Unterfiicbuiigeu, tlialfädilidteu Jlfiltheilungen uub triiiidieu iit<

IxtRUnarM ein Älaierinl, bas für ^ebeu, ber fid) mit ben loinhidiaft«

lidien fragen 511 beidinftigeu hat, 0011 «ufierorbeiitlidteni SSetlhe ift.

Jahresberichte ber .Höniglldj S ti efi > i ftfi e 11 (»4euierbe«on«
ipeftoren für 1 s^»7 . Aebft i'eridneu ber Möniglidi Sacbüfchcn

i*crgiuipeftnrcii, bie i'enoenbuug ingeublidier unb weihlidur

?lrbeiier beim Vergbnu betreffeub. ^uinuimeugeftellt im Mouiglicb

Sächüidien Sünifterium bes Innern. Xrcsben !w<h, 4«udibruderei

0011 ,x. Vommapidi lA. Sdiröer).

Xtc Sluigaben ber ;liminerirheii'eguug. lie SeftrrbunBen bes

i>eiitrnloerbanbes ber Zimmerer uub oerwnubtcu Seru'sgenobH
Xeutidilanbs unb bie Cuenreibereieu ber i'erbaubsgegner. Xie

Mefdjidtte ber ^iminacrbfmrguug in Bcitin ieit lsy:>. Ham-
burg IV'N Verlag bes „,ii"«"ierer (4. ifmigmauiO. 1Ä 5.

für t;t L V,. 0H| 2(1*1,
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Tit ,,s>ot<al« JJrawl«" trfdicint An jebem Itonnerstofl unb ift buMb alle iBiubtanbuingen uiib Uoftdintet (t)oi"tjtitunq*nuin(iift HJ-ri) tu txjieben. IVr ?h:ei*

iür ba» SBicrtctjabr ift ä». 'J.M. 3ebe SRumittet foftrt 30 <5t. ©et Wnj«a.tno«t« in <» $r". tni bl< breiflctaattenc $etitiei!e.

ltn Juristischen Lit t «ra t urbl a 1 1 hcriehtet K. Heimb-rger über BtVdiker. T..

Die Arbeiterversieherung in den Europäischen Staaten,

' Vlll, 3.>2 Seiten, l'r.-is 7 II.; :

Dieses Werk des bisherige», um «Ii« ArbciterverMchcrtme ungemein verdienten Prä-

sidenten des Rcichs-Vcrstcbeningsamtes hat gleich bei seinem Erscheinen in allen bet heil igten

Kreisen die wärmste Aufnahme gefunden. Der Zweck, den K.~,diker mil seinem Buche

verfolgt. i*t , aui .Schluss« des ersten Dezenniums der Durchführung der Arbeiter- Versiche-

rung ein« Umschau /u halten, wie dio Dinp^ in den europäischen .Staaten «ich entwickelt

bähen. So »riebt er denn, nachdem er im Vorwort in kurecn, scharfen Zügen die soiial-

Hiiischen Aufgaben der tiejenwart gekemiwiclmei hat, eine übersichtliche Darstellung der

Arbeiterversieherung in den verschiedenen Staateu Kuropas. Wo eine abgeschlossene Ge-

setzgebung noch nicht vorliegt, erfährt man, wie weit die Vorarbeiten für die *u erlassen-

den fielet/« gediehen sind. Im Kiii/elnen wird behandelt die Ver*icrirruii{r»gesetxgebuHg

in Deutschland, Oesterreich- Ungarn, .Schwei/, Italien, .Spanien, Frankreich, Hellen, Nieder-

lande, Grossbritannieii, .Schweden, Norwegen, Dänemark. Kussland UDd Kuralnien.

In einem Schlusswort sind kurz die tiründe erörtert, welche in einzelnen Ländern

eine meliere Knlwickelijug des Versicherungswesen* hemmen. AU Haupthindernis* sieht

der Verfasser die Unsicherheit und den häufigen Wechsel der Regierungen an, denen die

Verhältnis« ein so festes Vorgehen, wie es in Deutschland stattgefunden habe, ausser-

onlcntlich ersehwerten, wenn nicht unmöglich machten. Gegenüber der ausländischen Kon-

kurrenz bedeutet nach liödiker die Durchführung der Arbeiterversieherung bei uns keirn

lieschrimkung der deutschen Industrie. Die sozialpolitischen Lasten, welche der letr.er«-ii

durch die VersicliiTungsgeseugehuiig auferlegt »cien, kämen ihr schliesslich — auch nach

ausländischem Zugeständnisse — selbst wieder ru gute.

Sehr dankenswertn ist die am .Schlüsse des Werkes gegebene Zusammenstellung der bisher

im Auslände erschienenen Gesetze und ve^ffeiiilichtenGejeUentnürfe über Arbeiterversieherung

lie Möliiifdjc "i*olt'>,citutiri Üv. 317 fdiretbt:

$r«f. ^ft)tttoUfr ift idiou 1S7I in feinem brfannten onrnen Scnbidirciben an >>. o. Ircitidife ale- cutfdiicbctter $or<

lätiipfi-r für bic fociolc SNcfimn aufgelrctcn. $ü einer Reit, roo bie offenilidic ^Meinung Den foriaUpolitifdjen fragen nod) ralblos unb

jerfabreti gegenüber ftonb, bat er mit unbebingiem ivrcintutbe 3e"fln'B abgelegt für ba*, tuas er al* „bas 2kred)tigie in btr bfutigen

^cioeguttg bec- »irrten Staube** (tttfttl). %>tt Kitten C*rörtcriingcu : Hebet «»igt Ormtubfrtigrn be? Ätttytp trab btr fiolhs-

tntrthrdjllft gelangt er au bem lirgrbniiir: „Vbc oolfsumllifdw'tlidie Crgantfaliou iit befjcrrfdu oon Sinei Reiben rclalio tum cinanbrr

unabhängiger Urfndjen. SSttf brr einen Seite fietjen bie nalüi'liaVteajnifdieu Hrfadicu. uhMk bic ältere ^ational'Ctfoiiomic mi*fd>licf;[id)

iit'-> xluge gcfajl; auf ber anbeten f toljett bic (tu* beut ufnd)o[ogiidi»iittlidjcu ycben ber hülfet ftammenbeii Utiadicn, bie mau bwlirr

it'olil nb unb ,,u flcnannt, aber ntdjt fnfleniattfd) in ihrer ^ebtutnuet für bie Solfoivirthfdjait erioridit bat. Sie Ciganifartüiiv'frageu

ber i>olf<«nui1bidiait fiitb ttidit blofi Attiflcit ber ledjnif, nidu blr-n burtt» naiürlidje, medianifd) mitfetibe ^otrnjcu beberrfdit, fonbent

e-s fiitb eben fo lehr .'»ragen ber Sitte unb be«> «edite-v, fragen ber eibiidnn i.Vben<>orbiiuitg. Tarunt ift es> t'alfd), bie uurthtdiaftlieljen

>>aiiblima,fit in iljmt oiolgeii als* fittltd) iitbifietent tu be;eidiuett. Jie gnn;e i.Vl)te i>oin Üiioi^nutC' alo bei Iriebfra»t ber Solfjiiiirtli=

jdjafi ift nidit* als ritte bobcitlofe Cbcrflädilidjfcü unb ein rolier Skriudt, fid> mit beut tlVbüriiiiiie einer viiichologiidien A'egrüitbuiti}

ber «ationfil'Cefonomtf absufinbett. ler i'oeiole «vorifdirilt beftebi im nKtVnlltdien bnriit, baft ba<< istiif,ip ber Gkredjttgffit .{->err mirb

über bic blofjc (bemalt, baf; i'fadit unb IBerbieuft mein
- unb mebr AU'ntninenfalleii, brif? bie itatürliduu unb bie Mttlidien Uriadiett ber

tiiitfüititunicuertlieiltiug mehr unb mein fidi betten. Tie uetltKilenbe Wercditififfil ift bao leitrnbr i?riir,it> ber focialen 3feforinett. Jan
twr ttabiju 2~< 3<i&reit fuldie Sälje, bie biv> baljiit im n>efeniltd)eii nur bic Vertreter ber diriitliaVforialeit Mfidilntig, nor aOcin ^ijdic -

n. Metteier, ati-vgffprodicu Ijatleit, nunmehr nun einem flugefebfttcu künftigen .<Spd)idiulJeluet ber SiitiuuaUCefonouiie ;nr iviffrufdiaM'

Iidien lirörteruitg gebrndit roiirbeu, ift bao befonbert in-tbirnft 2d)moUer>, ber bem bamal* bie ^oUe.tt)tit[)tdjnft<5lelirc au^fdjliefjlirh be<

hcrrfdifubett liberalen CeFoiiomi-MnuS ben <rel)beliaiibtdiiif) btntnari unb eine balb fiegieidje miffotifdiafilidie <»l<geubettieiturtii inV Mtbci

rief, iDeldte ber beiilfdien 5fatiotial«Ccfmiomie roieber eine filtltdje (^runblagr gab. Xarin liegt bie gruitbiäfelidw ^ebeutung ber

2ff)mollcr'fdien etreitfetirift. i<ielcc- r roao ibr Scrfa»»fr bamal<* Ireilfdjfc cutgegneie, fault mau licitle allen benen entgcgettlialtcn, tucldie

bif fociale »ieform befämpfen unb jum Stilliiaub bringen ivoQcit. 2djon an-j btefem Gituube ijt bie neue öcrau^gaK' ber im ^neh-

fjanbel oergrirteneti 2d)itft mit <"jtcnbrn ,',u begrüHcit. ^rigegtbeu iil eine felir gut orientircnbe l"ll)linnb!uitg 2d)molirr'c- über bie

isolfvniirtbidia't, bie $oli4imrt!ifdiati*lclue unb ibre "iKclbDbe am lionrab'* .vtaiibmöttttbud) bet Staatemtifenidiaffcn unb bic nfabeutit'dtc

Siebe, mit ber «djuioflcr am lö. Cllober 1S!>7 ba« rHeftorat ber ^erltncr llniDerfitöt iibentohm. Ter Snmmelbanb üilirt ben <>>e>

fammt« Titel: tiebtr etttitje (Brnubfcagen bet Sorial-|)olitik nnb ber fiolk^mirtlirdiaftplerjrr. a'ei»sig, Xuncfer & .^umbiut.

is;.t.8. "^rci-j 6 iV. 10 ^Jf i
*;fitn Zdjmollrr in feiner 3feftoiat->rfbe mit Kietiugthuung feftitcUeu fonnle, bar, bic rictttige ^olf^ttitrlbfeitattc

lehre ^tt einer liiitortfdnn unb etbifdien 2tanto^ unb (Sfiell>'dia|t<i.-?htftaiinitg im (s)egenfatt .5um ftdttciialiämu* unb iRatfrialidtnuv« ge'

loiumett nnb an* einer blofitu ik'nift' uub Iauid)lehre trieber eine große miualifdi'roütifdie Siücnfdjait gemorbeu ift, fo ift niner tiner-

v.iueiidieu Arbeit, bic roi»en!d)nftItd>eii ;'(nfd)amtngen über 2orial«i«t)lirif iti flaren, ein nicht geringer jlieil biefe-j (Srfolge« ;u,;uiibrctbcu.

Soeben erfebun:

Von

Dr. Iriebridj ^reiljttrit ;tt |Ueid7ö-«!«n.

VI, no feiten ar. h°. prois 2 Warf 2<) pf.

st::nteji:im 16t o:< r.ri ttlmxii lir::|i; - Sniaj com Sundtt & fcarr.t>:o:. v< u,i». - »ewatft »t. 3ulml eittmttlt, Salin
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£rtin(i>t 'gfrfoss^iitfoilj, JtflNrfl
in Srttsgaii.

Soeben ift etfdu'encn unb buidj alle »utj«

banbtmtftm in bejitb«':

Weber, Dr.$., «pnngdium nnb «rtett.

Slpo(ogetif*e (5tn)i5i|uti(ien über bic miTrföait«

lieoen Stgnunfltn ber l'ellre Wu. jt.

(VIII unb J10 €.) HU. J jO.
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Soziale praßte*
@enf*afMatt für g>o3ta£poCiftß

mit bn 2Jconat6&elIag,f

:

Das (Betperbegertctt*.

©rgan bes Derbanbes bcutfdjer (Scmcrbegeridjte.

9ceue Solfl
t oer „»latttr fflt fojtale qBtajiJ* unb oeß »§oaialpolitiftf>eu aeutralSlattfi'.

Wtbüftlon: »eriln W., Sa^reutberfrrafje 29. Dr. Crnft «fronAr.

»IrrlrltUrHa, lEUII.

Skrlag öott Dunder * fcumblot, Celpjlg.

Sa*
£i< ftan)bfif4c Cnoutle flbet

bie Sag« b«t3nbnfttltotb»ltet.
L Dn Dr. R. £ tbotlbfifrt,

»att» 1113

Sic fldjfü*' »«sttbc^n.
fptrtion im 3abtt 1897. San
Dr. ff. fiodl, Scip|<g .... 1118

MbN ••41*1' rak »»Irl» l«< Kl.

im
3tolifnii«jc3»ana«(lc!tt' r 0»n
Dr. Sabiei«. 9nlb,

. 1123

franfe

ftortbiliung brr •»ttifrtominigtft*.

9<bimg in ftianrnicb.

tttnintgrfrfgcbiute In 8at)etn unb

Btb»iMftaKftlf«e* «ml für C«ft<rr»i4.

eojlalBolWdjt «ommilfion in »oib.

ararrüa.

—Kl ••italMlMt.

.

ttrmctnblidje &ürfor(i« für

ftätitifök Arbeiter in SBren.

«nioutomarrn in itatttTHbr.

Äonarrfc b«r (oiialiftif<b>n

t&tbc iWflien«.

••|Ult 8»Banb<

KtbritmlnTommen u»
mtrtbf.

«rt««tCTbd.r<a n( UM
£e4enflTbeitrrfonßTvf|. v3<rtrralb«>

fairnnlnng bei (Sentialbetbanbef bet

$afmarbrUn-
1U. fiongtrfc bt!fli|(ttr lUiqt itl'.ti r

11»

alt.

Dclcgtrttntag (briftliife > fojialrn

Bfrbanb» unb •tWrdJaVrHoi C»ut(d>«

Iii (yiün.rr.aj.

Vitbtiterbcttlnflbaufft.

MrbtUrrterHArmii« »>«irf«fle« 1128
ailrrtt«iifion<n für Arbeiter in (rnj.

lanb.

£k SotilxiU brr ,i«rorTfj*,.i'iilrtni

HtbdMloftn.Uiitrrftntaits.

1P29

U) 0 »n«.
ll
i»«ffd 1130

«tbcttrtirobnuBfle < Äonfmni in

BrnfftL

SBolinunfl»nad)H)«i» bn angemrinrn
*tb<ii*na*n>ri*.«nna« «bin.

SBobnimfllnotti

Dr. ©atuorbo» \iomf «.

«rhrltrrptnfion.it in GbarirroL

üanrintn 'ür bicSifrnba'

ftjfetbubcn in Mtl.

3ubilaum*gab<n für vlrbriter.

«ritr buns »nb QBtaa«
DbliflatorifiSer g'
In tlitnfflrn.

SRuffi^dje BtttaUibübeteR. trrf.ni

t^lfrnriitnrfit; utm.

1132

Colfotbi:mli*r Jhirf«

.^orbfrbulletinnt.

«iitt-airotjolif&ft ltiitrrrUt

bdgtSittrn ilrlmirlftuUn.

«tllrrmif*« « n ,et«ra

1031

tu

bon Vrrltnrr

in btn

1133

Bbbrud (Smratlid)« Brrttel ift Brfhuigrn nnb B«irfd)rift»n qcftattrt, jebod) nur

ml* Boll« DnfDtnanaabe.

BU frnnjöfifdic (Enquete über hit £uge ber

3nöu|lrlrurbf itcr.

I. $lcttt unb Auebebnunq ber Gnquete.

39ei feiner Wrünbung im onhrc l*l»l erhielt boo Office du

travail bie Seilimmung aOe auf bic grn>erblid)c Arbeit bezüglichen

Informationen ;n famtneln, ftjl'temahfdi ju orbtien unb ju publi»

jtren. 5er «^ebanfe, ber fid) juerft nabelegte, al& erften iininb»

kaenben gdjritt ber yiuefüijrung biefe« umfaffettben Programme
eine bi» bobin in ,"\ranfreid) nodi febleube genaue Starufaftatiftit

aufjuftellen, mufjtc mangels geitügcnber Melbmittel bw ^ur nädjften

Solffyäblung 1896 uerfdiobcn trerben. Um aber auf eine möglichst

breite Stafis für bie gefammte übrige unb jufünftige iljätigfeit

md)t oerjidjten ju müffen, uuternabm bac 3lrbeitaamt fofort nadj

feiner »onfrituirung eine gro&e Gnquete über bie i>öb,ne unb
Hrbeitojeiten in ber franjöf ifdjen Onbuftrie. Tic $ci\

ibrer Xurdjfübrung fäüt in bie 3«br« unb 3b«
Grgebniffc rourben fucceffioe nerÖffentlidjt unb liegen nunmebr mit

bem Grfdjeinen bes eierten Sanbe« unb be« Sllbum» grapbifd)er

SabeDen oollfiänbig oor. 1
)

Siefe (htguete be* «rbeitsamteis ifi nidit bie erfte i^rer «rt

in »Irantmdj. Xufjer uerfd)icbencu prioaten (rrkbungen über bie

3uflänbe in einzelnen Jnbufrrien ober einjelnen Se^irfen, qiftiren

aud) mehrere amtliche unb parlameiitanfd)e (htqueten au« ben

^abren 1835—17, 184h, 1853-55, 1860—65 unb 1872: bafl

Utinifterium ber öffentlid)en Arbeiten giebt fdjon feit ^abren in

feiner fortlaufenben SlaKftil ber Wiueralinbuftrie genaue Stridjte

über bie SlrbeilfcDerbciltniffe in ben *erg. unb |>üttenroerfen ; femer

fammelt bae ftariftifdie Ü*ureau, nunmebr bem SlrbeitSütnte einge«

glieberf, feit 1853 Angaben über i'öbne geroiffer Slrbeiterfategorien

in ben Tepartementdbouptftäbten. Jurfi fmb alle biefe Aufnahmen

für allgemeinere €d)lüffe wenig uerroenbbar, ba fie fid) entroeber

auf einen beftimmten ^nbuftriejroeig befdjränften, ober roenn fie

allgemein waren, borf) nidjt methobifdi genug burdjgrfübrt ronrben

roaren. Tie Gnquete bee arbeit»amte» bleibt alfo ber erfte Skr«

fud] gropen Stil«, ber erfte Serfud), beffen Äefultate Anfprucb auf

^uoerläffigfrit erbeben fö'nnen. iRit Aufnahme ber i'anb« unb

^orfin)irtbfd>aft unb ttifdjerei utufafit fie oQc gemcrblidjen ®aU
tungen: He umfd)liefjt eine betrdd)tlid)e Aujahl über ba& gan^e

Vanb oertbeilter Unternehmungen, giebt neben ben Taten über

£i>bue unb Arbeitzeit aud) genaue Hhttheilungen über Stabilität

ber iPcfd)äftigung, ©ohlfahrtivinriditungen; He ift enblidj aud| nad)

fid)crer Wethobe unb mit einem oorjüglid) geeigneten Beamten»

apparat aufgeführt warben. $ad)träglidi (1896) Deranftaltete Gr«

bebungen über bie Soften bee l'rbeiifunterhalteS in ben einzelnen

t'anbesthcilen ergänzen bie urfprunglidie Gnquete, fo bafj fie al«

ein <>)efammtbilb ber materiellen S?age ber fron,?öfifd)en fytbuitrie«

arbeiter betradjtet merben fann.

Um ben fUtrt ihrer Grgebniffe im ridjtigen ifidjte erfd»cinen

jh laifen, ift e3 bod) nöthig, uod) einen tieferen SJlirl auf ben $lan
unb bie IKetb^ben ber Gnquete ,511 werfen.

l
l Uffice du tr»Yiil, silaircs et dnree du travail rl»n» l'industrie

frantaise l(rrandp et movenne induatrie).

Tome \": Departetmnt de la Seine. 1893.

Tonif II et III: Departements autres que reloi de la .Seine. 1894

et 1895.

Annexe au tome III: hV-partilion lies salaires t| u peraonnel ouTrier

ihn» lr< nunufactures de IVtat et les compai'nifls deebemins de fer. 1S96.

Tom« IV: Resultats RÄn.>raux. 1897.

Offiee du travail, la petite imlustrie (»alnirei »t dur«c du travail).

Tome I": L'alimenUlion a Paris. 1893.

Tome II; Le vetement k Paris. 189fi.
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Sic jerfäHi in jwei grofic I heile. $011 allem Anfang an fctf>

fid) bns Arbeitsamt veranlaitf, fcie (irbebungen auf jroci getrennten

Sinieu vorzunehmen. ;\m Mleiiiqewcrbc waren faum überall

bic gleichen füiansietten (Äriwblageu unb bie einheitlichen Crgoni«

fationsrormen 411 erwarten, welche, wie in ber <>hrof;inbuftrie, bic

Anlegung bes gleiten Schemas burd) alle fkandicii hinbitrrf) er-

möglicht hatten. iKott befd)lofs barum, bas Mlcingcmrrbr gefonbert

unb in jufaminengehörigeii (Gruppen inonographifdi ),n bohanbcln.

Für bic flare ttlnffin;ining ber betriebe fonntc man freilief) aud)

in Franfrcidi fein ficbercS Werfmal auffinbett, weber burd) eine

Abgrenzung in ber Arbeiterzahl nodi in ber Citantität ober Cualität

anberer i'ctriebsfaftorcn. Ifs blieb nichts übrig, als nad) febr

generellen Wcücbtspitnftcn abzugrenzen. 3Ban rechnete fo juin

Kleingewerbe alle Unternehmungen, roeldje bind) bas Manjr ihrer

roirtbfrbafllidjen 3!cbinguugeu ba* Aufitcigcu bes Arbeiter« 511111

Unternehmer erleichtern. *5 Ijaro ftcr« 1 ti fdie (Sigrntbüiulichfcitcn biefer

Kategorie finb im Allgemeinen Vorwiegen ber .ywnbarbcit, Skr«

nwnbung einfacher Scrfzeugsinafebiticu unb geinietheter nid)t felbit

erzeugter betrieb« traft. Ticie, bas lUeittgewerbe betreffenbe Partie

ber Gnauctc, würbe ber Leitung bc* .$»errn bu Hcarouifcm anoei»

tränt, ber firff fd»on burd) frühere Lrtftungrrt auf biefem Nrbtetc

befannt gemacht hatte. Vis jefct erfebienrn finb nur bic lUono»

nrapbieu über bie Uiabrnttgsmtltcl- unb bic VetlcibungSgemerbe

in i*ari*.

Tie große unb mittlere Ijnbuftrir, bic ben zweiten unb

weitaus größeren Zbeil ber (innuetc audfüllt, mürbe fürs ganze

i'anb unb alle Wcwcrbc einheitlieh bebanbcli, Iis fainrn hier

burdjau« nid)t flcingcrocrblidjc Sethebe in itrnge. Trnn im Tum>
idjnitt betragen ber effellivc Arbeitcrbcftanb ber unicrfiiditcn Ve.

triebe 15Ö ^rrfoneu, bie vermenbete Vctricbsfrafi ll.j ^ferbefräfte

pro Unternehmung.-) ;>m leitenben ^rin.upe wirf) bie (fmjucte

rocfcittlid) von allen früheren Serfudicn ab. Attftatt möglidift Diele

bireft von ben 3"buftrielleii belogene onforntationrii, bie aud)

bann, wenn He burd) fompetente lolalc Vchörbcn geprüft mürben,

ben tfharaftcr ber Uitfidjcrbcit uidit verloren, anzuhäufen, bemühte

man fidi, nad) bem Seifpicl bei amerifonifdjeu Arheitsftoliitif,

weniger aber abfolut zuvtrlaffige unb Ippifche Angaben 311 fnmmcltt.

«Die ausgefüllten Fragebogen foütcit feine fiftiven, fonbern wirflid)

ertitirenbe betriebe mit allen crgftnjcnbeii Giuzclhcileti über ^abl

unb .^ufammeufcöiiiig ber Acbeiterfebafl, Vorbanbenfciu von £-ohl*

fahrteeinriebtungen :c. barilcllcn, iobnf? bie ftatiitifific Verarbeitung

fieh auf photograpliifd) treuen Aufnahmen tliatiadjlidHT ^uftäube

erhob. 43a<» bie (*nguete fo an »reite uerlor, bat Sic an Siefe

fleiuonneu. T
i lim biefem ,{iele möglidjit nahe ,511 fomtnen, lief;

man bie Fragebogen bind) fad)« unb lofalfimbige, uuvarteiifdie

Beamte (in i'ati» bic Beamten bc« Arbeitsamt«, in ber Tronin;

bie »erginfpeftoren für Serg« unb .v>titteninbuitrie, bie 2tral?cn«

nnb SiüeTcnbauinipertoren für bie übrigen ^rocigci an Crt unb

Stelle, bireft nadi ben Angaben ber Unternehmer ausfüllen. Aufier«

bem beruhten bie erhaltenen Au^füitfte auf völliger .«niwilligfcii.

Tas Arbeitsamt, obtool)! Staatsbchörbc, tonnte tiirgcnb* einen

3mang ausüben, ber übrigens aud) oöüig uuangebradit gcitieicn

märe. Tie Antworten würben frhr feiten verweigert. Zelbit ben

bic (Sngiiete ajisführcnben Beamten licfj man fehr weiten 2piel>

räum, verpflichtete iir vor Allem nietit ^ir Ablieferung einer firen

Anzahl von ausgefüllten Fragebogen, um io jebc ^irtion an«ju«

fdilicncu.

Auf bicie ti?ei!e würben im ^au?cn ohne bie Transport?

unteruehinuiigen 'J'XÜ private (ftabltfiemeuls unterfudit, wovon I >1

im '2eitnb('iHHlemciit- •ii
leldv:n ^ruditheil ter fainunliiit biete

Rahlen barilellen, la((t lieh mangels einer genauen ^erufsfiatiitit

nidit fidvr angeben. Torfi fommeu bie bitrielsilati'lifeheu Rapporte

ber ^aluifinfpettonii, untiuntlui; was bie Wro(;tnbuitrte anbelnngt,

ber -wirfliibfeit iehr nahe, unb ein 2;itoUu1i bei uutei ii;>iiteit

triebe mit bei x'!eihl ber von ben Aabnfiitfpef'tprcu fonita-

nneit giebt einen geniinenben Anhalt für eine •iVuitheilung bes

Gerthes ber t":iv:neie. 't

; IV l !_•

.Uiftl ber *nrtcfcf t ^alil bei L*ua«rir

Wrifte ber •Jeirielif. midi ben iHappe-rten

ber rtnbriftnfpcftion,

Ii) unb weniger flrvrttrr . TM Mi
II— -»t Srltrilrr .... IT Ulli

-M .",0 , .... II «71

Hiitenvoneneii

*r1nrlif.

^•.1

t-'..

Tl»

:.l kk> *
,

, . . 4 liTI

1 • > 1— lfm < .
.

.'in .',111» » tili ;tt'i

•"'Hi unb im-lu' Arbeiter :v.v> l-"-i

;tufaiiiineu . . 1'liS.^Hi •js;.i

SScmcrft mag nod) werben, bafj von biefen Iffabliiiemettt*

."<1 % einem einigen, 31 % mehreren (sigenthümeru unb l'i -
ö

AftitngefcUfdiaften angehörten.

Tie von ber (fnguete uinfd)lo|fene x'lrbeiterfdjaft belänft fid)

auf 171 800 ^crfoneit in ben i*rioatbetriebcn, mit SinfdiluB ber

fommunaleii, iiantlidien unb Srausportunternehmungen auf 071 00t),

alfo ungefeibr auf ein Tritiel ber in ber groften unb mittleren

Sitbuilric befdiäftigten Arbeitcrbevölfemug. *') Än Söhnen würben
ihr im OUibre [s<)I mehr al« 700 Dlillionett Fre*. ausbezahlt.

2ie fetit fiel] ^ufammen 511 aus ©erfführern, 71 % niäiin»

Hajen, 1* % weiblichen Arbeitern unb $u 8 % aus äinbern unb
Lehrlingen beiber (»lefehlcchter. ,

kJVaii faub vcrhältnifjmcifjig mehr
Frauen nnb Minber im Seinebeparkment als in ber ^rooiuj in

ber chemifdien unb S.'eberinbu|trie foroie in ben ^'abrungsnüttel.

gcwerben; bas («egentheil mürbe beobachtet in ber ^apier^ unb
flapicrmaaienfabrifation, in ben (Sewerben b«r groben £>elj.

bearbeitnng, iftctallinbuitrie, Steinhniierci." 6 ) om <*iau jen genomincn
erhebt fid) ber ^rojentfau ber Frauen unb Minber nicht über 2(i ",„.

Tiefe im l'orftehcnben nach ihren 'Dfcthobcn unb Ausbehnuug
befdjricbene bireftc (fnguete bei ben ^nbuftrieüen fanb eine Motu
trole burd) tirhebungeu bei ben ^crufsfnnbifaten, bei

ben Uli'airicn unb ben Wemerbcgericbten. 5!eboeh finb bereu

Angaben nur Turrhfehnitte für bie betreffenben »eiirfc ober Stäble,

aber bennod) fpeualifirt nadi einzelnen Arbeiter» unb Serufs»
fategorieit. An bie Olcwerbegenditc wanbte man fich erft im ^(ahre

1S915, nadjbem fidi gezeigt hatte, bnf; üe 311 Austünften über Jlr«

beitsverhältuiifc bei'ier geeignet finb als bie töemeinbeDcrwaltungcu

felbit. 3>on ben 1^lm> an bic Scrutofnnbitatr oerfanbten Frage»
bogen faulen nur 440 ausgefüllt jurürf :

''20 0011 Arbeiter» nnb
I2<;i von llnternclimerfnnbifaten.")

-mis enblirh bie (Srhebungen übtr bic Moften bes t'c»

bensunterhaltes anbelangt, fo erhielt bas Arbeitsamt bic

iiüthigcn Angaben über Tetnit nnb Vofalpreife von Sobniingcn,
Vcbeiisnüttclu :c. ^iiitt Iheil von ben Mommunalbcbörbeu. jum
iheil von ben Moufunigenoiienicf)aftcu.

II. Arbeils3eil. B
i

Unter ber in ben folgcnben Angaben figurirenbeu „normali.i

Vlrbeitsbauer" tft bie für bie einzelnen betriebe gewöhnltdK £c
fdjdftignngs,!,cit ber lilchiialil ber Arbeiter mit Abjug ber JWuhf.

panfen oeritauben,') feiueswegs bie ^ett bee effeftiveit ffiefebätts»

ganges.

Um von ben Iii geiniiien ber (inanete ,iuiteid)it bie nur wenig

fngenben Turdii'chnitte 51t erwähnen: Aür bic gefammte i<rivai»

tnbnitrie ergiebt fid) eine mittlere Arbeitsbauer von lO'/j. für bie

ftaatlidien Unternehmungen eine iolche von 10 >/4 3tunbcn. lu
i

S.'id)ttiol!cr belcudjlen jcbodi bie folgcnben Tabellen bie thai»

fädiliebcn ^ujtättbe, obwohl and) in ihnen nur bie i'iitiel aus bett

timfangreid)cu Zpejialtabellen erfdjeiueu, für we(d)c wir auf bie

iJitblifationen bes Arbeitsamtes felbit verweilen muffen.

Ter oben Cefmirtc normale Arbeitstag in feiner nadi Se.
trieben variirenben Tauer oertheilt fidi in brr ^rivatinbuftne in

u *>b. is 2
•1 i'b. IV £. l;i.

•1 i«b. 1 i v.k

•1 Tie Angaben übee AilmUseil, Völiue, Stabilität Oer *«enliäitu

guug l"-. litl i-rt mij ber vju brn Tcicgirte« bes «rbeitsaints bireft Lei

ben lliiteriieliiiirri! \v niiiitiruru l5r!n billigen.

: i'b. 1 S H7.
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folgen beu Bii^ntoeihälliitiieu auf bir bcoboducliii <*iii,ielHiucr«

uehmungcn, Inj», bic bann befd)äiri9icn »rteittt. 11
)

Aiir " u ber Verriebe

1

ccinctep. i! rouiuz 2ftnf Tip. fropinj.

R ~tb. u. lociiiger . .

8»/i ober 9 21b. - .

»Vi • io «

mV» • Ji •

13 =tb

1

3 Ti

:,7 no

3

j

i

59
30
M

u
Iii

•.'9

81
20

ttebr al* 12 2tb.

•CUM l'il|tm iiuiiiiuun mwiw||| »• v »»- —

llmftäuben nblidirn Befdiäftigung*bauer, ift ber mittlere Ar>

beitotag, gewonnen au* ber in »crfdjiebenen Venoben be*

3ahre* oariirenbeu Arbeitobaticr, 100hl 511 nntcrfrbeiben. Sic nadi*

itehenbe Tabelle $eigt, nadi onbuftriezroetgen getrennt, in locldjcr

Stile 1000 Arbeitstage in ben ; Je itlängen bifteriten, unb gleich«

teilig, roeldicr mittlere Arbeitstag fidi für bie betreücuben He«

locrbcgruppeu barau* ergiebig Sic labeOt bezieht fiefj bloß auf

bic froüinv

m r it p p e n.

1*011 1000 ArbeiKMagcn haben K ff 2
rine Inner uon

1 6ib. »-» 9-1« 10 11 II 13
lllfllt

Ii;u wo
II inte.

ett. eit. El». e». Iii«

145 4.vs 324 70 it »'/»

ls;i •-"I .73« 290 17 B

isn H.'i 2*13 374 H7 Ii 10V«

r.» 33 33ti 991 21 s 33 II»»»

B 21 414 498 45 17 |ll' ,

1« US SU 2S3 '

1 1

Hl bm «40 27 !' l"' ,

r> H 344 4»i9 172

,5

Kl*'»

IO 20 % 984 17.7 11 Vi
L'll IM HM 31 1,-, 210 1 I«i' ,

mtl!l s;i 2Hii 283 sm 21

'l 4* 261 213 43» 11

II
•>•» 3»H 379 IM 10"/|

294 ins L'll'l 4 11

8 47 MS 312 117 3 n»V»

l'.' .'.s Mi 2051 1(17 14 u»Vi
IS» w 27* 41HI t":",

KS 81 S32 434 141 10V1
377 IIS r.s N IS 10

'JUS IS4 W sun HU io»/i

l>i|
"1

:i3l. 360 124 9 i" 1

™ I2S .1, S09 21 IS in'.

.Iii 17 :.71 999 |s II i" 1

i

49 112 954 294 IM 7 10V1

Äoblenbcrgbaii
»rtaubcrabaii

Steinbruche
>Vnlinunivi:r.i::l ....
i5hnm>dic Jnbujirte ....
Rapier» it. i*nntiniinbnfntioii

$üd>crinbuftrir

i'cbcnpaaren nub «crbcrcirii .

Irrtiliiibimric lipejirltcl . .

ätoffbearbetlitug

fcolübearbettimg

Sifdileret

if>i'trteitmcrfc

lilicnioaarciifabritciiuiii

Kcffclmadicrri, 8lf*flflte»Vrfi,

IRafdiiucnbau

Senrbeitung aitbercr geiuölm'

lidjer Wetallr

Übetmetaninbiifirif

2tcillich.nfibrrei 11. 'rdileifrrfi

Iiijation»arbei teit • •

.uttidif Arbeiten ....
nbauerei u. giegllfK«

Stütltel für bie fvivau
tnoii|tne

Jin Wittel für fMOMtyC ober

gemeiiibüctie Uiiternelim

Slfiitel für bie Jnbiiiirw .

$ic 'Sariationen in ber täglichen Hrbeilsbaiicr, lueldie

im Üaufe bec (tabres einzutreten pflegen, befdironfen fidi auf einen

geringen iSrnditbeil ber Hntemebntuiigtit. iWebr al<> jiwi X rittet

ber proDin.iiellen llnternelimiingcii, in benen 81% ber ilrbeiter-

febait figuriren, haben eine fonttuntc •^etrieb-jorbniing, in iicm-J

allerbingfl nur bie .plfte. *ei Via ber betriebe mit I °, 0 ber

Slrbeiterfdiait ueraubern »dl bie llioriuljrilni um mebr tth iroei

3iie Saa)tatict( üt in 75 °/« brr 6k\d)i\tt mit 60 '/# brr

(8e»amintnrbeilerfrhaft nöllig ungehriiiidilid) Sie ünbel üd) nit't

nur in ben Gabrilen mit beiteinbigem .^ener ober in ber Snbning?'

mitielbrreitung. ?ludi bie Ueberitiinben iinb in W % ber pro«

»i *b. IV 2 62,

"i «b. IV 2. 98.

"J t»b. IV 2. 122.

miuiellen unb •2.1% ber t<ari|er 4*eliiebe, ineldie *»"..« be;u'

19% btr i'libeiter.U'hl iimidilieBeu, iiubefauiit. H l

Sie Mauptrubepouf« beträgl im 3<inebepartcment nur bei

l > o/o ber betriebe mehr al« eine Stunbe, in ber t*rDDinj bagegeu

bei 44.%
^ntereifant t'iub bie Beziehungen ber ?trbei»?bauer ^ui

Betrieb8grü<3«; c« betrug ber burd)fdinitilid)e läglidic Slrbeit-Mag

(für bie gefammte Ciubuitrie unb bie iirnoiin»: 11
!

» l
/4 stuiibeii bei betrieben mil 1500 mib mrdr Jlrbeiieru

Ki3;, ... - .V*> 999 «rbeitem.

IM3,! • • • lim -49» •

1(1% ... 25—99 •

II • . • • 2."> imb meuigrr Arbeitern.

$ari*. ,1. 2diDttböfer.
(c4i»k W9U

Sie födififdic demrrbe-Snfpehtion im Jnljrc 1897.

Sic 3ahrcsbcrid)te ber fädififrfieii (»IfiKrbf.^nfpefwwn fnr bai

Ctabr 1897 finb ÜKitte bc« porigen Wouat» end)ienen. Sie ent-

halten roieber bie Berirhte au« beu 13 ^ittpeftiouobesirfeu getrcunl

ohne jebe äiifaininenfnffenbe Giuleitung ober ein Sadtregiiter, fo

baß eo fd)"D'«ig uub jeitranbeub ift, eine Uebcrfirht *u geminneu.

©a» eine geioiffe burcaufralifche Sthroerfälligfeit be* Stil» an.

betrifft, unterfdjeibtn fid) biefe neuen Beridjte nidit pon ihren Vor-
gängern, ragegen unterfdieiben fie fieh inhaltlich burrh beu <V<i\t,

w btm fie geftl)rieben finb, oor Allem in ihrer ©leUungnabme 511

ben Arbeileroerbältniffen unb Arbeilerbeftrebungen, lehr toefentlieh

pon ben meiften anbereu beulidien Renditen, befonber« benen ber

fübbeutfdien Staaten. Ten Vornmrf be« „llebcreifer* in Sachen

be« Arbciteridui^e*", ber ben fäcbfifdien »»abrifitifpeftoren feiner

„{eit im L'aubtag oou (onferpatiper Seite gemacht morben ift, mufi

mau jebeufalK' fchr unbereehtigt nennen, ^i'atiirlid) ineidieu bie

einzelnen Beamleu in biefem fünfte poneiuanbei ab. Am ineuig.

ften Üeritäubnifi fdieinen bie Angelegenheiten ber Arbeiter bei ben

Barnten für Sreüben, (ihemniti unb Veipjig ,511 finbeu.

Xer Auffidit ber ©enjerbe.onfpcftion unteptaiibeii am 1. Hai
I HUT m Sadifen 17 i'etiielv [graen I697<r> im t<w;.thni.

Xaoon finb 12 609 » 72,;% ret'ibirt iporbeu. S?ic in ben

irüheren fahren iil bie tko.^eiiUabl ber rcpibirten Betriebe in ben

einzelnen Bf ;irfcn fchr pcrfdiiebeii. - ^m Sn'Sbener Bewirf mürbe
inicber nur ein Xrittel (Stj7 — 33,< %l ber Anlagen einer fftoifion

unterzogen, mähreub in allen aiibereu ^ufpeltiou^be;irfen tpeit mehr
al* bie .iSälftc 162,4— 100'Yol ber repifion^pfliditigeu Anlagen bf=

fudit ipiirbe. bie abfolut gröRte ,{ahl in tfbcmnilj (1810^- i2,i°/„t.

3n ben gezählten Betrieben mürben am l.vtm 4SI 071 Ar»

heiler unb Arbeiterinnen ermittelt, fo bafc fid) gegen bat" Borjahi

eine „{iinahme oon 24 672 iM'rfonen — .i,i% ergiebt. Tie Anzahl
ber männlichen Arbeiter betrug 323 727 =07,3° 0, bie Anzahl ber

weiblichen 1.77 347 ~ 32, T '\„ ber Heia in mtheit. Tnnarti n't ber

Autheil ber roeibliiheu Arbeiter gegen ba* Borjahr ehMM zurücf'

gegangen (um (-U%|, bie ,{ahl ber Arbeiter muehd um ü,i%, bie

ber ArbeiletiiiHcu nur um "m%. Tiefer llmitaiib iü toohl haupt«

«ächltcb au^ bem Slillitaub ber icrlilinbuitrie zu erflären, bie

allein ja faft zmei Trittel ber meiblidicn Arbeit»fräfte foufumirt.

3« biefer fronftric hat bie 3abl bei Betriebe um 27, bie ber

i<erfonen um .
:
.3 abgenouimen. Sn* Sarnicberlicgen ber Iertil=

inbuftrie ift in ber .fiaupttadje auf bie burdi bie amerifaiiiidje ;{oll'

geieugehung erlcbiocitc Au»fn|t .zurürfzufnhren. — «iitie erfreuliehe

tfciiereutioiefelung meift bagegeu befonbero bie „Xnbuftne bei

Steine unb (Sxben i x'!iinnbme um 33 Betriebe unb 1730 Möpt'ei.

bie aXetallorraibtituiig mm 72 Betriebe unb 3461 Mopfci, bit

iWafdiineniubuitrit mm "il Betriebe unb 7ius Möpfel nub bie

Ctabufrrk ber .J)ol.z» unb Sdjuißitoife auf mm llrt Betriebe nub

2880 JiÖpfe).

Milien breileu Rattni neliuieu in beu meiften ^eridilen 3 rf1 i l

-

beiuugeii beo Berfehro ber ,>ufpeftioii mit Arbeitgebern
unb Ärbeitern ein. lieber ben Bcrfehr mit Arbeitgebern ipredien

fidi bie ^iifpcftorcu fait au«uahm->lot> befriebigt au*. i&i$ ba^

Berhältuis ju beu Arbeitnehmern anbetrüft, fo fouftatiren bie Bc--

amteu oon Jresben, t^hentnili, Leipzig unb Blauen zmai eine v'{u»

nähme be? Bertranen*, aber bie thatiädilidie anfprudmahme ber

^iifpcftion oon Seiten bei Arbeiter ift überall noch fchr gering.

'*» «b IV 2. 12*.

Vt. iv 2. 121.
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Iis iii fclif iiitcrcifüiil, wie bct Beamte für (Sfyctnitty) liefen Hu;- beiditocrbeitcllcn fein ;u bcflagen, beim fic roirb oon beu Arbeitern

l'tatib tu bcgrünbeii fud)i. Sc lagt: „Tiefe Ziffern »uamlidi bct als ein Äiditbörcnioolleu otifflcfaH* uub bient mir baut, bic Un*
ausfiiiiftfud)enbcit Arbcttert mürben roeit höhere fein, wenn nicht zu trieben beit noch }U fchiircu. Bfil rooblioollcitbem Bcrftänbuif?

in neuerer ;{cit ?I rbc 1 1c i o rt\an i ni t io 1n-n fid) yoifriien bk Arbeiter iinb fdiciut uadi ben Beridueu nur ber Beamte für flauen ben Ber»

bie ^nfpeftion bringt™ mib burd) Orriditting von BcfdjnjerbC' ' traucnsmänitern ber Arbeiter rutgegcngefotutncn |M fein,

itclleit foioic Bcftellung wn Bcrtraueusmüitncrtt bem unmittelbaren 1 3" ccr Sragc ^cr weiblichen ixabrtfinfpcftorrit nehmen
Verfehl' Abbrndi frhntftcn. Angeblid) f oll biefe Ginrid)tiing bf in bic Beamten uidit Stellung. Ter Beamte für Cihetnni(j bcridjlet

Arbeiter bic (SeUeubmadjuHg ber Befd)ioerbc erteiltem unb ihn nur, bafi eine Arbeiterin mit einer Bcfdiroerbc iii ihm gclotttmen

DOr naditbciligcu folgen irfiüiu'n." — Tic i"*iird)l ber Arbeiter cor fei unb fe|jt liin^n : „biefer <vall ,ieigt übrigens, bafi Arbeiterinnen

iVafj,regelnng fei aber unbcflriiiibft, ba bic ^nfpeftion ftrcngfte Bei» ftd» ond) in hciflcr l'age nidjt fdtcuen, fich nn moniilidte Auffidits»

fd)roiegent)cu wahre. iKMttelspcrfomm eriditoerteu bie (irörtcrung ber beamte .vi rocnbfiu IcMcrr müffen iid) nur burd) taftoolle Bcbanb»
Sadte unb beförberlen bas „ocrilecftc Tcnunjtatttentluim", ba fic hanblung foldicr Angelegenheiten Serlraueit erwerben." (!* iii

grunbiätilid) ben SJamcn bes Bcfrhmcrbcführers oerfdjmicgcit. Iba.» immerhin etwas fühlt, aus einem Cnt;elfaU einen berartigett

•ädilid) entbehre benu aud) ein nidjt niicthcblidier Iheil ber oorge» Zdiluij pichen v> wollen.

bradilen Bcfdiroerbcn jeber (»runblagc unb fei au« ber 8nfi gegriffen. Unter beu im Bcriditsjahre in Sadjfen befdiaftigten Arbeitern

Tic Onfpdtioii habe „trobbem" alle ihr burch iHittelsperfoitcu über» befanbett fid) 85 851 = 7,5 » 0 Berfoncn unter IC fahren (im Bor*
gebenen Anzeigen erörtert, mufft es aber ablehnen, ber Befcbrocrbc« jähre 84 516 — 7,6 %), roooott 7,3

"
0 auf juijcnblidw Arbeiter

jtcllc iKittbcilüngcn über bic (irgebniiic ber angeiteHtcii (irbrte« voifdten I i unb 16 fahren unb 0,j% auf Minber unter 11 fahren
ruiigcn ju madjen. Ter Bcridjteritatter ftiißt fid) hierbei auf ben entfielen. Xu geringe Zunahme ber ougeublicheu (um 3,9 "/o,

S. 139b ber (»cnjcrhforbnuiig, luonadi bic Shifnchtöbcainten »UU tuährritb bic (frroadticncii eine Zunahme oon 5,»°/,, aufipeifcni

(Geheimhaltung ber amtlidt ,ju ihrer Mcimiuiii gelaugeubcn <S>t» ' roirb uou ben ikamten audi auf ben fdjon ermähnten Stillftanb

frhäft*« unb ^etricbwcrhältniffe ber ihrer Slcvifion untcrlicgcnbcu in ber Jcrtiliubufirie, in ber \a :-,mti fünftel ber jugcublidicn ?lr»

Slulageu" nerpflidilct finb. Tiefe Jlurfatfimg crfdiciut für ben Stftnb' heiter bct'd)üftigt finb, |urfl((fiefumt.

punfl bei fäd)üfd|cn <>lcmcrbc>>fpcfiion gegenüber ben i<cfd)roerbc» Tic *Mtiminung.cn jum >3ifiutH' ber jugcublidicn Arbeiter

fornmiffioiicn oon prinzipieller ä?cP(utuitfl. Audi bic >fpefiioii Meinen oon allen ?lrbcitirfduH>oorfd)riftcn auf ben ineiitcn •&Mt>cr.

in Treebeu lehnte einen cutfpredicubcn Anrrag bex> @crotrffd)a>tä» itanb ju itofjcn; jebenfall* merben fic am meiften übertreten. Tie

hUtell« bei 2tcinarbcitcr in i^irna ab, unb *iuar mit ber i<c-- 4Uebr*abl ber SSetfttfjc bclriiit jroar bic formellen t>eilimmuiiqcn

grünbung, bafi bic Beamten „oon bem Örunbfa(>c ausgeben, bafi (über i1rbeitshüd)er, i'ludhängc, ^crjeicbniife u. f. m.i, bod) "bc^

bei StfferfUtn ,?roifdjen X'lrbeitgcbcm unb Arbeitnehmern .511 allercrft riditcu bie «etuerbeinfpeftoren aud), bafi ba3 Verbot ber Befd)&fti>

eine *erfiänbignug jiuifdjen beiben, ohne Tajwifdjenhinft cuicö gung fdjulpflidjligcr Minbcr in iyobrirbf trieben in 1 17 Sailen über«

Tritten, anjui'treben tit." Unb loenn audi, mit einer nod) }U bc« treten mürbe, bau in 108 Fällen bie gcfcUlid) erlaubte Arbeittfjett

fpredicnbcn ausnähme, bic nbriiKii iddififchcn Beamten über biefeu für jiigcnblidjc Slrbciter überfebritttn unb in 1 IS i5ällen bic »or«

^unft Sduoeigcn bemahren, fo ift bodi befanut, baR ber Beamte 1 gjfdjricbcucn Manien nid)t innegehalten roorben roaren. Tie
für Vcipiig cc feiner $eii abgelehnt hat, ^fduoerben 00m Vcip^ificr äuuiiiic ber iJerftöBc gegen bie g§. 13.0 unb 130 ber Wciocrbe»

(»etoerfidiaftdfariell ciitgcgeii.jnncbmcn Turdt btefe Stellungiialime oibnuug loeiit gegen ba* Vorjahr tine Zunahme um o3 ,>älle auf.

fetst üdi bie fadjfifdic Weiuerbe»oiifpeftiou in WegcnfaU ju auberen (373 gegen 3'20.)

^NfpetHonen, bcionbcr» ,511 ben fübbcutfdten, bie nicht nur bie i'c« Tan biefe Uthertretungcii eher tu als abnehmen, mag im
frhroerben ber Brbcitcrorganifationeii bereilioilltgit entgcgenue^aien, Sljril eine »>olge ber alliitgroficn iiiilbc fein, mit ber bie Wericbte
foubeni iid) zum Iheil fogar pcrfönlidi au beu Monfcrenwti bei ^egcn fie Doraehen. ?ll* Scifpiel hierfür fei ein (Tall aus bem
$ertraucue-iiiänuer betlietltgen. Tics fcheiut mir auch ber beitc ^laueit'fdicu i*qtrl angeführt. Ter ^ti'pcftion miitbc gemelt>et,

9BC|L ba«» $ertrainn ber arbeite?freif( ;u geroinnen unb fic ju bafi in einer ileincn Weberei fchiilpflichtigc fliuber befdidftigt

fndilidier, Bbettrcibiing*frricr
sBcfd)roerbeführung ju cr.ricrje«. mürben. Ski ber Äeuinon tonnte ber Beamte aber einen tictitofj

Tic Wrünbc, bie ber (ihcmnioei Beamte gegen bic Skrmittc* nid)t fcftftellen, ba bwfttnbtl nod) rei&tjci li g entfernt roorben
luiig burd) 'i'cfdinjerbefommiffioncii ciii^urociiben hat, iinb jub<iu waren. S?ei einer jroeiteii JHcoifiou jcbodi, bic auf abermalige
uid)t fti(b,haltig. l'leufieriingcu einer ganzen JHcine 0011 xsnfp>-?torcu Att,>cigc oorgenommeu morbcu mar, mürben jroei elfjährige Minber
bemeifen, ba»! bie Aurdit ber Arbeiter, gcmaHrcgelt ,511 roerben, in einem ^icberlagsrauiiic beim 3pulcnaufflccfen angetrofren. Ter
wen 11 fic fid) perfönlid) an ben t'eamten menben, nidjt uubegrüubct ^eamie erfuhr, bafj biefe Winber fdjon feit mehreren "Kochen
iit. Tic Arbeiter roetoeu roäbrenb ber Sleotfioncn in oteleu fällen befd)äfligt roaren, an Srtwltageu uon 1 bis 7 Uhr unter (iin'

fd»aif beobaditet (f. Ü*erid|t be* Beamten für llutcrfraufen oon Ib9.ii. haltung einer halbflünbtgcn yauit, in beu Acricit bagrgen oon
Arbeiter, mit benett gefprorben rourbc, ocn'diroiubcn ;umetlcu ttadi IKorgcnS 8 bis AbenbS 7 Uhr unter (»»eroäbrung einer eiitftnnbigett

einiger Seil aus ber Sabrif, ohne bafi gerabe ber i^orrourf ber
j

ÜVittagc-* unb je einer halbitiiubigen S*or« unb iWachmittagopanje. Ter
iVa&rcgelung erhoben toerbeu fönute (i. Beridjl be-> Beamten für Unternehmer rourbe baraufhiu ju einer Welbftrafe oon ä , // unb sur

Unterfnnhn oon 1896). Ter Beamte für $C$tt1 II bcndjtet über iragung ber Saften oerurtbeilt. Strafen oon 3 biS'A)^ finb für

bie birefte SKatjrcgclitng eines Arbeiters, ber ihn bcfudjte, unb be= Ucbcrtrctungcn bes 135 ber (Hcrocrbcorbnung bie Siegel, tuährcnb
abftdjtigt, bie 2 prrdjftunben im ^titereiic ber Arbeiter au einen ba« (Gcfcn bod) Strafen bis ,$u 9000 , f( ober fcd>s IKon'aten (Mefäng-

brttten Crt ja ocrlcgen. Teiartigc Borfommuiffe finb, aud) roenu uift oorgefeheti bat. (Sine berartig« l«ilbe ift nidil geeignet, ben

fic nur feiten eintreten, nicht geeignet, bas diiif;trauen unb bie ^citimmuiigcn beS sj. 135 ben gehörigen Äad)bniff ju oerlethett. -

niirdit ber Arbciler |n baiiiuu, unb man toirb, luetiu bic Sabrif« Auffallenb iit es übrigens, bafj bie bödjfte Strafe, bie nadi ben
infpetlton ihrer Aufgabe als Aibeiieifdmtjeinriditiiug geredit werben Bendttett für Uebertretung bes §. 13". oerhängt rourbc, beu
foll, mit bicfeiu Umitanbe redmen ntüffeit. 2onit biirftc es, roie Scrtmcifttt einer llafdVUMnfancu im 3ufpcftiousbe;irf Ceipjig
bisher, bie Siegel bleiben, bafi bie iKehrjabl ber Befdiiocrbeu eut« traf. Tcrfelbc hatte in Abroefenbcit bes BcfiBcrs l.

r
i|ährige l'ebr.

webet auontim eingeht ober oon Berfouen erhoben roirb, bie ben liuge loicbcrholt länger als 10 Stunbeti tägltd) befdiäftigt unb
betreueuben betrieb aus iigeub einem Hrunbc oerlnffcu haben unb roar bafür ju ."!10 , // «klbitrafc ober -W iage <">kfängnifi oer-

bei betten bann oft nodi anbcie IVotioe mttfpieleu, als ber B?unfd), urtbeilt morben. Tauadi fdjcini es faft, als ob bic Stratbcftim«

iiugefetuiäfiigc Cfiuriditungeu abfdiaifen ju helfen. muitgeit gegen AngcftcIHe itrenger gelianbbabt rourben. als gegen
Aber aud) bie iVeiuiing bes tS^entni^et Beamten, bafj bic Unternehmer,

iiiittelsperfoneii bic (iioiterung erfdjiocrten unb bas ucritedte Tc iVidjt immer entfpringen bie ermähnten Wefeycsübertretungcti

minüantentbuiu beförderten, wirb oon ber WetjrjabJ ber aufier-- beut Öunidie ber Unternehmer nad) billigen Arbeitsfräften, mand}>
fäd)iiid)cn Beamten nicht gctbeilt. Ter oitfprftor 0011 Cbcrbanern mal finb es aud) bie (ilterit felbft, bie ihre Minbcr an ihren Ar«
fagt \. B. iu bem Beridit oon lisl»."»: „(iuiipredienb organifirte beitspläncu ju getocrblidicr Arbeit heranziehen. Gs leitet fie hier»

;1tli<iteroertreUiugcn, meldte tkfdimerben uub öünfdje entgegen» bei ntdit nur bic Abiidjt, einen fleincu ,-}ufchufj \um Unterhalt ber

nehmen uub oorprüfen, fdn'iiieii nad) allen bisherigen Seotmdi« miuulic .yi erlangen, fonbern oielfadi auch ber äöuufdi, bic

tnngcu ein geeignetes BenniltcluitgSrtlicb |n>ifa)en ber Arbciierfdjaft JJtnbcr unter beu Augen ,ut haben, itatt fie unbcauffiditigt |u
uub bem (»Jemerbcaiifiiditsbramtcn \n bilbcn." Unb ber Beamte -öauie ,>u laffen. — 3Lliebcr loerbeu mehrere M lagen barübrr laut,

für rlcufi ä. V. hebt fogar hcroor, bafi in TJiolge ber iknnittelung bafi bic .minbcr, bcucn bie 7*abrif oerfdiloffen wirb, nun in ber

burdi BerrraurnSDerfoncn bie Bcfdimerbcu bereits „etmas geficbt ^attsiubuftric unb in ioldjen Betrieben, bic nidit unter ben Be>
unb fritifirt" an Um gelangten. — SfrbenfaQ« t|t bie Stellung» griff ber »vabrif fallen, in roett fdiaMidierer *5eife ausgebeutet
ii.ihme btt genannte« [ddjfildieu Beamten gegenüber ben Arbeiter« locrbcn. Tie gcfeDlidjfii Beitiiumuiigeii brbnrfn eben, um roirflid)
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fcgcnsreid) ju tuirfcn, nod) einiger Grgän^uugeu: auf bcr einen

Seite burdi SJcrlängerung bcr Sd)ulpr"Iid)t, burd) Mnabcnborte,
.{laubfeiligfcitslurfe, Spielpläne 11. f. ro., auf ber aiiber» Seite

burd) Ausbebuung bcr SduiOuorfdjriftcu auf alle gcrocrblidien

betriebe, audi auf bie iiatiStnbuftrie, roenigfteus forocit fie über

ben Mrcis ber eigenen Familicnglieber hinausgeht. TnR 5. ein

jiigenblidier Arbeiter in einer (jroRercn Slnbtmuhle, bie neben ber

"iiafferfrafl regelmäßige Tamprt'raft benufit, nadi 12« bis llftüu«

btger täglicher Arbeitszeit bi* 10 nnb iL' Uhr Sacht* bcid)ä>"ligl

roirb, ohne bafi bas <Me(> eittfeftreitm fann, roeil narfi bcr Anficht

bes Sdiöffengcridit* „bcr betrieb feine Fabrif im Sinne bes

WeiHes" ift tFreiburg», bas ift bod) jcbenfnlls ein unhaltbarer

Sufbrab.

Fn 9ttug »nf bas i.'cbrlingsrocfen fomtnen bie einzelnen

Scrichterftnttcr 1.11111 Ibcil \n recht miberiprecfjenben Refnltafcn.

Ter Beamte für &l nrjen beliebtet j. i'.: „Ter immer mehr her«

»orlretcitbe Wangel an gefebirfteu Arbeitern hat ^ur Folge gehabt,

bafj gröRere jjabrifen ber i.'chrlingsnusbilbnng mieber mehr Huf«
merffamfeit gmvcnbrii, ioroic baft fie, im t'ebrlinge heran tu

mit i'eginn ber S/ehrjeit i?onn geroähren

roie bie nutzbare Arbcitsfraft bes fernen«

liehen, bcnfelbcn icijo«

unb ihn in bem Wai;c,

ben annimmt, fieigen laifen." Ter 'i'ciiditcrflatter für Töbeln
meint bagegen, bie mangelhafte Ausbilbiing rieler jungen i.'euie

fei barauf jurürfzufiibrcit, baß häufig ben Lehrlingen, foivie beren

Glteru oor Allein an einem möglidift hohen i{crbieilft, fdiott 00m
Antritt ber l'ehrc ab, gelegen ift. Tie i.'cbrherren hätten bann
weniger v\ntercffe an ber llnterroeifnng ber Lehrlinge in ben

fcbiüierigercn Arbeiten, fonbern beschäftigten fie mit folrhen Arbeiten,

bei benen fie geroiffermafieu glcid) auf bie Motten fämen. Gin ber

Fubuflrie ber vo[?« unb Sebniüftoife angehöriger betrieb hat bes»

halb zweierlei Vehrftelleii eiugcrid)tct, foldie, tn benen bie l'ebr«

linge jioar nicht oiel lernen, aber gleidi i?obn erhalten, unb folebe,

in benen fie tiidjtig unterroieien roerben, aber brei Fall« lang

feinen ßoljn befommett. — Gin WiRoerhällittR jroifdjen berAnjahl
ber Lehrlinge unb ber ber Grroacbfcuen fdjeiitt im Allgemeinen

uad) ben Berichten nidjt Dorljanben. Tod) fonftatirlc bei Beamte
für (ihemniü in jroei Armaliircirfabrtfen unb ber Beamte für

,{irtau in einigen fleinen t'udjbrucftreien ,"säHe 0011 fogeuannter

„i.'cbrliugSuid)lcrei\

Tie gefeülicbeu Seitimmuugen, bie bie Frauenarbeit regeln,

halten oiel weniger Uebcrtrctiingen erfahren als bie Scbufjoor«

febrifteu für bie jiigcnblidieu Arbeiter. Sic Beamten für Jaunen,

Freiberg, Aue, Surfen unb Zittau berirf)ten, baR bie verheirateten

Frauen ju geroäbrenbc längere WirtagSpaufe ücb mehr nnb mehr
einbürgert. Fälle oon ungeeigneter unb gciuiibbeitsfd)äblid)er 3Je«

fchäftigung finb freilid) mieber eine ganje Jteihe in »crjcidinen.

Ter Beamte für Zittau roeijt oor Allein auf bie fdjäblicben Folgen

bes langen Stehens in ber Icrtilinbuftric unb bes oorgebengten

Sieen« au ber Näbmafditnr in ber Mleibcr» unb 2Mfd)eionfer«

tiou h>n.

Gharafteriftifdi für ben Stanbpuuft ber fädififdjen (Bewerbe«

infpeftion ift ihre Stellungnahme t,u ber Frage bes Maximal«
arbeitstags. iJefanntlid) hat am 8. Wni 1*97 bas Winiitcriuin

bes 3|>nf «'n eine i*erorbuung an bie Beamten ber Oiemerbeinfpeftion

crlaffen, uad) welcher fie ermitteln follen, ob wib in meleben (He«

toeiben bit Verfügung roeiterer ^eftimmungen auf Wniub be«

i;. 120e Slbfaö 3 ber tMeiucrbcorbnung - (Sinfübniug eines» üiui«

tären ÜHnrimalarbeit^tag* - envnlnfcbt märe. Tie Berichte ergaben

nun, baR bie Beamten für ^nuefau, 3Jau|jen, Weifjeu, flauen unb

Xöbeln bie (iinfübrung einei* berariigrit WariiiialarbeittMagc* nicht

für erforberlidi ober münfrfjcn*nj<rth halten. Ter Söericbteritatter

»ür 3Weifjcn fonftalirt jroar, bafj in Heineren iiiüblen 14« bi*

Idftüiibige Sx&CtttJtH' üblich ift. Gr meint aber, unb hierin

itimmen bie Beamten für flauen unb Töbeln mit ihm Übertill,

bie Ifinfübruitg, befcb raufen ber i^eitimmnngen mürben bie fleinen

^fühlen ben (SroRbelrieben gegenüber foufunenjunfähig machen,

„obfebon ben lÄullergehülfm tuelfach eine fördere iflrbeite^eit \u

gönnen märe" (flauem. Ter Serichteritatter für Trecben meint:

„Für bie $M*inbuftrif mürbe mohl ein Diarimalnrbeitctag

loiinfcheuiMocrih fein, er mürbe Rd) abet ohne erbeblidje Sd)äbi'«

bung ber (irrocrbsoerbältnifte einer "Wenge oon Arbeiterfamilien

unb ganjer («Segenbeu nur fehr fdirocr burcb'ühren laifen." Ter
Beamte tür (ibemiiif) empneblt „^eftimmungen ju Ireifeu, baft

bic otrlängerte täglidje 3lrbeit?seit 13 Stuuben nid)t nber'tcigt,

unb, loenn fie fidt über gröfjere Zeiträume erfrreeft, \. Ü*. an mehr

alc- 60 lagen im Fobre'ftatrfinbet, im Vaufe bes ^abree- burd)

eine tnifpreajeitb uerhlnte mieber aii jgeglidjen wirb, fo bafj fie im

lurcbithuitl ber *ctriel">tage be* Jahres hödiitend elf Stuuben

betragt". Ter ^infpefior für Veipjig miiufdjt eine 5»efehränfung

ber Arbeitszeit auf elf Stuuben für bie Meiier unb DJafdiiiiiiieii

in ben eleftrifchen iklrucbtungäanlagen unb in ben 4*abeanitalten

ber Orof)itabt, fomie für bie *öaberoärter beiberlri ®eid)Iedjtx^.

Ter Beamte für Freiberg hält Srfiufcbfitiinmuugcn für bie iMei«

lötber unb bie Arbeiter in *>ed)elrien unb Jlorbenen für erforber«

lid), unb noar foH bei ben ^Icilötbern bie Arbeitzeit im Freien

täglich nidit mehr aU* *,ebn Stunben, in gefd)loüenen iHäumen aber

ui'dit mehr nl* aebt Stuuben betragen. Aebnlid)e ^cftiminuugen

»orbert ber Anunberger Beamte für Arbeiter in ber ilietall«

giefierei unb «ofaifplatteufabrifation. Ter ^cridjtcriialter für

Aue münfebt Aii^behuuug ber für bie Mleiber« unb 'KäfdjefonfeN

tiou geltenben i'erorbnungen auf bic ©erfftätten ber Stieferei«

tübuftne. Gnblid) »erlangen bie Fnfpcftorcii für Sntien unb

gitlou SchuObcftimmungen für bie in iRfiblf« befdjäftigteu

Arbeiter, ^riniipielle Stellung 311 einer allgemeinen 3Jerfür;ung

ber Arbeitzeit nimmt fein einziger ber 3?erichteritarter.

Aum Schlun fei nod) ein pmlt aus ben 5?crid)tcu über bie

roirthidj.iftlidje l'age ber Arbeiterbeoölfemng ermäbnt. iUehrere

Beamte geben fen ber ^ortheile, bie firfi für bie Arbeiter au* ben

X onfumoereinen ergeben. Ter ikridilcritatlcr für ^ittan bebt

als befoubers fegensreid) nod) heroor, bafi au ben ^crfaufsftclleu

ber Monfumoereine bas — für bie Arbeiter oft fo oerbänguifioolle

•i'orgfijitem auSgefrbloffen fei, unb baf? ber am Fabr^ffblufi

fid) ergebenbe Antheil am Sfeiugeminn oielfad) für befonbere We»

legenheiten, |. SS, Konfirmation von Minbern, WictcjiH'Si.riblungen

11 bergl. mehr, aufgespart roirb. Tiefer Umftanb fei befonbers

be^balb heroorgeboben, weil man gerabe hier in Sadjfen nur tu

fehl' geneigt ift, bei ^kurtbeilung ber Monfumoereine nur bas

Fntcrcfff beS Mleiuhanbels ins Auge ,tu faffen unb babei bie breite

Sdiidit loirthfcbaftlicb fdjroachcr Sonfumenten gani auRer Acht 511

laiien.

i.'eip;ig. Ä. Toell.

Äüoemeitie Sojtal- anb »lirtl)fd|ofl?poUtlb.

atftlienifetir .Siunmi^KirNr.

Mammer unb Senat Ffliens haben oor ber ^eenbigung tr>nr

Ihätigfeit bie Mcictieiitmürfe ongeiioimnen, meldje uad) ber Unter«

brüefuug beS IVailäitbcr Aufitnttbcs bereits oon bem slWittiftcrtiini

Mubiiti ausgearbeitet roorben maren: biefelben fmb benjenigen nailt--

cicabmt, mel'ctje (irispi nad) ber Grmorbtiuej bes tiräfibenten Garnot,

Enntjafeben oeritaub. Tas miditigite bieter («5eief)c iit basjeuige,

meldies bie Attorbuung eines ^roangsmobnfineS and) bei polittfdien

be^ro nnarrhiftiidjen ^erbredien piläRt. Son ber ilerhängung biefer

^iafiuahmen gegenüber Strfoutlt, melebe nod) nid>t in ber gefeblid)

beftimmten i'eife oernrt heilt, ioubern nur oerbädjtig finb, bafi fie

bie gefellfdiaftlirhe Crbnung burdi tbätlidie Angriffe ftören mürben,

hat man biesmal nbgefeben, es mar bies biejenige äVftimmung,

roeldie fid» mit beu Mrunbfänen beS Jliechtsjtaates am meüten in

t-iberfprud) feste unb flarte 3?ermaubtfd)nft mit ben ^oridiriiteu

über bie 'Verbannung auf abminütralioem ÜJegc aufmies, roie fie

in SHufilnnb beitehen. Tiejenigen i<erfonen, benen ein ^mangs«

irobnüb angeroiefeii roirb, bie Goatti, werben entroeber nad) einer

Molonie ober irgenb einem anberen Crte bes Staates oerbrad)t, iie

finb einer iehr itreugen 'Seaufndjtigung unb llebermadiung an bem
Crte ihrer jUtternirung unterworfen unb auch ohne jebe lieber»

trcibnng ift anzunehmen, bafi bie ihnen |U 2 heil merbeube

banblung nid)t immer oon iÄiRgriffen unb Fehlern frei bleibt

2i?nrbe bas 'Wefeü roieberum bie Anorbiiung bes ^toangsioohu»

KOes audi gegenüber ben t*erbäd)tigctt für jtatthaft erflärt haben,

fo märe baniit ber hcrrfrbtnbcn Partei ein beguemes Wittel ge«

geben geroefen, läftigc Mritifer ber bebauerlicheu roirtbfdiaftlidjen

üub gefellfebaftlidien ^uitäiibe Ftaliens jmn Sdtioeigen 411 bringen,

IKM&e intt lebten Gnbe boch für bie tumultaritd)en Vorgänge in

oeridiicbeneu Webiden , unb für bic reoolutionären Grliebungen

ocrantmorllid) t/U marben Rttb. Xic Regierung mirb DOM ben ihr

eingeräumten aufierorbcutlidjeu 2<pllinad)teii mit WäRigung unb

äJorüdit Webraudi ni nadjen haben nnb nidit mrgeffen bürfen,

baf? bic llrfadien ber beHagensroerIheii Gvciguiffe burd) ^roangs»

rooliimü ebeuforoenig beieitigt werben, rote burd) ^elagerungSju«

(taub unb Mriegsgericbte. Gs roare ocrbäugniRooll für Italien,

roeun aud) jrtjl mieber bas Wenetefel oon beu .°>errfrhenben nit»

beaditet bliebe unb fie firii burdi bie mit beu nuRcrften Wittein bes

ftaallidieu .imangs ge-djaiiene äuRere SHulje befebroidttigen liefien!

Ftalien mürbe bann audi fernerhin mit reoolutionären Grliebungen

unb ,-{urfuugcii w ledineu hritu,

Waiu.'v Vubmiii ^ulb.
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^ortbilkuag ber <« cm rrfmc in sgriciig c bitn g in ftranfreidj. x"lm

franzöiifdjen Abgeorbuelcnhaw'e würbe ein oiiüiaüuautrng fingt«

bradit, wotiad) ben gewerblichen ScrufsDerriucn, bie blitier nur
kbr bct'diranftcs (Sigcntbumsrcd)t beiafien, bir ooüc juriftiidjc per*
iöulidifcit oerlichen werben f oll. Wie jeut miautet, ift «rncfi bic

iWegicruug mit frei Ausarbeitung eines Wefelicntwiirfc« über biefen

Ncgcnilanb bcfdiäftigt imb gebeult ihn im nädjitcn y>crbite bem
Parlamente oorzulcgcu.

Perriusgefetgeonng in »altern nnk encbfrii. X ie neuen Per«
cinsgefebe in Sndticn unb dauern (rergl. 2p. 837 1 finb nunmehr
amtlid) oeröffentlidil worben. Xic banerifdje 'Nooclle bcfd)ränft firf)

im (Stoßen unb Oanirn barauf, baft bie (Heiichitiigiittg oon öfient»

lidien Aufzügen unb Peifaminlnitgeit unter gcruiflfcii Potaus=
icfeuugcn bem Pürgertnciiter reipeftiue ber Citspoltzeibchörbc über«
trafen wirb, bafz bas ,\noerbiubungtretcu poltlifdicr Vereine inner»

halb Xcuti<f)Iaubs ofiue Weiteres geftaiiet üt unb bafi ferner bic

großjährigen .Iraucti ftd) in Pcrufsoerciucn orgauifiren unb fidi

mit öffentlichen Angelegenheiten, bie Pezug auf' ihre Penifsiiiier--

effeu Imbcn, brfdidftigeu föuncn. — Tic meientlidiiteu Ptftim<
muneten bei» ntucn lädiiifchrn PcrcinSgcfebcs ünb gleichfalls bie

Aufhebung b<0 Stt&rnbu ugs i> crbo ts unb ber Ausichluf; oon Wim
beijahrigen.

Ar6rit«ftatiftüa)e3 Hmt für Offterreid». Xcr öftcrrcichüdic

.<öaitbe(smiuiitcr .f>crr Pr. Värnrcither hat bei ber Lhöffnung bes
>buiincratbes angeführt, er roünfdie an ba* Sanbelsininiitcrium
eine „lientralftellc ffu beti Aiisbrurf ber Wünfdic mtb Pcichrocrbcn
ber "vtiterciicnten" anzuglicbern. Pom Wcroerbebeförbeningsrath
abrieben, beftcht in Ceitcrteid) etn >biütricrath unb ein l'anb<

tbidjaftsratb. Jm >buflrieratb finb bie Arbeiter nicht »er«
treten. „,sdj bcabiiditige besrocgen," io führte ber •SHiniftcr ml,
„etn orbfitsftatifrtfchee Amt ins l'cbeu 511 rufen unb im Nahmen
biefer Einrichtung eine britte beratheube Stelle zu fdiaffeu, in bei

Unternehmer, neben Arbeitern fihenb, <>Selcgenbcit haben werben,
jene (Gruppe »on Angelegenheiten tu bevalhc'n unb zu beurtlieilen,

bie mau unter ber Przctdjnung io,ialpolitiidie grauen jufnmmcn>
tafjt, unb bic heute ohne Heranziehung oon Vertretern aul beut

Arbeiterila nbr nidjt gehörig vorbereitet werben fönneu, lueil ihre
möglidie-, fclbft au dt nur thciltoeife i.'öfung nur burdt tieritünbiges

llcbcreinfoiumeu ber großen ftttialefl Aaftoien 511 erreichen iit."

Xanad) »dictnt es, als ob ber Mintilei' bics Amt im Pfrroaltuugs«
toege ins L'cben rufen toill unb auf bas ;{iiitaubcfotnmen im Wege
ber ©efeßgebung mergl. ®p, !«>6i oertidilet.

Sojiilpolitifdie ftomraiffion in «erbamertfa. Ter amerifanifdie
Mongrefi hat fünlidi auf Porfdtlag bes Teptitirteu I & phtllips
eine iMII aniienoiiimen, betreffettb bie <5infc(jnim einer „oiibititrtc
Mominiffion", bereit Aufgabe es fein ioll, „aWatcrial ;u fainmeln
unb Poriibldge für bte Wetcfearbiing t)! cn'tatten, belreffenb bic

Probleme, bie llrbei», L'anbroirthfdiaft unb Kapital bieten". 2<\(

Somniffton ioll aus I!» iRitglicbctn beitcheu: 6 ooui ptäfibcutcu
bes Senats \n be^eid)neubett Senatoren, 5 00m Spredier ,511 be>

icichttenben ?Ibgeorbnctcn unb y anberu oom präftbenten tut (Sin<
ocruebmeti mit bem Senate ;u erneunenbeu Ncpraicntautcn bei

toidttigitcn i<frufs',mctge. Tic Mommifiion ioU bic Vlrbeitsocrbdl!=
mite nicht blof, tu ^nbnftric unb Sanbiüirtbfcftöft, fonberu aud) int

gefammteu .\>anbelsgeroerbe iinteriudiett unb bcfonbeies Hnftemtfll
ber »>age ber Pcrbfitiiug unb Beilegung oon Slrbeitsftreitigfciten

loibmcu. Tie ftommiffion foll noch in biefer Seffio« ernannt

fiommunale SoiiolpolUib.

«e«ifi«blid»t ffätf««* für fraufe ÄäMifdK «rbtittr in ©ien.
" Liener f^emciuberatb "

11. VI. eine Sorlage9Hl oiili hat ber

uber bie ,"firiotge für bie ftäblififieu «rbeiter angenommen, bte
ihm erft unmittelbar Mi ber 2ii>ung ber lenteu oor beu Serien— zugegangen mar. Tu ©emrinbe Sien beftbäftigt l'rfWtÜtfwiter,
barunter finb II»."'« ocrfidiornugspflichtig, 3«»2i2 finb uidit oerfichc'

mugspfliditig: nifjerbein befdiäfligt bic (>)cmeiube 70» Arbeiter nur
penobifch. Tann giebt es nod) Arbeiter, bic oon »"Sali ui fjoO
anflenomnen werben. Son beu genannten Arbeitern be;iehen

2659 einen Inglolm oon 1 iL, 1072 einen laglohn nun 1 fl. üofr.,
1343 Arbeiter einen Saglobn oon mehr als I fl. 2u fr bis tum
betrage oon 2 % Xcr £nta)fa)Hittölohu benagt 1 fl. ">u fr. -.K'un

mSjfen aber 1665 Vlrbeiter oon ber SrBtinbe ocriidieit merben.
Xcr Inste ftbfrfjlllfi ber ^e^rfsfianfcnfaite aus bem oabre 189?
(eiflt, ba$t .'i.V „ ber iierfirherteu arbeitet rrfranfeu, nub 51001

banal nnd) beu angeitellten Peredinungcn bie Mrantluit bnrdi

idinittlich 30 läge; alio runb l.
r>*Ü ISrrranfungen mit 17 \m Mranf»

beitstageu, bas'ergiebt eine l'eiituug nou 01036 8. Renn oom
Inufenb beträgt uadi ben Slustoeifiingen ber Peztrfsfrnnfenfaffr

bie 2tci blichfeit, bas madit, auf bie t'täbtifdicn «rbeitcr berechnet,

eine Summe 0011 120000. per 3ahr aus.

Tai uoiijclegle Statut unierid)cibet io[<t)c Arbeiter unb fonittge

Pcbicnftete, bie nad) bcin Mranfenoeriichcrungsgcfcu oeifirheruugS'

pflidjtig ftnb, unb folcfjc, bic nidit oerfidicrungs'pflidjtig [Üb. jffit

t>ie Perfidicningspfliditigeu, mit Aiisnahnte ber Vagcrhaitsarbeiter,

bic aud) meiter bei ber iöetitfsfrnnfenfaifc ocrblcibeit, übernimmt
bic ©etneiube bie Verpflichtung, ihnen njcihrcnb ber Xaucr ihrer

.>(ranlheit, jebod» hödiftcus burdi jiuauzig ^odjen ben ooden i'ohn

fKÜHjallen. C^rfranft ber Arbeiter innerhalb acht 'ii-ochen roieber

an bcrfelben Aranfbeit, fo toirb bie jincite (?rfranfung als ("\ort»

fetjung ber eriten bel)anbelt. J'ieie oerndjerungspfliditigen Arbeiter

müffeii ihre ^uftimmung hierin geben, roibrigenfails fic tu ben

jtäbtifeben Tienit nidit aufzunehmen, refpeflioe zu eutlaffeu finb.

ijfflt fic ift aud) mit aller Vcidileuuiguug bic nach bem ^efehe zu
biefer Vereinbarung nbtbige Vemilligung bes s

li!agiftratS als poli'

tifdier pebörbe erfter Jnftanz z» enuirfen. Tie bei ber 4*e
-
,tifs»

franfcnfai'e angetnelbetcn Arbeiter finb fobatui bei bieier Maife ab>

ZUinclbeu. Pcznglidi ber A'idjtoeifidjerungspflichtigen, bic meber
ein feite« Wehalt noch ''in Abjutum beziehen, crflcirt iid) bie Moni'

munc frcitoillig unb auf 'is.'ibernif bereii, ihnen roährenb ber

Xaner ihrer Mranfheit, aber burdi hbdiftens 20 Soeben, ben poQen
i.'ohu factiuzahlcu. v\cboai trifft biefe roie aud) bie fpdlercn t*c>

giiniiigitng.cn einen foldjeu AngefteHten erft nadt unutiterbrorhcncr

minbeitens breifjigtagiger Pernjenbiing im itäbtit'cbcn Xiciift ii! irb

ein fold)er Angeftellter in einem öffentlichen Jlranfenhaufe perpflegt,

Iciitet bie ftommune bic Perpflegsfoftcn nur bann, wenn fic burd)

bic beitebenben oieicöc bozu ocrpflidjtct üt. — Qemeinfam für

beibc Struppen ünb folgenbe Pcitimmnngen: SM t$OÜt be* Ab»
IcbenS eines Aitge)lellteu Iciitet bic (»emeinbe frciroillig unb auf

BHbenui einen i'cgräbuififoiteiibcitrag poii 30 fl. ßöajRrrinnrn,
bie minbeitens nenn Monate nuiinterbrod)cu im ftäbtifdien Xieniic

itaubeu, erhalten bei normalem Perlauf be* Wochenbettes bic

«raiifcuiinteritüeung burdi oier Wochen nach ihrer Nieberfunft,

bei längerer Mranfheitsbmicr audi loeiterbin, jebod) hödiitens bind)

zroanzig Wodien. Xie «emeinbe erflärt iich freimilltg unb auf
2£iberruf bereit, beu Arbeitern, rocun fic in hciuslidier Velianbtung

ocrblcibeit, unentgeltlidic är-,tlid)e Vehanblung burd) bie ftübtiidicn

Aer;tc znlhoil toerben ju laffen. Alle itabtiidien Augeftellten haben
fidi beu Anorbniiiigcn bes behaubclnbcn Arztes ^u fügen foroic

Zur Grmöglidinug einer loirffamcu Montrolc fomobl ben liäbtticben

Acr,jtcn als aud) fonitigen Montrolorgaitcu ber OJemeittbc beu ;',ii»

tritt in ihre Wohnungen |u geftatteu unb ihr (Jtnoeriläubnifi

hiermit bnrd) Uuteifertigung einet iold)cn (Srflärung, bic als SSe»

l'taubtbcil bes ^obnuertrages erflärt roirb, auszuweiten.

©flsantraiaten in äarUrnht. Xcr Matlsmhcr Stabtrath madit
es bunt Aufstellung oon '«aSnutotnateu audi minberbemitlcltett

,uitiiiltcu möglich, <»las 511 Velcuditungs- unb jöeijzii'ecieit ;u bc=

nuljcu, nub znwr bas Mubifmeter Was 511 beut cinbeitlidicu preis
oon 15 4- t1"« ''im ber Pent>altung ber ftäbtifdien <Ma«werft

orrfaubten Qntnloi Ijeujl es:

,ter i?ortlKil her OMMtomairn beitetit barin, bafi ^rts **<i*

niiln tu zioeiiiuimiiltdifii gröfwren iiriieii bczalilcn iii, |onbern ber
Abnrbinrr fld» ba* <*a* ganz uadi ^tbari m fleiiini Beträgen tauft

unb oor bem Serbraudi br^Uili, genau fo, roie er j. linitc alle paar
tage eine «atme i'etroteimi tnuji. Ter (»nsautoinat, ber 111 ber »Oft«
innig br* HrtiHtl'iietinters attfgeftcfl inirb, tiietet aber anfier ber bc«

aiiemrn ;tafilungsuirifc nodi einen nnbeieii i! onbril. cir grftallet eine

fortipdbmibe xontrolte be* <4nsoerbraudii? unt> erjiehi baburdt ;ur

fparfaiueu Sriiiipinig br* Haie.». Ii? (^inrirfitung bes '»'avautoniaien
tii beenri, ban ber Ziirdigaug be* Haies rrfi uadi vStmotir' eines ^elttt«

pfeiuiigfmiM erfolgt (*s Hmten icbndi audi anj eimnai ^intereinanbR
mehrere ^etmpienniaftüde, bis ^it SO rtiid, eiugeioprirn merben. Tie
rfiiiridituiig bes gäblneilli* ift fo angeorbnet, ban niiiner nfannt
uietbeti (nun, loie oiel «'las iu»d< bezahlt in. Um imdi eine loeitere iir-

lritt)termm juk BennfROM bes ntafrt in ben Bohnnngeu mit iVietlnoertti

bis ,;u 6iiü M, |n genraqnenj bat ber riabttatb audi bcfdiloffm, bafi

bas Hasioerf Alodiapparate 1111b cim'adie SMRfltH gegen eine IVtethe
teituoeiie abgiebt. 7\\\X eine ;njictt|c oon oieltcl|dlirlicti I .//. roirb ein

«tidmpparat mit brei Brennern unb eine l'nratampe mit (*lubtirfit-

breniwr ober ein £oppelarin mit einem Hlültlidnhretiner unb einer
cirenea flamme, ioioie ein einfad)cr üanbanu jiic Niidie oher <*ang
gelteren. Jer AaMerbraudi eines oMuhliriitbremieis bei ftemen corle
ttog. oiimel- ober Vitipiitbienneri, loeldie eine ifenditfraft 0011 :W»Ner',eii

bat, al|"o weieiillidi heiter tuciml als eine idu'ii als 411t in l>e;eidmeiibe

*etroleumIainpe, üellt fidi bei bem *ieis oon Ii«, für ben .Suhit-
nteter ClM in frei rimtbe auf I Tf, wobei bei I5ifeip ber Htähforpfl
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i strumpf I mit eingeredinet ifi. Jluf beut Modiapparnt fnnu ein ,>riib«

find für mm frririirn mit fiiifiii VOMafHMnt oon 1 2 •*)'. bereitet

werben."

Auf bei 28. ,\jl>re*pcriamtnlung be* beutfeben 4>ereiu* oon

(Hat' utib Saiferfarbmännern hatte ber Poriifcenbe, Tireftor Mör«

ting«Haunopcr, eine ä*crcd)iuing aufgemacht, wonach fdjon bei einem

ISinbeitsptei* oon l"'i>4 »üi ?lutoltiatcnga* nidjt bloft bic Wa*=
ocrronltiuifl, »oiibern aud) ber Verbraucher gut abfdjitribrl ipergl.

2p. luVtff.). Au« jenen Scrhanblungcti ergab fich ^ugleirli, M$
Scgcuwätttg, burrf) bie Ptrbcfferunfl "bor Mlühitrümpfr angeregt,

ic gftagt bie <>Ki*tcdinifer befrhäftigt, ob nicht neben ben 9(fm*
buiigeit, beitc* 8i*1 p tljitlni, bte hergeben muffen, billige.? <>ta*

für bic gewöhnlichen f*iebraurfi*uocu'e 51t erzeugen, nnb c* fdicittt,

al* ob biefe im praftifdxn linglanb ;uerft aiifgetaiidite ,uage bnrdi

bie Serpollfotiimiiimg ber 2Saf ff rga*erieugung in regen ^Iiir

fotnml. Somit würbe eine fein crhcblidtc Serbtfliautig ber <*i*»

preife eintreten rönnen. Tiefe wäre freilief) jefct idion in fielen

2iäbtcn ntöglidi, wenn nid)l bte ftablifdicii Utat* mit ben lieber«

fduiffett ber tHa*attjtaltcn crnftlidi rediucten.

ViMK\rrfi jrr fojialiftifd;cn öktnciiberütbe Selgien«. Ter in

bieiem ^ahre t»on nur etwa 50 Tclcgirlcit talio tueit fpärlidter al*>

im Horjahr, oergl. »Xabrg. VI 2p. 928, 'i7 s
) befudtte .Vougrcij ber

fo?ioli»'tiidifit (Memeinberätbe Belgien*, ber am 10. ouli in ber

dHaifoit bu Pcuple tu Trüffel tagte, bcfdiloj; bie Srgriinbung einer

^i'ilfdtrift, bte fominnitale fragen unter fo,italtfnj'd)rm Meiid>t8«

winfel bebanbeln foll, utib nahm eine üHeibe oon Siefolutiouen an.

x>n einer Siefolntioii oon 4V. Vertrat! b wirb unter Attberctit ber

Staat ,iur Crgnnifation be* 5>rrfirhcrung*wefen* aitfgeforbcrl ttub

als* Söcg batu bie lirrirhluiig fantonalcr ober iittcrfommuualcr, bnrdj

bte (Memein'beit begrünbeter Moopcrütiogciioifenfdjaiten angegeben,

bie bie i'ürgcr ju gerechteren piämienfäljen gegen «teuer, Hagel»

fdjlag, SliBgefnbr x. pcrfidient foflen. Tie 3*er»idierung*gc»ell«

fdjatien lehnten bie ikrfidieraitg ber Aermcrcn ab, itridictt über»

tnäftiqe Gewinne ein nnb hätten ficti bnrdi ihre Vereinigung )MH
2iiubifat ein ir,atiad)l<d>c* Monopol oeridtaiit. Attbetradit

Ott 3ilid)tigfet(, bie bte *i*obnunq*frage für bte pbniifdic nnb tttora.

loche ökfiinbbeil ber Arbeiter hat, empfiehlt ber .ttongten ben

ioAialiftit'dieti («emeinbcocrwaltuugcn bie Ausarbeitung oon Crt*«

itatuten sin bngieuifdrcn llebfrniadtHiig für Arbeiter beilttntutfr

•Wohnungen, ferner ben i'ati billiger Jlrbeiterioohnuugtn ;u fiauf

ober ik'ietbe mit 2parfafienmiltclu oon 2tabtipegeu ober in *cr«

binbung mit *.U>hlfnbrt*pfrfinen. ÜVtkrc ^efdtlüi'V betrafen ben

;{ufrhufj btr t^emeiuben tum ^adiunterridjt, bie .f)aubfcrtigfett'J--

fdiulett nnb bic Verhütung bei *'alH-img*Mnittehw"älid)uiig.

Sojiale 3uftänbe.

SlrbtfrcTciitfDntmcR nuk ^obRHngemi(tl)(. Xie Arbcitüftatiitit

ber betitfdjen (^emerfoereine für 1807 enthält unter ben frei»

reinigen itatütifrheit Angaben bie Hiietb^pvei'f auö mehteiftt

ttunberi bentftben Crtett, uteiit in 4*erbittbung mit betn ^Xnhrco»

Pfrbifitit be-> Grnährero ber Aantilie. liine ,{u|ntnmettitcflnng im
$ifrbanb*organ ber bcutfdifit WeroerfPfreine „?cr tiieroerroerein"

;eigt, bafi bic IK'itth-jpreiie fidi frine^megs allgemein nad) binn

2tanbe ber Völinc rtditen. Trr <^en>erfi>eretn ber iiiafdiinenbauer

thcüt au? einigen C rten mit glciriier ober annähernb gleiriier Vohti»

notirnitg neben ben »vibrcslöbiifit bic iRictbcn mit für ©oh«
uungcii mit iwci RfiNmfM fmeift 2tiilH> unb JJüd}ft. (fs er.

geben fieft folgenbe Set^fiOnüfc:

»dioiiiff 1. *<cftpr. . VpIiii r-uo- € astetde n«i ISO M
2dm>nMlttl ... • MXl 900 • • SKI 1«) -

ictiiiuinritbrrg 1. 2 - IHK) • • m H> «

oauer • 6ti«i 7U) • l"«i

^•(anngeorgennabt. « «*» "m> • • w
i/aiifiibnrg 1. 1?. . . Hin» - « im

fingen a. b. (5. . . « «Mm— ~m « « 72 im «

Vippette c?ifiimartl . < ««1— "'"0 « MI wi

«rolba 7S0 • • sii im ,

*duiun 7MI « • l«l

4»romb«g « 110

StoÜff 7B0 • lui

itntirfifflii i. 5>1it. 7*1 s4

Bui— i. Z4L - - • na »»

Oerlin VII . . -hui Ikki » - •jl«- ,-1i> •

Sachen 9)«^— lOtm > • IWJ 21t» .

i>agen Ltt. . , » !Khi— |(»K» . . I5<i 1«0 .

MillKtfiilK . IHM » IIKKi |IW 144 •

ÜKoblan 1. i til. . . ' Ii»«» • «' •

•«erlm II ... - • !"K) IS»X> • • -'in i»»J •

{»i'iUett 1. ft?eftf. . .

4<iuittitfli»biirg . .

StubtMf . . . .

lüffelbori III . .

QkiwUbng i. Scflf.

l'oliu m>-V2*»>M. iüieihe UM) I4ii .K.

• tum • 200 •

h'Mi is;, 4

I IIK) —|S<IO < < _'"4

1100—120» « ' 1Ü0— 12<> -

Janrtdi haben ^roar bie ÜKtethen bte jritbrm, mit ben i.'ii[ineii ,511

neigen, jiub aber gleidiioctil bei benjelbeu Löhnen rtdit oeridilebeii.

i'ei mehr ah» ^mri Slciumcii Ht birfer Ititleriditeb nodi erbebltdter nnb
bie ^rlaftung Öe? ^iibnets für ben Arbeiter recht briirfenb. 2u
nclien und) Angiibe ber iwidiinetibaiier 111 Äarleruht 8fi"<

v »' i.'tffliiip

a:t % unb in iRninilieim »«ii " u, itadi Angabe bei i>aiiliflnbiunffr in

Stasloitenburg :i:t"„ oc» Vobite» für SRiethc brnuf. iStue öolmung
uou brei ^laiiitieii beniiipnidit nadi Angaben bec- (4riperfofEHM ber

äiiflidiiiieubaiK-r oom Pointe in Iresben 1 " u, in '^leiioip 211^",»

In tiiiielborf III 24 % in fiagtn S64 0
/«, in 2t- Johann fnfl 2:1"

, ,.

11t i.Vi>polb*l)nlI l*>" , v in iHbing 21 °'<i, i» «'»tibeii 20 %, in {lörbr

t7";,v in 2rf>önifc i. Seftpr. 29 "io, in cdirocibuip über 2«°/», in

2vanbau 21 1",^ in t'aubau I 7,t
u

'a, in »Xuiterbura fau 22 % n.J. ID.

Tie iKafdiiueubaua üub in ihrer «triamnilbrit \u ben befibe^ahltru

Arbfitmt |H rediiien. Xir 2l«tiftif ber übrigen (Uriorrrorrrinr miberipridit

beul folgriibeu ifrgebuif; nidit, ii< lann utnn bru 2diluft lieben, bai;

im Sllflrmeineii eine Arbeitenaiiiilie, nienn fic mehr rtl-> iii'ci tjoliii'

rriimie Nfen will, ein fünftel bi* ein Viertel be* t'oline* für iViftlir

aiMaujtirH bot alfo brniVlben tJrcyntiatt br? tftnfomnifn«, ben in

Berlin bie tfinfommcnflaifen bi# nnib looo» .//. etiun anitoenben.

Xn<< ift um io briidenber, je inebriger tat i*mfoinmen ifl.

-f>nfeitarbeitcrfi»tgrcf!. (9racrnlDrrfiitniaIu*a
>

Sc* (ffutrulutr*

banbre brr .{««fcnarbriter. Gin Slougrcf; ber .'öafenm heiter, Sinnen«
fdiiffcr, Alöfjcr, ^luKmafdiiniftcn utib nuberer am "S^nffer bcfdjtif-

tigter ^erfonen hat in ber britten C\uliipod)f in .Hamburg ftatt»

gcfuubcn. Cbglcidi oon ber Agtlationsliutmtfiion bes .Hafenarbeiter«

oerbaitbcS an ai ööfenftäbte trinlabungeu ^tim Moitgrefj ergangen

loareti, hatten nur 1 1 bcrtVlben cnlfprodten. otn Wanjcn toarett

2!" Tclcgirtc crfd)icnen: 14 an-J Hamburg, je 2 au* Altona unb
ifrenterhaoen unb je einer au* Vübcrf, SNoitorf, 2tcttin, Harburg,
oKfftemünbe, Bremen, Miel, ÜHagbcbtirg, Ik'annheitn, fiibmigshafeit

unb Flensburg. Ta* Hamburger (^ctticrfichafisfattell l>iite 3.{ et«

tretcr cutfnitbt, ehenfo bic (>icncralfontniiffion ber Wcrocrffdmftett

Tcutfdilanbc, ber 2>crbanb ber Seeleute unb bic fo^ialbemofratifdie

9)eid|'Mag*fraftiott. Xie breitägigett S'erhanbluttgett, bte fidi burdi

IKiifiiguitg befonber* au*,yidiiictcn, waren in ber vnuptfadjc beut

Auobau ber Crgauifation unb ber fo^ialpolitifrhcn t^efcCgebung

gewibmet, unb brftatigtett oon neuem, baft bie fdjon int Bericht

ber 2cuatofotninifrioit für bic iJnifung ber Arbcitooerbältniffe im
Hamburger Hofen hcroorgchobcncn eruiten unb fdiwercti Hebel«

itäubc thcilwcii'e und) fortbefleljcn, unb bafi, not *'ad)t«, Sonntag«'
unb llehcrAcilarheit betrifft, gerabe in ben gtofjeu Häfen bie »Jtt»

itüttbe weit fdilimmer Ttub, al* in ben fleineren 2ec- nnb Sinnen»
häien. Aud» mit ber ArbetKuierutittelung, ber Uttfallperbiitung unb
ber t'ohnau^^ahlung tn ben 'ii.Mrtbfcbnften ijt ei ttod) immer fcblinttn

bcttfllt*) (*-? tptirbc fcftgcitellt, ba<"; gerabe bie Hamburger .Hafen-

arbeiter ben iiolijcibeam'tcn, bie und) i.'ohnan->!ahliingcn in ben

Sirtbfdjaftrn retherdiirten, hinbecltdh in ben SBm träten unb ba=

burdi, baij fie bett Beamten feine ober »alfdie Ausfunft etthciltcn,

gcrabcsti bu- Arbeitgeber febfitjen, meldjc o\c betreffenbe (bewerbe«

orbnungsbeitintmung ,tu übertreten pflegten. (S« ipurb* weitet

hcroorgeboben, baR oiele fdjiffhrüdiige ßnfifnjen nach ben Hafiit

bräitgtcu, um bort ihr l'eben jtt frifteu, baruntcr oiele 2di(äd)ter

nnb liieret. Tiefer lliuftanb, iotoie bte otclcn Berufe unter beu

Hafetiarhettent unb bie grofje ^lufruntion unter benfelben erfduoerten

bie Agitation nnb Crganifation ungemein. lern nach betn großen

Streif im Hamburger Hafen etngefebten Hateutiifpfftor fehlt e* an

iRachtbefiigniffen; attdi fönnc er bei bem iWangel an 2d)nbtu'i«

fd)riftcu für bie Hafenarbeiter wenig thun unb fei ;umeift auf

Sendjte angewtefeu. Xcr MongteH »pradi fid) für gefculidic ;lfegc'

lung ber Arbeitzeit, für tincntgcltlidie Hergäbe oon Räumen burdi

bie Mommuneit für ben pott ben Arbeitern mitoerwaltctcn Arbeit*«

nadiwei*, iowte für llnleritelluug ber Hafenarbeiter unter bie Ar«

beitcTPcrrtcbcning*ge'cöc unb bic Nvwerbegcririite unb für eine

rationelle .Hafeninfpeftton au*. Turd) Petitionen follen ben 9Jc«

gicrungen unb Parlamenten bie i^ünjdie unb Sefdiwerbcn ber

Arbeiter porgetragen werben. ZpejieD bet Sfcuhslag wirb gut

thun, ben ©ünfdien ber Hafenarbeiter befonberc Aufmerffamfeit

tu 'diettlen, nadjbem bnrdi amllid>c (frfjebungen feftgeftellt iit,

bafi bie Seid)ti>erben ber i'treilenbcn Hauihurgcr n>M'enathcitci

Uitn Ibcil nur ;it bererfttigl gewefen fiub An beu Hiifeunrl'ftter<

•1 i'gi 2p. 112» f.
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fongic<"s, ber füuflig nlic brri ,Milue itatliiitbeit »oll, fibloR fid) bie

Wehcralperfammlung brs «icntralocrbanbes ber önieu«
orbeiler. yeitlerer jäbit int ,leii i'ite* SDtttgliebtr, bic iidi auf

I" iVitgliebfdiaiten i» >4 Crtcn pcrtbeilen. ^afi alle IVitglieb*

l'tfiaflni haben nun Micfgang auitnrocifeu, bem man bnrdi •ülobI-

fahri-jeiuridiiungcit, mie Ncmäbrnitg oon 2ierbegclbern an bic

Hinterbliebenen ber iVitglieber, ftcuern null. Xie Hamburger Wit*

gliebfcheift bilbet geipiffcrmaRrn ba* Aiinbameiit bor pausen Crgn«
«nahmt. isfäbrenb bes 2treif* ftic^ bic Hamburger iVitglicbidw'l

auf nahem 13 "OQ, ba mir Witglicbcrn brt Verbanbes Unter-

itiinung gemährt würbe. 2 pal« bat fid) bic SDtoffe mieber Her-

laufen. Veid)loiicn mtirbtn Erhebungen über bic i.'öbne nnb bie

Arbeitszeit, roobei bie Agitalionsfommiiiioii mit bettt Vcrbaubc ber

Zceleitte in enger r*itbUing bleiben fall, bie Anmahnte loctblidicr

iKiiglirber nnb bie Herausgabe einer Aadijeitung, bie pierteljähr«

li.ij unter bent Sitel „Ter Hafenarbeiter" erfdieiiten roll. ,"mr

ben ZecmanncDcrbaitb erfdicint bereit« ein ^adrblalt „Xer 8re--

nianit" in Mamburg. Von befonberem ^ntereffe ifi bat neubr«

irfiloiicnc 2treifrcglcmcnt, ba* erneut von bem Vefrreben ber

Aacbocrcinc ;{rugnij] ablegt, mehr uitb mehr uiibcfomtetic 2tieifs

ju perhinbertt. iVur biejenigeu 2ireifS teilen pom Vcrbanb unter«

itübt merben, bie in gefdiioffencu ÜDtitglicberoerfnmmlimgcn oon
miubefirnS smei Xrittel ber llfitgliebcr bei geheimer Abiitiumimg
befdjlniien werben. AngriffsftroW muffen bem Vorftanb fpätefieiis

einen "Woitat DOI ber Ausführung jut Vegutacbtung uorgrlegt

merben. ,'{um 2itj bes Verbanbes mürbe roieberum Hamburg,
\um 2in Ott l>ciitralaiisfd)nffes l'übeif beftimmt. ,{ur Webling
ber Crgaui'atton foQ eine rege Agitation entfaltet werben. XaR
bie Crganiiatipu itod) i'iel ,511 roiiufdieit übrig IdRt, Jfigtc nidji

mir ber ocrbältuiRmäRig idiipadie Vefud) bee Mongrrffes, fonbmi
aurh ber Huiftanb, batj einige 'JRitglicbfdiafteu fid) inicber aufge*

Iöft tafelt, nnb bat W* ."vltti;idiirfer MS überhaupt mxi) ,t.u feiner

Crganifation gebrad)! haben. Xcr auf betreiben ber (fuglänber

iciuer Seil inj) t'ebcn gerufene internatipnale JJ>afettarbciter»Verbanb,

ber auch bereite einige ttongreffe abgehalten hat, ficht ;iir ,!cil

mehr auf bem Rapier uitb rann fidi an Vcbriitung mit bem iuter>

nationalen Vergarbcilcrbiiiib, ber bemnachit in SsMcn tpieber einen

internationalen MongrcR abhält, nicht tueficu. Bcfjl aber fann er

in fritifchen •{eilen eine Vcbetiluug gewinnen. %n nationalen
Gahmen fditoebt bem ISetttrnlperbanb brr Hafenarbeiter als ;}iel bte

Grmcitrrung bc* Verbanbc* m einem Verbanbc aller im Iran*,
porlgcroeibe bcfdiäftigter Arbeiter por.

Xer III. MtiKii: r v ber btlgtfditn (Jtngefttllten iWedmung-jbenmten,
i!ebienfteten in (Hefdräftrn, bei (*ifenbalincn, Seritniltungen :c.» hat

in SntnKtnni unter i'ctheiligting oon elf öruppeu u. ?l. Unter«
fiuhiiiigcn barübrr befdiloiien, tpeldie Jlbanberungcu für bai uodi
nicht Aiifriebenitelleube neue ftkfctj, betreffenb bie Verleihung bei

juriitifdjjen i'erfon au ,"vaitiperetue, rinjubnngeu fiub. Xie i'dion

im iJor|obr bcfdiloffctte iiiopagauba für bie 2d)aifung eine? halb
»iiis> Vtitgeitellteii, halb am Arbeitgebern sufainmengefcljteit Schiebe»

Mtidfit foll toettet betrieben merben, ,{ur .{eil uitleriieliett bie

nngritrllten bem >>anbelt?grrid)t, mcld)e-j aii'jfdjhefilidi ouo Arbeit«
gcberii beiteht. tfbenfo ioll bic Atage ber i'enfionefaffcu für bie

Angettellten geförbert unb bic 'i'ehcrbeit erfndit merben, memgitettS
einen freien Jag in ber 3i?othe für bie Angeitelltcii antnorbuen.

i*'m rtirqirifntafl btr d|riftlid|-f»jialeii «erk&ntx mik Wewer»»
te« rrttiifhlnnSs foU Witte Sunnit in !Wnuu ftaitfinben. Tie

Einberufung fleht opu trnn «liriiiltdi ioiinleit 2eitiliitbritcr-ilerli.nib für
Radien tiub lliitgesenk auf. tiingelatien fiub alle auf dinftlidi-foiialcr

ttninblau Mgannlttni Serbänbe uub <<)eiper{fd>aften: audi fäunrn
gfnwtjnua)! ratlioHfdjK Srbeiteroereine au ben i<eruaiiblungen tbeil»

nehmen, riiitgelabeu fmb aiidi oerfdiiebene ZutalnMÜHH1

, melfhe fidi

um bie diriftlidie sp;iatrptorin unb bte diriitlidi- fatale Jlrbciterfadie

nrrblml ganaail liuben. Xie 5aqe«< - C rbimiici laiitet: 1. bie Crgani-
miioiUMMfle: »i für bic nn;elnen i'rrbmibe an fid): hl ob ortlidic nber
atlnfnieinr fletperfidmitltdie rtMnb«. -'. Tie Viifie bc* MlbHtrrftOHbN
in politifdirr, beni'lidier mib aUflemem f»';ialer *e.iicbuug. «. Tie
Uotnfraar. I. Tie RMt)inbe. ft. tic Slegeluufl unb BwtÜtpn ber
Jlrbeitvyii. B. Tie Aiiiiuimrtif it. 7. Eingaben an bie loyalen nnb
tegUMprifdietl MüryerfdKtftni :c. über io^ialpoliiiidic Aragcu unb Jini'

aabftt ipejietl über bte auf bem Srleairtrntaac Mfotirn Seidiliifie.

Ter flndiener dirütlidi « fp>inle Scrtilni heiter » iierdnub, ivrldirr im
Irt,embcr tv«; geflrünbet untrbe, uiniant j. ;t etma '-':"«' ffliiglieber.

^rnrrnliltrrirbiijftinn'ien in ^rantreid). Tie ^bec bc<5 Heneral»
ilrcir^. ali* bev mirffaiiotcu Littel** uir trmantipatiwi ber i.'oljn--

arbeit, fpielt in ber fran;bfifchcn Arbeiterpolitif eine aanj herpor«
ragenbe :HoIle. (5-5 üt heute ipefenllid) bie ContVd. ruti..ti |#Wrtl«
du Imvnil, ein ijnnlidj itarfer Sttftanb son Jlrbeiterlotporationett

aller Art, in nrldptt biefe i'eipegnng iidi foiucntiitl Son ber

Theorie auijgebciib. bafr bie partieUcu 2lreit>> fehl gcfdhrltd) fmb,
feiten ihren ,{nn-if errcidjen unb nodi fellener roirdid) bauernbe
tfrfolge errcidiett, nahm bte Monfoberatiou feit l^JJ auf allen

ihren ^ahresfougreifen JMcfoIntiotiett an, in benen üe bie Crgani«
falion eine« gleichzeitigen i'luc-ftanbe^ ber flrbettcr in allen We«
merbe^roeigen als» einzig roirffam mib nothioeiibig hinitcllt. 3U *

leyt ernannte man eine befonbere permanente Mommiüion, meldie

mit ben Vorbereitungen bc* <^eneralftreif<3 betraut mürbe. X*ie

„€o«ialc i-rar>" hat fdiott mehrfadi uon bieien ^emuljuiigeu be*

riditet. 3nt llnfa)lnt an bie augebrohte ?lrbeit«in{leüiing ber

liticnbahitbebienfteten erläftt bie Monföberfttio« ein 9tunbfd)rtiben

au bie Movporationen, roorin fie ihnen nahelegt, ohne fte inbeffen

ju Perpflid>ten, bie ,"\rage ber (irmcileruiig De« (itfenbahnftreifec

mm ollgeineineii flu*itanbe m ermeigen. Mt ben *ati, baf; bie

Ztrcitbcmeguiig ber Gifeitbabner fidi generalifirt , formuliri bie

Moniöbcrntioti ba* folgenbc Programm: 1. ".lllerj. unb ottpoli =

bitätx'pertidKriiug; ?ldititiiubentag; :i. Mtitellung eine* •Wim«
inndohu*: I. Untcrbriicfung ber WefängtiiRarbeit; ä. Abidiaffuttg

ber „Äardtanboge"; G. Abfdiafiung ber 5 trafgelber; 7. Vcfeitigittig

ber 2telleupcrittittelttngdgefd»äfte; 8. Reform ber '«Jeroerbegerichte.

8lrbeiterP<rrin>5i)änfrr. Xcr Amte»Porftehcr uon Xonat hatte

ben Haftmirthen oon aWorgenau bei Vre^lau erflärt, er merbc für

! iVorgeuau bie Poli^riftuitbe ütif 10 Ubr einführen, roeiin rioeti

metter ben ftreifenben iVaureru i.'ofale uu Verfügung g^eitellt merben.

,
Xaraufhiii ermägen jetjt bte Vrcolauer (^eroerlfdjarten beu Vau
einei* (>Jeroerffd)aiti«baufe*. Aebulidi wirb aiii* iiiündicii gemelbet,

bafi ein 3ct)ri»titcUec Dr. Naumann im Auftrage einer Vranerei
ben Aiifauf be<> Crphcuuie, ernce lair^Iofal* mit groRett Ver»
fammlungMälen, abgefdiloffeti hat. ^u bem (ftabltfiemetit foli ettte

Veimftätle für bic Arbeiterorganifationen grfchaffen merben, buch

ioll ta auch aubercu ^{ioafeu nodi bienftbar gemacht merten.

Xie atioliinbifdieii Arbeiter finb längft mit ioldini Veifpielcn poran*
gegangen.

ArbcifcrucrRdicruinv SparbafTeti.

Altfr»penfionen für Arbeiter in (fnglanb. Xer Vertdjt be>>

por ^mei oabren cingefeUten Alter^perndjeruiigcfouiitcee', beffeii

Von"ilietibcr ßort SKollifdiilb mar, ift erfdjienen unb ift ein 8in>
gcftänbmf?, bafi ba* Momile und) ber ihm gefüllten Aufgabe nirfit

in ber Vage ift, einen ber ihm porgelegten 'jslane m empichleu.

Xie Aufgabe bc* Momiteec- beitattb barin, bic ihm porgelegten

QntwArfe „,mr tfrmuthiguug ber inbttftrieflen Venölfernug, für ihr

Alter Verfolge m treffen" auf ihre Motten nnb ihr i>orau>>iid|llid>c<>

jruaujiene-3 (Irgcbnifi für bic Staatöfaife unb bie «Wetitciuben m
prüfen; ferner ihre »SitfaltaCM auf bie '«teroöliniing ,mr Spnrfam.
feit unb Belbftftäubigfeit " ihren Ginfluj? auf bie (intmicfelung ber

SohliabiKsgeicIlfdiaftcii (Friendlj Societlc«) unb bie iWöglidifeit

ber «itmirfung ber leijtereii bei ber praftifdjen riirchfiibrung irgenb

eines ;u empfehlenbcii Vlanec.

Zufolge bieier ,

x
Mtitriiflioneti hat baö Momitee mehr 3*>t an|

bie Vrüfiiug emgereiditer Vläuc als auf bie Anhörung pon Zad)^

nerftcinbigcti unb Vetheiligtcn oermeubet. Von foldjcu mürben tun

meuigr uorgelaben, bagegen tudit toeniger als 100 Vläue burd)<

gearbeitet. Ohntag ber x \ttitruftiou mufUe bas Momitee aiidi alle

Üntaiürfe an«fd)[ieten: l. bie auf Snang beruhten, meil bieier bas
Negcutbeil uon l*rmuthiguiig üt: Die bie Vorlbeilc ber Venfion
am" bie SHitgliebrr tum i'ohltluttigfett«« ober pernianbteu QkfeO*
fchafteii befdneinfen, meil bapou utdit bie iiibnitriclle Veuolferung
als foldie umfafil mirb; unb X bie, bie feine Veifteucr ber V»'n<

fionare oerlangten. Aber auch iämmtlidu- aubereu (jntmürfe, bte

nid)t biefe fmibameittnleit Hnitänpc gegen fid) hatten, mürben nach

foigfaltiger V'üfung oermorfen. Am meiftcu bepormgt hat bae
Momitee einen ihm oon einem feiner iiJitglieber unterbreiteten (int*

muri, hat ihn aber fdiliefilidi, troKcrnt gegen ihn bie meiiigftru

Vebcnlett portageti, bodi uidit angenommen, meil bic 2aaV jum
X heil in Aumenbuug fei nnb ben Jrieb ;nt Zpariamfeit abfebmeidir,

ipciin bei mm Vr.mg einer Veufiou bncdhligcnbe t
{iit->ci1rag ri 2h.

»i Vntee mödieutltd) als ftd)etec litufommeni enetdjt fei. Anbfrt
allgemeine Vebenfeii bemgen fid) auf bie Ohtatlgfll eilten Snjirnw
nattoiiabr Senßonen nadj bem i.'ohuiaue unb auf bie Monfuiroiu
ber Vcnfioniite mit foldien, bie aue bem einen ober anbern »Mnmbe
nicht peufiouobercd)tigt, aber borfi nur in ber i'age fiub, leidite,

bem höheren Aller onßfBieffeiie, geuuihlid)c Arbeiten tu perrtditen

unb uor Allem auf bte 2d)äbignug bei gegcumärtigen Hepflogeu-

heilen m «paren. Ik'an bat offen erflärt, baf; bte roirthfdiafllidiett

nnb uioraliidieii S}irfnnajrn poii rkiI größerer ^iditigfeit all bie

lotrflieben Mafien finb, nnb man u't frbÜcRlidi m ber Aufd)aunng
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gebmmrn, bog ein Snitein nationaler Vrnüoncn um leuten trübe

Denjenigen, für he e« grichaifen lourbc, am mriftrn Schaben bringen

würbe. Ter Bericht beo Mörmters fcbliefit bie Frage ber Venftoiicu

für (inglanb nicht ab, aber er hat eine cingebenbere Prüfung ber

in Velradit fommettben praftifdicn uub moraliichcn Sdiroiertgfrilen

als biober oerattloBt. Augcnblicflicb Reigen bt« groften freiwilligen

grieiibln Sortetie» im Anfehen unb es roäre bebauerlid), wollte

man ihnen im JNathe ber Kation bei (irörtcrung tiefer oitalen

Frage nirtit ba* ihnen jufommenbe Meroirbt bemeii'en. E. A.

Tic 8 pi ihn (c ber gewerf fd)aftlirbcn Arbeite im c n •!! n rr nm mnnv
betitelt iicfi ein längerer flurfai) in ber fojjialbfinonaiiidjen 'Stadien«

fchrift „lie neue „-{eil", jin flnfuüpruiig an bei! Vo'diluf; bes

nkl Vcrliner Oh'rocrffdjaftsföngrcffcs, ber in einer mit grofier

Wrlrrbrit angenommenen SHefolution bie flrbettolofen«lluteritut$uug

als einen „bebeutenbeu, ja uotbmenbigeit Förberer ber gcincrffcbnft»

lidien Crganifation* beicidmet imb ihre liinführung beu bentid)en

©cwcrfidiaftcn eimnoblcn bat, tritt ber Vcrfaffcr beo Auflage*,
,£>err Moitrab |>äiiiid) in Veipitr», mit ^ärme für bie liinführung
ber Arbeiislofen»Untcriiii(tuug ein, »ei! nadi ben bisherigen <ir«

fabrtmgen bie (iinführung ber Arbeiloloien « Untcrftfißunfl ein

Steinen ber 'liNtgliebrrtiffrru unb eine Vcrhinbcrung beim. Vc»
frhräufung ber fortwähren ben Fluftuation bes Mitglicbcrbcitoubes

bei ben 6k»errfd)aften jnr Folge gehabt hoben unb weil bie ge«

roerffehaftlidien Kilian soerbflltniiie baburd) gebefiert mürben uub
bamit aud) bie (ihaiicen im roirtbfdiaitlidjtn Mampfe in Huuftrn
ber Arbeiter. Mruitbfänlidie Öebrtifeu liefteu firh gegen bie (Sin*

fürjmnc» nirht erbeben, andi fei nad) ben bioberieten <iriahniua.ru

eine «efübrbung beo „Mlaffendwrafters ber Arbeiterbewegung" md)t

(N befürrbteu. Tie Arbcitolofeniinterftüljuitg tahlenbeu Serbättbe,

wie bie ber Vnd)biurfcr, .£>utmadier, Vilbbauer, .*>anbfdmhmadicr,

Swamnfotrint jc. hatten itirfit nur eine höhere ilabile 'Hittglicbcr»

*ahl, foubern oerfügteu audi über größere 'Diittel nub tonnten

fomit beu Mampf um heffere l'ohit« unb flrbritobebinauna.cn

ritergifdicr unb ousbanrrnber führen. Vor Allem fei aber "bie

flrbcitoIofcu«Untcrilüeimg ein werbcitbes Agitotioiiomitlel erfteu

Wange». Tas hätten bie orgaiiifirtrit britifdjen Arbeiter läugft er«

fautit, 0CI1 " in (iuglanb gewährten düii ben großen Serbönben
ber gelernten Arbeiter nur inei feine Arln'itslo'cit^IutrritüBung.

Vei ben in ber £ans« uub Saifeitiiibuitrie brfd)äftiglen Arbeitern

itfrbe aüerbiugs bie Tiirdjführnng auf Scbroicrigfcilcn itoRcu,

bafür miiffe mau in beu anbereu Vraudjen um (0 eutfdiiebener

.yiinroeio auf bie Vcrpfliditung

untriitüben, läßt ber Verfafier

foiialiitifdieu 3taubpunfte aus
uur für ein (iri|ten:,minimuin,

"orgenfreics Tafciu aller ihrer

au bie Ttirdifüfrrung geben. Ten
beo Staates, bie Arbeitslofen ju

nidit gelten. Allerbingo fei DON
bie (»Jeiellfdiaft oerpfiicbtet, tiiefit

fonbern fogar für ein behagliebeö,

Stualie ;u lorgeu. „Aber legen mir beim
liniere Wrnubforbcriing nenueifenb, bie .yictnbc in

nun, auf

ben Sdiafj

biefe

unb
märten gebulbig, bio ber *atcr Staat gleichfalls tur ßrfeunlniB

biefer feiner Verpflichtung fomml, mic mir bae- nad) ber Vogif
jener Aretnibe ju thiiu bäitcn ' s

I«üftteu beim nach bicier i'pgif

bie Arbeiter nidn folgeridjtig auf jebcu gemerffchaftlidien Mauipf
überhaupt, ber ja im Hrunbe iteis „Selbilbilfe" ift, oer,^d)tenV

;-{u roeld)' uuheilDollem ^atalismuo mürbe bao führen"'"

«oriefpoubentblatt ber öeneralfommiffion ber «emerffebafteu

Teutfcblanbs roiirbe fdion im Aiiguil d. fonitatirl, bafj bie

Arbeitolofeii.llnterftiiouug in ben rrganifatiouen immer gröfieren

Anflaug finbe. $n ben lernen Rohren fei bieielbc bei ben i»iidu

binbrm, Formern uub i.'ebernrbcitern eingeführt morbett uub ihre

(Sinfühnmg merbe in anbereu Crganifationeu eniitüifi erörtert,

^ebenfalls ermeife bie Stalijlif, bafj bie Arbeitolofeii«Uutcritütjuug

günftig auf bie Crganifationen foroohl in heilig auf beu Veitaub
ber ffliitglicber alo aud) auf bie Jiaiicnorrbältttiffe eiumirfe, unb
baf> besbolb b«' Neigung, fU allgemein ald iiemcrffchafllichc Stif

rirbtung einmfübren, beu (»Jeroerffebaften nidit naditheitig fein

roerbe. M\t alle (^einerffdiafteu zahlen übrigens 9teife<llnter*

ftüBungen, bie ebenfalls al« eine Art Arbeitslofen.llnteriiünuiig

an}iifrrjen finb. ^m Uebrigen ift eo erfreulich, baH bie (>(emerf--

febaften fidi immer mehr praftifrbcu Aufgaben inmetibeii.

^rlif it'jtinttinirici.

Arbritsnadiweife im 8rrid|fe .varaburaer Mbeber. Ter Veridit

beo iBon'tanbes beo Vereins £>;miburger ;l<heber über bao oahr
löüT !>8 theilt mit, baf? bie „in SHürffidit auf bie mit bem .{^cuer»

baas=t}efen ucrfmipfieu Hiifiilanbe" erndjtete .?veurriteUe von
ÄDueinber bio >ni 181M für >•> Sdiüfe 754Ö IKanH atu

muilerte. 120 ober l'»"/,, ber Angeumiteiteu befevtirtc ober trat

beu Tienft nicht an. (fs fei ,m hoffen, „bafi biird) ben liinflu«

ber öeueritelle hierin eine Vefierung eintrete. Tie *«?irfung mürbe
eine nod) gröftere fein, roenn feimmtlicbe biefigen athebereien unb
aud) bie übrigen bcutfdien Sibebereien für ihre hieügen iHuüe»

nmgen üd) ber ftatttfttlc bebienlen, meil bann bie Ausiid)l,

hier überhaupt feine Stelle mieber ju befommen, bie Seeleute oon

biefer V'l'djtmibngfeit juriicfhalten mürbe. (Iis foll alfo

biefer Arbeitouadimeis als Wittel gegen Montraftbrudi ausgeuuut

;
werben !t Ter in biefem oabre gegrünbele Verein Stettiner

JHfjeber bat ebenfalls eine .v>eueritelle errichtet. liefe fieDerfteHen

arbeiten öanb in .{>anb, foroohl iintereiuauber roie aud) mit ben

^peueritelleu ber.'Fjamburg'Amerifa'Sjiiiie unb bes Norbbciitfcbcn i?toi)b

Ter Arbeitsuaduoeie ber Stauereibetriebe fei, roie aiterfannt

werben niüffe, unbefriebigenb ober oielmebr gar nicht geregelt.

Tie arbeitfudienbeit iieutc warteten entioeber, ben Unbilben ber

Witterung ausgefebt, auf ber Straße ober in Schratten, uub ba

bie irSirtbe oft in ber einen ober anbereu Uöeifr bei ber Annahme
ber S.'eute ober bei ber i.'ohnaus^ahliing bctbeiligt fm&, fo feien

bie Veitte, roie roetiigfieus behauptet merbe, oielfad) mm Irinfeii

gruötbigt, um Verürfftdjtiguug m finben. Vei bieiett Serbältuiffen

iafie ftd) ber Arbeiismarft nicht überfebeu, uub eo erfläre fieb mm
Ttjeil roobl hieraus, baft in ber Siegel oiel mehr Seilte auf Arbeit

matteten als befebäftigt roerben füunteu, unb bpf? oicle nur einen

ucrhältiiifiniäfsig geringen ,\alireSoerbiein't erhielten. Xemgcmafi
feien bie Stauer jur (Errichtung eines nneni.ieltlidjeii Arbeitsnad)«

roeifes für Stauerleute angeregt unb bie itiitglteber bes 3theber>

roie bes Sdiiffsinafler«Vereius ichriftltd) beu Stauern gegenüber

oerpfliditet, nur folebe Stauer ,m befdtäftigen, bie üd) aiisfdjliei'tlid)

bieies ArbeitSnacbroeifeS bebtenten. ,Hugleid) mürbe ein Minimal»

tarif für bie Stauerarbeiteu feitgefeot. *ad) bem am K xXuni

ftatutarifch geregelten Verfahren föllcn Derfdjiebene Marten für feite

unb für ^Hilfsarbeiter ansgegel»en roerben, für C'ebtere uur fo

oiele, als bem Vebürfniffe cutfpricht. Tie Annahme ber Arbeiter

ioll nur an ben iVachrocisftellcii erfolgen. Tie X.'obiiaus}ahInug

[oll, meint nidjt au Vorb ober in ber Wefd)äfisficl!e bes ctauero

burd) ben Arbeitsttachroeio gefdjebeu. Tiefer foll uon bem Verein

ber Stauer geleitet, bie Eberaufficht aber oon einer, aus je einem

Viitglieb beo >»beber=, Sduifsinaflcr* unb Staueroerein* beitehen»

beu Mommiifiou geführt merbeu. Aiinerbrm foll eine Vefcbroerbe;

fomuiiiüou gebilbet roerben, roelche aus brei anbereu IWitgliebcru

ber genannten Vereine unb brei Martenatbciteru, oon benen ,troei

Wie Arbeiter fein miitfen, beftebt. Wrunbfätjücbe Aeuberungcn ber

Statuten bebürfen ber (Genehmigung bes Senats. (is mürbe

für riditig befunbeu, ben Arbeilsnacrjtueis uid)t eher ^u eröffnen,

als bis bie rciuinlicbcu (iinriebtungen fertiggeftellt finb. So wirb

ber iVachmeis uub feine beiben Siebenftelleu erft mit Veginu bes

iiäcbiten Jahres eröffnet roerben. — CSs üt immerhin idjon ein Aori=

fdjritt, bafj bie Arbeiter menit aud) nid)t an ber Venoaltuug, io bodi

roenigitens an ber iWitgliebfdjaft in ber Vefdiroerbefoinmifftou bt>

Iheiligt werben. Tie fdtleajte StcIlenoeriDitteluug, bie i.'obnauo=

jaljlung :c. gehörten m beu Vefdiroerbepunften beo grofteu $>äfed«

(treifes. Tie Aubentiiug, beu Arbeitsuachroeis ,^ur Vcrbiubernug

oon Montraftbrudi, ber gewtrj oerroerflid) ift, m bemifyru, taun uih
in uuferem llrtbcil über bie Uitteriiebiiter'Arbeitonacbweiie uur be«

itärfrn (ogL Kr. 28).

irr iifrtiaiib ttuifditr Arbeitsuai^iaetfe halt feine erfie 'PerbmiliO'

oerfaniinlmifl uub Srbeitsnartjweiofoiifereiij in üiiiiiidien am ^7. 5ep^
tentbrr ab. ?lui *er ^ageoorbiuiug firlieu unter Änberrm bie fragen:

SBnü föiiurii bie Arbeitsuadiwrijr bam beitragen, ber Vaubwirthfdiajt

Arbettsfräfte ^u erlinlteii unb \n fii Itrcu V i Steiereuteii : iHntli I »r. i'i'aii-

mnuii • >i«mlnirg, i'iirgrnnetjlet Sboma • ,>reibnrg i. t*r., Affeffor

t>r. Sreiitrr^ntle a. c.l; Arbritsuad)ii»rt0f!atiftif. iStcferenteu: Xtrrftor

Kr. »iMri<tirr',>rauffmt n. W., iinontbo.ieiit Dr. Cva(in>ii"*rrlni); lfm-

pftehlt fid) bie (»ebührenfrribnt bn ber Arbritsoermtitehmg? (Slrfrtrnt:

i*cl)rintrr Cberfinainratti AiidiS-Harloriibc): 2ir Arbettsorrmittelimg

für loeibltdie i<erfi)iirti unb Tienflbotcn l*lrieiriit: HMfafaHMitj Dr.

ütrn,)ingrr>SRiin<firn); Tie Cirriebtiiiig oon ?lrbritt'iiadiu>rijfu in ririnerrii

Crten iflrterriit: romoifar (*ii)U«S?üiiiieri. äSil brr BetfcUlbwer*
fammlung i»U eine Auöfledung oon ArbeilsitatbweiSiiatuten, CNabn-c-

beridnen unb Formularen uerbuuben werben.

(fitie Arbtitemnihnung8.9oiiferenj tagte in Vrüffel oont 1;"».

bis IT. vXuli. ?er Hiinifterprüfibent Smet be Sortier, ber Vor«
UOeiibe ber Monfereit}, fünbigte bei Üröffitung biefer nationalen

ftonferenj für bao ?ubeilerroöbitung»roefen rtue ^Kouette {Hin Ar«

beiterroohuungogefefe au, meldies bie tiihaltnng beo $<m\tt als
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AamÜieubeitu bei 3irrbi*faU fiehern foll. Jie Artige bei $tr«

IK-Uunfi billiger unb beauein eiugeridileter iisohnbnuicr, weldie sunt

voftenpvcifc unter leidden Jahlungtbebingungen an xlrbeilcrfamilieit

als (figenbtiib; nertaur't werben, iit bauf bem ^eernarrt ferjen («efeße

iu Belgien fäon ffbr tocil gcbiebett: im «erlaufe weniger >hrr
imb über 13 lhkj fnla)cr yiäufer, weldie grunbfäulidi nur al« tut«

familienbnufer gebaut werben uub nidit al>> Uiielhroohitungeii per.

roertliet werben bfitftm, in ben eigculhtimlidieii 8«n6 von Arbeitern

gehellt worben. 2>ie Monferenj, an welcher unter ben wenigen aue<

iaiibiidieii Iheilnebuiertt ber frühere fran.töfifrhe Kiinifter Siegfricb,

«ater bc3 nadi ihm beuaunien franiPiifcben Orfefee* über bie

haliitstionü i tum niurcbe, theilmibin, hatte bie Aufgabe, nament«

(idi weiteren geiefygeberiid)eii Mai; nahmen \ut Erweiterung bee>

'Birfmig^freifes ber '•i-obuiiugogeicllidjaitcu bie SJege ebnen,

(iine Neuerung wirb nad) fran<öfi"d)em dufter in bem 2intte be«

sweeft, bafj ber (irmerb foldier fogeuaniitett Arbeilerwobnuitgeti

nidu mehr aii<>fd>lirf;lidi eigentlid)en Arbeitern, fonbero auch fleinen

faufttiännifcheii uub gewerblichen Angebellten unter beu gleidicn

'i'ebinguugen gemattet werben fall.

?cr fBotjnnngOuadtncHO brr Allgemeinen flrbrii*»adirorie-

Anftalt fiöln, ber am 1. April eröffnet würbe locrgl. 2p. 878),

hatte im erfttn Vierteljahr 4Ki Angebote unb 11!»* SJad)frogen

nad) Wohnungen, (^emiitifdjt würben 102 ein«, 500 juxt«, 3H0

brei», 137 pier* uub TS' meltrräumige Wohnungen. £ie Sohnung'f*

fudienben waren: 130 Jagelöhner unb Aabiiiarbeiter, 28 Fuhr-
leute uub «utfdier, t31 harter, $>mt*fnedite unb bergl , 1 15 fleine

Angefüllte, 28 SeUner, iWufifer unb .yänMer, 4«0 .Clanbmerfer,

faufmännifche unb lerhntfd)e Beamte, W männliche ftefmai
ohne (Mewerbe, 27 "Süglerinnen uub Näherinnen, 152 weibliche

«erfüllen ohne (bewerbe. Tie Sermittelung ift uneutgeltlid). M'
iwifdicu iit auch Strasburg bieiem «eifpiele getolgt ipcrgl.

2 p. 103ii).

Sern ber *J»InuMj|S»«tb. fleiner Searaie» im Ofien entwirft bie

Teiitidie iJ rrlcl>r*}eitiiug ein trauriges *ilb. Jn beu fleinen Vnubortrii

be* Eiteu* ift ber Sange! nidu nur cm aii*rridienbcu, ionbern über-

haupt ,m Dermietbbareii Sohniingen ruelfadi fo greif;, bai; bie im i'anb»

brinilbiciiite befdiiiritgten Hiiterbemnteu ut »ieleu hätten nur Amt*ortr

fein ltuterfommeii inibru, vielmehr in (Jntfernniigeii »on :t, -1 unb :>, ja

in einteilten Aalten oon »> Milotnetrrn isJobnuiig nehuieit muffen. Tie

illeid'.e *>oluunig#uoth lieflt häufig bn vot, wo bie i»oiiaiiüaltfn wegen
br* Auidilitifee. 6er Vaitbpofifurfe an bie tfijenbabn auf ifolirlcn $abit-

höieu haben untrrgcbrndit werben inüfirn. Sur biete &; ei|*e unrb ben

UnWlOflUntfn neben ber biirdi beu Xienft bcbinglrii .Wnridileiftung eine

jo erhebliche lebte i^egeleiftiutg auterleg!, baf; lIitierom'trniüUHfl eintritt

uub bie bienftliehe 4'erii'enbbarfi'it bamnter leibet. o"> 'Weiteren fällt

«'leiuidii ber ubernu* inangelbatle ,',iifiaiib ber Itiitblieben ^ctinunaeii,

(iiinal im Cften, wo Heilte nnb niebnae Flaume uon noch nittit emet

'.IK'eter M|r. Vehmfiifiböbeit, fa>teel)te Cefen, gftneiiifdiait[id.e rdilafrämiie

für beibe («efdileititer u. f. w. nur ju häufig finb, nnb ba* 4?obnen in

biete« Staunten mrl)i nur bie («efunbbrtt, ionbern audi bie rtttlirtileit

ber Aamtlieitgltebet ernitluh geialirbet. ?tnt traurigiteu fmb bie Sol)>
nuug^nerliältuiife in ben fleinen Crtidmtten ber ehemals polnifdieu

i'a ii best heile. SeiipielJweiie würbe im v\eilire I s-.t tm Sromberger Eber«

pojiMlcItbmibcjillt eine bleibe uon Aalleii ermittelt, in benett Familien

tum fedm bi# adit Möpfen, baruuter enuadifene Hinber bnbrrlei <*e»

idiledit«, ,

,i irt Mobilen, Medien uub Sdilnt'ni einen einzigen Slnum von
l.'i bis 'Jo Ciiabratmetcr («ninbflädie |n Sreifiaung liartru. Sctditbejier

liegen bie i<erhältuij!e im Cberpeflbirefiioii*be;,irfe i'ofm, uw ebfniaUx»

ieftgeftclli würbe, bafj jalilretdie llitterbfniutfiifniiiihen an fleinen Vaiib»

orten auf einen rinjigen Strtuiu anaewiefeii finb Aber andi tu beu i*c-

tlrirn Cppeln, Stettin, Äö^lin, jWnliurt a. i-oU'bam unb insbe»

(rubere (»mnbimicn, Möuigsbeeg nnb Xau;ig bfitfhcn fllcidie ober SQr»
lid)e iiiifinäube. Äebittidie Uebelftäube werben au* bem heften gentel-

bei, bie «eh biirdi tfucre i'ebetismitlele'preiie noch uerfdiarfcn. lern

Sfirnehmett nadi («Iba muh im ii-fftfii thatfädilidt in jüngfier ,',eit biirdi

einen bohern Beamten be* nrtd|««yo[tCtmir« ecrlielumgen über i-e-hnnug*-

ferhältuiffe augeftellt worben fein.

W öl) Ifafjrt^e inr i d\tungen.

I)r. ftarntrbof fyamti. Sotide lisSodie feierten L>r. i'arnarboo
«omesi in t'onbou beu :C.'. oalireotug' ihrrt SrSnbuna. 'i<fi ber JahrM«
ornammlung gab i'orb ^raiieii etucii fiir.;fn UrberbUd über bie Iluitiiv

feit bieier tfohliabrlsanftallen, in wrtdieii feil ihrem SeftelrW :i4ihhi

Muaben unb üiabdicn erlogen worben finb. Ii* brurbeu f((|aH*(IlMfl

(M flinle De. $aruarbo« tu tiuglanb unb tSanaba. Xie organifirie

niHHuanbemitg btlbet ben grofilen <»riolg ber Jlnftalien: bisher nnb
au Hu««» Mtuber nadi (iaitaba, Subninfa uub fluüralif« geidudt

worben — alljahrlidi ea. 70» unb e« ift feftgeftellt worbru, bat;

i»s *ro-,eiil bieier sdiiinliuge gut iortfomuien unb ihrer jtflegeanflali

rlli i»hrr uiad<eu. ^u ben „vorne*" nuben Mtnber ohne Uutrrfdiieb ber

Vutiioualimt ober be* oUaubeu* Aiiiuabme.
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WrteitettKiifwnat i« tf^rler«. Jer "ffinijtrr 'i'reirreu bat am
I. JntH in O'harleroi ein uon beu (aiboliidien ^ubufirirlleu tür ihre

Arbeiter erbaute« Arbetterpenfiouai eiugeweilu. Jn* wette mit» geräu-

mige <>an* ift mit ben ueiieften Ifiurirliiiiugeii uerieben. t»rite Mitdieu

mit grofteit »teifelu jur ^rrftrllnng ber iVaffeiiinabl^eiten befinbrn fidi

im parterre. 4s?aidiltid)c, $triug> unb ^lätntuiidiinni fdjlir^rs fidi au

^m erfteu unb (weitrn 2tod iiub 7i> flnne .limmer mit |e einem 9m,
einem Zttami, Jüdi uub 3tubl. («ine J". i-i.'Tninvfinafd)ine forgi

mit einer ?iiiijiiio >ür *elenditunfl uub veisuuti be* mebnube*. tfin

Oarten mit oeridiiebeueu Spielplänen uenwUiianbigt bie 9tfyt%iUtMl
Ter uifricbmäiiifte i'eufionoprn* für .«iethe, iierpileauiig unb *efi>r-

gung ber Säfte beträgt in» $rc«.

vai:imr,i fit M C Ciifeubat)iibtliieBf)eteR. Xie in «r. i:» erwähnten
Anorbuuugeii ber preuiuidieu ctaatt'bafiuoerwaltuiig, bie fid) mit bei

üfürionr. für bie außerhalb ihre* fttohnort« Ihätigrn tiiteiibahubebienile-

ten in ihren Stubepaiiieu bejdtäftigeu, haben neuerbing* eine baiifnte-

werthe ^rgaujung erfahren. xVne ?lnorbnungeu be^werfen naniciitlicfi

bie 4*errit|ielluu(i wohnlidier, ba* Sluhebebiirfuij; l>e*riebigenber Unter-
fiinjt*räiiiiie iu •i'erbtubuug niil yiifrtmri fügen c5iuriditungeu jur "i'e-

reitiing unb («rwärntuitet uon cpeiien unb <4etränfen. Ja bicjc t'eitre-

tiuiiflen unter Jtnberem midi eine liiindiränfung be* 4>eiud»e* ber an
ben 'i'fihiiboteu belegenen, bie ;twaug*tage be* ^rrional* aii*niiiiruben

uub ^uiii t'dinbltdjcit l*eiiufi grtittger (»etränfe in ben Xieuftpaufen nur
tu Ott oerleiteubeu 4>trtbfehaiten be,t,wccfen, joll neuerbing* untcritidil

werben, ob f* nidu uu oiiterrffc ber t»rbicniieteu liegt, in brn Auiriif

hall9TÖUUttU ober (UI ein« ionü geeigneten rtcllc ber ^nhnbbfe KatV
tuten rtii,;ui'tdite n, in betten gegen niäfügen SttM gute 3 pei»eu uub
(*eiräiile, audi Ster -- jeboeh unter grunbiäplidirr Au*tdilief;ung ioniti-

ger rpintuofeii — feil geboten werben. (** foitmteii babet hnupnädilidi

foldie Stationen in Setradii, aui bellen febtenftete iu größerer .Sabl

regeliuäftig ut längerem Aufenthalt außerhalb ihrer .{>äii*licbfeit ge«

uothigt unb auf beu ^efudi ber Sal)itboi#it'trtbichailrn ober nahe«
gelfgetifr 2dienfen jur Sfiriebtgung ihrer leiblichen i'ebnrfiiiife angf
wieieu iinb. Xerartige iSiiiriditiiugeii follen inbe* nidu allein bem
außerhalb ber fcrininlh Ihäligeu i'rrfomil bienen, ionbern foweit etil

*»ebiirfnih bnfiir befiehl, audi ben au ihrem Snluwrt bridiältiflien *e-
bteuiieteu. Sirfonbm iu beu öer!ftott*betrlcben, aber audi auf großen
Stntioueu mit ;al)lreidieni iJerjoiial fanu int tmrthidjnfllidten ^utereffe

ber 'äJebieutteten bie rjiuridnuiig uon Speifeanfialieii unb tfrboluitg*-

räumen ermutiidit ieiti, u>ic fie ja tliatiädilidi faVm uiaiidierori* br=

iiebeu.

Suffenraben i« Atel. 1er Mirlrr Crteoernu gegen iVifibraudi geiftiger

CHelränff bat nad) i-orbilb ber V'übecfer unb Aranffurter Äafieebubeu int

4'oriilhrc anseffltlQflli bie Arbeit bor beibfii hiefigeu großen Maftrefdienfeu

burdi beu billigeren i'rlrtcb oon Maffeebubeu 511 ergangen. Anfang IM1
würbe 111 einer £elier*bubf am 2diid)inadierthor begonnen ; Anfang 1898
gewährte bie Wefetlfcbail trruvilliger Armeufreuiibe HMi Ä'arf, um am
aufieriten linbe be* önieii*, au ber fogrnaiiuteii iiörn, eine zweite «afiec-

bube ui errichten, "vuie tft Anfang oinii tu 4'eirieb geiioinmeii. Sie
wirb nidu nur ben Arbeitern am .fraien unb bem «traßenoerfehr bienen,

ionbern nor Allem audi bem iiuterbahnbofe, an ben'eu Umfahrt (if lleot
uitplid) fein 011 Anbetradi! ihre* gemeimtüttigeu tCharaftcr* bat bie

foninlidie Uifmbobiibireflion ge-'tatlct, baß ne gegen eine nominelle 1<iidu

au* bem Salingelänbe gebaut werbe.

3ubilihraegiil>en für Arbeiter. lie uereiiiigieu Molu-Slotiweiler

fkAvnftÜHitm Mfxn anläfjltdj ber Aeier be* fflajunbiioainigjährigcu
"i'fiiebfH* brr ,»irma ;ur '»Itünbinig filier •J'rniioii*-'b! itliiteii' unb
Stfaiienfniie riiieu feit fahren allmählich atigefamnielleu Aonb* uon

1 m»i .#/. überwieieu. Außribem ifi au* Anlag brr v\ubel'fter rin

oiibiliiiim*ionb* 001t ITOixk»,« geftiftet warben, au* bem Prämien
im bir Jtufeilan uub Arbeiter beftrittru iwrben jolleu, uuibreub ber

Slrfi brr SemMltung brr ^rnfioiiwlaifr ubenuieieu wirb, iftiblidi be-

[Aldi brr KuiriedtMttth auf Antrag be* i'oritanbe* eine Arbeiientiiter-

ftu|ung»faffe in ber Art einjuriehlen, bafj ein Kapital uon MKtfloo.«.
oon brr «iiirUidniti mit uer;inii uub brr cirlrag alljährlich nadi
Luuiriifii be* ttorftanbe* (um «ejieii brr Arbeiter uenornbrt wirb.

Hnläfjlldj fein« ^ubUehtu» fnitetr brr Tireftor brr 2diidiau't?rn"t,

Moiiimertieiiratb ,{irie, einen ,>onb* non \>*u*»>JK. \\\x llmniiumiug
hiilfobebüritiger Arbeitet au* pitoatru DrittHll.

(Eriieliuua un& öilouua.

Cbligttturifchcr ,>»rtliilbRn|t.0untrrria)t iu flltrnrffru. Xie
^ürgermei'lereiuerlreluug Allnierfen hat bie (iinfubrung be* oblt.

atnrüitieu ,Yi)rtbilbiiiig*uiiierrid)ts für fämmtltche jiigenblidie Ar--

etler Vil tun uolleitbeten lt». 5.',bencjalue befdiloiiett. Au*ge=
iiommeu folleu bir im Bergbau befdiäftigten jiigenblidieu Arbeiter

fein, weil biefe fehon jettt non ben i<ergwerfi»Dcrwaltnngcn :um
i»eflieh ber Aortbilbuitg.>fdiulf angehalten werben Ik'it Einführung
be* idiulJUHingc* iit fetner in Au^ftdjt genommen, bie lIntenicht->-

int, weldie fettber für bie .^aubwerfer auf jwet Abettbe wochentlid)

non 8—10 Uhr feitgefe(?t ifl, auf jnxi *ad)ntittage, unb j(war

IK'ittwod)*. unb 2amftaa0 uon 2-4 Uhr ju uerlegen. Tie
Sihiileriahl ber feil 1 «7 beitebenbni Aoitbilbiiiig-jfdinlr beträgt
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gegenwärtig tirfa 230, wirb fid) aber in jvolge bei tjorbeteidjucten

Befehluffee auf anuäljertib MX) ctljööeit. Tiefe Blätter haben

ein fold)e* uttftrer Ueberjeugutig nodi .fegensreiehre unb einzig

nrirtfamr* Borgehen roicberbolt empfohlen.

«uffiidj« »Mlpha&rtrn. (£rf«<» Slfaientiirfdjultn. Sir

„•?af)l ber Slualphobetcit in Mufslaub. ift febr grofs unb mnfi itatui«

gemäß mit ber ^unabutc bei BcbÖlferung fteigeu, meldje itadj ber

ietttett Gablung bie ,{tffcr oon l'tO'OOOOOO Millionen überiteigt.

Staat utib Wemeitibeu Jorgen imd) Mräflen für bie Bermebnmg
ber Bolfefdmlen unb ergreifen midi aujterorbrtttlidi« iliittel -,ur

Befampfuiig biffeö liebele. 3» einigen Stäbten Wuftlanbe ift

jiingft bie iriiiridjtiuig getroffen, baß bie Schülerinnen ber höheren

Klaffen nun "Diöbdiengmitnafien, bereu e*> inWiiBlanb eben fo »iel,

wie «nmnafien für Mnaben giebt, an 2oun« unb beftimmten

trodietttageit in einem leeritehenben 2ehultimmer freien llnterrid»

im i-'efen uub 3direiben an Minber ber iinnereu BeDolFeruug er»

tfieilett. Tabei befiichen aud) erwadifene, ja ältere ^erfonen beiberlei

Wefd)(editü. beti Unterridit unb ihre ,iahl übertrifft titweilen bie

ber flinber.

i<olfothümlid,e Surfe arm Berliner Jpodjfrhnllebrern. Tie fo«

genannten £ocf|id)iilfurfe, bie feit einigen fahren in Sin, 'Wündjeu,

^ena, Veip^ig unb anbeten Uitwerittaleftäbicn mit großem Cfrfolg

abgebalten roorben ünb, werben nunmehr audi im ttäcbften hinter

in 'Berlin ftattfinben. tsin Momitee oon Berliner .fSoeb'rtiullehrern,

bem u. VI. bie .vierren ^rofefforen Tkele, Crrtmanit, Schmollet',

'ifalbener, 2s? Üt unb (Geheimer Cber-Stegierungsralh Dr. i<oit an«

gehören, hat befdiloffen, in ben Hi'onaleit ^ouember unb Tejember
uolfathümiidie Harfe jn peranitalteu. Tie Vorarbeiten werben in

turjer „'frit beeubigt fein. Tieic .v>od)fd)itlfitrfe finb im nötigen

hinter als Beranitaltung ber Uuioerfttät geplant gewefeu toergl.

Soziale Braria, Jahrg. VI, 2p. 397t, aber am 2sMberfprnd)e bea

2ettate* gejdjeileit.

9Inti«nlfo6,elifdjrr ituterridjt tu bev belgifehen BrimärfdjRlai.

Ter belgifdic Hünifter beo Uufcrridit* IV. SthoÜaert hat an aßt

Brimärfdiulru eine Verfügung erlaffen, ihren Möglingen Untcrridjt

über bie truthaltfamfeit oou alfoholifdjeu Öetränfen itt geben.

Ter llnterrid»! umfaßt 2onberfitrfe unb gelegen tlidie llnterweifnugen.

Tie Seiter ber Murie werben baju uon Spe.iialijten, inebefotibere

Aerjten vorbereitet, welche ihnen bie Benoüftuugcn bee Alfobolö im

mrnfehlidjen Störper geigen folleu. farbige Tafeln, welche bie

Berte&ungen ber (iingeroetbe burdi ben fllfofiol bariteilen, foden

beu Unterricht beleben. Tie 2djuleit, wo biefer Unterridit gut

organtfirt ift, Jollen (Shrenbiplome erhalten. Tie Sdiamutg oon

2dwl « lempereu.uu'ieiiien loirb in Anefirht genommen uub bie

(ilttrn foQeii \\\v Mitarbeit aufgeforbert werben.

I. *8«)et nnb »rofajlire«.

Ardiio für foiiatr Mefrbgebuitg unb «tnliflif. öcrau^gegeben
oou Dr. &rinridj Vraun. 11'. *b. 5. unb <i. $»eft. «erlin, Vfarl

.£xi)tuamtv Verlag.

Tn^ Toppelheft leitet Miiiti'geeidiiäratI) {lenuaiin oaftruii) iferltu

mit ber Unterfuriniitg beti «ofialpolttifdien oiilialio ber (iioilprojlftttiwdb

ein. tSlrtiKiit «iottiarbi1- ilonbon befpridu bie liigebiiiije beü flu**

iiaitbe* ber cnglifdien SRafdjintneaurr. iir nimmt au, bie lliitenielimer

(eint bfltmrdi tu ber tfinfufi« gebrndit u'orbni, bni; pc beu Molleltio-

i>crtrag iiiclit befettiflen fönneii, uitD >ie («ewerforreine linbeii gelernt,

bah fie >bre alle i; olilif ber i'robuttic«ii*einicluiiiifung unter ^eu oer'

atiorrliit l'erbfilttiiffeii ber •iüilfx-it'irtliidinit uidii aujredit eilmlten

tlnntn. Zu mfirbm »ribe Parteien auf irieblidient Stfegr tue i'öiuug

*er Probleme iudicu miiifen, bie utin «ampfe geiiihrt haben, befonbrre

nadibem fidi fo beutlidi gezeigt hat, baj; eine lfnt|d)(ibnnA uon ber Xn>
loenbnug bfv- brutalfU ,^aiiiirrdits- uidil ju erwarten ift. fro'efior

Dr. 9taudiberg -
'ISrag bcleuditri btr itatifiif ttrr Unfall' unb itraiifcit"

orrfidienmg ber Arbeiter in Ccfterrcid) iiir Ihuu '.»."> uub Jlltina

farfoiiv 2teoeu* erläutert bie JlrltfilfrorgnuifatiDiKn ber SrrcinlfltCH

Staaten uub bereu lonferoatioe einer Bttrrtting bro tiaeteipoliti'

idien »ebiet* in ihrer äKclicbeit bmdnnio abgeneigte i*c<litlf. Aiir bie

Meiefgebimg forntüM McMnol Stallen (BetrUbSunraOr ber MrtfUtr), bu-

liereiuigteit rtanten neu :VyVbntiuiita ibrn tfittfdirtbuitgeit über beu

gefrplidien MtbriMtaa) in Setradit. 3Vit«ceIleii aus ber iiftfneidiifdieM

jprtprrbehimmti i
s ''7 (Serfaffer tfl ber untern Veferti molilbelautite *ro«

[tfftt lir. i!niit 9tif4lrr (>Uati unb brr rtigliidieii 3flfnrtHNfprttion IHW,
fotoie «üdierbripredi ti ngen befdilieiiru baii veft unb bamil ben XI!. Sb.

Sieber i). 2."l - SMeleirlb, Ja* •yolimingsrleub unb feine

Vlbbilie. Veipttg 1896, $. (4. SSaltnamt. iJrei* 1

1

9f,

MiittiniH'r, '*. Tie Sntwtdltmg ber inenfdilirfieii («efellidiaft. tfin

V'efeündi fiir ba* 4?ol(. stuitgart, sirrtTer A iVwfer. •-T.4 2.

lir. ooief Sdimöle, $rtoatbo,jeut an ber Uuioerfitiit «reiisnoalb. Tie
iojialbeiiintratiidien Orwrrffdjflflrn i» Teutidilanb fett bem iir=

Inffe be* cotialifieugeießee'. Jioeiter 2beil: ^tujelne CrQCUli*
iatioueu. ürfie Vlfrtlirilmm: Ter ^'Jiiunirrrrperbaub. Jena, «er*
Ing oou Onftan Aiidier. i; reio 8

i<or twri fahren in ber eriie 4'aub biefet- li'crfi-tf rrfd)ieiien, ber
eine nltgemeiue tüite-rüdir Einleitung gab. Tie Äritif bat ihn au'*
(«iiiiiiigite beiirtlieilt; fo idtreibt

,i- * 2dimoUer m leiueiu oalirbudi:

„ Tcit- *?crtlu'oDr au ber tariieUmig idnuölrs ifl bie Polle SctOf
fdiimg be* (rtnjelnen, wie er iir au# bem ringctaeitburn sUibiunt ber
Elften, .•{citungeu unb •i'rofdiiiteu geuionneu bat unb ba* baburdi er«

reichte liolje iVafi uoit objeftiüer "i'enditrrfiattuiig uub gerechtem Iii«

tdeil." Iteje 1' or.pt ge ;eigcn fidi andt in beut ^weiten «atibe, ber beu
i^iitwidelungogaug einer Diethe geiperfidiaitlidier Crganiiationrn au«
fdniulidi inndieii toill uub twar jitnaditi bie '4efdtidtle bev« Jimmerer«
DfrtOMWI giebt; anbere i'erltaubr ivrrbeu in ein teilten ^änbdien ipater

beltanbelt werben. Tie Tarftrlluug beginnt fdwn vor «Jrlaii br*
so.tiiilifiengefetteo, geht oon ben iteiiefteti llnteruetnnungi'fonncn im
Saugetoerbe uub ihrem tfinflun auf bie tfittwirflung ber gewerlfdtafl--

lidieu Crgauiiation aue- uub führt bie Erörterungen bie- in bie jüngtie

*<eit. Än einem Anhang ünb bie VohiUieipegungeu ber Zimmerer tu

Salin ieit ber (»riuibuiig be* i'crbnubrij fowie bne- Statut bes licuirah

oerbanbee ber ;|iinnierlrute uub oerwnitbter Srruftflrnoffni £rutf(Qlanlw
tuitgeibeilt- Tie 3d)liij;l>eiradituugeii br* i*erfniier* Intiien in iolgenbc

Ss-orte aue: »^unner uon Sfcuein wieber ntiifi bas getperfidinitltdie t*r-

.tirbutigt^iuer! aufgeuomitieu iperbeu. tSo jeigt mit ber Arbeit bei»

Sifnphuf feine geringe Aehttlidifrit. Sort uub fort geben in bin Bfllh
arbriterorgeiuiiationen giidiulte »reifte verloren, toeil ihre ÜU#baurt
crfrftopjt ift ober weil ftc ,vur selbitflcinbigfeii gelangen. Tagrgeu
brangi ielbfi in bie feiteften iMäpc uitierei' Serbaube^ oom i'anbe ber

uub tttte tiiriicfgebliebeiieii Megeitbeu ein uuoerürgbaier ström ioldier

Üleuieme oor, beueu bie .(tele ber (»irwertidiiiilen gäutlidt unoerftanblidi

finb. Chue Unterlaf; wirb ber Sefipiinub, werben bie rjmingciifdiaiteu

ber Weiwrffdiaiten in Arage gciteOt, burdi bie Berftäubuihlottgfrit ber

fKebrlieit ber SiTuffgenoffen fiellett üdi neue sdiuuerigfeilrit ein. Ativ-

bem bisher gebotenen Ueberbücf über einen längeren ^ettahidtititt wirb
jebodt bereite fouiel erfiditlidt rrfeuubar geworben fein: 1er stein ift

am 4'eige trop allem me wiebrr jur alten stelle tutiicfgerellt, ionbrni

er ift Initgiam in bie .frühe gebracht werben. Jurdi bie AiivUireirtiiig

unb Aeiiigmtg ber Crgauifatiou, burdi bie ntlmablid) eingetretene ütt-

tid»e unb materielle .frebung brr ^immerarbeitrr, oor Allem aber uitt

bem innerhalb ber Crgaiti|utiou rrwadtenbeu •i'eritänbuii; für bie wirih-

idioftlichen -i'erböltttiiie unb bie iVeiitdien ber («egeuwart haben bie

Veiter bw «erbaubee heute fdwn weil hegriinbetercu Atiiprud) ale früher
erlangt, ein Werl bei ber Wefmltuug ber Vclieitel.igc ber beulfdiett

Sinimrrleute ntitjureben!"

yritfdirift für bie gefamnite slaateipiffeiifdiafl. Jn 4>er-

liiubung mit Cberbürgenneifter a. Abidee in Araitfftti't a. Äv
%iräübent A. 'i'tidtenberger in Marlerubr, "troi. L>r. M. i'üdter tu

Vriptig, i>rof. I»r. (4. Eobn tit itJottiiigen u. A. hemuegrgeben oon
Dr. A.'sdiciifle, .«. M. SSinifter a. T. M. Jahrg. Iritles freii.

Inbtugeu 1S9H, £>. Vaupp'fdie iiudihanbliing.

Wörter luidi brr i<oireiPtrtbfdinft in jwei täuben, gearbeitet
oou ^roieffor Dr. oou "Selotti-SRaibiirg, t<rofefior Dr. äV. Sicrnier*
(»Ireifewnlb, •tfroiefior Dr. 4inu ber Sorght-Aadjni, ^rofefior

Dr. Marl *üd»rr»Vrip,ttg u. A , herauegegeben »on ijrotefior

Dr. vttbwig (jliier. ifrfter *aub. Abbau iMipothelrit- uub
(Wniiibbiidiweieu. Sladitrage. Jena H9\ (Hufiao Aifdier. f reie

für bae oollitanbigr ünt in jnjfi «anbeu brofd). 30 JL, riegaul
halbfrnm. geb. j:> .*

Ties ..4i<6rter[iudi ber 4'olfswirthidiaft" ift iniriiii unabhängig oou
bem im glcidien 'flerlage eridiieneuen ..franbiporlrrbiidi brr Staate«
wijfeiifdsafteir'. Sf [od in rriier Viuie ben stubireubeu ü\4 ßonb* nitb

Üelirbudt bieneu unb fo bie i'tufe auefüllen, bie lorgcu behielte einre

nidit ,;u iinifaugreidieii uolfeioirtlifdiaftlicheit Xompciibiuine otelfad) uub
oon Jahr ,tu Jalir in fietgenbeui Sfaite enipjunben warben i|"t : es foll weiter-

hin ein Slathgeber fein ihr alle, welche beu wirthidiaitlithrn Aragen unterer

HrH mit Jnlrrrffe folgen Um eine grönrre OtMQrttltdjleU tu CClUlcn,

finb nic&l cin,;elue Artirel, ioubern gröftere Abfdimite welche bcfUpunte
VrPicte ber SvWniirtvftfwft nmfaffeu, beu SKitarbeitcru jur *earbrimng
überwieieu. ;in birieiu Seattle üt ber stofi in 18 Abilirtluiigeu tutgc
orbnet. Xafi bae geflfatc ,(irl im gniqni errridii wirb, bafür bürgt
neben bem nirbrigcii greife bie grofec ;(ahl betiinnter pollewirthf^nft*
lieber aodilrute inner beu Sfiiarbeitent.

II. Tnuffathrn »an Vtrnaltuniirn, 2>erenrn je.

Amsterdam. Statistisch .laarhoclc <Iit tieraeente Ainstenlain, uitL'P^ovcn

door hi t Bureau van Statistick der (ieiiieentiv -Jr Jaariratur lÄt'<.; .

•Je Deel: AtWWUWCM tc Amsterdam. Amsterdam |S!IS. frijs

Ojo f.

Snutig. friidil bre '•liagiftriile ber stabl ?itutig über beu staub
ber bortigen <>ienteiiibeangelcgeutietteii bet Ablauf be^ Brmial«
titngeiahrre IH!»7/tt*i.

Areihurg ift Vorlage bee ctablratbee ber Stabt rtreibnrg i. V
an ben ^üraeraueidiufi.

tH-.jnliDditlid) FÜC tit t ».: Dr. 8rl(| eptajt.
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S<< ..»eitaU VcatU" rr|«dtil uu |e6tm lonnmlja unO ift bur* olle &3udi&i>nMmifl»n une «JoilämH l«i>il|filmi«lmimm« 6729) ja bcjirbm- £«t ©Tri«

hVr bat Sinttljabr ift IN. 8,50. Sfcbt »iiirnntt toiltt 30 Vi- tXx «n.fi««nptei« Ift «0 »f. Wt otc btrla€fpqlttaw Wt*»«

Antiquariat Alfred Lorefitz
l.EIPZIW. KttfpnnuiruM 1U «.prtlajhiifhhstd

f»r KccbtiwiaMw Halt Wir »er*MOaa |raua:

Natlonal-Oekonomieu o iuutd.
I>mek ili« »rti<*UI«kt laortBuiif der Mawrte

Kfatit rtiM^f Kalalog alara U*bt«fce*t üfcar 4aa

Inn GaMal dir Soilal«naan»H>»ri »d »M
louraaaantaa ola »r»"<-b»ar*T Fakrar Kto.

laball biliar a a 4 e r « n
>:,l>l»*tall«. K*t>Kal,

Kl», Laaarta.

Kaf*alBj«aft, MtaUianaa,
Baaaa^lpailaaa- Patanta.

Politik,

Pralaa.

t >'.r(k«aa*n,

«an«.
aVnial» Kr»«»,

rr«lkan4«l
GaM.
(••aankara.

BOfirtrlKBal. Valkaviftariiafta-

Handal

erscbipnen

:

Die

Industrielle Entwicklung

Polens.

Von

Gr, 8° (VII, 35 8.). Preis 2 M. 20 Pf.

Zu belieben durch jode SortiiuenUbucbhaodlu

Verlag der Arbeiter-Versorgung.

A. Troschel in Berlin W.

Alle für die Einrichtung und Ver-

waltung der Krankrnireld-Zuaebusskasaen

erforderlichen Formulare können ton dem
oben genannten Verlege hetogen werden.

Des Krankenkassen, welche Kranien-

geld-Zuschus<lcasstu errichtet haben oder

errichten wollen, eteben Musterformulare

^rmtia zur Verfügung.

Hebel Late, Krenkenbuch u. «. w. je

SO Bogen 4 »Ik., gebunden 6 Mk.

Formulare für Anmeldung, Quittung

o.e. w. je 100 Stck. 1,60 Mk.

^ie ijauSinbuftrieüen Arbeiterinnen in b« &tx

Hart ttlrafe*, H«trrri»>-, «k4§r»e.v unk «ricetcMtfecHett.

Son ttertntb 3M)lrrcnf«rtl). 1*98. **rri« 2 SR. 80 <$\.

Tic „£tutfd)t «unbfAau" fdjrcibl (1898, fceft X.i: T*r

grofet »itffmnb, brr im Ärübjabr 1*96 in btr »«Murr Conftctton

haltgfiimbcn, battc rocitr »rrtft tief erregt unb bit ötfrnllidjc Suf«

nirrtfamfeit auf eine «riht fdjnxrrr bort btrrfdjoibfr SRifefläiibr

hingtlentt. Tie *trorbnung ber Dtrbünbrtrn Stgitruugtn som

1. ^ult 189* bat jtoot bit SJtrfjtättrn birft« <frnxrb*jtrifigf3 in

bit 9rbfitrtid»uB8fiftflebung rinbr^ogtn; trübem ift bir ßagt ber

Jlrbritfrinnftt und) mir uor rhu; überaus tranrlgt gtblifbfn. tffl

iitufi bafirr iil» fin fluferrfl banfrn«»ert« Unttrnrbmftt brjfirtnirl

werben, intim bif Ibrilnafimf für bttftlbrn grmccfl uiib greignttc

Sorfd»lagc grmaAf itxrbdt, itiir mit Jgtülfc ber ÖJeffkflfbititfl brffrrr

3uftänbe brrbfigtffi&rt rorrbrn fönnrn.

tir Oedaffrtm b«! Tt* ber inüiifnolleii unb für ibrr «gene

Wfiunbhftt nidjt ungrfäbrlidi gneefrnrn flufgabr untrriogen, prrfdn*

üdi rinm JMiet in bir Brrfd,irbntfn Sftrirb*flnltrn jh rorrfm, »nb

out Önmb tiflni« ?lnf*aiiunfl irirfin« \\t fin flrrtrtifJ Silb ber

^nmilifiT, S»obnuiig»-, 2obn« nnb »ffunbbftttnfrbäl'n'fif btr in

ihnen bridVifrigtrn flrbritfrinnfn, fowtf bfr $robufttonei»riif nnb

ibrrr aufirrorbrntlid) bcbrnflidjf« ^om. £ü# mit emfiatm Ptlciis

iufnmmfitflfftfntf ftatiftiidV »ntfrinr modjl bit Sdjrift su finon

irfrlb»oQr»i atnbiiun für ;vrbrn, brr für bit iBidjtiflfn ATogrn bfr

(Hfgfnmavt ^nlmfir brgt.

Xif „Hölnifdic .tfitung" *r. r.92 brrtd)tfj;

3»t STeniittitö t»0n Uu Sebent unb 8ol>«*

ttcrtiältniffeit inbnfttieOev Arbeiterinnen in

3t0<ft)0lttt pfrcifirntlitfit Dr. 3. t». Scfffct, brr jrittßf

2«frft«r ber S.'orenfdnti 5ltftungr bri Jitntffi unb $*umblol «ine

sdirift igroft s«, I3tt *fitm mit XIII laftln, ?rri* 2 JH.), bit bfn

,',wt<t bat, brr al£ notbrutitbig anfrfannlrtt ^trformtbaligfrit bt«

stacitr* alt Untrrlagr \u bitnrn. Xit llnlrrfudjung jcidmft fiifi

burdj btfonnfitt Uitpartfiltdifrii nu#. Won N»rf t* nie rin rrirtu»

ltdjcv» .HttArn btgrüfim, bafi ntbfn annäbemb «lOO Mrbritrritinrn

ungrfäbr 1ä<> SlrbrttflfPT mit brr gröftttn ^rmtruiDigfrit bif an fic

gritelltrn flragtn bfantinortd babm unb baf, in bfn Angabt» b«
Jlibftigtbfr unb •*fbmcr rorffntlidK 9bnjfid)iitiflfn itidbt btroor-

flrtrfttn fmb.

C*ine neue aiera enßlifttier Zo\\a\ne\c^bxm^.
lUnt Dr. Ctlo Wtlfffloi'Mnrltfrubf» in Bonbon, i'rrü J SK.:"»^?.

Uflvr bir<V rilni'l lioti+tol „Jcwti'djf Sit irfiJ'Jlnjriger" in

•nautman.ii) Iii tit Rnwlant: »ilmutg «XUrl. Siipil«. - »ala| dm »uatfn ft Comtitot. kfripilf. - «rtitiiitt bei 3»II»» eittaUtl». »rrlüi.

frinnr Är. l»fi: Sit ift bttn am 1. C^uli b. in »rnft trrtrnbrn

nruni fnglifdjtit Unfallfutfdjäbigungdgtft^ <&orfmrn# Gontpfnfatiou

Hat Pom 6. Suguit 1R97 gtroibmet. «Qdj ttttfr gffdjidjtJidjm

Sarltgung brr Uttfattpolitir in «roftbritannirn folgen rint 9u»*

Irgnng brr ftffffcrebffttmtnungrii nnb ritt Sftgltid) mit btm in

Xtutfdilanb flriltnbfn 91fd)t.

3um «Sdjlufi roirb auf bif biftorifdK Vtbtutung brr Sttt 6m>

griDtrfrn, bit im Urtfrt btigffügt ift. Xrr SJtrfrtfltr trblidt in

bfrftlbm boi Sfginn finrr ntutn tfpodir brr tnglifdjrn Sojinlgefr«.

gfbung, rnril fte «« bi«t>er in bitfer unb^roimtw ^hrinitp ftngrfübn

babt; tr glaubt fogar bitfrm dtfrt für bm rnglitd)m Irbcttrrftanb

etnt glridjc Srbruluug btünrffm ioOfii, mit- fir bir ÄnifrrUdjr

»otfdjafl »om 17. »oufjrtbtr 1881 für bm bfutfdjrn «rbntcrftanb

gtljabt bat.

$ie 9ief0rut bed beutfttjen ^elbtoefend nadj

ber (drnnbung bed Vttid^e§, eon n«ri «.nffm*.

1. t*anb: ^tfd)td)tr brr btutid)tn Qklbrtform (<Jrri* 10 SR.).

2. *anb: «titrögt jur Okfdjidjtf brr bfurf<f>tn «flbrrform <*rei#

12 ».). Uebtr >itif4 »frt rrftrim bir ,3fi»f*rift für ba»

grfamlr Äftifnmt ftn" in 9fr. 6 btt VIII. Jahrgang*:

SUit brr fünigung bf* JtiitjAtii Slridjt* rrgab fidi alt ttnr

brr brmgrnbftrii Hufgabm bif Crbnung bf9 l?apifrgtlbumlauft#

unb brt ütun^rotfrite. Urbtr bir btrfrr Sirform »u ®nmb* litgtnbrn

^tbanltn, übtr btn Dptralioneplan nnb ffine mit rhitr ©anbei*-

unb rinrr a?a[utarrifr roOtbttrritbt turdjfubnmg, fowit übtr bif

riu^rlntn Stobitn bf« Jkrlaufr* frbltr ti bie jr^t an tmrr ob»

irrtrom qurDtttmäfikgtu unb ooQjlänbignt tarflcOung. <3tt lirgt im

48rrft ©rlfirrid,« jfat oor. ,\n Iangrr, ntübtvoDrr flrbrtt, umrr»

flüpt burdi bir mofegtboibm Vfriö"l«*Ffittn, nammtltd; eon

Dr. fi. »ambrrger, bann oom >staat«ininijtrr a. I\ «. Xflbrtrf,

Cbfr-rttnanjral Dr. Wlairnnpp, 31tid)»banf«^räfibfnt Dr. »odj it.,

tptldjf brin Sutor ttiU ba« SSatmal btr rXnfcipc, teil« bit tigtnrn

(Sttabrungrn unb ii:rinntrungftt au« brr 3rü brr 2^äbrungdrrfortn

)ur Verfügung grftcllt liabm, ift rint bf« grofjtn 91rfr>rmrorTf«

itnlrbigf <9rfdiidrtr brr bainaligtn rotrtfdjaftlttbm unb poluijdjrn

Srrbällnifit, «citrrbungni unb »räftr mtftanbfn. (Äolgt rint

Ouf)alt«ül>rrfid)t br« rrftrn 4<iiiibfi5.) . . .

Tor jirjftlf Sanb bringt bao nmtlidK Katfrial übrr bif SRürtj.

gfff(ujtbung unb «olbbridmnung, wovon inaurtir üorummtt auf

lu*btr nidtl jugänglidirn CutUrn bmibcu, frrnrr ttnr »fttnollf

Älaliftif über btr "frcbuflioii unb bo* &frtprrbältni« btr bribm

öbtlmdaDf, übrr brn Sanhtotfimmlaui, JteronifnR, intmtaiionalrtt

S^tdiklfur*.
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Soziale praps*
Qenivatbtatt für g>o%\aCpot\ti&

mit fcer DJiottotMu'ilnac:

Das <5eu>ctbe$eiricf{t*

Organ lies Vetbanbes öeutfd^er (5e»erbegeri<fjte.

ßolge bet „»ISttcr für fojlale $rajtf* unb beS „Sojialpoütifdjen GttttroIBIottft*.

Meboftton: SBrrlln W., «««irfutbeTflTa&e 29.

^Krou&ßeBcr:

Dr. fcrnfl «frandte.

trrl« Utrmjlttl«* ü w. SO Pf.

Swing Don Tunder & $>um6lot, eeipjlg.

9»|
ftätft O. Bitmard f 1137

Sic fian)oftfd>e ttnouete Übet
btc SasebetSnbnfttlearbeiter.
II. Bon ». 6d)0tt&bfer, «ari3.

1139

Ktanarts« ••«tal- «» B*trt»l««tt».
1143

etat« attKlttftatifrif&n

• in Ccftcmicb.

Sraicrung, unb gojIalbcmoftaHe In

JVutf:felanb.

Qntf<bJibieunfl*fanb< für enllafjene

gtabrifatbeiter in CnflUuib.

UrtiablnnqM S>»bnrt mlnbettabtlfleT

flibtitet an beten eitetn nnb Box.

munbtt.

Iii •»lUMiAlUn I14ö

Die 8tbeit«Iofen»etfid)etuna
bet Stobt St. (Ballen.

Stabtifdjc SRa|nabmrn.

UebetnKrtbnna IxrBicbfinbcr Im Bojen.

••Ilalc Bafttab* . £ 1148

UnbtifiHbuna übet bie Betbaituifte

ftfbtifä« «tbeitet tn «etttrnb*-

U»ct«rt»«»t*an( 1149

Sic internationalen!) ttflaTbri-

tcttongTcffc. Bon »nftoo
laube, Betlitt.

engti'djrT tffKKtr-

alt
gifc,u»btcbanb

f(haften.

B&derau«ftanb tn J&ambiKg.tlUona.

Buo)bTUdeTeiatbeiUt.

i?lu*iV(ftattjinrt btS

für Ocftmdd).

«tbeitcrfaj«* Kit

EJctblioV
"

©atjrrn.

Oirmrtbehtfprfrlo«

ajanbeMangeftclMe.

Hob

tu jL'tUfnrip.

1156

Aonfncn) bet bctgiirbm

fat ben Bau »on

«a|Hie toatcn«

i<o:^risctotbnium tu*

'IVüBabfnbt in

IIb*;

iMubjiettn

et ift 3ettnn<i<n unb Bftricin'trq .

mit sota Cucncnanoabc

geb. l.Slpril 1815, geft. 30. 3uli 1898, Wbenb* 11 Uhr.

Ter retfenbafte Sdjmieb ber beutfd)en Ginhcit, bor Ännjler ber

brei erflen Maifer, ber geiftr»* unb berrfebgetoaltige *JÄann, bet

roie fein onberer bem 19. ^abrbunbert feinen Stempel aufgebrürft

bat. ber SÖteifter beä Sorte» unb SHufer im .streit, ber Sieger in

hunbert biploinatifcbeu unb iunerpolitifdjen Sttilöcfjtcn ift oor be«

3abrbunbert£ Senbe breiiinbadiljigjälirig bem ^lüftegcr Sob er*

legen. (Sin iUetifd)cna(ter binburd) roie* er ber Sirtbfdiafta«

gefd)id)te $reu6,en<» unb Xeittfd)lanb$ bie Sege, einer ganzen Seit

biftirte er in ber iHuffnffmtg toirtbfd)aft>.5poliiifd)er fragen fein

litt beil. Ter preiif;itd)e llftnifttTprciftbcitl, ber eine 3eit lang ;u>

gleid) ganbetaminifter mar, ber eiferne itanjler Stempelte mit bem

Xrutf feiner ftarfen oaufl bie .<Srtiibel-Jpolitif, bie Sirllifdmft*.

politif ;u einem 9sJcrfjeug ber 2taat*raifou, anfnng« litt) auf

Winifter ber liberalen, freibänblerifdjen £cfjult ftfifetnb, bann, am
8. "Mai 1879, eine Slera ber Sdjulaollpolitif mit bem oiel nadj«

gefprodjenen ©ort Pom „Sdm$ ber einfKimifdjen narionalcti

Arbeit unb ^robuftion in Stabt unb Sanb* einleitenb. Slit be»

ftimmenb ift babei gerotfj bie Mficbt geraefen, burdj Sermebrung

ber eigenen Einnahmen bat SÄeid) non ben SNairifutarbeiirägen

ber Sin^elftaateu unabbängig unb möglidjft felbftftänbig ju madjett.

Tiefe Slbftdjt führte and) äu ben ilKonopolplänen für Xabaf,

Sraunttoein unb (Jifenbabnen, bie jmar nid)t p SHeidi^eifcnbabutn,

aber bod) jur ißerftaatlidmng ber Sifenbabnen in ^reu^cu führte.

?lu* bem ©efidjt*n»tnfel ber 6taat»raifou muft aud) feine

So^iatpolilif betradjtet merben, non ben „lebrreidjeii Unler«

rebungcif mit ,>rbinanb üafialle Anfang 18«l f ber ibm u. «.

als 3»iltel gegen ben roiberipenftigen eiberalt»mu« ber JtonfliHo«

^eit bas allgemeine Stimmredjt für alle 3>eutfd)en empfahl, bie-

jur getualtfamen Steprefiion be8 .{teeret beb marpfrifd)en Sojialiö«

muB, ju bem bie Saffale'fd)cn Jlrbeiterbalaillone anroudifen, r>on

b«r ^naugurirung ber arbeileroerfidirrnng bi* jnm *>iberftanbe

gegen bie iojialpolitifdjen terlaffe «aifer Silbelmo II.

36gernb nur ging er an ben ?trbeiter|*diufe heran. 1873

forbertc ber 9ieid]$tag ben 9teidj*fan$ler ju einer @nqueie über ben

rtrbetterfdjut» auf: 1871 unb 1875 mürbe fie aufgenommen unb

1877 oeröffentlid)t. Ta» fortgefenle Trängen ber Solf«»ertretung

jeitigte eine Ütooefle über bie geroerblidjen Sdjiebsgeridjte unb

einen tfnrrourf ,?ur «Ibänberung bes Xiuh VII ber Weroerbeorbnimg.

fieberet tarn ju €ianbe unb bradjte eine öörberung be« Arbeit*,

oertrages, eine ftrengere Drbnung ber t'ehrling#balrung, eine SNege»

Iuhg ber Sefdjäfligung jugenblid)er Arbeiter, allgemeiuered Verbot

bee Srucffnftem«*, bie Htöglidjfeit für ben 9unbe?raflj, bie grauen«

unb flinberarbeit ^u befdjränlen, t'luöbebnung ber Sabrifgefeu»

gebung unb ba« Obligatorium ber Sabrilinfpeftion. Seitcre

Sdjujbefrimmungen brftditen bie UnfaKgcfe^e. Ginc Sriterbilbung

be* ?lrbciterfd)u)jo*, feine internationale Segelnng, bie gefenlid)

organinrte ßJeftaltung be^ Serhältniffee sroifdjen i'lrbeitgeber unb

«nelimer, bie Sonntagsruhe fanben feinen SSertbeibiger in bem

Surften, ja, feine Abneigung gegen einen roeiteren Slu-Jbau biefer

Wefetjgebnng, toie ibn bie fojialpolitifdjcn (Maffe Haifer Wilhelm? II.

oon 1890 ffi,yiren, gehörte ju ben i'Intäffcn, bie bn& 3"fammcn«
arbeiten be« Manier* mit bem ftaifer Silbclm II. uuinöglidi

maditett.

Unoerfümmerl aber bleibt bem öüpten ^i^marif ba<* Sei»

bienft, bie erfte ftaatlirfte ^mangdoerfirfieruiifl ber i'lrbeiter ge|"d>affett

1,11 haben. Taö .^aftpflidltgefcD oou 1871 balle ben (Srtoartungen

nid)t entfprochen, eben to roetiig «bad .v>ülfofaffcngefe^ oon 187t>,

Ta trat, gleidj im beginn ber ZdmlSiodära, im IWär.i lssi bet

erfte flankier mit bem Döllen ^emirfit feiner i<eriönlidilcit für ba-j

Problem ber ,}iortng?oeriia)erung ein, unb am 17. 9Jouember ls^i

Dcrfünbete in feierlichen Sorten bie faiferlidje 33otfefja»t biio ^ro-
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grumm bcr tifucn Volilif, bie .£>cilnng ber fokalen Stäben nicht

aucifcfitieff licf> im 22cge bcr Sfepreifion fo.tialbemorratifdier Aus«

fdireitungeit, fonbern g[eid)>nc»ijig auf bem bcr pofitioen orörbrriing

bes Söoblcs bcr Arbeiter tu filmen. Sic faub biefc Tjrörbcrttug

.tunächit in bcr Vcrfidiernng bcr Arbeiter gegen Unfälle unb als

ürgäntung bcrielben in einer glcidimäfjigen Drgantfation bes gr»

roerblidicn JUanfenfaffenwcfcns; fic fafite oon pornlierrin aud) eine

Alters» nnb ^noalibciiüeriidieruiig in* Auge, unb als Xrägcr biefer

Aufgaben bie in ber r>orm forporatioer oicuoffenfdiaflcii jufammeit

,tu fajfritbfti realen Mräfle bes Volfslcbcns nnler Schub unb (\iir>

jorge bes Staates.

Sur itücfiocitc unb in pielfneb ocrüubertcr ivorm fonntc bic*

Programm i'crwirHidit werben. Gs gelang nid)t, bie Unfnllocr«

fidicrung, n<ic ba* in Anfnüpfuitg an bas Jfjaftpflidilgefcfc geplant

mar, tuerit ',11 ocrabidiieben, ba* Mraufeuoerfirfieruugsgcfctj ging

ihm ooran 117». ^uni baS UnfalloerfirficrungsgcfeO folgte

am >'». Oli'li 18*4. Tie nädiilcn ;tabrc brarfitett Crrgäiijuiigcn nnb

Ausbcbnuttgen biefer (*4cfeur. vXm Svrbft 18*7 cnblidi mürbe bcr

Alters« uub ouoalibencutwurf uorgclegt unb unterm 22, ^tmt IS 1«!!

fDimle er als ftefe« iicröffentlid)) lucrbcn.

Tiefe '»Jcfetie finb oerbefferungsfähig, tbcilroeife oerbefferungs*

bebürftig. Sie lonntcn nicht au* einem <$u<, oorgclcgl werben:

Sihrtlt für Schritt mufstc bie beutfehe Volfsoertretuug an biefe

neuen Probleme gewöhnt werben. Ter niclgcromible Diplomat

glaubte bayt bstf rotfieu SrtirccfenS ber So.tialbcmofratie tu bc«

biirfcu, er glaubte bie Reform mit beut politifdien Vcrmäditnift

nnb Samen bcS ttaifcrS Wilhelm I. becTeit tu muffen. Ter poli«

tifche flebcn.tmtrf fchmälert fein Verbienft nidit, bie ^bee burd)«

geführt t» haben, bie batu bräugt, „bie Mafien roirthfdmftlidier

^otluirrficherung jeber Art non Arbeitsunfähigen tu einein ^aftcr

bes uothmenbigen Voltnes nnb ;u einem Veiten ber Vrobuftion«--

foiteti ju mad)en." „Sie aud) bie griftige llrhcbcrichaft bes We»

banfeus ber Arbeitcrocriirfiening fid) oerthcilc, ungleich größer als

bas Verbienft ber Anregung bes Wcbanfcits ift basjenige feiner

geichiditluhen TutcbfeBung. Tiefen Vcrbicnit gebührt uor Allem

bem Maifcr Wilhelm I. unb bem surften Vismarcf," 1*0 urlheilt

Scbnfrle.*» Iis gehörte bie Mampf«»* unb Irubuaiur, bie £xrrfchcr«

ieele Vismarcfs baju.

flaifer Silhelm II hatte bem .y>cimgegangcucu bie Gbruug ,tu«

gebndjt, in ber Slöntgsgnift bic lefete dtuhciiättc su finben, (ir

ielbit hat fidi feinen Vlat? im SadHcnmalbc ausgeiud)!. Tort

unter beu itoljen Gidjen, iu benen ber Sinb raufebt, bcr uotn

Weltmeer bailbcrfornrnt, mirb er gebettet merben.

^hatlottenburg. 5rih 2pcd)t.

Bie fronjörtfdie dnquete über die Hage ber

Jnönjlrienrbctttr.

III. 3tabilitäl bcr Sefdjäftignng.

Tie nun ben Cngueteureu gemaditcn Aufnahmen ermöglichten,

»iiiige ^iifiTit über bic Stabiliiiit bei ä*cfd|aftiginig ^1 gewinnen,

b. h. über bie im l'aufe bc* oalue* ciimetcubcn 3>cränberuugen in

ber .{abl ber befd)äftigteu Arbeiter. I(,
i Aür bic Weiamtntbeit bcr

unter (ndtien ,>nbuitrie brttägt biefer Sedifel etma I % ber Arbeiter«

idiaft, Tie«"* Ziffer erhöht firb natürlich, »olmlb mir bic eiinehien

^iibuiirieimeigc ober betriebe ielbit betrachten. ,"vür bic cinvlneu

^itbuilnigruppeit beroegt fidi bic Variation ;n>ifd»cu I unb
7.'> •*/« bei fammtlidien in ber «rüppc befdjäftigteu Arbeiter. Sie

Üt am tiaitilin im ^augemrrbe |.
rM> %t, in Steinbriidicn <'/„(,

in bcr :Vahruiig»initteliiibuitric (:'>"' "/ut, t» bcr Steinfdileiferei

u.'. ";„i; bu- gcringiteu Sitiiuanfungcn tueifen auf bic ^crgnxrfc
mit <i ";„, iiiVtalltnbuilrte unb ihren biuciien i'randieu ;iitifd)en 1

uub 0",„ bie Jiniliubuitric mit 1 %. i'iodi größere Variationen

•inb beim ^rfeftiobcitanb ber einzelnen betriebe ,u beob«

achten. Tiefe inbioibuellen Variationen betragen im Turrftfdiuitl

7?'t "/„ nnb fdimanfen iwiidien 7 nnb 7"» bt* "/u . Ta* Uvi«

nintnm fällt auf bie Rapier« unb Nummifabrifation, bn^ lli'annnim

auf ba-> Vaugemerbe unb bic Steitifdiueibcrci uub »icWeiferei.

.>>iiiibinortrrbnf!i bcr 2:aot*uiiiienirt'ia*tfU. Ünnt I, 5. M7.
"1 *>». IV 2, K,, .'.s uub Nfj

Auch hier meiieu bie uerfchiebenen i'anbcetrjeile bemerfbarc
llnterfd)iebe auf. Tie Variationen ber ©ctrieb-jbcftänbe finb in

ber Vroninj ctmai» niebriger al* iu Vari*, im ^urdjfdinitt 18 %
gegen 22 «/„. 3m QJegcnlljeil präfentirt bae. Seinebeportemcnt gc
ringe Vcränberungcn in ben ^ubuftricjroeigcii. Teiuiiacb fd)ciut

alfo bie Vrootm ituar größere Sditoanfuugrn iu bcr in ben ein«

jclnctt 3»buitnc,^trieigen befchäftigten Arbeiter, aber andi eine

größere Stabilität be* Verionalc bcr einzelnen llntemrbmungen
aufvimeifcn. 7>ür bie Mcgion uon Varie- ift bie Vroportion ber

bnrd) ba-j gante 3al)r binburdi in bemfelben Vetriebe befdiäftigten

Arbeiter mit Sit «/„, für bie Vrooin« mit 91 % im I'iariiiiiim

I limitirt.

Tiefe Ziffern geben jeboeft nur Auffdjluf; über bie Veränbe»
1

Hingen im Utfeltiobeitanbe an Arbeitern, fcine<Mr>eg9 über bie

|

©edifel iu beu Verfonen, alfo über bie Stabilität iu bcr ©ciebäfti«

I

guug bce> iubioibuellen Arbeiter«, ^ad) ber Cjuauetc [ominen auf

1
einen Turdjfdmiti uon 10Q Arbeitern bc* (fffelliobeftanbe« l.'<5 Im->

1
140 eintelne ^nbioibueu, toeldie im l'oufc bes ^ahrco bao (ha«

' bliifement pafiirl haben. Tao iRinimum bcr roirdirben ftäubigen

Arbeitcrfcbaft ber Verriebe roäre bemnad» 60% t*s mitHe'rett

l^ffeftiobcitanbei».

Huter ^ugruubelegung einer mittleren ,^abl 0011 'J.W jähr«

!

liehen Arbeitstagen fonimt ba<« Arbeitsamt \n folgenben Sehlüffen:

,
»lür HM) Vlätje giebt e« ungefähr 1 17» Arbeiter, oon benen etiua

75 ftänbig unb 40 nidjt flänbig befdiäftigt finb; bie ftänbigen Ar«
1 briter haben 2!»5, bie nnftäubigen 170 jäbrlidie Arbeitstage. 17

)

1

IV. Arbeitslöhne.

Cbiie Miicffiebt auf Aller, KJcfcblecht uub SJaug ber Arbeiter

berechnet fidi im Turdjtdmittc be« ganzen l'aube* uub aller unter«

fuchtelt ^nbiiitrien ein mittlerer Arbeitslohn oon

:5,bä irres, pro Arbeitstag,

» = 10 Slunben Arbeit

1M0/K. « « 3ahr.'^

Tiefer mittlere Arbeitslohn oariirt felbftoerftäublid) gant be<

I träditlid) nad) ^ubnftrietiocigcu unb uad) i'anbestl)iilen. 011 bei

! folgenben Tabelle haben wir eine Uebetficht ber Turcbfdinittelübiic

!
iu ben einzelnen onbuitrieu, fomie glcichteitig bie Turdjfebnine«

löhne ber Arbeiter unb Arbeiterinnen getrennt.

9Jntnunc)sniittetgcii'ertie

(ShcniiiaV ^ubuflrie . .

j

Rapier» unb Uuimnifnbri'
tcition . . ." . .

Sudigfiiicrlif

Siebet« un6 iviuteiiibiiHiic

Jcrtilii^iiitnc U'iflcntl.l

fitcrarftritiiiigi

f'*Srobe volibenrbriiuug
iijdilfiei

Mleitieiieuiiibuftrie . . .

MrvcI--?.i;aictiincnial<nfnlion

SKriatlmbufirie (ano.) . .

L'beliiiftnaiutmfirie . . .

«tfiufdileMerei unb
--idmnticrri

«aunliintione-arbeiter uub
Staugciuerbr . . . .

,

v
,iegelbceimerei . . . .

iraiiiHunl

l'ergioerfe

3teiubrüdie

Öüitcninbniinc , . . .

Sieiiibauerei

Irvaricnifiit ber

2.CMC

«liitcl

^ropin-,

ftrbftlr.

•

r
>,i6

7,1«

K,Ai

I 7,ri

.:,».

<,a

•2,9U

•-',:«

a,<u

v
•V,
->

4,K
4,ro

4,lb

->,io

4,-»

•V>
4^

fi
r
'Jl>

«V-

•V*

4,..

<i,.HI

4,j.>

r.,3»

«,».

3,14

4,i»

4,»
4,31

4,.,

«V«

l,TÜ

1,1«»

i.s

u
1,*

Li»

•j!to

4,:..

l,t, :t,^

4,1«!

4,J».

4,14

:t,»i>

4,m
1,JU

1,14

1,114

1,.~

1 ,!»»

I.V. '

4,..

4,.«.

Tic Schlußfolgerungen aus biefer iabcDe giebt bas Arbeits-

amt in Aolgciibcin •- „t£cnn man bie oerfdiiebenen ^ubiiitne«
gruppeu unter üch vergleicht, läf;t üd) fouftahreu, bafj bie höheren
?urchiit)nilti>löline in jenen (Gruppen beobachtet werben, in melcheii

bte s.peraiionen bcr »"»avonuagc uub »Viligilclliing ber Vrobultc

»1 *b. IV 2. nv.

"1 t^. IV 2. I4»>.

"1 #t>. I 2. um uub IV 2. 3!».
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ben nmfangreidicrcu Sheil brs probuFtiousprojejfc* ausmad)cn. 3m
«cqcnthcil präfentircn bic Gruppen, in brucit cinfadi mechaniieb/

ober djetnifdje Cperalionen ber Sorbercttung vorgenommen werben,

im Allgemeinen bie nicbrigercii Turdifdmitle. Gs giebl jebod) eint

Ausnahme für bic (Gruppe, in ber bie probuftc im rohen ^uftanbc
geliefert werben, bie Wruppc bed Bergbaus, vier machen ftert an»

brrr Obifläffe geltenb. Sollten bie Bergarbeiter ans initinftioer

Mxdjl oor ben größeren (gefahren ihrer utiterirbifdieti Arbeit mehr
verlangen, währeub auf ber £bcrfläd)c bie ennnbenben, abflößen»

ben ober gefährlichen Arbeiten häufig oon uicbriggelohnteu Sir«

beitern an»flefiibrt werben? Tos in wahrfd)citilicb nur eine ,iu«

Fällige Urfadic: augenfdieinlich fmb hier bic beträdjtlidic Probiittiou

tu groinen 3«'*'". >>•« Monjcntiatiou biefer Csnbuftric in engen

Btjttfen unb in eine Heine ^nhl großer betriebe in Belrad)titng

\u siehe«, auf «rimb bereu [ich cbenfo bie Grftchungsfoitcn ocr=

ininbcnt ivic ber ^nfnmiitenfdjluf) ber Arbeiter fich erleichtert.''-''
1
)

Bejüglidi ber ^ahltiugsmcifc bat t>ie Gnqueic fcftgeitellt,

baB bie Anzahlung bei Söhnt erfolgt'-'
1

)

in Der BrOVill] im 3cine*Icparleuicul
in »•/« in 41 ",, »er Seiriebe oUr s läge,
» Uli » 44 < » • 14 *

- 4'J • » n « • - SBonntc.

Als Vobnf niicin-"-'i ift angcioaiibl bei 9% ber Arbeiter»

fdiaft bas ^Monatsgehalt, 57 0
0 ber Iag= ober «lunbcnlohn unb

bei bem SRcitt ber Slitcflobn. Jic Proportionen finb in prooiuj
nnb Seinebepartement ungefähr glcid). oebodj Jtigt W. baß ber

2tücflohu häufiger bei ben weiblichen als bei ben männlichen Ar»
beitern aiigctroixu wirb.

Tie Strafgelber-'3
! fmb iu bie oiübriforbnung aufgenommen

in 22 "lo ber proiuii.iiclleii unb ti % ber i'arifer Gtabliffcmeuls,

weldie 47 bcjnj. V> % ber gefammten ber trnquete uulertoorfenen

Arbeiterfcbaft nnifaffen.

Tic iRaturaUBeiüge'-'3
) tfiftiren im AUgemeinen ba, wo

bie fabrijirten probiifte Wcgcnflätibe bes Ijäii6li<gcn Monfums bar«

flcllen, wie Mohlcu, $0lj, Metränfe :e.; 17% ber prooiniieUcn

(Meid)äfte haben berartige Subventionen, loährenb fic im «eint»
bepartement nur bei 1 °/g üblidi finb.

AlterSiulagen-'3 ) roareu iu faum 2% ber unterfmhten
Uittcritel)miiito,eu eingeführt.

Tai* Snitem außcrorbcntlidier Wratif ifatioueiiM i ober ber

Meto i im bctlieiliguug unter mehr ober weniger Publizität ber

'itinanjfltbabrung bc* Unternehmer« finbet fid) ebenfalls feiten.

Unter ben 2957 befudjtcn Privatbetrieben, außer ben Probuttio«

gcnoffcufdjafteu, hat man 16 Aälle wirflidjrr 'Hcwinnbetbeiligung

mit öifctitlid)er Hontrole ber Bilanj fouitatirt; llo ernbere Me»

fdjäfte haben eine geroiffc geregelte «cwinnbethciligung ober bod)

bie (Bewährung regelmäßiger Wratitifationen eingeführt.

Ten Giniluß ber betrieb* große auf bie i.
f obnhöbe tetgt

folgenbe Inbelic. Gs beträgt ber mittlere t'ohit für lOftünbige

Arbeit in ©cfdjäflen mit

für männliche für wriblidic

Arbeiter

IUiO unb uicbr Arbeitern 4,u ,lrrs. 2,is ,u
-

cs.

600 <m> Arbeitern ..«,». l,m •

1WI 4UH « . . H,to • i... .

2.1 U«J . . . . I,m> •

I Ü4 » . . 3,1» • \,m> •

V. Soblfahrt9eiitrid)tungcn.

Xie Ausbehniing ber Gnquete auf bie töadiforfchung iiarfi

f^|(fa|tM^ntiQtllll{fn,>) war in draiifreid) um fo intereffanter,

alo biefe 3nftitiitiouen mieMraufcn«, ^erfidierung<i = unb penfion*«

faffen nod) auf oölligcr ^reiwilligfeit beruhen. SJur bie Muapp«
fdjnft*(rtffen finb obligatorifdi. Tie Unfnlloerfidjeriing finbet

fid) in ber Siegel iu jebem Olcmerbe, bie eine befoubere SJerufo«

gefafu rcpräfcntireu. jKnhe an 15 u
0 ber Unternehmer Derüdieru

ihre Arbeiter bei i<erficherungogefell»d)aiteii, unb .'Kl % ber <SJe=

fammtarbeilcrfdiaft nnb fo gegen SVlriebsuufälle oerfidiert G« ift

audi '^ü beaditen, baf[ fehr fiele große llnternebuuiiigcu Seibit»

ptrfidbrmng eingetiditet baben. Staq Allem fommt baä Arbeite»

amt jebod) ju bem SchliiR, baij nur 10 °i„ ber Arbeiter Ausiidit

auf Gitt(d)äbigungen haben, weldie burdi ben v\nbuftriellru gewähr»
leiftet wirb.

»» *b. I\ 2. iv

"I *t>. IV 5. 201.

"I «6. IV 3. Ii».

M. IV 5.20HB,
«h.iv e. 206

ff.

Taä Siorhanbcufein doii .f-)ülf->Faifett würbe iu ber proüiuj

bei i x u
u, in ber partfer Legion bei 26 % ber Mefdiäite, weldie

5»> be?w. 17 °„> ber Arbeiter befchäftigeu, beobaebtet. Tie meiiten

biefer Uttleniebmuttgen finb in ben .<Säuben oon AftiengefcIIfcbafteu

ober bod) einer Mehrheit oon perfonen. Sur 7 % gehören einem

einigen Gigeutbumtr.

cpetielle penfion^laf fett finben fid» bei 2 bi* 3 •/« ber

Uiiternchmuugen unb uatürlid) nur bei ben fehr bcbeittenben.

VI. Mofttn be<5 l'cbetusutiterfialteei.

G* banbelte fitti für ba« Arbeitsamt nidjt barutn, bie

eiafte 3>erwenbung be« Gittfommen« ber Arbeiter uachjHwcifcn,

fonberu nur einjelnc «oeffi.jienten ju beredjnen, uin bie i.'age ber

Arbeiter iu ben vertriebenen <*Iegenben ober p oeridiiebenen feilen

perglridjen )U föunen. Tie uadi biefer SHiditung hin angeftcllteu

Grbebuiigeti erftreeften fid) barum nur auf bie greife gewiffer

Vcbensmittel unb fceij» unb Veuditmattrialien. Ter ©ohnuugo»
faftor ift burd) ben Turd)fd)nitt«prei« bargefteüt, weldjeu bie

Gnquete oon 1*89 über bas (»ebäubeeigenthum pro Ginmohner,
nidjt pro Arbeiter, ergeben hat. Tiefe Ziffer i)'t alfo höd)\t un=

genugenb, um bie genauen Ausgaben für ©ohnuitg in einem be<

(timmteu 4<e,jirfe 511 Drranfdjaiilidien, (ann aber immerhin für bic

2?eigleid)ung oerfdjiebener (^egeitbeu in bie iöeredtuung eingeführt

werben. Tie Proportionalität ber ocrfcbiebeiien Saftoren be>?

^Hiusbaltuugobubgets fmt matt aus einteilten bireft beob»

aditeten r>amilieubiibgrts gewonnen. Um eine Mcittrole für bie

23ered)nuitgeu über bic Ausgaben einer Familie ;u erhalten, itrllte

mau aud) nadj ben Angaben ber Mairten bie penfionsprciie ju»

fammett, weldie ber uiioerheiralhete Arbeiter 1,11 befahlen pflegt.

;{ur 3?ergleid)ung ber biuerfeu i.'anbestheile bat man in ber folgen«

ben Tabelle 7 Wruppcn gebilbet. 011 eine öntppc finb nidjt be»

itunmte iNegioneu, fonbern bie TepartementS mit ben gleichen ober

annäberub gleid]eti Tunlifd)ttitlslöf)nen attfgenontmeti, wie immer
fic geograpbifdi oerthril» fein ttliQtn.")

oabrrt'an*«

gaben einer

Familie
brirriniet nndi

QttßftfMcifrii

ber x'cbrn«»

mittet

1. («nippe.

2. . .

a. » .

4.

;.. • .

6. « .

istjo

17<»i

USD
1890
14' Hl

t:t;!i>

1.I..I'

iäglidie

Ausgaben 6cs

ijolirttn

Arbeiter« iüf

t'ebeiisunler«

lialt

:t,i«

2,w

Mi

2
r
"i

?urd)idinitt[idicr

Arbeitslohn

»es

ungeleriitrii

Arbeiters

,I,UU

:i,uu

2,3S

2,»u

2,,»u

bes

gelernlen

Arbeiters

6,10

H,üu

3,«.

3,m

VII. Bewegung ber Höhnt feil 50 fahren nnb bcrftoi'teu

bes i.'ebeusitnterhaltee.

Tas Arbeitsamt bat bie freilich mangelhaften Grgebniffe ber

früheren Gnqueten, oon beucn im Giugatig gefprochen würbe, bc=

nubt, um, foweii als möglid), ben ÖT'fdjritt in ber l'age bei

arbeitenben Mlaffeu burd) einige Ziffern oeraufd)au(id)ru ;u fönticu.

r>ür bie im Gin^clncn fid) ergebeiibett $erättbrrungen müffen wir
auf bie fpeiialtfirlen Tabellen bes Arbeitsamtes oerweifen. tiMr

fontten hier nur bic Taten für bic Turdjfchuitte uub cittjelueu

Arbeit er falegorieu geben r-'1 )

(is betrugen bie mittleren 2ag-
lötiuc für

bie Meinmintbeit ber mänulidien
Arbeiter in ber ^rootnj . .

bie (Mffnmintlirit ber weiblidien

Arbeiter 111 ber fta»ÜI] . .

bas Arbeiterperfonal brr Molileit^

berg werfe

einen Itatim in ber fßrMiaj
• • i'flris . . .

einen mdnnlid)eu Arbeiter ber

JertiUnbuftrie C^rovitttl . .

einen toeiblidieu Arbeiter ber

Jertilinbnjirie iprooiii}) . .

"1 «»b. IV 3. 2:».

«I 8b. IV 2. SM.

Uli -Ii IMS H IW'I-M

Ä"' See».

M 3^..

1 ,j"

4
(
is

2r»
2(»
4,M

2,«>

5,J4

3,M

.'|,SU

4f
»
4^
"flu

1,90 8,«

1,0, 0,» 2,iu
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Mrnaiie Ziffern für bie Scräubcriingcn in bcn Motten bes

i'ebettsunlerhaltcs finb natürlid) nicht ,511 erwarten, .'{unädit't fehlen

mirflidi oerläffige Angaben über t'rcift :r. in früheren fahren.

Stenn aber mich oeränbert fid) bie Lebenshaltung bei Arbeiter bc»

frächtlid), oljnc bafi hierfür ftd)tw Brobadituugcn ooilicgeu. linier

Bcrfirfiicrjliguug aller in J*ragc tommeuben Umilänbe glaubt bas
Arbeitsamt boeb folgenbe $ab\cn für bie Ausgaben einer Arbeiter*

»atnilie für Wohnung unb Währung auffiellcn \u fönnen. $m
Turcbfchttittc bes gant.cn t'anbed betrugen tiefe Ausgaben:'-'7 )

a) bei einem tfrotronium »on 2UIO kg 1S44 M . . UM ,Vco.

j
s..| I ]

'.»

I») bei einem SJrotfonfmn oon 1UKJ k K 1S44— 4it . . T.vj .

MM »in .

Tagcgcti biirfen bie iiacbitchenbcn Ziffern

-

N
i für $ari* An«

ipmd) auf poUfominciie 9tid)tigfcit erheben. (*s foilelen für eine

i<ariia- Arbeiterfamilie:

Laiming, 8tt}NUgf
•ilelciidituiig

. Ml *rcs.

. UMS «

. 1075 .

. lonn •

Bn^nung ,

-

|nfainmen

1S44 lHr,;i

I8M 18443

lMi4-ls:;f
1S74 IHXM
|SS4 |s!«l

120 ?\U<:

170 -

»0 -

270 -

82» -

lor.t

1222
i2yr,

131«
isr.3

UCv.

(is braucht fanm wicbcrholt ah werben, bafi biete jNücfblicfe

mir ein ziemlich bämmerigrs i?id)t in ben Wang ber tliatfäd)ltd)cn

(jntwicfclung werfen. Tic Wrttnblagcii, aus benen bie ^{iffern für

bie früheren ;{nflänbe gewonnen finb, entbehren ber genügenben

Sicherheit. 9cid)tsbcitowenigcr bürften aber bie Achlorgrcuzcti, bie

man offen ju laffen hat, nidjt fu weit oon ben obigen Ziffern ab«

loeidien, baf3 fie bie 9tid)fung ber Cinlroiifelnng oeränberlen. Teilt»

nad) ift ein entfd)iebener ^ortfdjritt in ber i.'ngc ber arbeitenben

MUiiint jn touitatirrn, wenn audi oicllcid)! mehr in ben Löhnen
als in ber Arbeitzeit unb in ber Stabilität ber ikidjäftigung,

für toeldje fidi Langels früherer lliitcrfiidjungen nicht« ^ettimuiles

fagen läf>t. Unzweifelhaft erhellt aus ber Gnguete audt, bafi ber

Uebergang jum ^roftbetrieb einen Aorlfdtrift für bie Arbeiter

barfteÜt.

$ari*. '3. Schotthöf er.

Allgemeine Sozial- unb UHrtlifrfiafbpolitih.

(Shrrirfitung eine-- arbeitsfteliftifiheu Annes in Crfterreirb. Ter
yanbelsmintiter Dr. i'ärnreither hat fein gelegentlich ber Irröffnung

bes oiibuitrieratb/CC gegebenes 9>cripred)eu, auch ben Arbeitern eine

Vertretung in einem Sontultatioorgan ber (4cj'fynrbung nnb Scr»

waltung einzuräumen iDgl. 2p. 1123t, halb eingelöit. Tie „Liener
Leitung" ootn 27. 0. ik'. publijirt auf <>irunb einer Allerhödn'lcn

(Sntid)lief;ung eine Mutibmadning, berj« folge ein „M. St. arbeiM-

tlütiftiidiefl Amt" errichtet toirb, mcldies als ein felbftftänbiges, nur

binfiditlid) ber Überleitung bem .v>atibclsmittiiterium untcritebctibes

Amt jtt fnngiren bat. Ter lehre Wefehentiourf, roelcfier bem
Abgcorbnetetthauic oorlag, halte eine fehr woblwolleubc 'i'eurtheituiig

gefunben. Ta er in ,Wgc ber Arbeilsunfäbigfeit bes Parlamentes
nicht ,511m Weieftc torrben tonnte, tritt er nunmehr auf bem Sx'egc

ber Verorbnung ins Leben. Taburdt mürbe eine nidjt uniocfcnt-

lidje Aeubemng notliioenbig. Tie früheren ^loangsbeitimmungett,

loonaeh aDe riom arbeitsitatiitifdjen Amte verlangten Auefüufte

iofort unb utahrheitsgeuiäf} .511 eritatten finb, bie Crgane bc->

Arbeitsamtes LMtifiiht nehmen biirfen in bie Arbciten>er,icidiiiiifc,

Arbeitsbücher, Arbeitsorbnungen, fohnlütcn bie i»etiiebsitdtten

nnb Arbeiterioobnungcit jeberieit betroten bnrieu nnb bas Arbeits^

aml l'ogar mit Crbnuugsttrafeu btfl 511 1W ttulvrn oorgehen

tonn, irmrbeii iiunnichr beieiligt, ba fic nur im Okfeligebungstuege

hatten ilipulii« roerbeit fönnen.

om ontciefie einer objeflioen unb »ollftänbigen (fncidiuug ber

;',iele bes arbeitsitatiftifchen Amtes eridjeiut ber "Hegiall tiefer ^
itimmungeu äuRerit bebauerlieh, unb bie tytam nüib erft -/igen

iiiüfjen, ob hierburdi ber "i-erth bes Amtes nidjt überhaupt in

Arage giitellt erfeheint. ^ebenfalls inirb bie <^efe(jgebung tpöler

bie l'ucfen ber Striwbltung auszufüllen haben. Tas H. M. arbeits-

iiaitilifdi« Amt tritt am 1. £ Hoher in ^.Mrlfamfeit unb inirb nad)

ausläubiidicm ülniter ein periobiicJ) erfdieinenbes Bulletin über

feine Iliätigffil herausgeben.

Segitrimg unb Sov«l»eraolMtte in Teutfdilan*. Tu
preuHifdje Mmiücr bes 3nuent ."vreiherr 0. b. Äecte hat unterm

"» *b. IV 2 ?s<..

»•» *t». IV 2. SKI.

I
l.^uli au bie JHegieriiugspräfibenten folgenbe Verfügung erlaüeu,

bie ber berliner „Vorwärts" oeröüeullidit hat:

Xie Ifrgebuijfe ber legten Ä^aUI liabcn criemint laifen, baf; bie

fojialbemolrntiidie *i?fipcgung midi in jolelicit ^r^trfen gröficrr (.«rtolge

,511 erzielen oermocht bat, in loeldjcii biefetbe eutmeber teme ober boeb

mir eine geringe Äiibiiugerichajt $11 üenridnirti grlmbl bat. t{s in iiir

mich uou Jnterefje, naher bnuou uinerriditet ju merben, nuen'eits

inner gtticbjrUiflei |tjfemiä'fiiger Darlegung toie üeh bie jpjialbeino-

Iraliidic «rwcguug in ben ciitjelnen Mrcifrn bes borttgen ^c^irio that-

iiiidilid) geftaltet hat, anbererieits, meldic brfi'iiberrii «crbällnty'c (ovaler

ober fonfnaet Art etwa ju bem Anwadifeu brr so^ialbemofratie Anlai;

gegeben liubeii. ^di erfudie bie Urgebttiife ber bru'iglidiru Ermitte-

lungen, welche üdi brioitbers and] aui bas Amuadiirn brr £o$ial>

bemotraiie auf bem plarten Vanbe .',11 rritrrrfrn haben imbeii, in brm
mtdiiteu ^alb]al)ref-berid|t, betreitenb ben staub brr io(ialbeniofraii'dirn

^rioegnug, aiiiäuiiehmen unb briitjelbru bejonbers diarafterifitidir ^liig-

liiiler unb anbere Aiunbgebungen brijuiiigcn, audi fonitigr lirmrrfens'

werlhe 1'orfoimmiijie an« ber leptru S^alilbeuicgiiiig, weldie fidi an

bas Aiiftrelen brr 2o\'nlbrmpfrntir bei brr teplen ^ahlbruiegiing an-

fnüpfen, jur cpradie 511 bringen.

Ter (5i1a(i lauu rein informatorifebe ,^wecf< oerfolgen. Tie
öffentliche Üicinung i|t allerbiug« baburd) mijttrauifd) gemacht WOf
ben, bafi in jüngiier ,'{eit mehrfach Mnnbgebuugen gegen bie 2o=
üalbemofratie von ueraiitwortlidjcr Stelle laut geworben finb.

".hMr erinnern an bie feiner „-{cit oiel befprochenen Auslaituugen

be« Staalsfetretärs im JHcichsamt bes Innern (trafen uott i^o»

fabowsfit, ben feb| bes Staatsfefretärs im JWei(hspoitaint

uon ^obbielsfi über bie bnrrh ben Tienfteib gelobten Amts»
pflichten ber Beamten, mit benen jebe Seiheiligung au io.jiolbemo:

fratifcheti i'ettreliuugen unoereinbar fei, bie feharfen Sorte bes

(Menerals pou SpiC in ©eifjenfels gegen fojinlbeinofratifdie i)iit>

glieber ber Mriegcroereine unb äbnlicbe Sorfommniiie, bie ctu plan«

Klüftiges Vorgehen ber betheiligten 9le|"iorts anbeuten founten. 'jyir

möcltten beshalb wieberum eiubringlid) nor ber ^'olitil ber auf«

rrijeuben Wepreifion warnen, bie ber Sojialbemohatie nur neue

äVgeiiterung jitführt unb unterer Ueberjeugung und) bie fo.jial»

bemofralifche Mraufbeit nur oerfdjärft.

(^ntfrbäbiguagsfonbtSfürcntli^rntSfabrifarbeitrr in (rnglanb. "m;

oergaugener i^odjf würbe unter AÜhrung bes ludustrial L:iw Coiq.

mitec eine Serfammlung abgehalten, um einen liuttdiaPigutigsfotibs

für foldic Arauett unb jugenblidie Arbeiterin fdiaffen, bie wegen iVti»

theilung uou Wcicßesübcrtrctungen an Aabrifinfpeftoren ober anbere

^erionen aus ihrer Arbeit eiitlatieu werben. Tie ^nipeftoren finb

oiel auf IVittheilungen angewiefen, befonbers was bie Arbeitsjett

anlangt. (J* ift ihre Pflicht, bie Arbeiter bei ihren ^eiudjeu

btt Sabrifen ju befragen, unb fie nehmen audi gern ihnen über*
fanbte v\uformationeii entgegen, oon benen fic lief) bei periönlidien

5<efud)en nberjeugen. Aber bie Arbeiter ballen fid) fehr juruef,

beim ber Arbeitgeber ober Serfmeiiter, ber unter feiner Aufitdil

oorfdjriflswibrige Tinge gefdtcheti läßt, wirb foldje Arbeiter unter

Vorwättben, wie fchledjlc Arbeit, llebcrprobuftion u. bgl. eutlajfeu.

Aubererfeits würben bie Arbeiter bei einer läufchuug bes ^n-
ipeltors fdiwereu ge|eplid)eii Strafen unterliegen. H!an erwartet

oon bieietn 3onbs eine grofte -vilfc 411c Turdjfnbrung bes öefeucs.

3« ber Serfamniluiig bereu 3$ortin ber ^it'diof oon Vonbon füljrtt,

wiirbe iofort eine bcirarhtlidie Summe g^eidinet. SKw hoifl ein

Kapital oon £ 1000U viiaiiimeitsubriiigen.

'llitvtnliluitg brS t'obnrs iniuifrf'iliriger Arbeiter an bereu

(iltrm uub ^ermüuber. A'ad) ber l^emerbeorbnuugsnooelle POM
7. A"li 1**!M fautt burd) Crtsjtatut bie Auszahlung ber Köhlte

iniubci jähriger Arbeiter an bereu (fitem ober ^ornuiitber feftgefept

werben, xub ben Berichten ber <Metocrbeauffid)tsbeainteii für

IM>7 finb ioldte Crtsitatute im 'Peridftsialire eingeführt worben in

{Dti fiaitbncifni bt#S9c}irIl92erfeburg, in ber (Memeiube i<ram«die,

einer Stabtgcinciube im ^cjitf Siesbabeu, im öatibfreife Cfoblen-,

unb in fünf Wemeinben bes ^e^irls Tüfielborf, bnrunter im Vanb«
freife Solingen. Ter <>krocrbciufpeHor für Winbcn eradjtet es als

feine ^flidti, bie Härtere Anwenbitng ber bctnRcnben (Hefenes.

bettimmuug pt beftirwoileu. eiturbt« Sotrifen helfen fid), wie
aus ben Senaten heroorgeht, felbit. So fdiliefil ein *t?alzwerf tu

iWtillietm a. M- bei tituitellintg oon jugenblidien Arbeiten! Ver«
träge mit bereu Gltern, rooiiad) bie l'ohnjahluttg an bie -11,'ittber«

jährigen erft nad) Beibringung einer Befdieinigtiug über ben
Ihupiang ber lebten l'ohnzahlung erfolgt. Tie $anoe(*>
tarn 111 et 11 Slhrinlaubs, bie pou bem JHegicrungSpräiibenlen tibei

eine i'eraügemeiiifrung btefer (5inrid)timg befragt worben finb,

nehmen barii eine oerfebiebene Stellung ein. "£*efel forbert

eine foldje Anszahlnttg bes l'ohnes au bie Ölteiti unb bereu
Vonnünbrr »iii alle olewerbe unb macht fie 0011 bem *icr«
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langen Kr (Sltcin «ibljäit^t^. »£01111 roill fie pou bcn totalen

$crbältiiifteu abhängig genmdit roiffcu, »Ii; ül beim a. b. SS.

Soliiiflcn, M rcf<lb uub Noblen* halten fotdic ftatutartfdK

».ikitimmungcii filr ^uläfiig, rocitn fic für 1kooiu,i,cn uiib Machbar«
proDiit^cn uiib für alle Weroerbe crlafjm werben. IKüllirim a. SM.

ficht ber ,<rage fnmpathiidi gegenüber: (Solu, Tüffclborf,
turnen, iV.«wlabbad), Iricr, Gficti, Tiiisburg unb
Saarbrürfcit nernciuen bas »iVbüriitift nach rinem foIdEjcu 2tnlut
ober fprrrbrn fid) bagegen aus.

ßommunale Sozialpolitik.

Tie MrbritdUfcRberft^cTniijt »er «tubt 3t. ©allen.

lie ?luflöfung ber prcviforifdien obligatorifd)cti t'lrbeitslofen«

fafk in 3t. (Huden lotrgl. ^rofeffor Jlblers Sluffan, ^ahrg. VI,

2p. 170 je.) hatte bcn Wcqucru ber tonununalcu i'lrbcilsloicnoer«

fidictuttg neue »Soffen in bic .v>anb gegeben unb bat auf bie ^läne

i(u folcbcn i*ei'iid)triingen in anberen Mommuucn, roie ,5. Ä*. in

,>üiid) ertaltenb geroirft. Sie bat aber gernbe bie 2>ättr ber 2t.

Waller SÜrbcitslofentaife nid)t eutmutliigt, trophein fit oon Srtunb
roie 'is'iberfadjer herbe unb aud) ungctcditc S.1 11 griffe erfahren

mußten. Jas Momitce ber beinofratit'dien Partei bes Mantoux
2t. ' »"Hillen luii nämlich eine .stommiifion gewählt, um ,511 unter«

fucheu, ob bie Slrbeitslofenoerfichcning nicht auf einer richtigen

Wrunblage tortgeführt tperben fönue. ftuf Eintrag biefer Mom»
mifiion li'orfinenber Mantonsratb .<•». 2d)erren entfchlo*1

fich ber

Sorftaub bce SoIfsroirtbiehaftsbcpartemeiilS bes Mantoux SRcgte«

rtmgsratb tiurti, „inbcin er bie 'Siditigfeit einer foldten ISrficbnng

für bie SKcorgniiifalion ber 4'crfidKrung ber 2labt St. Wallen,

foroie für bas Problem biefed i!erficbcning*jipeigei überhaupt an«

ertanntr," „bas ctttjigartige »Material, ba» 2t". Wallen in biefer

9ejirhunq befißt, ber Ibeorir unb ber gratis im iveitefteu lUane

tugänqliih ,ju madjen" unb betraute mit biefer Arbeit bcn bcn

Vefern ber „2o,ualeu fteartt* roohlbefanntcn Pfarrer Dr. <i. >>of«
mann in 2tettfurt.

Auf bie ftatiftiiehen lirgebnifie biefer Ifrhcbwig, 1 bie 3*%
beu Beruf unb *cruf*ipcdn'el ber flrbciislofcn, bie Xauer unb
Urfodieit ber Brbeitslofiqfeit, bie pcrföiilidien SJcrbälttiijfe, Vohnc
unb tfinfoniincnsquelleu, bie 2s?obuung, bie Jcranfhcitsfurforge ber

Slrbcitaloicn unb enblidi ihre ^ugehörigfeit ju flrbcitcrorgaiti.

fntionen gehen mir hier nicht ein.

Tie Rahlen bcrociiVu bie jöinfälligleit ber erhobenen Slnfdiul«

bignugeii gegen bie flrbcitslofcn, bn»t fic „bie Arbeit flohen unb
bas (Serfidieruiig*«l Weib im 2ü?iTtfi-?r>nns> Petechien." »Bohl aber

hat ber Urbcitslofciifaii'c bie ^erfdimeljung mit bem itübtifcbcn

l'lrutciifefrctanat qefdjabct. Tic ^erfidirningspfliditigen, befonbero

bie heiler geiteüten Arbeiter, faitlcn fic fo iufliitftio als eine höhere

»lorm ber i'lrmcnpflcge, eint Slrt oorbeugenber Armenpflege, auf.

Ter Artncniefrelär erhielt ohne Wegcnleiiiung eine große »Wehr»

arbeit. Ter iünfqliibrige llcbcrroad)uugsau*id)uK, für bic Aus«
;ahluug ber (fntfehäbigung n>nr nidit nditig ^ufammengeieut unb
organifirt. Xem XlrbeittMiaebrocie fonnte nidit genügenb Sufmerf»

famfeit gefdienft roerben, bei bcn betbeiligten ä*ehotben herridite

Iheilnieife eine ^(bneigung gegen bie l'lrbciltjlofenoeriid'erung. ;{u

biefen äuRereu <>>rüiiben famen als innere Wriinbe por Hirn bie

2eubeii5, bcn Mrei«> ber SJcriidicrung mög(id)ft ipeil ,}u jiehen, bie

ben (iinbrucf eni'eefte, ale eulloite bie t^emeinbe ihr ^Inneububget

auf Möllen ber Jlrbeiter, fobaun bie ^ichtbetheiligung ber Allheit»

geber an beu Beiträgen unb ber .f>erau,uehung ber 'Serfieherung«?«

pfliditigeii. flm 2diluiie be« jioeiten iterticheningjiahre* mären

ruub THixi ,"xrcs. iiräinieniüfffiänbc oorhaubeii.

Ter h.'eq, ben man nunmehr ju geben gebenft, üt burdj ;ipci

cingehetib aufgearbeitete ^läne angebentet. Ten einen haben mir

(2palte »l-'ili nach bcn oorläufigen ungenauen *'aduidilen ange=

beutet. <ir lehnt fid» an bais pon ^rofeiior Wcorg 2(hnii^ 111

•JWür^burg oorgefdilngenc 2nitein beö inbioibucllen 2par =

gnaitgee*) an.

Icr tlnifaiig brr iScnidieniug irurbc in birfem Aalle iingeiäbr

brm brr emfgelöftni «aür cntfpredicn. Sie 4'rriidierteu häitrn -'" 15kv

"| Sie Jlrbritolofcitocrüdirruiig bec 2taM ci. fflaOen. 0111 Auftrage

br<> 4J ol!öu>inl)'<tirttii,'Xcpancitiniiv- bfü Xanton« ct. (»lallen bearbeitet

umi l»r. 15. Aofntiiiin, »Vforrer in itetifiirt. iiiiniiir be« Maiitou«

6i t'taiieu, \i. 6*ft. 2t. fiktürn. trutJ ber ^oDirofrrfdirfl 9Btud>

bruderei. I»»!'
1
». *»:i u. :«», teilen 4«i.

*) ^ur Srngc ber Srbeii^loieiioen'idiemiig «»ambera l(»'. »5. *iidmer)
1S95 pon !>e. (»>. irfinitv *ene fetiräge jur «rbeiteloieiiPcriithermig.

Berlin ((». Cwnmanni Verlag) 1897.

loödjcnilidi eituulegeu, ebeiiip oirt bie »Arbeitgeber iür jeben 0011 ihnen

bcidiaftiglen ?trl>ciler. Tviir jebe uerndjermigepfliditige
»J.

!ei'!oit fiub

burdi ben »Arbeitgeber bie itiödieiitltdieu »Beiträge 0011 10 C»tv. nu
bie i'eriidieniiig*fane ju eittriditeit. rparfarte unb »Üli'arfe bienen al#
«iiflioeife. flm L^nbe bc* 9tediniing*iafireo ipirb ber 3tanb jebe* Hut'
tiabeitiJ im »erfidierungtfbiidi eingetragen. Ta* burdi bie o'wnug^
beitrage entftoiibene (»iutbaben bleibt bi« 511m betrag 0011 IUI "vrfv.

geiperrt; barnber fault mir im Äalle btr »rbritelofigfrit oerfugt ii'erben.

9m fünften Sage ber «rbeilöloftgfeit erhält ber «rbeitec bis mi i?p
fdjöptung feines «Ititbabcns einen roodieutlidien Beitrag 0011 a ,lrcv.;

bat er [igOtt UM ,>res. ihnlogen, borf er II Ssfodien raten i Kl ,"\rrs.

erheben. Xa nadi einjähriger Serfidjerung bie Utulaqe nur SO^g J\vc*.

beiragen tpi'trbe, ioll Maninil unb Memeinbe für leben arbeitslojeii

Sparer tlä Tvres. ba,iu legen, (es fiub bann -tli i^res. ober Tj Stödten»

reuten s ;i f>res. t>eriügbari,*tm (»tanken alfo bei burditduiittlidi 4m» Ärbeits-

lofen im imgi'miiigfteii Aalle Iihhäi ,^rcs. Xa nun aber bie nwxi nicht

«rheitslos gemorbenen i'erüdierlen jähriidi runb Ciiüiiii ,>r(s, in iüni

fahren idion acmixiii ,>res. eriparen, fo ipürbrn in furjrr ,ieit -
KMKKi Ttrca. Stufen jähtlid» oorhaubeii fein, baeans unb ans öifent«

Itdien »IKtttelii loilrbe ein SHefeioefoubs utr ^cliöhung ber Stiftungen

f.'imärhfl bis 7
-

.' T^rcs. für jeben !?lrbeilslDfen) gebilbet werben. 4pat

bas (»Hitlinben beS Arbeiters Ii>4 ,"vraiiteu errcidit, fo hört feine (ocir-

länfig nidit oudi bie beS Arbeiigebersl 4<eitragspjtid)t auf. SSJirt er

nidit arbeitslos, uerblrihl fem eigener »Beitrag fein unb feiner nädifien

(frort] L^igenthuin: oerläfd er r i. (»tallen, fo erhält er nad) einjähriget

Jtbtoefenheit bas 0011 ihm bezahlte «luttinben juräd, bie Seitläge bes

Arbeitsgebers für ihn tlief;eu einem ^(ejertonbs ju.

Wegen biefe !j?etfichernng mirb ein ftarfer Söiberfprudi bei ben

gualifinriett S?lrbeitern unb beu ilrbeitgebertt befürditrt, bcshalh

|

roirb nod) ein anberrr ^lan Porgeicf)Ingen unb umfangreich bc>

grünbet, ber ja feinem Rathen bie 2tat'tflif t>a(, eine obligato»
I rifdje 3*erfictjcru 11g ber 2aif onarbeiter.

3n biefe 4*eriid»erung ipürben bie lagioerfer, (Srbarbeiter, ftanfe»

langer, IKaiirer, 2tciuhauer, (»tipfer, ^immerleule, 3Kaler, Xadibecfer,

(»tärtuer, harter, Ausläufer unb Appreteure etn^tbe>iebeu fein mit Aus«
fdilufi aller «leinmeifler, ber mit idnoereu lörprrl'idien (*ebredien fe»
bat'tcteu unb ber über <H> Satire Alten. Xie Arbeitgeber iolleit <ur

»Welbung ber l'erfidieningsoerpflidjtetcii gehalten fein. Xie befieheuben

4'enifsfafien foden gefchont bem'. unlerftfipi luerben. Ter Aniprudi aui

Cfiitichäbifliiiifl beflinnt bei fcdismountigem Seftebeu ber «äffe nadi iüni«

tägiger uadifleniiefcncr Arbeitslofigfeit. *?er 4<» Jage hiubitrdi Arbeits«

toieniiiitrritütjung empfangen hat, hat im nädifien oabre en't mieber
ein Amedit auf (5iit|'duibiguug, it'euti er, uoin läge nad» ifmpiaug
ber letiten lluterfiü^ung an geredinet, miubefteus isJodieu bie frä'
mien befahlt hat. tfutipredienb ber Jtritif 0011 frotefior »Abler (a. a. C)
foll im Statut ber Mafie aud) bie uerfürjte Arbeitszeit unb bec »Jfcbcn»

oerbirnft beriirffiditigt werben, smft ber Votin eines iVitgliebes auf

inemger als jroci Xritlel, fo ig er ,uun 3*c,wgc oon jipei Xritnheilen ber

Arbeiislofenuulerftümtng bereditigl. »i>is U ^rrs. Sfebenoerbienft [if-

biiigen feine Äfirjung ber tlnteritiitiuug. Xie 4>öhe ber Unteritüfruiig

foll bte bisherige bleiben ;,>res. l^o, L',10 unb 2„„l, ialls mdit bie

«laififiurnng nadi bem i>uhne überhaupt unterbleibt. Sie tfntidiäbiflimg

foll aber in ben crflen fahren, bis *ur Üriiarfiiug ber «äffe, nur in

ben SKonaten Xeiember, oonuar unb ,"\ebniar gemährt mrrben. Um
enblidi SMifibräudie «1 oernieiben, „fauii bie («lelbunterftnpung burdi

t>eidilufi ber subfoutmiffioii enttoeber ganj ober theihoeife in tfamral-
imleritii|?itng umgeioanbelt roerben", — hoftentlid» roirb fie es nicht

t.i oft

Sn Aufbringung ber Hoften müfiten Arbeiter, Arbeitgeber, 2 labt

unb siaal sufaminritiDirfeit, bie Aebeiler etioa analog ben bisherigen

rtCjiictMingen nadi Seitragstlaffeu mit moglidift niebrtgen Beiträgen.

Sei lititbeiietmitg ber fteuicinben labla» "uiib s traubenjell würbe
fidi ein l'rrfidieruiigfreis 0011 runb --'i»«» snifoitarbeiter eraebeu, beffen

*>ubgel mit einem .iufdiufi H> bis II ("iu Traufen baloiniren würbe.

XieJ bie neuen ^orfchläge, aui betten bie SHeform ber St.

(»»aFJet 3lrbeit«loieuperfichening fidi ciilioicfeln foll. »l^rbcn auet»

noch einige ^ahre über ihre ^erroirfliduing hingeben, fo roirb ihre

(jrörteriing bodi ftetig neue? iojialpolitiidjcü. Cel in bas SWäber<

roetf her fonimunalen t'etroaHungen träufeln; fie roirb bie »Dlaft»

nahmen für eine gute ^Irbeitspcmtiltcliiiig rcefentlid) ftärfeu unb
roirb immer oon Seite in junt »J^eroiifilfciii bringen, baf; neben ber

Sllrbeilslofcnpolilit eine roeitfdiauenbc , (omniiinale ^Irbtilspolitil

hergehen mttft, baf; beu Wemeiubeii neben ber ?(rbeitsncrmittcluiig

aud) bie »?lrbeilsbefd)affuug burdi lhunlid)ft plaumäfjige ^erthei«

hiiifl ber poii ihnen felbil aufinfütirriiben ober Ul pergebenben

Srbetirn über bie Suhrcsjciten )ii übenpeifen iit. „\tii l'lrbeit

fehlt es nidit. Sie harrt nur beä Weictjgeber? roie be« ä«erroalters,

ber fte organifirt unb .ntroeift: 311 Änij unb frommen ber Wc--

faiiimllieit, roie ber Xaufctibe pon Gini,elnen, bic fich heute als

SiiriiifgefeOle Minbcr einer Ctbttuug fühlen, bie in ber Jl)al bas,

mv> iie leiften fann, nod) lange nicht geleiftcl hat."*!
* Orr. 2 p.

• l»r. JnliM ttvfb bie KrMtflofigfcit unb ihre Sefämpjung
Xresben (i». v {nl»»i unb oaenjdi) Infit}. S. 29.
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Slfibtifdif ÜHafniaimfii. Tie ohcriititan «liebe Genehmigung für

bie neue l'uitbarfcitV« unb Silletiteucrorbitung ber 2labt i)i o fl b c

«

b u r (t Üt erfolgt, ^eutfien brfrhlofs bie äkitcuerung bei S>nnren»

bänfer mit ';•>% lirtrages, foiuie mit progrefftoer Sopiftcuer

bes Scrfonals, ferner mit 1% be* iVietbsertragrS. — Tic Stettincr

StabtPcrorbnctcn genehmigten am 5. $uli eine Vorlage, rooiiacf) bie

iteuerpflidit fiinitig bei einem (rinfommen oon mehr als Iii»,/,

beginnt. Ten AnlaR ,511 biefer .y>crabie(>ung ber Stcuerpflicbt poii

einem einfommen oon 900 .7/ auf 660 *** gab bic Gutfcbcibiing

bec- Dberoerroaltmigsgciidits, bafc audi (bie I.'iCOOi Gimoobncr
mit einem einfommen poii WO bis 900 Jf. iDablbererfitigt unb

fomtt — was bisher nidit gefdicheu mar — in bie Sählerliftcu

einzutragen feien. Tie Mcbrcinualim« roirb auf GOCH» , Ii g,c=

idjaUt. - Tie ftäbtifdien (ileftrisitätsrocrtr oermebren fid) ftetig.

3n iW nun beim finb jctjl bie iHiltcl mit 300 000,// für bie ju

cniditcnbc ftiibtifd)e eleftrifrhc (Scntrnle bewilligt. Aus beit Sc«

itimmnngcu für bie Serpadjtuug bes Serfcs an bie ausführenbe

Rinna ift hcroorsu beben: 1. Ter Strompreis für Motoren,

jftciiutig unb tjbcuiie mirb auf 0,u ,7/ pro Miloroattftuube für

bas Stnbtgebict unb auf 0, l2 Ii . für bas Mafcngcbiet feftgefent.

2. Ter 2ariffa(j für bie Straßenbeleuchtung betragt bei einer

Srennbancr oon mebr als 1500 Stunbcn 0,->r, . U pro Jliloroatt»

ftunbe. 3. Sou bem Striiigcroinn beanfprurbt bie Stabtgcmcinbc

uns beu erften 100 CK»,// 70%, aus ber Summt boii Ibis
^vnOOO,// *">%, aus allen übrigen betragen 90"> Als Scr«

roaltungsfoftcn merbeit für bie erften 100 000.7/. i.',
0
/0 ber Sc»

tricbsanslagen, nuS 1 bis 200000. # 10°,'o, ans allen höheren

Summen .5% gcioäbrl. — 3» ^Seppen roivb bie cleftrifcbe Sc»

leudjtnng ernitlid) geplant. Äorbbütifcn erhält eine eleftrifdie

2traficubahn. SJad) bem ^lane foll eine ftefcUfrftaft bas 2Llcrf

auf eigene Moilett bauen, bas nad) .
riO fahren unentgeltlich in ben

Scfin ber 2 labt überginge. Sei früherer Hebernahme müßte bie

Stobt entfpiedicube Abfinbuttgcn zahlen. Tie Mainzer 2tabt=

nerorbueten haben enbgüliig ben Sau eines ftäMifctjcn (Heftrizitäls«

roerfcs iTrebftroiufnitem) auf ber Sngclbeimcr Aue bei SJainz bc»

febtofteu unb 1 700 000./.-. baju bewilligt. Tas geplante 'hkrf

erhält in ber liifcnbabnbirtfrMi SKoinj unb ber fübbeutfehen Gifcit»

bahngefellt'diiift, bie ihre ctcftriid)e Gitcrgic für bie geplante eleftrifdie

Straßenbahn in IWain^ nun bem Seife beziehen roill, uoei beben«

tenbe Abnehmer. Ter Stablgcutcinbcral in ^crdjnu bat ber <Jr»

ndjtnng eines Glcf trijitätsroerfes ^igeftimint, (fs mirb oon einer

jtoidmiR SitlM auf eigene Motten erbaut. Ten ^ntereffeiiten mirb

Vidjt unb Äraft abgegeben werben. — ,\it .Urefelb mirb bie Stelle

eines Ingenieurs ausgefdiriebfii, ber beu Vau bes pdu ber Stabt ,iu

erriditenbeu (51eftri;ilätsit)rifes leitet. ?lndi aus Berlin fotnntt bie

^'nduidit, bie 4'erfehrSbepnlatiou bcabfiditige eine Uutergriiubbahu

in itäbtifrber Wegie la errichten. Tie englifdie Stnbt Sheffielb
hat ans ber ftäbtifdien SlraiKubabn im legten 3nhr liVar^ bis

IMär;) einen Dfeingeminn 0011 IH 112 X erhielt, miemohl fie ihren

^ebienfteten beiiere L'öbue unb füttere Vlrbeite^eiten gemährt al<>

bie frühere ^rioatgefellidiaft. Jcr Weineiuberath in flauen
beroilligtc für eine neue Sebladjthofnnlagt 2 300 000 , 1/ ,\u

ik'üud)en bat fiih ein Mmnitee gebilbet, bas eiuftiuimig für triu«

riditung auf bem i^ruubfnße ber Selbfterhaltuug beruheuber SJolfs»

füdien nadi ©ieitrr üüiufter unb für «trnnbnng eines BcKtltB )ll

biefem ^»loerf ausfpradi. lein ÜH'rein finb 0011 bem Särmeftubeii«

fomitee ein unper;inslid)es Darlehen poii li»0OO c /y unb poii ber

,^inna „Stathreiner's ÄVaUfaffecfabrifeu" ^KX)«.* ,jnr Verfügung

ftffteOt.

lldjriiiKirfiinifl ber ^ubhnber in ^oftii. vXu S'r. IM1 (heilten mir
mit, in meldier ft?eit'r >ie lleberioadiung t>er .-{ielifinber in i'oien neu

arregelt ifl. Sien "Pürgenneiiier Münjer idtreilu uns mm, baf{ bieie

«oiij mögliehermeife io oeriianben u>rrr,en ffinntr, als belöge fiifi bieie

fttmmbtaq nur auf bie ber Slmienoflefle anlieimgeiatleueii M ittörr.

?as Scitotbere bee ^oiener Ciiirirfitung liege barin, San beoonmmbtte
Vinbcr, ^le nidit ber Sltmenpflege unterjlehen, iimberii oon ibientfllfim

ober ioufiigcn Äiigehörigeii bei freniben beulen in ttdfl unb $fk(|< ge-

geben finb, bnrd» eine beionbeee ÜlMflCftatttilt0 unb HüMltliWtfl bre-

bitrdi bie prenfiiidK Sormunbfdinftöorbniiiifl gefdnihenen ^aiieuraibt1 -

timtv einer intenfiwn fluifidit nnterfielll merben. Stfir bauen baiietbe

(tnatMommen^ nie unfrr Cinswcid oui ifeipufl Aeigt 4s?ir hatten

audi bnrdi um'ere l*einrrfnug, bnfi unieres ätfifieit? brr ^ofener $etfud)
ber eriie in 'frenfien iei, nnberc riäbte '^iir "^'acbabninng anregen

ituillen unb beiuipen biefr Krlrgetttieil gern, bieie flnregung ju tuieber»

So|iolr 3uÜän&r.

Mnterfudinng über »ic «nrhaitnifft fiäbHf^rr «rbriter in
.ttarlprufcr. Xer Äarlf-ruf)er Stnbtrath hatte im öerbit oori(ie»

Jahres Das itntiitiirhc 3tmt beaiiflrngt, eine Unterfuchiing über bic

l'lrbeits= unb Ginfommenoerhältnifje ber fläbtifeheii llrbeiterfdiaft

aniut'tellen. 2it Slabtoermaltniig roollte ein zahlenmäßig genaue«
*ilb ber i'obtf «nb Cjinfommensueihältniffe ihrer Arbeiter erhalten,

bas itod) burdi bie (iiiibeuehung ber nufseritäbtiidien x!ohw
eittfünfte peroollitänbigt merben iollte, bie beu Slrbeilcrn aus.

eigenem Sebenenoerb unb bem 'i'erbieuit ihrer brauen unb Mirtbcr

crioadifen. ^ugleid) follle ermittelt merben, inie roeil bie Hb|ü^l
ber itabtpcrroaltung, ben bient'tältereu Arbeitern $rnfion
unb .fMuterbliebeiicnocrforgiing einiuränmen, in ber

roirthfdmftlidjeu Weiammtlage ber itäbtifdien Jlrbeilerfdiart ihre

I 9ied)tfertigung fiubcn mürbe. ?luf eine oollitänbigc Tiirditüliruue)

I
bietes Profiten i'Iiiflrages mufite inbes oon Anfang an oeraditet

merben. Tieft lluterfiidniug ift im britten i*>efte ber „Beiträge

im Statiitil ber Stabt Matlsruhe" oou Dr. Sdiäfer DttÖffcntCrafl

roorben.
Ni'on ben bei ber (Jrhebung berürffiditigten i!»iO Arbeitern

roaren nur geborene Varlsniher unb nur 18? ftabtgebürtig,

Ö23 bagegen borfgehürtig. 27S lonrcn gelernte (baoon arbeiteten

sä im 3tablbienit auf ihre ^rofftfioit, etma 2ii inoren nur 2ai'on«
aibeiter, mie i'iaurer, (^iipier, bic bei beginn ihrer Sailen ben

Stabtbienit mieber perloffetti, 3S2 ungelernte Arbeiter, 'i'on ben

früheren £iaubrocrfem barunter behaupteten einftige Sdinciber»

unb Sd)iihmad)ermeifter, bureh bie flonfurreui ber Sa^aie unb
äHagajinc ihre 2elbititänbigfeit oerloren jtt haben, ^eugroeber

burd) beu ,>abrifbetrieb, trübere ^fortheimer f*lolbfcbmiebe burd)

ben Liener Sörfenfrad) m'ittc ber fiebriger i^ahre. ?liid) 19 ehe«

mals fclbitftänbige l'anbmirthe ibaoon allerbingS nur einer, ber

eine größere Sirthichaft beietien hattet hefanbeit fid) babei. Ter
(vlrunbfiocf ber ftäbtifdien flrbciterfdiaft, b. b. ber leil, ber fdion

feit fahren im Stabtbienit thätig mar, fc(jle |"id) aus l'cuteu ju«

faiumeu, bic nod) im beiteu «amiesaltrr ftanben. 171 roaren

lebig, 14*5 oerheirathet, B8 petroittiocl, 2 geid)icbeii. Tie IKehr^ahl

mar 2 bis b ^ahrc im ftäbtifeben Tienft; überlO^abre roaren

es 88 SO« bis .

r>i>jährige unb *>:'. ü!>er 50 x"snhre alte. Hin ein»

heitlirher itäbti>'d)er ÄrbciKmertrag ift nidit porhanben. (^emeiufam

ift ben ?lbmadtungeu bie Aorberiing guten L'eiiinunbes unb ber

Legitimation unb eoentuell einer ftabtäritlidieu llnleiiudjuug bes
I (^eiiinbheits^uttaiibes (für einige Schriebe ift ein bcftimmtcv' Älter

als Jpöchualtcr oorgefdiriebeut, ber beitritt jur ftäbtifdien Betriebs«

franfenfatie, eine i*robcjcit :c. Tie regelmäßige biirchiebuittlulte

!
Arbeitszeit beträgt beim viodtbanaiiit unb ben (#as> unb SSaffer«

roerfeu 10 Stuiibeu, beim iietbauamle unb Srfilacrit- unb Siebbof
10'/-» 2luiibeii, fie büferirt aber in ben oerfebiebeneu betrieben unb
flrbeitergruppen. llebcritunbenarbeit wirb nergütel. Tie t'ohu»

perioben finb oier?ebntägig. ilusbeiahlt mirb an einem 2ag ber

baranffolgenben S?odic. Ifbenfo fdimanfett bic Aibcitslöhttv.

oebod) haben 57s Jlrbeiter i
= 93,»,%) einen ingelohu dm

2,50.//. ibie .{>älfte aber bat 2,w bis 2,70.//.) unb bariiber bi*

jutn Wariinum oou 5 . // Xer ortsübliche Jagelohn beträgt

2,:u • '/ Tie oon ber Stabt befdiättigteti jugenblicheii Arbeiter

unb Lehrlinge hatten einen lagelohn DOIt 1,-.»,, bis 2,-«, . 11 :lueh

bic ftäbtifdien lagelöhuer nberftiegeu meift beu ortSüblidien 5age=
lohn. $tr itäbttitbc ^«hrteperbienit fdimanfte von runb 600 bis

1500, ja 1*00,// Tureb llcberitunbcnarbeit, bie 290 Arbeiter

kiftttrn, erhöhte fidt biefer Scrbteitit um W) bis .
r»."»0 , //, 17» Ar=

heiter fameu aber hier nur bis \\\ Ii» . // Auficritäbtifdieii Stobra»

oeibieuft hatte« nur 25 poii 35!» Arbeitern mit im (»tanzen 2s.V2 . //

Tagegrn betrug ber ermittelte SJerbicnfl ber Arbeiterfrauen U2«>»
im (»»amen 37 l»5ti ,.// Aus Aftermiclbt nnb Moftabgabc uer=

bienten 3ü brauen 1 1 1.V1 , //, aus ymtibelsbetrieb 11 Araueu
5707 .41, Sauf, unb itutjfrautnbicnfi 33 grauen 5105 t //, i-afdteu

unb Mügeln 2:» »"»rauen I H>1 , // , Srot« unb ,-{eitungsaustragen

II trauen 2950, //., Aabiifnrbeit 3 brauen 1320 . //, Valien unb
2tiifen 7 fronen I2-".S . //, aus fouftigen Tienftleiilungen 12 ,"<raueii

2721 • //. tiiu Minb (es mareu 12<> enoerb^thätigt oerbienle

biirdiidinitllidi b>> eine Arbeiterfamilie burdi Minberarbeit

burdifdinittlirii <>50 .7/. Tie Steigerung beS itäbtifdien (»Je

fainnitpcrbieiiiies burdi beu auf;ei itäbtifdien Serbien)! betiug bei

ben einzelnen Arbeitern unb Arbeiterfamilien: bis ju 100 //

(23 träBe), 200.// (37 R.l, 3(X) , // (20 ,"».), 100 t /K tl^.'xi

;"H)0,Ä (IIa,), tlOO.// (13 r\), 7<» nnb 80"J ^ff (je 13&),
nb I , // ij< 9 ru 1 bis 20<X) . 11

. Iii .v 1. 2tiKi

hio 29>.X) ,

v ,:i I je ilrb itet [tiegi ti fo in rünfornmcnsflaiK 11
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oon SOO bie 3800 ,
//' auf. Tas Sohnutigobcbürfnifj ber Arbeiter

|

ift immer nodi redit gering entmicfelt. ^n 4b einzimmcrigcn
:

öobnungcn ber l'nitborte lebten 190 Bi'rfoncn (bis 9 in einem
|

Bimmen, in ben 80 zroeizimmcrigcii 350 ^erfonen, jebod) fam
meift ein Stücfdicn Vanb ober QktClCfl bai.ii. Ter Sohnungs«
nufmanb betrug -

r
>0 bis 300.// pro Emilie, Acbnlidt liegen bie

Berbältitiffc in Karlsruhe. Taboi roitete tat Limmer bort burch«

fd)iiitllid| 100 bis l"iO . tf , bie Familie meubet KW bis 400 JL
auf, in 113 willen mehr als l

/j bes ^afireoocrbicnitc*. Tie
.Cianbarbeitcr finb alfo aud) in Marlsrune, mit in anberen großen
Stäbteu gezwungen, einen oiel in großen Tbcil ihrer einnahmen
auf bie äüohuiiugsmtcthc jii oermenben. Tie Stabt bat Deshalb

ithon mit bem Bau oon Arbcitcrwohnungeii begonnen, bereu (>>c-

fammtfoften etwa NH) 000 „/*: betragen. Ter prioate iKicther.

tmb Bauoercin, H. m. b. hat trt>0 frit einjährigen beliehen«
idjon 14<i ü'ohnungeu an feine Biitglicber abgegeben. Tie eiitjcl«

iiebenben Arbeiter roenbetcu 72 bis 170,// für bie Schilling
jährlidi auf. Tie ftäbtifdjtn BclcuditungSbiciifr, bit meift nidit

noll befdniftigte Arbeiter finb, hatten ein (finfommen oon l.
r
>0 bis

1800,//; fie hatten oie(fad) einen Nebenerwerb, fo baß ihre We<
fammteinnalime üdi oon 700 bis 2200 t //. (teilte. 8 genaue
Tabellen weiieu bie eiiizclbeitcii nad).

^Arbr itcrbmirriiing.

Tic tnteriiatiimairn BcraarbeiterfrmiircfTr.

Am b. Auguft foll btr biesjnbrige internationale Bergarbeiter«
fongreß in Sien im Nonadjerfaalc infammetitreten. Gr bfirfte

fdimürfitr befnrfit fein wie feine acht Vorgänger, ba er oon Tcutfd)«
(anb offiziell nidit befdiidt werben foll. Nur ber zweite Borfibcnbc
be* lfo,?talbemofratifd)cn) Tculfdtcn Berg« nnb .vuittenarbeiterwr«

banbcS, Vubw. 3<b,röbcr, foll als <>iaft ben Berbanblungcu bei«

wohnen. Seit 1*95 bemüben fid) bie Tentfchen ucrgeblid), ben
alljährlichen Hongrcffcn, bie geroöhnlidi mir Sicberliolungcn ber
alten «eben nnb Bofthlüffc brädilen unb aiiRcrbcm für bie fchmaaVii
Bcrgnrbritcroei-bänbc bes FeillanbcS zu foitfpielig feien, ein Gilbt
}H marben. Sie erflärten auf bem »orjährigen Mongrcf? in ironbon
ansbriirflidi, baß Teuti'chlaub fönflig nur ällc jroei ^ahre offiziell

Vertreter fdnefen werbe. Tie (fnglänber, welrfic bisher auf allen

Mongreiien traft ihrer ftarfen Crganifationen nnb reimen Wittel
bie erite RoUe fpielten, wußten aber bieder ba* alljährlidie lagen
bnrd);ufc(>eti. $n Sien bürfte übrigens ebenfo mie fmon in l'onbon I

and) ber beutidie Ueroerfuerein djriiilither Bergarbeiter fehlen, ber
'

im norigen ^abre bie Befdiirfiiu^ bes Conboner Shmgreifrs mit
bem .vmirtiei* barauf ablehnte, bafj bie beittichen Bergarbeiter nodi
in ben Anfängen ber nationalen £rganifatiott fteeften, unb baf?
bie ArbeitSoerhälttiiffe in ben einzelnen Bergbaubeiirfeu Teutfdj«
lanbs na oerfdiieben ieien. (fs tnüffe erft hier Abhilfe gefdjaffen

merben, beoor an internationale Berhanbliingen ju benfen fei.

Ter Mrnnb ?u ben internationalen Bergarbeilcrfongreifen

nnirbe im ^nli IWJ auf bem internationalen 'ioiialiitenfongrcf?

in i'aris gelegt, mit bem audi gcroerffdiaftlidje /^adifonferepjen WtX*
bunben maren. Auf ber ^arifer Arbeitsbörfe famen 17 Berg«
arbeiteniertreter aus oerfdiiebenen Vänbern ;,ufammen nnb befddoffen,

alljährlid) internationale Bcrgarbeiterfongreife ab.tuhalteu nnb bie

Wriinbung eines internationalen Berga r bei terbnnbes in bie si?ege

,;u leiten. Tie bann folgeuben brei .stongrefie: lS'.to in ^olimoiit

(Belgien!, 1MM in $arii? unb 18! »2 iu l'onbou trugen einen mehr
oorbercitenbeu I5barafter, ba tunädift bie Statuten bes intematio»

nolcn Bunbes ooriuberciten maren unb angeiirfit* ber fpradtlidjen

Sdiroieriqfeiten unb ber Berfrhiebenartigfcit ber Crganifationen

unb Auffaffiingen ein {tenli^n ^irnoarr herrfdite. Auf bem
erften .siougrcfs in "solimont erflärte beim auch ber englifehe Bor»
fieenbe Burt, es werbe noch oicler Mougrefic bebürfen, um eine

feile (Sinignng lierbeisiiführen. iüan betrachtete bie criten Mongreffe

mehr als „criiebtrifdic Bcrüiche". ^eben ben Crganiiationsfragen
maren ee roruebmlid) ber Adnitunbentag unb ber „fteneralitreif",

welche bie eriteit Mongreffe befdiäftigtcn , mobei bie fefilänbiidten

Xelegirten ungeftiim oonoärt-> bränglen, weihrenb bie (5nglänber

branften. mehr bie Ifnglänber bie Leitung ber ganzen Bc»
megnng in bie .{länbe befamen, um fo mehr trat namentlid» ber i

„©encralftreit" (.junädift ,uir (ir^winguug bee Adjtftunbeutagoi iu

ben A'iintergrunb. ,{ioar erflärte nod) auf beut Mongrefi in Brüiiel

IS'.t.H ber öfterreidtifdte Telegirte tSimper oUiahrifdj'Citraut: »Ter
^eneralitreif muffe ohne uorberige Aufcluiug eine* Taluius wie eine

plaljenbc Bombe bie VätU in (wftauneu oerfrtun." Aber bie <5ng«
,

länber warnten DPI Trofjungen, bie fid) nicht rerwirflichen liefieu,

unb bie Berhanbliingen ber näd)iten Mougrefie befaRteu fich mehr

nnb mehr mit praftifdien fragen: bem grfejjlidien Adititunbentag,

bem Berbot ber Frauenarbeit in ben Soweit, ber öJrubeninfpcftiou

burdi Arbeiter, ben Dfinbeitlöhncn, bem öilfefaffenmefen, btr jSnft-

pflidit ber Unternehmer. Taneben befafite man fid) alltrbings aud)

mit ber Beritaatlid)iing ber (Mrubcu nnb ber internationalen »lege«

long ber Hohlenprobultion. 6s geidiah bics beionberS auf beu

Äongreifen in Berlin 1894, in BanS 1805, in Aod;en 1896 unb

nod) sulept in Sonbon 1S!»7.

2ämmtlidie Mongreffe maren gewöhnlich, oon cnglüdjen, frau«

;oÜfchen, btlgifdjen, btutfeheu unb Dfterreidiifdjen Bertretern befnrfit.

Wuffifdje, fpauifdje unb amerifanifdit Telegirte würben «war wieber-

holt angefftnbigt, blieben aber auf. 3" ber iWegel war bie eng»

lifdje Telegation bie ftärfite unb eiiiflußreidifte, obgleich üdi m ihr

ebenfalls ftarfe «einuiigSoerfchiebenbeiten geltenb machten, fo

namentlich bezüglich ber Minbeitlöhne unb beS geieBlichen Adit«

ftunbentages. Audi fonft fmb bisher auf ben Mongreiien über bie

miditigilcn r^runbfäöe abweid)enbe Anfdjauungen ju Sage getreten;

es zeigten üd), gan? abgefeljen oon ber Berfd)iebcnheit ber $C0>

biiftioii-jbebinginigeu in beu einzelnen i.'änbern, bie Arbeiterorgaui«

fationen nadi 3tärfe nnb i'eiftungsfäbigfeit fo oerfdiieben, baß

mau ba« Welingeu cinheitlidter Aftionen faft bezweifeln mödite.

Äamentlid) bie bcutfchcii unb öiterreidiifthen Crganifationen jtehen

hinter beu englifdien weit jiirücf, fclbft hinter ben belgifd)eu unb

frnntörifdjen.

v"sn Sien flehen biennal im Sefentlidjcn mieber bie alten

OcgttfUltbe: Adititunbentag, 'Winbeftlöl)iie, (>lriibeninipeftion burd)

befölbete Arbeitcrinfpeftoreu, Haftpflicht ber Unternehmer, intcr«

nationale JHegeliing ber Molilenprobuftion :c. auf ber Tage*«

orbiitiug. ^n ber Arhtitunbeiifrage haben bisher auf allen

fiongreifen bie Bergarbeiter oon Turftam unb «orthumberlanb

(Minors L'nioni fid) gegen bie geie&lidje Regelung auSgcfprodieu,

mäbrenb bie grof?e iliincrs Feberation bie gefehlidie Regelung be«

fiirtoortet. Tie Bergleule Don Tnrham unb «orthnmberlaub

arbeiten jwar felbft nicht mehr als 7' 2 Stunben, laiien aber ihre

„BonS" ijugeublidie Arbeiterl 9 bis 10 Slunben befdiäftigen,

unb wollen ben Adititunbentag liochftens im Biege bes geioerf»

fdiaftlid)en Mampfes herbeigeführt fehen. Ta auch im britifdieu

Unterhaufe bie Bergarbeilerocrtreter über bie Aditiiuubcnbill für

ben Bergbau nid»! einig finb, ift c-> nicfjt oerwunberlid), baf? eine
.

foldic bis je|}t nicht iu iiaiibc gefommen üt. ^ubem mill ein

5 heil ber linglänber ben gefeftüdien Adjtftunbentag wohl für bie

Arbeiter unter läge, nid)t aber für bie auficr ben örnben Be«

fdiäftigten, währcub bie feftlaiibifdien Bergleute ben Adititunbentag

für alle beim Bergbau befdjäftigten Arbeiter forbem. IWeiuungS«

oerfchiebfiiheit herrfdite im oorigen oahre auf bem V.'onboner Hon«

grefi aucfi beiiiglidi ber 'SRinbeitlöhiK- ^"Bähreub bie Bergleute

oon Tnrham unb ÜRortluimberlanb unb 2übwales gegen BJinbcft«

löhne fiimmteu, weil ein ohne ftüiffid»! auf bie HcarUlonjunfturen

feitgefenter Bfinbeftlohu eine Hnniöglidjfeit fei, oertheibigten bie

Bertreter ber 'Diiners Acberntiou bns ^riii^ip beS minimuui living

w:>k«', beo ,^um meiifchenrofirbigen l'cben nothmenbigen ^Kiuiutal«

lohns, beim nicht bie 2d)wanfuug be<« ^reifes ber ^robufte bürfe

bie Höhe ber i.'öl)iie beftimmen, fonberu bie oon ben Arbeitern gc=

forbrrten iifinimallölwc bes Arbeitslohn«! tniiffen beu Bvris ber

^robufte ergeben. Bcan bürfte aud) tu BHen ju feiner üiiiigung

fonimen. Bielleidit oereinigt man fidi auf einen Antrag ber tfng«

Icinber unb Froniofen, wouadi ,utnäd)ft jebe Nation eine Statiittf

über beu jahrlidien Arbeitslohn imb bie bafür gelcifteteit Arbeits«

itunben ausarbeiten foll, bamit ber nüchfte Hongref? eine Unterlage

habe. $n &XM auf bit „internationale 9tegelnng ber

firobufrtOB« bat bie Minigreife bisher nur ba* „Stiilem Vewn"

befchäftigt, wonadi bie Mohlcnprobiiftion bnrdi eine internationale

Beritänbigung ber Wrubeubcfifccr unb Arbeiter beut Hohlenbebarf

eutfpredieub begreiiit werben foll, um bie Bilbimg non Borrölheu

An oerhinbeni.' Aber audi biefeo Brojeft fanb oicliadien Sibrt»

fpnid). (!s wirb abzuwarten fein, weldie Borldjläge in Sien ba*

feiner $fil niebergefente „2tubieu«Homitce" }U uiachcn haben wirb.

B>geiibcr „Berftaallidjung ber Bergwerle" herrfdite porige*

3ahr iu Vonbon audi feine Uebereiiiitiniiniing. Teutidie unb

Ceiterrricber befäinpfteu bie Beritaatliduing. weil bann bie Arbeiter

nur iu größere Abbängigfeit geralheu würben, währenb (fngldnber,

Belgier unb Araniofru erflärten, für fie liege fein j.mlilifd)er

Wrunb Dor, fidi ber Erweiterung ber Maditfphäre be* 2taate* )H

wibetfefieu. Tic Bcrfdjiebenartigfeit ber Biadjtitelluug ber Arbeiter

im Staate unb über bie Natur bes Staates fam babei fdiarf zum
Aii*bnicf.
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Der praftifdjitc ^unft bcr lagci-orbuung be* SJienrr Mon=

citvff«« M*t srocifello* bie Attftcllunfl bcfolbclir ©rubeni nfpcf«
toreu au* km Arbe iterjlanbc. fviir 2>eiit«4>[nttb »iib Cefler.

rtid) iit biete .'»oibetuiifl angcfidit* btr Wrubcnfataiirophctt ber

leßtcu ;{eü unb ottfieridno ber nitgcuügcnben oiirforge gegen Un«

fälle in btn oiicrreitfuirficn Bcrgiucrfctt befoitber* aftiieU. vier

füimcn (fiiglänbcr, Belgier unb Jraniofcn auch mit praftiidjen

Grinbruitgeu aufwarten, bo in biciVn z.'äitbem, roic feiner ;{eit

i erton in biefeu blättern cingeheub bnrgclcgt roorben iit, feil lSt*7

&cgiebuug*rorife 1*97 unb 1 8*x i i\ic $>fratijirimng non Rrbeileni
zur Wrubeuiufpcftion gcicölirh geregelt ift. i^irr faim bcrÄougteH
Wittes roirfen. (fr fnnn bif* aud) tbutt be.ulglidj be* bcrgmäiinifd)en

fitlfl faiie muffen*, ba-> befonber* in Ccilcrreich oiel zu loünirhcn

librui läfit. oft bod) bif üNcfonn bcr „Bruberlabcn" iMnappicbaji*«

raffen) eine langjährige oergeblichc ^orberung ber bitcrreidit|dicn

Bergleute, unb f|at bodi ber [etjte öfterrcidjifdje ^Vrfiarbeiter»Jioiigrfft,

ber nom 3. bis <i. d. Hü in 'fjrag tagte, fognr mit ber Ginftetlung

ber Beiträge zu biefen „Bniberlabeu", ja felbit mit bem ftcneral«

ftreif gcbroht, fall bie gct'orbertr SHc*orm noch länger ocrnxigert

roerben füllte, Audi bczüglidi bcr Arbeitslöhne fauu ber tsHcncr

Rongrrfj einen guten Anilof; geben, roenn beiipielsrocifc bei ber

(Erörterung ber wtnbeftlolinfragr z.roifdien beu l'öbufn ber englifdien

unb öfterrfidrifdjrn Bergarbeiter eine parallele gesogen roirb. Die
HoWmrcuicre Cefterrrid)* haben bei beu legten INftcb*rath*tualileu

übrrmiegenb fi\zialbemofratiid> gfroäblt. siofi Bergatbeiterpcrtrcter

iinrn im Slridtsraih: bif Urfndje hierfür ergiebt iid) aud einem
Attifrl be* Liener „Saterlanb", ben bieieö fonierimtioc Blatt

idioii im Dezember 1«K) bem rrften öitfmidiiidifu Bergarbeitertage

in sfcMett roibmetc uub in bem rl unter Ruberem bteH: -Qrrnjen«
Iric Ausbeutung bc* Arbeiters burrh zahlreidic UntiTiiehmer unb
infolge beffen .«Siingcr unb dlfub, ber Langel genügenbett 2d)iifee«

MM Seite ber Cbrig'feit, llnfidierbeil ielbit bes färghdi'ften Bcrbieiiitc*

ba* iit (>, roa* bie Bergleute, befreit Pom 2clbiterbaltuugMriebc

uub poii ber p'Iiditmäjzigcn ^üijorge für ihre Aamilicit angetrieben

hat, i'idi jener mädjtigeu, rooblorgaiiiiirtcn Beroegung au.\ufd)Iiei;en,

meldte gegenroärtig in allen tiulturläubem ba* Stcdtl ber Arbeit

sitr Weitung ju bringen iuebt". 3s?enn ber internationale Berg*
iiibeitepMougreR in 3s?ien rtioaS bazu beiträgt, bafi bie triibc l'age

bcr aniten öfterretrfjiffJjen Bergarbeiter aufgebeffert roirb, bann roitb

er nidit umfonit getagt haben.

Berlin. Ottflan laubr

äolflrafrrrif in 6nkwa(t0. (^inianugeimt(r. Ecif bcr Aibcil-.^

uicberlegung ber fübroalifdicn Moblenoerglente fiub jept nnfte.tu pier

ik'onate oerfloffeit, bie gefammclten Kleiber rcidicn uidjt mehr ni£,
bie Anoftänbigcn jii unterhalten, unb gleidiroohl ift ber^Kuth in feiner

BJeife gefunfen. 2ie Bvrbanblungen imiidieu ber Bereinigung ber

(»nWflibtfitirr uub bem Borlänftgcn ?Iu*fd)ufi ber Arbeiter' finb

angeiibliiflid) abgebrod)en unb bic enteren haben oon StaitOI bie

Bebingnngen befannt gemacht, unter benen bie Arbeit inicber auf«
griioinmen werben rann. lic Bergleute halten üdi fern, obgleidj

bie angebotene Bcrgüntligung oon l>l /;0/o msipifdien auf bic ®tnli
wm letjicn Dfär; auf :.",„ trl)bht morben iit. Sic Arbeiter nehmen
nicht nur feine Arbeit |» ben anaeboteneu Bebingnngen an, fonbem
iic haben ihre rvoröerungen nodi perftärft. ou ber Xclegirtcu«

perfammluim ooni oiili, bie H« 00" Bergleute pertrat, iit nid)t

nur befdiloftcn, einen liiinimallohn, bie Abidjaiiung ber „2libing
Scale*

_
unb bie tüafefcung eine-j Berföbnungiiratheo mit einem

Cberidiicbsriditer ,;u forbern, fonbrrn a iit aud) bie Aorberuug
tut bie Vohncrbö^ung bei 'Hicberauinahme ber Arbeit etion-> erhöht.

Irotibem unb hon ber runben Ablehnung ber Arbeitgeber, 2ir
Obioarb .vai> in feiner (Jigenfdiaft all aintlidien Bcrföhner anju»
erfenuen, iit bic Moffnnng porbanbcii, bafi feine outeruention ^rudit
nagen nnb ber augcnblicriifbc 2!illitaub nur oon furjer Sauer
tein roirb. —

iVeben biefem ünnlofen Mampfe gemährt c^ geiui"e Bcfriebi«

gnng, baft im gan^eit übrigen l'anbe bic frieblidie Beilegung oon
Vohuftreitigfeiten im Allgemeinen oü angeftrebt loirb. 2o uuirbcn

B. oon ben periduebenen Uebeicinfoimiien im xvuni, bei benen
l'Kxti» Arbeiter in Berradjl famen, 07% ohne Streit crlcbigt,

rntwebet burdi SerfÖfeRung ober 2d)ieb«fpmdi. tiincis bcr beit»

geleiteten BerföhnungMintcr bat für bie tjiien. unb 2tah!<
itibuitiie Don Xorbenglanb — hat jcfjt feine .valbjahrijpfrfammlung
abgehalten unb gezeigt, mic bei ireicr unb ircuubidiafilidnt Rh«
trlettnnng beiberfritigrr Serantnnrtlicllnl geiperblidtc 2trcirigfeiteu

iipifdjeu ben pcrciitigten Arbeitgebern unb ben Weroerftduitten per-

uiicbeti iperbrn unb, ipciiii fie bod) cinlrelcu, am heilen beigelegt

ipfi'bcn föunen. E. A.

= rl-ntn»crbflit* fii(|lifdirr «fWtrffd»aftcn. Born 1». bis 21. Juli

tagte in dlcandjeftcr eine Moufercui oon ruub 20) Bertrctern ber

flciucren oleioerfirfiattcii, bie einen „Nationalen unb internationalen

Berbanb oon («cipcrffchaft?. unb Arbeiter-Bcreineu" grünfcete («r

ift geplant ald Bcriidierung^perbanb, in ben jebe einzelne (»etoerr«

idjaft pro ÜVilglieb loodjcntlich einen bei'timmten Beitrag ciutatjlt

— rl marb porge'dilagen Ii ^euce - unb bafür im »"tolle eineö

ooni Berbanb anerfaunien rlulftdnbed pro SNate jeber im Berbanb
oertretenen Crganifation iiodjt für 23ochc fo oiel iirpcnee ^tiriicf^

hält, als fie felbft jeber biefer rrganifation bind) ihren j^odKii-

beitrag in foldiem »taHe Iciften mürbe. 2o bafj alfo j. B. eine

(Meipcrffdiaft, bie 1000 IRitglieber gnblte, fnüo ihre iRitglieber in

Ausitanb treten, oon einer Wriocrffdiatt, bie 501 iiiitglicber jählt,

nur "j"0 Sirpence erhielt, bafür ihr aber gegebenen Salicis eben»

fall! nur 2irpeuce jahlte. (fincr Weiuerfidjaft mit mebr al^

Ii ko IKitglicbcm mürbe fie ihrerfeitd nur K»xl 2irpence ;ali!en

unb non ihr audi nur liKXJ 2 irpenee erhalten, llnb fo itoetj oben
uub unten tocitcr, fo baf; X.'ciitung uub ®cgcnleiftitng ber einzelne«

(Seiuerfidiafteu in ihrer Beziehung ,$u jeber anberen, bem Berbanb
angebörenben <Hcioerf|'diaft itets proportionell blieben. Tem Um«
ftanbc, baf; bei biefer proportioncUen „'{iitbciluug ber Unlerflütungeit

jtoar bie ben einrelncn OcntlfMafleil JMfaQcitben llntcrftüBiings«

funimen mit ber ;{al»l ihrer iVitglieber roadifeu, bie lluteritüfjuiificii

pro Stopf aber fallen mürben, roirb burdi ben Borfd)lag, bic großen
©erocrffdmfteu für bic ;{merfc be« Brrbanbcs in fleinfre 2efiionen

ab.su tfj eilen, oon benen jebe bann eine llnteriiüttung-Jcinbfit bilben

mürbe.

Birfrraa$ftflib in VcKiiiiinv'.'l llomi in einer am 21. $ati
peröffentlidttcn Anzeige ber Bäcfcriunungcu merben in .v>ainburg

230, in Altona III, in ^nb^bef t "> Biciflcr genannt, mcld)f bie

Aorbernngcn bcr 2treifleitung nicht bereinigt baben (bie Bonfott»

Ufte bes „Hamburger tirrjo" führt jufammeii 888 Routen aufi:

bagegen in .Hamburg TO, in Altona 08 unb in 3s*anb£bcf i><>

IkVifter, nxldie brioilligt haben „uub iomit im Dienitc ber Sozial«
bcinofratie ftehen." Sicie .{iffern ftimmen nicht genau mit früher

ermähnten überriu, ba man die ilKrifltr ihre Anficht gemcehfelt haben
unb, je nach ihrem Bortbeil, zur (Gegenpartei übergetreten finb,

mie j. B. in ber teilten 2inung bcr Innung oom 26. o»li 11 Äeifter
trtlärlen, bic Beroitligiing ber Aorberungeu mieber :nrürf}ti ziehen,

(id mag zu biefem 2d>ritt bic Bcrpfliditung ber .v>amburgcr -- unb
man perfudit aud) bic .viänblcr anberer 2 labte ebenfp su gcmiuueii

IWeblhänblcr, bei 10 ,4t 2trafc pro 2arf ben „im ?icnfte

ber 2osialbemofratie befinblidien BiViftern" fein Hirhl zu liefern,

mitgemirft haben, obgleid) bie 2trcifleituug anzeigt, burd) Ab-
fcblüffe mit au-Muärtigiii iViiblen ygt Lieferung jeber gemüitf.nten

Cuantität IKVliI gegen Baarjablung im 2inubc zu fein. Bon
gröRercr Bcbcutung auf ben Fortgang be« Amsflanbee iit bie

Haltung ber Brotträger, beren llifbrz.abl ftd) s.u «unften ber

Innung ctitfdjicben hat, roährcitb einige iid) fotpo&l non ber

innuiig, mie Don bcr 2rrcifleirnng Vegitimatiotiotarten Ul »er«

fcfinffen rouBten, um allen Muttben bleuen }n fönuen, ba ibte

(iiiitenz, burdi ben Berluit aud) einer nur Reinen Anzahl Ab«
nchnier gefährbrt roirb. Tie-? „s/anirru* ber ,{mifdienhänblcr hat

cjcntjl befonbeiij beu llnmillen ber aimitänbigen 'WeieHen erregt,

j
meldic mit ihrer >>ü[fc einen Iciditen 2icg ,;u erfämpfen gehofft

I halten unb nun ßllcrjeil tnüifen, roic bie Brotträgcr mit ber ihnen

burdi ben Arbeitgcberpcrbaub empfohlenen, freilid) jmcifchncibigeu

, üaffe ber Denunziation mandje Moufumentcn, ,s. B- au* ben

I Steifen bcr llnterbenmten, oon einer Unterftüfeung beS 2treifci>

abfelireefeii. B?ir halten Denunziation für ein tu gehäffige*

Mauipfutitlel, um glauben zu fönneu, bnfj oielc ber Brotträger DOn
beu ihnen burdi bie Innung zugeiiellten Auzeigeformulareu <>te>

brauch tnadicn, rniben aber allein in ihrer Anbrobung Wruiib \u

uitnöthiger Berfdiärfung ber Qcflflffiju, rocldie eine Beilegung be^
2tretN> crheblidi cridiipereu muf). Väfzt üdi bie Innung burd)

I bie v'iuftimiiHiitgSfunbgebiittgeti einer Anzahl Bürgrroerctnc über
bie Aii'Jbehntiug be^ Brtrifbf^ in bcr (Genoiienfdiaft«bäcfcret unb
mehrerer Brotfabrifeu unb ben baburd) ihren Biitglicbem broben*
ben baueruben Berluit an Abnehmern tänfdirn? 2icberlidi nidit.

Bcibe Barlfifii füllten balier bie Berunglimpiung bcr (Gegner
in beu öfientltdun Berfammlungcn unterlaifrn, bamit nidit ber

LMiitritt einco ruicben-jziiitaubeo in absehbarer ^eit ganj auo«
getchloifeu mirb.

cd|Wf>iifd)f *»nrl)»nirffrfi«rlirttfr. Hu<s ^fln ^abrfffvrridM be«-

fdlnwbimen 'i
l llri^^^trfc^•pf^ln^ll^ce• für l^'.'T e ntite limeii mir lolgcnpe

,ta Ilten:

Tic Drgattlfall8N| bie aege» eine n iiu'rfieiitlidieii SVitiilirberPeiirag

POM "-'s Tete iliti-n 9Ktiglteoern uidil nur ba« HWWtBaj zipcimot er-
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jdicinenbe ACtdil'lmt .Sofiisf Snpograi'Iibtiiiig" frei Itcfrrl, fuiibfrtt

ihnen audi Sloiic mi» ArbettslPKiiniiterimpung mit I Hronc pro lag
*nlilt, unb babci bic «oi'ien ber Vobitbeiwguugcn ber leptrn ,Vbre,

bif infi jämmtltrb juni Bortheil ber Arbeiter cntfriiiebru morbeu, bo
iiritteu, zahlte am tSnbr bes porigen Jahres 2;<*.r> Äitglicber, niti

üofnloereine Bertbeilt. Jie Mafien iür Bcrioaltttug, SKicilien utib

bas Aadiblatt bclicirn ii.ii am" !t.'>77 ttroncn, für Arbriisloicnuittetinltiiiig

Iiis Jjroiifti, für Vounbritiegungcit IHM Wremen. ?er Xtuignotnu
bes ortbrr* mar 17 l'Jti Wremen bei tiitcm t'ercinsocrmfigcn oon
4901B Mroncit, aufirr ber beinahe ebrnfo qrof;eii Mranfcn« unb Ju«
Balibcnfajfe. Tie Bcrmögcnebcitäitbc bes Bcrbanbcs warm faft an»-

Idilicftlidi als Xcpontcii in bauptftäbtifdicii Banfe*.

Tie WeidjefommiffioB für Sirbciterfteriftif bat fieb mit großer

ik'ehrbcit für eine aditftünbige, umintcrbrod)enc Ruhezeit im BtTiller»

gcrorrbe atisqcfprochen, im llebrigen mürbe eine (fiutcbräufuiig ber

Arbeitszeit für üinbuiühlen mit großer Becbrhcit pertteint. Ti-
gerten (ollen für B.!affermüblcii utib Timpfmühleu itocf) folgeubc

Britimmungen befürwortet fein: 3n Saffermühlen unb Tampf»
mühten mit roeniqften.6 jioei .£>ül»sperfonrn wirb bie pödjftbauer

ber täglichen Arbeitszeit auf 14 Siiitibeu feftgefeut. Sei tpöebcnt»

lichctn Sdiitrjtun'djfcl zroifcbcn Tag« tmb Siadjtarbrit barf ber brii

Tagbirnil beforgenbe Wefelle 12 Stuiiben, ber Sarfifs befd)äftigtr

(Welle Vi zufammenbängenbe Stunben täglid) oermetibet werben.

Ausnahmen ooti biefett ^orfdjriften ftttb an 3o Tagen im $ahrc
juläffig. ^amu Stufe unter 16 fahren bürfen in ber Jcit oon
s'/, llbr Abeub* bis 5»/a Uhr frfirj nicht befd,äfti fl

t werben.

Ausgrftaltnufl *eö ?erflnrbetterf4n»e8 fir Cefterreidj. o" ber

Gcöjfnungsittjung ber lanbroiribübaftli'd>en Seftiou befl neu gc<

febatfenen öfterreidjifdieu Jubuftrie» unb yaiibwirthfcbaftarathrs hielt

ber Acfcrbauutiiiiitrr Freiherr oon Haft eine Anfpracbc, in ber er

audi bie ^DzialpoIitifcfKH Aufgaben ber neuen ftoniultatiobebörbc

neben ben allgemeinen mtrthfdiaftlicben betonte: „Tie mottlatiiitiidie

Seflion roirb bie ontcreffen ber Bergarbeiicrfrhaft forqfältig im
Xuqc bebalten ittüffen. *ad) Durdifübntng ber bermalinnt trüber«
libenqetrne, bciiebiiniisiDeilc auf (^Irtinb ber bterburd) erjiellen ein«

beitlidjen CtgaitifattPit aller ^rubcrlabrn rotrb bie weitere lint>

midluug bev' ikigarbeiter«S?erftd)erunq«n»efen im Sinne einer fort«

fdjrcitenbeii ,{ufammenfaffung ber ^ntbertabeti in möglidtft große

^erbänbe in (fnoägung ju jirben fein, (ferner roirb geprüft toerben

tniiffett, ob unb tu meldjer ivon' ben Arbeitern felbft eine attge>

tueiieue Üiitmirrung an ber oon ben ä*ergbebörben ausgeübten, in

ben lebten hagren eingebeub geregelten unb mefentlid) oertieften, in

fteter >>ortbiIbuug begriffenen 3krgn>erfif«^nfpeftion ju gewähren
iit, um auf biete ?lrt bas Vertrauen ber ?lrbetierfd)aft ju ben in»

fpi'tirenben behörblid)en £rganen ;u beben unb lebtrreu eine in

manchen »yällen geioiR toerlhoolle llnterilü$ung ,^u oerfdiaifen. Xie
^othiornbigfeit unb ;5upcrläfftgfeit einer weiteren allgemeinen

.{vrabfemtug ber gegentodrtigen, mit beut .vwdHtiuafte uott u*htt

Stutiben normirten flrbeit«;eit brim Jbagbaue, foroie toettrret fit*

fehränlungen ber Slrbrit uott grauen unb jugenblidjeit iierfoiiru

beim Bergbaubetriebe wirb gleidjfatl« einen Megenitanb btt reidjen

^rbeitsprogrammi* brr montaniftifdieu Slbtheilung bilben. oa, idi

werbe mir erlauben, in Betreff ber ilrbeit^eit t'djon jei>t eine Jragc

jut Begutachtung jllgManfCR. iVidjt minber toirb bie liinfülnung

unb entfpredjenbe <lu«bilbung ber Bergbaugettoifenidiaiten, oor«

nehmlid) bie benfelben jufallenbe Sorge für bte fadjlirhc Bor. unb
SJin>bilbung ber jugenblidieu Bergarbeiter in ben Mreio ber Be>
ratbungen bermontaniitifcbenllbtheilungeiteinbejogen werben utüiien."

^lrbeiterfd)uh für fcraiuifdje fcibrifrn. Tie .VTomen'g Trade
Uoinu League* hat ein IK'cmoranbum über bie $lrbcit*oerf)ältniffr

in ferainifdjeu ,^abrifen aufgearbeitet unb eine $ltH)t oon ö<»'be«

rungen über ben flrbeiteifchuü aufgehellt, bie ooruehmlidi ber Ber»

bütuug oon Bletoergiftungeu gelten. Bor Klient mirb bie Be<
itellung eines befonberen weiblirfien ivabrifinfpeltorö geforbert unb
bas Berbot ber Befdiäftigung jugenblidjer Arbeiter tunter \x jahrein,
wenn ea fid) um gefäljrlidie MVCittpsojcffc hattbelt. Sliidj foUeu

gefetjltdi «rbriteipaufen ju 9*einigunj*j«W(teil uor ben Statuetten
eingeführt loerben; aubere Aorberttngen beziehen Ret) auf tediniidje

«rbeiterfdjiiumaRregeln.

Weiblidie @<»rrbtanffid)t«betitntr in Gattern, lieber bie Gut.
wicfelung ber »"vrage ber toetblidien ,\abri(tnjpeftion tn Baneru
fdtreibt ber Aabrifinfpeftor M. Boellath in :Vr. 7 ber „Blätter für

Obminiftralioe Braris"*) u. VI.: Bereits in ber Siüung oom

M SNündirn, l*. V. 'i'rit'idK 'Prrliinobiidiliaiibluiig <£<<r<u Bedt.

24. Januar lM'.h! hatte bie Kammer ber ttbgcorbncleu ben Antrag
angenommen: in ben Iflnt ber nädifteu rvinaujperiobe eine ,\or.

betung für bte Stnitelluiig, oon junärtiit einem toeiblidten HfjtftntteM

einzuteilen. Tiefem Be|djluffe oerfagte bie Mammer ber JHeid)-?.

räthe bie ^uftimmung, wobei fte ürb ooti ber Vlnfdjauuttg leiten

ließ, bat; in Banern bie ^ttbuftrie noch nicht in bem IVaRe ent«

wirtclt fei, baft man hierin für bie Thätigfeil tuetblid)er (^iewerbe-

aufiid)tsbeatntett ein Bebiirfnifi erblicfen föitnte. OKI JHücfüdit auf

bie oiclfeitigeu unb immer wieberholtett &lüufd>c ttadt Vlufftelluitg

berarttger Organe ergriff bie Staatsregierung, weldje fid) fdjon im
^a luv HfcMi nicht prinzipiell gegen roeiblidte oiifprttionsbeatute

ausgefprodjen hatte, fpäter frlbjt bie ^uitiatioe unb fetjte in ben

Bubgeteiitmurf für bic XXIV. »"»iuaniperiobe eine eutfpred)enbe

Summe ein, um ,i,unäd)ft oerfudjstoeife wribliche .'öülfsfräfte ,jur

Weroerbeinfpeftion heranzuziehen. Sfad) berGrftärung bes 'JKiniftets

bes Innern in ber Sistig ber Jlbgeorbnetenfammer uom 12. Ae«
britar 181*8 würben nod) im Vaufe biefes Jahres sroei toeiblid)e

.^ülfsfräfte attgeftellt werben, weldje ftd) au ben ^nfpeftionen ber

Betriebe mit atiefchlieijlid) ober oorwiegenb roeiblidien Arbeitern ^u

betheiligeu haben; roenu biefe ^erfotten fid) für ben gebauten
;{wecf etgnett, wäre beabfichtigt, fie oon ber nächiten ^inanzperiobe

ab ,iu toirflidjen ?lffittentinnen y\ eruenueti. iWit birfetn Bu*>
gehen bat fid) ber Sanbtag einoentanben erflärt. — Ter „Bercitt

»ür geiftige 3tttereften ber ,lrau" in iKüncheit hat es baraufhin
unternommeit, einen befonberen Ginführuitgsfurs für beu Xieuit

ber meiblidien «uffiditsbeamten 511 oeranftalten, toeldter fidt auf
Weioerbchngiene, llrbeiterfdiubgefebgebung unb Äattonalöfoiiomir

erftrerfte. Tas Brogramm biefe? Mnrfes war in Atürje ^olgenbes;

I. Sfttl: cteioerbehugteiie (*rtoatboifiu l>r. .f»alini: 1. (»eidiidne

ber (vteriKrbrbngiftie. J. Crgnitifuttoii bcrgetoerbehiwifiiifcfieu Bctiorbeu
in bni riMjrlnen »ulturatiftaltrn. :t. i>nflinitidie iSrlätiierimg ber 111

5. Iäi » fi. ber Okiocrbforbuung aufgeiceUtrn ,lorbfnuifleii. I. Ite r»otaett

ber einfeittgeii Ufbcraiiitrnigiing etiiju-lnrr Crgane bei ber geioerblirbrit

Arbeit, h. lic fpe,;ieU bas «leibliche <»ie(dilrdit trefieitben Sdiäbeti unb
bereu Velgen, namentlidi für bic meiblidien Öettitalorgatte. *i. 'iloth-

toenbigtrit unb Xurdiführuitg bes 21?üditieriniteitid)iipei<. ftJ i'ortrags-

flunben, I 2timbe (irprrimnttr.) — II. Itieil: Inhalt mtb <*cid)idjle 6er

Arbettfefdiimneiehgebiinfl (,>abrif> unb Wriuerbr « ^nfpeftor Boeltutlii:

1. (»leirfiiditlidte Brgrfmbung ber Xotfitoeiibigfett bes Arbciterfcbu^rs im
:1UfleiitriitfU. '1. Tie beutidie ?lrbfilerjd)upnfiepgebiing bis juni «trfetie

00m 1. ^uni IH*»|. 8. Tas beseitige betttid)c arbeiterfdiuttgeffp »j in

feinen nOgemeinrii Beftimtmingen, b) in ieiiteit «pfiictlbcftimmmigrii für
muiberin beige unb lueiMidie Arbeiter 4. Xie «emrrbfiitipeftiou. r.. tie
JlrbetteridiuBfleieFgebung ber midiügiteti oufierbeutidteii Staaten. (7 «nr-
tragsimnben, I Aabritbefirfitiguiig.,! III. Jhetl: Sinti oiialöfonomie

l^rofeffor Dr. £>aitsboicri: 1. «itnleitritbe Brtraditungrn über bie i«rmitv

|

bcgrtjtf brr Säirtlifdiajtslrbrf. Vehrc 0011 ber Arbeit: Jtrbfitslofigffit:

Slcdit auf Arbeit. Arbeitspolitif, Stbeitsfintiftir, Arbeiterioitbilbiiiig:

ferner V'ehre oout Mapttal, oou beu ^robiiFiioiislofteu unb bereu tfin-

i toirhtng auf bir ^reisbilbuiig. 4. *'effii bes tSiiifommcns, iiisbrfoubflft

bes Arbfiislolmes; ^ufamnieubang oon Arbeitszeit unb Sota; xorwol*
nrbeitstag, Streife-, Vunupolitif. Moalitionsredtt 11. a. .">. Uttlfl'Htfcwifr»

gemimt, befien Stellung ,mm Arbeitslolme; Betrachtung ber mirtliidiciit'

\ liehen Mlaneii unb CHfifüidmften; bte inbuftrieQen »rrorrbc im Befonbrrti,

l
namenltid) Wegenfae oun ertruft' unb .Kleingewerbe, ,>abnf' unt> i>aiis-

1 inbuftrtr. 6. Aitigaben ber geioerblidifti ätatütif: Untrrfdiribungen bei

1
ber Hrünbimq unb t5inrid»tmtg gemerblidier Unternehmungen: üelirv

|

oout Betrieb, (»i Bortragsftunbfn.)

Tiefe Borlräge, weldteu etma 20 Tftrilnehmeriiinen gefolgt

finb, hatten bei ber fnapp brmeffenen ^eit felbftoerftätiMid) nur
ben Jtoerf einer oorläufigcn Crieutiruug über bie oerfthiebcneti,

hier emfdjlägigen Siffensgebiete.

(•Srwrrbtinfyrrrion nnb mriblidic .^anbelsnogrftelllr. 011 Str. 3.'!

:
ber „Sozialen Brajris" S. tbeiltett wir eine 8ll4(ajTung bes

babifeben ivabrifinfpettors über bie lange Arbeitszeit ber Bertäufe«

rinnen in offenen l'abengeid)äften mit, bie bentlidi bie tVothioenbtg»

feit einer .Jufpcflioii ber Berfaufsgeiehäite erläuterte. A'icht nur
ber Kibifit>e ^abrilinfpeftor, ber bttrdi feine Thätigfett in ber

3Jeid)Sfouimiffion für Arbeiterflatiftif mit ben traurigen Berhält«

niffen ber Vlttgeftellten im ^anbelsgeroerbe oertrattt geioorbett ifl,

madit Bi'ittheiluug 0011 beu Bcifjftänben im .^anbel»gewrrl>r, and)

in bem Beridile ber prcufiifdun Aabnfiufpeftioii pro lb!<7 fiubeu

fid) an oier uerfdjiebeiien Stellen lltittheiliiiigiii, bie 0011 bereinigen

Bi'iiülättbeu berichten uub im VnMfalfi baran 2 diuDbeftimmungeu
für bie meibltdjcn Angeftellten forbem. Ter Wemerberath
9faetl)er in BJiuben fdjreibi, bafi bie Arbeitszeit ber Berfäufe^

rinnen in beu t'abengef^äften feines Bczirfs 12, nielfadi 1". unb
mehr Stunben pro Tag beträgt. Tie "Yolgett finb z- B nadi ten

Aiisfiihmngeu bes >treispht)Mftis Dr. ^üniiinghoff tn Bielefelb ge>

möhulid) (Sitlorofe, Anämie, Mrampfabern, Vageoeräuberuiig ber <*ie«

bärmutter u. f. w. „3cbodj genießen biefe iWäbdieu," fo führt er
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an*, „nidit ben Sdmb" ber I i;» bi* IM bei Neid)»=Wemerbe.

orbuuug. I*i Grlaü oon iVitiiitiiiuugcu äbnlidi benen für bic

Moitfeftioit*arbeiteriuneu, aufgenommen ba» Verbot ber SHdiäfti«

gutta nadi :>'/•• Uhr an beu j&oiabenbfii ber Sonn* unb Jcfttage

roirb nicht allein von Skrfauferiunru. fottberu and) oon allen

wolilroolleubcn Vtabeitiubaberti gewünidit." Xer Newcrbeinfpeftor

in iKagbcburg hatte fid), um Material Aur "iVanlwoitung ber

oon bem pmw 9tcidi*faujlcr gcftelltcu brei fragen, betreitciib Sin«

fnbmiig eint* faitilärcu MarimalarbeikMage» &u erlangen, an bie

$>orftüitbe ber Mranteufaffei gciuanbl. Xcr iV-ridjt fagt borüber:

.4J on ben 4J brirngten Waffen ipradi ftrfi mir btejeutgr für bie in

tau fmäunif dien betrieben brutviitigtru i-rrfouen inner Sriiügititg

einiger "Sefdimerbru oon *erfauirriunrii über ,m lange Arbeitzeit bet

AitgeiteUteii m ben ktabengetdiäfirn au* unb bejeidinetr bir lange Ar-

beitajril als bie mutbinafilidir llrindir einer rclatio hohen tfifroufuiige-

jitfrr. Xie Arbcittjeit tu matidicn «rfdwften, iu*br>ouberr in Sta.mren,

bauen in faft ununtrrbrodjeuer «olgr oon 7 ober n Uhr SUorgruc- lue

10 uub II Uht Abeitb*, wobei frjnlmiiig*i]cmäi; ba* lange Sieben to
fonber* iiir ben mriblidieu E rganiftmtf geiunblieiilidie 9taditlirile haben
in Li h- tfwe riatifttf lieft fid) nid» ohne weitere* aufnehmen, ba ber

Wajfe alle Mairgorten faittiitänutidier Arbeiter angehören."

Xerartigcn Mififtäubeu flehen bie Augcitelltcn oollftdubig

id)iitt< uub tuaditlo» gegenüber. Sie menbeti fidi groar an bie

Wciucibcinipcflorcn, biete Hünen jebodi ntd)l eingreifen, toeil ba
(

',u

jebe geietjlidie .vmnbhabc fehlt. 2c beriditet ber JHcgicruug». uub
Wewcrbcrall) oon !Ho»noro»tt, bafj an bie Mewerbeiiifpcftion in

via II e eine ^eid)tnerbe von ^erfäiiferinneu iu einem Walanterie»

maarengcfcbäflc roegen übermäfjig langer Arbeitszeit cjclangtc, bafi

in biefem 50UC bie <»kruerbeiufpeftion jebod» leiber nidit eingreifen

tonnte, lieber bie iicrhältutifc ber Angeftcllten im .<>nnbel»gctocrbc

finb uor nun bereite brei fahren umfafienbe Crhebitngcn angeflellt

werben: bie and biefen (frbebungen hcruorgcgangcncn i>orfdilägc

bei Metd^arouiuiiffion für Arbeiteritatiftif liegen bem S»unbc»ra"th

feit Anfang Acbranr 1*9« oor. Sollte jeut, nadi faft 2»/» fuhren

bie Sad)lage licet) nid)t fo weit geflärt fein, baH etwa» ;um 2d)u(je

ber .vanMiiHg*gel)itfeu uub beionbci» ber toeiblid)en unb jugeub--

Itdieu Augcftellteu gefdjcbeu fann?

(Sentralifinmg ber «ftterrfdjaftlirfien »rbriteutrmittelnng in

Cefterreid). Tie ofterreidiifcben Aibciterorganiintioiteu haben gegen

bie am 1. Sept. in Kraft trrtenbe fuuttniinale Arbeit*oermitlelung

Stellung genommen. Tie fflcroerf»d)aftefommtflfoii hat »ür ben

II. ÄUfl. etne ftoRfcCfRJ etnbeiufeu, ber fclgenbe Vluträge jur

(^cnebniigung norgelegl roerbeu feilen:

t. Tie <»envrfid»af»<stommiffton £efierreidiv' ii'irb beaiiftragt, clü'
inten iiir einen O'enrvnlDereiu unter bem Sfameu ..?trbeiierbörie Ceiier-

nldf*" ein^ureidieu.

9t. Xee ^tueel biric* l'ereine^ tit bie Führung brr Ütr6(il#INIHllMIintg

für iüinaitltrhe Hcmrrfidiaiicn. ?odi ioU yierfl tu tJirn bie i5eiitraliiatiuu

ber flrbeitäcernrittlung burdigefnhrf uub erprobt merben, beuor mau iu

ben gröneren atablen brr ^rooin,} rtilialen erriduet. v\n ba* 2mtut
iji audi bie Centralifation brr Vortrage, Unlerridile unb Siblioibefeii

aiiiiiiiiehmeu.

:i. lie befteheuben Hrbdtfsmntttlimaen ber JiJetallaibeiter, Irrdu«
Irr uub 4>utmad)er haben meiier ,m fnnfiiouireii unb finb eventuell al»

rtilialen btr rjenuale naeh erfolgtem Susbau bcrfelbcn ^u beniiHeii, um
io bie uiuublage für bie fteh aU- iiotbrneubig ergebeube brjmttaltfftrUn
brr ?lrl<rilei>erutiitluug ui erhalten.

4. Tie jeweiligen ÄVitgliebrr ber(*en>erffd)afu»fommiirion finb gleidi-

jetiig al* üon'iaiibcamifllifber ber „Ärbetterbörfe" \u lueibleu.

?a* äelretariat ber Mouiiiiijnon hat bte ledimidje tSiuriditung ber

Qnitntlarbeitvuemiittlung burduitiiibrrti. Sie „?lrhetlerborfe'" toirb

ioivohl Vereine al* audi Uiinclmtlglteber aii>uehmcu. (Unter (Jin^el»

imtglieberu crrfiel)! tit ttotntnlfffcn nnurgamfiile Arbeiter, beueu bie Wog-
lulifeit geboten werben ioll, bte ?lrbeit*uennitlluug 511 beuüpeu, baniit

|i< audi in bie Crgamiatiou gebradit loerben fonuen.)

.
r
». iämiutlidie Liener Wewerffdiafien oirpfttdjtrii ü*, proiniorndi

auf ein Min rtnen Seitrag pro iVtiglteb uub äKouat oon l
1
, fr. u

Ulblrn. Vk 8fitrag*gebülir ber lIitorgani|trtrn tit mit H» fr. feiV

.jufe^n.

ttloljtimigsiuffcn.

tir nationale «onfereii;, »er brlgifdirn «eftllfdjnft für ben

4<(iu »on ^irbritertvol)Rnnflrn, melebe nein l.
r
i. bt* 17. oitli iu

l'rüüel lagt-, jählte mehr alc lö" Jelegirte. lieber bie *!erbaiib-

Inngen, bie com Stnammiiuiter Je Smet DemtnfX mit einer

Darlegung ber Sobllhaten be* (*Jefebe-> com !t. i'diguft l '-s!» er<

öffnet würben (paL ucrige Kummer), fdireibi uu* unfer belgiirtjer

i'enditeritatier: Tauf jenem Weftfc giebt eo in Belgien, fo führte

ber IKinifter aitv\ mehr al» Iii-,) (viefeUfdiafteu, roeldie ihren MreMl
bei ber Sparlaffe \mn Sau oon «rbeitericohiiungcn iu ?(itipriid>

uehineit unb am Hl . Xeymber IS'j? hatten fie 20 iliiniotten ,"\raiteo

entliehen, uub *<m ^ohitiiitgen gebaut, bie 40 000 ober Mim
^erfüllen ©ohnuiig geben, (irgäu einigen biefe-j OJefeKe* nou IM*--'

unb 1888 betrafen bie (jinriditung ber l'ebeii*nerrtdieniug be*
oamilienlKiupte* unb ben lailenfreieu Uebergang be<5 tiigenthtim^

an bte S&ttmc unb bie Miuber beim lobe be* IWanne*. Tie Jlr«

betten ber itonfcrenj füllten al* Anregung ,ju 3>erbefferiiiigeu be«

OefC4)e| Unten. — iVadj frl;r belehrenben lirörterungeu nimmt brr
Mongrefj folqciibc ÜHefoluiioueit uub &:ünfd)e au, worin 1. ber
Stoit oon (Sinfamilienbäufern ober "ii.

lobnitätteu mit nur einem
Sftennictber empfohlen roirb. 3" ben großen ^eDÖIferuiig*(eutreu
töituteu niditJbeitoweuiger gewiffe llmftättbe beu 3*nu oon allen

fanitären Vliiforberniigcii geitiigcnben SSielfmniiienbäuferu not h ig

IMffcR. Unabhängig oon ben eoentuelleu fi*falit'dieu -Hieif;=

nahmen ber öffentlidten tlchörbeu ,jur ^egiiuftigung bc* ^ane*
uub (irwerbe» oon billigen Wohnungen, fofleu bie ^lotiin^en.

fiommunen unb öffentlid)tn HnfiaUen i^ofpi^e unb &lohi«hätig*
feit*burcau*i bie Ohnnbunj mm i v5efellid)afteii für billige xiofy*
nungen uetaulaffen unb fie bei ber 3Mlbung ihre« QefeUfd)ilfUM
fapital« uiiterfliiueu, fei e« burel) 3rid)mn oon i'lflien, fei e*
burd) Ifnoerb oon Cbligationen ber t«rfe(lfe>)aft, fei e* buidi >>cr«

gäbe eigenen l'aiibe* ^iim 3*au uou Käufern. Xes Weiteren teirb

geforbert: 8. Befreiung 0011 beu proporliouclleii Webülireu für
(iiulraguitg unb hi)pothefaiifd)e llmimreibuug bei ben Immobilien,
oerrauteu ber ("»efellfdiafteu für l'lrbetlermohniingeii an ^etfonen,
bie bie ©niubftiiefe nadi ben Soridiriften be» Wcfeue-J erioetben
fbnneu. 1. Grmäf?tgiutg ober Ä'ieberfdilaguitg ber Ginlragnng*«
gebühren uub Stempel :c. 5. Annahme eine* Neiebentmurre*, be.

heiienb ben läublidjeii (^runbrrebit burd» bie gefe&gebettben Hbrper-
fdiaften, wtldier folgenbc ©runbfafce umfaRt: »| bie .f>ülfe ber

Sparfaffe ioll mir .511 ®unften be* fleineu lanblidien ü'tgenlhum*
liVnnögen*) angerufen werben, wie e* ba* öefen com 21. ik'ai

1^'.»7 oorfdireibt; b) bie Mrrbitgefellidjafteu für ben 3*au ober ben
lirmetb oon Slrbeitrrroohnuiigen uub bie lanblidien Mrcbitgeiioffeu.

fitiaiteu mit beidiränfter ^aftpflidjt folleu fiel) biefe» Wefetje» be»

bieneu bürfeu; c) ba* burdi ba* (>!eie(> 00m 2t. 3nni ls;i| feit,

gefcötc &imitHm tu betreff ber oon einem t'anbmann genommenen
Tarleheu foll bei i.'elH

,u»rerrid)erimg*foiilraften auf 0000 ftatt auf
5000 ,"vre*. feflgefent werben. i>. Alle Wefellfdjafteu gum 3*au DOfl

Arbeiterwohnungeu, feien fie nun Afiieiigeiellidjaften ober (Benoffen«

fdjaften, fmb iuriitifdie oon beu ^erfünlid)fciten ber Aftiouäre ober
(Bcuoiieit getrennte ^erfouen: ihre Afliouärc fönitrit nicht über
ihre (fiitlagen hinan* iu Anfprudi genommen werben. - - Xic an«
bereu ^oridildgc begehen fid) auf bie foitenlofe (fiiniehung ber
mouatlidien Abzahlungen ber Gutleiher burd) bie $oil; aiif bte

birefte Ueberfdjrcibutig ohne Zahlung oon Ihnidjreibung*. ober
Abättbeningögebühreit; auf bie .vH-nUifetjung ber ^iuien iiir bie

i.'cbeii*cerfid)eruug»prämien feiten* ber Sparfaiien; bie Arbeiter
füllen ihr l'eben oerfidjern, an beu oon ben önentlidieu Se^ÖrbfR
beu (üefellidjafteii gewährten Suboeiitioiieu theilnehmcii, melebe ihre

Mitgheber ber ^enfiouc-faffe auid)liefien; bie «otare foKeu ihre

Monorare für bie JHebafttou ber .«auf« uub IVietbäuerträge er-

mnijigeu: ba» Minimum für ben Stau eine* Arbeiterroohubauie*
ioll nur öOOO ,"*rc». betragen: bie <>)ffellidjaftcn für Arbeiterroob«

nungen füllen bie (fiiirichtung einer Aeuerocriidierung in (frwägung
Rieben. Xcr flongrefi befdjliefjt aiiRerbem \ur .jSebung ber ^ropa«
ganba Monfurrcnjeu für bie Au*arbeituiig oon Abhanbluugen,
iHofdiüreu unb iKoiiographien über Arbeitcrwobuungen au»;u«
idireiben.

Sojlale Qmltnt.

«»liieiBerorbmnin jur ftankfreien Miilluhfulir tu «erli«. X«
Snliuer atagiftral Inn einer iür bie yau*heütier Brillit* brftraUUefl
"Voli.icioerorbitiiug über bte IVüllabiulir mgeinmmt. Tntiadi wirb jeber

iiau*eigeitthi!iiirr poü^etlidi verpflichtet, bie feiirn vau*nbj|auge oerbedi
auiuibewabren uub fiaubtrei mtttrl* eines ber wieberholi rnoähtitrn
Snfienie fortuifdiaffe«. Xie tieraittworllimfeit foO in einer Vinte ben
Jsjaiiveigner treiien, fle iäUt jebodi fort, itieuii bie orbiiuug«fleiMflfjc 8f«
witimma ber sibgänae mr Brtingung brr ^ortbaiier be* um bem
lliiiemebiiter abgefdiloffrucit i'enrage* gemaebi iii uub ba* Vertrag»«
erbältttif] [»fort geliifl wirb, fobaib brr 4>nii*rigrntbümer iiuvrlaiitae

Menntntfi baom rrlmli, bat; bie Borfd/rrfteM brr i-oinrtocriHbunitgen
1111 Seinehr be* Untrineluner* cerlepi werben. 1er mibrer jebe* >KtiU-
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roagrna 11111(3 f'ne auf feinen Stamm laulenbe Jvnhrfartc bei ftd( tragen.

fifC AiihrwtrfeibcfttKr i« flb bic «rfplgung btcfrr «orfdirift mit Wf
aiitworHidi.

Uli flnlor bre Aunanre „Xtc jädji'Hdit fteuxrbr»3itiprftton im
^alirr 1897" mar im ^nhalt ber »prigen Stammte wrirbftttlidi

Dr. H. Xprll angegeben, rttäulriii «arte Xoefl ifl npd) nidit lofior.

Ciierarifdie Süqetrjirii.

«Irq, Dr. Shlhclin. Xir Sdimmbfiidii im t'idile ber 2latiitif unb
«p.iialpplitif, mit bcfpnbficr *erüd"ftditigmtg ber ftaailidirn 1111b

prioatcu iirrjitfjming. tfinr Arbeit au? beut fpttiglidicit l'cr»

fidirrunge-2rminar ber Uniurrfilät GMMttngrn, Sit brri graphi»

idirn lafcln. 9dp|ig 1*98, Xundrr & .fuimblPl. 87 3. frei«

!t*g M.
$pblc, i*ri»atbo!ciM Dr. ü. Xic Baitrde brr gcmrrbltdien lltitcr-

ncbmrr. tfine 2tubie über bif grosiubuftrirllrn Crganiintipne»

fprmrn brr CHcgcitroart. i-'ripiig 1n9h, Srtt A lio. U>i> 3-

flKfJ a,*, M.
^abrbiidicr jür Stationalötonomir unb Statiftif. (Uegriinbet

»Du $111111) iülbebranb. fterausgcgebrn upu ^rofciipr Dr. 3-

Upnrab in yaHe a. 2. in i'rrbiiibtnia mit "Jfrofffior Dr. tfbg.

i.'pmiiig unb ^roffffor Dr. *?. III. »lolge, IT.. $6,, <!. £cjt.

(Inhalt: 1. Abhanbluiigeii, Agraritatifiifdtc Hutrriitdmitgrit.

V. Xcr Uroftflninbbrü^ in Schienen. i*ott i'rofrffor Dr. ^.

(fpnrab. Xie iBediielbrirte Honig Viibmig* betf nriliacil oon

iriiinn rrftrn RttttttUM imb ibrr NpIIc am brm («rlbiiiarftr doii

(«rtiun. Upu Abpli 2dmube. II. Sntioiialöiouomiidir »»fiep-

gebung. Xie brr aitelditbiichrtt MpntroIIc iiiitcrtnorirneu grirdif

idirn Steuern. ÜPtt CHrprg Xipbomtioti*. III. SKitceUrn. Xae
fwiMitwau iit bcit ^abrrn 1^;i«

r
tvis uergüdieu mit ben ^or«

jähren. 4>pii Xie tfiittriirflung brr bcitiidtcn leriilinbuftrir.

*<on Dr. rvrirbridi ;\a\m. IV. Vilrratur. Xir Literatur üb«
Arbrittfloiigfrit im ^ahre 1897. Skiprodirn uon BrofeffM
[)r. Wrorg Ablcr. ^tna 1S9h, <9nfiav Aiidier. ilVonntlidi

eridieint ein i£>cft im llmiiitige i>ott 1<> Spgeti, icdis »Mtc bilben

finrii i?anb mit Iitcl nttb ^nhaltv'ucrücidmif?. Jährlich rridiciiicn

\wi *<nibr. $rrie bco 'i'aiibri' im Umiaiifir von "".o Sofien

lfi Ut., fiiir# fiiiifliifii veftrs» :t M.

Li l'rvvoymn'f *uri;ile en lt»lie par l.i-opolil Marbilloau. enrre-

spoodant Af. Plnatitut, Directeur de Musee Social. Charles Kayn«ri,

l'irccti'ur >le la Kanque populaire de Uenton et le C* do Roc-

quiimy. di'-l.'truv au service agrirole du Mus.'-e Social
:
liibliuthvquc

du Huri« Social). Pari», Armand Colin & C», 5 nie de UetUrM.
Brochs 4 fr.

i*nbitiibiirr ( i*aul, Jlmtonditrr. Ter t*niirnratb als $ili«organ

br* «ürimitibiibaitvuiditnv 1111b >cinc SVitmirfmifl tu iJrjirtiuiifl^

anflflfflftibfitrn. «ndi brn liruttflrti cirirplidicn ^rftfmmimäcii

imb mit «iioffidil auf trtne Crgani<atitiii triliidi bolritdiirt.

;tmntr burdi ,{nfar>r, bdrcfirnb bae bfllflrrlirftr <4rü-plitidi,

rrfläit^tr »ueflabc. Berlin IMW, ^uitfammcr & aRiiblUrrdit.

irw «. $ttii '-' M.

«ühm, Dr. Cito. Xif Sortilmiifcr. t»inr stubir iibrr bir Dw«tt*
falion ba «Iftrrtbrvrrfattf» tu Slmrrifa, ^nbirn unb 3liii;lanb,

fowif in liitiflfit beutfdien Staaten liVimdicurr iioUsuurtb'diait-

lidir riiibirii. QrntnMtgrbrn mhi 8mo Brentano unb 4?altbcr

l'olj. 2nifH. iiitttflatl iv.is, „",.». tSPtiaiaV *ud)batiblung

«ndif. 9« 2. i?ret* •.',„, .*

Grjurtb, i'aul. Stsaarrnliaus unb Mleinliaiibfl. Tir eiinigc praD
tiidir BBfung ber xtac\c. Berlin, yitflP «pam«. 47 c.

«appflmanii, 2tabtratfi .{v vnnblntdi für ftftifiifmf 3pnrfftffcti.

«rirpr unb i.'rrorbmitiflfii mit i»erncfridiimuufl ber Sleditiprrdmtia.

Vrip.iig, IS'.w, rnndrr * ftttmftlat 144 2. $nii S*Jt

nr,s

Seidjrl, ^anih Xa« C^fiperbegrridit. Jlnbang: .Hauimäuuifdie Sdnrbi*«
Hrridile. i»erfitbut ISUH, oiuftnu hinter. ."i2 5.

The yuarterly Journal of Eronomic«. Vol. XII. No. 4. July 18iii.

London, Macmillau <6 Co.

Revue noliti>)ue et purlementaire. Cxratwgfbrr: SUarcel furnier- 't'arie.

amtanb (Solitt A (5tc.

Sit* brm oiililirf ic birier «Rpiialsrnmc citirrn mir bic iplgrnbrn
SluiiäBc, uirldir ipjialDoliitidiM ^ttterene biclm: Larcher, Pinitiative parle-

uentaire pendaut la sixieine Le^iülature 1893— 1898; Kern- Henry, le

Probleme rural et le probl-'m« economique pvneral en Analeterre. Leun
de Seilhac, I es conifri'S ouvriera: Fonsalme, revne des ipiestion ouvrii-res

et de pr.Woyance: Zolla, rc\ue des «|uesüons agricolus. ft?rilrr giebt bif

*leuuc ritte Ueberfid)! übrr brtY» parlamenlarifdir Vfben in rtraufreid) unb
in aitbern Vänbrnt tudlireitb bei uerilopenen 'iVpnata.

Annais o( tbc American AcademT of polilical and social science. Vol. XII.
No. I. July 1KI8. London, O. S. Kin? & Son. Prive per Year
$ 6,1 Kl, per Numl>cr > 1,00.

Slohmer, Dr. («uitau. tie ^anbineifcrttoiicüc iiHefrp i»om L»<i. ^uli
1SU7, brtv. bie Jlbaubfi'uun ber ttlcioerbeprbmmfl). tirgdnuing*.
baub ,^ur imf'fr» »''b brtttett niiilagc i<on Dr. SiPbert t'anb«
manu* Hpmmeutnr :,ur (ftritifrbeprbitititg. 3Ründ)en 1>>9s,

G. £. «erfidie *frIag*bu*(iatibUitin. «citen. t<rri# gr-

heilft 9**1 fl'b. 4rt0 ^.

II. Xr»uffa(b.fit um SrnaiitUBflrit, St««« tt.

3 reit fif r *eridit ber «iridiaitv.ftflle iür bie ottpalibität*. unb Sltrre*

perüitmiiifl ber Sfelntte.

«tfitographifrbf* ^rptpfoll über bie in brr /Vit v>pui 14, bie

19. SSnrj 1H9K abgefübiten Verbattbluttgett ber upu ber ^rager
.'Cianbrle" uitb tHcmerbcfammev perau[talteten Enquete bebttte

rtciiftelluiig ber Uriadirn bce iiiirbergangrä unfern ^ubiiitrif imb
ber fflltlel titr «blillic. ^rag l*:>s, ISctlag ber .^anpfls- nttb

(VfiDerbrfamtnrr. 2.

Programm unb l'rbrplänr brv» 2liiiriugiieben Scdinifumd Ilmenau.
A. ÖPbcvc ,"vfld|iduilf für 9Kaid»iueti- tttib oleltro-ongeuirure.

H. 5Kittlere ^ndn'diule: al für SSafditnetf uitb tflrflip-Irdiiiifer,

b> für SÄafditnen- nttb tflrfirp-SBerfturififr.

Ilanilhook of ihe Academy. Mistorii-al Sketch. Charter, Constitution

nnd By-Laws-Ofncers, COUKÜ and SHtbWl (I'ublications of tlie

American Academy of IV.liti. al and Social S. ience). Mai 1898.

England: P. S. Kin« A Son, London; Ciermany: Mayer A Müller,

Berlin. Price # l,«i, Annnal Suscription * C>,im.

Slattfr für bae Arme nroc f en. tifrauegegcbrn com Vanbetfuerbaube

für 2S»phlthritigfrit m stciermarf. Unter iH!itti<irfung oon
Dr. ftrwrid) Weimer unb Dr. tfnn'i SWifdiler geleitet opu t«pnrab
Suppredit. II. >hrg. IW7/98. SKr. 4-9. <4raj, in Mummimon
bri i.'ruid.)ner A Vitbeuefti-

Dlbrnburg. ^endit be* "öerbanbr« ber 4>nnbrle> unb (»lewrrbeprreine

für bn* (rtrp(jher\pgtlium Clbenbitrg über bn>! ^ahr l>«97 ntit

riiirm Jlnliange: Xrr ^üdiereihnfrn m «pibenham. Clbfiiburg

i. Mr., Xriirf bpii iUerbnrb 2talling. DW 2.

Sermaltungeberidit bre beutidieu herein« „Arbeiter liritif unter beut

iJrptrftnrat ber Haiferin unb Mönigtn Slugufta tüftoria. tfiftatiet

in ber «leneralueriammiung uem -V *ouember IS97 burdt •t?aftpr

»pit i'pbelidimingb.

Xie «arK'ru her * ahn hof vif rage. 4«ou Cberbürgrrmeittfr 2dme|ilcr.

»arL'nthe ls'.^, Xrucf ppu Aerb. Ihierganen.

iffiett. ?abre»berirf)t ber .£>aitbrlsfamitifr für bett »reif tfffett. IM*7.

Xbcil II.

«diu. SUatigffitMirridit ber «agemrinen «rbettcuadiiiific-fluiialtHÖIit

über bn* 1. <lcidinjt*ial)r \ \. M\ l s'»7 bi* 80. ^traf 1898).

Beiträge vir 2tati|tif ber 2tabt «arlerulie. Auftrage bec- 2tabt-

rate* lieraiisgrgcbcii omn 2tatijttidini ?lmt. A'r. il: Tie Arbeite-

unb C<iiifpiitmrnsipcrhaltiu»ir ber üiibtitdieii Arbeiter uitb ibrer

Kamilirn im >hrc ls»7. MarUruhe ls;^, Srrlag brr A.9nmiM
idini iipibudibnirferci.

Xcnridirifi über Hebung befCbitbaue* al» ^rolotoa ber 4?crbanbluitgeii

ber »arten- unb Cbitbatt-'i'cretne \u Slaitfetibtirg, <>*cnirpbe,

.^nlberitabt unb örrniflrrpbe, bearbeitet i>on .Marl «pppmanii,
Münigl. (iiarteitbati.XirvItur. ^ttni IS'jn.

Xie gleirfjifttifl hiermit auöflCflcbfttc 31r. II ber Hioitat'3|'d)rifl
|
SeiQ«. — HUgemeinct über 9tm rbcgcridjie unb 3lrbeit3 =

„tni ©ewetbtßfrifjjt" cittbält: oertrag: Maufmännifd)« (*3croirbc(itrtd)tc: Olfroerbc«

Ter ßttttnurf fittr* :Keid)->gf feßet* betref fenb bir geriete unb Sicnitbottn: 2;ie Ifjäligfftt ber rv)ctüerbcgcrid)te

£idit rttitg br r i'aitf orbcrungcii. Sunt <*ietnerbcnd;lcf 2 dimie» mt .vxrtoglljutti Weiniitgcti; Xa* (^etuerbfgeridtt tu .v>atnburg. —
ber, Berlin. II. — Scrfaffung uitb Serfabrett: Ztimm« titnigtingeämter: Tic 2öirf famfeit ber ßintgungeämter
redit be^ Betfi|cnbta im 0ulaa)tcnottifd)aft, — rNediD in ^canfreidi: ^immereritreif in ä'raiibenburg a. .'ö. —
fprcdinttg: ittittbcilutiflcn ntto bat lfttt»dicibitngeti ber <>lrrocrbc« *f rban börtadiririjteit : Nefdiäflebfridite. — Xmlkvingnbr btr

geriertte Hamburg, ä»erittt, Stettitt unb ber Vaubgeridite l'eipjig, 1
„Zojtalett ^rari*°.

jBJtiiUa.onll* tüt DK »rtiaMtü« LB.: Dr. gn» e»e^l. C^noifcabma, »»IIWt 61raHt saT^
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*'« i.#»ftal» VravU" rrfd)fint <m iebtm Stonnnetag unl> ift bur* aRr SB«*6anMtm«fii unb fofiami« (foftjeiUmB»tiBmineT 6729) ju bejiebrn.. Orr $ni*
«fit bat grirrtttioliT ift SB. 3,50. 3<b« «ummrt foftet 30 ff. Der «njrigraptel« ijt «0 ff. ffl» bi« bteigefBatttrit ©rtttitile.

Derlag t>on Duncfcr 6c J?umblot in Seidig.

ttuiftcittcrfler, .Sur [aiibioirtbirfwiiltdirti itrngr 6er «egenroarl.

3 SR-

Mrrbofe, $«inrid), Xir «Roitilogf brr i'<iubivirtl>(<ft<ift unb btr [änb-

Hdjrn frrrinigungfit. -j SR, 40 ff.

Mroftm«Rii, ftriebriit), \Ubn bir flui«I>rrrlttfi • bäucrlidifn Sieditsixr»

hälmiffr in bcr ffarf franbnibura, oom 16. bis 1*. .Jabrfiunbrrl.

3 SR. 60 ff.

Wrättbrrfl, Jtarl, Xir fnurrnbrfrtiuna unb bif Äiiflöfung bf« gute»

iifrrltd>buiirrlidirn fkrfcältntifr« in f ölnnrn, SRäbrcit unb £d)lfficit.

;5rori Scilr.^ i«> SR.

Orttft Zeil; BeberilWf tut «nhnKfüuiB,

dsrtttt Zell: Z4t Xegullrraag Mi giuBttrtitat • t*wrU««n «rrtiairn l))« aon «*&»

dl* 184*, *aa) um «Ben.

Qtttft, treli£, Xir Crganifation br« fobenfrebii* in Xeutfrfjlanb. (^n

3 Mtfilungfii.) tfrftf ttblrilung. K. u. b. I.: Xif itaallidirti unb

prouinjirUm f obrnfrebitinflitutr in Xrulfdjlanb. S fbf. 24 SR.

I. VntKiUnang(s<M)l4ic irab eiatltir.

II. Crganttee Cagmigtrt.

3« tn unrUen Kbkftloag MI Bntft (eilen bte fl«»flni|(ij»fllu» ptgaiilRMni
Jnftllulr, In Mi Kiltm BbkUatg M< tJsbnfteMt'Rnlrabannni In gltla) am.
f«|leabtr Bclit beboabelt nrtibtn.

^oiaarb, «»ermann, bat fidi bfr Snnbrotrt jur progrrfüurtt

Ginfoirnnrnflfiitr \u oerftalien ? 1 SR.

9nam«<etmic«)|, lUrl Xftcobor t>»B, Xie Siiebilbnng bfr grp&rn

örunbfierrfcfiaftfii in Xeiitidilanb itiäfirtiib bfr StaroliiiBfrjftl.

a SV. lh» ff.

Knapp, *9e»rg (triebtia), Xif faiirrnbrfrfhmg unb bfr ltrfprung

bcr Canbarbritrr in brn ditrrrn Zbfilfn freuijrti*. .*}iitfi I^tiie.

1« SR.
]. Urbtrbll* btr fatwfeflaag.

11. I4t fltgullruit, b« guttbtmut.bäiKnutfn err*U»r(le «pb UM tll 184?.
noi* Mtl HRtB.

«runbbcrriAofl unb »ittaflul. «orträgr itebft bioaraphifdirii Sri.

Iflflfll. 8 SR. '.Mi

Snbalt: Eonlwrtrihrr unb l«n«t K»loirl|olton. - Xl< Unbll4i Snftffiuig Raum»
Wunrat. — ZK Poumtbcfrrtsiig in CrftcnMib anb to Qm^it — fit
0rBnbbarfa)«fl In D^i^tfibrul^ianb. - ertMlun« mb Bgt«riMf<n im«
«. Hrt»m. _ Bt««r«>bll4< »tlUgm: « »«ffej «maim «im ee«tria);

»Jioofp»»«, «. »on, «flnirpolilifiiif ^Jcit- unb 5trcilfmgfn. t«oi>

rtädf, Nrifraif unb ÖuiaAtcn. « SR. 40 ff.
3n>jalt: eoiial«i>llllf4<« auf Mit 6<t|»riKr B»m. - Zit ga*t H* ttaunniHinbc*

hl Vrtuhen. — tie (egtinsdrllge S«gt btr Mmf4<n SanMolctf^aft — Sk
•cunMt^rntuRiBocrttltUTig unb CrbttitlUrrfotin tn S<at|<blan>. - tat Bn
crbtnirdM unb bat niitfttjit SftnjrrlUlc OfftbiiHb fux bat Dtulf4|C Sri*. —
Dh •ulMttrjiM. (Bltmltll». iBtrtrdg«. - Hl« MlfelgtelKbrftrrbim*™ unb
btc »raratTOChttfcurncform- _ ntbrr *rett«gutrr. - >J«t eibnaglftagc -

»ab innblbftt «f.ofimfcbadlMtn tn Vn»b». - Xtc «rbttian« btr lant.

.-tniioJtUdlt« eaiiklcllc. - Itr Bwta auf brat Snbe unb blt (

MI MnMMini Shttia,

WimHrt, 0., Xoinäiittiyolittf unb arunbtigrntbumeurrthriluiifl

nfbnilid) in ^rruiifii. 5 SR. 40 ff.

ZOfiff, f&Blrer, .^ur Sragr bfr Crgonifolion be# . 'iibii»irtbiAa«Itrf)cn

Ärrbitn in Xfiitfrtilnnb unb Cfflfrrfid». 3 SR. 60 ff.

«glitte, fttuno, Xir Sufniniiicnlcgung brr Önuibflüdc in ibrtr poir<u

>uirtbf*af1lid|CH «rbmiunfl unb Xurdifübrung. Xrri «bt^ftlungm.

2H SR.
I. KlIgtiMUKT TtyÜ.

II. »Kctaltar tfc«, etile {Nilflr: D=t Ronlgrtü» «rufera.
III. eprdeaer tbtll. writi ftaidei «t teutfutti waitUui«,

«uftrtM.il|fle eta«leiL »abtrage.

?ünf

0;M|?l^iti* 4 91.

CintelvrcM l« lt
tttfturten. anbaut:
fflatttort» I« M.

auf brtn bobfn

— Xif i.'nnb«rbrilrr in Jtued)t|diaft unb Ijrfibrii. «irr öortröflf. •> SR.

3«b4ll: tw Urfarang btr Bflaatrel in brn »olwltm. - JXr bduerl(a)e Selb.
fqcifDal: !iu Cilen - Ibr Urbunirrlbönigetu unb bit

InHtft - tlt Saiionbtuet bei Mr euin . ««rbtabaglk
Rtitnttlttngra.

VHm*tolm8ti, 91. »o«, tn^ frobfrm brr ©nuibbfFtjDfrlfiluitg in

gfftfitdjtliAfr Cfntniidlung. Horlffung, grholtrn brim Antritt bf(«

Scbramia an bfr ötener Uncvrrfttnt am l.s. Cfto6rr ltisy. t SR.

2nunu«. tfino ioiialfiatifllidjr llntcrfurfiung über Älfiiibaufnrtrium,

(laueiitbufirir unb 4?olfslrbrn. s SR.

gering, 9t«t]r, Xir laitbiiurtbfdiafllidif Sonfurrciij «orbanifrifflü in

«egenroart nnb ^«funfl. Önnbwirtbidjaft, flotonifaiion unb «irr-

ffbr«tufffti in btn iJorrintfltm Slaaltn unb in *riliidi«Sorbamrrifo.

Jlui «rtrnb uon »fifm unb Slubif« bargfftcllt. SRil rintr Motte
in ^arbrubnicf. t*> SR.

ea«bart>Chrn«lebrn, ;<ur Sragr brr itincwn «oluniialion. Xie

ScMdmimg brr Jimlfn auf SRcnlrngütrr nad) bon prfufjififtrn «rirfc

7. >li IS9I. i W .

©mil, Xrr Meine ömubb«^ unb bif Wrtrfibfprrifr.

1 SR. 6<> ff.
3 a ball: Ctailrltnng: »er «ttrlüii btr «eltelMpttrle aal bit «rtlte ber raberen

laitbntnldiafui*» Otneugntflt. Web. unb rtlrfftMInlabr aa4> «mglanb. -
Zer gegenrndtllje Slattb Mr Stenge In Vllleraiut unb *»!IMf — Knlagje«.

Hiuii, Hl»b»n#, Sanbroirthfdja't unb «ntirtbc in iRittelnifjIanb feil

Slufbfbung brr ifibrigrnfdiaf». ti SR.

»i*ja, Zttfan von, UngartidV «grarpolitir. Xir »rfadirn br* frei«-

ff Hrs brr lanbroiribidiaftlidtni frobuftr unb Mr SRitifl brr «bhtlfr.

Sutorifirrlr bfutfdic Susgabe. 1 SR. 8<» ff.

fBitrid), ferner, Xtc (ürunbfifrrfctiaft in SJorbrorft Xnufdilanb.

13 SR.

gnbalt: flonoutt. - Ht linblla>c Btrlnffnnn Jlleberta4b(«B« unb Mr n>eft[a]rf<vn

•tMtit »uilianntMt» Int IS. Sabrb. — Sit ««faVajte btr «mn»^nrfo)att. -
Baligen («ii;iurt Aber btn Urfarung ber •ratgmlbbrnliBan >

3*trit*m, «. Xif ruiditigrrrn prrufiifd>ni 9ieformrn bfr birrttrn

u'iitblid)rn «Irurru im 18. ^abrbunbrri. 2 SR. 40 ff.
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VII. iatjrgflng. ©erlin, ben 11. «iiflttft 1898. tJnmmer 45.

Soziale ptajts*
{genhrafMatf füv g>o-$ta£pofiftß

mtt bei iRonatSbellagc:

Das <8cwcvbca,cti<!tit.

Organ bes Derban&es beutfdjcr (Betoerbegertcfyte.

9?cue &oI(je ber „Stattet für fojlale $raytt* unb be« „Soaialpolitlfcrjeii rjcntratüiaits'.

WrcuVftlon: litt W., SJaui tberftta&e 21>.

^crauSgrbcr:

Dr. Crnll «frandtr.

.50»?.

nrfcv .t

3«4
21) JüllTfit uitb lintloidtlniifl b<r

|

$«ut{4cn <Sf rottfoeiel nt. Bon
aail »clbfa)intbt, Stilin . 1161

««ffnriat «eiUL «ab 0»irt«l««l<*<
»•litff 1104

tfitoi a/o,<n SojiaUKinorrafrn <n prtu«

%\\4<n Ädffltiofrdntn.

äVtbonbilüfl brr iläbtt|<t« $oa». unb
&ranili«RjfT»mint.

fH«raaal* «oital»»!ltl». . . . nee
<Snj|Iiftt>ct Q)<meinb«f0|<ali«.
mu>. üonlfnicjt Hot*, t'onbon.

••ttel« S>0>ak« . 1172

.$<mlb<[ife unb BmrHfWnb» in Stull.

flOtl.

S«t»«btf*c gabrlrftatW»,

KtT>cit«r»MPt«wit 1174

VifenbaliiuTflrclf in JJraßfrcift.

2« iutetnatienaU^raatt'itttrcmfltffi

in «Bim.

Statiftif brüten acuxtrföaftrn 1897.

StniN in £)iulfd>lanb im 3uli;
fttbrit(m<3Tft

ttrkritcTfrcrMcrHn« «BRfafftnl 178

.SniSldtiiii(bct3ni>a(ibtn»«t<
fiehttung. Bon #orn, Stalin.

|

• It.

3nD0lib(nnnim in S«uifa»lanb.

tHtbeitiIofrnunlctftn(iing in btutföen

Wrnxifi;chatten.

HiMtrrunfaIlOfrft£fTiing füt Unnatn.

«Ittrtwrjorgima, b« «Wxibr in

Unglanb.

Mrt«ll«n«*1»cl» 1179

Crt>fl<itutaii|4< Siegelung tKt Gk»

fiutKtKitiiitlflBnfl für Subapffl.

GcntraHmuau lät Sttacnoctinttltluitfl

ixt €i&twijtrli*m Äaufiitannif6Veii

Omin».

lBrncn>M»>«H»«»«1«» 1180

llngati[4e CtntiaUftKbttgrnotlrn»

HWI.

1180

eraitbUM »» eilbnuu 1190

iifitif cbe 6pi»ll4ulrn. SB«n

SL 6. Vtottut, WifiL

Jrlnbtwrb'Ü in {ttriltm unb anf

äktlln« «Rntf'lfclbmt.

tUUtmUm* «njetgrn 1183

•l ift öfttunnen unb S«ttt<t

mit boQct Cluf Ckuaitgabc.
unb 3tMfo>rtft<n stattet

,

«rjätighclt ltnii «ntmidiclinig Ä<r Beutfdjm

O'irnJtrhotrrinr.

?!iif bem in ber $ftngftrooä>e 1. 3- i» Wagbeburg ftattgefun*

benen orbcntlidjcn Verbanbstag ber Icutfcbcn Wewerfocrciite

i£irfdj»2'un<fen, über iücWich bi« Soziale $rari» fchon berichtete,

critattete ber VerbanbSannialt Dr. iKar >> i v f tfj einen umfang»

reichen Bericht über bit Jbätigfeit unb (fntroidelung ber Teutleben

Werocrfocreine feit bem VJ. orbeutlirbett $crbanb*tag (1895 in

Tating«. Jicfcr :v> Seifen so uinfaffcnbc Bericht liegt nun ge-

baut! ucr unb foitn von allen ^niercüenieti bureb bic Verlag*»

Helle *> gratis bejogen werben.

Tic leutfehen (Semerfoercine bilben feine abgcichloficne fojialc

2eftv, foiibern Tie haben fid) r»ou Anfang an gefühlt unb be»

fiinbd iil* iittcgrireuben Xbiti unb wichtigen f"\aftor ber

allgemeinen unb inabeionbere ber nationalen Mnltur»
beroegung. 3bre grunblegcnbe Aufgabe ifi es, bie bisher lorferen

unb geftalilofen Slrbeitennaffen burd) bie naturgemäße Drga»
nifation natfi berufen glei(f)bcred)tigt unb mitroirfenb

in ben gef ellfcljaftlicben Crganifliuu* einzufügen unb bamit

"I isfitiftiJfrlafl bei ^rrbanbes b« Tenlfdien 'tfwcrfoereiur,

Berlin 0., ÜliitTfftWtrar.r 7 "'

juglciif) bie materielle unb geiftige l'age ber arbeitenbeu iülaffeu

jum ?>nk be» thcnreii Satcrlanbe» ju beiferu unb emporjubeben.

Unb ba fie überjeugl finb, baft biei'c* uotbnKiibige unb beilfame

Cmporiieigcn rrreia>bar ift auf bem Stoben unb mit ben Gräften

ber. freien, ftaatlidj georbneten, aber md)i ftaatlid) gefetteten <^e«

tellfdjaft, fo flehen fie mitten im Strome beo vraftifeben, be* ge«

frf)id)tlirben Üeben« unb werben als ein ert)altenbe* urtb iörbcrnbeo

(jlemcnt beffelben allgemein anerfaunt werben.

^on biefer jutreffenben Mennjeid)nung be^ Cdarafterd unb ber

ÜJebeutung ber (Hewerfucreine auogebenb, giebt Dr. Waic .^irfd)

ben Bericht, unb id> möchte an-> ber ,"\ülle be<» barin zufammen»
gctrageiicu i^aterial^ nur (iiuiged beroorfieben. ^Kar .{tirferj uer>

fenut nicht, boR bie Weroerfoereine uou beut ^iele, »ali> ein ertjcil*

tenbed unb förberube« tilemem aügemein anerfaunt $u werben",

ient allerbing« noch iceit entfernt finb, baß fie nnabläifig gegen

übermädiiige Strömungen, gegen tiorurtheite unb 'Serfeiinunfl

ringen unb fämpfen müiien. ^a bie ÖJerocrfnereinc troübem fid)

aber nidit nur gehalten, foiibern entfdneben oormärtisgefommen finb,

nameurlid) in ben Ie(jteu brei oabren, fo wirb bie<« für jeben 6>e«

rechtbentenben a(« ein "öeweis bebeuteuber i.'ebeu*fraft unb großer,

crfolgreidiei i'ltiitnngung gelten.

Xer 'Jicrbanb beswerft „bie gemeininmc ä>ertheibigung,

»usbreitung, Aörberung unb llntcrftühung ber Jeutfdjen

©emerfoereiue". ^n ihren inneren Angelegenheiten finb bie f>>e«

merfuereine burdjau* felbftänbig unb fouoerän. (Sine gemeinfamc

Vertretung berfelben burch ben ^erbaub nad) außen h>u foutmt

namentlid) gegenüber ber tUcfc^gebiiug unb Verwaltung in

Selracf)!. ^ie Teutfiben ©ewerfuereinc haben, nndtbem bieiHeid)««

Slrbeiteroerridierung ald foldje einmal unabänberliibe ihatiad)e ge»

worbeu ift, fidi ehrlid) auf ben Söoben biefer Weiehgebung gefteQt

unb ihre ibätigfeit fonfemieut nad) $roci -<>aiiptrid|tungeii bi« ent>

faltet. Ä'ach brr ciitett erftrebten fie bie utöglidjfte Vrrbefferung

ber (»lefitse jum Mottle ber Verfid)erlen unb felbftucriiäiiblid) eril

red?l bic Abwehr oon l'crfchlechteruiigcii. ^Jad) Giiibiiugung ber

Unfallucrfid)eruug\!nopelle im ^ODember lötn; trat ber Ver»

banb nadibnicflid)it burd) eine iWcvfienuetitiou - - in wenig SBodjen

fameu gegen -10O» Untcrfduiften jufamtnen — für feine alten,

fehr begrünbeten »"»orbcrungcii, wie ^efeitiguug ober minbefteno

äufterfte Vcfdtränfung ber llnfailfaren^eit \\i Wuiiilen ber Slrbciter»

franfenfaifru, für wirffaniere Uiifalluertiütung, '-IMdjIninigung ber

SIenteiifrftftefliing u. f. w., por Widern aber für i'Iufrecbterbaltung

Bed nolleii 31efur*red)t<i a\9 bciuäbrlc Vürgfctjaft für bie ge<

rechten flnfprüche ber Verfidjerteti unb itjrer ?liigchörigen ein. 2k
liRoocfle ift aber nicht zur Serabfchiebuug gefommen.

Äld emftlid) baß Vrojeft erörtert mürbe, bie ;{n)ang#oerfiche»

ruug oon 9tci<b*< ober oon (Mrmeinbcwegen aud) auf bie Arbeite»

[

lofigfeit ju erftrcrfeii, ba<* f>eiHt, felbit bie rigentlidfiten Arbeite«

I uerljältniife unb ^ntereffen ber Selbftbeitimmung ber Slrbciter unb
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Ccjiolt $rnrt». «rnttalblatt für 6ojialpoHtif. »r. 45. UM

ihrer Crgnitifotiou m entreißen, ba berief bei Genlralrnth, ju Berlin

mit 2
r
> oonuar 1^1*7 eine grofie Wrwerfpereiiteperiainmliiiig, ein,

weldie itact) grüublidieui SHcfernl uiib cingehenber Tiefuffion bie

3wange'Arbeit*[ofeiu<erficherung in jeber form pcrurthcilte.

011 rie( höherem '«rabe ole bie Arbeitrrprrficherutig entfpridit

bei ArbeiterfdiHts beut isVien »itb ber bödmen Aufgabe bc*

2taatf* r Sdwfoer ber Sdnnadjeii jn fein.

iVit freubtger 'Meiiugthuuug halten barutn cind) bie Wewer!«

vereine, als Teiitfdje mtb ale Arbeiter, bie Maifcrlirfien Grlafic

iwm 1. Februar 1M«> tinb bie ihnen auf betn fone folgenben <9e=

icpentmürfe - wenn audi leidere ttidit ungcthcilt - begrüß.

Aber wie !ur? war bie foeube! Tie eingehettb begriinbete, entite

Mlage über ben Stillitanb, ja begiiincubcit SHücfiduitt in ber

Arbeiterfdjubgcfeijgcbiing, rocldic fthoti im porleüleu Ihätigfeite*

beridit erhoben würbe, gilt heule nodi in höherem Hiafte. Tamale
ftaub nod) ber iHeformmintiter »Freiherr o- Berlepfrfi ntib fainpfte

wiber bie arbcilcifcinblid)cn Gittfliiiic. Üiit feinem iHürftrill im

Sommer 189« mar bie $ieberlagc ber fo.üalcu SJcformpolitif über«

baupt unb bce mirfiatneu Arbciterfdjiitjce bcficgelt, mahrlidi nidjl

311m Segen für eine gebeibliche ttnb frieblidte ^uluttft uniere*

Batcrlaubee.

Tic Tculfd)cn '»krotrfpereiuc haben tidi biefer iiugfuijtigeu

V.'age gegenüber nidjt mit Miauen begnügt, haben nicht, ((leid) ben

rtkwerfid)aftcn, ben SStbcrftanb politifdien Parteien iiberlajfett.

Vielmehr, ba ce fid) um bie roidtttgiten »ierfile nttb ^ntcreffen ihrer

Hiitglicbcr unb ber beutidien Arbeiter überhaupt banbelt, finb fte

unter fobrung bce Berbnnbee womöglidi noch eifriger ale friiber

in ben teilen fahren gegen bie Abfdiwadiuug unb für bie Tttrd)«

fnbrung unb Berftärfuttg bce gefeljlid)cii Arbeiteridiufoe* nach allen

iNiditungen eingetreten. Bezüglich ber Gtiijrllieiten penveife id) auf

ben Bericht fclbft, ba ich im Wahinen eiuee Anffaße* bie umfang«

leidie Sbötigfett ber ©emerfoercinc auf biefem Olebiete nicht 511

ichilbern oermng. ik'nr will idi mit betn Bertd»! foititattrcii, bafj

bie AJeroerfnrreine, wie feit breiftig fahren, fD midi jefct wichet,

iobnlb Hefahr für foribeil unb JUed)t ber Arbeiter brolite, ale
bie eilten auf bie Sdjanicn eilten. So gefdmh ee aud)

neuerbinge, nie ce galt, ba* Bcrcinigungerecht ber Arbeiter

;u fdjüeen.

*?ae nun bie agitatorifdje Tbätiglei» bce Berbanbee anbetrifft,

t'o nerbieiit hcrporgcbobeti ju werben, baf? oon ber Hauptleitung

au* 311 Vorträge ueranftaltet unb 2n.
r)0OO Stugblätter unb

!«>(XX> ISrofdiüren uertheilt mürben. 'Sa* Sltiigebot aller biefer

Bemühungen iit beim and) nicht ohne inneren unb äußeren tirfolg

geblieben. iSit {ninbeu greifbar aber tritt biefer örfolg in ben

Ziffern be^ iHitglieberbeftonbe^ beroor. Ter Serbanb zahlte

l**Ts ifj ift immer ba? Gnbe be* ?abre# su Perftchen): Mb Crt*.

oereine mit IGrrfJO 3)«itgliebertt; iss.r»: Ctt^nereine mit

Mim» Hi'itgliebem ; 18iU: 1 :; 1 5 Crt*tiercitte mit .

r»«000 Süt«

gliebern; 1804: 1 i:«fi CrtJoereine mit R7 <>X> Witgliebcrn; 1^07:

IG."..". £rt'>nereine mit K)(K» üHitgliebern; (am Srhluße bee1 eriten

Cnartald 1^9>: lOT.'t Crtdoereiue mit über Sl 000 «ilgliebenii.

Ter Seriebt roenbet fid) bann p ben hauptfädjlidjeit birehen

Veiftuugeu ber <^ewerfoereine für ihre lUitgliebet unb fteilt hier

bie 2häligfeit ,511t 3?erbefferung ber i.'ohn» unb ilrbeitv^eit»

uerhälini(fe an bie «Spifce. Tiefe Shäiigftit führte ^1 manchem
idii'itett Crfolge. S*efoiiber^ gelang auf frieblidjem (Bege e^ in

UJhlrcicben fällen, bie flrbeit*jeH non 1t auf 10 2tnitben
iii nerfiirjen. Tie ©ewerfoereine waren uamentlidi lM»ö hei

einer gröfjercn jnhl twn «iK>ftdnben betheiligt, aber fie haben aud)

111 bieier aufgeregten „Seit niemals einen Streif proiw^itt, tnelmchr,

i'oweit möglidi, ben 'Js.'eg ber Gin ig 11 11g befdiritten unb empfohlen.

itl o i!> irgenb nötliig ober räthlidi erfriiien, haben bie '«einer!«

oerein?' unb ^crbaiibsfiihrer gern bie Vermittlerrolle iiber-

itomineu. Taf? bte Memertpcreiite in falrben Vlrbeitotninpfeu, bei

imldieu ihre :lVitglieber mdjt betheiligt waren, für bie Arbeiter in

gerediier Sadiv Partei italunrn, geigte audi ihr Verhalten bei ber

'.'(n^fpertung unb bem ?In->iutiib bei cnplinlnn lliaidMiienbauer,

weldje poh fedi"? '«ewerhuTfiiien mit i < 1( uuterftupt wurbeit.

Viierron brmtite ber ;unad>it bethriligte (»leioerjoercin bei llüi>diiiteti»

tan- unb «etallarlvitiv »üt fuh allein H'.'i ,U auf.

011 untrennbarem ^u'ammeiihaiige mit beni i'irfen unb

|

Singen für .^ebung ber Vohu« unb VlrbeitS^eitoerhäliuiiie fleht bie

gefammte Ai'irforge gegen flrbeit3loftg!eit, bereu rationelle

unb tnnfaijeitbe ^ehnubliing onerfanntermaf;en einen dtuhmeotitel

ber beutidien Wewer foereine hübet. Ta ift ^nerft alo fflrunblage

be« gniijcn 2tmenii> bie ?lrbcit*itatiftif ,*) wcldie wie für bie

£»anbel£po[iti!, für bie ifobn« unb Arbeitajeitfrage 11. «.. fo and)

1 für bie Arbeit^lofigfeitff'jlrüriorge utientbebrliehe» Material liefert.

;

hieran idiltefjt fid) ?ur thunlidiften Verhütung ber iHrbeitAlofig»

1 feit ber lofale unb nationale ?(rbeit*uad)wei->. ^>n bntter

iWeihc erfdiciut bann, mefeiitlid) im Tienft ber i'lrbeit'ferlanguiig

ftehenb, bie «eife« unb lleberfiebeliingv><Uiiierftüönng,

erftere für bie Arbeiter felbft, letztere für bie Aamilieu beftimmt.

Soweit aber troj} allebem bie Verhütung ber Arbeit-Mofigfeit nidit

gelingt, tritt piertene bie i'lrbeit^lofen-lliiterftfiuuiig, bei

einem Jheil ber («ewerfuereiue bie ",>
A , , // wöebetttlidi auf bie

Taucr pon 13 Podien, ein, weldjer fidi fiiiiifend bie beitrage-'
becfiing für bie arbeit^lofen Kiitglieber aui> ber ÜJerein^faffe an.

fdjliefjt. Unb enblid) fedifteno iit noch bie II rt t e r ft ti 0 " " fl
in

beionbereii jKothfallen jn nennen, roeldje mehr ober treniger

ebenfalls mit bei t'lrbeitjlofigfeit ^ufammeuhäiigt. Au ben per»

erwähnten llnteritütfungcn — ohne bie erheblichen .Soften für bie

Arbeil*»to(ültf unb Arbeitfoennittelung — parti.iipirteu in bett

legten fed)-> fahren .tufammen rtitib 30 000 Ik'ttglieber

im Öefaiutntbetrage poii 4 19 lo.rj , // iki ber itetigen ;(u«

nähme ber bered)tigteii SWitglieber unb bem weiteren Ausbau bieü-?

lluterjtütjungi'wefeiii» werben biefe Summen unb mit ihnen bie

Segnungen ber geioerfoereiulicbeu Arbritflofenfüriorge immer
weiter fleigen.

Ale lepter aber itid)t geriugfter Iheil ber Veiituitgeu fei be*

8?ilbuiig<»wei'ene gebaebt. Sieben ber öilbuugethätigfeit burdi

Vorträge, Tiefuffionen, ^ibliotltefeu 11. f. w. fei hier nur ucniierft,

bafi aiifser bem Verbaubcorgan „Ter Weroerfperein" nodj iedi-j

Crgane einzelner («ewerfnereinc beftehen, weldie wödieullidi be^w.

pier.ichntägig in einer Weiammtauflage odh 74 80t) Grcinplaren

herausgegeben werben unb eine »liülle polfewirtbfdiaftlirher, fojial«

politiidjer unb gewetflid)=ted)nifd)et Belehrung in meift atiregenber,

gemeinfafilidier Tarflellung bie in bie abgelegeufteu Arbeiter-

;

wohiiungeii oerbreiten.

Ta burfte ber perbicute Anwalt Dr. Mar Hirfdi halb am
Sdiluife ieinee 5*erid)te mit Sfecht fagen, baft bie Berbanbeleitung
mit allen («enoifen 1111b Areunben erhobenen Hauplex^ unb freu'

;

bigen Hcrjeite auf bie Sbätigteit unb täntwicfelung ber (Hewerf«
. percine mrücfblicfen fönite.

Berlin. «arl «olbf dttnibt.

ÄUgcmeint äojial- unb MirtljfrfjaflspoUHh.

Qrltft gejjen Saiialbemcifrntcu in prenpifdtrn RricRerarTtwei.
Ter Sfegierunpspräfibent o. ^uttlamer in Sranffurt a C. bat am
I I. oiili an bie l'anbräthe unb Griten Bürgermeifter bee Bejirfe
folgenbee >Huiibfdiuiben erlaffen:

ttnd) bem Aiieiade ber lepien iHridi*taflvmial)len ift mit ctdirrbett
au.wuebmeit, Mi in oielen Aalten audi äKilglieber oen «riegrruereinen
ihre 5niiime beu 5oäiatt>einolraten gegeben unb fidj fomit in aütf
idirofiften Wegetiiaj» ,;u bcr,'5ioe<fheftiinninng berVriegerocrnnegeiept haben

cifgen birie* Herhalte« mufi mit aller strenge oorgegangen werbe«!
^rf) erfndie balicr burd» geeignete iorgfätligc Ändiforfduingni

iefmu'irlleii, hei welchen .Hriearroereinen fidi bie otiipf *orau«fefeunei
K-tiaugen ioüte. ^utreffenben Aalle- ift bem Herein bie ioionigr Aiiv.-
ftotiiing ber »Kttgliebet auf^gebeu, lüetdie für ben i^tatbnitrfratiidien
Maubibaten geimnmt tinhrn.

roUie cm Mrirgeroeretn iiih biefem t'erlangrn wiberiepeu, in tft

bie L*i!t;til)ititg be* Htrebtee i»r Aalmeufütirung unb bie flnitpfmig b«
4'ereius herbei.uitiibren.

tfinei fingehenben Aeuf;eniiig über ba<s a<mtnlaitte imb bni ürioiq
brr ergrinenen ?.i,'.ir,iiatiiiien iehe idi bntnen brei «Konnten rirtargfn.

•1 ..Art<nt^i:ah<iif ber £ eiiliMien «eioerforretne ivirfch-ritiirfen Mir
ba* "uiliv iv»7. Heiliit lM's, «elbftwrlafl be* i'erbanbee b<r
InitKlifit i'Vuierfucreinc. u.'t 5eiteu grofj s u

, mein iabelleu. *tfu>
" .//.» «mit bie gteidianigeu {xite ber $erbaiib**ArbftK-i'iattirif 'iir

1M0 unb l^:'4 tiMtitcn s» bemiellien Steile, (Dineit brr Herrath rei.M,
nein *rrliniibvbiireaii. Her Ii» n, «ItibreaoflMne lejogen werben.
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Sit roir über bic BRdfmteH foldicr Äeprefrionsmaßiegelu
beuten, haben mir geiingfam bargclegt. Mir beu 3tcirh*taü, iit bas
geheime Safylreajl ötfffc. Sit rotfien nidit, wie bei iHegic-

rninv>piäTibciit feinen Gelaß mit bem Sinne bes ©ablgefeDc* in

(iinflang bringen fäutitr.

ttr Sedunb-Mii her ftäbtiffbcii 6»t> unb Wrunbbeitfcer.

sereine, ber unter bun Sorfiu oou Cbcrlchrer Dr. ßJlatteUScrliu
in 'iMe.sbabeu am I. unb ">. Auguit tan''', cröifuctc feine Scrhanb=
luiigcn mit einer Sefprerfuiitg ber ruagc ber llutcrftüuung ber

Saugcuofieufdiaftcn unb Snuocreiiie burd) Staatsmittel. ;\n Mruube
lagen PeUfäfee bes ftrnrirr* S>obbc«Möuig*bcrg i. Sr., bie fich

gegen eine foldie ftcatlidje Unleritünuug nnaipmben unb iic

nur tulaficti wollen, infonüril bie private Sauthätigfeit in ,"vo[gc

(SintntM außergewöhnlich/r Greigun'ie beu Seban an t^ohnungen
nicht beeft. fcjenn aber bennoch eine Untcritiinnug gewahrt werben
fülle, io iolle biefelbe jebem gegeben werben, wcldier Arbeiter»

Wohnungen nadi beionbers oom Staate ,ui gebenbeu formen er«

richten toiU, 2er Gtfurtcr herein halte baju beantraeil, ben
Sorftanb be* Gcntralocrbanbe* ,iu beauftrafleu, eine Statiitif über

bie >>öhe ber SWiethpreife für bie perfdticbeiteu Siobtiuiigsfategoricu,

unter möglich)'! ciiigehenbcr Scgrüubuug anormaler Scrbältitiifc,

beionbers bei Arbeiter« unb Scamtcnmohuiiugcu, ferner über beu

Srojentfaft Iwrer 4*ohnuitgcn, ebenfalls uad) beu ocrirhiebenetl

Kategorien gcorbncl, in allen £täbtcu bes Jcutfdjen iWeid>N>, in

beneu es burdifülirbar iit, oortuuehtttrn. Xie Grörterung gab uidit

eben ein Silb baoon, baß fidi idjon alle .yiansbcfincr ihrer fojiob

iu>lilifcrjeit ^fliehten bewußt waren. So beitritt ttcift4ttve4atl bic

$othwcubigfcit nou Arbcitcrwohniiiigen. Maiijlciratb oähne«
Leipzig tabelte es, baß W feit Giuführttug be* allgemeinen SeaM«
rechte itiobe geworben fei, mit bem „Meinen Wann" 511 liebäugeln,

um bei ben Labien feine Stimme 31t betotumen. Slcditsanmalt

Dr. Sanmcrl»Spanbuu ronnbte fidi ebenfalls gegen bie Rott'
luenbigfeit nou Arbettrrroobnungeii. Vettere urrniilaßteu gerabe

ben ,iusug ber laiibmirthldiaftlidien Arbeiter in bte großen 3täbte.

Gs werbe alfo burd) beu Sau oon Arbeitcrwohnungrn bie

•£?obiiungsiio!h nur vermehrt. Scbouerlirfi fei es, bau, bie Sau=
polijri-Crbuung bes oorigen Ctobrbuubcrls, wenn auch neu

oerfaßt, aud) heute nod) in ihren Wrunbani'dwnuttgcn Stellung

habe, Ginjig unb allem im Mönigreid) 3ad)fen herrfehe eine

ben ienigeu ScrhüJtniiien eulfpredjenbe Saupoluei » Crbnuiig.

2w Scrfamtulung (teilte iidi im »Jjkfentlidjen auf ben Stanbpnufi
bes Referenten unb nahm fogar ben Antrag be* 9tcdit*auroalt« Dr.

GppflctinSrcslau an: „2er Scrbaubstag fann uidit aiierfenmn,

baß, oon oereinjelteu iyällcu abgefeheu, eine Öohuunfliewtfi in ben

Stäblcn befiel)!. " — Son ber (finfübrung eine* etiihettltdieu

"iiiiethsuertrages für bie Serbanbsnereine nahm ber SJerbanbstag Util

»tüifiidit auf bas Sürgeilid)e (*>efe(jbud) sur Jeil Abitaub, empfahl

aber beu Vereinen eine Sleihe nou ÜKiu'tneti als 'Mrunfclage bafür, bie

Steditsauroalt Dr. JHaau = 4*ei'lin ausgeai heilet hatte. Xarin inerben

frhriftlidje Abmachung, oicrteljährlidie ober moiiatlirhe 3$oranS--

bi'^ahluug, 4ler;idit bes iWiethers auf bn-i >Hcd)t ber Aufreduiung
ber ibm gegen ben 3?ermiether ermaebfeubeu /vorberuugeu mit

iWietlninsforberungeu bes Sermietbets, Mnubiguugsrrdit bes i'er«

mtethers bei Äiditvahlung eiltet iü!ieth;in<MheiIes binnen beitimmter
läge ober bei $er|tößen gegen bie jpausorbuuug, iJerminbtrung

be^ro. Aufhebung ber (Meioälirleiiluiige>pflid)l bes ä'ermietbers be«

jüglid) oorhaiibener Diängel, 2*er|d)ärfuug ber Haftung bes

"lUtrthers, Serpflidituug beiber (ihegatten für ben IWiethsoertrag,

Sertragsitiafeu (bis jur iiöhe bes IVtetheiinlVv1 für ;^alue

11 ad) Anffiiiibignug bind) ben Senniether ohne r\nnehaltuug ber

>tünbigungspflid)t| unb Slinlirbe SMttmmmigeu feftgefeut, bie bem
lliietber fo jiemlid; jebes «cd)t, bem Senniether jebe ^flieht ab«

nehmen. — tiem oon ber JNeidisregieriiug oeiöffeiitlid)len Gut»

lourfe eine» Okfehts über bie Sidieruiig ber i»auforberung fKmnl
ber Serbanbstag in feinen 9tunofä()en 511, btjeimnel es aber als

nothroenbig, bafj 1. bie Aorbenutgen ber Lieferanten, 2. bie

Aorberungeu britler ^erfonen, bie mit bem Gigenthüuier

in (einer Serbiubuitg flehen, in bem Wcfehe Senl(fiid)tiguitg

iinben. — ;iur loeitereu Jeiebung be* .f>au*beii(jerftanbfs u'iitbe

iobann bie (»trüubuug ftäblifcher ^fanbbriefämler uad) bem Sorbilb

ber preuftifdien Lnnbj'diaften für geeignet erflärt um beu Onrabfrebii

ber ftäbtifrbeu .{lausbeiiuer auf eine fidierc Wriiublagc \u Retten

unb ber Sorftanb bes (ienrraloerbanbes beauftragt, uiuäehft hei

bem preuBifdien Staalsminiiterium für Grridjluug berartiger ^fanb»

briefämter oorftellig »u merben, besglcidicu eine Regelung ber

^flid)ten ber i{tgeuthiimer, bie Motten ber Anlegung unb Unter»

haltuug neuer Slrafjeu anteilig ber Okmcinbe tu entatteu, bahiu

geioünfdjt, ban nod) uor bem «juhnfttrelett bes neuen Sürgerlicheu

<yefeubud)ea im 5Bege ber Laubesgefeugebung Seitimmungeit ge-

troffen merbeii, looburch bie i^emeinben oerpflidilet lucrbeu, bic

Aiiliegerbciträge bei Serluit ihrer Anfpriidic grunbbud)lid) eintragen

ni laj|cn. An Stelle ber fofortigen ,'Sroangdoeriteigeru ng foll

bei uorübergehenben 3ai)l»"fl-J fd')ioierigfeiten bic freiroitlige ,Sroang*=

oerioaitiing gefebt werben, (fnblid) •ollen Sergiiiiftigungen für

bie Serbanbsmitglicber in Aeueroeriidtcruuga»Aiigelegeitheileii,

aualog bem Abtommen bejüglid) ber .<J)aftpflid)toerfid)erung, et»

wirft werben, unb falls bie* an ber Mingbilbuug ber ^eiier»

oerfid)frung*--Wcfellfitiaften fdieitern foüle, eine eigene Reiter'

oerficbcruug auf ÖJegeufeitigfeit im Gentraloerbanbe, ähnlidi ber

Leipziger unb .Hamburger .^aftpflid)t=Seriicheruug begrünbel unb,

falls ^ies nicht ausführbar, eine $entu>H an ben HcM>Haa ge»

riditet werben, behufs Serilaatliduiug bes gefammten ,\fuer«

oerfirbemugöwefen*.

üotttnutnnlc $ojialpo!itik.

(Snglifdter Oemeinbefujuilieniite.

3eit ber Annahme bes Crtsocrwaltungsgefenes im 3al)ie

d.nral Governmeiit Bill) fiub bie gemeiublid)fn Uttkr«

uchmungcit in (fnglaub in ein neue* unb bemofralifcheres 2tabtum
eingetreten unb haben in ben Augen ber Ccüeutltdifrtt eine neue

Sebcutung burrh bie Grriebtuug bc* Lonboucr Wraffd)aft*ratbc*

(Cejunly Counril) erlangt. Sor ber Mottftitiiirung bicics Käthes
im ,\ührc IS»!» bethätigte |"id) bie fileiucinbethatfraft weieutlid) in

ber Srooint; (Glasgow, Sirmingbain, ilfaudtefter unb anbere große

unb fleine Crte bilbeten bie großen Seifpiele oon ^nitiatioe in ber

Wniieinbcuerroaltung. Si* ?u einem gewiffen (>irabe hat fid) ba*

I
nunmehr geänbert ünb heute richtet iidj theils in (tolge ber (i)röRe

unb überragenbeu Sebeiituug Lonbons, lbeil* aber aud) wegen
be* Sorgeheti* bes ftatbe* felbil bte Jwuptatifmerffamleit mehr
auf biefe 3tabt als auf bie großen prooin.iialeu Stabtgemeinben:

gerabe ber Louboner Wraffd)aft*ratl) wirb am häufigfteu als

SBtnHci ober als wanienbes Scifpiel aufgeftellt. 2cm iit fo, un»

geachtet, bafi biefe neue M örperfdiaft uidjt alle ben alteren Stabt«

gemeinben jufiel;euben Sefugnific befiBt unb L'onbon in pider
Üiniid)! weit hinter einer Sicihe biefer auberen Släbe in ber Aus»
Deining feiner ceulralifirteu Serwaltungstljätigfeit ,airüffitef)t. Tvür

bie ber Lonbouer Verwaltung .»ugcwanbte Aufmerffanifeil liegt

bie lirfläniug weniger in beu tbatiäd)lidicn Leiituiigeu ihr neuen

OJcmeinbebehorbe als barin, baß fid) bie öffentliche Aufmerffanifeil

für jebmebe l)auplftäbtifd)c Angelegenheit beioubers (eid)t gewinnen

läßt, idiließlid) in ber befonberen Setonung, weldie gewiffe 3lreit>

fragen ber 2taatspolitif unb Dor Allem bie Arbeiterfrage in ben

Xcbattcu bes iWathcs erfahren haben. 4s*enn ein widitiges 3ani»

1 ruiigsprojeft (iiuprouveuiL'ut) in Loubou in oolge uidit erzielter

Uebereiiiflimmiing binfid)tlid) ber Jrage be* „Setlermeul", b. b-

I

ber befonbeieu Seiteueruug beftimmter Momplere, benen fpeiielle

! Sortheile burd) bic oorgefdilageue 3auiruug ,iuwad)fen, aufge-

j

fihoben wirb ober wenn ein Sorfdjlag, bie Lonbouer Straften»

bahnen 311 fnufeu unb in Plegie tu nehmen ober tu oerparbteu,
1 auf ber iagesorbiiung ftebt, ober wenn man gruubfaulid) bie Lohn«

fäöc ber (^ewrrfoereine annimmt, bann treten auch iogleid) fragen,

wie bie Seiteuerung ber Sobeuwerthe, bie Sor» unb Ofacfjtheile

be* Wcttieiiibeeigeutiiums unb JWegiebelriebes fowie bie oiigenteücnc

Auerfeiiuuiig ber organirirten Arbeiterid)afl unb ihrer ,loroeruugen,

in beu Sorbergrunb"; theilweife au* biefent Wt unbe, tlieil* in f̂ oIge

;
ber irrigen Anfidjt, baß bic Sorgäuge in Conbon eine neue Shaie
ber (Memeiiibeoerwoltuiig barftcUen, theil* aber aud) aus bem uu» .

mittelbaren unb fid) nusbreitenben Scritänbnif! für bic oerhällniß«

mäßig roachienbe SJiditigfeit ftäbtiid)er fragen unb für bic Grfolgs-

möglirhfeiteu einer guten Stabloermaltung heraus weubet mau heute

ben ("u-agcu ber (4emeiubeuuternehmungeu einen ungewöhnlichen

Ükab 0011 Aufmerffamfett ju. iKaudje Beule Ijabeu Rdj babunh
leidjthin uu ber Schauptuiig oeranlaßt gefehen, wir itänbeu am
Sorabenb einer rfpodjc bes (>kmeiubefo<ialisnui9. Aubcrerfeils

war eins ber -vauptfdilagworte ber „gemäßigten" Solitifer bei beu

letieu (Wraifdjaitsrathwalileu, bie SoKIlf ber ffodfcfirinlei als

fo.tialiilifd) ui be.vidjnen. ,\u '^irflidifeit aber iit ber («emeinbe-

fotinlismus eben io wenig einflußrcidi an beu S-ahlurneu be*

Vaubes, fowobl in Voitbon wie in ber Srouint, als ber Staats,

fojialismu* bei Sarlaineutswahlen. 3n feinem ber Wemeinbcrätlie

bes Laubes oerfügen bie Sozialisten über wehr als eine Heine

ÜHinorität, unb im Lonboner JMath ünb (KHU ein paar So^ialifteu

oertrelcu, fic haben aber tu allen «Villen fidi aud) ,jur ^ortichritts«

Partei gehalten unb, was immer ihre tbeorelifdjen IWeinuugeu fein
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mögen, ihr praftifdirr Sozialismus leigt eilten rorfcitllidi oppot-

tuuifiifdicii (Sbaraftcr. Kaum irgenb jemanb, ber eiufadi ale- 2o-
^ialtft ober als unabhängiger „Sirbeilerfanbibnt" Ibas gebräudjlidtc

2iiuounm für ,,2o}iaIift"i auftrat, erhielt irgenb eine nennen*-

n>criiK Stimmen>ibi. Xer .vauptcrfoig iitet AuffteHung mir, bie

oerfdiroiubcub geringe ?luiaht ihrer felbftftänbigeii **4ef ulgfcfjnft ,ju

».eigen. Bei ber liifir,!,ronbl ocrjcid)ttcten bie Aortfdiiitller einen

:Neiiigcipinn oon 12 2inen: ihrer To mürben gewählt neben

IM Hemäfsigteu, bie 9 ober 10 „Arbciter*uiitgliebei '"igen bei ben

.uHltdjtittteru mtb erhielten burdigängig bereu Wnbluntcrftükung.

Xas „fotialiftifdiitc" Weutciiibewefen HroRbritauiticii* mit

Hlnsgow; aber bie Urfahr, bie in ber unangebrachten Bcnuniitig

bcö obigen Ittels liegt, ergtebt eine Anclbolc DOU einem alten

[onfcroaiioeii iHalbsherrn jener Stab). Als er bie in ber Arbeit

einet Ämerifanerö gegebene Betreibung ber Vorgänge in Hlas-
goiu las, rieb er lieh im börhficn Grftaunen bie Augen, als et aus
ben bort gezogenen liitbcrgebuiffeu erfnl), feine eigene Baten'tabt

biete bas befle Bcifpiel bes HcmeinbefoJtalismus von allen Stätten

Hronbritamrien*.*) <ir follte ein fojioliitifdjer Bcrroaltimgsinann

fein! Icc Hebanfc »riiicn obgefebutaeft. (*r hatte einfad) an

•Wafircgclit mitgearbeitet, bie nach feiner nub feiner Kollegen An«
idianung Ausfidit boten, auf bie b<ilmöglid)e Seife bie Hciunbbeit,

bas Woblbcfinbeu nnb bas moralifdje Wohlergehen bes (Gemein«

loefeu* jii fidsern. Xie Spelunlenguartierc roaren befeitigt; He»

Hieiitbcipohubäiifcr, öffentlidie Verbergen, Bäbcr nnb Wnfd)häufe»
maren eingerichtet; eine angemeffene Hefunbbcitsinfpeftion mar ein«

geführt. Xie .youpttreppen ber iKietbSfafcrncn roaren ebenfo roie

bie strafen! beleuchtet unb oiele ähnliche Biafjregeln ergriffen; aber

alle bem halte ttidfjt ein Hlaube, bajj ber Ausbreitung ftäbtifdier

Bcfugniffe unb bes @cmeinbccigenthum& Bortbetlc au unb für fidj

barböte, ju Hruube gelegen. Xie einfädle Ifrmügung, was bem
öffentlichen Wohle am förbcrlidtitcn ju fein frhien, hatte einen hin--

reidienben Antrieb geliefert. Xaffelbe gilt oon bem Vonboner
«ttraffiijafterath faft im gleidien Dfatje. üVur fehr roenig ober piel»

leidit garuidits fann in feinem Borgchen als ein Beleg für bie

Anfdjamingen berer bienen, bie beu Wttfungsbcrcid) bes (äfineinbe»

foiialisutiis tdglid) an Mroft in ber >>atiptitnbt junehmen ju fehen

oenueinen.

3lt Bonbon wie im adnien Vanbe bleiben bie Xieufte ber

eo|iotiftcn borouf beid)ränrt, Anbcre au ihre bürgertulirn Bfliditen

tu erinnern, mähreub jene felbft in ber Braris iiaheju eine

»Jus utile ueftliKleable finb. in begrenztem 9n§C fallt bie moberne
Aiifd)auung?rid)iung mit bem fojialiitifdicu Stantpiinftc uifammen
nnb bie Soiiaiiftcn beeilen fid), mandierlei iidi ju Mute $u fdireiben,

bas einfadi bie Tvolgc ber polirifrfjeu (fntwicfelntig unterer 3ett ift.

in ber 91eid)c-poIitif roerben faft eben fo nie! „fo^ialiftifdie" «Mcfete

oon ben SUmteroatiuen rote oon beu liberalen geförbert. 3» ber

(^kmeinbepolitif gilt biv* nidjt in gleichem Umfange: in Bonbon tft

iidier ba£ wahrhaft lebenbige ^liteieite für bae^ Wohlergehen bei

grofu'u 2tabt iibertoiegenb bei bem ,,»*\ot1fd)rittlrr" jii fiuben:

ihrem Mreiä entflammt bie ebelfte Sluifoffuiig becs ^ürgerlebeucv

yfatn oerbanft Vonbon oor ?IUem jene ilnreguug |ttl (frriugung

einer befferen i{enoaltuug, bod) haben aiibererfeiti* nud) gerate

einige ihrer "Ufitgliebfr nur adtuoft bie Mampfobjefte oerbuiilelt,

bie Wid)lig(eit ber iKirtrl übertrieben nnb bie eigentlichen ;5iele in

tv'rgeiienheit gebradit. obre 2d;lagroorte, bie 2dnr>äd)e aller

^arteimänner, haben bie öffentlidie Vlufmerffamfeit in oft auf bie

poli'ifdien yiufdiauungen ber SSenoaltung-jindiiuer gt'ienri, roo ba>>

einzig Siditige bie '2idierutig roiinfdjen^ipcrthcr proftifdier iH<=

formen mar

(finjeliie juutfduittler haben auf biefe Weife bureh ihr 5l*er--

halten oft ben Sörnmtf gereduferiigt, bau fte bie 2adje pon bei

falfdieu 2eiic anfaf;teit unb iiir,ioeit\lhnft, roenn fie fo ihre Ufa
fid» eneidit hatten, roeit mehr Sdiaben alt Sttfeen gethau habeu
ronrbrn. Xao roiditigite ^eifpiel hierfür mar bie ?lrt, roie man
»adi Regiebetrieben rief, d« ob bereu roeiteite i'lu-jtehuuug eiroa->

au nub für fid) Wüitfthen^rofrthe«» fei, rodhrenb ihr roirflidiei

Werth lebiglid» ein bebiugier ift; fie föniieu m gemiffeu Reiten

nl« eine hödiit heilfamc 2idierung gegen bie 5«ilbuitg oon ffinara
bleuen unb geben ben <>)emeiubebebörbcii eine emninfebte OrieatiH
beit, roie c* fid) gebührt, für möglidiil günitige Slrbeitf-bebingungni

ifarrt L'eutc ju forgeu. i'lber barauv) folgt uodi feineorcego, bar,

bie allgemeinere Mmmbuna eiue^ geroiife erjieberifdie unb pial»

tiidie ^ortheile bieteuben ^rinsip?, roünfchrnoioerth ift, oielmehr

miifi ee eng auf ben grbiihreuben iMan bcfrbränfi bleiben; e«>

*) Virnmi Mirtieu bie flrbriirn oon ?tlliert rliain nun ^uropnüdie
ÄiaMeuerronltuu^ ßentcint jein. I. Uebeii

uürb loeiteiiiiu ;u prüfen fein, ob ber i'onbouer Wrafi'dio't'crotli

btrfetlt iirin.up mit feinem engen Mreio iidierer :'lnroenbbnrfeit einen

nlljiltvettcil ipielianin jugeiuiefeu hat. Cü,
> ginge über bao ,-{ie[

be* norliegenbeu Jlnffafiec hinaus, hier eine t»efd)reibuug ber per-

lajiebeneu
?
!roeige ber Voitbouer Mcmeiubenenualtiing aud) nur

im Ovnnbrn {U lurfuehen. Xiefe behnen fich treit über bie Vom=
peteii; bce Vonboner 9raffd)aft*rath« hinaus unb umfafien bie

anbere centrale i»!euieiiibelörperfdiaft, bie Vonboner 2d)u(brput(trio>t

iiehoal boardi, bie oeraiittoortlid) iii für bie ^lusfübning bei

CrlementaruuterriditO«?(fte (Kl. nicutary eduration artl, ferner bie

hauptitäblifdie 9tfQlbeputation imetropolitnn asvlums l.oanli, aud)

eine haiiptitabüfche «örperidiafi, bereu Utitgltfbtt aber mbireft
bind) bie einzelnen i'Irmeiipflegetbepntationeu ernannt loerbcu imb
ber in eriter Vinte bie i*efiimpfnng anfieifenber Mraiifheiten nub
bie llnierhaltuug bei uothioinbigeii $OCfett> nub oieberhofpitaler

obliegt. Aerner bie totalen n'liinenpflcgerbepulationeii iboards of
jrnardian«!, bie ba-> ^Irnteugeien JUX flu^führiiiig bringen, ferner

bie \2 i*e;irfotäthe (ve»iriesl unb bie Xeputtttton für öifeiitliehr

9l(btitrn iliojirds of worksi, bie unmittelbar für bie 0rfunb$fit#'
poli^ei, Manalifation, Beleuchtung, Mditeruug, StraReureinigung
ihrer Bejirfe ncrnutroortlidi ftub. 2d)lirRlid) mären bic Auuftionen
ber bitiorifdien (StttHforporation ,tu untertun)m; fie entfpreehei;

in ber ."j>anptfarhe beuen ber loralcu Betirferathe, bod) fomiut
hierzu uodt bie Verfügung über eine befonbere ^'olneimadjt. (f*>

ijt Dietfad) gebräud)Iid>, bas Verhalten ber l5iti)=.Uorporaliou ,:u

oerurtheilen, aber bie 2djiuäd)en ber (iitn haben nidjt auf ihrer

eigenen i'eriualtungtfthatigtcit, fonbern auf ihrem Langel an tbuh
behnungsfähigfeit beruht. 3» ihrem eigenen begrentten (gebiet

hat bie 8tb) einen ber heften SBerroaltutigsorgankmicn ber Bell
gefdiaffeu, unb fein anberer Xheil non Vonbon ift fo fanber, fo

gut beleuditet unb fo gut brmadit. llbcr bie 6it>) hat fid) nie mit
beut Problem, bne- mit bem w gröf?eren Vonbon" änfammenliäufli.
befaRt, fonbern fidi lieber ber Bewegung ferngehalten, roeldie £on-
bou :u einer (iinheil gemacht unb ber @tabt im Vaufe ber bfejcn

^ahre ein (Gefühl eines organifdieu Vebens gefdiaffeu hat. Xie
IMtn ijt gut gefdiäftomäimifd) oorgegaugeu, aber ungeaditet ibre->

SnnÄ, ihrer Waftlidjfcit, ihrer öifentlidien iMbliotbef unb ihrei

VUberau«ft(lung hat fic fid) auf fid) felbft befd)rän!t unb lir-

'inbungsftaft roie IKuth uermiiteu laiien.

Wenben mir uns nunmehr ben Bcfugttiiicn bes Vonboiier
t»)raffd)afK>raths ju. Xod) roolleu roir einerfett« oon ber Betradv
tuug, ber Berioaltung bes Manalifattone'fnjtems, ber Unterhaltuiui
ber Brüden, ber «Vuforgc für arme ^rrfiunige, ber Anlage neuer
2traf-,eu für SBerfehrsjinerfe, ber Unterhaltung ber hauptftäbiifdjeu

rn'iierroehr unb jenen Pielen anberen Betioaltungsthätigreiten ab-
leben, bie ,">uuftionen gcmöhnlidier ?lrt aiismad)en unb bereu Bc-
«Lirgung menige giuiibfättlid) ftreitige fragen lieroorruft; ferne:

bleiben anfiel 'i'etradit bie miditigeu Ihätigfciten ber Vonboner
ted)iiifdieu Cr,iiehungSbeputation, bie oom (»raffdiaftsrath ein--

gefetst unb finan;iell unterhalten iit. (*-s bleiben übrig: 1. bie

ftürforge für ö'ieiitltdje tirholiiiig^ftätteit; 2. bic 2tellung bee

Wraffd)aft<Matbs jur Berforgung mit jenen allgemeinen Bebürf-
iiifieu ber mobernen ©emeinroefen, beten Befriebigung, roie t. B.
bie @as- unb Waiferjufuhr, nidit ipol.il innerhalb bes Wirfungs^
fretfes ber freien Moufurrciij gefdichen fann, fonbern ein gemiiie-:-

SROnopol erforbeit; .">. btc Berbeiferuug bes WohuungstoeieiK-
unb 4. bie 2tellung bes Käthes als unmittelbarer unb mittel'

barer ?lrbeitgcber. iKh UntMUflM br3 gelegentlichen Boni'iirf->

ber (irtraoaganj unb Münftlichfeit üt bem Borgehen bes iHatbec-

bei ber Benoaltung unb i'tiisbebuung ber ^arfs unb offen tlidieu

^la^c bie allgemeine Vinerfcnnuiig ju theil geroorben. Xas alte

öffentliche Vanb tft rooblgepflegl unb roährenb ber eriten h Satire

ber lijiitenj bes ftalbc* finb linxiarrc» tu ben „Vungen»" unb
Spielplänen tum Vonbon hintiigefügt. Xie Ausgaben unter biefem
Ittel fliegen oon .V_'(mh> auf lit<><ji'0£. Biele iiberoölferte 2tabt=
tlicile neiftn noch große »llddien iiugenügeub aufgefdjlof'encr

Straten nnb Gkb&ibefpmpfefe auf, aber bie ,f>auptftabt ift nefent»
lidi tu Aolge be-.> Borgeheus bes Rottet roeit reidier als je oorhet
an Härten unb Wieieiiplänen, Sportpläfcen, BiepelcWegen, Hmbei.
Spielplnuen unb angenehmen r)lail< nub Singelegcubeiten für ?(ti

unb oiiug: Cuellen 'tugleid» bes Bergnügens unb ber Wefunbbeu
Xer (>lraffd)aflsratl) giebt jährlnli MJUO ± aus, um in feinen

Barts iiiin'if fptelen tu laffen, unb Sietnanb bat etwas bagegen
eiuturoeiibeu. He» abe gegenroarttg iit cm be.teichneubes Hciudi mit
beriuuiagenb einftufereidieu lluierfd)riften an ben Rath tu (fünften
ber (iiitndilung eine-» itäbtifdjen £pernbaufes gelangt.

oii ber '.tusbebnung bes öffentlidjen (itnfluffee auf bk V»efe»

tuug jener iWonopolgüter itelit Vonbon hinter beu ^rouinjialortvii
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erheblich iiirücf, uameutlidi hinter beu groReu onbnitrteeeutiTU bi\>

'Wiliellaiibe* uub be* Horben*. Huben nrir, baß tu bem
Serriniflien «önijjrcid», mit Ausnahme Voubon*, ungefähr bic

.C>älftc aller Jtonfumcntcn burd) öffentltdk Unternehmungen mit
<*i* orrforgt mar, mührenb in Voubon ltodt bic gefammte Ber«
[OTOttng in i<rioalhänbcn liegt. Sarau« folgt niebt, baR Voubon
hierunter leibet, aber e* ift rintt oon beit otelen Seligen für bie

Ibntfadic, bafs ber vielgenannte 8emcinbe.2oziali*mu* itt Voubon
niel weniger culmia*clt iit al* in riefen ikouinzialgcmciitbcu. £tn

Vonbon ift fogar bk magc ber ftäblifdiru llebrniabme ber Ohl««

liefemng. bisher räum aufgeworfen. Anber* liegt t» allcrbiug*
mit ber bittet gleidmill* in ^rioatbdnbcu bcnnblirfjcii SWaffcr»

oerforgungefrage; aller "IsJaInfifwi tt 1 1 rl) feit nadi mirb bic« für bie

näd)itcit oabre unter ben einer Vöuiug bebürftigeu hauptftäbtiidien

fragen eine ber brciincnbiten fein. gHt ;]eu uei-forgcn 8 i*rioat«

gefcilfdmften Voiibon mit ©affer mit einer täglichen Surdifdjiütto»

liefcrung von 3b Vi 'Ballonen (ca. löl Vitcr) per Stopf, b. b. eine

täglidje (Gefammlocrforgiing oon nahezu 212 5Willioiteu Wallonen
(CO. 850 IWtllioneu Vitcr). Sic mau ficht, iit ba* eine gewaltige

Aufgabe, aber bic 2d)wicrigfriten ihrer Vofnug beruhen iiiebt nur
in ihrer ÖröRc iiub beu ungeheueren in ^ragc fommenben öfelb=

intcrcifcii, fonbern audi bann, baf; eine 9fciiie uon Wefcllfdiaftcn

außerhalb ber ftaiiprftiibtifdirit 0ciHeinbe lirgenbe Serirfe mit oer»

fingen unb fouiit bic Ctutcrrjfen anberer 3krmaltung*bezirlc mit in

,uagc fommeu. ,{ahlreid|c ^rcjcflc liabcn bem tiarlamritt roie

bem ®rafjd)aft*rath oorgclegeu; banmtrr üt bei Vcntcmn bei gc«

wolligen 3bce, eine neue Stfafferucrforgung zu fdiaffeu nub nach
bem Horbilbe nun »Jeandicftcr ii-affer oon Solt-j uad) Vonboii ju
leiten, mit bic ernfifjaftrür (inoäguiig ju Sbeil geworben.

Sie Skrgcmciublidjunn &« ön«« uub Saiicrueriorgung ift,

mtc fdunt bemertt, (eine neue (frfdieimtun in ber britifdjen i.'ofaU

ocrwaltung. 3» »iandicftcr ?. hat bic Ma*ocrforguiig >"

beu Ciänbcn ber Ccffcntlidjfcit gelten unb zwar batirt bie* bereite

au* bem ,Xabrc 1807. Au*wei*Iid) be* (yrgebniffe* einer Umfrage
be* Vonbouer ©raffebaftsratbe* von lb'.iij haben uon 16 Vanb«
tuten (county boroagfci) nid)t weniger ale H bie ti! afferoer forguti g
in eigenem BeftO- 3u ;toölf hiernon (Salb, (Sourtilm, O're'ijbcii

|partof|, ,v>alifar, ^paftiitaö, .pubbersficlb, .pull, Crfoib, i{ liiinDiith,
2outbauiptou, 2iuaufea, -i^orcefiOf) t'inb bie ©aifermerk von ?ln--

faufl an von ber Wcmciube ciebaut. 3n ben Bpriflcn 32 fräüen
finb iic iiadjträgtiifi flcmciuhin auf Wruub frciroilfi^eu lieber»

cinfommend mit Wenebmictuiig bei» -Jarlamciil* beu i<riDatcr,cfcII<

fdiafteu abgefauft. 2c flcfdiah c^> bereit* oft rar einer iWeihc oon
^abru'b»'f ". 3« brei ' fallen li'urulci), 'öoIidii uub OisccpooIJ
hat ber llebeifloiui uon ^riool« i« öffcntlidjen Refill uor l^.'iO

Itattaeftmbcu, in 11 SfiQen imifdjea l>.jo unb is<i<;) uub in

II .wDcii .yuifdicu lSr.o uub 18S0. Jicfer Sorjann itcOt fomit

feine neue fo^ialiitifdic i\'uief|unfi bar, foubern eiufad) ein «>er=

[tnnbiflCJ gcfdiäftlicbe«' Vorgeben, ba-> hier ober ba auo öfouomi«
fdicn ober gefunbbcitlidicu (55nluben, mo fid) gerabc bic Oelcoeil'

heit bot ober ba* Söcbiirfuifi cntftanb, aufgeführt miiibe. ?er
liebergang auf bic Sjeffentlidifeit mirb fid) oornu*iid)tlid) fortleben

unb ungeaditcl be-j au^ncbniciib oerroirfeften *i*enoaltung*problcni#,

ba>> es» bietet, mirb bei ,'Jeitpunff nud) in abi'ehbarer ,'{eit für

Bonbon herattuabeu. Unter beu *griiubungcii biefer $rränbe<
rnitg bat ein befonbere* Wemidit biejenige, ipcldjc ber amtireubc
2anitätv'bcamtc bc-> (^raffdiai'lorathv» (Medical Oftieor of Henllhl
ueuerbing^ uor ba ^ur Untcifuebuug biefer ,"\ragc ein gefegten i«nr«

lamcut.jfommifiuin beigebradn bat. A'adi feiner Xfuiirftt inun bic

franfheitfoerbütenbe 'ifebörbe *ug(cid> bie mafferoerforgenbe fein.

Dal Scritänbnin »ür bie "Biditigfeit beiriebigenber han-Midicr

itänbc ol* tieften 2d)uUcS gegen pluimdicu unb moralifdjeu Verfall

gcroinut an 'Biifuugofiaft uub man erfennt allgemeiner an, ba«
fein .viau* pltnnfd) beftiebigenb fein fann, ba-? einer rttÄItArn Ser>
iorgung mit reinem Gaffer culrätb. Tic 2idteibeit foldier S.

J cr<

forgung mirb fidjer mc|c uub mefir Ctlfl eine ^unbamentalpfliilil

ber oicmciubeliebörben auerfannt.

ifei ber ©i)buung->frage fommeu iii'ouopolfragcu uidit in i'c>

tradjt nuijec in ber einigermaßen meiier megliegenbeu Atagc bei
^rioateige mlniin-> au Mrunb unb i<oben, aber Tie berührt nidiU
beftoiucniger auf ba-> Snafte bic ,

i.iohlfabrt eine* (eben ^ürger^;
bc^rocgcii [leübeii bie Cblicgcu hei teil bc* Statljc* f|in fief^ilirii ber

;tu#fübruttg ber ^augefene unb **>cfnubheit*pflegeaefe|i eine Ih-iiuh-

ragenbe i'ebeutung.

3m Verlaufe unicre« 3"bflmubert* iit bie <*iciammt;nhf ber

Vonboucr .^aufer von 112 iKX) auf fait • n )»:> «

«

m> gediegen, uub
obglcid) bie Btaüftil heute eine ungbidi midiere .'{uuahmegctdinjin«

bigfeit aiifserffolb be* inimaltungebereidiec' bc* Vonbonet Ötaf«

idiaftorath* oeryidjuet — im fogcnaiinleii Wröfjcrcn l'oubon

al* iunerbalb, bleibt bod) bie Oluigabe ber nebermaduing ber neuen

2i«obnungcn oon grofier Siditigfeit. 'Tic Wefammt^abl oon er«

ridjtetcn iUeubautcn' belicf fid) ,vuifd)cu 1886 unb 1*96 auf jäbrlid)

fait QOQO: babei baubett e* üdi ober in Aiincbmenbem Umfange
nicht um eine 2>crmcbrung, fonbern um eine Grmeüerung ber nor=

bnnbenen ©ebiiubc. $m inneren SRinge oon Vonbon nimmt, roefent«

lieb in ?foIge ber gröRcrcu 3itaufprud)nabme oon Raun für

frbäftäsmccfc, bic So|l ber Sohnuugcn ftänbig ab.

iki "S-eitem ber gröfite Xfyül ber bauten toirb oon 'i.Uioatcu

ober ftfcfcllfcbaften unter rein gefdiäftlidiem Öefidjtopunft unter«

nommeu. vuiiHehtlidi biefer ift c* bic Aufgabe ber Siftrift^infpef'

toren bc* 9iatf)c* unb ber Skjirfsinfpeftoreu, ber vestries, bie Ifr«

ü'iOung ber ^uugefcoe hiufiditlid) 2id}crbeit, <4efunbhcillid)teit unb
A'id)tocr(ebung öffenthdjer ,\nlcreffcn ;c. ,vi fidjeru. (Sine nodi

|

wichtigere aftioc Aufgabe al* bie be* 9iathcv\ inbeR im ^innmiuen'

I bange mit ber 2lraRcuauffcblicfiuitg, liegt in ber 3ftd)lung ber

gcfunbbeiteioibrigcii Ccrtlicbfeiten. Sluf biefem ©ebict ift feine

^>olitif am heiiigften angegriffen. 3» feinem (Sinjclfaflc bat man
! gegen bie in Angriff genommenen Ccrtlid)feiten (finmeubungen
erhoben, beim bereu 2animugcbebiirfligfeit mar ftet* fraglo*.

|

Aber mau bat bie 4*ebingungeu, auf (Srnnb rocldier bie 2auirungcn
i oorgciiomuicii rourbcu, einer Jfritif unterzogen unb bic Ik'aRuabmen,

meldte ber Sfatl) gerobe in ,"*olgc jener i'cbingungen p ergreifen

i
fid) gc.uoungcn fab, um auf ben Abbnidix'itätten bie neuen Wkfy&
gclegcnbeitcu in befdiaffen. ik'an bat auf eigene Sedjnnng Bp|>
nungen erridjten unb beu *'au fclbft auoführcu muffen. 2ir vXohn
Vubborf, ein beroonagenbe* iUitglieb fomohl bc» lltitcrbanfc* al*

bw Wratfdiaftarathec-, hat al* *elag bie lenbeiij be« «raffd)aft««

rath*, Aitnftioncn ,511 übernefunen, benen fid) feine (Memciubc mit

2td)erbeit roibmeu fann, auf bie .v)«nblnng*meifc bc« Arbeiter*

ioobnung*funiitce* (housinir of the workiuK comitee) hingeroiefen

uub babei bic 2adilagc folgenbermafien bargeftent. Cr erfennt ben

briugenben -Bunfdi ber '*ie'faniintbeit nach bcffcreii S>obnungen für

bic ärbeitenben ftlaücu an. Sann beifi! c*: „Xcr 9(ath hatte bic

Bahl jmifeben jmei gan^ oenebiebenen iitaRnabmereihcn ; entmeber

fouute er bic ihm uiitchctibc ÜKadjt bettubeu, um aOe gefuubbcit*>

roibrigen Wohnungen ui fdilicfien uub bic (Sigentlulmcr an ihrer

'h-iebercröffnung oerhinberu, beoor fic in einen uifricbeiiftclleiibcn

3uitanb gebracht roaren, unb gleichzeitig jene (Gefell febafien unter«

ftiiueu, mcldic fooiel zur ikfcbaftuug beiierer Sohngclegenbeitcu

für bie Arbeiter getbau haben; ober er lonnic fclbjt Arbeiter'

loohnuugcn errid)ten. Siefc Dfiditung hat ba* Arbeitcrmobnung*>

fomitee mit Juftimmuug bc* ?Watbe* in. (*. bdefaft unglfKflidjer

Seife eiitgefdilogen."

hierbei fdicint ber 'Scn'affcr bie 2d)ioierigfeiteii, meld)c fid)

iJrioalgcfellfcbaftcn entgcgcngeitellt haben mürben, {II untcridjäijcu

(** hanbclt fidt um bie ouangriffuabmc I)erau*gcrifieiicr i|iläd)en:

in >*rage foinmeii zahlreidie Aufgaben ber Tiölociruug unb (5nl-

fdiäbigüng. Dft ergiebt fid) babei bie Sotbroenbigfcit einer uoll<

fHttbigen UmitoRung beo 2traRenplane*. 2o iit e* uncnblidi

leiditcr, beliebige Viegcnidtaften i'rcibäubig zu enoerben unb auf

biefen iteubautra ober 8rn«lierung*bauten i" erridjten. ferner

ranrbigt er nicht, in roclcbem iUnfje ba* Vorgehen bc* 9(atbj«

burd) bic }>arlameiit*gcfeOc befdiränft mirb, in Wcinciijhcit bereu

bie ermahnten 2anirungrn zu gefdteben haben. Anbercrieit* Ueinl
c* aber Ihatiadie, baß bie lUaRiiahmeu be* :Nath* bic Unter«

nebmungSluit einiger ber groRcreu uub icfpcftableren ^riuatgeiclU

fdiafteu ciiigefdudnrt haben.

Sodi finb bi*hcr feine ^anuiiterncbmungen uidit umfangreid);

nur etroa fiOtKXX' £ ftub im Päanzcu fjierfür ausgegeben unb
Sohngelegciibciteu nur für. elma 1000 SRenidien gefdiaifeu, uub

ba* bebeutet bod) gcmiR nur einen Heilten iheil Ott ?«cubeliaiiiuiig«'

|

aufgäbe einer 2tabt, bariu, um nur eine oon uicleit marfauteii

Ihatfadjeu beroorzitheben, mehr al* Hih>mi 4fienfdicn in einem

Äimmcc mit 5 unb mehr ^cioobueru leben. (I* ift nicht n>abr»

Idieinlid), baf; biete grofje Aufgabe in rrheblidjcin llmfangc

Zum (^egenftanbe unmittelbarer ' skmeinbcuutcriiebmuugcn gemadit

mirb. Sic IWelhobc ber xtnfoeftion, ber 2pcrrung (harry)

uub ber (Srböhung bc-> gcfunbheitlidjen 2tanborb burd) ftriftcre

t^eiebe^aucfübruug mirb fidi uielleidit audi uüulidier ermeifen alc-

!
bie liriidjtiing oon Wenicinbcmoluniugeit auf oerbeiierten f<ilad)en,

mic e* bie (Gelegenheit bietet, bic ^mcrfmäf;igfeit z"'a H'- *•*
Aufgabe ber ^nfpeftioii liegt 111 rrftcr Vinte in ben £>änben bei

9ejtrttv8ibr, ber vartrle^ aber ber '>irafid)aft*ratb üt eine &f
nifung*initanz in fällen einer 4krimd)Iäfiigunfl im Xjexirt; unb

j

ba* Vorgehen ber eeiitralcn i'ehorbe übt in oicler .v>iuiid)t eine

j

aufpornciibc Sirfung auf bic (ofalen Mörpcrfdjaftcn au*. Gr
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lmiitit and) friuerfrit* oon »einer Vefugntfj z" rigenhänbiger £jttt«

ipefiion unb Vcriditenigegenuabme itäubig fwbnmA.
(Stncn Vrlag hierfür liefert bei neuffte Verid)t bc* Sanität*»

bcamten an ben Stath, in roeldiem Umfang bie Verorbniingen bin«

iiditlid) ber nl* Vogi* oermirttteten .£>äu|er in ben oerfdiiebeneu

2anttät*biftriften pou Vonbon beobad)tct rorrben. Tiefe bie Sic«

giftrirnng nnb ö"nfpeftion aller als Vogi* oermietheteu Käufer per»

orbnrnben Verfügungen finb nunmehr oon ben Vofnlbebörben

rocfentlich auf nnd)brücfltdie (iinroirfung bc* Vonbontr Mraffdjaft*»

rathe* «in angenommen, «ber bie roirffamc Veihätigung ber

Vofalocrroallungcii fdiroanft erbrblid) unb ber Vcrid)t be* Statlic*

roeift auf Müt oon iioetfcllofer Väffigfrit bin. 2o beridjiet ber

gcbadjte Beamte bc* Statbc* folgrttbermaftrn über §arfurt): „Gnbc
is«j.

r
, mürben neue auf Wrunb be* «Hefcfee* oon 1801 burdi bie

Vesiry oon fachten erlaffcnr Au*führung*bcitimmiingeu burdt bie

Vofalperronltiiugc'bcputatton I lo<';il government bnard i beitätigt.

Vi* liube 1S!»7 finb biefe inbefs nur IS .f^äufer jur Aurornbting

gefommcu, od) habe mehrere bieier regitfrirten Käufer befudit

nnb einige baoon in einer angemeffenen fauitären Vcrfaüuiig ge-
j

funben. Anbcre neurrbina* regiftrirtr Käufer mären äufterft
j

idimu(}ig unb miefeu viele fnuitäre Mängel auf. Urberfüllte

Limmer maren in biefeu Käufern gang nnb gäbe. (Sine au«

geineffrue Tnrcbfübruiig ber AH*fübruug&bcftim.mnngett mürbe für

biefe Käufer fid) felir günitig ermeifen. Vi*bcr iit iubefj in $acf«

neu. zroeifcllo* fatim ein fdiroad)er Anfang zur Vöfung bei bcoor»

ftehenben, gcioift uugebeuercu Aufgabe gemacht. Ter Ve.zirf ent«

hält febr oiele .»>äufer, bie einer 2aniruug bebürfen, unb gar oiele

fonitige 2d)iitte merben iiothmeubig fein, um mit bieten Käufern

fndigeinüfz aufzuräumen.

Ta* Vorgeben be* Wraffchafterathr* ift ein weiterer Vcroci*

icinee meitreid)eubeu Qinfulffe* uub ungeaditet ber ttritif feiner

Ofoner ein Reichen, baf; er bie überrotraenbe Vebrntitnn. ber Hilf»
|

gäbe, bie beflehenben (Mefrfyc mirffam burdijiifübrcn, anerfennt.

^n einigen Stiftungen, j. V. ,tur Uebcruahiue bei Vonboner

•^aiferoerforguug, mirb ber (irroerb neuer Vcfiiguiffc ,tu critreben

fein; aber ber roeit gröfserr T heil ber Aufgaben bf» Stall)«« ül

rein abminiitratioer Statur nnb in feiner Stiftung flar bnrd) Var«
[ament*gefrnc inugejeidinet, bunt) eirtfnredjtnbc Auffidjt ber 2laat>»

bchörbe geregelt. Zelbft in ber gcbad)ten i*.
lobniiuflf-'mge iit ber

Statt) burdi bie Vor|d>rift gebunben, baf? er mit feinem angelegten

Mapital 3° „Linien madjeu muß unb ferner einen lilgungofoub*, bind)

rocldieu ba* Mapital in 60 Labien amortifirt fein muß, anzulegen

bat. Alle brei oahre haben bie itfahlförper bie Wacht, bem Vor-
gehen ihrer Vertreter in 2pring Qfaitbenl (im halt ,zu thuti, uub
bie Steuerzahler fonnen bann im SJoibfall« itet* eiufdireilen. »Vir

„fo.ziatiftifdie" ltnteruehiniiugen läßt bie GkfeCgcbung um (lieh febr

roenig Staunt unb bie jetzige 2tiininuug ber Üeineinbe bietet febr

tuen ig Au*fidit auf ihre Vermehrung.
Öirran aufdjlieftenb haben mir nun aber abermalc' bie $ofitil

bes Stegirbelriebo unb bie Stellung beo Mathec \» feinen ?lr«

bettern in-5 ?lnge ;u faffen. Xcnn in biefeu beibeu Stid)tuugeu

iinbeu fieh mobl bie marfautei'teir (iifdieiuungen feinem Vorgeben^.

Tae» oielbefprodieue tMrbeilsbepartemetit be-> Vonboner Wraffiltafte«

ratbes eutitaub in r\o!ge ber uniulätigltdieit Veiftungeu oon ?ti»

beit-Mibernehmeru nnb be* t&töwfyti, bafi eilt „5Htng" tt bem
Slntbe unmöglidi tnndjle, »etue Arbeiten ,511 angemetieiiem greife

auogefnbrt ,511 erhalten.

Tiefe präuentioeu ober Verthcibiguitg-jangaben bieten bie

>>aupibegrünbung ju (4unftnt be« beböiblidten Wegiebclriebe*.

Ter roabre iltiiUeu ber burd) ba<* «rbeitobepartement gefidierteu

Veraialtnug-Minabhängigfeit beruht barin, baf; r* bietti, bie Sir»

betten für ben iWatb l'o billig unb |HM(ftntfpRdj)enb \u befdtaffen,

al* nur irgeub unter freier Honfurrent möglid) i>'t. ütnn ber

StegieMrteb au? irgeub einein anberen (*)rnnbe eingeführt mirb,

etma, med ee an fieh aus allgemeinen tbeoKlifdjtnWrünbtii roüiifd)tii*»

merth »"ein feheiut, ba& ber Stall) felbit nlö Unternehmer auftritt,

bann mürbe iidi bie <i)egnerfdtnft oiifiärfeu : uub bie fd)mereu

Angriffe beruhen gerabe barauf. ban einige Ütitglieber be* Statbe*

eine unangetneiiene i'lusbehnuiig bieier iJ raris im Singe haben.

2ii oohu Vubbtiif fagt in beut gebaehteu Briefe, bafi „bie

»"vieunbe bex^ Stegiebetriebeo nnb ber SlU'Jbeliuung oon (4einrinbc>

unteruehiuniigen nUM nur forbern, bafi ber Statb 3llobnungen für

bi( arbeitenben .Mlajfen unb ^verbergen für Vagabuuben febaffeu

unb »enoalten uub bie •i\
la''eroenotgiing in bie .»>anb nehmen

lulle, fonbeni oud) bie Waä'geiellfdiafteti, Aeuernerridieriiugeii. Vanb«
!

bäiiia uub i; ferfebahnen betreiben folle, iVarttbaUen einriditen,

aVgcviftlK Bfluuiiteniehmungen einleiten, bte Torfe» oerftaatlidien

unb ielbft bie ^»äiferläben in Veirieb uebnteu folle ." ^n einigen

Stiditungeu mirb biefe (fulmirfelnng uorauöiiditlid) eintreten unb
mirb hiitficfitlid) ber VKi'bebabnen febon aftuell, bie eleftriidie Vc»
leudiliiug fällt in ben Kompetenzbereich ber Veilrie* unb mirb nun
ttjnen in innebmenbem Umfange übernommen; aber bie fott'er*

oatioe (Situ ift ber eiuuge 2tabitheil oon Vonbou, ber Marftballni
befiot unb vermaltet; in ben übrigen 2tnbttheilen finb üe im 'iiri«

oatbeftb- Tie Torfe>, ^ftteruerricberung. Veihhäufer unb Väeferläbeii

finb noch im Vrioatbrüt; unb merben M ooraudfiditlid) bleiben, (ie
mag ermähnt merben, baf) ber Statb Trine bauten unternehineii bat f

al« foldte für feine eigenen ^meefe. (fr barf nidjt einmal für attbere

bffentlidie Crgnue, roie ettua bie Vonboner 2diulbepiitation, baue«
unb e* ift febr unmabrfdjeinlid), ba»5 er um bie gefe^liebe (frmädjttgiing

einer foleben Vefugiiifierroeitcniiig nachfudjeu mirb. Srou beo ^räti»
geiu> eitler ultrafortfdirittlidieii IVinorität finb tbatfädilid) feinerlei Bit«

.jeidieu oorhaubeu, bnR ber Slatb, felbit roenn er tonnte, rafd)er fort«

td)teit<n mürbe in bei Stiehlnng botSBfrgemeinblidjiing, SA'an beftiref)*

tet babon eine Verfdilechteruttg ber Verwaltung unb eine Morniptiou
be$ ©cmeittbclebeitö, bie brohte, meiiti bie au ber Slnnabme einer fodr f<

tiuiitifdien i^olitif v^ntereiMileii ,»abl« ober einflußreid) merben folltett.

(f-j bebarf feiner Vetoiiuug, baf) ber Stath feine Veutc ftrt*

liberal behanbelt unb ihnen ben bödiiten gebräuchlichen Staub bin»

iifhilidi Slrbeii-jlobu, Slrbeitsyit unb Feiertage gemährt bat. Tie
OÜffotgc be\> Sfath«1 bat über feine eigenen Slngefteüten bJnailV-

gegriffen uub eine in all feineu 2ubmiifiouMotitraftcu enthaltene

•Sflaufel für „angemeffene Vöbne", fomie bie Verbote ber Vergebung
oon Slrbeit an ^ipifdienmeiiter bczrocifeu, audi feine inbireften Str»

heiter gegen Slu^beulutig tu tdjnvfu. 4fenn in irgeub einem <^e>

merbe ein Vobnfaß oon ben Untentebmeroerbäiibeit nnb ben Cdt=

merfuereittett anerlannt unb in Geltung gefeut ift, bann forgt ber

Stath auf alle "Keife bafür, baft er audi für feine Slrbeileu be,al)lt

mirb. .v>infid)tlid) ber Vobufäuc für ungelernte Arbeiter hat ber

Statb oif bfi bfB VcrirfiM'äthen allgemein üblidie $plittf aboptirt,

bereu Mehrheit eine neitnetiSmertb« tSrhöhung be* ili'inimaIlohtie>>

ber 2traf;enfebrcr uub bergleimen Slrbeiter eingeführt bat. Tod)
ift ,111 beaditeu, baf; biefe Veränberuiig in ber Siegel nidit ber

früheren Stoff« 0011 Hcmcinbearbcitcru .111 «>iutc foiinnt. Ter arme
„Treiffeger", roie mau ihn fid) früher bad)te, ift Hin nod) feiten

ju finben; für bie höheren Völ)ne finbet mau beffere Arbeiter.

Terfelbe Vorgang belhätigt üdi überall. iVil bem ftei^enbeu

Vohnfab iteigt audi ber ÖWD ber Veiitung-jfähigfeit uub bie me»
itiger braudibaren Veute merben nidit etma begüttfligt, fonbern
gehen oieltnebr l)änfig ihrer Stellung tmllfounneit oerlitftig. C^n

biefer Seife fpiegeln iid) bie praftifdien Monfeguenifn be? großen
Torffltifes auf bem (Gebiet ber (iJeineiubearbeil mieber.

IVit feiner aiigetneifeucn Voliuflaufel, mit feinen Vohnliticn

uub mit ber Slnerfeunung ber fflemerfoereine in ben organiftrtrn

Weioerben, mit ben höheren Vobnfätsen für ungelernte Arbeiter itebt

aber ber Vonboner MraffdfaftJratb, roie mir gefelien haben, nicht

allein ba. Ta* .Jiaii* ber (Gemeinen hat ieiuerieit? burdi eine au>

gemeifeiie Vol)iifIaufeI, nnb oerfdiiebene ber Vonboner Ve,;irf*räthe

haben eine nod) meiter gehenbe „Arbeiterpolitif" nie- ber <>lrai>

fd)aft->raih felbft eingeführt. Aber bie oerftänbige Vehaubluug ber

Arbeiter uub bie Atierleunung ber f*$em«tffd)aften fifiliefi» nidit ben

2o;ia(i'Muin> in iidi o» feiner Stiditnug finben mir Menujeidten

einer (viinoiifeluiig bei <Henieiubiiiuteruel)in'iiiigeu, bie 'ifynu mefetit«

(idieu ,{ügett uad) iidi abJ aiie-gefprodien fo.zialtitifd) barftelllen.

Vonbou. (St tieft Aoe*.

dojiale 3tilTrinbr.

.f>au*6efi4 nnb $rruf$ftäRbc in Stuttgart. Seilbem bie (9rofv
ftnbte beginnen, ben 2no aiitnerfenueit, ba>; üe oerpflniitct feien,

jebem ihrer Vcmohuer ein fiillutgeiiiäf;e->, b. h. ein \um 9tubcftca
nidjt gefuiibbeitsfdiäbliitie«1 ii'ohiten .^1 ermöglidiett, mirb ber grr>ß»

ftäbnfdje .v>au*bcfit)cr on* bem blofteu Stetttenempfäuger unb 2 teuer*

jahler ?u einer öiieullidien Vriou, an roelebe iidi ein erheblidicv*

adgtmeinefl outerei<e hiiipft. Tie .^au-jbefincr bilbeu biejetttgen

Aiiftoreu, burdi meldie alle Veftrrbungtn tur öifentlidn'it Crbnung
be-j i.t oliuung'i>iocieu-> mit ober ohne ihren SBiDrti hiubiirdigeleiiet

merben uiüffen, loeiiu ptdfrtfdx 3iclc eneidjt merben tollen. Ticier

Ontnb mar nwfenttid) liiitbeitinimenb für ben Verfud) be-j 2ia>

tiitifcfjen Amte* ber 2tabt 2tultgart,
>:

| bie .i>au*befi(jer 2tutt.

gart* in ihrer mirthfdiafllidjen uub |'o;ialen ,iiifammeitfebung naher

lennen JU lernen. (.<ube IM»" zählte Stuttgart i>!>.">7 bemobnte
'»iebäube Taimu maren im Seftt) bf* Staate* '256 <= ^ 0

/0>,

*) Vgl. heu Aiibang zum omiilieft ber »tatiiiifdien MMOtfteiMHf
ber rtuttgart.
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Nr 6tab1 134 <= 1,7, «o), oom Stiftungen 102 i= l,n <'/„>< oon
«$rir>aleu 6 1 7 |= %' ytäufcr. SRadh bem Statiflifdien ^nbr»

buch btutfdjrr Stäble'i waren midi bem Staube oom oabr 1 885
im BcfiKc oon Brioarperfoncn von je 1000 (Mrunbfturfcn in

.ftollc a. 8. 956, Mkl 945, Möln uiib Crfurt 942, Aranffurt a. C.

934, Oörlifi U8S8| '.'32, Leipzig '.»25, «erlin 919, «München '.116.

^ranffurt 911, Trcsbcn 895, Breslau 87««, Stuttgart nach, obiger

Bcrcdinung im ,\nhr 18Ü7: !>30. A>ierau3 liejjr fidi immerhin
eine «.VornwlziTfer poii 920 bis 930 pripaten Käufern unter IC*' 1 '

^fitlfttn einer bculichcn <«4rof;ftabt berechnen, fobnfi in Stuttgart

normale i&cfi t>ucrl;äl tu in c oorlägen. Unter beu Stuttgarter .v»aus=

befi|jeru fiub fäinmllidic 2ö «.yerufsgrt.ppen oertreten, bie bie amt«
lidie Bcrnfsftatiitif nnfgeftcllt hat. 3n erfter i'inie, unb Z'»nr mit

nahezu 20 % fämmtlidicr «föobngebäube ber Slabt, iteben bic An«
gehörigen ber .«>niibelsgemerbf. Gs folgen mit 10,, B % bie «au»
gewerbe, mit >>M °;u «A'ahrungs. unb («lenufjinittcl, mit' 1&%
l'anbroirthiibcift, «Gärtnerei unb 2 liicrziicbt, mit bie Wruppc
ohne Beruf unb mit 6j78 ".. bie (3)ruppc Beherbergung unb Gr«

guirfung. «Kcfciitlicb anbers rangiren bie (Mruppcn aber, wenn
wir bie ^abl ber erwerbstätigen in Bcrgleid) ziehen. $>i« Heben
,"Y0bri tauten unb ,uibrifarbciler ohne nähere Bezeichnung an erfter

Stelle, inbem oon 10m .Vts,„- vausbefißer waren. Gs folgt bie

Gruppe i.'anbwirll)fd«afl, (Gärtnerei unb Ibicrzucbt mit 279,,/,

fobann A'nbrungs« unb «enufsmiltcl mit 173,t ( ,
.v>anbclsgcrocrbe

j

mit 1."j45,hj, Beherbergung unb Grquirfung mit 1 18,:«, Bange«
j

werbe mit 1 16,*, Mansbefitjeru unter je H"*) Grroerbstbätigen. 3n
ber Gruppe Befleibuug unb Reinigung waren nur 22,u"«> .fiaus«

befitser. — on ««ö,>% aller »"»alle hnnbclt cS fidi um .}öau{s>

befiner, nicht um Jpiiufier befitser. ,\n Stuttgart berrfcht olfo für

bie eigentliche .'fiduierfpefulation ein lehr befdiränftes Selb. Bei
ber gegenwärtigen anwerft befdjränften Üagc bes «Kohnungsmarflcs
in Stuttgart bezeichnet baö Statiftifdjc Amt eine regere Betbeiligung

bM .Kapitals befonbers amBau flcinei «Wohnungen als febr ertoünidji.

Sdjtwbifdie ,>abr.f»[ntnnr. Au* ber offiziellen fchwebifchen

Weroerbeftatiftif für 1 **1H», bic im o-iili crfd)icucn, entnehmen mir
folgenbe Angaben. Ja eben mit biefem Bericht ein neue unb ner«

beiierte Aufftcllung unb Wruppirung angeorbnet ift, bietet eine ein»

gehenbere Bergleid)iing mit beu oorigett fahren getoiffe Sdnoieria.«

feiten. ^ebenfalls fann man ben ;{umorfi>5 roenigiten* feit 1*95

aus beu Berichten heranriefen.

Tic ,-{abl ber .labrifen für is:i« mar 8812, bie einen <1e
famintioerth oon 692,. Millionen Mronen eräugten unb 202 293
Arbeiter befdiäftigt hatten. «Mit gehörigem Abzug, ber l w96 neu«

jugefoinmeuen ('iemerbe wirb eine Bergleid)iing mit 1^9.r) ,"rolgen.

bes ergeben: <3>ie Rahlen für biefed ^aljr werben in ^orentbefe

angefiibrt». 6131 i.'ms.s» ^abrifen mit I M 430 (140 766)811*
heitern unb l.

r
>s |41S,

: » «Millionen Mronen Brobuftioiii>werth- Xoch
bangt bie Bermebrung ber »labrifen uub ber «Arbeiter ,jiim Jheil

wenigftcns oon befieren unb genauer fontiulirten Jlugaben ab; ber

,'{uwnd|i> be* Brobuftionswertheo biirfte bagegeu jicmlidi eraft fein.

Speziell oerlheilt iidi ber obige Brobuftion*wertb, 692, i ÜHilli«

onen Mronen, auf bie per»d)iebeueu (bewerbe nie folgt:

KU. Mr.

Sfobranftt* unb nna^miHcl '«Vi«

ftoljwnnteii .... . . .... !<>",& M4)n
lertilerzetigiitfie !»T„ M,m
«WnidMiieii, 5*ih'e. Jungen, llbreu u. bgl. . 4V fi,n
?.VetnUnrbeiler f2,7 B|n
3tein« unb Orbnieugnlfff tofl '>,,.•

^npieruiaareii I",» "J,a»

«Öiiiile, ,"\flle uub \>nair l.">,s

Tel, Ilieer u. bgl I8j« •.',«.

^olngrapliüdir <$ijntgnfS( \,n
l<liemifrfie Präparate I»>,9 I, c

*flainiiu'iotier\eiiguiiie I,- OlM

Bon ben 202 293 Arbeitern gehörten 26,T
n/„ ber v>ol5«,

• -">.: °A. ber lertiN, 14,j«/fl ber «Mineral*. 12(i ",'0 ber «.Vahrtinge.

unb Ökxu&niftrl-, 11,., «/o ber «Wafdjiueuinbuitrie an. «0,7 %
waren männlich, s6 0

n über I«« ,Vihre.

iVidit weniger al* r» I« (61,4%) Anbrilbetriebc gehörten ein»

feinen «iierfouen, 3«285 l37,s
0
/w ) Äftien« uub nnbereu <MefcIHchafteu

.

ber geringe Sfeft bem Staate, Momtniiueu ober <«teiioiicnidiaften.

Tie ,'{abl ber «Hiotoren war 10 1
»",9, bciooit: mit Ihiereu ".97,

mit Sinb 87, mit Snifer r>.'!M, mit i.'ofotnobileu 3:f91, mit (flef«

trivtät :(7.
r
» nnb mit (Ha*, Petroleum uub «ivifiluft 12*.

Bou ben in ben Tnibrifen eingetretenen Uufäüeu hatten HO
ben lob nnb 2»'H7 lunübergeheube tfrwerb-Juufäbigfeit oon mehr

•) I. .Jahrg. 2. »w, «4.

nl* neun «Kochen ;ur ,"volgc. Tie meijten Unfälle l««9<i| famen

auf bie >>olt,iubuitrie, wo bno U tt fall projrnt ber befehäftigten f (
v-

beiter il,«;) iubeffen geringer war alt in ber «Hiafd)ineninbuftric

Arbeiterbewegung.

ttifrntM&nor&eittTfirfil in 3rranfmec). v̂ m Sluiihlufi au nufere

früheren '«Jtadjrirhten i«3?r. 37) über bie Borbereitnngen ,\um fluJitanbe

ber (Sifeubahnaibeiter fönuen wir nunmehr rou ben lange hinaus«

geschobenen entfeheibenben Sdjritlcn bes leitenben Öewerffchafl*--

oerbanbe« (Snnbieat {"«4ui.rarbi berichten. Tit. (Sntfdjeibung war

Zwar fdion länger gefallen, aber bie Mtiube baoon brang erfl mit

ber Knien Kummer ber „ jribnne be la Boic ferree", bes Crgans

be* Snnbieat Öuerotb, in bie Ceifettt(id)feit. «bereit* am I2.SHÜ
hatte bie «i«erbanbi>Ieituug einen Brief an ben «IKiuiiter ber öffent«

lidten Arbeiten (für bie Staat-jbalmeni nnb an bie Xireftionen

ber grofieu «JJrioalbahnen abgefanbt, worin fie um ben (fnipfaug

einer Telegatiou bat, bic im «Kamen ber Arbeiteridjail mit beu

(HcfcHt'chaften über bas fcfjon 1893 nufgeftcllle «Dcafimalprogramm

ber Gifcnbahubcbieuitelcn zu Derhaubetn hätte, ^m Auftrage bes

«lViuifter* erflärte fidj ber Tireftor ber Staatsbahuen l>ereit, mit ber

Xelegatiou be* Ötmerffdiaftsoerbaub* in Unterbanblungeu einzutreten,

dagegen oerweigerteu bie Tiredorcn ber grofien i*rioatgefellfd)afleii

jcbe« Eingehen auf biefcs Anfinnen. 2>r\ ihren Antwortfdireiben

auf ben Brief bes ®ewerfid)aft«oerbaiibe* begrüuben fie ihr ab»

lehueube* Berhalten hauptfädilich bamit, bau Tie bisher immer

offenes Cbr für bie Befdjwcrbeu ihrer Augefteateu hatten uub

audi in ,{iifunft ftets alle berechtigten ^orberungeii erfüllen werben,

foioeit ftt nuf bem normalen ffiege au fie gelangen. len (^lewerf«

fchaftsoerbanb föunten ne jebod) um io weniger ab Bertreter ber

(iifenbabujrbeiter anerfeitnen, als er iortwährenb eine feinbfelige

«Iiultuug gegen bie diicubahngefellfdjaften einnehme unb in feinem

wörheutlidien Crgane bie Anireizung fnftetuatifdi betreibe, unb

namentlich burch bie in ben Ienteu JKaMlttl oeröffeutlidjten Streif.

manifefte, bie eine Xrobung in ftd) fdilöficn, Jiie Ausficht M»f

>reuiiblidies (rutgegciifoinmeu oerfdierzt habe. So ungefähr be«

griinbeten bie fieben grofien (Heiellt'djafteu ihren ablebnenben Be-

i'djeib. erwähnt miifi ()'« werben, baij ber ßSemerffcbaftsDerbanb

ber («ifenbahnarbeiter, nod) ehe bie Gifenbahnbireftioneii ,Seit hatten,

feinen Brief ju beantworten, ein erneutes iKanifeft h<ransgab unb

öffentlich anfdilagen lieft, in bem er nad) feiner früheren Jaftif

wieber bie ganze Berantwortlidifcit für ben ousbredienbcn Streif

auf bie Unternehmer abwälzte. — BJoIlen bie Führer ber Arbeiter

ihre Trohuiigen halten, fo bleibt ihnen uid)t«s übrig, als ben

Streif zu erffäreii. Sie geben jebod) bie bisher befolgte bilato»

ritte Bctianblung ber Sadie nicht auf unb perfehieben ihre (£nl=

l'dieibung auf bie nädifte «Koche.

Der ^»««lionnlt Bfrgcirbtitcrfflnflrtö in »im. Boin 1. bis

fi.Ang.tagtfiiiBJicu berbicsjährigeinteriiationaleBergarbeilerfongret;

Gs waren etwa t',0 Telcgirte au« Gnglanb, grrönfrtia), Belgien

uub Ccflerreicb erftbieuen: bie beutfehen Bergarbeiter hatten bie

Befdiirfung beS Mougreffes ber Moiteu wegen abgelehnt. Statt einer

Snmpathie»Grflärung für bic ftreifenben «Bergarbeiter in Süb--

«Kales, weldjen bie öiterreid)ifdien Telegirtcn 600 fl. überfeubeteii,

gelangte als erfter ^uuft ber lagesorbuung ber Aditftunbentag

Zur ^efprcdjuug. Tie «Vertreter ber Minor*' federation beantragten

bie Slefolution: „Ter Mongrefs »erlangt bie geienlidic Ifinfübrung

bes aditftünbigen Arbeitstages, Ginfahrt unb Ausfahrt inbegriffen."

Ter Antrag wirb mit bem „'{ufafee ber ,xorbcrnuc| bes Acblitunbett.

tages aud) für bie Arbeiter ober lag mit iiberroicgenber «Majorität

angenommen. — xiur .Haftpflicht ber Arbeitgeber hfitte bie Mim-rs*

Federation folgenbe Scfolution eingebrad)t: „Tie Arbeitgeber ünb

für alle Uugluifsfälle, bie ben Arbeitern juftofien, oerantworllidi

zu machen. Gs finb in biefem Sinne Hefeüo für bie Bcrginbuftiie

Zu fthaffen. Tic Bergarbeiter fönnen feinem <«)efene z«itimmeu,

bas es möglid» madjt, bie Berantwortlidifeit burdi priuate Mon-

trafte z« umgehen." Tie eng^lifdien uub frnnzöüfcben Telegirlen

machten «Bcittheilungeu über bic jüngften Haftpfliditgefene in Gng«

lanb unb ^ranfreidi, bie zwar wefetttlichr Aortfdiritte bebeulen,

aber nod) lange nidtt ben Anfprüdicn ber Arbeiter gerecht würben.

Tie «Wefolution wirb einftimmig angenommen. <v»egen bie

Stimmen einiger euglifdier Telegirteu i«Satiouol«Uuion» wirb bie

uon Gnglnnbern beantragte Arbcttslohn«3feiolution angenommen,

bie lautet: „Ter Mongrefj hüll beu ;{eitpuiilt für gefommeu, für

bie «Bergarbeiter jebes i-'anbes einen «J.l.'iniumllohn feitzufeBcu uub

für einen foldieu jn fämpfen, wenn es nötbig fein iollte." Ter

oierte Biinft ber lagesorbuung betraf bie Regelung bei Ucbti
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piobuftion; btr belgifrficn Tclcgirtcn beantragten eine Seiolution, I

betreffenb bic Internationale Scgelnug ber Mohlcnprobuflion. Wa&i
|

einer fursen Tcbaltc wirb bic Seiolution abgelehnt: bie Irnglänbcr

ilimmten gefd-Ioffeit bagegen, bic Fraujofeu enthielten fiel) Ott

iiitnmuiifi, bie Ccitcrreidicr Stimmten mit einer einzigen Ausnahme
bagegen unb felbft bie Belgier ftiminteii getheilt. Gitiitimmig

mieberum wirb ber 'Sorid-Iag ber Miners' r'ederatioi genehmigt:

„Ter Jtongreij brfd-licfte, traf bie Scgieruiigcii aller hier oertreteueu

iVationeti ctnt,uipirfen, Wefeuc, belreffetib bie Alter?; unb ^noaliben«

pettfiotten, s.11 fdni'fen; bodi bürfen biete in feiner Seife bie $uft<

barfeil ber Arbeitgeber betreffs ber etwaigen (5ttlfd)äbigung für I

Unfälle bcrinfbtffen, bie bie Arbeiter bei ber Arbeit aber auf bem
j

StQC oon unb jur Arbeit crlciben." ;]um nädifteu }>uiift ber

Jagcsorbnuitg, ^crgwcrfsiitfprftion, beantragen bic irnns.öfifdicn

unb beliiifdieu Tclcgirtcn folgcnbc Seiolution: „Tie Arbeiter«

bclcgirien follcu oom Staate ausfötnmlirfi befolbct wöben unb eine

oiiipeftion ber (Gruben fall trocimal im HJonat erfolgen. " Tic
öftcrreidiiidicti Telegirten »eilen folgenbe? Vlmenbement. „.{ur

Hrubeninfpeftion fiub Tclegirte ber Arbeiter, bie nou Arbeitern au?
ihren eigenen Meinen auf Wruub bes allgemeinen S<tb!red)te ge-

wählt unb nom Staate befolbct fiub, beiju sieben. Tie porge»

fd)!agcne Sefoluriou foroic ba? öftencidiifdie Ainenbcincnt werben
cinftimmig angenommen. — Ter franjöfifd)c Antrag auf ^critaar--

luliuiig ber ^ergmerfe roirb mit grofscr IK'clirbeit oijiic Erörterung
angenommen. — Ter nädifte Kongreß iinbet in iküffcl ftatt.

S tatifnf be«lfd)er ©emerrfdjaften 1807. Tic (General«

fommiffion ber C*icwcrfidiaflcn Tciitfdjlaiib? tlieilt and) in biefem

Fahre in ihrem Moncfponbcns.bliitl einen Ueberblirf über ben
Staub ber beutidteu oicwcrffdiaitebewcguitg mit. Tic Staliftif

ber lebten fieben Fahre s,cigt bcmiiarh folgenbes 'Silb:

Fahr

H
e

Ii
1

1

•&'i[gltcbcr-

saht

Taoon

weibliche

IHt>

glieber

2ofo[-

Crgant'

jationen

;liiiainuifi!

1 soi 88 277 659 100(10 2*7 659
i N9ä 4 355 * 641 244 784

II 223 5») 5 SM B 2M> 229 RIO
51 24« 494 5 251 5 551) 252 044

IK»5 BS 259 175 6 697 10791 269 956
IHM .-.1 3_>9 23i> 'I 15 265 5 H5H 335 i ISS
ls;»7 56 412 359 ') 14 644 Ii Hl IH 419 169

oicgcuiibcr bem Fahre I -'.'.'!, rocld)c? in beu fahren, in

U'eldicu bie llebcriirfitrn über beu 2 taub ber Crgantfalionen ge« ,

geben fiub, bie geringste ilfilgliebertabl aufwies, ift I8W7 olfo ritte

.'{uunhine nou I bU 3.V2 ober 80% tu oerseidnicn. „Ter fläubigc
•&.ledifel in ber ^{ahl ber gemerfidiafllidKn O'cntraloerbänbe seigt,

baf- in ein seinen berufen bic gewerf fdiaftlidje Crganifation über

ben Statibpunft be? (•rrpcriincniircus norb nidit biuaiiSgrfommcu
n't. Fu jetem Fabic ift bic Wrünbung unb ba? eingehen, ober

ber %'}uiammcufdiInH mehrerer sJcrhättbe ^u einer gcmri'nfamen Cr'
ganifation ]n oericiebnen." ,Xm ^ahrc 1W7 fmb fünf neue i*er= 1

Mhtbc aearmibfl notbral
bie fSmntlia auf eineiu jjttfamnunft^Infi

oou l'ofaloereiueu beniben. (j* fiub bie? bie 2>erbänbe ber (»Saft«

niirlhsgebülfcn, Olraocurc, .^anbcl? - .^»ülfsarbciter, .<Saublung*»

gehiilfcu unb Seeleute. Ter ftärlite Setbanb it't brr ber ilcetaQ«
j

arbeiter mit Wtb'.'i» IKitglicberu. obm folgen bie Hiaurer 1 12 t>,V2>,

bei* .vioUarbeitcnn-rbanb (40676), bie i*iid'brudcr i22s6öl, bie

jeitilarbeittr (22648), bic Bergleute ilHoiXh, bie Zimmerer
117620). — Ter ^rojenlfats ber organifirien ^crutVangcbdnncn
überhaupt sit aber fdjliefslidi ba? aii^feblaggebenbc iüoiu.iit bei

•i'ciutbeiluiig ber Crgauifaiionöcrfolge. I>'.»7 waren pou ben I

6 165 73ß 9eruf?angebörigen
( bie bie (9eiDerffä>lft»flariflil benirf» I

iidiligt, nur 110864 bcrnfiid) organinti, b. Ii. So« ben

1 101 7<>l meiblidien Arbeilerti iinb gar nur 11641 ober 1,»%
gcrocilnliiiHlidi suhiiniueugefd-loiicii, gau; abgefehen oon ben >li;il=

honen uiiorganifirter l'anbarbeiter. 4<on ben einzelnen Crgani«
iaiioneu loeiit ber i*iidibniffertierlmub bie am meiiten ftanbe?«

beiiMiBte flrbciteridiaft auf: oon je 100 'i'udibtuifern iinb 61^ be«

ruflid) oiganifirt. Äadt beu •i'ndjbrurfcrn fommcu bie 9t(bbjRf1
mit .

t
>.
r
i,i:. °/o organiürteu i'erufijaugiliörigeu, bie Hafenarbeiter tili

,^olge be-? y>aiiilmrger 2lruf»!i mit ''>'>,<.,:," o, bie Supferfdiinicbe

mit '>:i,-,i "o, bic £vinbfifmhuui(ber (uäd)il ben Bw|wnMfcni bie

allerälteitc Crganifatioui mit BIjM*» Sehr niebrig Üt ber -4^10.

») Äür bie XalatarbeUfr «ii bie .(alil bei locibtieheu SiJitglieber
,

itttfrt aiifleflel.cn. 1H95 mm «MI, IHM/91 iinb 3'«»' giidmpt.

;eut>nii nod) 111 beu großen ^erbanben. 2o betragt er ;. "i
1

. bei

beu SNtlaQacbetltrn nur 1»,
:
>7 '7o, bei beu iK'aurern II,,-,

,J
.., bem

.V»ol,;arbeiteroerbanb l<\;\ %. »"\ür „2teIlenoerniitteIung uub ^iblu«
t$cfat* haben nur ."> pou öl Scrbänbcn ctioao aiogcgcbeu unb
nnat bac- befrbeibene Sümmdjen oon 1122^ Ka llnterftü(5imgeu

unb gegeben: für Arbei'Mote
l2&v.l2(> ioon beu fucbbrncfeiii

allein 132 779 . Ii .t für bic Seife 2^030 ,4/, (oon ben *iidi-

bruileru 137 3ss ,4f ), für (Hcuiafircgclte 30 '.»73,//. viobe Ziffern

s.cigt bic s'liiegabeii'lleberfidit für ^cnoaltungstoftcn ber "iM'rbaiib?-

laficu: 42S .

r
)i>.") , //, für (9emerfid)aft«pre{fr 431» 2.V.» . //, por allen

Tingcn ober für Strcifiinterflühung M81 7;>8 für Agitation
10S ST 1 ,U Tic Mranfcuunteritiinung erforberte UM l!»4 , ff, bic

SbnMlibeniiuicrftübuug asoss.//, ber SeditiM'diui's 80147 „ff
Tcm IVriditc fiub tbDtß bürftige a?emcrluugcii über bic «»icfchirbtc

ber beutfdjen Wcmerfidiaftcn beigefügt.

«treiffl in Tentfeblunb im 3nli; «rbei«marft. Tic ;{nhl bei

begonnenen Streif? ift im o'iü W<\<" t>cn v\uni bcträaStlid) ge-

stiegen; „ber ArbciKnnarft" oerjeid/net 17 gegen 3.
r
i im Juni.

10 entfielen auf bie iKctallorrarbeitung unb ^nbuftric ber iVaidiinrti,

Scrfjenge unb ^uftriimrnte, lü auf bn? "üaugfipcrbc. An bem
leutcren nmren in Treiben -'. 10, in Breslau 1436, in SSbflf 1500
sD!anit betbeiligt. Ter IVagbeburger Streif iiuirbc lur; ttaa) ber

Anriifiiiifi be? Cbeibtirgcniit'iitcr? Sibueibcr burd) bie Arbeitet

unb roobl in »volge ber i'einübungen beffelben beigelegt. Ter
ä'ergarbeiterftreif im Saarrcoicr sog annäbernb .

r
iiX> iKann in

iKillcibenfdtaft. — Ter Arbcit?marft Ktjte in erhöhtem iKaftc ben
MiffrMM be? "iJortnouat? fort. Ter ,^itli roeiit einen unenoartet
flarfen Aubrang oon Arbeitfiicbrubcu auf. "ftad) beu Grgebiiiffcu

ber öffcntlidien ;
1lrbeituadiniei»e beroarben fid) um 100 offene Stellen

im ,^uli b. lll,i Arbettfiidienbe gegen I08ti im vXuui 1S!»7.

3?on 1'.' ber brriditnibrn 5."> Arbeit?nad)ipcifc gingen pergteicrjbarc

Taten ein; gegenüber bem Jnji I i 0. XY wrifen 2'i 1 + 1 au?Iäubifd)cn
eine Abnahme unb 21 (+ 3 au?lanbifrf|ct, barnuter jeboeb bic

bcbeutcnbficn, eine Zunahme be? Anbrattgc? auf.

ärbrUrroetßdjeriing. äparho(Tcn.

,Snr ctaliftif brr jnbaltbrmrtfa>rraia,.

Sem neuen 3fcid)?tage foll in critcr Vinie eine Vorlage iiugen

^eräiibeiutig bc? vXupalibcHoerfid)enmg?gefcnc? oorgelegt ipcrbcn.

Tabei mirb' und) früheren Au?Iajfuitgen bc? 2taa"t?fefretdr? be?
oinietn jebcnfall? mieber ber Bfam einer anbercu Slerthcilung ber
Seulcnlaft im Sorbergrunbc flehen. Tiefer bcfannllich >'d>on 111

bei nnerlcbigt gebliebenen A'ooclle ls!>0,97 enthaltene, urfprünglid)

oon ^reufsen auffgegaiigene ^orfdilag ging bahiu, brei Sicrtef bei

Seiiteulait beu fämiiitlid)en 8ertia)tningdanfta!lrn geineinfam au<-

Uicrlcgen, ba? lebte Viertel aber betjeiiigen Anita», meldic bic

teilte bciuilligl. Tiefe Jvorbcriing mar bnmit bcgriinbei, baf;

einige a>en'idtcrung?anftaltcii au? ihren Beiträgen nidit ba? Mapital
aufammclu (bunten, ba? jur Icifimg ber oon ihnen beioiü igten

iHeiiteu nötl)ig ift.

Am 1. Januar 1^!"J halte bie Anitalt für rftprcufscu bei

eiiiftii $ennbgcu?bcftanbe ron "Millionen IKarf bereits Seilten

oon einem Mapitaliocrtbe oon 11,^ iiiilltoucii Warf bewilligt, ftanb

alfo fdjon por einem rcd)nimg?uiiifiigcn »vehlbetrage oon .'<
:1 "INil-

Itonen IVarf. Vorläufig hatten ja bic jätirlidjcn (liiinahmcn nodi
an?gereidit, um beu jährlidien Sentenbetrag -,11 beefen: aber nadi

Ablaut" ber eritru 5,ehnjähngen ÜH'rfidjcmugspcriobc hätte Cit«
preiificn, um feinen ^erpflidiltiugeu nadifommen s.11 rönnen, tpcnii

e? auf iidi allein angewiefen blieb, feine ikiträge erhöhen muffen,
ipälirenb bie Anftalteii in beu ^ubuftriegegenben 5.11 einer <ir»

mafitguiig hatten fdjreilcn fönnen. Ifbcnfo mar bei ber ^eifirftc=

ruttgSanfiall 9fieberMqern bei einem 3?ermögeu?beftanbe nou
2 3f»!4iK>* , ff. unb einem sur Terfuiig ber bcioilligten Seilten

nöthigen Mapitalbctrage oon 2913<«io ff ein Fehlbetrag pou
5.5 porhaubeu; bei beu Auvtalten für Sciipreufscn, 1>ofeu

1111b ühuffanbntg ftanb cm foldicr Fehlbetrag in Au?fidjt

Tie lirörtcrungcn über bin iioiidilag wegen einer anbei»
weitigen "iVilheiluiig bei Seutenlait haben" ju allerlei ftatifiitduu

Uiitcifinbiiiigeii geführt: c? lPiirbe biliauptct — unb bie Au?-
laffHRfien bei in ber 4>eriortlluug bei ^eiridierungdanftaltcn betbei.

[igten ^erfonrn boten baut einen Anhalt — baf- in laubnnrtb
fdiaftlidien ^c^irfer. eine itarfe .^ltitcisiebuug oon beitragen ftatt«

finbe; HMD Fpradi fogar 0011 10",,: «ii haben bereit? früher

nadjfleioicfeii,*) baf; bie 17 i*citrag?ipodjcn, bic man ak* ein Sei«

*) . axiale *rari?- *r. 35 5p.»l4|.
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Irntiejahr tacidjaei hatte, uon beu bcutiriien Arbeitern nidjl erhielt

werben, bafs in ben onfjreii 1MH bis 1895 etwa 40 "Sorben»

beitrage, ' im 3«brc IM« ab« hödjftcns »3 Sod)enbciträge burdj--

fdmittlid) auf einen Arbeiter entfallen. Webt inem nun aber ben

oorbaubenen ftatiftifd)cn Angaben näber auf beu Vcib, fo finbet

man, bafj cigenllid) nur bie Sdjluiuiffcr für bas gan$e iMcid) auf

einigt Oknautgfeit Anfprudj bat, bau eben bie bisher oom Steide«

Serficberungsamt befannlgegcbeucit 3"blcn auf ^uiicrläffigfcil feinen

Vliiiprudi erheben föniieu.

Tas 3feid)s»Scrfid>erutigsantt möifentlidit in feinen „Amtlichen

"Madjriditeu" alljährlich eine llebcrficht über bie oon feinem Sied)»

nungsbiireati Doigeuommcnr Sertbeiiung ber bewilligten beuten

auf bie einzelnen ScrÜd)erungsnnftaltcn unb giebt babei aud) iH'it»

theilungcn barüber, welcher betrag an Alters« unb 3noalibcnrenten,

fowie an StcidiSjuidiufi auf ben Mopf ber Scoölferuiig unb auf
beu Mopf ber oerfirberuugspfliditigcti iJcpölfcrung entfällt.

Tie letjle Scröffrntlidmug biefer Art im Jahrgänge 1897 ber

„Amtlidieit ^fachrithteti bes 3teid)s»Scrfidicrungsamtcs"*i -{igt, traf}

biefc itntiftiichcit Angaben feineu erheblichen SerHi haben, baf; fie

itamentlid) jur Seurtheilting von Sorfd)lägen, mcldic bie Acttbe»

rung bes Hcfenes in Scsiig auf bie i'aftrnocrtbeilung bewerfen,
feineu juwrläffigen Anhalt bieten. GinigermaBen jitoerläffig iit

nur bie ooirt ^eid>s»Serftdjcrungsamlc gemarfite Angabe, baf; na*
ber »rafften Serufsviblnng 11 581500 uerü4em

n

q ^ fl i dj t c Set»
fönen oorbanben Rnb, uoü benen 1 1 O^S 2» t»^ auf bie öl i'atibcs»

uerfidjeruiigsanftalten, ber iNcft oon 516 300 auf bie $ugelaffcncit

befonberen Stafieueinridjtuiigen (Muappfdjaftett unb (itfenbahn--

peuiionsfnjfcit :c.i entfallen.**) Tabei fonimt man für 1896 auf

ISjrf Seitragsroocbcn für jeben oerfid)eriuig8pfIid)tigeu Arbeiter im
«eidie unb in Greußen auf 41,r^ Scitragsroodjen burchfchnittlidi.

5iir bie einzelnen preuBifdicn ^rooinjeu fuib aber bie au>

genoinmeiieu 3 l, l.l'cn pfr Seriidjcrungspflidjrigen offenbar nicfit

überall ^ntreffenb. <">ür Cftprrufjen unb näiulidi 682731 Set«
iidicruiigspflid)lige angenommen; bie betreffenbe Anitalt felbft aber

beredetet in einer Tenffrr)rift, in toetefter fte Ret) gegen ben Sor»
murf nertheibigt, baf; fie bie Seitragscinsjcfiung ntdit genügeub
übcrwadie, 90000 Scriid)erungspflirhtige roeniger. Sei 522";!!

Scrjirberiiugspfliditigcii mürben fid) für 1896 nur 31 bis 63 Sod»cu»
beitröge au» ben Mopf ergeben, roäbrenb hei ber oon ber Knftall

berechneten „'{ahl oon 131 TM fid) 38,s auf ben Mopf ergeben,

."xiir Berlin würben bei ben com Wcidjs=SerfidKruugsamt aitgcttom*

inenen 345 704 Seriicberiingspfliditigrn öl bis 71 Sodjcubeiträge

auf ben Mopf fonuuen. Sem nun aud) in Berlin fehr oiele Ar»
beiter aus ben Coronen — bie ,$ur Berjufyrungsaujtalt Srauben»
bürg gehören — arbeiten, fo fan ti bereu „^ahl bod) tiid)t elioa

150 000 ausmadjen; tiefe ;{al)l mürbe fid) aber ergeben, roeuu

man für Berlin aud) ben Turdifdwitt annehmen mürbe; beim es

müffe nd) bann für Sranbenburg ein geringerer Safe als ber

Tiirdjfdjuitt ergeben, menu für in beu berliner Vororten roob>

nenbe Arbeiter in Berlin Warfen gefleht roerben; Sranbenburg
fleht aber mit 10^ Sochenbeiträgeu auf ben Mopf ber uerfidje»

rungspfliditigeu Sioblfcrung erheblich über bem Turdifdjuitt für

StraMn.
Sür bie Scrfid)erungsatifin[i ber ftanfaftfibh ergiebt fidi bei

runb 193 000 oom Weich>Seriid)crungsamt angenommenen Ser*

firh<TiiiigspfIid)tigcii bie ,iabl oon 07,., 'Kodienbeitrdgeu au'" ben

Mopf: es müfiteu alfo in ben .ftaufaftäbteu — njenn mau ben

rurdjfdjuitt bes Mcidies ju ©riiubc legen roolltc — für etioa

) i.ft< OüO frembe Arbeiter UWarfeu gefleht ii'erbeu, alfo für 5ö'/a%
ber ;\al)l ber einheimifdjen Arbeiter. ?a» ift in ben ^»aufeftäbten

umforoeniger au piuehmeu, als ,511 benfelben aud) S?orortsgehiele

gehören, bie bei i'erlin ,m einer anberen iH'rfirheiungsaniialt ge»

hören, öür ©eftpreufjen, $ofen, Bommern, ja aud) für lilfag«

Vothringen fdieint bie angeiiotumene 3a|l ber $errtd)rruugspflid)>

tigen tu hodi angenommen 511 fein, für bas Mönigreidt Zadjfen

unb bas <Brofiher;ogtljum .vyffeu ,511 gering. 6s mürbe baher

ganj ^merfinänig fein, menu für bie 3*ewtheilnng ber nngefüubigteii

Vorlage etioas genaueres itiaierial befchafit mürbe, als "bisher oer»

öifentlidit ift. Xie meifteu Vaubeswifidieiniigsauftalien haben in

ihren ^tafyrcsbet id)ku mohl bereits nadigeioieteii, mie oiele frembe

Marten hei ihnen einlaufen unb mie oiele eigene Marten iie oon
|

ausmarts erhalten. v\in ?Ned)uiingsbureau bes SNeid)s<Serfichernngs«

aintes finb ja nud> bie Anfiedmungen ber Marten oorhauben, bie

für bie S>erthei!ung ber SNentenlaft auf bie beteiligten iierfichc«

»i Kr. H MW l> Amm|) 2. 375 ff.

"'I finfjfadieu brr Steidistnges IX. Vcgislaturperiobe IV. cHüi'it

Isar. »7 *r.t.ao 5. 1»7.

rniigsanitalten nothmenbig finb. . Ans ihnen minien fid) itatiitifd)e

Angaben ermitteln laffen. Xeiui eine fo folgeufd)»oere Aenberung,
roeldje bie Selbfti>ermalhmg ber Vnubesoerfi<berungsauttalten, auf

bie bie beteiligten Monununaloerbänbe bas gröf;te OJemidit legen,

faft gau; in Sraqt itellt, mirb ber 9fcid)8tag nur befefjliefjen, menu
ihm ber ,;mingeiibe iöenieis für bie SJotbmettbigfeit einer foldien

^JWafiregel erbrarbt toirb. 3" c,,n bisherigen Seröffeiillidjungen ift

ein foldjer Seroeis uidjt enthalten, fonbern man fann mit iHedit

behaupten, bafi bei bem allmählidieu ;{iirütfgange ber ;\abl bel-

ohne Beiträge beroilligteu Altersrenten, bie für bie lanbtuirthidiaft»

Iidjeu iiV$irfe bie .^auptbelaftung bilbeu, uarii einer geioiifen lieber^

gaugs;eit Rai ein befferes 3>erhältniij bes Sennögcnsbeftaubes 311

bem betrage bes ^enieuberfnugsfapitals herausilelleu mirb. Xas
'viegeuthcil müfite erft betoiefen roerben.

Setfin. v>. 0ovn.

^nlwltbeiirenteii in J^utfdjlwb, 3m Äeid)S«Seriid)ening««init

iit eine ^ufammeufteUuug gefertigt, bie auf ben iKittheilungeu ber

Soritänbe ber 3noalibitöts. unb AllerS»*erfid)er«ngsaiiftalien unb
uigtlaifaten Maffeueinrid)tuugen beruht. Tanad) betrug bie Mfl
ber ieit bem 3ufrailtreten beS 3noaiibitäts» unb Alter«--3<eriidie»

rungsgefe^rs bis einfehlietjlid) 30. 3uni l*9is oon ben 31 iterfidie»

ruugsanitalten unb beu neun Dorhaubeneu Maffeneinriditungeu he»

willigten 3"0<i'ibenrentcn 339 075. Jaoon finb in »>olge lobes
ober Ausroanbcrung ber berechtigten, f&ebcrerlanguug ber (fc'

roerbsfähigfeit, Sejuges oon Hnfalirenten ober aus anbeten

filrünben toeggefallen 100 407, fo bafj am 1. Quli 1898 liefen

288 668 gegen 223 903 am 1. April 189!?. Tie 3a()l ber mäljrenb

befielben Hedtaums bcmiQigten Altersrenten betrug 328 67ö. Taoou
finb in Aolge 2obes ober Ausroanberuug ber $cred)ligten ober

aus anbereu (^rüuben roeggefaQcu 12t>04t}, fo baj; am 1. 3uli

1898 liefen 202 630 gegen 203 392 am 1. April 1S98. Sei»

tragSerftattimgen finb bis jum 30. 3uni 1898 bewilligt at an

weiblidie Scrfidjetle, bie in bie tfhe getreten finb 23KJ01 gegen

2002IJ5, b) an bie .Hinterbliebenen oon Serfidjerten 54 M24 gegen
|s HC, jufammen 2sij 425 gegen 248 321 bis jum 31.iKärj 1x9*.

Arbeits(ofen»UnterftitOHiig in Jn:ifrlicn @en>erffd)aften. 3m
(iorrciponbenjblatt ber (ieneralfornmiffion ber (9ewerffd)aflen

Teulfdilanbs bcfprirfit A. v. (ihn bie „CSrforberlithe Seitragsböhe

-,ur Arbcitsloieii'Unterftübung" unter iliittheiluug ber Seiträge unb

iluleritüuungen, welche einzelne Weroerffrhaften für biefe ^•J'f«'^ 1
'

feftgefent haben. $nx Gntfeheibuug ber Arngc, ob lofale ober

centrale Arbcitslofcn-llnlerftübuug üorjiijiel)en, weijt er barauf hin,

baij unter Uraftäubcii bie örtlidje Ginfühniug ber lluterftütjung ihrer

Ginfübrung im ganzen Scrbanbe hinbcrlid) fein fann. 3» bm
Srofeft&Men finb nad) ber Arbeits(ofeu;äf)lung oon 1895 unter

UX» Arbeitnehmern im Pommer 34, in hinter HO, in ben mittleren

Stabtgemeiuben im Sommer 8, im 'Sinter 33 arbeitslos. Auf bem
t'nnbe ift bie 3"b» rocit geringer. Sürbe nun in einzelnen Cr»

gauifationen iu beu größeren Stäbten mit ber Sinffigrtlnd ber

Arbcitslofenunterftünung ber Anfang gemadjt, fo läge in gefdiäft«.

flauen .Seiten bie Qefabr oor, baf? biefe nidit ober nur burd)

;',ahluug työbct Seiträge aufrecht erhalten roerben fann. Taburdi
mürbe bie allgemeine tiinführung wenig geforbert. o. Ii Im tritt

für bie obligatorifdte ArbeitsIofen«llnterftüpung burdi bie <4)c«

werffdjaften ein unb jeig« ben gewerffchaftlid)en Ss

tberfad)crn biefer

Serfidieruug, baf{ Weroerffdiaften, bie biefe (iinrichtungeu haben,

aud) beffere Mampfesorgauifatiouen waren, inbem fie aud) für

Streif» unb (*emaBregcIten«lluterftfH)iing oon 1892 bi« 1896 über

ben hoppelten Sclrag pro iKitglieb oerausgabten, ben bie übrigen

Wewerffdwftcn leifteten. Ter Serfaffcr fdjliest mit ben Sätjen:

„Urs fleht alfo jalilcmnäiüg iefi, bie Aufgabe, im roirthfdjaitlidifii

Maiupi ihren Mann \u iteden, haben bie «tewerfidiafteu, roeld>e ?trbeili<»

lofemmteriiiitjung jalilen, rrfiiiit, fie finb Mainpiesorganifationen, unb

MMtt nber booWlt fo iuirfe, als bie übrigen (^ewerfidtaiten. 3">

lleluigen iii aud) bir Arbfitsloieiuinterftüpung jelbü ein imnafelminrL
'i»er M lurifs, baf) im ?\aUc ber IMkitMaMteu feine Meioerffdiait hinter

ihm lieht, ihn uiilfiftüft, uttrb gegenüber ben 3>eriiidieu ber Maptialifteu,

bie Vebeushaltuug brs Arbeiters herab \u brüden, immer mehr öiber«
i'ianb leinen, als berieuige, ber bei C-iiilaifuiig ans bet Arbeit ioforl

mit **eib uub Minb bem bitterften tflcnb preisgegeben ift.

teu pcriiintidien 3Kmh 1111b audi bie moraliidien i<igeiii<hafteii

bes Vtrbetlers vi heben, giebt es fein beiferes bittet als Uittfriiiipmig

bei Arbetislofigfeit."

8rbriterRnfalloerfid)erHng für Ungarn. Ter ungarifrrje .^anbels'

ininiiter Saron Tauiel hat jroei Telegitte ins Atislaub entieubet,

um bie ,"vrage ber Arhetter « llnfalloerfidieruug unb bie praftifdje
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Tiird)iühruug bcrielbcit ju itubirrii. Auf Wrunb biefer Shtbirtf

crgebniife »ul bie ungarifeht Wegimwg bann an bic Sinridjtuug

einer lliifallrMTMduTinui in Ungarn idirrilen.

SiterMerforguag ber ÜIrbeiter in ringianb. -lUii bem jfiugfl

ncröifeiitliditeii Deport bes Comiuiitre's on old aire Pensinns unter

bcin i{orü«e "oib Siotidiilbs tpergl. Icnte Nummer ber Zojialin

Viari*i ift bie »srage ber Allerspcrforgmig in (inglanb nodi

fcine*roegs aus ber '!fe?elt gcidjafjt. 120 lliitglieber bes s4>nrla»

matte, aus ben iHeibeii ber Wegicruiigspartei, iwben 4Nr. italfour

an IKcmoraiibum überreicht, bas in nadjfolgeiibeii 2ä&eii gipfelt:

„Veit Mnrffidit auf bei* nidii (onflufivr O'rgcbiiif? bor ßrbebungen

beS Comiuittee 011 old um? Pension« unb beu bcfchränflen Unter»

fiidiungsfrcis bcrt'elbcu, foroie in (irroägung ber 'BidMigfeit, teuere

als bie gegenwärtig beftebenbe iVirforge für bas crrocrbslofe Alter

\n treffen, ferner ber in ber ii'älilcrfdiaft bei ben Ichteu Bahlen
geweiften Muifmingen, enblid) in (fnuaguttg ber langen 3cit, bie

feitber ocrfloiieu, ohne ban, ein Sdiritt jur i.'öfung ber {trage ge«

fdiclien ift, beantragen bie nnterjcicbncteti itfitgltebcr bes i^arla»

mein* nnb Anhänger ber Regierung, baß bie 'Mcgierung in ber

nddjiten Sciiion befintlioe Anitallen griebgeberifdirr Nalur niadie

bebuf* (Sinlölmiu bcS bei ben lebten Sohlen bezüglich, ber Alters*

ocrforgiiug gegebenen SerfpretfjenS.* Ullertings bnrf nicht er-

mittel werben, baß bie engliftfie iHegieruug in ,uilge bieicr Auf>

forbetuitg fofort mit einem Mefehrtiltourte betreffeub bie -Mini'

uajorgnug t)ernu«rücfni toerbe. Tic ftragc ber old age Pensions

hat in (inglanb eine Irobe politifd)e ^ebentung erlangt linb nad)

bem negativen lirgcbnüic bes Motfchilb'tSommittee's inadite bie

Cppoiiliou Anitalt, fidi bicier «frage M bemächtigen nnb ben

„"Kortbrath" ber iHegierungspartnen, bie nad) ber ©arjl nichts

mein' iron ben gemachten äierfprrd)tingeii hören toollteu, jur poli--

tifd)er Agitation ,ui oerroenben. ,"Xn biefetn polittfdicn Stampfe um
bie Winm ber öffentlichen IVeinuug trachteten min bic flonfrrpatiocu

bei* Hräocnire 511 fpiclcn, inbem fie bas ermähnte iKcuioranbum

an Dir. Valiour abreffirten, bad bas Diotto ..nnimam meam sal-

vavi" uerbient. Aber bie Aufforbcrutig üt offenbar jinn ^eniter

binano geridilet, toa* (mrtfeHoi andi Hr. SaIfOlli neiiteljcn mirb.

,\inuierbin treibt ber Mampf ber Parteien ba£ Problem leiner

Vötimg näher; uon ihrer WefdjirUidjfetl miib e-j abbringen, ob

bie M 011 ferimt inen ober bie liberalen riir enblidien Bölling ber

»Trage berufen fein werben.

Ärücit5ttiirt)iucio.

Crl^atularifate Siegelung ber ^efiitbeutrmitletung für «ukapeft.

Utor einiger ;{eit erhielt bie juubtidjc Sefiion be* "i*ubapeftcr

DKiUjtfrcaM ben Auftrag, einen ctatiiten<(Sntrourf \ux Siegelung be*

XienitboteninefeiKT aiifjuarbeiteu. Tiefer (fntrcmrf ift bem Hiagiftrat

uorgelegl warben. Tie roiditigften 4*eitiinmungen beffelbeu fiub bie

folgenben

:

*c,iiigttdi ber Tiniiiociinittelmutstnirauir wäre ber numerus clausus

etnjmühiru. Iie fire .tnhl ber BuKOtU faU tM» betragen: frcilid» iollen

liiebcr rrtporbritr *edite nidil ringefdJnUlft Werben. oet>cr ririiitwr»

mutier Sari nur ein oirfrtiait orten halten; er tari feine Filialen hefipeu.

Xtc Nautiou her Vermittler n'irb pon l<*>0 auf -^K 1" fl. erhöht- Sie
Vmntttrlum'K-grliulirru, *ie mit geringe» llntrridiirbeu in ihrer

lieiiiigeit «JrütK hclnffrii rorrbrn, hup heiin Eintritt in ben Jienit uon
leiDru ^arieieu .ju entrid)ten. lie Vermittler werben baju verhatten,

genaue Vürfier ju iühreu, in wrldir bie Vrlnirbeu leidil (Jinfid)t nehmen
tonnen, oeber an* bem liruite tretenbe Xirufibotr fod von ber i'olijei

einen ruIbuugiMdieiu erhallen, weldift feinen 4?riiprr bereditiflt. jwei
h! o.1ien lang 111 ^pl i\iuptitabt |D weilen, Beim ber iicnül'otr nadi

Ablauf ber 1 4 Jage reinen ihm tiem'iplap erhall unb bie i; uli,ei aite-

na*hebten ber iMlligfrit iXianlbeii ;c 1 bat Rufentipall4fd)elH nid)t erneuert,

wirb ber rieuiibotr al« fnPfiiuiBlai abgeidioben i!l. — Sie SennttÜn
biirfeu beu plaWudnuben lieufiboteii fein Cnaniet unb feine Aluneu-
latioii bieten. Slad» bem Au^laubt' barf ba« Stamm nur mit (.'in-

willigung ber brtrrjfenbeu Vrjirf<>bauptmaiiufdiafl oermitleln. ^>u

IK lu iirrluiifi-MiiUni werben Strafen von '2 50 jl. uerhängt: wenn aber
gegen bie Verfügung ituiüditlidj ber Verimii.-Iiuig nadi bem Xuatatlbe
gepanbrll wirb, fann avlgn ber etwäliutcii <>Wbiirafc nod) eine oie»

fananifi'irafr btc- 5 lagen UMfMejfen werben. Ter Tieniibote, ber nadi
bem Austritt aiu* bem Sieni't nd| uidn bei ber Volijn mclbet, fann eine

«Mbftraft bio \u KU jl. rrhaltru.

Veim iffnirmbiircnii für SttUriiHrmittelunn >e<> SdineiurifdieH
MaufmÄnuifdirii Verein* iwmrfecil im Vrnrfi!j|aiuv S^:, «teilen \ux Ve-
fetMHI augruielbel, baoon 14ü7 in ber Ädiwei\ unb ^is mii Auolanbe,
Aiir slfllengefudir haben ftdi 2~<* Vewerber eiiifdirfiben laffrit, wouon
UW1 untergebradit werben foimlrii unb UWM in bezahlten ctellen 1001,
VoloiiiäiiteUeu unb Vehrtiugoiiellfit 44. Ise ciriammtjHfn ber feit

Mriutbung be* Vureauc im 3ahrc lS7ü Bcnutttclten SteOen beträgt

I 9hM. — 2a« Vurenu bat Filialen in Vaiel, Vera, Mruf, t'uieni, Varn?
unb Vonbon. tie aui>(äubinheu ,\iliaU'ii bebiufeu Immer nod] ber
llnterftn(suiig unb i\- mniiteii nudi in MefhH flrdinuug^iatne wirber
lifbeuteube juiaiiiielle Cpier aus bem allgemeinen Vctricbe gehrndit
werben, obwohl ber Vuub an ba^ beiräditltdir ?cfi,5it einen Veitrng
uon 41 "0 leiftete. ?tr ^abl ber in* Auslaub placirtru jungen Jtaui*
leute ift uon ;l2*i (leptes Jahr.l auf nös grftirgrii uub oertheill fid) auf
94 vanbelspläpr. ?ir iVitglicbrr geniefieu Vergüiifiiguugeu bie

I
Veniiittrluug geidiirht nidit' foftrnfrei; fir \idt allerbiugs nidit auf

i
grohen Hewiuii ab, beim ber Vetrirbouheridiufi betrug nur 4jr,,87 5tf#,

r 1 1 0 (Tcn frf 1 a f1 0 1 11 r fr n

.

Uugarifd)e (Je»tral.ftrebitgeuoffcufdi«ft. Ter ungarifchc ,ntiaiij«

miniitcr ridjtct einen Aufruf au ba* iiubliftim ,^ur 2ubftripti»n
DM ©efdtciftsantheileu ber {> ii errichtenbeu licntralotrebitgettoffen«

ttaft Ter Winifter feibft belheiligt fidj im Namen he* imgarifrfieu

2taatuärara mit beut betrage nou einer Ü)iiHioit Mronen. Ter
fleiufte betrag eine* Siammottt^cill beträgt 10OO Mronen. Tie
griinbenben iWitglieber finb für bie Verpfliditungeu ber Central'
ärebitgenofTenfebaft nur bi» jur .v>öhe ihrer Aulheile haftbar 1111b

finb anbererfeit* ctit bem Vermögen unb au ben (iinrünftett ber
(irntral<(9ciio|'fenfd)aft nur infoweil betheiligi, baf; fie bie fiatittett>

mäftige Siü;f Zahlung ihrer 2lammantheile uub eine bc*d)ftcu$ t<ier-

pro,,cntige Tioibcnbe 00111 (Semitin beanipriidjen (Öttnen. Tie iHus»
Übung ihres Stimmreditö wirb in ben Statuten geregelt werben,
i'on beut Meingeroinn brr (icntral49euoffeufchaft werben 10 ^rojent
bem iWeferuefonbs, weitere 10 PcPJCRl bem S|KltaI«QfcUttnh(fonb£
ber Cbligatiouen jugewenbet werben. Ter nerbleibcube ^elmg iit

,Ui Tioibenbeit ber 3taiuuianthei(e unb nad) Teilung berfelbeii \u

Tioibenben ber ©eitoffriifdjaftänntbcile 511 oerroeubeu. Tir Sieit

roirb in einer 0011 ber Weiieraloerfainnilnng feftiuilrlleubeii $roppr>
tioii {mitten bem Rcfcncfrabl unb bem SpenaMhmintiefonb«
auf;utt)eilrii »ein. Tie grünbenben iWitglieber — bafl ungarifdie
2taatcärar nicht inbegriffen — wählen oicr 0011 beu' ,^iuötf

Tireflioii'8= >l)iitgiiebcni ber (feittraigeiiofjriifdjaft. Tie fonilituireiibe

(>leneraliierfammlung wirb tiadj Diöglidifeil nodi im Cftoher I. x\.

FlatHtnben. — Tas praifuidir Hfufter hat aifn aud) außerhalb
TtHtf^iaabi «adjeifernug geweeft.

QJoiluuntjsiurffii.

SlDdVInier ©ot)nnng9ftatiftif. l«9il gab in Storfliolm
siiX» «ohnliäufer, wouon tili! wähtetib berühre bio l»in.t

erriditet würben. Tiefe Käufer enthielten iusgefammt i:«4IT
.•{ituiner unb 13 I G."> Miicfjcii. *?äbrenb ber folgenben fünf „miIho

war bie 4'authältgfeit gering, würbe aber nachher lebhafter, t -91

mürben i>4 uub 1 8'J I nur 50 .väuier gebaut, I81».
r
i bagegen 72

unb 1897: 7-. Seit 1890 finb ca. 150 neue g&tfcr erriditet, bie

OK'fammtiahl wäre bemuach je(jt 8550, in ,uilge uon Abbrudi bai<

man fie jebodi nidit höher als 8500 feljeii. Tes Näheren ergiebl

fidi bie ^auihätigfeil ber legten vXahre roie folgt:

Is'iit: .V.t|s Limmer, I7"4 Hiidien; 1891: :fJ7s ,-
,

)
imuier, WM Müdiru;

|y>2: IXiO .liminer, 8»7 Müdien; 1h«j4: ls<m .tinuuer, t ftüdien:
Ivir,: l".»si Limmer, 'J!«h Mfiajrn; lx»7: :tl«i; ,-tnuuier, 1:131 Müdien.

«rjieljuttgjtiib «Übung.

«Mdl'.irtif ?Dirl».l.nleu

Tie (Snfllänber erachten es fdum lange nidit blofi für üfisJU^

;

[nibern grrabr.m alo noihweubig, bnii bie Miuber nebrii beut Vclfv-
idinlimtenidite audi hinlängliche <'lrlegentieil jum spielen finorn, uub
ein alte* englifdies spridiwort beiagt: »=ietc Arbeit uub lein rpiel
iiuidirii imin; ui riiiriu biiiiimcu jungen." Itc\' ift eine jener is-abr-

heiten, bn- mir im Xrauge bei Mcjdinfie gewühultdi uuberiiclfiditigi

lafirn, unb bodi bringt biK- rpiii als Erholung audi JtlUjrn. Ta;u
mun es irrilidi, ebenfo wie bie Arbeit, tu ein iiiiirm gebindit werben,
minientlidi eine Veiolimuig für gelbiiue Arbeit unb nidit blofj eiur tir»

boluug iriu.

Jiefe Vriu^tpieu wrnbrt ber „Verein fiir tlntrrhaltiiiigvabeiibe

armer iltiUMr" 111 Voubou «Vit rtitm firbru fahren in immer giöiirrrra

llmiange an, Valb nadi ber "iriiiibuug birics Vereins würben linier
baltimgsabeube ihr eduillutber andi in beu cngliidirii VrooiusfiäMen
ins x'ebeu gerufen. SJn Sonboil tauben im lepteu oahre uon Septeinber
bis sunt Vfai in ;M ber ärmiteu Ve;ute spirlabeube flau, iimMm
wöchentlich etwa «1*1 Miuber aus beu ueridiiebenfleu sdiulbejirfeu unter-
hielten.

Rnfangs irrilidi waren mandierlei sdiwierigfeiien ^u überwiiibru:
bic Serge fftr *läutii!id)lrii<n, für ireiwillige Spielleiter unb tur
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(*rlb. S?alb würben 0011 ben SdniUeituiigcu Vrhrjimmcr, i'rleuchtang

nub J£*eiym{t bereitwillig -,ur t<er'üguug grftcllt. ;tablrrid)r Xamm
uu& prrrra übernahmen bic iVitnug tifr 2pirlc, bir audi rridilich 'Mrlb

jh blffrm :\w«te (anwQni. (tatftra 4; or:heii bot bie nittorramg brr

Vrbreridiait, »Wl beuen uicle ihre freie ,>,eit brtu Unternehmen mibmctcii.

Tie *mutiung grrabe brr Sdiulsimmrr nl* Sriiulranm imb bir flu»

wrfeuheit ber vduvr uhii mm btftrn Binfluft au* bic Minber. Xte

Sdinlc uerlor babitrd) für fir einen Ihfil ihre* innigen imb uuangcurbmru

tfroilc*, ba bic »tnber ihre l'ehrcr ntebl blui; als Sdmltnciitcr, iunom
audi Hiiibrrircinibc ffiuifii lernten, Hub ba bir tfrlmibnift jur 5 bf«l-

nahmr au bin'cu ^ »>tclabrnl>prt uom regelmäfjigm Sdiulbcfudie abbing,

würbe brr tftjrr brr Mmber imb bie üirüc jur Sdinlc burdi bic Spiel=

nbeube erhöbt. SsJaf iit nun cht SpErlabaib?

Ilm 8 Uhr Abcnbf perfammrln fidi bif Minber in rütriu gröfsrrrn

Sdutljimmer. Xu* Mläugc ciur* Mlrttiicitff ertönen, unb fofort tritt

bif Stuhr rm; bir Mtnbcr ilcllru fid< in Seihe unb «lieb unb mnrfdiirrti

nadt beut 2nttr brr SXm'it im ^tiniucr umher, um fid> bann in bir

riujelneii Mlaücn 51t uerthcilen, |c und) beut fic ruhige über lautr Spirlr

uorjichcti. Jn einem ^imitier fipen Mtnbcr übrr ^ilberbüdicnt, bir

aiibcrm trribru rin rtcirllidiaitc-ipirl, frttru Stouftrtne luiammrn ober

bcidiäjtigen jidi mit Slälhielauflpfr», Xif SKnbdirn fpiclcit am lirbfiru

baf Maufmaniifipiel unb i»or Allem uaiurltdi mit t-uppni.

Xie Icbbofirrrn Spiele iiirrbru in brr Jiuuhallr abgehalten, {»irr

wirb artamt, gebort, Sali ober Seif geworfen, gefpnmgm iL f. w.

3n einem iNanmc erhalten bir Muibct Anleitung, au»» Abfällen »Ml Xuch,

Stolle, Sribc, Rapier, Morf, ,*littcrgolb u. i. in. *>cihnad)t*gefd)cnlc

aujuiertigm. Xir grofilr ^rrubr berritrt bru Miubrru bat? Crrjählru

uou Kardien ; cm Spielleiter, brr Kardien gut porjulragrn oerftrbl,

tft ftfie- rim-r otbrmlo* Iiiufdirnbtn Minbrridmiir fidirr

SKoudminl iwcrbfii auch Ilifatfriiorftrlluiinru — 35<ärdifn unb

,Vrita,rfd)iditru amfltfüliri imb bic littrrn brr Mtnbrr hirrju grlobrn.

tnburdi u>irb bei* outrrefff mt brr 2diulf find) bri bifien rrbötit,

unb uieiudif äVuttrr wirb üfru rm Cpjrr brinnm unb ihr Minb gnuift

rrejrlnutfiifl iur «diulf [ditifrn, nur um ihm ben «rimfi birirr «bfiibr

ju ermoflltdieti.

i.'L>ubou ivrrbeu bir 3pirlobenbe nu bru t*i)lf<S' nub 4?ürfler-

jdmlru für nun Minbrr von -rlm ^ahrm nutunirl^ vrranftnltet, beim

grabt 111 btefrut Jlltrr birtet bie rtrnfce für fic uiel Smielmueicilraft

imb (»Iffabr. Xcihrr bürirn etudi Muiber, it'eldie bie 2dutlr brrvittf uer'

Infieu betbeii, ein bru Ülbeubeu Jbcil nehmen, unb fo feinn bie 5diule

auch oui lenr ihren moroliidiru (5infItiH nu*bel|iicu, bir fd'Oti iclbfi

4>ri>l ju urrbirnrn eieituuuflru fmb unb in ihrem juiifleu flltrr ber

Stüfcr unb einrü uuunlifdjeu vnltec bebürfeu. «idi! frllrn helfen biete

„eilten" itnaben unb IViibdiru bie jünejeren im spiele ju iinlmpcifrii.

2if -Jieru'altuiifl be* Uutrmrhmm» brflrht cun> rmem Srntwl»

foniitre unb eins chemo oiciru ifofolfomiteri- alö rdntleit fiitb. Xif

fniletufenben (»inbeu imb sprühen tuerbru wom t5rntrflffomitce übet'

uommrii, lueldifv1. bie 4'crthrilunf| rrflrlt. Xir ifolalfointtreij Ifftrn ihm

monatlieh Äiii'iwiic über ihre ^rforbrmiifr oor.

Xir Moftru jinb irfar grriiifl: im Xurdiidinitt für adit rdnilmoiiatf

eiiirii rdüKirn- prr Mopt: brnu »irlr flnflfhoriflr brr hohrrrn Mlanrn

t'dirnfrn Silbcrbüdirr, «ptcUriiii, puppen 11. i. w. SVandir lamm an*

bru beffrr ejcftcDtm Mreifcn laben and» molil bir Minber im commrr
für einen lag auf ihrr Vanbfife unb brioirtbru unb brfdieiifen üe bort,

«nbere fpenben 'u öeihnaditrn ehriftbäume unb Olridirnfe.

^n inandirn =duilru mrrben bir spielabenbe modieutlidi, tu

anberrn aUe oier.ieh" laflf nhftehalten, je nndi ber Jnhl ber ^crionen,

bie U jur «itffidit unb prrfbnlidien 9Ktthilt'r ntrlbeu. Xir cpielitunben

felhft fmb entiprbcr uou •". bi* " obrr ü bt* h Uhr ?lbrub#.

Xer mornliid'r unb loyale Urfola. ber Spirlfdmlen hängt jrbod-

hauptiädilid) pon bein tfifer unb bem tfrufie berienifleu ab, roeldic bie

Leitung ber Slbrnbr übernommen haben; ihr pünftlidje*? Urjdieittcn bei

beginn ber Spiele ift uon grof-rr Stftditigfeit.

Xir SiMuIta unb t>ai ontrreffe ber Miubrr auiredit be.tio. toach

ju erhalten ift fehr Iridit, jobalb fir mit ben ueridiirbrnrn «pirlrn, bie

fte gewählt haben, beidiäitigl finb.

Ö« einmal einem cpielabenbe beigewohnt hat, wirb fieh ber

Iteber-eugung ttidu ueridilirhru föiuieu, bafi biefe *elufligung für bie

armen .«inber eine »ohltbat hübet, «ic müifen ;,eitwritig an* ihrer

traurigen Umgebung herankommen, um, wenn audi nur iur hir-c ;{eit

ihr tflenb \u oergeffeu. Aür irldic Minber ünb bie spielnbeube Sonnen-

firalilrn, bir burdi bos fdiwrre (»trroälf ihr« freublofru Xafeino bredirn;

HC freuen fidi fdiou lauge oorher unb bmfrn audj bann nodi an birfc

Sehuljreubeu iurürf, wenn fte bereite im Mampfe bev ifebeno flehen.

ti'äre grwiii gut, wenn in allen Vänbciu folche Spielfduilru

beiiüuben, unb ef giebt bodi überall alleiiiftehcubc JunggeieOen, Arauru,

aväbdicn unb finberloje ffhrpaare, bie oielleidit gerne eiiieu ioldieu

herein ytr tSrheitenmg ber Jlruieu grünben wiirbrn.

Kien. «• 4!euetm>.

JH«>cr«rtftt in «w#(on nnfe auf ««rlfoer DJttftlftlbcTn. t)0»

Stfelou« Statiftiffhf Arn» Iml am no. «opember I M».", unb — auf

»cronlnffuitfl be-> aiitniftcr* — am *>. Acbruar b. vv Lülielutugni

über bic Grwcrbvatt |\l|itlpflid)Ufler Minber attgeitcül. Jte &XQ&>

uific bftber Grfafinmqfn weidieu etliebltdi doii eittanber ab.

lsttri waren nad) brm Sk'är.-beridit bw clatiitifdien Smtes uou ben
ftäbtiidirn f otfttfdHilfiubrru l»w:t ober ;t,»° o ber eingcfdinlteii Mmbrr
grwerblieh bridiäftigt unb 'war it.

r
>i> obrr l,«",o Miiabrn unb ~r>~ obrr

3,j°,'o SVäbdim. 3n ben hoherrn Mlaifen finb iialiugrniäii iclatiu mehr
ale in ben nntereit Mlaffeu beidiäftigt iRlafie VI: n,,, Mlaife 1: ^%».
Ungefähr '3 H-'lM u.oreu in frembeu "Betrieben, '» i4<;:.| in bru "Be-

trirbru ber eigenen Altern be.iin. fjlrgrelteru thntig. C»» grüiVrrr ,',aM

warm in folgmbm *rruft<gruppen tbälig: in .tianbwerfc- unb ,>abrifv'

betrieben <»7, in gewerblicher ^ranmarbril 2H4 (batuiitcr 17 Wfibtbm
mit SnffTtigung uou Mnopflodierti, l;t mit Jltiuäbnt Pon Mucpfen,
:iJ mit vätelu, ti« mit tVähen, 13 mit f*arntpulen, 77 mit «trumpf'
itrirfeio: in imubel unb iJ rrfrhr H7 ibanmler 17 mit {laiifirm uou
Saareui, in Sdjanf« unb Sdiaugrwerbcn .

;is (bnruntcr .'"i Miiabrn mit
ftearfauf|e(K» I, alo Vänfer in urrfduebenartigeii Srlritwil 7W ibaiunter
mit Auftragen uon Semmeln '.»> Muabcn nub :!1 ÜVäbdim, uon SKildi
s" Miiabrn unb 74 SKabdieii, uon .•Jrituiigen St'iOJfrtabttt unb 189 SKAb>
dienl, in häu*lid>rr ^rbirnutiq 2ti<J, in brr Miiiberbcauffidttigung ."h>,

im mrmmbieniütl i.V. alis iShorfänger, «:i als aSiniftrantmi. Jlu'faUig

üt bie lange »eidiäflignuge-bauer bei 17 ", ü aUrr ermerbtJihatigrn

Minber, wrldie wfidVntlidi übrr 24 stauben beträgt, lieber 12 bi« 21

Stauben würben :m% unter 12 Stimbm 4ü "
,> jrtirr Miubrr ipörhrnt'

lieh beidiäftigt.

Sacb ber biejjä6rtgett (Srlicbung BORII 49 !i> ober 1 ",««/„

gcroerbltd) bcfd)äflig«c *ol(sfdjiulftnbfr uprlianbru, mithin mehr all)

boppelt fouif! al« nad) ber (frbebung im oabre l»f*5. i'ott ben»

felbett waren in eDaitgfliftfjctt Sdjulftt 1SV2 ober 13«. », 0 Mnabett

unb 1188 otxv 7,9% üfubäyn, in fafholifdien 3rtjulcn 10.M» ober

12,.,% Munbeit unb 890 ober 9,<,% i«äbd)cn. Ter Slutlinl tu

bftt rin^cJucn 3d)ttlfla|'ien fleigl in öolge ber »erfdiirbetten Alten-
•ufammenfeljung ber Sdjiiler pon V>a°I0 in ber feebflen bu 17,3

0
,,)

tu ber erftett Mlaffe. ben einjclnen 2d)ttlen fduoattft ber

^ro^etttfalf swifffien 2 (1 (in ber eonngelifdien 2rinile 'Jir. 21» unb
21,8 (in ^tr fatb,olifd)eti 2d)ule 9Jr. :>i *Wefir al* brei Stilltben

fäglid) befd'äftigt waren !M5 ober faft 20% ber eriutilwthätigeii

Minber. Tie *?lbiDcirfuitni ift toot'l jttm 2 heil beut geätibertiii

3äh(itttgi>termin unb ber oerfdiiebcncit ^rageftelliiufl iiijiifdirriben.

T'ao „leltower Mrei^blatt", ba* por jirfo einem ;^ahre tuergl.
s}?rario" Oiatjrg. VI l 2p. IUI einen 'öfridit über bte

311 Wrofj'Mtnberarbeit auf ben SJerliner ftäbtifdttn 9iiefr(fclbcrn

beeren brachte, fragt jc|l an, ob bie bamal* uom StaatftNtl nu
gefüttbigle 3>erfügimg crlaffett fei, nadi meldjer auf beit ftäbtifdjen

Wieielfiiberu fiinfttfl flinber unter elf Satiren nid)t mehr bifrf-äfti,,',

werben bürften.

„Xie (<»iiti»oerwa[linig C*borf heidiä'tigt uämlirfi auf ben SliofrL-

feibrrn nicht nur Miubrr unter 1 1 fahren, joubrrii fognr iolcbe uttier

1<» fahren.' ?ie Minber pon IS—14 fahren hrfitdicu lienftagi» reip.

,>reitag* brn llnlrmdit bc$ Weifllidjen in <«rofi«$rerni. Ml |pW rt"

Miub gcfialtet fidi ber lag folgeiibermaiten : *on 7 t'i Uhr hrfudit r»-

bie Sduile ttt .{ieiner->bori. 1 Xte Minber uou Ci>bcrf nub rtrieberifen«

hof haben bt« bnhin einen t^cg uou 2i> :«» SRinnten.l Hm 11 Uhr
beginnt ber ileligion^untrrridit heim «leiiilitheii in aiMj4wcrn unb
bauen bi« l Uhr. (tjeg 001t ^einert-borf bif WroiV4?eereu */t bi*

I Stunbr.) Um 2 Uhr grbm bie Minber in C fbori unb $>eincrebori

auf ben •Hieielfelbern ntt Jtrbcit. is?aim efien bie Mtuber au bicieit

lagen ihr Ä'ittngbrDt? Xie Minbcrarbcit bauen bif IfbfllM S Uhr.
S?onn werbru nun bir „ Schularbritctr gemadit unb — „wie?"

Möiiuteu bie brtrrffrnbeii Minber am Xteiiftng refp. Freitag nidn iwnigfieuf

freigelaffru werbru? i^enu bie Altern and) nidit gezwungen wrrbrn,

ihre Miubrr auf jlrbrtt 511 fehiefen, ah'o audi Xienitagf refp. TJreitagr

nidil, fo uiüfitr borh hier rinr höhrrr eimüdit ohioallru; beim DitSrutc
urrftrhru (0 rhm nicht, wn# brr forperlidien unb geit'tigen lintaürtelimg

ihrer Minber fr*MMi*

t'ftrrnrifrijr Au»f igen.

«utinleu brf Xrutidien Steidis für (»efeegehuttg, i-er»

waliitug nub Statiftif. Staaifwitfciifdiaftlidie Stitfmrifl

nub Siaterialieniammlung. Unter JJitwirtiuig jahlreidier Aadc
mämter herausgegeben oon Dr. «leorg .(lirth unb Dr. Äar 0. Sepbel.

fbc. 9— 1«. Wündtnt unb Veip;ig, «». *ötrlft. jährlich 12 {irrte,

Mammnentf preie pierteliährlidi 4 Ut
Statiftif be« Mantoux St. i*allrn. X. Ji>eft. - Xer Monfum unb

bir greife bev Aleüdirf im Mautou St. Wallen int iaktt WSW
nub bie Alrifdiprrifr in ben .">7 grojiten (itrmeiitben ber Sdiwri^
in ben Jahren 1v»:i unb IMMi. Jm Auftrage be<> is plf«tvirtb*

idiaftfbepartcittiitlf bearbeitet uom i.
! olurtbircftor ü". .'tappiMOit.

4<eru lv.tH, «Sudibrucferei Stämpfli et l<o.

- XI. «>cii. Xie Arhetifloienoeriidieniug brr Stabt St. SftUrti. $m
Auftinge brf iSolfftpirthidiafte-bepartement« be<) Mautoiif

2t. (fallen bearbritrl uou Dr. i5. .'öoiniann, i'jarrer in Stett'iirt.

Zt. »atlen l
k»!'>«, Xrurf brr ^otlifoier ichrn t'iutibntrfcct.

SSeripnltunnsbcridit ber Serrinigtrn Crtffrautrnfafie in Catmftain
pro im.

für t.t» t Dr. Sti« epcdil. (Srjattottcnbutfl.
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.,9oiioIc Vrart»" rrfäenit an jeb<m Conntittag unb ifi bunt alle S*u4ibanMijit(jm unb ^JofWiattr (JJou><itunfl*nuinmrr 6729) ju bt}itl)<n. $« *JJttt«

ftt» Äa* «i«telj«br ift TO. IßO. 3tbe Kumme, !oft«i 30 «f. »et ««^««nptri« ift «0 *f. fat Me 1

$u Anfang Dftobcr 1897 oerfanbte bic SJerlagäbudjrjanMung von $>uncfer & §umb!ot

in ßeipjig ein SergeidjniS tfjreö neueren ftaat3roiffenfd>aftlid)en Berlages unter bem Xitel:

Zur Litteratur der Staats- und Socialwissenschaften der letzten 25 Jahre.

$itefe3 SteraeidjniS fteJ»t Sntereffenten auf S

feinem (Srfdjetnen finb im gleidjen Serloge bie

Abhandlungen, staals- und völkerrechtliche:

Hand II, Heft 1: Di« Sell-stverwaltuiig in politischer und

juristischer Beziehung. Von Julian Hateeliek. 1898.

ö M. 60 Pf.

AndrAmy* CirafJullUM, Unjrarns Ausfrlcieh mit Oester-

reich \om Jalire 1867. Lei. 8«. 1897. 9 M.

"2lirftrott, ^J. 7f., Tie i.'ntiiud'liiiifl bris ?1 rinrn luricit-^ tu

tfiiiltonb int bem Jnlire ls«:>. Inns. i 2V. 4<- }M.

$*ilUob, fSatl, Tie üfhfiKMrthtflfctt brr fitibtiidirii unb laiib'

lirfum «euolfer«««. 1*)7. •.' «. 20

Itlelefeld, Ott«, Ein« neu* Äru EiiKliscber Socialgeseti-

gebun/r. 1898. 2 M. 20 If.

ach»ftliehe:

XV. X Entwicklung und Organisation -I r Florentiner Zünfte

im IX und 14. Jalulmti.leTt. Von Alfred Dören.

IS'»:, 2 M. ^> Pf.

XV. 4. lue hauiimltiKirieli-'n Arbciter^.ieu in der Berliner

lilusen-, l'nt*rn>eJi , .Schürten- und Tricotkonfsktion.

v „. f.-rtnid Djhrenforth. isus. j M. st» I'f.

XVI. 1. Zwei Dörfer der badischou Hhcinebone unter be-

sonderer Berücksichtitfuiif; ilirer AllmendvcrhältnUs-e.

Von Kail Brannnagel, isü*. 2 M. 20 I'f.

Hajrel«tange, Alfred, Süddeutsche» Baueraleben im

Mittelalter. 1*W*. <» M. «•» Pf.

$aUt, <£r«ft »Ott, Sir «rbruimm bce 2frwrfc6w üir

teutühlnnb. is'ts. f\.

$rffferid), &OT(, Sic iHcfrrm br* beniidicn eir!bu<n'ctu.

iirtd? ber t*niiibuitfl bc-> älridir*. lv.ts,

I. *mib 10 SV. II. «taub I-.' 2K.

JlnVV <- ' ll,nl" , f tuinbbiidi t'fir ptruftticfir spiufflffeti.

W.l>. in i.'U'b. -i ?.V. »;-- *f.

Kley. Wilhelm, Di« Schwindsucht itn Uchte der .Statistik

und SoeialHitik. IV-N 2 AI. I") I'f.

3unfdj aud) jcjjt nodj gern 3ur Verfügung. Seit

folgenben cinfdildgigen Söerfe erfdjienen:

Hont, 3irnfrfd)ifrtfonit ober SitlcttBoliift' l*". «> *f.

r, J. A«,

Arbeiterinnen in Stockholm.

nd Lohnvcrhältniese industrieller

ISO*. 2 M.

Luxemburg,
1808.

Die industriell« Kntwiekluiur Polens.

2 M. 20 Pf.

iHrtf(.)flrll, ftdtl, Jic Mtuibigiing bei ntgltidjeu .^nnbclo-

iHHtvnflv unb ihre (»rfnhr für Xritlfdilaitb^ ,*^nrintfl. 18',»7. 44> ^f.

Urber cititfle Wnntbifiiflcn btr «e{ial<

l>ülitif unb ber lti>!fotturtfdiafii<lrhrc. \s<>\ <; fW. Im ^tf.

«efariffen bcö ^ftt«fd)en »ercind für

|>flcj|c unb 3Öol)Urjätißfcu:

2». flrtitfiiuflrfic imb 2ocin[(ickiHirluin(t. 1 IX.

'«>. Aiirierflr für ft?örfiiifriniim. I 3"i. -i» fi.

iJl. «truialiniiig »dm ^olinuiiti^mirte. I W. W' ^!f.

H5{. ^rlnlttinmi gri<f)crcr ferbäubr nn ber flnitcnlait. •

2 >K. -jo

,"?ürievgc ii'tr bie idiiilcnllmkiif v\»flcnb. fi.

;J4. 17. ^brrwdmumluufl in «id. :l IV. 10 *i.

Sdiriftcu bc« «Krrcinä für ZocialpoUtit:

7h. *crioii(tllrrbit br<? länblidicu Miriitgnnibbrntie« tn

CcftftTfidi. 8 3S. s(»

76. (»lfiirmliicrimuiiiliiiifl in «oln 1807. In SK.

"~. txiiiftnfleuifrbc tu Xeutfdiloitb. I. 1 1 5W.

7M. frmifirTflmierbe in Icittfdilanb. II. f. :W. w>

ltlrid), rtrn"if cinaivfifenbobitrii, ätnnt*iiuifjrrflrofifii unb

bir bcutidif itfirtidiflit'iSuoltrir. lsfS. l yjl.

USetWaUuUQtbevidft *ntlir* bor 5tnbt «eipsin iür

bn* ^uifir 18!»;. isüs. in jv.

f-lrii-rrbltrfit iHiitcljtrti.bepolinr. ls<>8.

it SV. '>f> *».

1p«, artrtrtrtdj ^reihm ju, r.e Srnfnut
unb ihre i.'ojimfl. I^us. 2 3V.

Antiquariat Alfred Lorentz
10 Kiiiprivi/^- v j.., Leipzig, Kufprioxuru« W

B<tt9 flrati» vertaug*«:

Kat- 100: Nationalökonomie
(JiXÖ Nuranrnrii)

Pnktltc- i*cnlich g«ordn«t«r Filh<-»r -urefc <U» qims
Uee.it dtr 8oi«alp«litik u.d M Soriillttn».

Für Ii jcnrrlinl'hiber lt<ii»iidpr«;ro lutorc'^c

iiiT'.ic jKiiioiljt'-h it.*- liciiieiiihn Aht*\*Ki «titulier uud
v.oiitiiller W'Jik*1 Vinff «.»•iieatiicir. lleralJilc. Kim«!,

Kuno** etc. KriLu-r KäuIv* v'i. i-nibiU^o^l dl?

FranzösWche n. KiifrlUch« Llttcmtnr
>U-f- t HimburKVf F'rof"»»!* A Ihrer }i t in i lurr

\ i>H>ünJui.tjit. w * auf «cns Kotitiumifv tu

«:r1et»*m r'rtv;i f.be?»iti nicht *»ihati<l'ii

t -ht'T «"in»; wertvilll»* SaiDtnlaiiic Ton l-ij^tillrKn

\f. •JTt-utiLcLiPD wir rifi tun fti tut *fulu|ii: i
. -i Kutali^.

Ftmer «r»oh«l«t Aazei|er 38.

.iL.-iüStlif:!**- W.-iL-c v.mi Aiituron nu« allri: tUbtHru
ü-r LU:rf«i»r in «lloia <rrJilH-u.

Kaifctr IPilljcim I.

©ridj IHarths.

;ttvritr, uaveräiibrrtc UnflaflC.
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Bie ^rbcitrrfehreiariatr unb i\)tc Aufgaben.

Sicherlich iil ee fein tfufall, bafj bte Arbeitcricfretartale, über

bie in biefer „»{ritfehrifi fortlatifrnb Bericht critartet worben ift,

bislang niiofdiliefilidi auf |übbeulfd)em ^obeu lief) enttoiiiellni.

^roor plant man ut Hamburg, -varburfl unb vannooer ebenfaDS,

berarrige ^»fttiutc ju erridjlett; aflein bte ^lu*fttbninfl bleibt fraflltdi.

*J)<and>crlci lUomente roirfen in biefer Midituna. 3)ie oraantfirte

Slrbeiterfd)fl»'t Äorbbeiitfdilanb^ roeiit mehr Neigung auf, gai^e

Berufe ftroff ,;u eeittraliftren, al* bic Crganifationen lofal Jui'aminen«

,;ufa|fen. ^ieiieit^ tv;- lUain befürditet man ottlfaa> aud) beliörblttfce 1

Serationen. Z'aoon ift in Sübbeiitidjlanb roenig ^u oerfpiiren

(ritte 5?lii8ttab.mc oon biefer Siegel 'bilbrt ber ^Jiagiftrat oon Slürn»

berg, roeldier bem bortigeit Slrbtittrfefrelär ben „Ittel" „ber Siabt

Dürnberg" auf (Brunb bes groben Uufugftparagraplicn mitteljt

jnjeicr Strafmanbate erfolgreich, abftrüt. Uebrigen aber fan=

ben biefe oon ben foiialbetnofratifdjen (»Jenjerffdtaften begrünbelen

unb unterhaltenen ^njtitute bei ben 'Jkljörbeii, toie nid)t mtnber

bei ben unbefangen ^cnfenben jeber polittidien ?Uid)tuitg loarme

rlnerfennutig.

3ur ^orgefehidite ber Slrbeiteriefretnriate fei hirj baran er«

innett, baf$ in ber Sduoeij auf i*orfd)lag be* Orötlioerrtne vom
J.j. Suguit 188<> im Jafire läi?" bte erftc berartige Drganifation

bort litt .-{liridii in« Veben trat unb ;tuar mit ^ülfe einer ftaat«

lieben 2iiboention oon erft "i(Xxt, tpäter 10 000 (>re<'.*i ©eleitet

tourbe e* oon .f>. ^reulidt. lieber feine i.'eifluttgctt ju urtheiJen,

bie oielfaeb ttngünftig fritiiirt tourbeii, ift hier nid)t ber Crt.

mag nur betnerft werben, bnfj ber 3diwerpunft feiner Xljätigfeit

bt^lang weniger in ber ftatiilifdrcn Seite, al* in brr flnefunft-j»

ertbeilittig unb Initiative in fojtalpoliiifchen Montroucrfen, inabe»

fonbere bezüglich, ber Arbeireroerridieruitg, gelegen bat. flufter einer

Uttfallfttttittif unb einer foldjett über äoltnberoegungeu unb 3treif«

in ber Sditoei? feit 1*00 unb für baö ^alir isu:, ift ee in jener

^cjichuttg bei Anläufen geblieben.

^tterft würbe biefer Sorbtlb auf bctttfdjetn Hoheit in ^ürn.
berg nadtgealunt. Stifatig 1^94 erfdtten ein Aufruf ber bortigeit

orgauifirten Arbeitet fdtaft behuf« tfrridjtttng cittec Arbeiterfefte»

tariaieiv (St follte „eine (ientralitellc für alle Arbciterangelegcn»

betten, eine Au6funfk>ftatie in allen i5rageti ber ©ojialgcfefogebung"

toerbett. Leiter plante man, ueben ber pflege ber ^ojialftatifrtf,

einen eciittalifirlen Arbeitsnadjioei* jowie Au^ahlung ber Weife-

untcritü(jungen :c. bem v"\nftitut aitjuglieberu. Xie Moften gebadjte

man buieb eine Umlage ber (^eroerlfdmfteu unb btirdt einen fiäb°

ttfd>cn Jnfdjnf; aufzubringen. Allein ber Iectere würbe oerweigert

obwof)! bic Regierung ,^u feineu ©ttnften iuteroenirte. 2o trat

am l.Kopember WM bafelbjt bie ^njtitution tn^ t'eben**) unb
hat fidi atifierorbentlid) entroiefelt. 9cmerfeu*mcrtb ift, bafj hier

bie ftatiftifd)eii ^iele gait.; in ben .^iutergrunb traten. *ur über
bie Wcnxtftdiaften in ber 2tabt wirb eine fortlatifettbe genaue
Ztatiftif geführt, bie leiber bttrdj bie 2diulb mancher Crganüa-
tioneu nod) oielfadte dürfen anfiuetft, obwohl bie ^ortfcbrilte un«
verfettnbar fittb. (fiue £}obnung^enc|iiete , bie geplant würbe,

fdteint fallen geladen tu fein, bagegen ift nadt einer Äoti^ im
legten 3abre-Jberid)t eine (^rbebung über Sohn» unb Arbetteoer«

bältntffe beporitelienb unb eine Heine labelle über bte bezüglichen

*> i'ergl .»ö, Sdicrrre, Ja« 2dm>difrijdir flrbcitrrfefrelarint 5t.

«'iiillcit isss, ion>ic bie tettber eridtieitenrn oitljrevberirtite.

"I ¥erfll. I. !. ^nbrt«berid)t b<\« Arbeiterfrii-etariat« *üntbfr«t.
«üntbrrg, üerlein 4 Üvtnv. is9ö- '.is.
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i<erbältniffe ber 3 euer, Jriufer unb 3d)riftgief;cr Dürnbergs bc«

rat* iu*röffentlidtt.

$as am 1. SDiärj 18'.»7 errichtete Arbcitcrfefrctariat 3 rult>

gart*) bat laut feinem Statut iid) gar leim- i'tatiitifcbcn Auf«

«oben geilccft; ber Sefrrtär füll fieb lcbiglid) über bie fojialc Vage

ber Arbeiter AuiVid)iutngcn machen, foweit ihm feine Ihätigfeit

ba,$u (Gelegenheit bietet. Gnblid) ift in 3H uneben im laufenbcn

,\abre bas britte Arbciterfefrctariat errichtet worben, über beffen

Ibätiflfeit nodi fein ^rridit oorliegt. C* pcrlohnf iid] uiclleicht,

barauf aufmerffam ju madntt, baf; unter ben 28 beu tfdien (Grofe*

iidbten nadi beu lirgebniffen ber leßten $crufs;ähluiig bie Arbeiter,

bepblferung in Dürnberg 108, in 9Rund>en l'i'i unb in Stuttgart 108

vom iauicnb ber (Gcfammlcinwof|tter.$ahl beträgt uub baf?, uaeb

bieiem iliaftflab georbuet, unter ben IGro&itäbten ÜXürnbcrg bie H.,

iWilucbeii bie 22. unb Stuttgart bie lerne Stelle einnimmt.

hieben mir mm über ju einer Furforifd)cn ^etradttnng ber

Venningen biefer ^ttftituticm auf (Grunb ber porliegenbcn 3Je«

ndite, fo muffen, nadjbem bie ftatiftiidje Jhäligfcit bereite oben

geftreift ift, auscinanber gehalten werben: bie ^unfrton als

„Solfdburrau" , b. h. als unentgeltliche Ausfunftsitättc über

aQe ben Arbeiter berübrenben juriftifdjen fragen , weiter bie

fpe^ielle GJathertbciluug in Sueben ber Sojialgcicec, alfo uor Mein
ber Arbcitcroerfirherniig uiib be* Arbcitcrfdjulns, cnD *

hdi bie Dcnnitlelnbe unb berathenbe Jbätigfcit bes Arbciteriefrc»

tärö bei Arbcitsitrcitigfeitcn, bie fid) in biefem Augclpunfl

ber (ofolcit (Gcmerridiaftcn fd)on ganj oon felbft ergiebt.

93io auf beu eriten iMicf rrfiebtlid), finb bas tfiiuftionen, bie

nid)t nothwenbig ju tinanber geboren unb oon einer unb berfelben

i'erion wahrgenommen roerbeu müffen. Iburjärblirb oercinigt ihr

Juiamincntrcffen eine groftc aüüc uon Serantioortliehfeit unb Ar«

bcitsletilimg, aber audi pon ittad)t in berfelben Jöaub.

„3>olfsbureaus" befteben allerbtngs in einigen beutfdien

Stäbten: insbefonbere finb folebc pon fatbolifdicr Seite erridilct

worben (oergl. Soziale ^Jians VI. i^hrgaug 3. '-••c.i. Ter Um»
fang ihrer Sbätigfcit feheiut nad) ben Dorliegenbeu Berichten aud)

gan> erbeblidi 511 fein, immerhin entfpriebt bas Alles in feiner

•Keife beu ^ebütrfniffen. #icr liegt eine bod) wichtige unb bringenbe

Aufgabe fomtnunalcr Sojialpolitif cor, bie jobalb als» möglidi in

Angriff genommen roerbeu follte. So lange uodi bie im praftiidjen

Vcbeu untntbebrlidiften juriitifefoeu Menntuiiie auf ber Schule nitfjt

gelehrt werben unb bie Weirt>csfpradie für ben „Vaien" ein "iutd)

mit fteben Siegeln bleibt, wirb bie grofie Matte bei ^euölterung,

bei beut geringfügigsten Montalt mit ber (Gcfcfogebuug, bie .'hülfe

ber „Volfsanwältc" in Anfpnirh nehmen. iVfannt finb bie «in«
ftdnbe, welche hieraus entliehen. $en Arbcitcrtefrclariatcn erwarb»

bnrd) llebemahme nnrnlgcltlidn'r Ausfunft eine fo feflensretdjc, rote

nuiVroibcntJid) müheDOÜc Aufgabe S?cr Sdiwerpuuft ihrer I bätig«

feit ruht auf biefer Autittion. Tie ^lianipruebiiahmc ift eine 10

geroaltige, bas in Stuttgart nadi gauj fniient ^efiefien be5 ^mi*

ititut* bie Sprediftunbeii be* Sefretär^ getürmt roerbeu mufjttn,

um bie Aerttgiielluttg bei Sdirift(ä(je ,,u ennöglidnii. Tort gebt

man bamit um, bem Sefretär 511 emp'ehleu, ciiulpro;<ifualHdie

Sdiriftiätje rin.^ufebrÄnfen ober abzulehnen Auf bie Tnuer bürtte

audi ba5 nidtt genügen. Am heften begegnete man allen Sdwie*
rigfeiten, roetin bie t^emeiubeii fid) eittidHöffcn, biefe gan>c ,>uuf=

liou ,i,u übemebmen : bie Au^fnufwerthcilung müfile eine loftenloie

»ein, natürlich mit Aufnahme tum fompli-,irteren füllen ober ber

Anfertigung 001t Sdirifiiaueii, wofür tnänige (Gebühren in ent«

riditen tuaieit. Ta? lUifjtraiieii ber Arbeiter fomtte babiirdi be=

feitigt werben, baß mau al* Seifiger unb }ur MonttoUe gewählte

^ertraiieu^mäiiner ber Arbeiter beramiebt- Uebrigen» brauditen

bie'e fommuiialen B S*oI{tfbureauo" ^urrhalli> feinen Wonopol«
rfmraftet ;u erhalten. s

i*et ridjtiger Ausgeitaltuitg würben fir iumi

felbil bie «lieiitcl ber „fleineit l'ctttc" erwerbe«. Aber and) für

bie Arbciterfefretariate ift ihre Turrbfeuuug crwüuidtt, ja geboten,

(frfolgt fie nidit, \o werben bic Sefretariate übcrlaftet uub für ihre

(iiibei-Jaitigen, bei heilem roiditigeren Aufgaben ungeeignet.

Au uch beirad-.tet, fallt audi bie Aii-Jfuiiit^erlbetliiitg über bie

Si>-,ialgefet5e in bie Sphäre belrörblicher Ibätigfetl. Allein wenn

•1 ,\aim,>kniit iut iv.:. itiithvin, VI «n-irr, )v»s.

hier ba* Sirfen ber Arbeiltrfefretariate crie(,u werben foll, beban
e<> ber Etganifatiou ftäbtifdjer Arbeitdämter, vtfammengcictjt ane4

Unternehmer» unb Arbeiterbeltgirten unter Sorfie (in« gewählten

: ober oou beu Stabtbehorben befignirten Unparteiifdjeit. Xemt auf

feine anbere JL'eife wirb fid) bai Zutrauen ber Arbeiter enperben

.
laffen, wcldieo bod; conditio Kino qua non bed (irfolge* ift.

Stomnieu berarttge Arbeitsämter ju Staube, bie etwa ben (Gewerbe-

geliebten angegliebert werben fönnttn, fo ift e* benfbar, baR ber

pofitioc öffeutlidie Suftcn, ben ba* ^ufammenarbetten pon Unter»

nehmetm unb Arbeitern gewährt, wie ba* .vScranjieben ber Arbeiter

überhaupt :su berartigen behörMtcben Aunfrionen ein ftärfere^ ®c«

;

roidjt in bic öagfd)al« werfen, ab ber beutige ^unemb, too boeb

immer nur eine Seite aufragt ober iVfcbwerben erbebt. So lange

: aber ftäbtifdie Arbeitsämter nod) im Sdione ber ^ufunft ruhen,
1

ift bie Mritif, welche bie Arbciterfefretariate an unfeten Sozial»

gefeOeu üben, gerabe^u unerfe|lid|. Sprid)t and) hier nur eine

Seite, fo ift es bod) bie bei „Chjefteö" ber ttefeegebung, um
• beffeutwillen e* erlaffen würbe. (̂ ür ben So^ialpolitÜer enthalten

bie in beu Berichten ber Sefretariate gefammelten i.'ürfen unb
fehler ber TGefe|fe eine wahre ,~*unbgmbe für i(erbeiferungspor»

febläge. Sic finb au« einer reidten ^raj^« gewonnen. Wandle*

;

mag übertrieben fein, wie jebes einfeitige ^laibomr; ftets beutet

bod) eine oülle uon M tagen über bic nämlichen fünfte in ben

(Mefeöen unb natnentlid) bereu Auflegung auf Sdiatteufeitcn bin.

An biefer Stelle nerinögeu wir nur einige Sefdiwcrbcit pon

!
allgemeinem ^ntereffe herauäiugreifen. Sefonbers frbliinm iit bie

I grofeellnfenntnifj in^e^ug auf bieArbeiteroeriieberungdgeiepe.Äaineiu»

. liä^ bie Altere-' unb oiiualibitäkuierfidjerung ift in ihren wefent-

lidicn (iin^elheiten ttidit etwa blon ben Unternehmern unb Arbeitern,

fonbeni bebauerlul)(r Seiie oielen Sebörbcn iiubefannt. Xeiraus
entfteben namentlidi auf bem Vanbe oiele irrige ^orttellungen uub

! falfdje ifefdicibe.

^eiüglidi ber Mranfenoerfidjerung iit bie nid)t erfolgte ober

,m fpät erfolgenbe Anmelbung ber uerfidierungspflichtigcn Arbeiter

fettens ihrer Unteniebmer, wie bie pcrfrühte Abmelbung eine

notorifdje Ihntfachc unb ein fdjwcrer Düfiftanb. Sitom «brennen
ber Mafienbeiträge fommen Ueberportbeiluiigen nor. Sinb bie->

wie anbere üKijjitäub« birefte Wefenwibrigfeiten, bie freilid) ohne
,Xnanfpmd)itahtne ber Arbeiterfefreiariute jumeift wohl ungeuluibet

bleiben würben, fo beutet auf einen fdiwetcn l'iaitgel be* tiJeie&es

bin, bafi bie juftänbigcn Wranfeufaffen bem periieheningepfliebiigen,

aber nid)t angenietbefeu Arbeiter im (irfianfungafalle ihre Beihilfe

oerfageu. (*o bebarf feiner näheren Ausführung, wie bebürftig

gerabe ber unitäubige Arbeiter frfjoit in ben etfien lagen ber

Mrauflieit'iit unb ivie auf ihn bas fGcbahreu nieler Staffen wufen
mufi, bie fid) erft perflagett lajfen, ehe Tie ,;ablen.

Am lautefteu ertönen bie «lagen über bie UttfallpcrfidKiung.
' Sie Margheit ber Kenten, bas Snitem ber Sertrauetisär^te, bie

;
l'angfamfeit bes (Gefd)äftsgnnges bei beu )berufsgeno|fenffbafjen r

,
bie uicbifo-meihmiifdje .veilmetliobe u. A. m. wirb tu ben Renditen

;

l'cbnrf, o>t biaftiid) beleuditct an mitunter haaritränbenben i'etfpttlen,

!
welche — ihre ÜRirbtigfcit porausgefetjt - bie 9fe»ormbebüi^tigJeit

, biejer fünfte feftitelleii.

^üglid) bes Arbciterfd)Uües entfaltet lebiglid) bas *ürn»
berger Scfretaiiat eine regere Jlmtigfeit, wobei bie »cridife ba->

(intgegeufommen ber Wewerbeiiifpeftorcn rühmenb ben'orbeben, baten
lebiglieb buid) fal»'d)e Ausfünfte ber Arbeiter felbit bei Unleriuehung
ber tVfchwerben enigegengewirft wirb. Giatürlidi iit hierbei bie

,\urd)t uor 2>erliift ber Stellung bas treibenbe iDiotiu. v"\n Stutt^

gart greifen hier mehr bie im ganzen Vanbe oorhaiibcneu ^Ber»

traiteiHMiiänner ber Arbeiter ein. 2er ?eridit erfennt aber bie

frhnellc Grlcbignug ber beiüglieben i'cfdiwerben feitens ber Ahn
fiditsbeamten an. (Sin beweis für bie Stürfftäitbigfeit — anbei«
wärts ift es, ban bie i^efdieibe ber oufpcfliou bem Sefretanai
übermittelt würben.

AU Vermittler bei Arbeiterftreitigfriten war berÄürnbetger
Arbeiterfefretär »ielfadi tbärig, gro&rntbeil-5 weit hinaus über bie

Mrenicn feine* Sifies. Cb bie* 111 feiner Uigenfdiait als Arbeiter«

fefretar ober als (Gcwerffrhaftsfülner gefebab, wüfen wir nicht,

üdicrlidi iit es aber oon iVbeittung für bie Ausbehnnng ber (*e>

Digitized by Google



UM €ojialf 4*rajis SmtralMatt für Sojialpolttit. Rr. 4fi. 11<Kt

fiaushnliunftsuntrtridit uuö ttoltarrnnhutna.

Auf faum einem (Gebiete ber fojialrn ftürforgelbötigfeil ift im
legten 3abr,?ebut io oW gefdiebett roie auf bem ber rjaueroirtb«

fehaftlicben Ausbilbung ber DJäbcfjfii ans btn unbemittelten Älaffcn.

3m Satire l«SS nahm auf Anregung ber fiaiferin Augtifta

ber beutfdje Verein für Armenpflege unb $Jot)ItI)ätigfeit bie $iau*»

baltungsuntcrcicbtsfrage eniftlid) auf unb fegte eine befonberc Äom»
miffton ein, um ^arbrichten über bie bereits im 3n« unb 21h*«

lanbe befiebenben bau*roirtbfd)aftlid)en llnterrid)t*Deranftaltungcn

iu fammeln unb au ber £anb ber geroonnenen Scnntniffe Vor«

fdjläge für weiteres praftifdK* Vorgeben ju madjen. Tie Samm»
lung bc* Materials fiel junädiit mir al* Vorfiecnben ber Som«
miffion unb Dr. Ctto Kamp ab beren Schriftführer ju. SBir per«

öifenttidjten bas SHdjtigfie au? ben oon allen Seiten eingebogenen

Hiittbcilungen in faftematiieber Crbnuna. in jroei Schriften, bie im

x"\abrc 1h->9 unb 1*91 erfcfjienen.*) Tie Sommiffion gab baneben

eine ?In^al)I eingehenberer Rendite über bie bebeutenbften rnpifdjen

beutfdjen Einrichtungen betau*.**) 3m. September 1891 legte ich

bann in llebeieinftiinmung mit ber Äuffaffung ber grojjen ällebr«

Ijeit ber Mommiiiionsmitglicbcr bem beutfdjett Verein für Armen«

pflege unb ©obltbätigfcit bei befien «ettcraloerfammlung in §ain«

bürg folgenbe liefen not:

t. Xir naiiiMuirtlnMiaftlictie flusbilbung ber STOäbdjen aus ben är-

meren i'olfsflnffrn ifi in ber Sieget fp mangrlbait, baft fif aurfi

bas minbefif Sinn ber jur orbnungsmäfsigrn Sübrung eines

Vau*« unb äantilienrocjrne rrforbrrlidKit Befähigung nidu ge-

mährt mib burdi ihre StRängr! nidit nur jene Solteflajfen, fon-

brrn audi bie offen tltdie »oblfnbrt fdiäbigt.

8, .Sur «bbilie birirs Urbeljtaube« ifl M"<ä<bit bie freiwillige «rioat.

unb t'ereinst bäligreil überall auf biete roid)tige Angelegenheit

hin mimten.
». .Sur CSljtrfUHa einer burdigreifruben Abhilfe ift insbrlonbrre

griiftrrr $eriidiiditigiing ber tiausmirlhidinitlidim Ausbilbung
im örfriitltditn Unterridit nntlirornbig, unb jroar $u perlangen,

bafi:

a| in ber i'olfstdiulr bei Behmtblung ber gcuiöhiilid>en i'ehr»

lädier und) Wöglidifeit, unb iomrit bies mit bem fcauptuuerte

bee Unterrichtes nereiubar iit, ben Begehungen *ur $aiU>
uub i.'eben*(ialiung iHediuimg getragen roerbr;

b) in ben Crten, in welchen ber SRangel [lausroinhjdinitlidirr

Ausbilbung fidi als für bie unbemittelte Seoolferung befon«

ber* jdiciblidi cruieiit, l'eriiidie ber ftafSfaimg Ibeoretiicber

i-»aiH'hnImiig*fiinbr unb praltifdier lliiterioeifuug in ben lutcfi-

tigiieu Jireigen brr tiaiienuirtbidiaft alc befonbercr l'ebrgegeu«

uierffdiaften mir für bie itfirffnmfeit be* Sefretariate«, baß 4kibcs

pereinigt mar; baburdi rourbe bas ^nftitut fojnfageu tu ein«

offiziellen Vertretung ber Arbeiter, bie mit ben llnreruebmern Per«

baubelte. «un bat biefe 3kreiniguug fidjerlicb niete Sorjüge. 2Llie

faum ein Jlnbrrer bcfigt ber Vlrbeiteri'efretär permöge feine» beftäu«

bigeu Serfe^r? mit Arbeitern aller 3Jrand)eu eine reiebe Urfabrung

unb ein feine* t^efübl für bie 4*<bürfniffe jeber llalegorie. Allein

eine einjige IKeinungffbiffereni jrütftfjen ibm unb feinen 5Wanbanttn

ober ber ungünftige, roenn aud) oon ibm nidjt Perurfadjlt Ausgang

einer tlerbanblung fann nid)t blofj feine eigene Stellung, foubern

andi bie be* ^nilitut* merfbor erfdjüttern. $abm föunten aud)

anbere Weirxrrfd)afl*fübrer baffelbe leiften roie ber Sefretär, btr

nidit immer in allen tedtuifdien unb lofalen fragen, auf bie e*

anfommt, ber geeignetste IRann ju fein braucht. Selbftoerftänblid)

begebt fid) ba* nicht auf bie gegenwärtigen jnbabtr ber Rotten;

e* banbelt fid) nur hierbei lebiglid) um bie ,"\rage, in roeld)er

SJeife bie gan^e ^nftitutiou fidi entroirfcln roirb.

4s?ie au* bieien Anbculungcn ju ei leben fein bürfte, ift ber

Xbätigreit*bcreid) biefer jungen 3n|"titution vbentlid} um«
(

faffenb, tfjre foiialpolitifdje ^erfpeftiot febr rocit. Jjöfute fdjon ibr J

>>oroffop ju ftellcu, märe oerfrübt. Sd)ou jtfet finb ihre Veiitungeu

antrfennendroertb. ^ebenfalls finb ^ier fieime ju foiialpolitifdjtn

Crganifationen perfdtiebener Art porbanben, beren Au*geftaltung

boffentlidi eine fortgcfebrittene ^itfunft bringen roirb.

Berlin. «nbolf »röger.

*) »tie bmisroirtbidtaftlicbr llnteripeiiung armer SWäbdiru in

Teiitldilnnb mib im ?luslanbe-, Serlag von ,x. Bergmann in

•SJieeibabrn.

**t «cbrifirn be« beiitjrfieii i'ereititf für flrmrnpilege unb 4?i>bl-

tbdtigfeit. Vi. £cft. Berlag oon Xmirfer u. vumbloi, Veiwjig.

e=

iiänbe ber 3R(ibdtenuolf*frfuilr, ober in au bie iJ olfsidiuleM
anleliuenbeu Murfcn aiigeitellt unb oon feiten ber fiaailidK»
Sdmlbebürben uittcrfhitit rorrbru;

e) um bie Erfüllung brr unter a unb \> gefirllten ^orberuugrii
ju ndjern, bie flusbilbung ber Sehrrrriitr ber SJollc-idiule bie

nütliige Ergänzung pitbr;

J) bie «diafiimg oon rfortbilbuiigtfdiuleii im tiaushnliungü-
unterridit in einem bem Bebüriuiffr entfpredjenben llmiange
erfolge.

Sorocit biefe Säße fid) auf bie SSeranjiebung ber Volfeidiule
lur praftifdjen bau9n>irt()fct>oftlicr>en Sorbilbung belogen, ipnrbeu

fte oon meinem 3Hitarbtiter Dr. Mamp auf ba* .VH'fttgfte befämpft.
Dr. Mamp, i'ebrer an einer böberen aRübdienfcbiile, erflärte furv
roeg, praftifd)er 'fHiu*baItung*unten-iebt gebore nidit in bie Solfe-
fcbule. 3)ie beutfdje i?ebrerfdiaft itebe mit übcrroiegeitber 'JJicbrbeit

ber (ünfübrung biefe* Unterrirbtejrofigeo ablebnettb gegenüber,

unb e* laffe fid) ber ,>fiuccf febr roohl burd) au^erbalb ber $oIf»-
fdjule ftcbenbe Untcrrid)t*oorfcbmngen rrreirben. 'Sie oon Dr. .Vtamp

auf Wrunb biefer Äuffaffung uorgefeblageiien (»Jegentbefeu fanben
aber nur bei einer oerfebroinbenben i)itnberl)tit ber Aiiroefenbcn

3uftimmung unb bie injroiicben eingetretenen (Ireigniffe l;aben

jeigt, baß bie 3Rcr)rt)eit ooQfommen im Sivd-.k mar unb
Äamp'fdjc Äuffaffung auf trügerifeben Annabmen berubte.

^ie Se^rerfdjaft b«t fieft, je mebr fi«" über bie Grfabrungcn
hörte, bie man bei ben au oerfrbiebenen Crten angeheilten 3<er'

fueben madjte, überieugl, baß bie oon ber Einführung bes praf«

tifrben .^audbalhingSunterriebt* in bie Solf*fd)ule für legtere be=

fürrbteten ^adjtbeilc nidjt eintreten, baft biefer Hntrrrifbt oielmebr

umgefebrt ber Sdjule als Waiue* uad) perfebiebenen Äidjtungeii

jnm Sortbeil gereicht $a& bem fo ift, tonnte id) mit einer

Wenge oon Aeuperungen praftifd) in ber Sache tbätiger ^äbagpgeti
belegen, id) roill mid) aber barauf bcfcbrdnfen, einige Säße aus
einem in ber allerjüngfttn 3«it oon ber ftäbtifdjen Sd)iiloenpaItung

in SBorm* a/ÜNb-, roo ber .\>au*baltuug*unterrirht in ben oberiteii

l»abd)enfla[fen ber $oIfsfd)ulen feit brei fahren obligatoriid) ein«

geführt ift, amtlich trftatteten Bericht roieberjugeben. Sie lauten:

.Xer cdiulunterridit roirb oon bem .^ausbaltungsunlemdit in

(einer SSeije gefiört ober geliinbert, im Wegentbeil, er roirb baoon in

jeber i>iinid)t geförbert. 5»bem bie 2Räbcben in brr adjulfiidic bir

fHegritiiänbr in «eflalt oon *ahruugsmittelu unb beren llmiuanbcluug*-
probuften, oon ,Vurrutigsmatrrialieii unb naerlianbÄüdjeiigeratben u i.iv.

felbfi in bie §anb befoiumeu unb bnmit arbeiten, lernen |ir biefelben

genau fennen unb madien an ben Vorgängen bei ber Neuerung, beim
XodKit u. f. ip. bie eingebenbften Seobadjtuugen, roomit entfpreebenbe

Bclrbmngeii oerfnäpft roerben. lureh biefen Unterridit rnirb ber «dnil-
uutrrrid)t ergänzt unb oertieft; roas in Katiirfunbe unb Strdiurn m brr
erfülle gelehrt loorbeu ift, bas lommt hier gitr Amoeitbung : tuandies

wirb hier nur berührt, bas in ber 3d)tile melier erörtert wirb, für ba;~

nun aber bie fiinber ein befouberes Jntereffe jetgrit. ÄiiRcrbrin iit bir

cdiulfüdje ber hefte i'lafc, bie «inber au Crbnung mib fleinlirfiteii,

«enügiamfeit unb cpariamfeit, »ohlanftänblgfeit unb Br'dieibrnlieil

unb aubrre lugeuben \u geioöl)tien unb nc jnr AÜhiung nur« grorb-

neten .Ciaueipefens nnjuleiteit."

$urd) ba* Ükfanntroerben berartiger Urtbeile bat fid) bie

iüiinberbcit ber ^reunbt ber Sache in ber beutfd)eu Vebrerfdiafl

aOtnälig in eine IHebrbeit oerroanbelt.

Anbcrrrfeit* hat fid) gezeigt, baft bie pripaten I)auc«roirth>"d)afl»

liehen llnterrid)t*peranftaltuugen nad) ^ahl unb Umfang bem SSe«

bürfnifj in feiner 'Keife genügen. 5)anf ben burd) ben Teutleben

Herein für Armenpflege unb SSohltbätigfcit, bie (^cfctlfebaft für

Verbreitung uou Solf*bilbung, ben Teutleben Verein für öffentlidje

(^efunbbeitSpflege, bie oaterlänbifrbeu '^rattcupereine, bie 'Zentral«

itefle für Arbeiterrooblfabri*'@inrid)tuugen unb eine Anzahl anbrrer

Vereine, foroie oitle Sinjelperfonen in ?llort unb Schrift gegebenen

Anregungen flieg in ber rata Hälfte biefe* 3abr$cl)nts bte 3a 'fl

biefer Veranftoltungen allerbings tn böctjft erfieultcber i'eife, in«

troifd)en ift aber bie Veroegung mehr unb mehr in* Staden ge»

ratben, roenigften* in ben Stäbten, unb jroar bauptfädilid) um
be*roitlen, roeil e* fid) jeigte, bafj bie ,'{ahl tier 0pn ben gefchaffenen

(hnriebtungen %braud) madjenben *Diäbd)en, hefonber's ber ber

Volfsfrhulc entroad)fenen, in febr oielen Crten nidjt — roie man
erinartcte — pnabm, fonbern, nadibcm ber 9Jeii ber 9Jenbcit fort

roar, gerabetu lurütfging. Hei mehreren Anfangs jicmlid) gut

befurhten bau*roirtbfd)aftlid)en Sortbilbungefdjulen roar biefer JHücf»

gang fogar io ftarf, baft fte ben Vetrieb ctttftclltcn, loäbrenb anbete

|td) nur baburd) halten tonnten, bafj üe an Zielte oon |d)ut«

eutroadifeneu 3)iäbd;en Volfsfrbülerinuett Ijeraujogeii.

&Mcoiel DJäbd)en, für bie eine berartige Unterroeifuug bringeub

etforbcrlid) üt, beule burdi pripate Aortbilbiingsfrhulcu, ^anber^
fodifurfe unb anbere äbnlidjc Verauftaltungett aud) nur bie befdjei=
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bcnfte baiisroirthtdniftlidic 2>orbilbung erhallen, ift itnliilifdi iiid>t

fcilgeftcllt, id) bin aber überzeugt, bafi es in $reuften nod> nicht

ein ^ro^ent ber $rbür<rigcn iit. Senn troe allebetn firfi unter
j

ben 2diulmäniteru, meldte bic fokale i'cbentung hausroirthfrhaft*'

lieber i'lnsbilbung anerfennen, noch einzelne fittbcit, bie grunb«

lätjlidicu fiberiprud) gegen eine ciitfprccljenbe Belehrung in ber !

$oir*fcbuIe erbeben, fo fauit man bics roirllicb nur als übel an»

gebrachte ^riitjipicmciterci beliehnen.

TaR ein in ber richtigen Seife ertbeiller bausroirtbfchaftlidier

llnterridit roirffamer wäre, roenn er ben Mäbd»cn erii batih tu

2 heil roürbc, wenn fie geiitig unb lörpcrlid) reifer, mit ben 3>er-

h&ltmffen bes praflifdicn Leben* oertrautcr unb bem ^citpuntt ber

iVrmerthung bes (frlernten näher gealeft mären, hegt auf ber

V>anb. Senn man aber bic (frfabruug gemacht bat, bafi bann bie

Mäbthen uid)t ,tu baben finb, bleibf nichts anbercs übrig, als

unter Versieht auf bat ibeorehfeh teuere bas praftiidi erreicbbare

Mute antuitreben. ltnb bas ift, fo lange mir bie obltgntorifdie

ImiiiToxrthfrfjaftltrfic «>ortbiibungsfdtulc uidit haben, bie Ginfuhniug
bes .?>aiiShaltuugsHuterrid)ts in ber Soltsfchule.

Taju fpinmt aber nod) ctroas! Ter Unterricht in ben prioalcit

bausroirthfcbaftlidicn i'crauftaltung.cn roirb biirajauS nidjt immer
in ridjtiger Seife ertheilt. ^usbefoubere bringen manche ber bc>

flebenbeu flodifditilen nicht biejenigen $ortheile für bie }toea%

uiäRigcre Heftaltung ber $ollscrnäbning, roeldje tidi burd) einen

rationellen llnterridit erreichen foffen. Ter Wriinb hierfür iit

hauptfädiltd) barin ;,n fud)eu, baR pielfadi fomohl bie Leiter als

bie Lehrerinnen berarliger Jlnftaltcu fo ipcuig mit ber roiffcnicbuft=

lidien 2eite ber Gntäbrungsfragc pcrtraut liub, bafi ihnen bas
Kcrftänbnin, für bereu "Hcbeutung abgebt. habe nad) biefer

ftidjlung gan? mcrlroürbigc erfabrungeu gemacht. Meinte bod)

eine an ber 2pijje eines grofien Vereins tur »YÖrbeniiig bes haus«

roirtlifdjafllidien Unterrichts ftehcnbc Tarne, als id) barauf hin-

wies, bie 2d)iilcnnucn miiftfcn mit ber ^ufammenfefeung unb bem
Hiäbrrocrtb ber uerfdjicbeneii "Nahrungsmittel unb bem "Nährftoff'

bebürfnii'! bes Mcnfd)eit betraut gemadit roerben, bas feiboeb allce

mir bclanglofe Ibeone, fie fennc felbü »on alle bem «id)ts unb
fei bod) eine tüchtige ftöÄin getrorben. Unb felbit in bem oon
meinem früheren Mitarbeiter ^rofeifor Dr. Mamp por einigen

Monaten ocröffcntlidjten 2ehriftd)eit „flodiunterridit in Mäbd)cu.
Sollsfdiulen ober in *ortbilbungsfrbnIcn?'' fpridit fich eine älm«
lirfte bebauerlidie Mifjadming ber Siüenfdjaft au*.

Sirb ber §auehn[tung*unterricbt in ber $olf«fd)ule ertheilt,

fp bietet bereu gnnt,e Einrichtung eine ifürgfdmft bafiir, bafi er in

päbagogifdi richtiger Stift unb unter gebübrenber Skriicffidttigung

ber für bie Ernährung oou ber Siffcnfehaft feitgeftclllen Wrunb«
lüfce erfolgt.

2dron im ^ntereffc ber 3>crbeffenmg ber Solfscriiähruttg follte

mau besbalb bie (fuirid)lung pou 2dtullüd)cn in ben
2>ollsiebulctt anitrebeu, roobei man oom 2taatc erwarten barf,

bafi er biefe iVftrebungeu nad) Möglidilcit förbert, unter Ruberem
burd) Hörfolge für bie flusbilbmtg geeigneter Lehrerinnen, ouc
befonbere iollteu bie Stäbtc nad) biefer «id)tuug oorgehen. ?n
ben 2tabten ift ba-j ^.»ebürfnifj am gröfiten, roeil bic ftäbtifdie

arme ^cpölferung am meiiteu gegen bic Aorberungeu ber Grnäh'
ruugogefetie nerftöfit unb beren ^eritöne befonbere üble folgen
haben, tueil bie Mängel in ber Ernährung mit einer Neide anberer
bie Otejunbheit idiäbigenber Umftänbe 5iifammenlreiieii. SluBerbcm
finb bie 2tabte in ber glücflidieu Vage bie 2adie leid»ter unb beüer

prafiifd) biirdiiuführeu als bic Reinen länMidjm Crt'dwfleii. 2te
föniieu leiditer bie geeigneten l'ebrfrä'te unb Vehrräiime befdiaffen

im ber fl&bpunfl fpiclt bei ihnen eine geringe« UfoUe.

llebrigruo finb bie cenfunornbenben Mcfteu ntd)l bebeutenb-

S>r haben in Siftöabftt, al* bie frnber beftanbene hausroirth'

fdiaftiidie ^ortbilbnng-jfdtnle be-j biengeu 'i'olfsbübiingsiiereins

ipegeu flücfgnngs bc-> i'ejud)? gc'djloffen merben mu&te, in einer

nnfrrec S»(»fa5ulrn eine grone 2d}ulfüehe eingeriditct, in »tUbtt
bie 2chü!eriniieii ber oberften Hlaffe ber brei Mäbdien^olfdfdiulen

jahrlidi etioa U'*> unt(Crid)lcl »erben. iCbfdion ber bc»

lreifettbe llnterridit neben bem ionftigen 2rhiilunterridit herläuft

unb nidil obligatorifc) üt, wirb er bod) oon nOen ^ereditigten bc
fudtt, ja bic llusfdilicfiiiug pom 2*efnd) gilt als 2trafei. Tie «r-
trirpsauegabeu ber ^eranilaltnng, bereu .^ouptpoften natürlidi bie

Ausgaben für bie Lebensmittel bilben ibie 2d)ülerinnen MO
j

Sehreu bas Qrftdjtt felbt't, n»ae fich aus neridiiebenen Mrünbeit
empnehlti, betragen ansidilieRlidi ber Moiteii für bie Vchifräfle, I

üir ^rinninalerial, ^eteuditung Saüet jährlich auf jebe
j

iibülerin mir ctma l'i t«

Sas mau aber überall and) ba, HM praltifdier Modjuulerrirfit

uid)t ertheilt toirb, forbern fann unb forbern muR, unb jn>dt uidit

nur für 2täbtc, fonbern and) für Heinere Crtfdiaften, uidit nur

für Mäbdjen, fonbern audi für Muabcn, bas ift eine genuife theo-

retifdje Belehrung über bie Wefecc ber Ifrnährung burd) bie Solfs-

fdiule. Vln bie 2pioe eines 2d)riftcheiis, tucldies ben Lehiern nie

\1nipeifitng für bie "ä>erroeiibnug einer uor einigen fahren dpii

mir ^ufammerigeitcllten iVahrniigsmirteltafel iSanbbilb) bienen

foll, ftclltc ich folgeubeii 2ati:

„Iie?Iri( ber Ernährung ift für bie fbrperliebe Jlrafl unf

OK-futibbeil bes (Sinjelueu roie ganzer Hölter oon ber aller

höd)iten i'ebeuiung, unb ba 9(ifl unb (iharaflcr ipefenllidi

oou bem förperlicheu ^uftanbe bebingt inerbeu, miiR bn

,>ragc ber NIJolf«ernährmig als eine Hulturfrage erften Wange»,
als für bie SoMfahrl, ben ,lorIidiritt, ja bie Machtflcllin^

eines Golfes boduoidjtig bejeidjnet roerben.

*

Tiefer 2ati bürfte uinforoeniger beftritteu inerben, als in«

,;aiifd)cu bie bat)erifd)e ^lushebuugsilaiiilif einen rociteru Selag tu:

bic traurigen Aolgen irrationeller <iruäbninq erbrndit hat. Vtc^t

bie 2adje aber fo, fo müffen mir mit allen Mitteln babin ftreber.,

bie ||nn gröRtcn Iheil burd) llulenntniB ber (hninhningsgefetie im;

fdiledile Öemohnheiten eingeriffenen riehler in ber 8ebfU#mrii(
grojier Maifen unferes 4*olfes Mt beteiligen. Unb bas läRt fid',

nie bic (Jrfahrnttg gezeigt hat, bis (II einem gemiiien Wrabe biir.t

eine imerfeutipredjeubc Belehrung in ber Ä<olfsfd)nIe erreichen. Jic

tfrnährungslehre braucht barum nicht als befoubercr llnterridit*-

gegeiiitoiib eingeführt
(
;u roerben, man fann fie lehr roobl im kn<

fd)lufj au bic uaiurhiiiblidK' Belehrung bebanbeln. 2i!efeutlidi er>

leiditert roirb ein berarliger Unterricht burdi grapbifdie ?arftellunflfii

in ber ?lrt ber porljiti ermähnten Äabiuugsmitleltafel. ^di bahr

beshalb neben ber lebteren, rocldie f. oon ben oberften 2d)!il>

behörbeu mehrerer 2taatcn amtlich cmptobleu rourbe nub imnrifa)n
bie britle Auflage erlebte, neuerbings eine billige Heine Jnfel in

\vftform für bie .^aub ber 2d|filev bei 3. Bf. Bergmann in

•£?iesbaben erfdieiueti laifen, mebite auch ob»f Sanbwfel jur

•iierroeubiing fommen fann.

Ctroas «eues biete id) mit biefeit Xafcln nicht, es beftehen läiigft

ähnliche grapbifdie Tariteriungeu, baruuter bie norlreiflichen ilrbritcit

iron ^rofeffor Dr. Mönig, auf bie idi mich im Seiciithcben uufcif

Unter ben ^u meiner Menntnift gefomtneiien Taritellungen ift ab<:

leine, roeldje unmittelbar bei ber Uitterriehtsertbeiltuig in ber Holl*-

fdjule nernxubet roerben tonnte, (irfteno fehlt ihnen meift ein txn

normalen menfdilidjeu lagcsbebarf an Sähritoffen barftellcn.v>

Silb, ba8 mit ben bie Seäbritoffgehalte ber Sahruitgsinittrl rot

?lugen fütirenben ÄMlbern perglichen roerben fann. ^roeitens fuhren

fie meift auch eine Menge oon "Nahrungsmitteln por, roelebe, iw'
im ?erl)ältiiifi |u ihrem Snbrroerlh ju theuer, nidjt ab Brill«

nahrungsmittel ;u belrad)ten finb, belaften alfo ben i'chrftofT in einer

bie praftifdje i\Mrffamfeit bes Unterridits fchäbigenben Seife,

TrtttenS geben fie in ber SHegel bie ^ufaiumcufemiug ba reimn
Subflanj, v 33. bes »"tleifdjes ohne Snodjen, ber Gier ohm
2dinleu ii. f. ro., unb jroar ohne Mürffidit auf bie iserbaiilicblet!
be« analaÜfdj gefnnbenen Giroeifj-, Seit« unb Mobleht)brat«Hehali^

in ben oerfdiicbenen %ahruiigsmittt'(n. Um ,^u erfabren, rote mel

(Üramm an roirtfamem Giipcift, >utl unb Moblcbobrat in einem

Milo bei Äahruiigeinittel roie man fie lauft, enthalten ftnb, betai

es olio uod) genauerer llngabe über bas @eroid)t ber im SinjenVi

für bie ungeniefibaren unb bie ^roar genieRbaren, aber im Driiani^niu*

nid)t {III iterroerthung tommenben Stoffe in flbtug ju bringenben

Cuoteii unb fdtroienger, ^eitraubenber iVreehnungen. iBiertene

etiblidj bringen bie mcifteu ber mir befaitnt geroorbenen lafeln auiti

Silber, in roeldicn ber «ähritoffgehalt ber Nahrungsmittel rudn

nad) ben brei genannten ^auptuährftoffen getrennt, fonbern als

Waiitfi bargeftellt roirb, inoent matt bie (iiroeiR«, ,wtt« uub Moblc=

hi)brai»Mengen nadi geroiffen roiffenfdiaftlidieii Weüditspunltett um«
rechnet unb ,:ufammenfaRt. .v>aben für anbere ,

:
{roecfe berarti,«

Taritellungen aud) ihre i'ereditigung, fo roirlcu fie fodi in für ben

Gebrauch im Solfsfd)iiluiiterridit beitimmteu lafeln febr fchäbhdi

Ter Hauptfehler unterer iiolfsrinährung beitebt nicht barin, baj
bie Leute ju inenig effen, fonbern barin, baf{ iic in r">olge falfdjet

.'tusmahl ber Sahruugsmittel uelieii einem Ucbermafi oon floh!»'

Imbrat eine uniurcicheiibe Menge uou Giiocifjiloifeu aufnehmen. fo

bafj fie barben, trobbem fie bie 2?eibntuingsorgane riberlniin;

Tatiteüungen, in mddien ber Wehalt ber 'Jfabruiigijmittel an jebem

ein?elnen ber brei vauptnäbrftoife uidit crfiditlicb ift, MlWtrni
aerabeiii bie begriffe.

Sieetebett. ift Malle.
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AU arm cuic dojiat-_Uttb lUirtli|djr>ftspolÜi!;.

$r»rtfl ber Unternehmer iirqen bie 5d)«ffnng eine* „unteren
«uffidjteapparntr hu StTfliwrfebrtritbr. Am 21. Februar b. 3.
(oergl. „Soziale $rar>" 3p. 575) hatte ber »inifter für v>anbel

unb «erocrbc im preußifcben Abgeorbiietetthaufe anläßlich eine«

erfchutternbeii llnglütfe auf ber ^eche „Berein, tfarolütetiglücf" in

Auefitht geftellt, „bie «efammtheit ber bergpoliflcilichen Borfchriftcn,

bie (ilefammtheit bei Einrichtungen für bie Beaiiffidjliguug bes
Wrubenbetriebe« unb iuebefonbere für Die Bewetterung einer Ne«
oifion ,511 unterfliehen." Ilad) Erörterung ber rein tcrfinifdjen Bunttc
bieiee Brogramute hatte ber Uliiiifter, anfmipfenb an bie r>orbc-
rungen ber Bergarbeiter, inebefonbere bie Srage ber Ueberfd)id)teit

mit bie gegenwärtig beftebenbe Aufficbt unb bereu Ergättflung burd)

„Schaffung eim'e untern Auffidjteapparatee" bebanbelt, wöbet er fid)

geneigt geigte, hierbei Berfonen au« ber Arbriterfdjaft beranflujiehen,
wie bie» in Euglanb, Sranfreich unb Belgien (pergl. „Sofl. Bravt»"
3p. 627) feit längerer „Seit mü Erfolg gefchieht. Später würbe
COM »ommiffion oon höheren Bergbeninien mit beut Auftrage etil-

fetibel, bie Birfung biefer O(nftitution im Auelunbe ,511 ftubiren.

Bon bem Ergebuiß biefer Weife ift bie jefct nid)te befannt geworben.
3eßt wirb aber eine Xenfidjrift bee Borftattbee bee „Bereute für
bie bergbaulichen Ontrreffett im Dberbcrgamtsbejirf Tortmunb"
prröfientlidjt, in ber entfdnebener Broteft bagegen erhoben roirb,

baß eine Berroenbung oon Arbeiterbeleg irten im unteren Aufiid)te«

apparate ber Bergroerfebetriebe ftattfinbe. Hub jroar foücti bagegen
tedntifdic Bebenfeif fpredjen: ben öilfebcnuiten au» beut Arbeiter«

ftanbe roerbe ee nidjt nur an ben erforberlidien Senntniifen mangeln,
fonbern auch oielfach an ben nöthigen Ebaraftercigenfdmtten.

Tnflu fomme aber weiter bae polilifdie Bebenfen, baß bie Erfüllung
biefer Arbeiterforberung al* ein Iriumpb ber Soflialbemofratie
auegebeutet werben würbe: ,. vVbe» wie immer geartete Eingehen
auf biefe Sortierung ift unfere* Erad)tene eine Unterftübiing' ber

foflialbemofratifaVii Agitation unb Crganifation, erHört bie Tenf«
fchrift bee Borftanbe* bee angeführten Bereine.* «ad) unferer

Ueberfleugutig giebt ce im Wrqentbeil feine wirffamere Befämpfuttg
ber Soflialbemofratie ale burd) (Meroäbrung berechtigter Sorbe«
rungen ber Arbeiter, unb bafs ba* «erlangen nad) Eiit)tellung oou
Arbeiterbelegirten in ben «uftictjtebicnft gute «rüube für fid) b,at,

ift uom .'oaubelflmiuifter ebenfo roie im Abgeorbnelenhauie aue«
brücfltch beitätigt roorben. Partim aber ber beutiibe Bergmann
weniger ttennrniffe unb weniger moralifdje Seftiglett haben foll

als bie Bergarbeiter in Sranfreid), Belgien unb Englanb, roo iJfjrc

Bertrauenetitänner mit Huben unb Erfolg im Auffid)lebienft mit*

arbeiten, oennögen wir nid)t cittflufehen. f$tr hoffen, baß Wrgie»
rung unb Cattblag fid) nitrjt auf ben einfeitigen Unteruebnierflanb>

punft ftcllen werben, ben ber oben fürs fftjiirte Broteft oertrilt.

DieoiftPB ber brst^tn \H rbeiterccrfidterung. £ f't.iiüi wirb mit
JHedjt barauf bingeroieien, bafj bie pon einigen Blätteni a\6 große
«euigfeit »erfünbete sJJfittbei[ung, ee werbe bem 9leidv>lage tn

feiner nädjften Seffion eine «ooelle ^um ^noalibitätä« unb Altert«

perfidjerungegefetie iiigeben, nur ber fdjon am lfi. I^e^ember 1897
im 5Heid>xMagc au9gefprod)enen Berbcif^ung be« Staatefefretor* im
3feidioamte bce Innern eutfpredje. Tie «ooelle, fo wirb hinju«

gefügt, fei je()t »0 weit geförbert, baft Tie in nidbt ferner 3eit an
ben Bunbeeratb fommen werbe;

7
mit Siücffidjt barauf, bafj bie

^ooeüe eine große Üln;,al)l oon (iinjelheiten umfaffeii roirb, roirb

mau natürlich, aud) perfudjen, bie (imbringung au ben SReid)*tag

balb nad) bem Beginn ber näthften laqtnig ju ermöglidjen, baitut

auereidienbe ^eit .411 eingebenbfter örortcruttg geboten roirb."

dagegen roirb abermal* beflätigt, bafj eine llnfalloeriidierungs» 1

nooeUe bie nädiitc »fcidjstagefefriott ntdjt befdjäftigeu roerbe, unb
j

,;roar roirb biefe Unterlaiiuug fol^'tibermafjcn molioirt: „flbgefebeu 1

oon anberen '»rüubeit fpridjt batür ber, baß man in ber oorle^ten
|

ftejdjxMagetag.uug ju fdiledjte (irfah rungen mit ber Borlegung I

zweier unitaffeubcu «ooellen ) Vlrbeiterperfidieriiugegefe(jeu ge«

inadit bat, um ben Berfud) { wieberbolen." Soroeit roir una
erinnern, befteben bie „|d)led)ten (Irfahrungeu" barin, bafj über
bie llnfallnooelle in ber Stommiifioii oöüige Einigung erjielt roar,

bie SHegieruug aber nachträglid) oor bem Sibcritanb grofjinbuitriffler

flreifc jurüifiuid) unb baj?' bei ber ^"oalibeniiopeUe bie iHcgicniug

erflärte, Allee ober nid)te, unb ben Borfd)lag bee Abgcorbneten
Äoeftcfe, burrfi ein «olligefett bic frfjtücrftf n, allfeitig auerfnnuteii

Mängel ju beieitigni, hirj oon ber .'öaub roiee. Bei biefer 2ad)=
Inge fönute jid) jroar ber ;Heidjetag, aber nicht bie JHcgienuig über
„fd)led)te lfrfal)iuiigen" beflageu, feiiieefall« aber ift ee geredjt«

fertigt, bie bamaligeti Borg^nge al» f^rünbe (iiiiugebett für bie

Ber>ö>Tiiug bei »0 biiiigeub etforberlicbeu Neoifioit ber Unfall'

Dfcfif^miM {s Bnitften ber Arbeiter. 2Bo bie roahren IKotioe

für biefe Belöget uug liegen, ba-J ift m bieten Blättern roicberbolt,

4. B. in Rr. 21 unb 33, 34 unb 10, flnr auegefprodjen roorben.

Betfatnialnnge» unb Stempelnefu« in Bnu6nt. 3» ber Bieffe

würbe oon 'mehreren Sailen beriditet, wottadt Be|d)eiuiguugeii über

bie Aumelbuug oou öffeutlirfieii Berfammluugeit für ftempelpfliditig

erflärt roorben fein folleu. Taft burd) ein foldjee Borgelien bec-

Siefuö bie Serfammlungefreiheit beeinlräditigt werben würbe, liegt

auf ber .^aub. 9$ ift balier ,511 begrünen, bafj bie oom Wini-

fterium bee Innern herausgegebene „Berl. ßorrefp." rrflärt:

Jiefen .'{eilunaciiaihviffilen liegt lebiglich ein ^rnlniin \a tttRIttfi

beim ber ^autmltlHR lini am Hnlag einer 4!eidiroerbe t>e* Hhnji*

ftratüi ,511 Birajuni bie .Irage gerabe im entgegeugefe|iteit 3iune ent'

jdiirben unt) bie ätempelireibeit ber fraglichen ^efclKinitiiiiigeu auch 111

^fnt ,>allc anrrfaniti, roeim bic liribeiliiug berielben auebriidlid) be»

autragt ift. %it HJUfjCf)lling bmtti bezahlter Stcmpelbetnige ifi aiv

georbnrt.

Beim ber „Borwärte" troDbcm au ber Behauptung feithält,

bafi fogar noch CSube ^ult biefee S^hre-J in Brentlau von ber

Boli,jci für eine BeriammlungSbefcheinigung eine Stempelgebühr oon

1,50. Ä erhoben roorben fei, fo muf; augenommeu roerbni, baf; bie

• eigentlich felbitoerftänblidie — (fntidieibuttg be-s Sinan^miniitert,

rooburd) ber ftäfalifdjc llebereifer untergeorbneter Crgane forrigirt

roirb, erft in ber jüngfteu ^eit erfolgt ift.

Berftd)criuigrB ber Arbeitgeber gegen Berrnferr!lämn(irii. Sie

bonfottirien '20 Brauereien in Hamburg, Altona unb Sbanbeberf

haben einen Berfidierungeoereiu gegen Berrufeeiflärung gegrüubet.

— Ter uuiimeljr beigelegte Bauarbeiteraueitanb in IBagbeburg

giebt ben Anlaß iu einem feilen ^ufainutettfdjluu ber Bnuarbcit'

geber über ein grofseree ^nterefiengebiet. ISä werben bereits Ben
hanbluugen gepflogen, bie bie Bilbung eines Uuterncbmeroerbanbee

für Brooin; unb Slöuigreid) 3ad)fcn, für Ibüringeu, uieüeidtt

aud) nod» für weitere i'änbcritredeu jum <4egettftanbe haben. ?ie

Monitituiruug beä Berbanbee foll in 8etp)tg erfolgen.

Snqntte Über ba« geioerblid:e üthi-Ungcroefen in ^rintreid).

("iJegenroärtig erbebt ba* fran^öfifche Arbeitsamt eine umfaffenbe

linquete, welche jum (vSejfjenilanbe hat, „bie iHefuIlale ber geroerb»

lidjen Auebilbung, wie )te in Sdjule unb Bcrfftatt gegeben wirb,

jiiferttuiäfug 411 beitimmcu unb bie Sortftfjritte ^ crmeffeii, roeldje

ben jahlreidien, feit einer geroijien Weihe oon fahren gegrünbeteu

Anftalten jur geroerblichen Auebilbuug ju oerbanten )inb." Xic
,|iir Seftftellung biefer iljatfacbcn nöthigen Angaben roerben burd)

Aragebogen gefammelt, bic an bie Unternehmer oerfanbt unb pon
ihnen auszufüllen fiub. Ale S.'el)rling würben uid)t bloß biejettigen,

bie einen formellen i'ebroertrag abgefdjlofieu haben belraditet, fon«

bern alle jugenblid)en Arbeiter, bie feinen regelmäßigen i.'ohu

empfangen, lieber bie Vebrlinge finb eingebenbc Wittheilungeu

ui geben bejüglid) ihrer Serfunft, ihrer 3d)iilbilbung, ihre« Altere,

ihrer Gntlohnung, ihrer Beiroenbung iu Speiialarbeiten ober »u

allen Veiftungen bee t*Seroerbee :c. Xarüber hittaue forbert ber

Sragebogeu Auefünfte über bie rechtliche «atur unb ben qefd)äfl«

lid)en Umfang ber Unternehmungen, ba« Berbältttifi ber Vehrlinge--

\ai)l flu ber ÖJefammtarbeiterfchaft. Um ben Berti) ber älteren

l'ehrmethoben ridüig roürbigcn flu löunen, foüen bie befragten

Unternehmer auch foweit als möglich über bie üehrliiigenuebilbung

ihrer jeßigen erwadifeneti Arbeiter unterrichten.

Jie >o(itifd)c 6d)nad)c ber Sojialbrmafnitie in Qnglanb
wirb abermale rreffenb berrgethan burefi ben Ausgang einer SJadi»

wohl flum Borlament, worüber uuiet E. A.'iVitarbeitcr in Üoitbon

beriditet: 3" Weabing hatte bie „Unabhängige Arbeiterpartei" eiuee

ihrer l)eroorragcubften IMitglieber aufgehellt unb ba* Lügebnifj

waren gaufl 270 Stimmen — etroa bie £>älftc ber Biehrheii, mit

ber ber rabifale Beroerber über ben Mouferoatioeu fiegte. Ter
neue Abgeorbuete ijt überbiee einer oon ber Mlafie, gegen bie bie

crtremeii Soflialiften am fchnrfften oorgeheu ein großer Unter»

uebuter, ihetlhaber einer ntOM. bie nolorifdi Wiefengeiuinue aue
einem roeltbefntinlen < v>efd)äft flieht. Aber bie Arbeiterfamilien, bie

ftd) flu foflialiftifdien Anriditen offen unb nadibiücflid) befennen,

fann man in (fnglanb leid)t fläbleu, roenn ee jum (fruftfall fommt
— fei ee in ber (^emeinbe ober im $ariamcni.

üouimitnaie öüitüluolitik

S?rfitit)eränberungegebül|r in ben tBemeinben Baurrne. Äacli

bem Borgauge B!üiid)eue unb anberer größerer Stabte roirb eine

Webübr bei Befiüoeränbernngeit in immer flnl)lreid)eren (»Venteinbeu

eingeführt, So roirb amtlidi befannt gemacht: „Bont IKiniiieiium
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bes Innern rourbe bie (Hcnchmigung zur Grhebung bcr örllidtcn

ScfiBOfraiiberuiigsgcbübr in roibcrruflidjev Seife an nad)ttehcnbe

fiJemeinbcn ertbcilt: bcn Stabtgemcinben Sfeuburg a. S., Afdiaffen»

bürg, ber 9Rarftgemeinbc Harmifdi, ben Sanbgemeinbcn Scrlad),

Xürimrf), PulecmtMiiltg, irabering, Freimann, Bog cm Mahn,

$aftng uiib Allad), lämiiillid) SczirfSamtS iNündicn 1, beu Saab*
qetueinben SicDcrpöring, S.<A. Silo&ofcn imb ÖroRprüfening,

».««. Slabtambof, bcr Diaritgemcinbc ©albfird)en, S.-A. Solr>
»lein, uiib ben Slabtgetiieinben Xreucbtlinqen, IHoosburg unb Förch«

beim." Gine groRe l'lii^aljl anbercr £rte fjal bie Ginfüi)rung

ber ^cfH>»cvänberuiifl->flebütir bcfdjloficit. ihr halten eine foldte

HinBiiahine fozialpolttiid) an fid) fdjou für burchrocg gerechtfertigt,

namentlid) aber in aufitrebenbeit Stotitmunen. 'Sodi loerthuolier

aber mürbe bie ®ebühr roirfen, roenn bie großen Stäbtc in Sancrn
in Folge bcr tftiinabmci! anl biefer neuen Euellc fid) entfeblieRen

mürben, bic örtlichen Auffdilngc für nothrocnbige Scbensmittcl, roie

Wehl, Flciid) unb Sicr aufzuheben.

SnMretag ber mittlerra ©tobte S»ben9. Sie Jtommiffiou Des

Stäbtetagcs bcr mittleren Stäbtc habend, beut jeftt 46 Stäble an»

gehören iqeorbuet nad) ber Seoölferougdzahl oon 1895 finb tt'.

?Haftatt, Cffcnburg, 'it'einbcim, Surlad), Sörrad), Gtlltngen,

Millingen, Sdpeijingen, §)odeiiheim, Gmmcnbingcn, Gbcrbad),

Bretten, Stalbfird), Ueberlingeii, Säcfingcu, Acheru, Sonauefcbingen,

Woebacb, "hjerthnm, Mehl i2tabt>, Appingen, dreifach, lauber»

bifdiofsbeim, 3d)opfbeim, Sicslod), JHabolfjeU, ©albürn, Dber«
Uta), HKülthcim, Suhl, JBalbsljui, Sinsheim a. (f., Gttettbeim.

Irlberg, lleeuftabt, Wenzingen, ^fullenborf, Stocfaci), IHeRfird),

©aibftabt, Staufen, &l olfadj, Soutibori, Abenheim, Gngen, St.

Slafient eritnttetc einen fdiriftltdicn Shätigfcitobericht für 1897/98.

Die fragen, bie ber lcfcte Stäbtetag oom 10. C Hoher o. 3- in ©ein«
heim ihr überroiefen hatte, betreffen eine iWeihc oerroaltungs»,

rcd)iiunga.tedmifd)er unb Sonbcrfrngen biefer «emeiuben. Sou
ber SNeoiiion bes FabrnifsDcrfithcrungsgcfeues, bcr Sin*

iiellung oon Serbanboreuitoren, unter Anberem roirb nad)

beu geführten Guqueten Dorläufig abcicfehen. Auf bie Sitte,

bie UnfalJitnterfud)ungen unb bereu ftoiten ben ©emeinben nad)

IKöglidjfcit abzunehmen, erinnerte baß öroBherjoglidje OTinifteriutn

an leinen GrlaR, roonadi bie SejirfSämter ermächtigt roerben, bic oon
ben (»lemeinben beftritlcnen Soften ber Unfallunterfudiungcn auf

bereu An fliehen unb nad) iorgfältiger Prüfung brrfelbcn in Sczug
auf bereu ^othmetibigfcit unb ihren Umfang auf bie <BroRhcriOfl*
liehe StaatSfaffr jum Grtah aniuroeifcn, roobei aber DOrauSgefcßt

mirb, bafj für am Crtc felbft roofjncnbe ober befdjäftigtc 3cugen
nur auSnahmSroeife (Gebühren ober (Sntfdjäbigungen angelegt

roerben. iKit bcr »rranffurtcr iransport«, Unfall» unb Wlai>«
|

ocriid)crungs»Slflicngefe(lid)aft finb 24 biefer Släbtc ben SerbanbS»
oertrag über bie v>aftoerfid)rrung eingegangen. Sie iNittelfd)uIfrage

j

i?lu*bcl]nuug bes dicalfd)u(mefens) i)'t nod) in ber Sd)n*ebc; bic

II. babifthe Wammer l>ai am 8. ^ul« bie barauf ab.^iclcnbc Petition

ber Stäbtc mit 41 gegen 7 Stimmen bcr dtegierung empfchlenb
übeimieien. — Sem IV. orbentliehen Stäbtetagc com 13. Jluguft

tu Ueberlingen lag ein Antrag berfetben Sommiffion oor, fid) für i

eine Steubernug bei 'Coh'iiehungsorbnutig ,511m oahmiBoerfid)erungS»

gefefc auSiufpredjen. ;{ur Sfeform beS IfnteignungSgefeCes, tu Der
'

Das Sürgcrlidie Öefeubuch oeranlafile, mürben unter SInbcrm $or» 1

fd)liige mdit bloß jur Untsiebung, fonbern and) fftt acidjränfung
oou Uigenlhum unb fechten au (^ruubftücfeu gemadit. (fs fou
Damit eine i/ürfe ausgefüllt roerben. Die gerabe fiir Stahle im §in«

blid auf ihre «aS» unb Safferleitungen, ihre Jianalifatioiieii unb
Anlagen :c. lehr fühlbar mar. Sei ber Sauffung ber ünu
fdiäbigung foll übertriebeitcu ,}orberungcn oorgebeugt roerben. —
Weitere Anträge betrafen bie Steuerung bes Viegenfd)aft«oerfehr«,

bic «eiieinthciluiig oon iSaugrunbitürfen. trnblid) begriinbet Bürger«
meiiter ii: 1 1 h u 111 « Bretten beu Antrag, bie üKitglicbcr iammtlidjcr

Afucrroehren bea (Miofjherjogthum* in bie ftaatlidje Unfall«
PCCfldjcrung einjubt^ieben. Eie SVittel für bie SJerfidjeniug

l'oll bie <ttroHlier.5oglid)e i^encralbraubfaffe burd) beitimmle

Zahlungen an bie itäatlid) ju oenoaltenbe MCuenochr«UufaIlfaiic
aiiibriiigeu, für ben Anfang etwa 10 (XX) jft unb als Weieroe»

foub>j 3»KXX) . //

öojialc 3u(länür.

Sie fiab,nermittelniigen in Berlin im September 1897.

Xie roiditigr Aufgabe ber Sdiaftimg einer biaudibaren Volin«

itaiiittf riiifi im Seutfd)cn »ieidi nur langiam oon ber Sülle,
^iiiileidibarca ttairria] für eine Aitjahl giniVrer Stnbte ober

l'aiibcalbeile liegt fo gut roie gar nidit oor unb and) bns ftii

einzelne öejirle" ober iVrufagruppeti Sorliaubene entbehrt in ber

Segel bcr *ergleid)barfeit mit früheren tfrhebnngen unb ber *cll-

jlänbigfeit.

G* liegt in ber Äatur ber Aufgabe, bafi man hier 10 idnoci

oonoärle. tommt. Sie (fiiifommeti)tatiftif, ala bereu ,-{roeig bi<

Vobiiftaliftif in diarafterifiren ift, ein im Allgemeinen un-

angenehm empfunbenes tiinbringcii in bie ^rioatoerhältuiiie »dp

au*, meldies mau hödjitens ber <etcuerbel)örbe unb aud) biefer nur

geiroiiiigen ge|lattet. An amtlichen Stellen, fo bei ber Steuri=

ocrmaltung, bei ben Serufsgenoffcnfdjaften liegen freilich häim«

roerthoolle lobnftatiitifdje iKatcriolien, wtla)t jebod) feiten ilatiitiiiti

nu(jbar gemadjt roerben, loeil fic nur für Serroaltungistocrte rin-

gejogen roorben finb- Ser SSerfaffer hat früher mehrfach — and)

in biefen flattern*) — auf bas lohnitatifttfdje Material ber fe.

,

rufsacnoffenfd)aften aufmerffam gemad)t, unb baa Statiftifdie Amt

,
ber «tabt Berlin h<** biefe« alljährlid) bearbeitet, bagegen Nl

l

früheren hefonberen Lohncuquctcn, n>eld)e alljährlid) itattianNn,

aufgegeben.

ADerbing« bat aud) bae IKatrrial ber SerufsgenoifeiijdmTleii

ben groRen Langel, bafj es - hergeftcllt aus ben t'obnnadi-

roeifungen ber einzelnen QroBbetricbe — nur ben Sohn in b*ß

(HroBbctriebeu erfennen läßt unb aud) nur beu oon einem Arbeiter

1 in einem unb bemfelben betriebe im Saufe be* ^abre* ocrbicntcs

Sobu. 9)can fan 11 hiernach alfo roobl bic L'ohnfäfye pro lag unf

bic Arbeitszeit in bem betreffenben ^Betriebe beredjncn, nidjt aber

bie 3<i(ireSlohneinnahme, ober le&terc bod) nur für bie in ein mtf

bemfelben Setriebe bas CVi&r hinburd) befd)äftigt gerocfenen Dir-

beitcr; aber man hat Dafür roeuigfteus ein oollitänbigea alle Ar-

beiter umfaifenbes unb ben thalfädilich gcjabltcn Söhnen tut*

fpred)enbe* DJaterial. Sie Sobuenoueten pflegen baaegeu nsr

lagclobnfäöe ju geben, mitgetheilt 0011 einer Ansroahl fad)txr'

itänbigcr ^erfonen, Sereine ober fonftiger ö»utad)ter, toeldje in ^<r

Siegel nur einen Ibeil bc* iWaterials» beberrfdien.

^n Scrlin fpcjicQ roareu, roie bic foeben erfd)iencnen .Lü-

mittelungen über bie Sohnocrl)ältniffe in Sellin im September l>t'T.

cingejogen burd) bic Qleroerbebcputation bc« ^lagiftratS, bearbeitet

unb herausgegeben oom Statiftifdicn Amt ber Stabl Serliit IB9--

mittheilen, bie früheren Grhebungcn namentlich aud) infofern un-

gleidiartig unb fdjroierig ju bearbeiten geroefen, als fit 511m XW
in gutad)tlid)en AeuBcrungen über bic Söhne (Gnquete), jum Xbnl

in mirflid) itatiftifdicu Aiifjeidmungcn thatfädjlid) gejablter Schur

unb ber ,^ahl ihrer Empfänger beitanben. Sabci lagen bic;

ftatijtifchen IKitlheilungen in ber Siegel nur oon ftrofütetnebeu 0«.

roclchc bei ber Sertheüung bcr Fragebogen oor,*uflsrofiic berürf»

fid)tigt mürben.

Sie oben erioahnte (Ermittelung für September 1897 fihliiji

nun toieber ben Seg ber Gnquete ein, bieömal unter Jortlaffini!)

bes Verlangens ftatijtifd)er Aufzeichnungen über bie Sohnsahluiifl«1

in einzelnen Setrieben. Aber ber Fragebogen roar gegen bie frühere»

—- julrfct für 1891 angcftellt geroefenen — Sohnennittelunc|cn in»

fofern enoeitcri roorben, als man auch bie ^ahl bcr Arbciwtaa.'

im oilre erfennen tonnte unb bamit bic jpaubbabe uir Serediniinq

bes ^ahrcSarheitsoerbicnftes erlangte. 3Kcthobologiich üt autjei«

bem oon ointereffe, l>n& Vn) on bie Ausfüllung ber Fragebogen

eine münblid)e Sernehmung zur Auffläruug oon Sibenpn'iaVi'

in ber Ausfunftsertheilung aufchlOB.

Sas iiiterefianiefte «efultat ber Grmittelung ift baS min

Statiftifd)eu Amt berechnete ^ahreSeinfommcn einer Anzahl m
Arbeitftellungcn. Unb ,;roar roirb Fdgeubcs angeführt:

4'eim indnnlichei! <>»efd)led)t haben ben hürfiiien ^abn-wilw'!*'

oerbienft — oon *»erfrübreni, ^pliere» :e. abgriehen — namH*

I50U M. unb bariiter: 5ieiubilbhauer |3teiii»^nbuftric fuiritteniair

Serriebe \\V»\), Xaiiienidiiieiberflffeneu (1!«K»I, Vohntödie n^' 1
'

3ierepii)peure (171«), 2ieiumepe (Mi-'.M, 2diriüfrprr ilöWM. i'b"«'
-

graphen il.'.iuii, liüeuhobler unb bgl. il'.ITj, (Mbgiefier (IWmi, 2W«
in Der ÜtetaD'^ubufme ll.iOO).

oafire#Ic>biie oon 126»i bi« iiodi nidii l.
r>i*i M. bezogeit 'Slira"! 1

"

btiiDer, Mransbiuber, 2teitibtltiliaiter in finifilerifdieii flerrieben,

fdjleifer, 3lnfdjenfel)er 1111b sdiiirer, Sdmuebe, ltupferiduniebe, iVriatt-

breber, Bonner, idiimneiner, ÜKedianifer, 2Vonteure, 9Rafd)iniiien, i>nyr,

asäiibejitidmcibet, Syaicbmetitcr, SBaurer, i*u6er, gdiornfieinfeg«'

Sntnncnbaucr, Jtulirlcger, Stctuuchriire, (Mplbroaareu'i*eber auf W
diaiiiidicn ätülilen, Ä'oDeUtijdilcr, Sötteher in »rauercien, 4>ilberralniien-

madicr, Saderet-Cfenarbeiter linbHnetrr, Srauer, «utidier oon ?rold>frti

unb lifmifcn.

liinen ^ahre«arbeil*oerbifiiit 0011 KUX) bi* nodi nid)' I-'-'"

Viel bic groRe äVafie bcr Arbeiter auf: <?Haoli1ilciier, äSnidiinfiit*'""'"'

•) *fll aojuilpol. (icniralbl. II. Jahrg. ». u. ««t.
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SWrifrrirfimicbe, $ejdilag.fd)imcbc, Scffclidiitttcbe, MIcmpucr, 3''»'0*<"f>cr,

SKetallfdjIeifcr, SKctalllaftiercr, Oiitftntmettmiadirr, 5dm>erttefler, jtablrr,

Sgagcubaucr, j^ifitiitfiruiiiciitcnmadjer, 2 tiutmcr, (9asgIüiilid)t«äRontcurc,

IVelallbeitojicr, Menimadjer, Mußpufrer, «cniirflcr, Srcnnerci-flrbetler,

fcutarbriter, ftriieure, 'Jiinmerer, Sufcgrr auf »amen, («Hafer, ladibedcr,

Cienfefccr, «teinfeeer, Xtucfcrct«Ciilf*nrbciter, Kopierer bei iibotograpbcit,

Äartouarbeiter, (derber, 3«cber, Sattler (Siofchincn-^nbuürtc), Wnttimi«

Arbeiter fdiimrg. 3n|truineittt), £ioIjiraiicr, Südiler (SRitüttiiftnunrntrif

uiib iUaidiiitcii'^nbuürie), $ianofortearbriter, ircdVMer, *üttd)cr, Sler-

golbcr, Dörfer, 2d)läd)icr, SHoljer, {wlj«, Mnps, lilienbein-'iMtbbaufr,

Stlbliauer, ütobellrure, <ätraßeiircintgungs»Arbcitrr imb «laQeute.

3afjreSlöhnc von 750 .//. bie uprti nirfit 1<».)o M . erhielten I ältere

(»lärlncr imb <**c^ilfcn im SMumrngeidiäft, jioeiter SMunieitbinber, Wölb«
orbeitfr, ©tlbernrbciter, Waloantjcure, Würtler, SWctallbriider, Stoct«

arbeiter, Uhrmacher, Strllinadtcr, Saliiitedmtfer, labactarbetler, Hürfcb*
ner, 3ufd»mtor, jrjaler, Anftretctjer, Sergolber, Radierer, ätetnidilngcr

imb Steiiiraiitmcr, Bauarbeiter, ^ifeleurc, fflraoeure, ©eher tu Jvabrtfrn,

^ofauinitirrrr, Crbensbonbitieber, Sud>binber, i.'eberarbriter, Sanier,
Jauejierer, Meblmaidittienarbeiter, SRöbrl- unb Sauhfdjler, Äettbitor-

flet)il|eu, Mäfertrbeitcr, 31a [eben fpiiler, *ierial)rer, flrbtit*fubrtwrf-

Ifutidier, Bootsleute, i.'ohntellner, Jj>ufarbciter, Vaternenaitsitnber unb un-
gelernte Arbeiter ohne nähere Sejcirbnung (H49).

<*tnen Ctabrcearbcitsoerbicitü oon öoo bis »od) ntcht 7EO M. ballen

itaeft ben eingegangenen äNttthctlungrn : jüngere <4ärtucr unb lopj»

pflanjett«0)ör:n:r, Saufdjloiirr, Salanrier-Arbctter, iDcüBcnmadjcr, .^anb*

idiuhmad)er, Sdiubmadier, Xfldjberfcrei-Arbeiler, *tridniaidHiicn«Arl'eiter,

*lüfdjmacber,,>ärbrrilertiliitbuitrle), ttolbumnrcn'$aubftuhImcber,Wrei<M'

fägenfdineiber, i>DtiIrr, SRobelpolierrr, BürfiemiiadKr,Sorbinarfier, baut'
birtttr unb ^adrr;

einen jaliresarbritSoerbienii unirr r>00 M.'. «djneibergei'elleii (4SI),

SsJfbcc (89H), ludwmdier (:!««), «unbirutjlnjeber (at'J). $>ier iauni
niebriger 2obn unb furje Arbcttsbauer sujantmen.

Sriiit meiblidirit Wf(d)lrdit «abteilten über looo M. jährlid»

nur bic Blumen» uitb ttraiijbinbrrtiinen (104:1), bann folgen bic $nn£
tiercrinnen in Xntcfficifti (832), bic Vabenmabdien in ber Nahrungs*
mittfl'^iibuijrif (si»), bie Atilegcriiiucn in Jrucfereieii i7wt), Wctoiidicufctt,

»opiererinuen, ifrnpfangsbnuicii boi Vhotograpbcu (7S0), ,Vifciirinueu

(702i, ttiiopflod)ina|d)iiicii*Arbcttcriitucii (4<)0i, Jöutflariiirriitncn (700),

Blättcriitiieu, &äjd)ciiflcntplcrtuucn, vularbcttmitttrit u. i. ro,

Unter Wk» jt. orrbirnrtt »crnidlrnnnrn u. f. t». <4"3), «ptilrritinrn,

<etricftnaid)inen>Srbritrrinnrn u. j. tn., ^oiamrnrirrrrtnnrn ('MH bie 4(>2),

Huttttniarbritrrinnrn (450), «dinrtbrrtiinrn (260^ 4Jäjd)r»'iHäbrnititrn

.ttncipflorfi'.Cxinbarbeitrrinncn (:t."i4), $>utitcpprrinnrn <45ti),3Vü|icii»

Jlrbrilrrinnrn (47tii, ^aubidiub,», 4>oicntruaci-Jlrbeitrrinnctt (:t.")4), Soflctf

iättfl'rtnnm in Irorferrirn (442) unb ungelernte «rbrtterimtcn allnr

«rt (4671.

Xa bic große Waffe ber ntännlidjat Arbeiter in Berlin

1O00 bi* 125(J «./^ jäbrlid) oerbieitt, fte^l fte im üiitfommen über

getoiffen nteberen ^eamtenftenungett, nameittltd) nod) über ben

tageroeife befdjäütglen ^ureaubülf^arbeitent bei iiJagtftrol*, roeldjc

mit 3 *IL pro iog entlohnt teerbett, fobaß iidi für 3ix) ?lrbetti>»

tafle nur 900 ^tc ergeben. (£in attberer Ibeil ber Arbeiter, be«

fonber», foroeit er in fünfllerifdjen betrieben tbfttig ift ober fonft

eine Munitferhgfeit erroorben bat, flebt nid)t tinbeträdiilid) höher,

ein nidit geringer Iiieil aber oerbiettt nur 500 bi« 760 «H,
SdjneibcrgefeUen unb &!ebtr nod) weniger. Üctjtere geben nad)

biefett (frmitteluttgeit bis auf 319 <K bemitter, fobaß bie aud)

jonft behaupteten llberau* fd)Ied)tcn i?ohnoerhöltitijfe biejer Ükrufe

2batfad)e jiitb. !^<i 2dinetbergcfe[Ien fommt onenbar bie Art ber

Arbeit unb bic pcrfönltdte 2üd)tigfeit tn^etrad)t, unb e« ift bejeid)«

nenb für bie in biefetn (^eroerbe obroaltenben, burdi bie Saifonarbett

mit Dcranlaftten '3?erfd)tebeithctten, büß Sdmeibergefcllen (heile mit

181 M jährlich unter ben fd)led)teft gelohnten, tbctlomit 1900 c«,

unter ben höd)|'t gelohnten Arbeitern flehen.

2>ie Arbeilerinnen, non njeldjeit bic iMebiiahl in ber Snbuftrie

ber ^efleibung unb Reinigung tbätig ift, perbienen 100 bis 500 „/<

jäqrlid). Aber cd ift außcrorbetttlid] fd}tocr, hier flar ;u fefien:

benn e5 roirfen hier bie ^auSinbuitrie unb bie Heimarbeit mit,

auch ba« Alter unb bie tocd^felnbe 2aifottarbeit, fotuie oor AQcm,
ob im Haupt« ober im Nebenberuf Ihdtig.

Sicht man oon ben SJcredinungcn bed oflhre*oerbien|tcp ab,

fo haben bie Qrmittcliingett aud) fouft uiele intcreffante (iitijcl»

heiten jit Jage geförbert, befonberö bei ben fragen tmd) bem
füccbfel ber Arbeitsgelegenheit unb ber arbcitslofcn ^cit im ^ahre.

?(uf bic (Ermittelung ber (enteren ift, ipic |'d)on attgebeuiet, ein bc»

onberer ©erth gelegt toorben, unb eo erfdjeint bic Heitntnifj ber«

elben oon niefit minberer S5Jid)tigfcit wie bic ber Vobnfä^e.

<&i muß fogar als ocrfchlt bcjeid)net roerben, roenn, toie bic*

nid)! feiten gcfrfitclii, aus ber (ttböhung beo lagelohneS oon einer

3ettperiobe ,jur anbereu fd)on auf eine Scfferung ber üfohttoerbäll»

niffe gefchloiicn toirb, ober umgefehrt aus einer Senninberung auf

einen Stmfgang. 2>enn eine reichlich porhanbene Arbcilsgclegenbeit

|

läßt einen niebrigen l'ohn mehr als ausgleicb.cn unb eine nur fttr^e

;{cit nmbrcnbe $cfd)äftigung einen hüben 5,'ohn als Üluforifch er«

tdjeitten. Sehr häufig aber hängt bic ^efchäfligung oon ber für«
hing ab, dou bem frübjeitigcu ober rccbUctttgctt ober ju fpäten

(Jitttrelcn faltcr ober toarmer ©itterung (Sau* unb Söcfleibungs«

gemerbe). 3ft bie ftillc ^cit ba, fo nurb in manchen millen ge«

feiert, in anbereu auf Honrath gearbeitet, tbcils jum fclben, theil>>

ju niebrigerem üobn (Morbmadjcrl, in roieber aubereit in einer

penuanbten 3"buftrie Arbeit angenommen (SHabmeuuergolbcr geben

auf Sauten». 3o gcftaltett tidj bie Arbeitc-oerhältniiie äüßerft

mea)fe(poII unb unb oon uubeftimmteit ^aftorcu abhängig.
llfaii fofltc baher ben 3d)toanruugen ber (*rnKrbe.gcIegenbcit,

welche bic Vobnoerbältniffc ber Arbeiter fo unftdjer madien, aud)

anbenuärts ftatiftifd) uadifpürcn. renn hier liegt ber Sdjlüffc

(

,lttr Menntniß ber Lebenslage ber Arbeiter.

(ibarlottenburg. G. .ftirfcfibcrg.

ßaffeeurrlefertiinen ald .veimnr(ici(erinneu. bereits in einer

früheren sJfummer biefer 3f«tfdirift (Kr. 39) mar in einer ;Volu
barauf aufmerffam geinad)t, baß in Mamburg bie vieiinarbeit fid)

bes Scrlcfene- bcS Maffccs bemächtigt habe, on Henlo finb ähn-
liche ^uftänbe toie in H<"»burg. $ ber Stabl unb bereu nädjfleu

Hingebung finb clma $00 Bamilicn, bie ndi niiofcbließlidi biefer

Scfdjäftigtmg hingeben. Xa roerben alle («lieber ber Anmilie,

oom allen rümincrlidjcn («reis bis iuttt .vlinb im jarttften Aller,

oon ilforgens früh bis AbenbS fpät angefpaunt, um ba>> 511111

t'ebcn iXötbige ju erarbeiten. Sie äußerft farge (Sntlobnuug ift

auch hier ber llmftanb, ber bie Setrcffenben nicht nur juiit langen,

fonbcni auch jum iiUcnfi»en Arbeiten jnjingt. 30 boch bic teilt«

lobnung nodi eine tttappere ols in Hamburg. Auch üt bie Art
ber rintlohnung eine anbere. ©äbrenb in Hamburg muh beut

j

Cuantum oerlefeitcit Mafftes ber Vobn berechnet wirb, roirb er in

'i'enlo uadi bem Cttantum ber beim beriefen ehielten Xriage iba<*

finb Steine, Nägel, idjlcditc Söhnen u. f. n>.\ beredtnet. Unb jmar
ipirb fürs etile Silo Iringe 37 (5cnt unb für jebc lueitcrett

100 Öramm ein (Seilt beredtnet. Sirb nun Maffec ausgegeben mit
oiel Iriage, fo tonnen bie Arbeiter es auf eilten bdlbrocgs anuehm»

j

baren Xagelohn bringen, anbcrnfallS fic oft fauin bas Sal; oer«

bienen unb gezwungen finb, bei langer, inteuftpcr Arbeit noch ju

hungern. ^11 Söln unb Aachen werben iUäbchcn, bie eben aus
ber 2cbulc eittlaffcn finb, in ben Srcitnereien beim ftaffeeoerlefen

I

11 refp. 12 Stuitben befdjäftigt. $i\a tperben nur bie beffereu

I Sorten nochmals oerlefen unb es erhalten bie iMäbchen pro Jag
I 0,», bio 1 , it.

Xieie Seifpiclc geigen flärlid) wieber auf« neue bic Wotli'

1 roenbigfeit ber Untcrftellung ber ncu'sinf'ufirie unter bie P)ewerbe«
orbnung. Aber auch bie Aorberung ber UnterfteRung ber Serf»
flätten unter bic («troerbeorbnung- wirb immer bringenber, wie
bas le^le Seifpiel jei^t. Öerabc bas Scrlcfcn bco tfaffee* greifl

ungemein bas Nerticn|nftem an, ba nnaiisgcfcfet, mit fieberhafter

(iile bie Singer bewegt werben, toährcnb ber übi% «örper fich

nicht bewegt. n«tii» fommt bann noch bic gebuefte Haliuttg unb
bas Sloubichlucfen beim Arbeiten, ü'enu nun bei einer folchen,

an unb für fid) gefunbheitsfchäblichcn Scfchäftigung, INäbctjeu im
Alter pon 13, 14, 15 fahren 11 uttb 12 Stunben täglidi be^

fchäfligt werben, fo muft bas für ihre («eiunbhcit natürlich hödift

oerberblid) mirfen.

Hamburg. ü 0 tt i f e 3»eft,

Sd)iuebifd)eS Armcnwf >'e«, Xic ^oh' ber untcrftüölen Annen
in Schweben im 3ahre 1896 (bic 3dblcn für 1886 fügen wir in

i<arentbffe bei) mar 252 480 (228 311), roooon in ben S.'aiibbiftriftcn

108 312 (1GS257I unb in ben Stäblcn 84 168 (60051), ober in

Ifcojjent ber Senölferung: j,w (4„i, in ben t'anbbiilriftcn 4,J7 (4,$)

unb in ben Stäbten 8, i4 (7,-j). Sic Sermcbrung entfällt bauadi
auf bie Släbic; in ben yanbbiftriften iit bic iirojeuUahl im fielen

Sintcn unb ift mit Ausnahme ber oabre 1874—79 geringer als
bte aller oorigen ^abre. jfit bas ganje JHeirh ift bie ^roieuljabl
im Sergleid) mit ben Rahlen 1891—96 niebriger geworben, über«

flcigt jebod) bte ber ineiftcn oorigen Ctabrc. - Xer f«efammt=
aufwanb ber örtlidjen Armenpflege betrug 12 366 969 (1886:
9 286 000) »ronen boDOtt 7.98 659 in ben t'anbbütriftcn unb
4 588 310 in ben Stäbten. Sic ^abl ber Annenhäufcr unb
berartigen Anftaltcn war 5 399 (2 287), in betten 61 671 (31 750)
Serionen ober ca. 24 (14) i*rnjettt ber iämintlidjcu unterilüuleu

Armen verpflegt würben,
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©ieftr«.n«flanb in .f>«nbnr«. • «Ilona. Btan fdireibt uns au*
$ambnrg: „Äadj etwa ficbenroöcbentlidicr Xaucr be* Au*ftaiibc*

fd)«nt bie BMberftanb*fäbigfeit bar Bncfcrgcfelleii ,;u erlahmen, ba

fie mebcr mit Welbmittcln gcnügcnb unlcritüBt werben — bie Bei»

trag*iteuer bor arbritenben Molkgen erbrad)tc nur 5 25» •,"><
» „/< —

,

noch fidi oon bem Bonfott ber iüiciftcr, bic nidit bewilligt haben,

einen Grfolg ucrfprcdieu föiinrn. Xer eintritt bes Arbeitgeber»

uerbanbe* ju (fünften ber Bärfcriitnung hat jwcifcllo* baju bei«

getragen, uiele Steiftet, bereu Wefdnifte iutnitteit ber Arbeiter»
j

quartiere liegen uon ber Bewilligung ber ©cietleii»,"Yorberungen

^uritrf.uihaltcn, unb anbere, bie bem erften Aniturm nadjgabcu,

weil fit eine Bcrringerung ihre* Brobabiafcc* nidit glaubten er« I

tragen tu fönnen, tbeil* jur ^uriirfjiehung ber Bewilligung, theil*
l

,iu Berbanbliiiigeu über einen Ausgleich $u utranlafjcn. 'Aas mit
|

(frfolg gegen bie wenig bemittelten Bieiftcr angcroatibtc Berfabrcn

beiteht in ber (fntrichung ber Bceblliefcruitgeu feiten* ber bieiigcti

.v>änbler uub Sortierung ber Bezahlung uon Sdiulbeu, woju biete

Bcciiter um fo weniger in ber üage fiub, als fie Bichl uon aus»

würtigeu .^änblern nur gegen iofortige Bejahlung empfangen.

Ter Borfdtlag, eine GiitfaufS-Wenoffciifdiaft 511 bilbcn, um oeu

auswärtigen >>(inMern frebitwürbig $u erfdieinen, i)'t bi^tjer nidit

*ur Ausführung gelangt trofc lebhafter Befürwortung feiten* ber

2treiflcitung, uerututlid) roeil feine Au*jid)t uorbanben mar, eine

genügenbe Slnjabi Antbetlfdiciut j" SO }ii begeben. Um nun
uon ber Innung nicht gcädjtct $u roerbtn — tütt finbeu feinen

auberu Ausbrurf für ben auf Anregung ber Innung gefaßten Be»

fdjluf; ber Bfcblbäublcr, benjenigen Bärfern, bie bie ivseieüen«

forberung bewilligt haben, fogar nadi Aufhebung bes Bonfott* fein

Wehl iu liefern — , höben biefe B»eiflcr eine Äommiffiou uon oicr

IWitglirbern gewählt, roelehe fidi sur Ginfubruug einer Ginigunfj

mit ber onnuug in Berlüubung feneu füllen; c* Durfte fidi hierbei

nur um bie Regelung be* Mo»*t« unb i.'ogi*wcfen* ber (Ükfcllen

haubeln, ba über bie Siegelung ber Stellenuermittelung unter bei»

Bi'ciitrrit feine BiVtnung*»crfchiebeithcit befiehl. Bei bieter Sad)<

läge, bie ben Sieg ber 3ii"imc| faum nod) jweifelhaft erfdieinen

läßt, ift e* fraglid), ob bie jefel oon bem nationaI«fo,iiateu Berein

angebotene Bermittelung Aushebt auf iMolg bat." II* fei

bem Berichte unfercs Morrcfponbcnteu hinzugefügt, bafi bie Rinning
mit ihrem M lage*Antrag gegen einen Abtrünnigen wegen Zahlung
ber tu einem Steuer* fejtgefeBteu 1000 jft Moitueutionalftrafe foften» ,

tifliditig Dom i.'anbgericht auf örunb bes S 162 d.£: obgeroiefen

worben ift; befanntlich fleht nadi biefer Beftimmuiig ber Stürftritt

uon Berabrebungcn getoerblidier Unternehmer ober Arbeiter jum
Behufe günjtigerer Arbeitobebingungen ^ebermann frei, ohne baß
(Sinrebe ober «läge erfolgen fann. 3» ben (fntfdieibungsgrünben

be-» »i»erid)t* fommt auch ber Sat oor: i.'irht unb Schatten muffen

für beibe Barteien gleichmäßig oertheilt fein, benn ber Staat be«

abitebtigt feine oon beiben ju begünfttgen ober ,511 bcnadjtbciligcn.

Gtntjeitlidjer Bndibinbrr - Solintarif in rrutfdjUnb. Behuf«
Sdiaffung eine* eiuheitlidieu i.'obntnrife für gan,^ Xeiilfrhlanb toirb

ietlen? ber fohufornmiffion ber Budjbinber Ik'aterial gefammelt.

9i foll eine allgemeine i.'ohnbemegung eingeleitet roerben. SMc
biöherigeu ftatiftifdien Grmittelungeu haben groftc Zdimanfuugen
ber l'öbne in ben oerfchiebeueu Wegenben 'Jeutidjlanbx^ ergeben.

£as gewonnene Ifrgebniß über bie ArbeitiJbauer foll bem iHcitfi?«

tag übermittelt unb juglcid) in einer £enffd)rift bit eleube Vage
ber weiblidien Arbeiter, fowie bie Befdiäftigung jugenblid)cr Ar»
heiter flargeftellt werben.

Btlition Der ttEtifirbeittr an ben «et*#tafl. Xa* auf bem
legten lertilarbeiterfongrcij in «era niebergefe^te parlamentanidie

Momit« ber JiTtilarbeiterfdjafi reutfdilaube hat an bie fo^ial»

bemofratifdie Araftiou be-; «eichetags, .511 .vänbeu be* Abgeorbueten

Bebel, eine ,!ufdirift gerichtet, worin bie »Vaftion erfud)t wirb,

micbitebcnbc Aorbcrungen im 3feid)5tag tu Dcrtrctcu : 1. beim

Abfajluß oon £anbcl*»crträgcu tollen neben ben Aabnfanien audi

bie intereffirten ilrbeiter um ihre iVeiniiiig gefragt werben. 2 bie

inbuftrielle (^cfäiignifsarbeit üt \u oerbieten; S. bie «bewerbe«

au nid)! ift auf bie .ymusinbuftrie au'?;ubehnen; I. weibltdje »"»abrif»

infpeftoren finb an aufteilen: ba* i; nimienlolinft)>'tem ift 511 oerbieten.

Tie (»ttnerffdiaftotienieBnng in Cefterreid) ,?eigt ebenfnO* wie

bie in 2vut«'dilnnb ein regere* i'eben. "Sic „Arbeiterjeitung"

fdneibt batfiber:

*'adi DetengteNng ber nationalen unb fuUnrtflrti «Serfr^leben*
heilen, midi cinrin talir^ehntelaugeu Xrurf uon oben, fnttit fidi ftiMt*
au* in Cefterreidi ba* inbufrrleu 1'nilriariat rtma* freier bewegen,

fann weniger beltetligt burrfi wtllfitrlidie »iiiigritfe ber ä'ehorben uub

bc* llitternebinertliinnv au ber bucdi bie jovialen l'erlidltmiie imerlau»

Irtfilidien Crganiintion ber «rbciterflaffe weiterarbeiten. *?obl wirb bie

ruhige, naturgemäße tfutwidlmtg be* gewerfidinftlidien i'eben* in

refterrcidi nodi uielfadi unterbrodxn werben, e* wirb nodi oiele Mampfe,

Biete Cpier unb Biel Arbeit foften, um bie Bewegung in Cefterreidi auf

bic $>öhe ber ,-^eit Itt bringen, aber bie (üninblagen für eine gebeiblidie

Aorteutwidluiig ilnb gegeben.

3eugniß uon biefem ofortfehritt gieb» bie (finbertifuiig Der«

fdiiebener geroerffdjafllidier Berbanb*» unb ,vad)tage in biefeu

iagen, fo ber Bielallatbeiter, ber i?anb«, Xertil«, Iliouwaarcii«,

unb rbcmifcbni 3nbuftrie«Arbeitcr, bie über ben weiteren Ausbau

ber beruflichen Crgamfatiou unb etwa ttoibmenbige Reformen be»

ratbfchlngeit wollen.

ttt fto^enarteiter.Sltt*f»anb in Sfibwale« jeigt nodi immer

feine Snmptome einer Becnbigung. llufer Sonbouer Bittarbciter

fdjreibt un* barüher: 3" biefem uttfeligen Streit haben fidi alle

Borherfagungen ald falfd) erwiefen. C litte jebe geroerffcbaftlidie

Drganifaiton, ohne gemeiufamc Biittel, fo(jar ohne flare Bol'tif

haben bie Arbeiter hortnädig ben »nmpf länger al* 01er IKonate

au*gehalten. (ün triebe ift nid)t in Siifjt. L'eUte ©odje tt't einer

ber heroorragenbiten Führer ein fi« jähriger Biann — wegen

Bebrohuug Arbeit*williger ju jwei iVouaten Wefängniß oerurtbeilt

worben, unb mau fann .jweifelu, ob biefer Spruch bie Beut« ein»

fdiüditern ober erbittern wirb. 6in anberer ,"vübrer, ber ber uer--

föhnlidicreu SHiditnng angehört, üt unlängft uon bem littet«

nationalen Bergarbciterfongreß in Sien uirücfgefcbtt unb er toll

fidi im CSJüiijcu befriebigt über bie 3ufage uon Unteritütjungen, bie

er bort erhalten, geäußert haben, geft fleht, baß bie wödientlidi

einlaufeuben Beiträge iid) fteigern, obwohl fit ni<bt entfernt bie

AÜlle be«5 großen Gleub* unter ber Bcoölfcrung beieitigeir Aut

ber nitberen Seite gilt al* An^eidjeu für ben Bhinfdi nadi trieben

bie Sinne*änberung unter ben Belegidiaften einiger bebeutenbcr

(gruben in Be.iug auf bic gleitcnbe i.'ohnifala, bie früher gän;lid)

nerworfen würbe, ^eßt bat fie ^»ihuiiniing gtfunben unter ber

Btbingung ber (Sinfnhruug be* örunbiaue* eine« lUiuimum«,

unter ba« ber üohn nicht fallen foll. SJenn bie Unternehmer e*

möglid) madjen, bie* Brinjip für eine beitimmte ,-{eit anjuerfennen,

fo thut Fid) hier eine Au*|ldit auf Beilegung be* Streite* auf.

Sollten fidi bie Bertretcr ber Arbeiter baju oeritehen, fo finb bie

(«irubenbefiCer enlfdjlofieu, eine foldie Bereinbamiig nur für bie

Weiammtheit ber Unternehmer gelten 311 laffen. So bat eine

Siöung be* Aftion*fomitee* um 9. Auguit in Carbiff au*gefprochrn,

baß „fein BJitglieb be* Momitee* ober einer Sirma in bem Ber«

banb irgenb meldie Berhanblungen feparat mit ben Arbeitern

pflegen foll, fonbern baf? euentuctle Borfrhläge ber Arbeiter Morl
nur' bem (^efammtauöfdiuf; be* Berbanbe* uorgelegt werbeu bürfen

.-

ArlicUcrrrintb.

^rriniOtfler aber «)tfet}(id|tr ^ nb cm" rfilis 1; .
Bon ber ttinfübrutig

einer einheitlidien i.'abeiiid)luBftunbe in itolge freier Bereinbarung

ber Wefdiäft*iuhaber hat bie „Soziale Bmn*" >« ter legten ^eit

au* einer ganzen Seihe uon Stäbtcn berichtet. Xerartige Be«

ftrcbungeH liabeu nur infofern BJerlb, al* fie beweiien, baf? felbft

bei einem Xhcile ber Briutipale ber ©uufd) nach einem früheren

Schluß ber (ilefttjäfle eriftirt. 8ffir bie Vage ber AngeiteUten finb

iie jebodi iiabeui ohne Bebeutung. Xenn e* bauert gewölinlidi

mchj lange, bann wirb bie Bereinbarung uon einem ober melirtren

<>iefaiä»t*iuliabern burchbrodien unb mit bem früheren Schluß ber

©efdiäfte üt e* uorbei. ^eber Xag erbringt bafür Beweife. So
berichtet ber „Bolf*wille" in .Mannouer, baß in i.'inben«.<Sannuoer

ber *eunuhr.i.'abcnidiluß uor fur^er Jtit eingeführt worben ift.

Maiim war biefe fegen*reid|e üinrichtuinj aber 14 läge buntige«

fuhrt, fo finbeu fidi fdion wieber (Metd)äft*Ieute, welche bei her-

uutergclaffenen Salpuftoi ober audi bei offenem l'abeu roeiteroer=

taufen. Namentlich foll ba* uon Mleiuhäiiblern gefd)eben, meldie

bie fionjrifiou haben, Schnap* in tHemäßcn ^u uerfaufen. Xiefe*

Borgehen ifimelner hat bann \m ("solge, baß auch niele ber übrigen

<4cfd)äft*inbapet ihre l'äben wieber länger offen halten, um gegen»

über ber Monfurrem feinen Naditheil ,ui erleiben, trotjbeiii ber

Berfauf nach neun Uhr ein gani minimaler üt. Xiefe* Bei.

fpiel ieigt beutltd), meld) geringen Sertb berartige freie Berein»

baruugen haben. Ifine für bie AngeiteUten fcgcn*rcirhe IVaßregel

wirb erit bie gefeßlidie ßiufüljrnuj be* Ad)tubr»Bnben«

fchluffe* fein. Xer Untftanb, baf? immer mehr V.'abeninbaber

eine einheitlidie Vabenfdihißftunbe wiinfehen, follte bie Regierung

boch eiiblich oeianlaffeii, biefe üUaßregel -,11 uerorbnen

Digitized by Google



©ojtale *rarta. Ctnltalblatl für Soilalpolttif. *r. 4«. 1202

8i«>ernr«eit in »er fflhcinproviu*. Sie wenig bie «eroerbe«

beridjte ein Stib oon ber roirflidjeit Erwerbslhätigfcit ber itinber

geben unb ihr« Anlage nach auch nur geben tonnen, berocifen

u. 81. bic .»faWcn, welche bie i'ebreridiafl ber SHbeinlanbe auf bem
SreSlauer Vcbrertage (ocrgl. »r. 36t beigebracht bat. Tie 0>c«

fammtaufnahme eritreeft fid) über 3000 «(äffen mit 180 000 Sin»

bern. 6000 finb in ber Vanbmirthfcbaft, barunter 505 ata Sieb«

bütcr unb 413 beim SNübenbau beschäftigt, 2000 in ber Sertil»

branchr. Sefoitbers id)äblid) war bie Sefdjäftigung in Stein«

brächen unb Ziegeleien. Sie oerbicittcn täglid) 1 l,w « // unb
ergaben fid) tbeilweife bereit« bem Sdjiiapsgenuß. Tie (iitaftwirtb»

febaf» befchäftigte 1 1 Mcgcljungen, 5000 ftinbcr oerridjteten Xfauf«

burfehenbienfte u. beil., 61 roaren in Ibeatern, 40 ata Vumpen»
fammler tfjärig. SäiwX) arbeiteten oor Untcrridjt. 1700 roaren

(»tanz» bejro. .^albroaifen. Sei 1100 mnfjle nad) forgfälligftcr
Sriifung bie Grroerbsiiotbmenbigfcit in Abrcbc r/tcfteilt werben.

- Aus Solingen wirb ber „fiöln. ,'{tg." berichtet: Veiber ift ei

in frühem fahren in uuferm ^ubuftriebetirt häufig oorgefommen,

bafj wäbrenb ber großen .öerbitferiett Sthulfinber z" inbuftriellen

Arbeiten in ^abrifeu u. f. in herangezogen mürben unb baburd)

um ben Wenuh ber farieit famen. 3n einer S5arnung roeift nun
i'anbratb T.öuboit bie Jabrifantcn unb anbere (Meroerbetreibenbe

auf bie idjäblidicn folgen hin, bic foldie ,>rieubefd)üftigiing für

bie armen »(einen im (befolge haben muß; zuglridj roirb aber aud)

auf bie betreffcnben Paragraphen ber Olcroerbcorbnung auftnerffam

gemacht, bie oon ber Scjdmftigung fdjiilpflicbtigcr Minber in

(Mbrifbetriebeu u. f. m. Ijanbelt. .

ftnbrifinfpcftion in Ungarn. Aus Kilian ber in jüngfter
?
'{cit

roicbcrbolt oorgefommenen Sauunfälle bat ber ,'öaiibrtaintntfter

ftrenge Serfügungen getroffen. Gr befdjränfie fid) jeboeb nicht

allein auf bie Snitunfälle, fonbern behnte bie Sorfiehtsmaßregeln

aud) auf bie oerfebiebenen Aabrifeii unb Jferfftätten aus, um bie

bisherige larc Hontrole roirffamer :u geitalten. Sicht leiten gc»

fd>al) es unb bie Arbeiter befdjrocrten fid) roieberljolt hierüber

baf; bie mit ber Aufficht betrauten bebörblichen Organe bic

Gigenthümer ber Aabrifcn unb ©erfftätten im Dorbineiu oon bem
3eitpunfte ber itattfinbctiben ^nfpi^irutig ocrftönbigtrii, was ber

"öiiniitcr jefot ausbriieflid) perbietet. ,^n ber an bie fvjewcrbebc»

börbeu erfter Snftanj gerichteten Scrorbniing mirb indbefonberc

hervorgehoben, baß bie ^nfpijirung ber '$abrtfen unb ©erfftätten

namentlich oom Weficbtspunfte ber ©efunbheit unb Sicherheit

in jebem ^ade mit ber ftrengften ®rünblid)feit ?u erfolgen habe;

über bas Sabrgenommene ift ftelö ein eingeljenber Seridbt ju er»

itatlen. ,"»aHs bie Arbeiter Scfdjrocrbc erbeben, finb fie nidjt bloß

au Crt unb Stelle in Okgcnwart ihrer Gneis z" oernehmen, fie

föntien audi bei ber Sezirfsoorftebung ibrcfllagc anbringen, roeldje

bann bafelbit itjre (grlebigung zu finben r>at. Tiefe Serfügung
bes aJiiniitcre finbet barin ihre Segrünbimg, baß einzelne Gabrilen

roieberholt infpi^irt mürben unb baf? bei biefer Welegenbeit Httc*

in beiter Crbnnng befunben rourbe, roäbrenb unmittelbar barauf fia)

Unfälle ereigneten, bie leidjt |H oermeiben geroefeu mären. — Tflfl

berarttge flnorbnungen überbaupt notbroenbig roaren, beroeift, roie

roenig bi»b« bif Meroerbeauffidjt in Ungarn ihren $mtd erfüllt bat.

£anbir6titrrfd)tttf in ffrsnfreid). Tie Einrichtung ber Arbeiter»

bclegirten im Sergbau hat ber foiialiftifchen Gruppe ber franiö«

fifdjen Teputirtenfammer ben füebanfen cing.eflöf?t, bie Schaffung
äbnlidter Telegationen für bie lanbroirtbjdjattliaje Serufaarbeit ju

forbern. Gin Wefeftcntrourf in biefem Sinne, ben fie uod) cor

SdjhiB ber legten Sipungaperiobe einbradite, fommt jefet zur Ser»

öffentlichung. Segrünbet roirb bafl Serlangen, biefe Slrbeiterbele»

girleii gerabe für bic t'anbiuirtbfcfiaft \u fdiaffen, mit bem Um«
ftanbe, baß unter bem beftehenben Snfteme hoher ?lgrarjölle ^roar

ber lanbroirtbt'djaftlidie Unternebmer große Sortljeile genieße, bafj

bagegen ber yanbarbeittr oon ber bura) bie 3olle bebingten Ser«

tbeuerung be« Vcbeiiaunterbaltee betroffen roerbe. unb barum einer

Sid)crbctt bebfirfe, um aud) oon ben Sortl;eilen bc« ^otlfdinbe*

profitiren »u fönnen. Tie ganj nad) bem IRuftcr ber Sergarbeiter,

belegirteu ju roähjenben Äbgeorbnetcn ber l'anbarbeiter foüen
barum außer if)rcr eigentlichen Seftimmung, über bic ?tu$fü()rung

ber allgemeinen l'lrbciterfdiungcl'e&gcbung ,311 roadjen, aud) i>ai

SHccbt haben, all|äbrlid) einen iKinbcftlobn für ihren Sejirf feft«

,;ufe(jen unb für bie Einhaltung biefeo liciniiniima feitciiäi ber Unter»

nehmer ju forgen.

Eiffnbnliimrlifiirriiliiii! in .Iraerifo. Saeb einer Mongrcßoftf

oom ^abre l*£Ki mar fämnitlicben Sahnen in ben Sercinigtcn Staaten
unter «nbrobuiig fdiroerer (Helbftrafen aufgegeben, bia 1. Januar 1898
burdiroega aiitomatifdie Huppelungen in ben Satmbctiirbcii eiii^u«

führen, bebufe Seimcibung ber überau« häufigen Unfälle, bic fid)

bei «uppelungen ereigneten. Tie gcfelsliebe ,lrift ift jeborh nid)t

oon fämmtlidicn Sabnoerroaltnngen eingehalten roorben unb uer»

antroorten fid) oicle ber (4>efellfd)aften mit bem §inroei* auf ihre

prefäre L'age unb beu 9KangeI ber erforberlidjen IRittcl. ?m
]

(Donjen erforberten bie oom Wefebe perlangten Ginridjtungeu einen

Vlufroanb oon nicht roeniger ata 40 öo jjiillioiien Tollard, »JJion

roirb ftd) nun mohl eutfdjließeu müifen, bie #vriit 311 ociläugeru
unb eine fchrittroeife Einführung ber oon ber C'ofomotioe an*

I
birigirbaren automatifd)eu Suppelungeti oorjufdjrciben.

Semerbrinfprtrton für Siirfcreien nnk Stafcfttnftaltra in Mali

farnitn. Irrten Satire rourbe in San j^ranetaco ein befonbercr

(«eroerbeinfpeftor für bie Säcfereibetriebe angeftcllt. Seine Thätig-
feit roirb ata eine beroorragenb erfprießlicbe gefcbilbcrt, inbem auf

|

feine Sernnlaffuiig nicht roeniger ata 2.
r
>7 Setriebe oollftäubig um«

; geroanbelt werben mußten. Tie meiften Setriebe roerben einer

j

täglichen Onfpeftion unterzogen. — Auch für bie ^nfpeftion ber

Sßafcbanftalteu rourben jroei SpeUal'Aufficbtfbeamte angcftetlt, bereu

Ibätigfeit gleicbfallfl eine Sefferung ber bngienifdjen Serhällniffe

in beu Setnebcn jiir ,"^olge hatte.

"Arbcltcrurrftriiennto. SptttkafftU.

Tie oftmtidnfrfce «rbeitminfallöerfiileimnfl im 3«hrt 1896.

*'acb ber Irbten nmtlidien Snblifation ber .{lauptergebnüfe

ber öiterreidjifdien «rbeiterunfaUDerfiihernng im ^abre 18W be«

trugen bie Einnahmen an Serfidjerungabciträgen 7 557 317,« fj.

gegenüber 3 785 2&6,7o fl. in ber erfteu oierje^nmonatlidjen Sei«

trag«periobe (1. 9Jc»ember 1889 bi« 31. Tejcinber 1890) unb
3 634 166,ti fl. im 3"bre 1891. Tie ju biefen Seiträgcn gc«

hörigen L'ohnfuinmen beliefen fid) auf 474 077 104 fl., 236 946 405 R.

unb 260 676 855 fl. .£)icrju ift ju bemerken, bafj mit bem 1. ^a«
nuar 1895 baft flJefeb, betreffenb bie Ausbebnung ber UnfaQoer«
fieberung oom 20. 3«li 1894 unb bie erftmalig reoibirte (gefahren»

flaffififation ber Setriebe in Sirffamfeit traten. GrftcreS, bae
neben mehreren Wcrocrbaartcn oon geringerer Sebeutung ooniehm«
lieb bas Traneportgeroerbe ^u l'aub unb |H Saffer (am Ausnahme
ber Seefd)ifffabrt( cinfditießlid) ber Gifenbabnen ber Scrfichcruitg*'

Pflicht unterroarf, hatte im ^ah« eine Sermehrung ber oer>

fifheningepflichtigen unb freiroillig oerficherten Arbeiter um runb
193 800 (180 500 Sottarbeiter mit je 300 Arbeitstagen) unb einer

i'ohnfuinmr oon runb 92 900000 fl. jur ftoigt-

Tie SHeoifion ber Wcfabrenflaffififation 6«l§egen bezroeefte eine

ben gewonnenen Erfahrungen entipredjcnbe Scrtheiluug ber haften

auf bic Setricbsarten unb bie in bem Giitfd)äbigung»erforbciniffe

begrünbete $>crau.iichung berfclben zur Seitragslciflung; fie hatte

eine Steigerung in ben Serficherungsbeiträgen um approrimatio
eine halbe Million ®ulbcn zur ,^oIge.

Ten Seitragseiimahmen ftanben im ^ahre 1896 Saarentid)ä.

bigungen oon 3 153 418,M fl. gegenüber: fie betrugen in ben beiben

eriten Nccbnungsperiobcn (1889,90 unb 1891) 205 597,w fi. unb
586 188,« fl. ©ährenb alfo in ber eriten SHechnungeperiobe 5,,%
ber Seträge ata Saarentfchäbigungcn ausbezahlt rourben, ftieg

biefes Sro.ienroerhältnif? trob ber bebeutenben 3u"<*hI'u' •» ber

Seitragsleiftung im 3abre 1896 auf 41,: °k. Tiefe Steigerung

i|"t eineetheita burd) bie felbitoeritäiiblicbe 3»n"hine b« Gntfdjä.

bigungen jufolge fiinjutrittes neuer zu beu aud ben Sorjabreu
ftamtnenben Auszahlungen begrünbet: biefe Erhöhung muß info»

lange anbauern, ata ber Scharruugszuftanb uidit erreidit ift, in

rocldiem ebenfooiel an Entfdjäbigung burd) ben lob ober bic SRC'

aftiDtniiig ber Entfd)äbigten zur Abfdjreibung fommt, als neue

Gntfdjäbigungen zuw^chien. Es ift aber anberfeits auch uiroer«

fennbar, baß bie rairfic Zunahme ber Entfd)äbiguugslei)tung auf;er<

bem in ber fortgefehten Grhöhung ber 3"h« ber gemelbeten Unfälle

begrünbet ifi. Es betnig nämlich bic „'{ab! ber angezeigten Unfälle

im ^iahre 1890: 16041, 1891: 21316, 1896 hingegen 64 884.

Ter Antfaeil ber zufolge bes AnSbcbniingsgefenes gemelbeten

Unfälle rit zroar für 1896 uod) ni<ht befannt; er betrug jebod) im
^ahre 1895 etwa 7 600, ift alfo im Sergleidje zu ber Mcfammt*
fteigerung oon 48 843 UnfallSanzcigcu nicht ausfcblaggebeiib. Son
ben gemelbeten Unfällen hatten in ben labten 1890, 1891 unb
1896 z«r Solge ben Xob: 548, 565, 925; bauernbe gänzliche ober

theilroeife ^noalibität: 1593, 2151, 5399; norübergehenbc ^noati«
bität: 4600, 6068, 12 216; bie ,{ahl ber ju entfehäbigenben ltn»

fäüe ftieg bemnad) oon G711 unb 8784 auf 18 540. Gs erhöhte

fieb baher bie ^al|l ber gemclbcicu Unfälle um 301 ber Ent«

fcbäbigiingsfälle um 175% unb im Sergleid)e ju 1891 um Ul»/U ;
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roirb aber auch b<r ?lntf>eil, roclrficu bic nadj bem Vlusbchnung*»

gcie&e tu entfebäbigenben Unfälle lim ^ahre 180.'» im ftanjen etma

2160) an ber Steigerung baten, ausgefdjaltei, fo ocrbleibt nodj

immer eine Sennehrung ber IjnlfdjäbigungSfälle gegenüber 1891

um mehr als 80' 1

/« iibng.

Tiefe Ziffern erroeifen bie bringenbc Viotfj roen big feit ber

Pflege ber Unfallotrbütung feiteits ber maßgebeuben Halloren.

Ten öfterrcirbifd)en UnfalloerfidjerungSanitalten mürbe bas JHccbt,

Uiüallperbütungspoijcbriftcn ?u crlaffcn, nicht eingeräumt, roorin vom
iHcfiditspunfte ber Vlrbcitstbeilung fein Sadjtbcil erblich roerbeu

fann, weil liieren bie StnatSregierung unb als beifen Organ bas
Ueroerbe«oiifpeftorat berufen erfdjeint. (*s ift jebodj in ^roeifaaVr

$unfid)l flbbilfe ju fchatten, um bie Uufallocrbütung rotrffam tu

förbern. Grftens umß eine ausgiebige Scrmchrung ber ©eroerbc«

^nfpcttoren erfolgen, roenn fu* ihrer Aufgabe ooü eutfpredjen folleii,

wobei ausbuirflich aujuerfenneu ift, baß fie fo oiel leiften, als bei

ber llcberbürbung, unter roeldjer fie leiben, irgenb möglich ift.

„•{rocitens muß bie gcfetjlicbe *>anbhabe für bie Regierung geboten

fein, allgemein oerbinblidjc UnfallDcrbütuiigsoorfcbriftcn ?u erlafjen.

Tiefe follte nun and) burdi einen 3«*fa| &u §• 74 ber ©eroerbeorbnung

geboten toerbeu; (eiber gelangte bie Scooelle jur Wemcrbeorbnung
nod) nidit ,^ur parlamcntarifdjen Berabfdjiebung, unb fobitt \ut

gefeölidjeu SSHrffamfeil. Tie JlrbeitcninfallocriicfteningSanftnlten

bilben infofern ein nüfelidjcs .YMlfsorgaii betreff« berllnfafluer«

bütung, ba fie auf ©runb bes ihnen ,iur Verfügung ftebenbeu

reidien iNalerialcs beujenigen ftaatlidieii ßrgatten, welche bie Hu«
iallocrbütung burcfaiifübrcn berufen finb, itatiitifdjc unb fonftige

Taten au bic .yianb $u geben permögen, roeldjc bie Tringlidjfeit

bes tfinfcbrcilens bei beitimmten Vlrbciisocrridjtungeu erroeiferi.

IWit Schluß bcS ^bres 1896 beftanben folgenbc banernbe

oahresrenten

:

Sn U 91>I bnuernb >palibc . . . 18<H!9öHfI.
» 2.-.S2 Sittroen 197 87-2 -

4«:.7 ü inner »184M -

- :m «keubenteu .... 81 M» «

3n cuinma au 22 2ft8 i*rrfonen . . IROSHiWfl.

Ta? in Ceftcrrcich beftebenbe TecTuiigsfapitalspcrfabren be»

hingt foldje Bcitragscinnabmett bes Wcdinungsjabrcs, baß biefclben

hinreichen, um alle (inifcbäbigiiugslciftungen in »lolge oon Unfällen

bei? fHedjuuiig^jaljres in biefem ,^ahre unb in .'öinfunft nebft beu

fonjtigeit Ausgaben im 3fcrhnung\*jabre, n»ie bie Verwaltung««
' foiten :c. ju bebeefen. (fs fe(jt fid) bemuad) bas ßntfdjäbigungs«
erforberniß aus beu Baarcntirhäbigungcn unb ben TerfungSfonbS

]

pfammeti. Tic Tecfuitgsfonb* iliegen oon 2 600 022,1» fl. (iube

bes Jahres 1890 unb .'< 630<U9„Yi '1. Cnbe 1891 auf 29 683 498,,., f|.

(inbe 1896. Tiefe '5onbs, roeldje burd) bie füuftigen (Sntfehä»

bigungSlciftiingen aufgebraudit roerben, fo bafj feine 2 rjefanrirtinvl

im eigentlidjcn Sinne itnttfinbet, fenen fid) aus ben TerfungS«
fapitalicn für bie bereit« flüffigen Meuten unb ben Scieroen für

bk rrft nad) SdiliiR bes JKedinungsialires ju enoarteuben Kenten«
tubilligungett jufammen.

Tas TerfungSfapitalsprin^ip oerurfad)! übrigens bie Sn>
fammluug oon Mapitalien nur in befdjeibenem 4Kaf;e. Tie bis«

ponibleu Ofonbs ber "öerüdierungsanitalten betrugen linbe 1SW
1SM507 733mm fl.; hiervon rooren in pupillarfidjeren iv'crthpapiercn

14 516 173,«m fl , in Realitäten iflnftaltsgebäuben) 1 1 19 618> fl.,

in .fMipotbefarbarlehcn 3 391 067,,.-, fl. angelegt. ?luftcrbem bilben

bie Slusitnnbe an ^erürhernngsbeittägen (."• 062 \\l tCa fl.i ein

^Ictioum, bas in foleber .völje bcslmlb befiehl, meil bie Beitrag««

einnähme ^um grofjten Ibetle hnlbjährig unb nachhinein erfolgt, fo

baß ber $>albjahresbeitrag, abgefebeu oon fotifligen SHürfitänben, am
tfnbe bes Wtdinungojalires unbeglichen üt. Tie Aonbs erbradjtcn

im oahre IN9« einen jiufeneiugang oon 740834,« ff. Son ben

^lusgabepoitett uerbienen nod) bie Senoaltungsfoiten in ber 1

v>ölic oon 813 7.t7,ii0 fl. ober I0,|% ber 3*erfid)erung?bciirags>

einnähme lirtpähuuug.

Tie Vlnftalten fd)loffen (inbe 1890 mit einem iVtriebsabgange

oon 3362010^ ab, fo bafi biefer betrag an beu redmungsmäfjig
crforberlidjen Jecfnug<>fapitalien mangelte.

Tie ?lnftalten traten, iuforoeit fie unter einem Teiijite ^u

leiben hallen, ber ,>rage fdion feit mehreren fahren näher, roie

bniielbe ;u beheben fei. 2o eijtattete bie nieberöiierreidjifdie

rivieuci) i'Infinlt btrert« im firrbfi l ^'.'4 mehrfndK ^orfdjläge sur

SeftitiguM bes Tefiettc>>, luernnter bie Heipäbning pon unuer»

,inSlid)eii ZlaatSoorfduiffeu in ber vöbe jener „-{infeit, rneldje fid)

bei 3ngmnbt(egung beo für bie Te<fungSfapitalsbered)nung mafi*

gebenbtn ^insfunr-? poii i xh*h »nt> lt-> leroeiligeu Betriebs»

abganges ergaben; hierburd; folltt loeuigiiens bie Steigerung beö

Teiiciles aus iidj felbft burd) ben 3i«*cntgang oon ben nid)t oor»

hanbeneii ihcilbeträgeu ber Tecfungsfonbs hintaiigebnlten roerbeu.

^lufterbem rourbe bie ÜNeoifion ber Terfungsfapitalsroerthe in ber

.v>infid)t angeregt, bnfj bie Sfeaftioirung ber »fenrner 511 r"tolae

©iebereintritles btr ^Irbcitsfähigftit *erüdTid)tigung finbet, nad)«

beut bieS ÜJJangele- ber hierzu ertorberlid)en ftarifhfrbeu Erfahrungen
bei ber urfprünglidien ^eftfeöung ber TerfungSfapitalsroerthe nicht

möglid) gerocien roar. Tie hierüber im iJiinifferium bes Innern
angeftelUen umfäiiglidien i*erechnungeu harten bermalen jebodi fein

ab|d)lief?enbes Grgebnifi.

Ter UnfaQoerfid)erung roirb ausgiebig nur burd) eine ratio«

nellc ©efe^esabänberung geholfen roerbeu, roie benn bie in

ben ©ebalmingSberiditen mehrerer Slnitalten erbetene Befreiung

oon bem (Seroerbeinfpcftorcnbeirrage, ber ^?ortoIaft, ben Unfall«

erbebungs« unb SdjiebSgeriditsroften, roie bereits in biefer ^eit«

fd)rift (9fr. 21 nom 21. Februar 1898) betont roorben, nur fehr

roeuig augeiid)ts ber ^etnebsabgänge mehrerer Vlnftalten bebeutet.

Tiefe (hitlaftung rourbe aud) feitenS ber Unfatlperfid)erHngflanjtalten

nid)t als iKiitel jur Teficittilgung empfohlen, foiiberu oielmelir al->

eine Uttleritüöung ber 00m titaate errid)teteii öffentlidjeu ilnitalten

mit behörblid)em (Sharatter erbeten.

3i!as bie OefeBesobänberung betrifft, fo ift bit ^efh'bung ber

Iheiloerjidjerung oon betrieben unb iicrfonen ju nennen, roe(d)e

311 ^eitad)lbeilignngen ber ?lnilalt fährt, ba bie MontroHe über bie

jur SJeitragsIeiftung beraryiiitiehenben L'ohntheile unmöglich üt;

cbent'o roirb hierbiird) ein für bie 4'erfidjerteii unocriiäiiblidjet

Sfedtts,3uftanb gefebaffen, iubetn fie jeitrocife oerfidjert unb bann
roieber unuerridiert finb; bieS üt beifpielSroeife bei ben baulichen

^ebengeroerben i4*antüd)ler, SSaufdjloifer u. bgl.) ber AaQ, roelrbe

auf bem i<au oerfidjert, in ber ©erfftätte unoerfiebert finb. Tie«

felbe ^efebränfung ber 4«erfidjerungspflidit beilebt in ber Vanb=
roirtljfdjaft, roofelbft nur bic Xbätigfeit bei motoriid) berriebeiifn

itafajiRtn ocrndjerung^pfltd)lig ift: bie ,>olge baoon üt bie flarfc i<e=

laftung mehrerer Vlnftalten aus biefem XilOL roobei bie Herroeiibung

oft ungefdjulter JlrbeitSfräfte bei for.jirter Vlrbeit ungünfiig mitroirft.

Ter mangelnbe Öohnlifteniroang behitibert bic Montrollihätig«

feit ber Crgane (Beauftragten) ber SJerfidjerungsaiiftalten umfo«

|

mein, als bie Mraufenfaffen nicht gehalten finb, benfelben (Stnficht

in bic bei ihnen erliegenben diamenlüteu ber franfenocpichcrt'cvt

Vlrbeitcr ,311 geroäbrcn. Tie Vlnftalten jtrrben beSglcidjeu bie (Sin*

flutjnahme auf bas .{leiloerfabren an ; es ficht ju erwarten, bafe in

(lolgc ber ilfitroirfung ber Vlrbciter in ber 'Sernjaltung ber lhifall-

Derfidierungsanftallen bie bei ben ^eruf^genoffcnfdjailen auf bem-

felben (Gebiete ab unb ,311 gemachten, miuber erfreulichen Gr>

»ohrungen erfpart bleiben roerben.

SRtt bot beiben ^uleljt genannten fragen hängt jene ber £i>

ganifatioii unmittelbar ^ufammeu; bem uielfadjen Verlangen nad)

Vereinfachung ber Crganifation roirb burd) Vlngliebcmiig ber in

ben Bewirfsfranfenfaffen ,^u oereinigeiiben Mranfeiifaffen an bie

territorialen UnfallocrfidierungSanftaiten ebenfo enlfprodjen, roie

hicrbnrdi aud) bie ^eeinfluffung bes .'peiloerfabrens behufs ^intau«

haltung bauernber ä<eeinltäd)tigung ber Slrbeitsfäbigfeit für bie

lliifallperfirhcrHiigsanftalteii erleichtert, ja in oielen fällen erft

möglid) roirb. Tie Seforguttg ber lofal ju crlebigeubru (^efd)äfte

ber' Serfidjerungsaiütaltcn burd) biefe fünftigen Ve.^irfSfranfen»

raffen ermöglicht, roenn ihnen bie Unfallserhebung fclbftftänbig

übertragen roirb, bie oielfad) briugcnb gebotene Vefdjleiinigung

biefer ,leitfteQungcn; fie erleichtert unb perbilligt bie Montrolle ber

Vohnaufirfircibungen bei Slrbeitgeber unb ornneibet bic bei ber

heute beftehenben Topprlperroaltung ber flnftalten unb «raufen,
faifen oielfadjeu 8rr»aItung«fomplifationeti unb hierin begrünbrten

Senögerungen.
Tie oorauitchenben Zdilagroortc föuncn bas Ibcma ber erforbrr«

Hajen ©efcBeSabänberungi'u uinit erfdjöpfen; fie wollten nur einige Vln«

beutungen bieten, in welcher ftiebtung bas (HefcB oom WcficbtSpunfte

ber Sanirung ber Slnftaltfn oor Vlllem abgeänbert werben follte.

Sien, Äarl Sögler.

«tatiflif brr beutfdjen trranftnOerfidKrttitg. ^m v"\aljre lt«96 be-

frugen im MeiaV bei allen Saifen {nfamtnen bie Mrnnfbcitsfoitrn

109 722 779 . // ©eleiftet uniibcu an Beiträgen: pon ben Vhbctl«

gebern 37 109 343,/^, oon ben Vlrbeitnehmcm 89 546»>58 . '/

Tie ,'Sabl ber ncrfidji'rten Vlrbeitiiebmcr betrug: 7 944 83t) tbies tf 1

bie für ben Turrbfdinit! bes Jahres beredmete 3<>bl; am Jahres«

fölirfe: 7695587); mitbin entfallen auf einen Berfidjerten 13,^,«^
Mraiiflieitsroiten, pon ihm gejahlle Beiträge leinfdilie^lid) ^ufaD*
beitrage unb litniriitSgelberi U,>t c /{, fo bafi er mehr empfangen
hat 'lM Jt.
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trr fkrtin (ftr Oiin6luiip,s=flommi9 sott 1H.5H (fiaiifmittni(4cr 9<r>

ein) in öumbirg bat nad) beut 4*crirfit über jcin 39. rtcfdiärtsjabr burdi

feine foftenirrie itrllrnoermitteluiig im porigen oflbrr »5 Iii ofjciic «teilen

bfiept, gegen IS m im i<orj«hrr. 4*ei einem SKitgliebnbeitaube MM
tfnbc Xejemper tbarunter 24*1 .{Saubclsfammrro, »"firmen uub

«eieUidiaftfii) hatte brr *erem nur Einnahme »011 2!)H S3

1

106 M., wa>
rrub für aXitoürbftiianb unb Strllrnöerwnnittrlung 198 T!W,«j .//. ucr-

aitsgabt würben, ter («rjammlüberidiuR belief ftdt auf IUüoht,»
Ter ^tnfiouofrtfie i^nvnliben», Ss-tttroru«, Alters« unb Saifenoeriorgungi,

bie in allen in iBrtradit fommeuben Staaten — cilfp in Greußen, Snneni,
Sadren n. \. w. — bie ErlnubuiR ^uin Wridtnftsbetriebe in »ollem Hm»
fange befonimeu hat, gehörten am Sdiluife brs Jahres •i!J*«7 Süitglirber

eiuidilirfjlid) 17RB Ehefrauen an. Tax» fiafieuoennögen bat bie K>öbt

»on 4 159 t&8jtt JC erreidit. Eiibr Xr,}ember o. F. verblieben .>H *?iit«

itieti, 19 oitucilibni unb I 4?ntfe im i*emge Per $ritftoiirii, bie für bie

Ts Uerionen jätirlidi 4."i 1RI,M M. betragen. Xte Mraufru« unb 4<r»

gräbuiRfaiir, e. &, bie für ein uoueo Jahr flrnnfengelb unb freie Ar*t«

mahl gemährt, balle am Sdiluffe brs SrrtdjtiMahrcs «741 Angehörige
aiifwmeifrn. Xie Einnahmen betrugen 221 RH»,« M., bie Wriamml«
Cvahresnusgabcu Isiti7l8,M Ut.\ e* founle mitbin beut Siejrroefoubs ein

Ueberftbufi von 24 H7 1 »i Jt. übermittelt tuerben. Xie Uiiterfiütmugt'

foinntiifion bradue 1*97 8732*» Jt. jitr Auszahlung. Xie t!olt'>ei=

behörbr befragte ben herein über feine 3teQuug jur Ein fdjräu hing
ber »"traueitarbrit im $aubrlsgriurrbr. Xte Antwort ging bnlün,

bafi Sdsrtbiguitgctt ber utämilidini Maiiileutr bureb miiibcrwerltgc,

billiger arbeiteiibr roriblidie Kräfte vorlägen, birfc fdiäbigcubrii Ein«

flüffe aber burd) eine größere Aürforgr für bie Auslobung brr Inno»
•tauMcitte gemilbert werben fbunten, fomie burdi Anlehnung ber

ediiipbeittmutungeit an* brr Hcmerbeorbnung für bie j u gen blt dien
unb weibliriiett Arbeiter auf bie .\>anb«lsong«ftclliru. tsJeiter wirb
«crfürituit« ber Arbeitzeit iAd)iithr«S.'fs&ettidilui;), eniheitlidie Siegelung

ber SonntagJim he, (1 Ufir ÜXiltags i'abenfdjluft), t'erbefieniiig be* fauf-

iitaimi'dtrii Uittrrrtdiisrorfrns, Errichtung (auimätmifdjer rdiicbsgeriditr

im Anidiluft au bie rubeu llidien Rendite, fottuc enblidi Befreiung
»Ott ber ftaatlidjcii ^nualibeu-'Scrfidieruitgspilidil geforbert. Cb bei b.ett

Irptcn bnben Äorberungen nidtt bodj rtunw =taiibe*nbiieigung gegen
bie Arbeiter nUfpktt?

$rrbanb Tttttfdjer SlrbtitSnadjititifr. Xte Xbcilmlimer an ber

am 27. September b. oe. in SDt ü it rfi

c

h iiattfinbrnbfit iHlen i<er=

b(inbi>ocrfamitiIuug uub l'tibeitc-nadiwei'ffonferftr, MA Serbanbeü

SToutidjer flrbfitanarfjroeife föntiett uon ber '^alnbreiisennäftigunfl

(^ebraud) madictt, roeldie bcit iPefndiern ber glridwitia, in iVundjen

ftatlfinbctibeu jiwilctt Mrar't» unb ^rbeit?mafi^uifn»?W*ft(IIlUiO ge«

wahrt ift. .•öteruadi werben auf ben batierifdien unb würltem-

bergifdjett Gifcnbabiiflationeit an jebnn 'Sonnabenb unb 2onntag,

auf ben Stationen ber gtontierioglidi babifdien 3 1aa toc i fc ttbat) tt e tt

rJMatiudcim, >>ctbclbcrfl. Marl^nthe, ^for^heinii unb ber pt'äl;ifdien

(Stfenbabneit i^ubwifl^liafen, Spetirr, <*>ermcr>5l)eiui unb Vanbaui

nur an 2onnabenbcn Anbifiulftt nadi IViindjett jum einiadini

'^alupreife ausgegeben, weld)e, wenn iie in ber SutSfteHuiM ab«

neitcmpelt worbeu iinb, ,^ur freien SRürffaftrl innerhalb $rf>n jagen

tereditigeu. 9ci ßSfüng ber Jabrfartrn fiub audbritrflid; flus«

ftcQuttgofartrii \w tvrtangcti.

Strmttitfniig lünitüdier «rpritoWtre tu freupn. Xer IKinifter

be-> SnncrM bat fnlgenben (Jrlan peröffentlichl: „3n betn 9tt8<

fehreiben br* Staai-Jmittificriura* bc* ,X»ncrn t>om 1. «ai b. Sü,
(Setttraliftning beo ?lrl<ril*nad)»ri(cs betrenenb, iii bie fytaiu

.vebung brr laitbwirthfdjaftlidien Hcreineorgouc bchurV ber i<er-

litirtelung lanbwttlbfdiaftlitljer -'lrbrit»Wtffe oorgefehnt. «adi bett

bis MI üorliegeuben Sabmehmiingen bei ben tientralen für bie

«rbeitSrermitlelung [i"b jebnd) feiten-J ber i.'anbwirtbc äufterft

wenig« ?lnmelbungen uon offenen Stellen erfolgt. 2>ic Crtapoli.^.

behörbtn werben bc-jhalb wieberholt aiigcwtefen, bie lanbwirth«

ffhaftlidicu Mreife auf bic Regelung bei Vlrbfiisoenntttelung auf»

inerffaitt ju madten unb bereu üliadifragen nach lanbwirthfdiafl'

lirfien Slrbeiteiu unb Xieuftbolen beiditeunigt ben (£enrraleu behufs

weiterer (Einleitung unb l<crit<Tnbigung ber tnüüärifchen Mommanboo
mitjiitbeilcu, weldj' (entere ben nadi ben .vterbitmaiiönern .jurlrntlaffung

fotnmenben ^Kannfthaften hiervon 4«iitheilung ?u madieit haben."

aioijniingaitirfrn.

i.f rhe lmtigen Über ben ^fltt SO» VtrlieiterluLiljuimgru in $rtufcn.

Heber bie .v>crile[Iiing DOM Vlrbeiterwobnungeu werben gegenwärtig

im Jluftrage be$ ÜlitnifterS für .^anbel unb bewerbe feiten* ber

(»ewerbraufrid)tflbeamteti ßrhebungen angcücllt, bereu Grgebuiffe

für bie Arbeitsgruppe „Soziale SBohlfahrtspflege" ber "ßarifer

BcItan0ftcOmifl tut oahre 190Ö beftimmt finb. ?n S*efrad)t fontmen

für biefe (irbebungen auf^er ben inbuftriellcn ^rioatbetrieben bie«

jenigen Staats», ^rouin^al», Äreis» unb CrtSbehörben, weldje für

bie in eigener Sfegic befdidftigteu Arbeiter ^amilieitwobuuitgett er«

ridjtet ober enoorbett haben, ferner alle oon ^augenoffen|diaftrtt

unb cnblirh alle oon getneinmifoigen (Hcnoffctifdiafteit iibcrhaupl,

nicht nur für gewerblich« Arbeiter h«rgeft«üten ,"\amilicnwobniwtgen.

2i« suftänbig'cn ^ebörben aller berjenigen ^ejirfe, weldic (ich

bftitgemäfj au bett (frhebungen ,',ii bethftligen haben, foflen bies

ben fi5uig(i(t|cn Wewerbeiufpeitioueit ,iur Mcmtlnifi bringen, worauf
ihnen bann jur AuStühning ber Erhebungen Fragebogen jugefteüt

werben follen.

S3o^nunt|at für fcibrifarbritrr in Hamburg. Huin »djieibt

Bn4>: XaS in Hamburg oon ber ^orbbeutfdjeu ^ntcfpinuerfi,

Dr. iraun it. A. gegeben« ^eifpiel, billige Sohttungen für ibt«

FabrifaTbeiter ,;u gewähren, iit jept nud) oon ber '3cero«?)ori«>>am>

burger (»Jummiwaarenrabrif befolgt, iitbem Aratt Diauricn, Säiltioe

eines ber Äitbegrünbcr, «inen ,^ufantnienhängenben Mompler ein«

ftörfiger .^äufer hat errichten (äffen, bie 34 .lamilicn unb s eini«U

iteheitbett Arbeitern SJobttung unter Au«idjlun ber Münbigung
bieten, tritt* ber .>>äufrr enthält geräumige Säle, in benen bie

oon ber Sabrif entfernt wohttenbeti Arbeiter ihre mitgebrachten

Lebensmittel ober audi bas in ber Süd)« hergestellte tfffen perjehren

fönnen. Xie Stifterin hat nämlidi audi eine £>ausbaltung*fcbu[e

für bic Xöditcr ber Arbeiter begrüttbet, in ber Altes gelehrt' werben

foll, waä bett IKäbdjeu für bie Führung eine* eigenen vaitshalts

tu wiffen bienlirh ift. 6nblid) finb noch Saberäume ^ur ^enufenug
für bie Arbeiter ru erwähnen, bereu ljinrid)tuttg um |o wünfeheus«
werther war, als bisher in bem Siabttheil ^armbef feine öffeut»

lidje Sabcanftalt gebaut ift.

«rbdtrrttofrirngen im (löniflrria) Sarfjfen. Xte lädjuidu-

Slaot^regterung hat fchon früher bas Schlantenenweien möglidjft

}H befdtränfen gefudit uub ift audi bem 'i'au oon SWiel(>faieriieu

auf beut Sanbe ttad) IKöglidifeit entgegengetreten. >tjt hat fie, fo

idireibt matt ber „Sranff. ^itg.*, in einer neuen Scrorbnung barauf
hingewiefett, bajj es eines befouberen »adjweifes ber gefunbheit«

liehen Mängel ber Käufer mit 4 ober h übereinanberliegenbett

Sohnfmicbten nidit bebürfe. 3m ounem großer Stäbte werbe
man bernrtige -väufer aus ipirthiebaftlidicn Wrünbeit in ber Siegel

ertragtn muffen, bodi liege nidit bie geringite ^ernnlaffung vor,

berartige ^ohnuttgsuerhältnilie audi in ben neueren Stabttheilen

üd) cntroidfln ju laffen. — 3n öetpjig ift ein erfreulich«* *e«
ftieben wahrnrhmbar, oon prioater Seite billige unb gute i£oh»
liiincicti hfiiitftellen. So wirb berichtet, bafi bie ^ubaber b«S

^ibltographifdien ^nftituts, bie fdjon früher 3ö Arbeiterhäuier ge»

baut hatten, jept weitere 80 Webäube mit Kleinwohnungen er«

richten. 3'" Cücn ber Stabt hat Frau Naurath SHofibad) einen

4*augrunb für bie (irrirbtuttg einer Anzahl Käufer, bie, im (fottage«

Stiftern erbaut, nadi uub nach 160 (jaiiülietiroobnuiigeit etilhalien

follen, für 100 0X3 erworben. $u bem SJebauuttgsplan hat

ber SHalh ber Stabt i-Vipjig feine W«n«hmigung ertheilt. (ftiblidi

ift laut Seröffcntlidiutig im „9teidiS>An,u,igcr" ein Arbeitrr-ä^oh«

nungsbaitoerein für Vripjig unb llutgcgeitb in Sahren als We»

uoffcnfdiaft eingetragen worben. AUerbitigs ift audi gtrabe in

l'eip,5ig wie nodi jüttgil Erhebungen über,^cugenb bargetlian haben
loergl. „Soziale "Jkaris" Sp. TOR), ber IKangel an Söhmingen für

llcinbtrbemitteltc befotibcrs groß. 3" (5h«mni6 iit CUM Bt«
wegung für b«n ä^au oon (finfamilienbäufeni im (Hange. Xie
Vanbesocrr.cbcritngSauftalt foll fidi, wie am '.». b. 3»t«. "in einer

3>crfamutlung mitgetheilt würbe, ju einem Darlehen bereit erflärt

haben.

8«ria)ti(iuii)|. jtt 9Jr. 44 beridjlften wir midi ber "fnbtilation be*

fiattftifdieu Amtes in Harlsrube, bie Arbeits« unb liiitfontineiH"

oerliälliiiffe ber fläbtiidKii Arbeiter uub ihrer Fauttlieti im oibrr
1H97 betreifeitb, baf; ber prioaie SSietber« unb 3?auoerein in Marl*'

ruhe bis j«tst 44« üohnuitQtn an feine aXitglicber ab»
gegeben bat. Xas ftattfiifdh Amt bittet um* mm, ridjtig

m fltttn, bau biefe Angabe [alidi war. Xie $ahl ift einer Stiitifiif

über bie -S»olinungi-ufrliiiltuifif ber 2Uitglteber btefe^ i'ereiuf. ;ur ,1f"i

feiner «rünbwig entnommen unb irrtbiimlidiermriie als Aus>bntcf brr

feitbengen Screinsihätigteit wiebergegeben warben, befugter Herrin

bat jwar mrlirere Käufer int *ait, war «ber bislirr nodi nidit in brr

i i'nge, öcibmingen abzugeben.

Dr. «titft »tarnte ta
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..##flalt V*a«U" erfifceint an jtbfm lonnetita« unb ift burd) alle «AKfcb.gnblunfl.cn unb iJJoftümlct (Doft^itunginuniraer 0729) ja belieben. Set freit
wr bat girrttljabt ift 3K. g,SO. 3«b« Mummet fettet 30 W Sa gn,rffl<iM>«eU Ijt CO ff. fot bie btcifltfpaltetie ferlfrilc.

Staats- und völkerrechtliche:

Band II, Holt 1 : Diu Selbstverwaltung in politischer und

juristischer linic Imnir. Von Jalias Hätschelt. I8;ijj.

."> M. 60 Pf.

Andras«y, Or»fJuliUH, Ungarns Ausgleich mit Oester-

reich vom Jahre 18-67. Lei. 8°. 1897. 9 M.

Ufdnrott, ft., Itc tfntioictlmig bce flrntritwrieiie in

Gitglititb jeit txm xVI>rr l*8ö. 1H!»h. i <nj. 40 ff.

«dOi»», (Satl, I.c fcbrittünliigfrit brr ftäbtifdtro unb («iib-

lidtcit iBrocIfenmg. 1M'7. V '-'() ff.

Bielefeld, Otto, Eine neue Ar« Englischer .SocialgeseU-

gebuo,?. 1898. 2 M. 20 ]>f.

Fomtcliiutgen, »taata- and •oelalwlftaen-

«ehafHllrhe:
XV. Entwicklung und Organisation der Florentiner Zünfte

im i:i. und 14. Jahrhundert. Von Alfred Dören.
IV) 7. 2 M. SO Pf.

XV. 4. Die hsmsindustrielleu Arbeiterinnen in der Berliner

Blusen-, Unterrock-, Schürzen- und Tricotkonfektion.

Von Gertrid Dyhrentartk. 1*98. 2 M. 8t t Pf.

XVI. I. Zwei Dörfer der badUcbcu Rlieinabone unter be-

sonderer lierücksichtu/unfr ihrer AllmvndTerhültni&üc.

Von Enil ßrauniiagcl. IS9S. 2 M. 20 Pf.

Haffelfttanjre, Alfred, Süddeutsches Baueraleben in

Mittelalter. M. «O Pf.

•J&nllc, Omtft t»pn, Tic grbciitiutfl &r* «ccucrfrliw für

Jfiuidilanb. ish8. m ff.

•^ilfferid), ftatl, 2ic ttcfonii bee beutfdjfii f'rlbinefrn«

nadi ber ttrüiibung b« tfctdic*.

I. «011b K» 3». II. Staub 12 2».

tiappettuann, öaitbuudi für t>rruiufdie 2pnrfafien.

1S9>>. Web. tu ütob. ;( «. tu» fi.

Kley, Wilhelm, Die Schwindsucht im Lichte der Statistik

und Socialpolitik. Inms. 2 M. 40 Pf.

I^effler, J. A.,
Arbeiterinnen io

£u 21nfang Dftober 1897 »erfonbte bie Scrlag§bud)f)cmbiung »on Wunder & «pumblot
in ßcip3»8 «n SerjcicfiniS ibre§ neueren ftaatSroiffenfdiaftlidjen «erlöge« unter bem Sitel:

Zar Litteratur der Staats- and Socialwissenschaften der letzten 25 Jahre.

SDiefeS SBeraetdjniS ftefit Sittereffenten auf SBunfd) audj jc^t noef) gern aur Verfügung, ©eit

feinem @rfd)eincn finb im gleichen Berlage bie folgenben cinfdjlägigen SSerfc erfdjienen:

r 2trnfrfd)tJwfontt ober «ittenpoli.ifi* 18»-. soff,

nd Lohnverhaltntsse industrieller

189h. 2 m

Die industrielle Entwicklung Polens.

1*9*- 2 M. 20 Pf.

tHathflcii, ftarl, 2ic Münbigiwg b« cngltjd>en £anbel*<
»ertrag« uub ihre «efabr für Xculfdilanb« ^uhutft. 18»7. 4<) ff.

Urb« einige («ruiibfragcn ber «ojial'

polilif unb brr *oirfmirtfdj(tft»lcbrr. isi>8. 6 W. 40 ff.

Schriften bc« $entf(hen «ereilt^ für «raten,
pflege an» <H*or)Itl)äti

flfeit:

2». llrmenpflcgc unb SocialgcieBgrbmig. l <W.

•HO. rfüriorge im *<Dd)iirniinri!. I SR. 20 ff.

31. «tcwotivimg oen *»ofinmin#mtrif. 1 2«. «0 ff.
iß. Sclciligmifl gröfierrr l'rrbönbf an ber «rmentait.

iV. 20 ff.

33. ^ürforge für bic fdjnlriitlafirttc o«gnib. vi fi.

34. 17. ^ahrwotriftiitmliiH« in «ict. 8 SK. 40 ff

edjriften bt4 »eveind för ZtxialpoUtit:
"5. frrfonalfrfbit bre länbltdieit «Iriiignoibbcit^re rn

Ccitcrrcidi. s sjj. 80 ff.

70. (-»ciirialncrfanoiilioig in Höln 18'J7. 10 2K.

k. Vflitfirrflriwrbe in Irulfd)lanb. I. n «K.

7H. .{yiuficrgeiucrbf in Xfiiiidilanb. II. •> 9». «o ff.

ltlrtd), ^rnnj, aianiccifcnbabiirn, ÄlaatüioafKrftrafjcii unb
bic bmtfdic Syirtjdiofwpolittf. isi»v.

\ ^R.

Kenoalllingdberirht t>t* -Maiha brr Stabt ifcip$ig für

bao ,^ahr lvm. is'.is. (4f0 )0 ^
iöaentifl, ^einrieb, Olfiprrblidw .Tlitttfliiaitb^palittf. IH!W,

3». «0 fi.

g»eid*.«»l*n, 9riebricfa »teiberr a«, xte «r.tfragr
nnb ihre föhnig, lv.s. aR- J() ^

Verlag der Arbeiter-Versorgung.

A. TroscheL, Berlin W.

Die

Arbeiter-Versicherung
im Auslande.

Hoarbeitet Tuu

Dr. Zaeher,
Geb. I:» j. Kit Im Kelch« Ve (»klict«im»ai.

Heft IV.

Oli ArfcHtir-Vitilcin-ittt Ii Fmkrild.

• Preis '> Mark "-

für Aboitiitnttn 4ir Artriur-Versornuna 1.50 Kit.

Revue d'Economie
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fit »tc (uue.soi: OtDmmi, »Mb,i,

ngg. von Oaumräm, Gide, SohmiOdiand und VHtey. Redaetionsaecretire: J«y
und Hoaichon. Diese Monatsschrift brachte hisber u. A. IMtr&ge von IteaBree^rd, t. BSba-
Bnirerk, BrenUno, BOeher, Cl»rk, Cos** t, Foxwell, IssajeT, t. KSrttal, Uteleje +,
LeT««senr, 1-orla, Macleod, Matsje, da Maroassem, Menirer, v. MlMkowskl Maare,
r. PhlllppoTlch, PiemM, PI»eon»eaat, R.bbe»o+, »»«et, Sckmoller, W.lras, Web«,
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Preis jährUoh 21 Francs.
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Soziale praßte*
ZentralStatt für gjogtafpofifiß

mit ber Monat «klinge:

Das (Bcwerbegericfjt.

©rgan bes Derbanbes beutfcb.er (Seujerbegericb.te.

Weue öotge ber glättet für fojtale $W|tt* unb be« „©ojlalpolttlftf)tn SentTnlblaUß'.

9teboftion: Serfln W., ®atjrcutberftrat?e 29.

Herausgeber:

Dr. €rn(l «fran&tr. »erlag oon Stalte 4 $um6lot, eetpilp,.

Sttl
Sal ftbnmjetif ifee '.Armcnroelen.

Bon etabtrattj Dr. ff. OTurnfter.
bei«, Berlin 1209

1213

2>ie ffabritinipeftoren unb ble

«rbeitetnatiftir. Bon Dr. B.

$itt*berg, GbarloHenbirrg.

Sei [ojiaitxmofiotitoe Bartcitag in

Stuttgart

ÄtlKitflebeiOftbanb im Bauaettrtbf.

UngnrifaVe« Pentrolamt liit arbeite.

ftoiifttf.

Jtapltal unb IHrbrit.

6taatlid>e pfbrbetiing bet lofulca

.nau«i:ij'ufttif in Sufclanb.

««»»W ••«UI»«IIHI .... 1217

Släbtijay SHifcetlen.

StSMtfcbr» ßprifefwu» In Brttlan.

• « (lal f JlufldllUf . 1218

Die rltbeitaoetbaltniffc in ben
Sifttcintreitn BoQtrnt. 8011

Dr. *. «oben, SHünttVn.

in ben •Jörnen unb

n ben^nilM"«

ttrbf tlcrb'ta rjiin j |«21

®«b»ebil<ber «t »etMdjafU-
fonqrrfe. Bon Dr. « rel Kapboet,

1
bet beutjdjrn

C»«roftr(dia(len.

die atbrirabeBKgung im brulldxn

»auflenjerb«.

3n>eitei allgemeiner ffläirn<rt 1

1

Sex Oircte f)erbanb4tag ber ,vabrit«

aebeiter unb Arbeiterinnen in hoffet.

Snternartonaler Aongrefe ber SUb».

gtapben,

genoffen.

alt.
Sie (SeweitfaViftetofle in Oefterreld).

ijum eifenbabnarbeiletflreif In ftranf.

ieid).

ilrbr(l<T<4att 1337

de Beteiligung bet Bergarbeiter an

ber OemeTbriitfpeftion.

SBelbltnV rfobiifinipeltion in Reffen.

«I rli fiirtbf rniftfrun«. •barfaflrnl rJ'K

Sie Grfabrnngen bet Cng-
lifdjen Kriendly SocUlU»
beiüglid) ber t^ifranfungen
unb ber Sterblidjteit ibter

JRitglieber. Bon Dr. 3imme r.

man n,

Sie Bereinigte

©armflabt.

flrb<iictuftitdu'Yuitji In

HU ebl lobr»* rm rtrt» In na f ti .... 1232

fcurfoiae für (ajulentloflene Söalfen.

OabmcD Rhelter Find.

«otuuaMirtra 1233
Dobnungtbiäjttgfcit unb ®terblid)(eit

m Hamburg.
^ebinaunaen ber 3nBallbtläM. unb
niteiiOerfidVerungftiinftüIt Sajlee'ttng.

$oIfiein für Baubailebeit

@tunbfä|e für Unter* unb Sdilaf.

fteHenDermietbung in ©reiben.

Hrbelieroobnungen ber

In Bollern.

•lialt e*«tcm 1235
J)ie Urfad)en ber Pruietb«.
unfAbiafeit in Scutfdjlanb.

Stiilutjir in

1838

«tttfet «t Stirungen unb 3eitWriften

Das fd)tiicijcri[rl|r %tmtnmftn.

(Sine Set'predmng pr? fdjrwiJcrifcben ?Irmeiin>cfeii* an biefer

Stelle rlnbet ihre Sererhtigung barin, baß bie roirthfd)nftlid)e unb
bie fotjalpolitifdie Wefefegebung ber Stfiroei,} nod) beute troei roeit

aueeinanber liegcnbc Wrunblageti ber Gnlroiiftung bnrbieten: $oran>
fdjretten auf fo;iaIpolitifd)em bebtet im allermobernften ginne auf
ber einen, „•{urürfbleiben in S'ejug auf ,"*orberungcn ber Sirtb'
idiaft«- unb Slrmcngefe^nebuna in einem feift mittelalterlidten Sinne
auf ber anbern Seite. Xic öriinbe futb in Derfehiebenen lim.

ftänben,«in erfter Sinie in bem felbitjtänbigen Seben ju fudjen, ba*

fich bie ftantone tro^ ber burdj bie öibgenDfienfdiaft gegebenen

^ufammenfaming ju bunbefftaatlieljer (Sinbeit beroabrt babeu;

lelbit für «Hebiete, bie ibrer Statur uad) ber ^unbeeigefeBgebung

unterliegen müßten, madjt fid) biefe Selbftflänbigfeit gelteub. 5>ies

ift ber /"^aÜ in 9(nfebung be» Vtnucium'fnio unb beö bamit ltt«

fammenhängenben SieberlafiungSroefcnö, bie beibe in engftem 3»'

fammetihaug ftet)cn. Senn e9 fielj um bie ^rage banbelt, ob eine

mebr ober minber befdjränfte ^rei'ügigfeit ben i'Ingebörigen eine?

gauien Vanbeö oeritattet roerben foH, fo ift eS immer bie ÄünTtd)l

auf bie 4?ebürftigen, bie bemmenb roirtt, roeil biefe unter llmftänben

ber Ökmeinbe ber iRieberfaffung buvrfi Mangel an Unterbaltdmitleln

unbeauem merben fönnen. Ter engberjigen ^ieberlaifungdpolitif

ber racmeiubeu bat fxd| baber fd)on früb bie roeitljeriigere be«

Staate* euta,egengcfteflt, bie bem Staateangebörigen erlaubt, au

jebem Erte )td) aufzuhalten, ein (fteroerbe ju betreiben unb eine

Gbe jtn begrünben, lebiglidi au8 bem Wmnbe, rocil er Slngebörigei

bee itaated ift. Ta aber ber Slufentljait immer nur in einem

lofal begrenzen ©ebiet genommen werben fann, fo beburfte e»

immer einer HuSeinanberfe^ung mit biefem lofalen (gebiet, mit

anbern Sorten einer bentlicfan öeftfefeung bariiber, ob bie lofale

®emeinfebaft t>crpflid)tet roerben follte, nid)t nur jeben 3ugiebenten

in ihrem (Gebiet ,ju bulben, fonbern audj im Jolle ber *ebürftig<

feit für ibn einuitrelen. wm tueiteften gebt bierin biejenige ®efei=

gebung, bie bie «rmmlaft nad) fur.ter llfriit am Orte ber lieber,

iaifung entfteben unb nad) einer geroiffen 3eit ber Jlbroefeuheit

roieber erlöfdjen Iä&t: fie gebt oon ber Sorau»fe|>ung au«, baß ein

längerer Slufentbalt ba« SSerfmal für eine eitgere ^roirtbfcbaftlicbe

©emeinfrbaft mit bem Crte be* SlufentbaltS fei. So bie beutfebe

Oefebgebung mit ?tu*nabme oon Sanem, bie frauJÖfifdje, foroeit

ee bie firanfenpflege betrifft, norb mebr bie amerifanifdjc Wefeö'

gebung, bie oie(fad) bie Serpflidjtung ber ßJemeinbc fd)on nad)

einem gan,? furzen ilufentbölt oon 1—.'? SLUouateu entfteben läßt.

$ie ,f>cimatbgefeßgebung, roie fie in abgefrbroäditem Maße 'öatiem,

in itörfrrem iKaße Cejterreid) nod) bei'ijjt, bem he auf ber SBorau*«

fet)ung bauernber Serfttüpfung be? 3'>bioibuum? mit ber .vieitnatb>

gemeinbe, bie nur bnburdj gelöft roerben fann, baß eine anbere

öeinmth ertoorben unb biej'e ^leimatbgemeinbc bie $erpflid)tung

ber alten übernimmt, ^mmerbut ift audj fjier ein (srlöfdien ber

Serpftiebtung ber alten (Gemeinbe möglid).

Xas febroeiterifd)« ^rmenroefen berubt mit geringen flud«

nahmen auf bem Crt«bürgrrprin a tp: bie örtlid)e iiiuöung«'

gemeinbe ber burd) ©eburt ibr angebörigen ober auebrürflid)

aufgenommenen Sürger ift }ur roerbfelfeirigcn lluterftübung au«
genofienfdjaf(lieben ®runb[ät)cn oerpflid)tet ; biefe 3?erpflid)tung ift

fo ftarf, baß fie nicht erli|dit, roenn ber löürger fid) außerhalb ber

.gjeimatbgemei übe in eine anbere ©emeinbe be* MantonS, ber Gib»

genoffenfehaft, ja felbft in ba& «uSlanb begiebt. dagegen oermag
fein nodi fo langer Aufenthalt in einer (Gemeinbe, abgefeben oon
ber aue-brücflidjen, naturtieman fehr erfrhroerteu 'Jlutnabme, ein

ort^bürgerlidie* Serhältniß mit ber ^erpfliditung ,uir ,"*ürforge im
(̂ aUe ber ^ebürftigfeit gu begrünben. I>ie »lolgc ift, baß bie

fogenannten Äiebergelaffenen feinen Snfprucb auf Armenpflege haben,
fonbern lebiglidj ber Armenpflege ihrer eigenen ^eimathgemeinbe
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übcrlaii'en bleiben ober, fall» fie eine .?>cimatb nid)t befiuen, ber

freiwilligen 'JNilbtbätigfeit anheimfallen. 2o hat ftd) berin tbat«

lächlicb in ber Schwetj in ber IWc^r^arjl ber Santonc neben ber

rein ortsbürgcrlidien Armenpflege eine mehr ober minber freiwillige

i.'iebe*tbätigfcit für bie Frcmbcit bernu*grbilbel. Tie* gilt audt

für biejenigett Mantunc, bie eine öffentliche Firmen pflege, b. 1). ritte

auf 3roang»beilrägeit berubenbe Armenpflege iticiit befiben t^enf
utib Vafe[»2iabl|, inbem bort bie grofien, jum Xbeil ccntralifirteii

Stiftungen unb Armengütcr bcrrominIid)er 43eifc für bie Armen«
pflege ber iTrtsbürger beftimtnt finb, mährenb bie freie Viebc*>

tbätigfeit litt <>knf ba» bureau central <le bienfaisance, in Vafcl

bie freiwillige Armenpflege! fid) ber Wiebcrgclaffenen annehmen.
Gbenbicfelbcn vermitteln aud) für bie 3Jiebergelaffrtieit bie 3ab«
hingen ber auswärtigen .{ximatbgeineinbeit, tote anbererfeit* eine

uberau* grojie Antahl oon .nülfsgefeüfchaftcu im Au»laubc mit

Subvention br* Vtittbe» unb ber einzelnen Mantonc fitf> ber aus«

märt» lebenbeu 2diwri$er Bürger annehmen.

Tem Crt*bürgerprin,«ip ftebt ba* fogeitanute Territorial«
priutip gegenüber: bie Verpflichtung ber (iitimohnergenteiube,

alle in ihrem 'Ce^rf fiel) aufbaltenben verfonru im Falle ber Vc«

bürftigfeit uuttrftüfcen. Tiefe* Vrinjip gilt für Vcrn unb für

Neuenbürg, ,>it 'Sern bat burdi bie neiteite Wefepbting vom $ooem=
ber 1S'.I7 ba* lerrilorialprin^ip eine erneute Vcftätigung unb Au*«
behnung erfahren; bod) fiitb aud) hier fehr luefentiidie 2tücfe bes

jTrtsbürgerprin.iip* infofern beibehalten, als benjemgen Wcmeinbeu,

bie ihren Verpfltdituugeu aus bem (Srtrage ber Sürgcrgetnciubc

gegenüber ben bürgern iiacbsiifommcn vermögen, bie Fortführung

ber ort*bnrgcrltd)eu Armenpflege geftattet toirb. Wleirb.tcitig ift burd)

bae. neue Weift, ba* WicbrrlaffungSweictt bafjin georbnet, ba« bie

Verpflidthinfi >ul Armenpflege auf ben fflohnüt) begriiubel roirb,

ber burdi Stfbrrlaffuitg in ber Abfidtt bauernbei einwobniing er«

worben wirb. G* ift eine bemerfcn*merthc Neuerung, bafj biefer

Äolrnüfe mit bem, ftbroeisrrtfdjett Wcwohnbeiiett im Ijfcnjiea fehr

wiberfpred)eiibeu Warnen „UnterltntHingsnwhilfitj" bezeichnet toirb.

Tie Ginfdjrcibung in ba* 3i.lohn|"i6regiiter toirb jebod) nid)t nu>

bebingt geroeibrt, fonbern fauii oon bem Vcfib eine« £vimatbfd)einr*

ober einer gleid)bcbeutenbeti Ait»nici»iduift abhängig gemadit werben,

tfine Segioeifimg barf mir ftattfiubett, wenn ber Vctreücnbe ber

öffeutüdjeit •Ji'ohlthätigfeit baiierub ;,ur i?ait fallt unb bie >">cimath»«

gemeinbe troß erfolgter amtlicher Aufforberutig eine aiigcmcfjetie

Unterftüfeuug uidit gemährt. Tiefe Vcititiimung ift fonform ber

Wcfctigebiing bc* Suttbe» über bie ^Vieberlaffuug, bie bie Wcmeinben

verpflichtet, bie Siebcrlnffung jebe* fdjtvei^er Bürger» tu bulben,

fofern er mit einem .{teitualbfaViu ober einer gleid)bcbeutcnbcn

Au*wei*iritrift verleben ift. Nur in Mantonen, in benen örtlidje

Armenpflege befiehl, barf bie (Mcftattuitg ber iKicberlaffiiiig an bie

Skbitigung gefnüpft werben, ba«5 bie iiih Sieberlaffenbeti arbeite

fähig ttnb an ihrem bisherigen SSobnfifc nidtt bereit* ber öffent»

lirhtii Armenpflege ,tur i'ail gefallen fiitb.

,\ut ©anieii fi»& biefe Vcfiimmungcii ebeufo wie c» voraus»

ftditlim mit ber *oridjrift be<> ferner ©efejje» ber AoD iein toirb,

nicht au*reid)ettb, um bie iPebürftigeu im gegebenen ,\alte oor

:Voth üdier',nftellen, weil bie ^eimatligemeinben, itameutlidi toeitn

r« fleittere unb weniger [flftiutg«fä$ige&emeinben finb, fid) fchwer

bii^u Deritehen, Uiiterftüutmg nad) au-Moarts $u geben, unb weil

auf ber nttberu 2eite bie Sebürftigen felbit bie .•{uriicfweiiiing

in bie >ieitnathgemeittbe ttnb bereu theil-> harte, tbeilo rärglid)e

ober gaiu mangelnbe Slnnenpflege fo fehr fcbeiieu, baf; ftc ben

Verbleib am Auicuthalt^ort unter jeber mbglidjett ^ebiugüng ber

beimatblichen Slrmenpflege oor^ieben. ift natürlich, baij btefer

llinftaitb ber ?lbfd)icbtittg auf ber einen, ber Bettelei unb bem
Düfibraud) ber Soblthätigfeit auf ber anbern Seite 3>ortdiub

(eiftet.

Xic Mlageit über L'eiituugöunfähigfeit ber ©etnetnbeu, über

Mängel ber i'lrtncnpflegc finb vemltd) allgemein unb mieberholeu

fid) in ber greife toie in ben Renditen ber Jlrmetioerwaltuugen.

NU-ichwohl ift bie (Heutig! heil, bai ''Irmenweieu in ber Sichtung

etwa bess beutfdien 6c|(|ef über ben lliiteritiitutng-Jwohnftt ^u

reformiren, 'ehr gering. i?o neuerbing^ berartige ^orfdiläge her«

oorgetreten finb, wie i*. in ber ,\ihrec-i<criaiittii[uug bor 2d)met--

;erifd)en gitneiiiitümgen (Mcfellfdiaft oon bann in bem fog.

^nitiatipbegehreii ber (Gemeinbe .v>ebingen, finb fie von ber öffeitt»

liehen '.Wenning peinlich energifdi jurüffgemiefen worbeit. Aber
aud; baf Öafeler fiieic|> oon 1S!>7, ein neuer <*Se»epemwurf be->

ftatlton» Zolcthurn unb ein neunter bt§ «antott* ."vreiburg benfcn

nieht an eine Slui>gcftaltuiig bc» 3innenroefen-> im 5inne ber Ier<

ntorialprin.iip», fonbern legen ben ^diweivunfi auf eine ^eiiiät =

fung ber freiwilligen Armenpflege unter ^eftlialtuug beu CrU^

bürgerprinjip« für bie GinbeimifdKn. Jarj e» hierbei tnd)t fein

ikmenbeti haben faun unb in ber einen ober anberen Sichtung
bie ©trtbfchaft*' unb Armengefeßgebung geänbert werben muH.
leuchtet ein, wenn mau bie Rahlen betrachtet, bie für baf ikrhäli--

nift ber Drtsbiirgcr }U ben fogciianutcn «iebergelaüeiien in 9&
tracht fommen. Namentlich finb e» auch hier bie größeren Stäbte,
in benen ba? Serbälmife fid) fo ooUftanbig oerf'choben hat, ba»;

,V
iy. in 3ürich ba» SerhällniR ber Bürger ,«t beu Sitbergelaffenett

fid) wie 1 ^u :< ftellt. €elbit im bernifchen 3ura, wo 1880 noch
ba* ^erbältniß von <»3 u

/( , sn 3«% beftanb, beträgt t» gegen,
wärtig 1')% ,;u M%.

ja fid) aber bem thatfädilidjeu Jrucf, ben berartige 3"fl>i"be
auf bie iv.lirth|d)aft»geiengebung unb ba* Armenwefeii auciibeii

muffen, feine Verwaltung auf bie Xaucr entziehen fann, fo iit

!
aud) in ber Stfiwei,; ein Ausgleich nach wandten Sichtungen ver»

1

fud)t worben. tff iit in h^hem Wrabe bemerfen*wertb, bau man
fid) hifrpc ' a '"'' ttn neueften öoeberuugen auf biefem Webiete

,

nid)t uerichloiien hat. ^in erfter i'inie gilt bie* oon ber immer
itärfer betonten Vctheiligung größerer Vcrhönbe an ber Äriiienlait

unb oon ber ^ürforne für Slranfe unb Unfallverlefcte. Samentlicb
I ift bie 5*etheiligung be* Staate» an ber Armenlaft in berScJtroeiv
allerbiug* in ben einzelnen Mantoneti verfchieben, in fehr erbeb-

|

itd)em Staije unb fpejieü im Hantou Sern burch bas» neue (Mfic$

in befottberem Umfange auegehilbet worben. 2o foK nunmehr
in Ü>ern ber 2taat fowohl <u ber Armenpflege fürbauemb al» auch
für porübtrgebenb llnttrftüBte, bte jebe ihren beionberen (Stat haben,
Seiträge leiften, bie im Serhältnii; xu ber Beiftung*fähigfeit
ber (Hemeinben flehen unb twifdjen 40~.r

iO'Vi) bejro. («»—"<.)%
ber nad) gewiffett formen ermittelten Fehlbeträge umfaffen foüen.

Aufierbem foH ber Staat für bie (Srrid)tung berjenigen Atiitalten

forgen, bie hefouberc techttifche ober finanjielle Anforberunger
ftetten, wie «ranfen«, Verpflegung*-, (friieliung*«, Settung». unb
Arbeit»attftallen, fei e», baft er folche Anitalten oon fid» *au* er>

riditet unb unterhält, fei e*, baß er bereu Grrid)tung ober Unter.-

haltutig burd) Veiirf»gemeinben, Korporationen ober private tu

geeigneter fc.'eife unteritüttt. hiermit foll §anb in £aub gehen

eine wohlgeorbnete Aufficht be-> Siaate», bie burd) bte cfcCMHOt«
lidje Crgattifation wie bie Amtooerfammlung, iomie burd) 2taat*«
heamte wie bie Tireftion be-j Armenmefeit* unb Armen inipeltoren

geübt wirb. Aehnlidt liegt », aber allerbing* nur für bie bürger«

liehe Armenpflege, mit ben 2 taat* beitragen in ben Mnittoiten ^ürufc.

Xlargau, Solothurn n. a. tu. ;^n 3ürtch wirb neben beu orbrrrt

lidieu Beiträgen an bie Weineinben berSegierung ein aufjerorbent>

lidjer Mrebit ^nr Veil)ülfe au (Memeinben jur inrfugung gefteDt,

bie tro(j ber orbentlidjeu Beiträge leiftung*unfähig bleiben.

3n S?c»ug auf bie Mranfenpflege hat ber Vnnb burd) (Heiet-

oon 1876 ben Mantoneu allgemein bie Pflicht auferlegt, für er=

franfte Verfoneit ;u forgeu,aud| wenn fie nid)t berCrt»bürgergeineiiib>-

angehören, unb smar mit Au*fd)luf! eines (5rftattuug'*anfpruche->

an' bie .Nximiitbgeineinben. Auch finb mit einer Seihe doii Staaten,

fo Detterreich, Teutfdilanb, Italien, Fraufreich unb Belgien, (>>egeit^

feitig^feit-joerträge wegen oorlätifigcr Mlfc in Mraufheitefällen gr<

fd)lo|fen worben. Xas Sdiwergfwidjt ber weiteren (iutroiefluito

wirb jebod; in ber obligatoriidten Mranfen= unb Unfall-
oerficherung liegen, bie gegenwärtig OJegcnftaiib manniafadjer,
bem Abfdiluffe fid) uähernber Verhanbluiigen ift, Für ben bie

neuere Untwicflung beherrfdjenben fo.tiatpolitifdicu (MP ift abei

uidit nur bie Abfidjt biefer Nefengebuitg, fnttbern audi bic ihat=
fadte fcittneichiieiib, bafj von einem Maitlon, ber im llebrigen mein
wie jeher Anbere am Althergebradjteit hält, von Vafel=üabt, eine

ohligalorifdie Arbeit*[ofenoerfid)erung eiugeriditct ift, bereu trrfolg'.-

fretlid) nod) jweifelbaft finb. Tod) folgt 2t. Wallen, trog einr^

früheren Fehlfdilage», nadi, unb ;{ürid) beidiäftigt ftch ebeitfaOe

mit bem Vrojrtte. (Shenfo hat ber Manton VafrU2tabt alv? etiler

bic unentgeltliche Veftnttung auf 2taat»foiieti für fämmtlidje Mau
tonoangebönge rittgeführt, wobei, wie beiläufig otmerft roerben
mag, ber Ausbrucf „Veftattung" gewählt würbe, um auef) ben-

irntgen Sriinitttg in tragen, bte nidjt beerbigt, fonbern verbrannt
werben wollen, ein ^uncftänbmy, ba» in einem beulfehen (Bcfcu

wohl nod auf fehr erniüidtc 2d)wiengfetten ftoßen burfte. Gbettt.i

i hat Vafel bie unentgcIXtdjc poltflinifdie Vehanblting aller ^.bürf^
ttgett auf 2taat»fofteu aitgeorbitrl.

tls war amh bte 2diwei,^, in ber -,uerft bie Frage allgeiiteiitet

unentgeltlicher Mraitlenpflege unb äiitlicher Vrhattblung oröttel
würbe, nachbem burd» etu Volfebegehreu eine berartige »»orberuna

. erhoben unb bic Teefung be» bnratt* fid) ergehettben Aufwanb->
burch ein Jabat»monopol gcforberl worben war. .^abett fidt nun
au* für thU jabafe-inonopol ,jnb!teid)e -limmeu ati*gef>rocbett
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131« «ojwle *ra|t*. «ntlrolblall für «ejinlpoltttf. »t. 47.

fo iittb bem i'rojeft ber iiiteittgeltlidieii ilratifetipflege boch fchr Üb«
hafte Vebcntcn begegnet, io bat? feine Verwirflicbuug in ableitbarer

^fit wohl faum t,u erwarten iteht.

*idit oollftäubig würbe ba» Vilb fein, wenn man in biefem

„iufammenbang nidit aiirti bie aiisgcbehnte Ihätigfcit ber sohl»

reichen gemeinnüfeigen <»>eiell fdjaften , insbefonberr ber großen
Scbmeiscrifd)ert gcmcuinü&igcn fitefcllfcbaft, unb lahllofer fanfonalcr

iinb örtlicher .?>ü I f«gefcU fdia ftcn ermähnte, bie unzweifelhaft un
uicleu stellen eintreten, wo bic Armenpflege nur" «nmb bes ort*,

bürgerlichen Vrinjips fid) oeriagt. Ucbcrliaitpt bari nidit ocrfaimt

werben, bnB tron ber DielbcHagien Mängel in ber Armenpflege
ttt ber Schweis bie Ablehnung einer ber beutfdjen Öeictjgebung
ähnlidieu Armen, unb Sirtbidiaflsgcfengebuttg burdiauS nidit

ntlein au» ber Abneigung beruht, an altem yierfommeii ,ju rütteln.

v\u febr erheblid»em Hiaße luirfi hierbei auch bie gute öcroöhming
au Sclbfthülfe mit unb bie barattS eiitfpringenbc, namentlich oon
beu gemeiiinünigeu Wefcllfdiafteu immer fräftia betoute Aorberung,
bie Siebcraufridjtuug ber felbitftäiibigcn (fri)tcn,; ju förbrrn, itatt

ben Vcbürftigcn burdi Armenpflege weniger mibcrftanbsfähig ;u

uindjcn. hiermit hängt es auch sufammen, baf; n((e neueren &e« !

fircbuugcn, ber Annutb oorsubeugeit, in ber Schweis auf gans
befonbers guten Voben gefallen finb, wie benu bie Schweis mit
ber Ginrichtung ber <?erienfolonien oorangegangtn ift unb in bem
Grsichungs« unb Slctlungswefcn eine befonbers bemerrcitsmerthe

Thätigfcit entfaltet hat. 2ic ftefonoales.scntcupflcgc ift heute fdjon

in ocrhältniRmäftig itärlcrcm Umfange cntwicfelt als» in anberen

Väubcni: bic Bewegung für Vcfrhaffuitg oon Mruitfciigcräthcn hat

in ber Schweis ihren llrfprung unb iljre bebeutenbfte Gntfaltuiig

erfahren. Audi ba wo bas Armeuwefen reorgauifirt wirb, wirb
mit Scroitfjtfcin auf uorbeugenbe Maju-cgcln in fosinlpolitifrbcm

Seift befonberer iVad)biurf gelegt. So bat bas neue beritifrhc

Armengefetj febr merthoollc Vciiimmungcn über bie Minbcrpflcge

aufgenommen. (Sine Anorbuung, baß für ttinber, bie ans ber

Armenpflege entlaffcn finb, bie öffentliche ,türforge nid)t aufhöre»,

fonbeni lhcils als rathenbe, wenn cS nothwenbig audi als finan«

Stelle .vmlfclctftung über bie Stil ber Sd)iilpflid)t fortgcfetit werbt«
ioll, bebeutet einen mefeullid)cn mirtfrhritt, ben nadisuabnicn and)

ben größeren beutfdlen Annenoerwaltungeii noch oorbchalteii bleibt.

Taffclbc gilt oon ber Gut besiehung ber »«aucntbättgfeit in bie

Annenpflege, wie fie in bem bernifdjen nnb auch in bem «tieften

Vafeler Wefetj oorgefchen ift. •

GS UM fid) nidit otrfennen, baf? ber 3«g ber 3«' entfehieben

ja ber allgemeinen obligatorifrbcu Armenpflege hinbriingt,

wofür namentlich auch bie romatiifrheii l'äubcr, wie Italien unb
Tiranfreid), in ihrer tteucitett «efcljgcbuiig ben Veleg bieten, baß
aber gleichseitig, wo netterbingS bie Verhältttiffe in biefer Seife
georbnet werben, ber Schwcrpiinft mehr unb mehr an»' bie Aufcut«
haltsgemcinbc im Megcnfafe s» ber .>>cimatb« nnb Vürgcrgcmeinbe
gelegt wirb. Auf ber anberen Seite aber wirb in oiel undjbriirf«

lieberer Seife oor Allem and) in ber Sdimeij bie Vcbcntung ber

Vorbeugung unb ber Sclbfthülfe betont unb bie Icnbcnj erfcnri&ar,

Armenpflege, wenn irgenb möglid), burdi foldje IWanregeln über«

flüffig su machen. iKan wirb biete Seubens, bie bas 3c ' tn I,tr

ber philanthropüdieu Arujenpflege oon bem ber fojia len Armen«
pflege trennt, mit ^reubeii begrünen inüffen, wenn auch ein Grfan
ber Armenpflege lebiglich burd) SRaftmdn ber Selbftbülfe unb
Vorbeugung in abfehbanr Jeit nod) nidit su erwarten fleht.

Sellin. (Smil iVuenfterberg.

Allgemeine So)ial- nnb UlirtlifrJiaftojjoIitili.

9k 5«brirtiifptft»r» unb ilt «rWter»l««fiif.

Unter ben mancherlei «efchäften, weldic man ben "mbririnfpel«

tortn übertragen ha», gehört audi bi? Arbciterftatiftif, unb unlängft

erft würbe in einer i'olcmif mit ber „Sozialen ^rnjÜ", beren

.Cicraufgeber für ein arbciterflatiftifdie* JWctchaamt eintrat, oon ber

Regierung naheftebenber Seile geltenb gemndn, ba« ein foldiei*

«cichenmt für Arbeiterftnfiitif fdj'on baruiu überfliift'ig fei, weil bie

^abrifinfpefloren beffen (»kfdjäfte beforgen. <2>ergl. Sojialc s^rari8
9ir. 10). Wii Venounbenmg unb i*cfd)ämung mfiffen bie ,Wdi«

jtaHRifer bie»» getefen haben, mit Serrounberung, weil fie bie

itntiitifdte (»cnügfamfeit offisiöfer Vldtier ben uorhanbeueu An«
fprüdieu gegenüber erfannteu, unb mit 'i'efdiämung, weil fie iahen,

bafs — nwntgfitltl nad» btefer Aufidit oon ben ftabrifinfpef«

toren gaus nebenher ftatiftiidi gelciitet wirb, roa* iie felber alt?

Fachleute nid>t ,ju Staube bnngem Unter biefen llmitänben oer»

bienen bie öabnlinipeitorcivVerictjte eine genauere Prüfung bahtn,

IMG beim biefe Beamten, beren iiichtigfeit fidp übrigens mit Secht

ber Aucrfeiiiuing erfreut, an ftatiitifchem SHaterial beibringen. iKau

wirb babei gut tbun, bic ?urd)fittit auf bie vom 9<tid)?amt be\<

Innern hetiiu^gegebene Cuintcffenj ber ,"vabrifiufpeftoren«Verid)tc

,iu befdiräitfcn, benu wenn bie U'iuselbcrichte iiaturgemäfi ein nd
gröRere«} ili'aterial auch an sahleninätii^en Angaben beibringen,

fo itellt boch bie Vearbeilung ber (ientral)tellf eben ba? ;ufammeii,

wa<» ü6er bie lofale Sebcutuiig hinausgeht unb allgemeine^ v\iiter^

effe hat.

*un finbet fid) in beut Wenernlberidjt iimter bem iitel „Amt-
lirhe ÜKittheiluugeu aus bem Jahres berichte ber f*»cmerbc.Auifid)tc.

bcamteu, sufammcngeitellt im McidjSamt be^ Qmicnt"), wenn man
oon ben unmittelbar mit bei Ncoifion jufainmriibäiigeitbeii Tabellen

über bic reoibirten Anlagen unb beren Arbeitcr.?ahl, über bic Ver-

teilung oon Voifdirifteu, über oorgefunbenc SRängt'l abfieh», über-

haupt nur eine für eine allgemeine Arbeiterftatiftif in »trage fönt;

menbe Jabellc, welche bic 3af)l b«( in ben i^ahrifen befrhäftigten

jiigenblirhen unb trwadifenen Arbeiter nadj bem OJefchledit unb

beu Betriebsarten, iowie na ttt Verwaltungsbejirfen beiw. Cüttjel«

ftaateu uacrjwcift. Sie biefe fdjon in ihrer ganzen Anlage bic

^>anb bes i.'aien oerrattjenbe Tabelle eigetillidi entitcht, wirb nidit

mitgcthcilt, wiewohl eine loldic ik'tttheÜung oom ^achitatiftifer für

uiterläfjlidi gehalten wirb, loeil babtird) ber Scrih berSahlen rich-

tiger bcurllicilt werben faitn. Gin Vergleich, welchen bie amtliche

Sfcicbeitütiitif (ocrgl. Viertcljahrestjefte jur Statiitif bes Tculfdicn

Äeidji» IS'JH, .fteft 1, Grgönsung S. 14) oorgenomnien, ergab für

bav> ^ahr 18ö.
r
i rcd)t wefentlidie 'Xiffcrcnscn xroifcficn ben burd)

bie Ciewerbcsählung unb ben burdi bie Aabrifinfpeflorcii ermittelten

Rahlen, unb c« föiiucn bie bort l)infiditlid) ber Urfadjeu ber Siffe«

rensen aiigefnljrtcu 'vJrüube nur als VtutlimaBiiiigen augefehcit

werben, folange bie Grhcbungsmethobc ber Wewcrbe=Auffid)tsbeamteu

(6cjn>. btr Crt'>poliseibehörbcn) nicht befauut ift. Ueberbies wirb

bie UiiDOllitäubigfeit biefer Grbebungen oon ihren Vcranitalteru

fclbit beflagt (ocrgl. S. '.'1 bes OJtncralbcrid)to für 1S96).

Aber inag bie labelle felbft burdjaus ridjtig fein, fo bleibt

Tie als Ucberficht über ben SfdOI^Qnb awH werthooll, fanu aber

auch nidit entfernt bie Anfprudie erfüllen, welche mau an eine

allgemeine Arbcücrftatiiltr ftellcn muft.

(iJrttit mit Sledit wirb biefe labellc in bem Wcncralbcridjte

nur als Anlage beljanbelt. Xieuu ber Sdimcrpunft liegt in bem
weit über «KW Seiten ftarren ierte felbit. tiefer ift in ber Shat
bnrcbgäntjig mit fleinen ftatiftifchfit aKittheilungcn gefpieft: ta
werben bie >{ableit ber erwähnten 2abelle ttodi einmal auSfüljr«

lidier mitgetbeilt, ba werben lohnftatiftifdie iliorisen, Angaben über

ben ,iua,ug unb »5ort,siig oon Arbeitern in eintelncn Vt'iirfen ge«

geben, über Arbcitsseit, über Unfälle u. a. m., für einige <Segcnbcii

Rahlen mitgetheilt. Aber biefe Zahlenangaben haben nur jüMl

fleiniten Sheil einen gröfjeren Serth, als ben fleiner 5HotUrn.

.<iöd)fteiiS weifen fie ben Scg, ben eine fnftematifdje Arbeitcrftatiitif

,5u gehen Ijat. GS fofl babei gar nidit gefagt fein, bafj bie Vc<

nntjuug ber 'Aabrifinfpcftoreu für eine centrale Arbciterftatiftif um
th)iulid) märe! 3m Wtgentheil fönnte ihre Veihülie nicht nur für

fie felber sur Crieiitiruug, fonbern aud) für bie flkviiinang

ftatiftifcher Taten nüblid) fein. Aber J.'eütereS würbe bie Sdjaffung

einer mit fachoerftänbigett Statiflifem befehlen Stelle beim 9tetd)S-

amt bes 3nneni hesw. bie lliiterftelliiug ber j^abrifiiifpeftoreu

unter bas Maiierlichc Stahjtifcbe Amt tut Vorausfctjung haben.

Seither oon beiben Segen etwa gewählt würbe, ift gleichgültig,

nur barf nid)t oergeifen werben, bafi bei bem jetzigen Stanbe ber

Singe bic ftabrifinipeftoren nur für Öabrifbcrriebt ftatiftifdies

Vfnterial beibringen fönnen, baf, es aber minbeftens cbenfo widjttg

ift, über .$>attbn>trf nnb .yiausinbuftrie tinterridtlet s» fein.

rvaft fdicint es übrigens, als ob bie fviegncrfdmft gegen bic

Ausbehnung einer Arbciterftatiftif burd) bie Veforguift oerftärft

wirb, bafi bie Grgebuifte ber Grmitteluugen ju einem weiteren gc>

fe(igebcrifd)cn Vorgehen auf fo,i,ialpo!itifchcut Okbiete führen fönnteit.

Te'mgegeiiüber mufj barauf hingewiefeu werben, baß tt bie Auf»

gäbe einer objeftioen Statiitif nidit ift, neue Mcfetic oorsuberfitett,

fonbern bie Sahrbeit aufiuberfen, nubefümmert bartim, ob gdcii«

geberifches Gtnfdjreiteti crforberlich werben füllte ober nidit.

Gharlottenburg. G. .flirfchberg.

trr f«jial>rmoTrarifd|e ^ irtritag in Stuttgart fit auf bic ,{eit

oom .". Cftobcr unb folgeube Tage feitgefetjit. Tie ptooifori'die

Jagcsorbniutg enthält antjer beu übltcheii Vcrichtcu bes Voritaubcs.

|

ber Montroleure, über bie parlameutarifcbc ihätigfeit unb bie Viai«

i
»eier, fowie beu weift febr jjahfrcidi eingclienben Antragen nodi

I

als vauplgegenitanb „bie bcutfdjc ^oll. unb .'fianbelspolirif". $um
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Berich terftatter ijt ber Sleichstagsabgcorbnete 3H. Schippel geroäblt.

Ties ift infofcrti von ^nfcreffc, als gcrabc Sd)ippr( auf bem oor»

jährigen Parteitag in Hamburg fict) als Vertreter finer doii

ToftrinariSmiiS freien Stcalpolitif in ^otl« unb ;J>anbelsiragcn ge»

icigt hat; er fagte bamals laut bcm IhotofoU 8. 122 rlolgenbcs:

3dt bin bodt niefit arroäblt in erjler Bblif als internationaler

rtrriqanblrr, fotibrrn als i*errrrtcr ber „"sntcrcifeti ber beulidien ^nbuftrir»

Arbeiter. M\ bin Midi international fo gut mir ciurr, aber bie Ritter«

uatiottalitat beruh! bodt auf Wcgetifciligfcit. Unb tpenn idi ein Aus»
Inub habe, bas jorttoährettb gegen uns ungerecht i(t, fo befiehl hoch

bie oiiteruaiioiialtiät nid>i bahn, bafj idi fortmöhrenb ben auswärtigen
Seoiirgcois lobe unb über ben beutfehen herfalle, fflerabc Aiiierifa

gegenüber jtnb nur Xcutidieu bodi immer noch ber beh'ere Iheil. . . .

Xa bin idi bodi international gettuq, um zu iagett, in einem ioldicn

Moment Idilage id) nicht auf bie Xciitfdien los, ioiibem auf ben, ber

bte gröfirrc Ungereditigfeit oeriibt hat, unb bas i|'t uad| meiner
aVeinung nicht Xeutfdilanb gemeint. . . . ,\m Sugciiblid joüpoliiifdter

ijerbanblungcn bie Stellung ber beut'djeu Uiitcrhänblrr jdiwädtrtt, heißt

nur bas t|ochfchup5öllneriid»r Aitierifa im iMbrrftattbr gegen ftonjeijioiicn

fhirlen unb bie tfrfolgc für bie beutidie ifrporttnbuitrie abfdiiüädicn,

mit bereu ^itterriien oielfndi bie .Jittercficn ber bcutjdicn
flrbeiterf lai'ie jitfamiuru ja I len.

Auch fonit ,;eicjt fich in ber Partei eine Strömung für eine

niid)tcrue realpolttifdjc Bebaitblutig oon ^oB» unb $anbclsfragcn.
So .:. B. ber iicuermälillc Abgcorburtc (ialroer

(.
Molimin ben) oor

ftur^em in ber „ftettfl S01
, aücrbiiigs ttitfjt ohne 3i?iberfprucb

ber SRebaftiott jener öocbntidirift. Enlroer betont zroar, baß bie

Arbeiter in banbelcpolitifdjer .ftittfidtt rüifftdjtslos ihren Staub»
puuft als ftonfitmentcn geltcnb «u machen unb im ^ntcreffe billiger

'äaarenpreife uid)t eine Unterbinbung, fonbern eine ^örberung ber

Seltmarftfoufurrenz anjuitreben hätten. 3iibcffcn finbet er es

begreiflid), baß bie Staaten Europas alle* aufbieten, um fid) nidrt

roiberftaneslos ber SiBfür Atnerifas unb JRußlanbs, oicllcicbt and)

tfiigiaiibs preisgeben :u muffen. Tie *ciigcftültung ber mittel.

europäifdKn £>aitbelspolitif crblicfi er in einem getneinfamen zoU»
politifd)eu ^orge^en ber mitteleuropäifdjen l'anber, bie banad)

trachten müßten, bas eigene sBirtbichaftsgebirt burd» gegettfciligett I

haitbclApolitiftbcn Anfdiluß zu erweitern unb bie ^oDmaiifru inner« !

balb ber angcfcbloffettcit Staaten allmälig abzutragen, um gemein»
1

jam nach außen bin bann ben banbclspolitifcbcn Mtnifurrenten auf
j

glcidi inaditooller (^mnblage bie Spityc auf bcm Ißeltmarfte bieten

Iii fönm-n: „3u biefer »iidjtutig liegt bie $ufünftige, erfolgoer-

lpred)enbe .panbelöpolitif."

'Jlrbtitgebcrverbnub im »angemcrte. 2>ie ^Ireidjcu, }Mn
Ifieil redit unbefonnenen ÜtrbtitseinitelJungen, bie roäbrenb ber

leuten IKonate im ^augeroerbe ausgebrodjen ftnb, Imbeu bie natür»

lidje oolgc eines engeren ^ufammcnfd)luffr» ber Arbeitgeber in
2d)uB unb IruB gcliabt. 3" bf» früher fdjon errodfjnten Wriin»

bungen oou foldien Serbänbeu (tu ^Wündien, Stuttgart unb Um.
gebung, i<irna, Wagbeburg :c.| tritt jent ber iHorbbeut|'d)e ^au>
geroerfDerein mit folgcnbeui auf feiner lelegirtcntierfammlung in

ibrtmerbaoen am lö. fluguft gefaßten t'efdilufj:

„Xer «.'oritnitb be* «orbbeutfdieu *augei»ert'4<ereini' rrfud^t bie

Jnmmgfll bes *ejute um Angabe ber ^al)t berjenigen .«oUegen unb
Arbeitgeber utiieiro Wcmerri», ii'eldie, obioohl nidji jur ^nnuna gc«

horenb, griotUt ftnb, jcbioeben Streif befdmpfen ui helfen burd) 5ftd)f

aniieUung ber ihnen burdi 9Iamrnliftc befaiiut gegebenen «JeteUrit unb
Arbeiter. Sei au»bred)enbrm streit täfst ber Sorftaub bie ihm ju« !

gettcllte *amenli|"te ber ftreifenben Arbeiter in 2rutf heritelleu unb
ifitbei üe ben tfm,>cltmiungeu bes Se^irf?, in ber, wie oben aufgeführt,

f(ft',uftr(lenben Anzahl. Weich io mirb ueriabreu bei streit* außerhalb
unferevi SJevrfs, meitit uns bte .HuUegeu hierum angehen. SKit ber

4filbung oou Arbeiigeberwrbanbrn tu ben eutjelnen £neu tü feiteus

aller Innungen ooitugeheit, bcsglcichen mit ber tSinridifuug eines

Arbeitnadimeife*
"

Tie Ausfperrung Streifeuber im ^aiigenjerbf foll alfo tiad)

bem SMHen biefes SBcnind nidit nur in feinem ^e^irf, fottbern

burdi ganz ^cutfdjlanb organtfirt werben. Xarauf zielt audi folgen«

ber ^cfd)(ufj, ber als Antrag für ben silerbanbstag beftiinmt ijt:

i'ti ausbredieuben Streits tu eine SaNMUfiC ber ftreifenben

Arbeiter an ben 1{oritanb bes eiuseluen Seztrfs ^u frnbeu, mcldjer bif
ielhe roieberum ^ur «ruiiinift berjettigen 4<e,iirfsoorflänbe giebt, oon ,

benen Unterftü^ung bei bcm belrefiettbett streif geboten rridjeint, mit

ber i»ittc um eittfpredieitbc «eroielfdlligung unb i<rrtbeilung.

Au' bem im Anfange nädiften WtutUÜ in Breslau iiatlfin*

bfnben iierbanbstag btutfdjer i*angen>erfsmeifter mirb bie Sdjaffnng

eines gan; ^eutidtlanb umtaiienben Arbeitgeberoerbattbes im i*au«

geroerbe bernthrn roerben.

Ungnrifdjf. (frnrralamt für Arbeit*ftatiftif. Tie uugarifdje

Stegirrung brabftrfjtigi, einer ^ubapejter "Ak'elbuttg zufolge, einen
j

au' ^le Crganiintiou bvr Arbeitsiiatiitif Ü*ejug l)abenben OJcfefe«
'

enrmurf ausarbeiten ju (offen, roobei fie fid) bauptfädjlid) an bie

^eftiminungen bes jüngft in Ccfterrcidj geftbaffenen gleidiartigen

arbeitsitatiitifdjen Amtes halten mirb. Xer (fnlrourf, ben ein

Beamter bes v>anbelsminijterimns auf CsJrunb ber mäbrenb einer

längeren Stubieureife im AuSlanbe gemonnenrn Taten bereits

fertiggejtellt bat, plant bie neue Einrichtung in ber SSeife, baft im
ftatiftiftben Amte eine befonbere Seftion für Arbcitsftatifrit errichtet

roirb, roeldjer bie Aufgabe jufäüt, bie zur Schaffung Don fotialen

unb roirtbfd)aftlid)en üJefctjen nöthigen Taten ju hefd»affen, auf»

Zuarbeiten unb non v̂ eit »u ;{eit 51t Deröffentlidjcn. Tie Höften be*

neuen Amtes mürben vorläufig jäbrlidi auf 120 bis 150000 fl. (?t

neranfchlagt. SJirb biefer i^lan ausgeführt, fo ijt tbatiäd)lidj

bas beutfdie 9teid) bas einzige i/anb mit einer Harfen geroerb-

tidjen eutiDirfelutig, bas fein (ientralamt für «rbeiterftatiilif hat.

Taö ift für ben Staat, ber fid) fo gern feines Sorangebens in

ber Sozialreform rühmt, befd)ämenb genug!

K mit tri l nnb Arbeit, ^roifehen ber Voubottcr „South'lKctro»

politan.O)as.(5ompann" unb ihren Angcftcllten befteht feit acht

fahren bas beftc (Sinnernehmen. SefonberS ift bie« bcm 5*or«

fiöcnben i.'ioefen ju oerbanfen. (St hat aud) ben Arbeitern roirf«

liebes ^ntereffe au bem 9tefultat ihrer Arbeit einzuflößen getoitfit.

Sdjon feit einer Steibc oon fahren fönnen bie Angeftefltcn Slftio«

ttärc ber @efcllfdiaft roerben, fo bafj non ben 79tW Aftionären tu

ber Xhat llHti AngcflcUtc ber ®efeD|d)aft ftnb. 3n einer fürilid)

abgehaltenen iJciiammlung ber Aftionäre madjte nun Vioefcrj toei'

tere «orfdiläge im 3ntereffe ber (Sintradjt zroifchcn ^orgcfetjten

unb Untergebenen, bie „yranffurter 3citung" bcridjtet barnber:

Sie int Sodietilobn fteheubeit Atigeftetlteii fodeu zmet rirchoren
nnb bie Wonaisgehalt *e,$iel>ettbeit einen Itreftor mahlen bürfrn.

irahmib ber .Seit, u>o bie oou ben Augeftelltett getoäblteit Xirrftoreii

als foldir ^fliditen \u eriüLiru haben, fiub fie ihrer gemöhnlidirn Arbeit

entbunbeu. Xte liiufduibigititg beträgt ihre grioöbnlidie Sczabluua,
als ob üe an ber Arbeit toäreit, unb aitfierbetn 10 s Cd für jriv

loödientlidie si^ung. tfm oon ben Angeftelltru gewählter Xireftor

iiutfi lorutgftrus fieheu ^ahre in ben rieiutrti ber (<leiellfd)aft geftaubeu

haben uub mtiibeftens iitr lou i'ftr. Aftiett beulen. Xirrftor Vioefrn

idtlug oor, biefen feinen iJlan oerfuchstoetie auf brei oahre rinui'übrrii.

beantrage bas fanbelsaml Abätibcritngeu, io mochten fie fiVcqor finbeu.

Tie AugeiieUten befäfien gegenroärtig für :.:.ot>i( Vftr. Aftirn, ioeid>e

einen Jicarftmerth 0011 SOüOÖgftr. hauen. Wählten bie angefietlteti bte

pafienbeu i'eute ju Xireftoren fo (ei er, Ütoeien, iiberjeugt, bau btr

4*eiiirditiiugeii, meldte feine Kollegen ctroa haben möditru, gninb..".1

toärrtt. i?eiin bie (üefcllfäiaft ctioas lhun foune, roas beut '»teinein-

ncfflH uub ben Seztebuttgru zmitdtrn Kapital unb Arbeit 0011 9Jufm
märe, fo möge fie nicht baoon abftehen. Stfeiiu bie Augeftenten sduu'.'

rrbner enoälilten, bie balb ben, balb jenen ^olfeiifufufsheiitt'^lan oor-

brndtten, Fo unirbe bas i! rojefi nariirlidi ins *»aner fallen. Xer Arbeiter«

üatib habe bisher roeittg (<trlegeulieit gehabt, fid) mit beut foinmerjirllen

i'ehett tu fetiten groftereu lirfdietuuugeit befaunt ju machen. .Ootfentlicb

werben bie neuen Xireltoreit ftd) bieie XeuiimiB ertoerbett unb fie unter

ihren Scitarbciicrit oeebretten.

Tiefer $lott mürbe fdjliefjlirb doii ben Aftionären faft ein«

ftimmig angenommen, nur jroei Stimmen roaren bagegen. Gs
mirb non größtem ^titerelie fein tu ieben, roic er fid) beroährt.

Trun mas man ba oor fidi bat, ift ein StüaT beffen, bas man in

(fttglaub „inbuftricQr Temofratic" nennt.

Staatlidie ÄörDertiug Der (oralen $ftusiubBfrrie in Srnglmb.
3u biefem ^metfe oenpettbet bas ruffifdie ÜKitiifterium ber Sanb.
roirtbftbdft im Jiabre 1>*98 bic Summe oou lOOUOOMttbcl Iflegeit.

über :i.
r)(XX) ÜHubel im ^ahrc 1888). Tem Tepo! für i<robufte

ber .viausinbuftrie in JHtga unb ber IJenfafcfien jtreislanbfchaft

rourben 1807 utiDerzinslidte Tarlehen zur iYÖrberuncj ber

^ausinbuitrte gegeben. Tesglridiett erhält baS unter bem i«ro-
teftorate einer ("'Jrofjfürftin ftehenbe Tepot für ^robuftc ber §aa§*
inbuftrie tu SKoSfau unb Dcrfdjiebene 5,'anbfdiaftcn zur Crgatti-
firtttig oon *! erf ftätten für .'fiauSiiibuitrielle ober für
Wufeen unb bergl. alljährliche Subrtbien. Auf ber lanbroirtb*

irhaftltdten unb iiibtiftriellru Aiisftcllung in Siero 1897 bat ber
Dünifter Belohnungen für bie befielt Arbeilen ber £>aus«
inbuftriellcti ausgrfetjt. — Um ben .ftausinbuirrielleit bie Arbeit \n

erleiditem, ftnb 00m Winifterium Tonnen zur Erlangung oon
billigen Stobitoffen (fiiol] aus ben Mronroalbungen unb t»on

älielallen aus ben Mronbergmerfcn) erlaffen roorben; aufjcrbeni

merbett üRufter unb oerfdtiebene Abbilbttngen h<"'sinbuitrieDer

^robttfte, roie bemalter Nefdiirre, nerfchiebener Xopfergerätbe.
iüöbel, Wegenftünbe aus DielaU unb Stein u. bergl. nt. t>eriuel«

fältigt unb oerfnnbt. Tesgleid)en bat bas iHinifterutm zablrridtr

©eberfdiulen unterfrütt unb ins Veben gerufen unb zur 5ör«
bemng bes Seibenbaues im Maufafus bei einem Ürioarinftttute

für Seibenfultur in Xiflis brei Stipenbien zu 100 Äubtl ge«
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grünbet. 3nt ^rlaterinenburgrr Woiiuernemeiit ronrbe rinr 6 1 ein*

j«Ieifcr>2L5 erfi(ättr für .*mi*inbuftrieüe, unb im Wout'Crnrment

Moftroma, ,$ur Jtörberung ber Wölb» imb x\uroelrn»£>au*inbnftrie,

ciiif ^{rirf|cnfct>u[e mit einem iUufeum in* Ütbtn gerufen,

lleberbir* mürben Pom Winifterium nod) fotrhleute iii* An*tanb
entffinbt, um fidi mit beu bortigen .^anäinbuflrirn eingehen!» be»

fonnt 51t mndjen unb bie geroonnenen Menntniffe nach möglidifeit

jtt oerwrrtfirn.

fiommtmale Sozialpolitik.

3täbtifd»e WtSceflm. Tie 2tnbl SJcagbcbnrg hat Cffeiten

ly einer allgemeinen £inftpfliditorriidirruitg für Unfälle bei itäbtt=

fdjeu betrieben ober innerhalb ftäbtiidicr Anlagen, Straften u. i. ro.

ringeforbert. Tie günftigilr bopon forbert für bie $erfid)eruug

be* Setriebe* 1. br* Seuftäbter $>afeu* mit öafenbnbn unb Sug»
firbampfer, 2. be* Srbladit» unb Siehhofs mit Slrifdiluftgleifen unb
bem Sahnübergange im ;{iige ber oerlängerteu 2d)laditlioiilrctftf,

::. br* ^aefhof* mit AnieMuHgleifett unb 4. ber 05a*» unb öaifer»

werfe mit Ant'djlufigleifeu bei IOO % (irfab bei* gehaben«, unb
upm bei Srrfonenfcbäben in unbegrenzter .>iöhe unb bei Sadi»

fdiäbrn bi« tu lOOtO«/// für jebr* Greignifi eine t^eiammtprämir
nun jährlid) Ui50 . K , bie fid) bei Sorau*be,wblung auf fünf

x"U,hrr auf VYXi.fr ermäßigt unb unter £injureiimung ber Stufen

be* iwrau*be;ablten Mapilal* auf runb 1400 JH. (teilen mürbe.

Tie Stabtoerorbnetentieriammlung wirb um ihre ^nfltminung unb
Seroilliguttg ber Äoilrn erfuebt. ,\n .y>rilbronn iit ber Sau
einer neuen <Ma<*fabrif befdiloffen. Taö neue üVrf foH oorläufig

für ein jährliche« Ifrtctigntf? tum .'. iÜillionrn flubifmeter eingerichtet

rorrben, beim rollen Ausbau mürbe e* für *> IKillioiten Mubif»

ineter genügen; bie« mürbe nach ber Grfahrung att*rridirn, bi*

bie 2tabt etroa 86000 lünroobnrr siib't. Ter ganje Ausbau
ber Jjabrif müfttc DDran*fidttlicb, in 20 fahren erfolgen. Ter
Steiugeioinu ber Sabril mürbe fich im erfteu Srtriebsjahr au» etroa

8$ 000 «/#., im 3abrc I9u"> fdion auf 130 000,/. belaufen, fo

baf? bie Stabt mit ihrer Grbanuug ein gute* (Hefrbäft machen

mürbe. Tie .Stoffen betragen sooimo . 0 , an roeldjer Summe aber

ber ^auplaö ber alten dabrif 11. a. abgebt, fo bafs etwa 'iooooo . U
Sauatifroanb tierblribrn. — v"*n Main,», bcfrbäftigt fid) bie Was»
beputation mit ben Wasubrenautomatcn. Auf ben (iitirourf eine«

^'hnpfeunigftiicfes erhält ber Monfument 500 l'iter Was, geht tiefe

Eunntität ju (Snbr, io mirb ba* Vicht immer fleiner unb gebt fdjlirfs»

lidj gam au*; ein weitere* iSurchftrötnen 001t Was burd) bie Ul)r

finbet erft bann ftatt, roenn mieberum burd), (iinrourf eine* ,?ehn«

pfeunigftürfe* .W l'iier gefault werben. <i* fönnen and) auf ein«

mal 1-' Sebnpfenuigftürfe ringeroorfen merbcn; ift bann ba* Enan»
tum pon fiOtm Aitern ocrbrannl, miiR neuer Ginmurf erfolgen. —
(Sin gemeiufaine* Glef tri,utät*roerf für 2 chroar^enberg,
©rünbain, Sadifenfelb unb x^aierfelb mirb in Ober»
fadifenfelb erbaut Geplant tit ein GIeftri;ität*merl für «oi«
ttngen. Seite elf ftrifdic 2 traftenbabnen werben in IK'agbe.-

burß unb oon Venttep nad) ftcmfrhcib gebaut. - Xie itäbti-

fdjen Slollegien in .via midien haben ben nnfauf eine* Welänbe«

befdjlofieu, ba* fünftigliin al* öf fe ntlidier 1<arf bienen foll. —
Tie Scrnburgcr 2tabtPerorbueteu befdiloffen bie (Sinriditung einer

Mod)« unb >*iauffbaltuitg*fdiule unb planen bie .^eritellung eine*

2tabtbabe*. — ^X" iVagbeburg finb bie "ßlänc für ein Solf*»

bab nnb eine $olf*bibliötbef jent fertig gefteUt. M Marl*«
ruhe ift bie Abfuhr ber utenfdilidjcn ^Ibfallftoffe mittel* Sdjmemm«
fanalifation Dom iVagiitrat beantragt. Tie (üefammtfoften finb

auf 1 KW 000 «41 Petanfd)l«fjt.

riofnirte, 3t)«ifrtMtHff in *trt*l«u. i^ir haben fdion früher baa

aiit' einer adOtW M. brlragenben sti'iinifl br* Stabtrntliesy yanbaberg

in S>ree-Iau citti'iembenrn, uini her Btablvrrmaltung betrirbenrn epeiie*

linuffei f|fba<tit. (soziale ^roria £p. Tinh. ,V'(!t lirejt barüber ein

ueurr 'Peridit uor. Ändibrm rar tfröffiiung ber i'lnnnlt am ">. Eftober

in»» ftottaeiuntien hiitle, scigte fidi halb, tiais eine iSrroritemug nötliig

murpe. 5rtt Dttober W> i|t man bn* erheblidi oergröfiertc ätrftaitranl

im 'Seinflie itno jroar mit burdtau« brfrirbigrnbem Erfolge. Jirl'er-

IMltung ii'irb burd) einen 4'iuftaub fir'ishrt, Der aiii> riurtu iKiifliitrcita-

mitfllirir, ^wei 0011 ber 2;nMiiriovhneteitwiiantiiiliiiia )U ttnible iibru

nUgUcbern unl ritt ßorßanbfNnnen liefielit. Xte iraiHlttelBart Seitttitg

bes SJetriebe* lirqt in ben vünbrit einer Cbermtrttiifbnitrrin. iHiij-.er

biejrr bfftr!)t ba*? ^rrioiifll noch au* Iti ^ertönen. Ja* «peitVhaii*

ift au fodimtflCtru 0011 -Äorgen* «i Uhr (im rominerhalbjahr), tir\m.

Uhr lim *?interl b\« Äbeub* !t Uhr gröifiiet. ÄOitiitugv mirb brr

öetrieb oou U In-- II llljr i:ortnitiag<3 unb 001t bi4 4 Uhr Sfadf
miitaga, in ben romntrriiiDnaten uott - II f 1 r Uli iibrrlmiipt ringefteOL

jer bödiite SJertebr in brr ,?eit uom 1. Januar bis 80. September 1891

ftet in ben September mit ferfonen bitrriiidtniltltdi au rinrm lagr
unb •.'»; Bit ferfouen im ÜSonatr, ber uiebriflfle iVonntanerfehr in ben
»"Vellmar mit i'u t,;^t ^erioneu, iiuilimtb bet» niebngiien Jageaiievfrlir

mit To;, ^erioura brr onnuar aufroiM. Gilten ^alilrridjru 4<efiid) er«

fahrt m Speifebaua inabeioubrtr 001t etnjeln ftrhenbrn brauen
unb jpfabdjeu. Jlu Einnahmen bradjte ba* eritr .ftalbjabr »om Eftober
1s;tr. bia <Körj isn« 33 :<•"•.'> M., bna jweile gan.v >hr ibi*3t. 3Cdrj
181»7) 6.1I7 1

* M., brttett Aufgaben oon »*J 4!>« beim. fiOBftH .«
grgrnübrrftanbrn, fobafi bie (Jinnnhmcn bie ?Iu*gabeu um 8 tfif« .//.

überfliegen haben. Üe ift tnbrffnt uorauamfrbru, betf; bna fmaiuieOe
thrgebnin br* Srdmungajabrea ls9i'./!)7 in ben folgrubeu fahren nidji

meiir erreidit lorrbrn mirb, ba fidi bei ber erheblidtru Abnututug ber

griammten (jiudditung nlabanu bie (Jimvirfiiug brr gröfirren fluagnbrn
fiir oniiiinbhaltunti brr lltriiüliru unb ^aulienfriten, farotf femrr bir

^rriai'trigiTungrn bri bru i.'rbrii*mittr[u brutrrtlidi uiarheii lorrbrit.

tfruii man aber nudi mit birfrii llintiaitbeu ju redmrn hat, fo liefert

brr 'i'eridu bodt ben Beigebt, baf; üdi baa 2i'eifrhaitii m einer Itbrna-

töbigeii flnitnlt entmirfelt hnt, iur!d,e uidit nur im =tanbr ift fidi

banrrub frlbit ,vi erhalten, fonbern and» in ber i'age fein mirb bir auf

ihr sirarumnrtig norh nibrube i'crbiublidifrit mr äumäfilidien Jilgung
einer .»onpotbrf non I-Mkui^. m erfüHen

9o|ialr 3uftänbr.

Tie Vlrbrilotirrbnlmifir in ben 2dirriiirreieii Maliern«.

;^n ben legten fahren bat bie baneriidie tWegierung bie SÜK
riddung getroffen, bau bie Werner bei nf pef tion* beam teu all«

jäbrltdi bie ?lrbeit*ofrbältniife (SlttleiMlrit, Völme, l.'ebrling*roeicni

in einem .Stleingemerbe genauer unterfndjtn unb ba* (frgebnifj

in ihren oabre*berieJjfen (ufammenfaffen. ^m ^bre 1-H97 fiel bie

5Snbl auf ba* 2direinergeiDcrbe. Ter ddu un* im 'HQgcmeinen
befprodieue ^abrc>beridit für 1897 enthält bie erfte amtiidte

TarfteKung in Teuffdilnnb, bie mir über bie ?lrbcit*nerb,ö!tuific

im 2dirfiiiergemerbe bcfiljfn. Sefonber» eingebeub unb tiefgrhenb

iinb nun freilid) bie Grbebuugcn ber 3nipeftion*beamteu »ber ben

fHegcnftanb nid)t gemefen, aber matt barf aud) für biefen bürftigen

Anfang banfbor fein. Samentlidi jur «nrbigung ber jiingftcn

(l«9i>i Vobiibemegung unter ben Sdjreincrn bietet ber berief)! ber

Aabrifinfpeftoren ein millfommene* iVateriaf. ÜMiditigt mürben
2101 2direineteibelriebe mit 72*1 Arbeitern, (i* finb bie* 31/,%
niler Webilfenbetriebc unb 39/,% aller Arbeiter.

An* ber 'Mewerbcftntiitif pou 1«95 rrgiebt fid) ein ^fürfejang

befi Allein« nnb Kleinbetriebe* ju (fünften ber größeren

^'ctrifbe. "iinihreub nämltdi bie Ati5al)l ber .Hauptbetriebe ron
12 17.'', im ^tahre 18**2 auf 12 211 im ^aljre 189") fauf, minberle

üdi bie Anzahl ber Alleinbetriebe im gleichen ^Viffnin pon 7.121

auf 'i.
r
i31. Tie Atunhl brr Mleiitbetriebr (1 :> Arbeiter) itieg ,jmar

non ?>0V2 auf r»!«Kr>. rocit mehr aber bie An;abl ber gröfieren "i'e=

triebe, nämÜdj Mit 140 auf 772. oti entt'dieibenbem lUafie .^eigt

fidi aber bie Trüben; Jim Wroftb.'trieb, menu mir bie Anzahl ber

befdiäf tigten i!erfoncn in* Auge faffeu. ^m ,Xahre 1H.-2 ge«

hörten uämlid) tum beu 14341 ißerflMKH ber (>lel)il»enbctriebe

12 213 ober s.rv,% ben Mleinbetrtebfii unb 212fl ober 14,s% beu

gröfjerni betrieben an: für KS'jft aber finb bie entfpredienbeu

Rahlen 9857 (.VV,°/i,l unb S5I1 |1H,,%) 18 398 "JJerfonen.

Tie Arbeitszeit ift nach ben Berichten ber ©erocrbeauffidit*-

brnmten im 2dirtinergemerbe fet)r perfdiiebtn, [U fd)tuanft im All»

gemeinen nptfd}(lt 10 Httb 12 2tnnben. Aber aud) Arbeitzeiten 0011

übiT 12 bi* in 14 2tuitbfit finbeit ftd), bauptfärblid) in Cberfranfen.

Aubererfeit* haben bie Arbeiterorganifalionen, mo t'ie frnftig finb,

bie Arbeiten! bereit* auf 9"/, unb !»'/• 2hiuben herabgebriieft,

nanientlid) in itJündien, 5Bürnbcrg» f>iirtt) unb l'nbmig*hafen. Wegen»
roärtig mirb POM ben orgnnifirteu Arbeitern bie 9|'tünbige Arbeit*.

;eit nngeitrebt, bi* jeltt ohne großen (frfolg. Tie Arbeitzeit üt im
Allgemeinen im Sorben dauern* etma* höher al* im Silben unb
in ber ffalj. Sir ift ferner höber in bnnbroerf*mäfjigen betrieben

in ^abrifett, auf bem fattbe al* in ben Stäbten, in flciurn

Stäbten al* in großen; enblidi iit fie in betrieben, tueldie ooruig •:•»

meife l'ehrlittge halten, beber ali> in benen, bn benen bie* nidd
ber Aall ift M fabrifmäHigen Setrieben beträgt bie Arbeitzeit

in ber INegel 1<i Stunben; auf bem SAiitbe ift utelfad) roegeu ber

laubroirtbfdiaftlidten ihatigfeit bie Arbeitzeit überhaupt nidjt gc»

regelt. (Wetcbrn Ginflus roie auf bie l'änge ber Arbrit*u'it haben
bie enüälintfit iVotneute and) auf bie <\i'itfe(3ung ber Arbeit*«
panfett. ,\n Wünrfirn unb Dürnberg i\ürll) mirb uämlid) in einer

Anzahl 0011 2'ftricbeu bereit* eine 1 '/»— I '/> ftünbigr Wittag*«
paufe eingehalten, mäbrrub in beujrnigen Crtett, mo bie 'Schilfen

nod) in Moit unb Vogi* be* SRciftrr* ftehen, bie JNubepaufen
mciiteu* nur auf bie ®mto|vc ber IKnbKeiteit bereefjurt finb.
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Au* Cberbancrn wirb aud) bcttdilet, baii llcberiiiiubcn in bcn

Fabnfbetrtebcu kUenec finb, al* m ben tanbverfttsäfcMeii

And) bei bcii l'öbntn fommt ber Hittcrfrfjicb ,yoifd»cn Stobt

uub i'anb, Fabrif uub Sianbrocrt im Allgemeinen iur Weitung.

Fn bcn Wrofiitäbtcn bcünbeu fidi bic WcicUen itidjt mehr in Mo|t

nnb S.'ogi* bc* Hicittcr*, auf bem Vanbe bagegen nodi ein großer

Ibcil bte ctron s.ur .vmlftc. Ter Sohn ber Arbeiter, bie fidj uid)i

in Moft nnb l'ogi* bei» Arbeitgeber* befinben, betrögt bei normaler

Arbcii*lcij4nitg tägltdi in Cberbancrn 2,tn— 4 c 7/, in Himberg«
Furth 3- in bcn pfäln»dicti Fabrilcn unb in itMirüburg burdi«

idniittlid) in 2d)wabeu 1!,.-,« in ben )panbmerf*bctrieben ber

Vfalj burdifdinitllidi 2,m, in Rirbcrbaqrrn -,»—3, in Unlcrfraitfeit

i mit Aiisnal)iue oon ^urtbiirgi biircbfcfinittlid) '2,m, in Seiltet»

»raufen mit Ausnahme oon iVürnbcrg.Fürtb '_',
S i>

—

2,;a, in ber

Cberpfals l—3,m. in Cberfranfen 1,:* bis 3 ,4t Der (Mblohn
ber Arbeiter, tticldie fidi in lloft unb L'ogis be* Siciftcr* beituben,

betragt müd)cutlidi in Zdimabcn 5 8 if , in Viittclfranfeu 8,

tu ber Vfali burd)fdiuitilid) t>,ao, in Dberbancrn 4— 8, in ber

Cbcrpfalj "1,M- !>, in ^Viebcrbancrn 3(M)— 7, in llnterfranfrn burd)«

idittittlidi U, in Cbcrfranicn 3— (» , ^/ Aud) in ber "oliithölic

ftebt alfo, tote in ber Arbeitzeit, Cberfranfen bintrnan. Stift«

ftatibe in Ü*et.icbung auf i.'ohnaus5ablung*termiite, 2 trafen
uub Abzüge mürben nidit beobachtet.

•äs?«« ba* St brliitgsrocien betrifft, fo verbreiten fidi bic

Vcridjte über bic fad)ltd)c Auebilbung ber i/rlirlingc, über bic

("»tagen ber i.'elir[iitgst,üditiiiig, ber Seföeil. be* i/ebroertrage* uub
bc* Vebrgelbc*. Bir wollen nur litnigc* herausgreifen.

Ta* Scrbältnifi ber Anzahl ber t'cbrliuge $u ber
Wciammtiahl ber Arbeiter ül im Allgemeinen ein günitige*

;u uettueu, mentt man erwägt, baii Fabriten ber perfditcbenjten

Vraurficn gelernte 2d)reincr benötbigen, aber feilen fclbft au*«

bilben. Tie ,{nhl ber Stärlinge betrug in ben infpijirleu betrieben

in gani. Vanern -«,»% aller Arbeiter, uub nur in brei Regierungen

be.äjirfen betrug ftc tiuhr al* bcn brttten iheil ber Arbeiter (Sne>

berbanern •'>!'"/», llnterfranfen Cberpfalj 47%).
Tagcgen rotrb in ben Renditen im Allgemeinen ungomigeube

fadilidjc Au*bilbuug ber Vcbrliitge foitftattrt. Ter gute VMe
be* iVeiftcr* mirb ;roar nid)t bezweifelt nnb im Allgemeinen jh«

gegeben, baf( bic Vehrlingc \u anf;erberntlidieit Verrichtungen uid)l

oeimeubct werten. Tie Urfadie ber nMngelhafteu tadilidictt Au*«
bilbuug liege rieltnebr porroiegeub in ben Vctricb*vcrbältniffcu ber

ScvffHUlCN. oti Dielen 'äScrfftatteu, befonbero an [leinen Crten,

nrrbCD nur bic aUereinfnrbiten GHebraud)^gegcnitäube angefertigt

unb Aliefarbeiten aufgeführt uub ift gar uidii bie iliöglidifeit ge-

boten, bafi bie SMiiliitge bac- (i>efd)äü. beffere Arbeiten, ja oft gar

ba* iJoliren erlernen [öuiien. Aud) bie initiier mehr um fidi

gretfenbe 3pe,tialifirunfl htnbert eine piel'eitigr Ain>bi[biiiig. 3tt

ben Morbmadierbeur[en Cberfranfcne ,v ä*. beftclit eine jicmlidie

An^abl DOM 2dncittcrcien, in benen fait bao gonjt ,"vaht DOUlia»<

ii'ctfe Morbböbcu »ür bic Morbmadier gefdiuiOt roerben. Au* biefen
s
iierhaltniffeii entfpringen bann bie Mlagcn über IVangel an iüd^

tiaeu 3djreinerncbül»en unb bie ^otlinienbigfeit für bic jungen

Vcule, nadi i'eeiibiguug ber Vehrjcit fidi fclbft weiter yt bilben,

che fie in ein (Sefdiiift eriteii Range* eintreten tonnen. AI* jnxthiS

ßinbernift für bic iadilidic Ru*bilbnug mirb bcriii'angel an ,"vadi>

faulen an [(enteren Cneit unb btc ungeeignete Art be* ;{cidicn«

unten idite* genannt, ihm »labittinfoeltor für Unterfranlcn mirb

ieln rirtitig bemerfl, baf; fidi i'chrjcit uub i.'ehrgelb nl* ik'afiiiab

ber XitMUwUim ber l'elirltuge nidit oermeiiben (äffen. Tie ;>ahlung

be* Velugelbc* hat nidit bic 'ikbrutung, bafj fie beu (Jüer be*

'Weiftet* tu ber LVlirtlidtigfeil fteigert, foubern ber Wegfall bc*

S.'ebrgelbe* hat btc ütiruitg, büB eittwcber bie i.'chr,ieit fid) er«

höht ober ber l'ehrling ooin iVcifter nidit in Verpflegung gc
nouimcn wirb.

Sehr bellagen-MHorth iit ber iKiftftanb, bafi bic Arbeit* (ett ber

S.'ilirliuge nid)t nur ebeufo laug mar, roie bie ber föcbülfcn, fon«

beru bafi fie fidi uielfad) »od) burd) Auftäuiunugoarbciten oer=

lainicrle iClurbaDcrui: fenier ba* häufige ^u>aiuiuenid|Kifen pou
Uwet t'chrliiigen tu einem ^eite.

Jte Verlialtnifie im 2direinetgeuictt>e, iiaiuentltd) bie Vohn-
hohe, werben befanntlid) bind) bie in bieiem (Mcwerhe befonber*

wahrnehmbare Arbett*lofigfeit im SBinftK nngiinitig beeilt«

fluHt. vXahre I>1>7 würben beim Arbcit*amte iKündien JKtb
Sdireimr unb ^ard-tbobenleger gefudit, wahnnb fid) :tll". Arbeit,

iiidienbe btefer $eruieartrn cinfdireibeu lieficn: non letilereu er«

hielien •_, I"KJ in ihrem (»lewerbe Stilleu oermiilelt. If* iit bie*

eine iehr idiöne Veiitung be* Aibeit*amte*. Aber audi iic nodi

lafit ba* Hebel ber Arbeit*lofig(eit in feiner ganzen i»irofjc erlernten.

Tic flftt>crbcauffid)t*bcamicn jieben natürlirb au* beu i<ou

ihnen mitget heilten Sliatiadicn über bie Arbcit*ocrtmltiiiffe im
2d)ieinergemerbe (eine praltifdjeu Folgerungen. Aber nadi

bem Sorfiebenbetl iit dar. RHU ber Staat \u ihrer Vcfferung lhuii

(ann: Au*behnung be* 2dm fr* ber jugcttblidien Arbeiter auf ba*

.sianbrocr! mit ^canffidjtiguiM ber 9SoQflung»prrl)ältniff< in bcu=

jenigen betrieben, 100 bie Lehrlinge im i'ogi* be* IKeifter* fidi

befinben. Aerncr Ati*geftaltung be* Arbeit*nadimeiie* unb (fr«

leiditeruiig bei Arbeit*lofettunterftfiöntig burd) ,>örbrrung bei Arbeiter-

bcrmVocreinc »ein ,\beal, POit bem mir freilidi gegenmartig ttodi

fchr weit entfernt finbl. (Sublid) DtgantfattOH ber iadilid)ou Au*»
btlbung, aber nidit burd) beharren auf bcn aufgetretenen (finft>

lerifdien (Helrifen iVcbrteit, Vehrgelb, Vehrocrtrag :c.|, fonbertt mit

mobernen iKilleln, bttrdi Vcrmchmug ber i"\ad|'duilen, Refonn
be* Unterrichte* au biefen unb burdi (iiitführung non Vehr«

mcrlftätten. Von leiitercu wirb bc;eichncnbcr Seiie tu ben Ve»

richten (eine Ifrwähnung gethan. Xagegeu yigen bic Vcridiie,

bafi in meitau* ben meifteu »jällen bie Vcbr;cit brei Jatfvc be»

trägt, unb bafi bic Arbeitgeber im .^anbroerf »aft au*nahut*lo*

gelernte Steffin finb. "i.
Ja* follen ba bie ."veitfeming ber Arbeit*,

jeit burdi bie .^anbwederfommer unb bic Vcfdiräufniig in ber tV«

fugnifi, Velirlinge ju halten, auf bic gelernten Steiftet? 2ic (bniien

eine Veiferung im V.hrliug*wefen nidit iiir Folge beben, weil bte

Urfndic ber mangelhaften l'ehrling*bilbung, wie mir gezeigt haben,

gOH} attber*wo liegt: tu beu Vctrieb*ucrhältniiicn!

VUnQm. A. Säten.

KrMtcrnnnen in ben l'Sfimcn nnb 9!rlicit6flniiken in (fufllank.

Ter fünfte ,Wirc*bcrirht, bcn bie Regierung über biefen <Hcgcititanb

(ufll. aud) i\'r. 'SN foebeu oeröffcntliebt hat, itellt, wie bie .1 al«mr

Gazette- mittheilt, feit, bafi im «roficn unb ftaniefl bie Vohniäpc

non ^ahr ni oahr fchr Mtnnbig fiub uub bafi ber Reinbetrag

oller 'Ücröttberittigcn im ^abre IW, ober einem ber oorhergebenben

^ahxt bi* IS'.»;, n'fiin über bic gan^c lohuarheitcnbe i«c«

oölferung nertheilt, eine (auin mertbarc Acuberung in ber Tnrd)»

fdinitt*hbhc ber Vöbne bcmirlen würbe. 1897 mar gleid)roohl wie

IM«; ein Fahr iteigenber t'öhue; aUe .vauptimeige ber 3nbltfJric

uiihmeu baran mehr ober mentger Jlioil. Ja* Rciuergebnii; all ba
aintlid) ncrieicbnctcu Aeiiberuiigen war eine Erhöhung oon ruut

4'i «NHi Uiunb (ÜOOOÖO .4f) möd)entlid), OOn ber ber gröiiere

T heil beu Arbeitern im iVafrhiuciu unb 2dii»i*ban, in ben ?«rjj«

merfen uub im Baugewerbe ungute fam. 'hla* bagegeit bic 3r-

DCtttjeit betrifft, fo iit ba* oabr 1 Mi" bcmetfendwerlii uvgeu irt

I grofieu Jahl ber Aälle oon 3Jcr(ür,jung ber Arbeitzeit unb

wegen bc* flattlicbeu Turdifd)nitt*betrage* in ber Vcrfür-itug bit

wöd)cnllidien Aibeit*uit. ?ic meiften bie f cr Vertuinbc«
rttngeu hatten feine cutfprerbenbc S.'ol)ii»erringerung ;itt

Folge, ja in einigen Fällen, befonber* im Baugewerbe, ging

j

Jöau'b in -V> a n b mit ber $erfiir&u ug ber Arbeitszeit ft>-

,
gar eine i'ohucrhöbitng. Tic Fcitfeuung oon Vohn« unb Ar«

beiifieitocräubcntugen mürbe übertoiegenb im Sege gegettfeittger

j

Scrcinbaruug •mifdien ben beteiligten Parteien erhielt; ein febr

groRcr |Jrpjeittiau ber Veränbcrungen faub ohne Ai b>it*ftrci(

I |iatt. — Ta* gleiche .?Kfl ber .,Labonr Gazette" beiiditct, ban im

|

»ergangenen x\nli Vohuäiiberuugen für Ü.Mn«» Arbeiter betn Ar.

j

beil*amlc gemclbct morben finb, '.'1 iih) crreiditeu eine Aufbeifcrung,
1

KHh > erfuhren eine Verringerung be* !.'obnc*. >>auptfäd>ltdt Itaten

(irhohungen in ber 'Hietallocrarbeitung, im üHafdiincn. unb 2diiff*«

bau ein. Ta* (jrgebttiH war eine burdifduiittlidic 2tcigcruug be*

i l'obne* um 1 2diilling 1
1 Verne [lM . n ) pro Mopf unb Biodie

ber betheÜigten Arbeiter. *ur bei % ber Ail»citeciahl gingen

2treif* oorber, Acnbcriingen, tum betten -JO.uk. Arbeiter betroffen

mürben, fatiben auf '-iruub gleitenber t'oliutarife ftatl, unb bei

">:«'»> Arbeitern traten (iinigiing*ocrfabrcn uub 2düeb*fprüd)e in

j

Sraft Iic aan\ überragenbe ^ahl oon Arbeitern i«biVH)i cr«

I

reid)te bic Vohnaufbcifetung burdi birefie Verhanblnug jnufitseti

Arbeitgebern nnb Arbeitern ober bereu Vertretern.

Aer,ttlid|e -t>nlfe uwS 2d|iihiutcrri*t in ben riffifibm Fnbritcn.

;

Fm „Finanjbotcn", bem aititlidien Vlattc be* rttiiifeben Fiiion;>

|

minifteriuitt», ift ein Vertdit über bie ärjtlidK SmlK nnb ben

2d)Hliintcrrid)t in ben ruffiidieii Fabri[en oerbifcntlidit morbett,

ber wandle* -nr (iharafieriitif ber rnffifdiett Fabrifoerhältniife bei-

trägt. Ter Veridit bezieht fid) auf ba* Fnbituricjabr 1894/95
unb nmfafil 17 C

I
Fitbiiftrieauitaltcn mit LOT9909 Arbeitern,

baiunter 1!» »H Viinbei jährigen rißt. beben nnb ..iuabeni Tie Fahre*,

umfätic aller biefer Auflalten betragen 1 861 0<H 000 Rubel,

unb beu Reingewinn tnnn mau mit ptneittfTiaa 2ieberbett mit

.10°/0 ber CM.hre*umfä(;c beredmen. Tic ;|abl ber Fnb"'iric

)igitized by Google



1221 im

aniialtcu, in roeldicii eine uncnlgcltlid)c Är.:tlid)o y>ülfc für bie

Arbeiter crganifiit ift, beträft ty.% in Wefammtsabl: ihn' ab»

fohlte ,>abl ift 1531. Hut bu iirofjcii ,\nbuftrieanitallcu, rocld)c

über minpeftcitä 100 Arbeiter oeringen, gewähren ihren Arbeitern

regelmäßige nr.itlidic iSülfe. Tie 3«I)» ber Arbeiter, bie eine regel«

mäßig organifutc ärjtlidie .{nilfe genieiien, betragt 55,7 % ber Wo
fammUrtlil ober «07 810 Arbeiter. .v>öct)ft auifaüeub iit bie geringe

Iheilnabme ber Wruppe VIII (^Ketalibearbeitmig) an ber Crgani«

fation Snllüto £>ülie, inbent fie fogar in beii bebeutcnbften aü»
brifen ftlilt: bie Arbeiter bewürfen aber hier mef»r nod) al? in ben

aiiberen jtabrifen äntliebe Jfmlfe, bauptfädjlidi in oolge ber häufig

Dorfommenben trautnatifdjeu Verlegungen. Tic Aufgaben für

ärillidje tifflft betragen im Turchfd)ntrt 1 iNubcl .".0 ftopefen auf

einen Arbeiter, jtiuietjen ben Wrenjcu oon 2 dtubcbi Ol Mopefen

unb 0 Rubeln 8 Mopefeu fdjroanfcnb. Tic Weiammtan?gabcn
betragen 2 612 1(7 iHubcl, roa? (),.»% ber 3abrc?utnfättf ober

circa 2,$n % be? SHeiugcroinncs au?mad)t. Ten größten Ibcil

biefer Ausgaben trägt bie Vauiuioollcuiitbuilrie, etwa 35 %, fo»

bann folgen bie ^abrungsmiltclinbuilric, circa 25"/o, bie it?olI<

iubuflrie, circa ll,s bie gcriugfte Jbcilnnhmc an ben Aufgaben

foinmt ber Ibicrprobitftcittnbuftric ,,u. Vet ben beffer beftellten

oiibuitriejioeigen ift bie ärjtlidic fmlfe gut organifirt: bort' über«

wiegt bie Mranfcitbausbcbaubliiug über bie niubulatorifdic Teilung,

ioa? an? ber ,-{afil ber Mranfcnbeilctt ,;u fd)licßen ift Tie Vaum«
roollcttinbuitric weift 2."j07 Mraufcnbctteii auf, bie Nahrungsmittel»

inbuftrie 2302, bie VJollinbuftrie 1»k'5.

$ü ähnlichen Sdjlufifolgcnjugcu in Scjug auf bie Wröf;e ber

irabrifcn unb bie Stabilität ioioie ben Sutroicfciungsgaitg be? i>u»

buiiricrrociges gelangt man bei Vetraditiuig bes Sdtulunterridjtcs.

Tic Ifrridiluiig oou oabriffdiiilcu foutmt iti einer aufjerfl geringen

;{abl oon ,nibrifen (circa 0, 4 "/„i oor, ooriugsroeifc in gröfscren

^nbuftrieanitalteu mit einer Arbeiter^ hl oou TöO. Tie burd)»

»rtinütlidien Ausgaben für Sdmleu im Verhältnis jur 3abl ber

Arbeiter, ioeldie für ihre Minber ober für fidi felbjt (iüiinbrrjäbrigci

linterriebt beaufprud)cn, toirb auf 2 Vilbel 29 Mopefeu auf einen

Arbeiter beredinet, iroifdjen 1 Vilbel 83 Mopefen unb 7 «ubeln

55 Mopefen fd)roaufcnb. Tie Turd)fd)nitl?an?gaben auf je einen

Unterriditt ten betragen 1* JHubel 20 Mopefen, «troiftheu 13 unb

80 Rubeln fditoanfenb. Tie Wefainmlau?gabeu für Sdiuluntcr»

rirfit betragen 6ft8 390 iHubel, ton? 0, tr,j % ber ^ahrcsnmfätjc ober

J,5 u
.(i bes Stcingcroinncs aufmacht. Tic 3«hl ber Arbeiter, ioeldie

für ihre Mtnber ober für fid) cDiinberjährigei Sdjnliintcrridft be»

anfprud)en, beträgt 2s % ber Mcfammuabl. 62,»% ber m ben

r>abriffrhulen unierridjtcten Miuber finb Arbeiterin ber, bie übrigen

finb Mitiber ber Stabt« ober Vonbeturoobncr, meldte bie ^abrif«

fchulen 1UC Vilbung ihrer Minber beiluden. Von ben IVinbcr»

jährigen, roelcbe in tWbrifen mit organifirtem Sdiulunterridit thätig

finb, geuiefieu bloH Qla°U ben 2d)uluuterridit, mobei au? ber

Wefammtjahl bei miuberjährii]en Arbeiter (19891) nur •12,7% >"

ben ,yabnfid)ulen Aufnahme finbeu. l'enterc? ift auf bie i'äuge

be? Arbeitstage? für OKiuberjährigc jtirürf^uiührfii.

^fbeitrfbrtncgiing.

3dmie5>i>d
:
er @ra>erffd|aft?fongrtji.

$om 5. bi^ 8. Auguft hat in 3toifholm ein Weiocrffdjaft?«

fongrefj getagt, beffen Skrhanblungen unb s
J«cfd|lüfffn man mit

befonberem ?nlercffc entgegenfah. *<i? galt, eine „l'anbe?organi^

jation" r>u rrriditen, Statuten für „bie ^ufauimenroitfenben Wemerf.

fchaft?oerbäube Sdimeben?" feftuiitellen, babei aber auch bie tfut«

fcheibung ?u hreffen, ob biefe Crganifation füufli^ in bie foiial»

banohatimt ringcgliebert lucrben foüte. Anroefenb maren 209
«ei treter für l.i 5.*ofalgeioer!id)aften, 23 (v) fioerfichaft?oerbäube

unb 19 „Arbeitergrmeinben" dofale Wefammtorganifationeti) mit

.in?gefammt über BOOOO Arbeitern, bie bei locitem beben tenbfte

3ahl, bie je auf einem fihrocbifchcii Mongrefi oertreten mar.

?er (jiitmnrf tur Sonbe?organifatiou ituirbe ^iemlidi glatt

erlebigt. ,stu Stlttjtp HMlttl alle ?clegtrtni barin einig, MrB ein

befotiberer
si>creinigung?buiib fi eil) t bäte, ba ber f i> ,ria lbcm o Fra t i fcl>

e

i.
J arteiooi'jtaiib, in bellen V»äubcn bt?her bie Leitung ber beiben

Arbeilcrbcioeguiuicn, ber politiidicn foiuohl rote ber fadiiierciiilidien,

gelegen, nidit Iniiger ohne Ueberbüibung 99ctb<4 beforgi'u tonnte.

?ie neue Crganifation beaoeeft — roie ber Moiigrenbefchliif-

, lautet

— bind) tfiiilioleu oon $erit$ltn eine möglidiit oollftäutige lieber»

fidit über bie SBirffamfeit ber "iVrutVoeteiiie im Ü&nbt in erhalten,

bunt WH Sefrctariat biefe ^'eridite ;u bearbeite» unb fidi gegen«

fettig bei allen Anläffen ;u uitteritünen, mo bie Arbeitgeber burdi

Au?fpcnnng bie Crganifation ober bie ^eitrebungen ber Arbeiter
1

auf Safefferang ihrer Vohn« unb Arbeit?oerhältniife hiubern, mie

i aud) bei ben Welegenbeiten, mo bie 3<ereinefreiheit bebrob» ober

wo gröftere Vobiiberabiebungen itnttfinbcn. Tie Crt?oereine go
hören burd) ihre Wcnxrftchaft?ocrbänbe ber i.'anbe?organifation an.

Sareint bilbett fie an jebem Crtc lofale («ffammlorganifationeu,

bie für ^ilbung oon ^eruf?oercinen mirfeu unb burd) ihre 8a>
haiiMungen unb *efd)lüffe, betreffenb Arbeitseiiiftenungeu, bie

Agitation übertuadjen. So 3>erbänbc fehlen, muffen (Jinjclocreinc,

um 3Kitglieber ber Vanbeeorgnuifation ju roerben, ber lofaleu Wr«

fammtorganiiatiou unmittelbar beitreten, iöeabfidjtigt ein ber

Crganifation .lugeböreuber herein eine Arbeitseinitellnng, bie

loaiirfdieiulid) eine llnterftüftuug oon ber i.'anbc?organifation nothig

macht, fo roerben bie ."vorb.ruugen oon ber lofalen Wtfammtorfla«
nifation geprüft unb bariiber Wutadjten erftattet. Zobann geht

bie j^rage an bad Sefretariat, beifeu Antwort abgetoartet roerben

mnf5, ehe ber An?ftanb beginnen barf. Tie X.'ofalorganifatiou

mu>; auHerbem bafür forgeu, baf; äkrbanblungeu mit ben Arbeit»

gebern geführt roerben, unb ^ermittelnng?oerfuche anfteQen.

Tie 3hätigfeit ber Vaube?orgauifalion roirb oon einem Scfre»

tariate oou fünf IK'itgliebern geleitet. Ta? Sefretariat roirb feiner«

feit? oou ber 9(epräfentation fontrolirt, bie au? Vertretern ber

P)eroerffchaft?oerbänbe befteht unb in ber .iioifchen ben Mon«
nreüen bie Cirefutioe in allen roidjtigen prägen au?übt. Tie

hödifte 3nftan$ bilbet ber Mottgreß, auf beut bie Vereine ihrer

<Mrofic gentäfi burd) Telegirte oertreten finb. Verbänbe (betro.

Vereine», bie ber l'anbe?organifatton toeuig>teu? ein halb« v"tohr

angehört haben, fönnen ltnterilütiung in Anfpruch nehmen, loenn

bie' 3ahl ber oou einer Au?|>crruug betroffeneu Arbeiter 8*/« ber

Verbanb?mitgliebcr überfteigt. Vi? ,$u 5% toerbeu bie Au*« .

gefperrten oou bem Verbanbe ielbi't uuterftüBt. Vci einer Arbeit?»

cinitellung entfdieibet ba? 3efretanat, ob btc erhobenen Aorberuiigen

Ulttetftüfet roerben fönnen. Vci einer Au?fperrung oon beiouber?

grofiem Umfange trifft bie iHepräientation bie Gntfdteibung. fiut

biefeu »fcgclu gemäf5 gebilligte Monflifte fönnen auf bie Jpülfe ber

i'anbe?organifatiott Bnfprud) madjett. Vei Arbeit?einfteUnngen,

bie mehr al? j% ber Verbattb?mitglicbeqahl iimfajieii, roerben

niödieutliehc Veiträge oon 25 Cere für jebes Hiitglieb ber J.'aube?«

i

organifatiou erhoben: bod) roerben laubroirthfchaftlidje Arbeiter,

!
Vereine oou Arbeiterinnen unb Vereine, in beiten /"»raunt unb

!

jüngere Vn'fom'" nnc halbe Veiträge jahlen, oon ben Umlagen
nicht getroffen.

V3enn alfo bie Vilbuttg einer i.'aubc?organifatioit jiemlich

lcid)t ihre tirlebiguug fanb, fo entftanb um fo mehr streit barübor,

ob ber Anldfluf? an bie foiialbemofratiichc Arbeiterpartei bie un«

erläfjlidje Vebiiiguug für ben (iintritt in bie i.'anbe?organifatiou

fein follte. Tie Tvrage roar fd)on eine geraume •freit oorher in

ber Vnrteipre'fe befprodjen roorben, troübem broudjte ber MongriR
ben locitau? gröReren Xheil feiner Verhanblungcn ^u ihrer 6'iit«

fcheibung. iVadi breitägigen Trbatten rourbe mit 173 2timiueu
gegen 83 i7 Vertreter itimmtcn nicht unb 1 roaren abroefcnbl ber

Anfdiluf! ber ("-ieioerffdjaftcn an bie ioiialbetnoirotifdjc ^aitd be-

frfjloffcii, unb fobann mit 213 Stimmen gegen 5, bnjs infofern

eine t'/emcrffdiaft bie öfouomifdjen Vortljeile ber Crgauifation
genießen roolle — ber Anfdilufj binnen brei fahren nattj

l

b tm Vei«

tritt ,»ir i.'aiibe?organiiatiou italtfinbcu müffc.

ÖÖt biejen Ausgang ber Verhanblungen finb ocrfdiiebeuc

(H)rüube mafigebeub. Tie Weroerffd)aft?bcroegiing ift in Sdiroebeu

bnrdi bie So^ialbetuofratie madigerufen, bie fotialbemofratifdie

Vreffe nimmt fidi ber Arbeiterforbcrungen ftet? am lauteiten an
unb tritt bcfotiber? energifd) für bie MoalttioitSfrcihcit fräftig ein,

too bie aiiberen Varteien fid) lau jeigen ober fditueigen. Anberer«

feit? i|"t e? für bie Sojialbemofratie öfonotuifd) mie polilifdi eine

Lebensfrage, ihren (finflufi in ben Vereinen tu erhalten. Tie
(^ierocrffdiaftcu roachfen ftnrf, bie praftifd)en roirthfduv'tlidjen Ritter«

effett treten in ben Voibergrunb unb bie politifdien l'eitcr fürdjten

eine „Verfumpitmg" ber Arbciterbcioeguiig. So gilt e?, bie Ar^
heiter neu 5uiamnteii

1%
ufd)toei|Vn, tuärc e? auch burch Jroaug! Cb

aber ber VefrhluR in Sirflidifeit bie grofu' Vebeiitnng erhält, bie

!

Anhänger unb Wegner ihm beilegen, bleibt boch abjnroartcn. Sodtj

haben fich bie Arbeiteroereine felbit nid)l geäuRcrt uub jebenfall?

I finb brei ^ahre eine geraume ;]tit, Viele? faun ü'itl in anbcrein

S.'id)te erfrJieincn, 3Llie fern oon finattber bie „'{nie ber fojial--

bemofratifdjen uub ber geroerffdjaftlidieu Veroegnug liegen, bürfte

in biefen Vlättern — nur oerroetfen V. auf bie An?führunfteu
Vrofeffor Tierjel?, x\abrg. VII S<r. 17— 19 — nidit oon Döthen
fein. Ter Vn>tifuliui?mu?, ber allem J5achoereiu?roei"cn inneroohnt,

I roirb früher ober fpäter fidi melbeii, befouber? in ben fdjroebifdieu
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lificiiicti, bereit Büffamtai fidi UDii ber Wefeugcbung [ajl un>

gehemmt betbätigen barf unb bic menigften« bei beu ^obörbcu
fidi einer jicmhd) uupartciifdjcu 8f|attNSM erfreuen, 'iskrbcu

fid) fobantt aiidi bic Vlrbettgeber ba,;u bequemen, mit beu Vereins*
Vertretern auf beut ,^urc ber «lciif)beredj»igung 311 Dcrhanbcln, fo

werben fidt bie Vereine ber SBabruug ihrer iVrufointercfiftt uu»
geftört mibmen fönnen unfa bie fojiolbeuiofratifchen „Programm«
forberungen" ber nud)tcnicu iVaffe ber <>)cmcrfoercinler immer
bentlid)er als ba* erfdjeinen, »0* f« fwb, — leere 3u!unft«rräame!

Skicffiolm. a fe [ Raphael.

Mrbritöioffnunrrrfrnfcnng ber bentfrfien «ei»ertid)aften. 'Sie Veiter

ber beutidjeit Wewerffchaftcu werben nid)t mübe, bic Arbeiter $ur tfin»

fütirunn ber HnferflüKung für ?lrbeii-Mofe ,tu ermahnen, li'cfaunt«

lidi hat aud) ber Icßtc iScrbanbatag ber Memerfnereiiie, ber i*fingftcn

tn 'JUiagbcburg tagte, eiuflimmig fidi babin ausgesprochen, bafi bie

i<erfidicruug gegen ?lrbcit<>lofigfcit 0011 beu *eruf*nereinen in bie

•V>anb ßenommen werben muffe}. Sir haben unldngit auf einen

fluffafc bce 9Jeid)*tofl»übneorbneten v. Ulm hingewiefen («r. II ber

„Sozialen *ram"i, ber ben QNverffdjdffen BortfaeUe unb iVoth-

nxubtgfeit biofer lltttrrf>U|urtg uor Vinnen führt. vVt>t britiflt audj

ber >hre»berid)t ber (Mrneralfomiuif'iion ber ocntfdjcn Waoe*
fdjaften eine i'lufforbcruug im glcidjcn 2inne, ber wir Solgenbe*
entnehmen:

„Xu ber ,(eit ber t;rofprritat werben fidi bie Jtuogabcn für Arbeite*'

lofeminterftüftuua etwa« verringern. Xie otraner bicier llnteiiiüiuimi

behaupten nun, baf; birfi- Jlue-gubcn in ben ^rriobcu ber tuirrbfrfiaft-

tidien Icprrfüon aber ü> bebeutenb würben, bafi beu Wewctfidiafteu
finanjtetl bie Mraft jiim Siberfinnbc gegen bne- Unteruelimerttium ge-

nommen wirb. Jicfc litnincitbung hat nur 'rfieiiibare Snenägimg.
ij-u ifi tut («rgrntbrtl entliefen, bafi w beu «cmerfidtnfien, weldie Arbeits-
lofrnuuirritnBurig ^afitc-n, gelang, bie fniher crfämpjtrn fori heile audt
in ber ungüniiigftcti Urfdiciiuprriobc 51t erhalten. 80 beriditcle ber
A-erbanb ber iwnbidiubmndicr, bait 1W»> ritt io ungünftigctj i*cfebäit*5-

jähr mar, it'ir c<> noch mdu ju vrrjrirfincn gemefett. Ter ikrbnnb eilt-

tdtlnf; fidi, bic Arl'citsloirmiuterüüpuiig audi an nodi tudit bc«

Sugäbcrcdittgte äWglirbcr \a gewähren. Jaburch fteigerte fidi bic Aus»
gäbe für SrbciUlofcjumtcnrfipiiig am' IQa»JK pro Hopf ber ISitgltcbcr,

mährenb fir für 1887 mir Im M. Mag. IM gelang aber brm See-
Immt, biit* biefe Uitien'iiiluiug, trot< brv< Seitrcbcitt» brr liittcrnrbnier,

bir DmiMirkingmigfii pl ueridilerijtciu, jrben fcldiru Setfw| rrfclg^

reidi nl^uweifen.

0111 Jltlgemeineii iii bie Srlaftmtg ber (üeweriidinften biird) bie

'JtrbeiivtDteuiiuterfitiOung aiidi in ber ,!ctt ber imgiimugcii Honjunftur
uidtt eine fo bebetitenbe, bnii babttrdi ber ^n'tanb einer <>lrwerlidiatt

drfaÜTM würbe. ,"ui bem ^t'üanmt, aber meldten bic 4!eroücittIidiuiigcii

bor gknrtoUottimiiiiou fidi erftredett, itellcu üdi biric fliu-gabni mir folgt:

(5* oeraiK-gabten für ?lrbeilt-lDji-ii'llntcriiüpmig pro ßOpj ber 3Kit2

gtirbei:

18W 18M3 1V.I4 180.'. tsgii IS97

H M. M " .« M
i?udibru<frr 14,j> Ü.«3 .... 5.00 ß..o r>.m

t'or^'Uniiarbeiter . . . 1«,ii t'",49 6,5« ».«1 Li«
.Vaiibidiiifimadier . . . !»..! ».«» — ,0J Im
BRtWHfc^C <»,7S S.3J \\m 7,in '>,«»

tiigarreniorlirer .... 7,10 -.M *> . Im
ftSUtisarbeiter «1.38 2,« 1 ,eo tat 1.IU

Mutiierfdimtebc .... <*,33 •1,'» -.,n l.it l.d
iMaicr Las —M ? — ,10 —,« —.•0
Trauer |14 — ,T0 —,» .i> — .0« —,4»

—.1« BtH
fs *i,m
-- —M— ,0»

* Unb Slcifeunteritüpiing.

Tie Crganifatlonrn weifen in btrien ?liK-giil'cn tttdii für bic ein»

jelnen oahre gleiditnäfitgc idimanftiiigcn nui, 10 bafi am bem 3tcigeu
ober rtnUru ber fluogaben für »rbeitoloienuiiterfiiipiing nicht »Ine
heilere* Jdiltlt'ic auf bic Vage ber >bufiric im «llgemetnrii ober bre-

Kewerbri» tm ^efonberen grtogen werben fönnen. Zie Siuvtabeii
werben burth mirthidiaftltdie Ranfc bntala|t 8(WI v i'. bie •äfurit-

bruefrr IHM 14,j, .//., bie .t>anbfdiubinadier IBM 1L>6 bie bn>
mariicr U,,» K unb bie 4! or;r!mnarbc!icr isyj ki,u .// pro .Vopi
ber ntigltebcr für Arbeit<>ltifemiii[erfiiitiuiig ueranogabteii, fo ifi biet'

liiiit i heil auf UiiterniiDuug ber burdi 2trrifs arbeitvMov (4ewoiftriMM
uinicfuiführrn. ,>ernrr fotnmt in ^rtraehl, baf; an brm uurthidiaitüdicii
flutidiioimge uidtl aOe bewerbe gleiehmdfitg parti;,ipirru 11 11 c auf-,crbem
mir ein Jhetl ber <*eioerb\'geuoifen beu Crganifationen angehon, jo

bafi birie i»ered|ituug weuiaer ein Urtbrtl iibcr bie i*eidnvitfäflt alv
P.unber jnlaf.t, welche IVillel vir Imdiiiiliniug ber irbeii^loieu^
mttiruiiluing em^rberltdi fiub.

tie ?liK>gabeu für SIeiieiiiilerMÜjmnfl pro «opf ber iVitgliebri

idjeiuru melir ber wirthfdiaftlidien Monjuiittur ;,u folgen, bodt wirb eiii

Urtheil baruber etil möglidi fein, wenn bie Statinif fid) auf einen

längeren Zeitraum eriireefen wirb, nlo bie« bisher ber fall ift. I?*

für ^rifeuuierfiümmg pro Mopf ber «üglieber:

1m 1 kCki 1 n<ii;

..K Jt M. M JL

Maiatte 10.» 8.J7 7,08 4.1» 1,34 U
Mupfrrfduniebe .... 9M 4,a5 4.co 9m 1.6» Ui4

4?udibrurfer 7,61 <>,ll) t;,*s t>,60 t)*4

iMIbhnner •
r
>,5» &,0> 4.11 :t.4ü 2,07 im

Vebernrbeiter tt.MI 4.14
«
-.M

2nbatarbeiter 3.J4 1.11
1» t

1 .a Im
2,w 1 .IUI Im 1 .00 -M —,»

£aitbid)ul)nindier . . . 1 .II» l.t» Im —,n .» —<>*

1 ,M —M » im ,IJ
—m

Itttaloctciter .... 1..I In. Im 1,47 .VI —,M
.öolvtrbeiler (IJfltbmb) . 1 »TT I.T4 1..4 —m
rdmeibcr l,eo u I ; l.»4 1.0.

1,1« 1, —,n —M
ö'igarreufottirer ....

1.09 —,«* —,44 —,10 —M
Im — ,T« —,Ti ,•1

Tie bribeu Jabcllen ergeben bei einem *ciglcidte, baf-, bie Auf-

gaben für eine mäfitgc ?trlu-itf-lo!enuitterfiii8iiiig bicjruige für Steife«

uiilerftüpung mdit tuefcntlidi iiberfteigrii. tiefe C'rrenntnif;, mir audi

bie SXcimutg, bat; bie ArbettdloiciiiinterftiiRutig neben ber Ä(eife^Itte^

itüpuug grmahrt werbrn lttuf], ii'eun atlru Kitglirbrru bie gleidieii

^Irdiir eingeräumt mnbeu iolleu, hat beim audt baju geführt, bafi t"

bm lernen jediö fahren in mehreren Crganifattonen bie llrbeit^loieii»

umerüübmig eingeführt würbe. IM'I mürbe in 12 uott (Seniral-

verbäubrn, bae- in in in,» "/u berfelben, ISU" in 17 von Geiitrith

orrbänben, bat ifi in no,, aj0 bcrfclbeu, arbcitoloicuuiiterfiiifuiiij

gejault

£ic ätrbriterbettffluncj in beutftfK» ütouflewerbe. ^ttt i'aufjdi

herrfdit tat jeit eine ftarfe Bewegung, ^u »erfdjiebeneii Erlen

jtreifen iKaurer, x}immcrleutc unb .^anblanget tlicil* um l?r«

höhuuet, ber Slunbenlöhue unb .^erabfeoung ber ?Irbeit»>^cit, tfeik»

wegen allerlei iUiftftaubeu auf ben Raulen. 3" "Berlin wirr Hin
befonber« pou beut Mautpfmittel ber ÜBaufpmc Öeluaud) gemacht

^u einigen Crtfdiafteu, fo in ^ot-sbam unb ^rattffiirt a. C, wt
bie Slrbeitcr fiegreidt gewei'eu (ber oon ben Arbeitern gefoiSert:

3tunbenlohn pou l.j i^ »oH com 1. Spril nadjften ^alir« ab y
wiihrt werben i, in anberen, fo in 3<redlau, fiub bie Arbeiter uniti'

legen, wöluenb in anberen Crtctt, fo in Spontan unb i.'überf, tu

Unternehmer bie ,"*orberuttgtn ber Arbeiter mit ber auofperruim

beaniworlet unb, wie in l'überf, audj ba-J oou beu Ülrbeiletn rm-

geidtlagenc rittttguufii>amt abgelehnt haben. Stellenwcife fmbcii

bic Unternchiucrorgauifaüonru bie ciuheimifd)eu ilrbeitjfräfle hm
bie Heranziehung billiger ilalieniiMier, c?ed)ifd)er unb polnitiirr

Slrbfitefräfte mürbe ^1 mad)ett. SJ'ctjlere-? ift nenetbingi, aujser ui

L'übeef, befonber« in Sadffen gefettehen, wo bei ben üicnoDtmn^»
arbeiten an ber Strafanftalt Bogtsberg bie einhcimifdicn, itiDieiit

au« CeUMiiü [tamnienben ?Irbeiter bitrdt (i.tedien erieul rourbrit,

obgleich feiner 3«"it auf betreiben beO „\1Ubcntfrhen ^erbanbe*" b«

Serwcnbung c^echifdier SIrbeitcr ebenfo oerpönt morbett ift, wie ^«*

Irinfeu bes „Lf iedienbiereo" bc* i?urgerlid;en 4*rauhoufr# 'n

^ilfett. Sadjfcn ift es bereits ^u crrtfteu Sfcibcrctcn jn>ifdt<n

einheimifdten unb e^edjtfeben i'lrbettent gefommen, wobei bic beutfdb»

bbhtnu'dten tlrbettcr mit beu fädjfiidKU gemeiufatue Sadje ntadiltn.

Hichrfach fofJcn bie cjerfiifdicn Arbeiter unb beren brauen ben em*

heimifdien i'Itbritern cinfadi ba-> .^aubwerf-J^eug weggenotnmnt

haben. äSciirt in grreiffen blättern "babei bie tlrbtitv*wiuigfett tmb

i4
ebüifnifjlortgfeit ber italienifdjen unb c;edtifdien Slrbciter gerübutt

wirb, fo wäre bodi \u bebenfen, ba'j biefe fremben Arbeiter Pfl

etnheiinifdicn (4rfd)äft>>(fut<n faft gar uid)ts uerbienen laffcn un>

audi feine Steuern jahlen, oielmehr nad) ,"«erligftc[lung ber Raulen

mit beut erfparleu Weib in bie .vteiutath 5urücffehren, o« cinfr

berliner slliauremerfammlung würbe unläitgft mitgelheilt, b«6 bet

ieulraloerbaub ber StmiKt geiicnwarltg in ca. 70ü Dttfil MW
Tnoon «itglicber (.') jäljle. Sl'üeiu in biefem ^ahrc habe er fitoti

2:iOO»JO. // au UitteritiiCnngen gezahlt. Q» würbe größte «on«* 1

bei l'lrbeil^tuftilluiigeu empfohlen, weil bic i'lfforbtnaiirer in H«

Zunahme begriffen feien unb bevortugt würben, ber hV("

3tKuiig ber iV-rliner Wewerlfdiaflofomm'uTion foilte über bie Vehn-

bcweguiig ber Maurer unb Zimmerer in Berlin unb HutgcbBiici,

bei ber co fidi mefcntlidt 11111 bie Iitrdtführung beS C*J Q&tmlt»'

lohu-j haubelt, betidilel werben, bodj würbe ber iMegenftanb a«'

t5tufprnd) ber £etrgirtefl ber -iVaurer unb Wimmeret oon bef

£agt«Drt>Rung abgefr^t. Z)tc^ut)et wollen cütnftK9 in eint Sit*'
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bcrocgnitg eintreten. (Vergl. auch bie A'oti,, über „Arbeitgeber«

oerbänbe im beutfd)cu Vangciucrbc" unter ber SKubrif „Allgemeine

Sojial; iitib 25Jirthfd)aft«politif" biefer Summer.)

^weiter ungemeiner Wärtnertng. Ter Allgemeine Tcutfrfjc

t\>ärtuer»Vercin (Wcbülfenorgaiiifation) hielt am ti. nnb 7. Auguft

in i'eipsig feine oiert« öencralpcrfammlung ab. Um bei biefer

(vJelegenhett „allen gdrtiterifdjeii Vereinen unb Mollegen, toeldjc bem
.Allgemeinen Teutfdjen <?Järriiei'='i?ercin

i

nod) nidit angehören" bie

llcöglicbfeit ju gewähren „ihre Si.'ünfrhc in Vc;ug auf innere Cr«

gantfaiiou jum Au«brucf tu bringen" unb „ferner um eine all-

gemeine Vefprcdjung ber uuferen Staub berührenben lagefcfrngcii

herbeizuführen" berief ber „Allgemeine Tcutfrbc Märtner.'ikara"

$um 5. Auguft ben ;.nmten allgemeinen «»färtnertag ebenfall«

nad) i-'eipitg ein. Ta« Bureau biefe« (»ärtnertage« mürbe au*
Vertretern biet Pcrfd)tcbencr Craaniiationen lufammengeiect, roooon

ber Allg. T>. M.«V. mit 2900 IHitgliebern bie ftarffle mar. Tiefer

ftef)t auf bem Vobcn ber heutigen Wefellfdmft?« unb firlbidjaft««

orbnimg unb nimmt in ben tragen ber Verböserung ber Arbeit*«

bebinguugen ungefähr ben Staitbpunft ber beutfd)ctt oieroerfoereinc

(.v)ir|d)»Tunrfer) ein. Tie jroeite nationale Crgaiiifation, roed)e

fid) „Tcut|d)e <*)ärttter'Vcrcintgung" nennt, gehört 511 ben Mctuerf»

fdiaften fozialbrmokatifcber 5Htd)tung unb n't nur ehna 800 ÜKit«

glieber ftarf. Tie brittc Art befteljt au« loten, totalen Vereinen.

3m (»langen roaren 47 Telegirte attroefettb. Ten Vorfib führte

Cbergärtner G. Sctbroifd)«Wubehaufett. Tcm erfteu Vcrbanblnug««

gegenitanb lag ein Referat be« .v>crrn £. AIbredit--2teglif; über

„Tie Anforbemugeu ber c^egeumart an bie Au«bilbnng be«

(»tärtntT«" 41t ©ruttbc. Ter Arbiter fül;rlc ben Sadiroei?, baß bie

Ausübung be« (Gärtnere ben praftifdieu Aufprüdieii be? VerufS«

leben? fciue«iocg« genüge. Sun tlagten aber gerabc bie Vrittjipalc

über 511 geringe Tväbigfeitcn ber «ürtucrgef>ülfcn, um bamit glcidi«

zeitig aud) bie nielfadj erbärmlich, niebrigen l'öbnc 511 entidiulbigen.

Tüchtige? Moniten liege im £>ntcrcffe oon Vrintipal unb Wchülfen

unb bebe ben gaineu Vernf. Ter Vcfud) einer i.'ehranitalt bringe

nur bem Sdjüler Vortheil, ber oorfier minbeitcu« S bi« 5 Satire

praftifd) im ttärtueiberuf gearbeitet habe. Wehülfcu« unb Vriu«

,Vpal?oereine (<*»arleubau-Vert»nc> müßten ihr ganje* <*>erotd)t auf

eine planmäßige AnSbilbiing im «tfärtueibcrufc legen, Vcfonber«

nothioeiibig fei bie Grridjtimg 001t garincrifdteti rjradifduileu, roo

möglid) im Anfitiluß an beiiebenöe allgemeine ,5orlbilbnug«lduilen.

Tie bffcutlidie Meinung miifjc aufgeflärt roerben, über bie wirf«

liehen oielfadi traurigen Verbältntffc'be« <>hirtiicrftanbcö. 3tn 3»
famuietihaug mit bem eriten Vortrag ftanb ba« .noeitc Seiernt,

roelcbc« Mulntrprafttfcr Voß=Gbarlotlcnbwg über bie .v>od)fd)iil»

frage hielt in bem Sinne, baß bei Wärtuertag fidi fo lange gegen
bie tirridjtuug einer £>od)fd)u(e für Wärlner ciliare, bi-J eine iHe»

form beo allgemeinen gartnerifchen Sdiulaiefcinf eingetreten fei,

Tie (Srrid)tung eine>> Sehrfluhle-s für Wärtnerfuitit an einer attbereu

.fiodifdjule jur feennbilbung tüditiger l'ehrträite genüge oorläufig.

Sraq einem briiten JHeftrat, ba<> Mit 11 it> unb v>anbelägävtner JJtaiftl*

i!eipiig«i.'inbcttau über bie pou ben Warlenbiutueremen eingeleitele

3d)uQjoIlbcroeguttg hielt, unb ber folgenbcn TiorufMon jtimmte

ber Wärtnertag in feiner 4)iehrl)eit für ben Sdmbioü (<')rctmolli

auf gdrtnerifthc V ri1bufte, mie Vlutneu, Vaume, ^nuebeln, Samen,
MnoÜengeroädife uub Wemüfe.

Am fpäten Abeitb fprad) ber Voriißcubc über bie eoeut. f&tx*

frtjmeljung ber ocrfdiiebenen Vereine. Tie So-,ialbemotrateu

madjten ben Aiifdjlufi an bie (»leroertfrhaften für ben Veitritt iiiin

Allg. T. H.'V. ^ur Vebiugnng, eo routbe ihnen aber ein vftiaMU0*
ciitgegengerufen, unb fo barf benn ber loieberholte Verfudi, eine

Criniguug herbeizuführen, al? eubgültig gefdieiterl augeichen toerben.

Tie 'Vertreter ber 8ofaloereine oerbieltcn rntj paffio ober itimmtcu

ben SRebncrn bee „Allg. T. <iJ.»V." -,u.

3n ben am attbereu IKorgcu begonueiteu .^Dcitägigen Ver«

Inniblungeii ber IV. (^enernloetfatuinlung bc^ Allgemeinen
Tcutfdjen 0firtncr«S(rciuü (teilte ber Veridtf bes oScfdiafti?-

füljrer? Tanncr-Vcrliit feit, bafi bie Crganifaliou erhcblidi ge=

roarhfen ift. Ten :HefoIutioneu bco QMflilcilagtf ftimmte aud) bie

(Hetteraloerfammlung ,:u. ferner tourbe befdiloffen, bie ,"\rage beo

Anfd)lutie'> an ben Verbanb ber bentfdien t^roerfoereine |.?>irfd)«

Titnrferi auf bie Jagesorbnuttfl ber nndtiten (^eiteialociinmiitlnug

(tu Arantfurt a,Hi.| ju feBen.

$er »ierte Verbanbitag btr ,"v«brifarbettcr unb Arbeiterinnen

Jtutfdjlonbei in lfäffet nun 0011 10 Telegirten beiud)t. Ter Ver=

banb Vihlt j. 3. in 156 ^ablftellcn 1 l^ti Vi'itglieber unb n't

innerhalb ,',tt>cier onhrc tun 100 "
„ gcmad)feit. Tic beantragte Gin»

fnhrung ber ArbeiuMofen^Untcriiiitjuiig iinirbe iitr ,{eil wegeu utt«

1 gciutgcttbcr IRiiltl unb megeit ber frhlenben lleberftdtt über ben
' Arbeitismarft abgelehnt, bagegeu bic ®en)iil;rnitg einer Sterbegelbs

|

Uuteritfujung oout 1. April nädjitcn Jahres ab mit riieftoirfeuber

.straft befdiloffen. Tic beitrage rourbeit um ein öeringe« erhöht.

Ter Verbanb geiuährt aud) bic bei fo siemlid) allen 6cipcrffebafteit

üblidic Steife.llutetitüumig. Ter Sif} be$ Verbanbe* blieb in

.vaunoner, ber bc3 «ii*fd)tjffcit in Cffeitbad}.

.internationaler fiongrefi btr Stt^»j|rapbeB, Stetnbruiftr unb

VernfsucBoffen. Tea jroeite Mongref? bic|cr Arbeiter hat uom 12. bis

1 1. b. M. in Vern getagt. Gs mären f. Telegirte au« Guglanb,

5 au« ^ranfreidi, 3 au« Tcutfdilaub tunter ihnen ber fo.iialbemo«

fratifdie »teichötagöabgcorbuete für Aratiffurt a.Hf., Vitbograpl;

Sdmiibti, 2 au« ber Sdimeij uub 1 au« Italien erfd)ieueu. Ter
bättifchc Telegirte hatte in le(}ter Stunbe abgefdjriebett, aber bie

^uitiuimung 'ber Timen ,511 ben HongrcRbefdjIüjicn au«gefprodjen.

Ccfterreid) fehlte, bagegen hatte ba« internationale Vucbbrncfcr.

felretariat einen Vertreter gefdjirtt. Vefdiloffen rourbe bie Grrid)»

tung eine« internationalen Verbaitbe« fdmmtlidjer Veruf«*

oereiue mit einem itänbigeu Sefretariat, ba« bic nädtiten jioei

rvabre in Gnglanb feinen Sib haben foll, foraie bie Wrüttbuug
I einer internationalen Siberftaubslaffc, 51t toeldier jährlid) jebei«

IKitglieb ber internationalen Organisation 10 ^ beifteuem foll.
1

Tie (Oelber follcn in ber Vanf oon Gnglanb angelegt merben. Ter
ttäibite Kongreß foll in ripei fahren in V«nc> gelcgentlidi ber

S3fitau«fteflunn ftottfuibcii. VcttterfensMoecth mar bic Vetheiligiiug

ber Vehörben an bem MongrcR. Tie SRcgiening bc« Manton«
Vern hatte ben ÜKcgicriingoratb 0. Steiger tur Th,eilnahme au

bem Mougrcfj abgeorbnet, todhrenb ber (sJemeiuberath ber Stabt

Vcm fia) bind) feinen Viiepräftbenicu, «liitan.jbireftor SKüller, oer«

treten lief; unb auRcrbctn ein Sdueibcn an ben Moiigreß gefanbt

hatte. Tie Verhanblttngen be« Xage« s('diucten fid) burch' iKäfiigttug

au«, lluoftänbe foüen thuulid)it i'ertnieben, eine Abfürmng ber

Arbeitv^eit, bic Grrichhtng oon 7\adifd»ilcu unter birefter Vertoal«

tung ber Arbeiter unb gcnotfenfdiaftlidien Atelier? erftrebt merben.

Auch foll ein v\nformatton«bureau für t'ohn. uub Arbcit«oerhält=

niüe enirhlet merben. ,{u internationalen Vcrbänben mit eigenen

Sefretariatcn haben fid) bi« jeut nereiuigt: Vcrg-, TcrtiL, .c>ol,5.

uub üKeiallüibeitcr, Vud)bru<fer, XabaN unb .viafenarbeitcr, See-

leute, $Hinbid)iib= uub Sa)uhmadier eublidt Gifenbahner.

Tie ©rwerffd)aft«tfl8e in Orftcmid). ©ie fdmn in ber legten

Summer tur,', bemeift, puliirt jur 3'tt i» Cefterrcid) ba« gemerf*

idiaftlidje Sieben sictnÜd) ftarf. iKittc biefe« lüoitat« haben in

iv: ieu, («ra,; unb frag perfdtiebene gemeiffdiaftlidie Vcrbnnb«tagc

ftaltgefunbeti, uou betten ber ber Vurbbrurfcr nnb Schriftgieficr in

(virtü aud) oon Telegirten au« ^rattfreid), ber Sditoci,;, llitgani'

unb Sroatten befmht mar, mährenb bem Vcrbanb«tag ber Vau.
arbeiter in SUn ein Veoollmadiügtcr ber bentfdien iWaurer au«

>>amburg beimohnte. Tein Vud)brii(feroetbanb gehören fcyt

fijutmtlidje Vrouiu.iPereinc offiziell au; nur ein miuiiger Vrudjthetl

ber Arbeiter foll noch außerhalb ber Crganifation flehen. Tic

Turdtfühnnig bc? Äoitnallohutaiif« foll bebeiitcnbc Tvorifdiritte

gemacht haben: nur tuenige TrueTorte fallen außerhalb be« Tarife

jtchen. Vefdiloffen mürbe u. A. bic antitftrebeubc gefe(jliehe Ver»

pflidituug ber Unternehmer, ben jum porübergehenben "iWititärbicnft

einberufenen Arbeitern bic Arbeit«plätie ;u referoiren. — Auf bem
Verbaiit-Mage ber ^Metallarbeiter mürbe barüber Vefdjtoerbc ge=

führt, bafj tu ben .'örmeuioeifcu bic Sonntagsruhe nahezu poll»

ftättbig außer Straft geic(jt fei. Ve;tiglid) ber Streif« mürbe größte

Vorueht empfohlen uub ein Streifreglement angenommen, roeldie«

mögliehft gütliche Vcilcgung pon fiffaciuen oorfdireibt. Cime
3u|'tintmttng ber Vcrbanb«leituug follcn feine Streif« proflamirt

merben, anberufall« giebt« feine Uiiterftüuung. Tie feit bem

;

legten VerbanbJtagc befdiloffeuc Union ber üüetnllarbeitcr foll

loi'iier bnhiu ausgebaut merbett, baß überall ba, um ein Vcbürfuiß

porhanbeu, Aad)or!?gruppen beim. Aadifcfttoticn ber einzelnen Ve=

ruf«v»i'tgc erridjtet merben. ^11 Mleingemerbeii foll thunlidn't ba«

für geiorgt toerben, baß bic Wehülfen«Au«id)üiie au« orgatünrieii

Arbeitern jnfnnmciigcfcfet iiub. Auf beu Verbanb«tagcn ber

djemifdien Arbeiter uub ber 2 houuiaareuarbeiter mürben

trübe Vilber über bie traurige l'aju biefet- Arbiiterfategorieu taU
roüt, bic oorlanfig nur fdjmadie Crganifalioncu aufrocifen. Tie

iheinifdjcu Arbeitet erftrebett einen »teieh«Dcrbaub mit einem boppelt-

fpradiigeu ^adiblntt an, And) foll ein sentialiiirter Streiffonb«

geidjaffen unb in eine i'cmegung für bie .verabfetmug ber Arbeit«»

Veit eingetreten toerben. Von ben ihoiimaarciiarbeitcru i»'t nur ein

flciner SlPjeittfot araonrfirt, ;{ur Aörberung ber Crgauiialioti

mürbe für alle VJerfitatlrtt ba? Snilcm ber Veritaiicu?maniier
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nipfobtcu. bringen]) Miete uor au»fid)tctofcu Streif» gewarnt.
Cbnc (Sinmilliguiig ber Vcrbanb*lcitung nnb ohne ,!iitttmmuiig

ber £rt»gritppen foll bifl jam näebften *nrhtag fein Streif frc

gönnen werben.

3nm föfcabahnarDeUcrfrreif ix ftraafretd) mirb uns au»
fiarif gcfdjriebcn: Seit mtjerm Ickten s*ertd)ic iikr bte Slusftanb*»

bciiu-fltinti unter ben franjSmdpeu infcubahnorbcitcrn (Ar. to) hat

fid) bic Situation ;rt>ifd)cn beu gcgncrifd)..n Parteien nitbt oer*

änbert. Auf bic fecigcning Der groften G t f c nba !»n fli' feil fdjafton

,

mit bau Ati»fdiuf> be» <^erocrffdiaft»i>crbaubc» in lliiterbanbluitg

tu treten, hatte f"<l) biefer sunäd)ft jeber Aeufteruug enthalten uub
feine Antwort auf bie fommcnbc Sodic ocrfehobcit. (5r molltc,

wie er au*brürfltd) betonte, bie totalen Wrtippeu, bic aufgeforbert

würben, fobalb al» möglich, Stellung ,}u nehmen :u bem ablehnen«

beu Vcfdicibe ber UntenKbtttcrgctcUfrbaftrn, in feiner Seife in

ihren Vefcblüffeu beeinfluifen. Cime über beu Ausfall biefer Ve*

fdilüffe ber totalen ©nippen ju bcrtdjtcn, oerüffentlichte aber ber Vcr»

banbJan»fd)UB in ber .Tribüne de la Voin ferree* Pom l."<. Angitit

nun Seine eigenen Vcmerfungcii 51t beut Verhalten ber <Si|"cnbab,n«

geiellidiaftcn. (iine präji|c cnbgülttge lirflärnng giebt er barin

allerbing» ttidjt, fonbrrn er fominentirt nur bie Briefe ber (Gefell«

febaften, in beneu fte ihre Ablehnung mitihciltcn uub tbeilmciie

and) begrünbeten. Ter Ausfchuft be» <Hemcrf|diaft»ocrbanbe» hebt

junädift hrroor, baft bie Antipoden aller (^cfcDfcbaftctt fifh

infamtnen lajicn in beu 'Sorten: „<i* gäbe feine Veranlaffiing,

bieie »tragen (ber l'agc be» Veriotialoi burch Vermittler .511 bc»

hanteln." immerhin fonftatirt er, baß tiuei ber Wcfell(d)afiett, bie

D'tbabitcu uub bte i<arts>L'i)on**.Wtt(elmeerbabn fidi auf eine (ir<

öiterung be» nom <>>emerffdiaft»oerbaiib aufgefteÜten Arbeiter*

Programm» uou 1803 eingelaiicn hatten. Die Dircftiou ber Cfl«

bahn hatte nämlich betont, bafj fie im vVihre 1 S97 für Soh I fa brt»>

jweefe ihrer Vebieuiteteii 0 Hcillioncn Trance ausgegeben uub

baft biefe Ausgaben Hi^i % ber L'übnc uub 15<ö| % ber an bie

Aftionärc oerlbciltcn Dipibcnbeu ausmache. Die JHealiftruttg

fämmllichcr AOrbcriingcti ber Arbeiter lege ihr eine jährliche SKc&V*

ausgäbe uon f»u Millionen ,"\ranc» auf, 100311 ftc nid)t in ber

Vage fei. Tie PflriM'non.ili'itteliueerbahn hatte aufgeiteüt, baft

bic oolle Au»führung bes Wcmcrffchaflsprograiittns ihre Ausgaben
HM 70 "/u erhöhen uub für fte allein eine jäbrltcfee lirböhnng bc*

Au»gabebiibget» oon lAi Millionen matte* nötbig inadicn mürbe.

Dict'en Vorhaltungen gegenüber antwortete ber VcrbnitbausitrmB,

baft e» nicht feine Sadic fei, bie Motten für b'f Verbcfferutig ber

Arbcit»ücrl)ältiiiifc III beicdinen. Partim habe mau übrigen» biefe

eiufacbc Antwort, bie VcmtUiguiig be» Programm» ron 1808 fei

unmöglich, nicht idiou oor fünf fahren gegeben? Tie burdi bie

geforberlcn Mtfonncu nötbig locibcnbeu Diebrausgabcit mürben fid)

für bie I5ifenbabiigefell ,'d)aften fchr wohl lohnen, la bnrdi bie <int>

iaitiiug bc» heute übcianftrcitgten s
l>crfonal» ficherlid) bic Unfälle

abnähmen. Wcgemiber ben Rahlen ber Unternelimcrgefctlfd)iU*ien

fei barauf |injumcifcu, bafj e» unter beu (iifeitbahnbfbienftcten

Aflmilienuäter gebe, bie fclbfi nad) "iiJjähriger Jicnft^eii nur
bi» »*re» pro Inf) einnehmen uub bm i'arricrcrraucit mit

2,.yp <u'c». monatlid) abgefunben werben. genüge auf feinen

JJÖI, bte (iifenbahnarbeiter mit groften Ziffern ju blenbtn: „Iis

sunt lualheureux cl ne veulent plus l'etre. C'est la leur st-ul

argumenta

Acbnti-rlriiuh.

tit Skthciligung brr Sergarbeiter an ber Wrnbcninfpcfttou.

Ter gegen bie pcranjief)uiig oou Arbeilcrbflcgirtcu jum Auf-

fidttobicuii in PtrauTtritn gcriditetc i'rotcit bc» Vorftanbe? be»

„Verein» für bergbaulidic 3nfettffra im CberbergamtsbeUlfe Tort»

Hinnb" («ral 3o;iale Vraii» 3p. 1
1

'.'•'•) begegnet in ber greife

faft aller bürgedidKn inirtcicn einer mehr ober nüiiber fdiarfen

Ablehnung. t?ebcr will man bte tcdjniidicu nodi bie politifd)eu

Ht&nbt gellen [äffen. 2o fagt j. V. ein in mehrere itationallibc«

rolc Vläiter übergegangener Arlifel: „Xie auf bie feblcnbe Auto«
niät uub bie moralifrhe Cualiftfatton fid) grünbeubeu Vcbenfcn

finb uidit ftidihaltig; fie mürben fonft gegen jebc i'ctheilignitg ber

Arbeiter an ber Selbitnerroaltnng bei tiinrichtungen angeführt mer«

ben foiiiieu, bereu fcgen»rcid)e Sirffuleil oou (einer Seite mehr
in Arage geigen mirb." Tie „'Äalional^eitiing" fcfircibt u. A.

:

„iKau mii'b bod) nicht rooblbegrünbcte fo;ialpoIitifchc lii'aHitahiiicii

barum uulerlafien wollen, weil feine SBaMinbcruug ber fo^ial«

bcnibfraHfcfoeu 2tiinmeu,vih' bniiou ju crumrten iit." Icr fonfer»

oatioc „Sirtdbebbte* äufjert fieh wie folgt: Jfkm man ermägt,

ba« bie Arbeiter e» finb, bie alle Verfaiimniiie ober Verfchriheiteu

i in beu itorfichtomafircgclii mit ihrem l'ebeu )U büfjcn liabeit nnb
' bod) am gciiaitefien mit bem, ma» hier fdiabet uub ioü»niitjt, i>cr=

1

traut finb, fo cridieiut e» nidu mehr al» redit uub billig, Rc für

biefe Sdjubmafmahmcu hrran,vt$ielKn. IKifibraudjt fattu fdilien--

lid) alle» roerben; be»halb mufj wie bei allen (finriehtungeii fo

audi hier barauf Vebad)t genommen werben, bafi ÜttiBbräuche mög-
lid)« au*gefchto{fen werben." Da» „itolf" bauerft u beu polu

tifdien i'tbenfen ber Unternehmer: „iWid)ts fanu ber Sojialbemo-

;
fratie mehr i»?iub in bic Segel bringen, al» foldie Volitif, bie au

iidi bercdjtigte Arbeiterwüufdje oertmrft, weil ihre (irfülhmg ber

Sinialbemofratic bienen föiinte. Sic will man ber So.iialbeiiic«

, fraüc ihre unberechtigte SJeriuech»lung ber Vartei« uub ber Arbeiter»

' iutereffen oormerfen, wenn mau felbit beibe fo burdieiiiaiibcnoirft!"

I
liiu fiibrenbe» (SfitlrunwWoll, bie „Mblnifdie *olf»;eitung", betont:

„Stögen aud) bie fojialpolitifdien Aitfidjten in ben Dcrfduebeuen
1 Parteien weit aii»ciuanbergehen, in einer fo fduoerwiegeuben ,A«agf

be» Arbeiterfdiulje». wie e» bie >|pcftioii ber «Mrubeii ift, totib

gewiß bie übermiegcnbe Webtbeil aller Vartcicit ber »iegiermifl ;ur

Seite fteheu." 88 ift un» überhaupt nur ein eiujige» 4Matt bc=

gegnet, baft bem Uiiteruehmetprotefte juftimmt. ia» iit uicbi

etwa bie „i{oft", fonbern bie „berliner Getieften 'JJaduridjten", bn

ferf ausrufen:

„traun baci AVtmficritim ülierhaiipt uod) einen flugrubliet idwcinfrti,

meUtie ciellung t* ftn^mictitiirit hal, bann incire H iiberliaiipi ridtiiacr.

bie hier in HttRIlbt lommnitiru ileffort« gleidi an bie Herren 4?et'fl,

]
üieMiiedit 11. 1". w. ui oertiieiien. «irratc unmittelbar oor ben J2anMag#*
wählen iirlit bie *lfflirninfj jiä> OOt einen S^tibMUfd fleitelll. MadMÜn
bie ttbnnlnfien mm 1^'.«» fo griiublid) idiifibmd) geiincn, iii nidit an*

\ jnnehiiirn, bnn iidi in i'reiifien ein Äiuiücr finita tfinne, ber bitiru

idilfipirtg nbjd)i"i»iifleu i^rg nodi einmal betritt. >>ier hat niebt ber

ärleffortiuiuifier, ionberu ber 5iaat<miiiiiiicr nnb bie dtefammtheit N'.1

siaaliMiiiniiieriuni» ju rnitdieiben, bav iidi barulirr mirb fdiliiifu:

madieu miiiieii, ob bte ffioiiieui jur Äbbaiifuiifl oor ber iojiatbe iiiofra*«

bereue- gelumiueii ift."

Soldie lirabeii brauet)! man nur tiefer ;u hängen, um fie

' ber allgemeinen Veruitliciluiig pt Öbtrgeben. ^'lit ben „Vhautaficu

oon 1890", biefem „fdjlüpfrig abfdniiiigen "i'Jeg", finb ROlUIÜrb

wie erläulemb bemerft fei, bie ürlaffe Maifer Silbelin» II. ootu

1. Acbninr lslH'J gemeint. Sir finb jebod) überzeugt, ban ber»

artige böbnüdic Au»brüd)e fapitaliitifdier Miicd)l»feligfcit an iiiaf;»

gebenbet Stelle genau btf Wegeitthcil oou bem erieid)cn, i»a» Tie

erftreben. Tie iHrhaiiMuiigett in ber legten Seffton geigen, bog

bie IHebrbeit be» Abgeorbiieieiihaufe» bie Abüdit bc» '^anbel»»

miiüftcr» billigt, über bereit Au»führung febon im uadjiten etat

etn ooiii :>. DJärj balirler (irlaft be» iWinifler» an bie Cbcrbas-

äuiter nähere Anbaitmigen giebt. Xanadi follcn nach bem Vc;-

bilbe ber nu»länbifdien (Hefcbgebung „Vcrfoiten be» Arbeiter»

ilaube», bie 111 irgeub einer Seife unter Vctpciltgiiug ihrer

Mamerabcn gewählt ober oorgcfdilagcn werben, al» (»nibeufontro«

, leure ober Arbeiterbclegttle" tugelaifen werben. Xcr in Belgien

burd) (Äcfeo nom 11. April ls'.»7 eingefd)lagcue Scg (oergL So-
ziale Vrari» Sp. '.'-'Ii l'cbciut beut IKmiitcr aud) für i*mifje« ber

gaugbaifte

%)eib(ia|e 7r«6ri!infpetitBn in .Reffen. ?ie Aufteilung einer

Affiftentm bed rvabrifinfpeftor» in Cffcnbarh ift ihrer Grlebigung
näher gerüeft. ^iad) bem „Cifenbadier Abenbblatl" wirb bic Stelle

ooran»fichtlidi einem Vjräuleiu <*kift übertragen werben. Xioü-

Dame ftebt in ber IRitte ber .(Oer ^ahre, üt in Cffctibacb fowohl
al» Arbeiterin mie al» Vorarbetterin thätig gemc"'en nnb gegen»
toartig al» Moutoriftin in Stellung. Damit mirb bic uon einem
Ibcil ber foiialbemofratifcben treffe gehäifig au»genunic ^cbaup»
tung, für ba» neue Amt fei bic Cberiuärterin einer ^rrenanüalt
an»evfcheit, mibcelegt.

^rbeücnierpiJjernng. SparkafTcn.

tit ©rfofirungen ber (Snjjlifilen Frieudly Sofieties bejüglir^ ber

Örfranfungen nnb ber Sterblid)teit ibrer HKiigltcber.

Itür febe auf bem Vniijip ber Verridjcning bcnihenbe Wefell-

fdjaft ober Vereinigung gebort e» 511 ben wefentlicbften Vorbf
biiniuiigett, beu Umfang ber bemttädfft nach beu Statinen o^er ben

i{ eriidieruini»i)ciirägen :c. ju trageubeit Verpfliditungen möglidiii
genau fehou im Voran» feftitelleu ,^u föiinen; fo finb beifpieloweiw
(ür bic allgemeinen i.'ebeii»oer|'ici)erimg»gcfeIlfd)afteH bic Sterbt-
tafeln, bie Sterblid>feit»tabeBeu für bie emjanen fleinften Alters
flaffen nad) bicicr Sliditutig hin oou hoher Vebentung. Or5§m
Sdiroicrigfciteii nuntite e» nun aber für bic moberne Arbeiterm
fid)cruiig, fei e» .vtraufeiipcrfiibernng, fei e» Veben»oeifid)criiiig x.
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in biefer ^f^iflmtu^ bic notbmcnbigcn Unterlagen ju befommen,

roeil eben jebc Erfahrung fo gut roic gänzlich mangelte unb bic

Stattflil in ber eingebenben Seife wie errorberlid) bie ßinjelbeiten

mit ben betreffenben llnterfd)cibungen bi^lnng nidit perfolgt tjattc

:

mau mar besbalb vielfach genölbigt, fidi mit Annahmen »u bc»

gniigen, mcldic fid) nur auf unpoüitänbigerc thatfädjlicbc Unter'

feigen itntjen fonnten unb besbalb mebr ober weniger nur auf
sSermutbung beruhen mußten. Gin um fo größerer Sertl) muß
baher naturgemäß auf jebe cingebenberc pofitipe Jeititcflung ber

be;üglidieu Berhältuiffe, meld)* mit ber nöthigeu Sorgfalt unb

Sadifenntniß porgenomineit nuirbc, gelegt werben. EScrabc in

biefer Önicfnng finb aber bie (fnglifdien Friendly Societies pon

einer größeren, aud) allgemeinen »ebeutung, weil fie fdion auf eine

perbältiiißmäßig längere Erfahrung lurürffehcn fönnen unb aud)

fchon feil geraumerer $cü bic roefentlicb in Jragc fommeuben Ber«

liältniffc nad) Einzelheiten unb eittfprccbcuben AuSfdieibungcn foftf-

matifd) »erfolgen, viauptfädilid) fomnttn ja für bie Arbciterncr«

fidjeruug tunädift bic Gifranfungcu unb bie Stcrblichfcit in drage

unb fobann audi baS Gintreten ber faonlibität; be.jüglid) beS

leötercn iit aber bie Erfahrung ber Engiiirhen Friendly Societie«

midi nod» eine an fidi neuere, ba bie faoalibitälsperfidicrnng erft

in neueiter 3eit unb audi nur in einem nodi befchränften Umfang
oiegettftanb ihrer Ibätigfcit geworben ift: mir beiden baber nur

bejfiglicb ber Grfraufungen unb ber Stcrbliditeit nähere Unterlagen

pon ben Friendly Societies.

3unäd)ft mären in brntirbbarrr Seife bie Erfahrungen ber

Manchester Uuity of Oddfellnws unb ber Bereinigung ber Salb«
arbeiter jur Sartteüung gebracht, entere für bie fahre 1*66 bis

1870, lefctere für bie fahre oon INT 1 bio 1875, aber biefe grün«

beten fidi borb immer nur auf einen an unb für fidi fleincren

>!reis, ba fie fid) Iebiglidi auf eine einjclne Otcfcllfrhaft belogen,

unb geben baher bem fafall einen mehr ober weniger weiten

Spielraum, ltitlängft iit aber für bie fämmtlidien eingetragenen

Englifdicn Friendly Societies eine gcmeinfnme unb eingebenbe fa»
famineniteOung be^üglidi Erfranfimg unb Sterblicbfett ber SJiit«

glteber (Skkness and Mnrtslity F.speriencc deduced Crom ihe

Oniwiamofatl Returns made by Reeistcred Friendly Societies

fnr the years 18.'*6 to 1*80 inclusive et'' l erfchieuen. Tiefe

fafammcnftellung, welche frhon burdi bie an fidi große, ihr unter-

liegenbe Siitgltcbcrsabl unb ben beSqleirhrn längeren „'{''träum

qani befonbers bcndilettsmcrth fein muß, iit aDerbiiigs iitnädjfl im

Jutcreffe ber Friemllv Societies felbit angefertigt morben, benn

biefe haben ja ben 3<nf<f, im Scge ber Sjcrfidicrung für Mranf«

heit, Alter unb lob ihrer iltitgliebcr eine cntfprccbcnbe >>ülfe tu

gewähren, unb fie erfüllen biefen 3md, iubem Tie oon ben Wil»

glicbem regelmäßige Seiträge erheben, bie einiriiließlid) ber Ber-

.^infung jur (>»cipährnng ber betreffenbeu llnteritünungeu an*»

reichen muffen: mit ftüifüdit hierauf roirb e-> aber nothmenbig,

von 3«* 5» «V'l e i,,f 9ilan\ ju lieben unb ,iu prüfen, ob bei

ber beftchenben Scitrag^ablung, «apitalanfammluug unb Ser=

.vm'ung bie für bic '{ufunft noch ju erroarteuben SBerbinbliditeiten

neben ben bereil-i beitehenben ^u erfüllen möglidi fein mirb, unb
ba;,u geben roieber bie „{ufammenftellungen bie nothmenbigen Unter*

lagen. ?lber mit Sftirfficht auf bie oben heroorgehobeue ibatfadte

haben bie ,{ufamtnenitellungen aud) einen allgemeinen Serth, unb
;tnar nicht für (5nglanb allein, fonbern ebeufo aud) für anbere

Vnuber, ba fie immerhin audi bort einen «Inhalt für bie Senrthei»

hing ber Serbältniffe, melaV bislang ;a()(enmäßig nur tueitig auf=

geflärt, aber bodi für ba^ fraglidie i*n*iidierungStoefen im (fiu«

leinen unumgängliiti in SRedwiing au pichen finb, ju bieten pcr>

mögen, ^niofern roerben bie generellen Säten auch auf ein

allgemeineres ,>nterciie ^lufpnirh machen bürfeu.

Sowohl be;ügluii ber Mrnnfheite« als auch bezüglich ber

Sterbefälle iit eine allgemeine Sdseibung nadi bem (^eidiledjt DOr>

genommen, fo baß alfo bie raten für bie IKänncr unb für bic

grauen getrennt gegeben finb. ryfit bad mäunlidie 0tfAfe(|l mar
fobann nod) eine weitere öttlidic 2d)eibuiig bunti bie befouberen

Umflänbe geboten; ba-J IVaterial für (fiigl'anb mit SuafdiliiR oon
Salco mar nämlich beiüglid) ber x>ahrc oon \<>i'> bis 1>7."> nur
ein oerbältniiimäRig lüden baue*, fo baß e* jur Erlangung eines

allgemeinen RefuIwtS nidit genügeub braudibar erid)ieu, währenb
htmbeiüglid) ber Xatcn für Saless allein bie<>* nidit ber mll war:

bei bem männlidien («cfchledit finb bc^halb für Unglanb unb
Saleö jufammen bie oalue pon 1870 bia lsso - u (Hruube gelegt,

baneben aber audi nod) für a«U* allem bie v>ahre pon 18:16 bi->

187">, es hat biefe? übrigens nodi ein weiteres ,>ntereffe baburdi,

ba?; in Sales bic i»iitglieber bei FriendN Societie» fidi wcfcullidi

aus ben Arbeitern in ben Steinfohlcngnibcn unb bett Etfeuwerfen

üufammenfeOen, bereit Sefdiäftigung an fidj ,m ben gefunbheilS'

fdiäblidjiten ge>iihlt wirb. Ttür bas männliche (Ucfdilcdit insgefammt,

alfo für (jnglanb unb is^iles ^ufainmen (Oahrc 1S7G bis 18h»i,

ftellen ftd) bie (frfranfungSfälle in ben schnjähngeu ?((tersflaffcu

folgenbermaßen : auf jebes einzelne SKtdun) entfallen burdjfdjnilt«

lid) im 3<>brc in ber ältersflnffe bis in 20 fahren 0,w, flranfbcils«

wod)cn, in ber 3UtersfIaffe pon 20 bis 30 fahren Ojh Sodieu,
oon 30 bis 4i» fahren l#] Sorben, oon 10 bis äi» Önbrcu

3,|| Sod)eu, oon 50 bis 60 fahren 4,,-j Sodjcn, pon i!0 bis

70 oahreu I2,u Sodien, oon 70 bi$ 80 fahren 25,« Soeben
unb poii So bis 90 oabren ll,«r, Sodjen: breben wir bie Sadie

um unb berürffiditigeu aud) bie 2ateu für bie einzelnen 3nljre mit,

fo tritt eine bnrdifd)iiittlid)e Mraulhcitsbauer oon einer Sodje im

;"\nhre erft bei bem 31. ifebeusjabr ein, eine foldie oon ;,wei Sodjeu
beim 49. Vcbeusjabr unb eine folrhe oon brei Sorben beim M. Csahr,

oon ba an iit bann aber bie Steigung eine ungleich größere, beim

60. SnJjt finb wir fd)on über oier Sorben, beim 70. oabr auf

tmölf Soeben, beim so. oahr auf 25 Soeben unb beim !«>. ^ahr
auf 45 Soeben Slllgctuciu finb bie jc^t ermittelten Rahlen für

bie (Srfranfungen etwas höher als bie früher poii ber Manchester

Unitv of Oddfellows unb ber iVreinigung ber Salbarbeiter fefl.

gcfteiltcn: für bie ^ahresflaffeu waren bereu Xatcn folgcnbc : bis

20 3nbr 0^, Sodien Manchester l'nitv o,v, Salbarbeiter, 20 bis

Vi 3al)r o,mi be^w. 0,9, Sorben, 30 bis 40 oabr l,i.-, bc^w. lai
Soeben, 4o bis 50. ^abr 1,M betw. l,w Sodien, 50 bis (So ^aljr

3,.« bc,<iP. 3^ Sodien, 60 bis 7<> oabr 10,-?k bc^w. 10,« Soifjcn

unb 7<t bis 80 Jahr 20,-j be^w. 21,M Soeben.

Weben mir nunmehr 5U ben lebiglid) für SaleS be^üglidi ber

oahre 1 S"^ bis 1876 gemaditeii Acftüellungen über, fo tritt uns
barin eine eigentümliche Cirfrheinung entgegen: an unb für fidi

müßten wir bod), weil es fidi hier, nuc idjou oben bemerft, fnit

burrlirocg um DJitglieber ber als gefunbbi'ilsgefäbrlid)cr angefehenen

Verriebe b^nbelt, allgemein höhere MranfhcitS,iahteit ,;>< finbeu

ermarten: biefed ift aber leiiiesmegfl ber ryaII, in ben brei erftcu

illterSflaifen, unter 20, 20 bis 30 unb 30 bis 40 3<»hr, Üi bi<*

burdifd)iiittlid)c onhreserrranfung allerbings eine höhere, aber fdion

in ber legten biefer brei Staffen iit bie Erhöhung eine fo un»

bebeutenbe, baß fie fauiu als fo(d)c an.tuffbcn ift unb man oiel>

mehr cigeullidi oou einem Wleidjitehen reben fann; in ben beiben

folgenben Älaffen, 10 bis b*J unb 50 bis Co 3ahr, weldje bodi

ber befieren lUanneSlrafl nod) su^nredinen finb, bleiben bie Rahlen

für Salcs fogar gegenüber ben früher mitgetheilten nod) surürf,

unb bas «leirhe ift ber fall für bic leßte Mlaffe oon S'< bis

90 Jahr, währenb bie itlaffen 60 bis 70 unb 7o bis SO oabr
bas eigentlich in erwartenbe Mefultat geigen; bic Xeilcu ber ciu=

meinen Mlaffen gcitalten fich banad) folgenbermafjen: unier 20 Saht

1,„7 Sodien, 20 bis 80 Jahr tM Soeben, 30 bis 40 oahr

1,-n Sodien. 40 bis 5t
i Jihr 2,,« Sodien, :*\ bis 60 Jahr

1,,7 Soifien, 60 bis 70 Jahr 1 4,7 ,
Sod)eu, 70 bis 80 Jahr

32,,., Sodien unb so bis !Xi fahr 43,7 >i Sodjeu.

AÜr baS weiblidie 'Hefd)led|t finb mieber Euglanb unb Salt4

Aufammeugesogen unb bie fahre Ih.'>6 bis 1S75, alfo ber längere

Zeitraum, ^u (Hnmbc gelegt: auf 100 loeiblicbe iVitglieber entfiel

bauadi im Jahre eine Mraufheitsbauer oon l^i Soeben für bie

Jlltersflafic unter 2>> Jahr, oou 1, :..> Sodien für bie Slllersflaffe

poii 2o bis 30 fahr, poii \,-,\ Sorben für bie oon 80 bis l 1 » Jahr,

pon 2, t :
Sorben für bie poii 10 bis .">'» Jahr, poii 3, iw Sodien

für bie pon 50 bis 60 Jahr, poii I2.|> Sodien für bie oon 6o

bis 7o fahr. 0011 19(1r, Sod)cn für bie oou 7n bis 80 Jabr 1111b

oou 4«',, , Sodien für bie poii 80 bis 1») Jabr. Tic Erfranfuugs?

Ziffer für baS weibliche <>kfdi!cd|l ift mithin bis \\im 5o. Gebens»

jähre burdimeg höher als bie für bas mäunlid)e (»)cfchled)t, 0011

ba an bleibt tte aber hinter ber lentereu jurürf, mit VluSuahme bor

SlllerSflaffe 61» bis 7" Jahr: in ben beiben hödifteu «Itersflajfen

iit biefes farüifbleibeu fogar ein oerhälluißmäßig erheblidjes.

Be>üglidi ber SterbefälJe ünb bie gleidien Uiiterfdjeibuiigeu

gemadil unb betragen biefe innädift für ba<> männlidie 0)Cfd)lcd)t

in Gnglanb unb Sales unter fagruiibelegiiug ber Jahre poii

H76 bis ls^> auf hm IVitglieber in einem fahre bei ber Alters,

flaue unter 20 fahr 0,to, bei ber oon 20 bis 30 fahr 0l7t, oon

:m bis In fahr 1,,,;, oou 40 bis .

r>" Jahr oon 5o bis «l

Jahr 3,», poii 6.» bis 70 fahr 7,v , von 7o bis 80 fahr 14,,,

1111b poii 80 bis 1)0 fabr 27, l0 . Ten früher für bie Manchester

Unitv of Oddfellow» unb bic Screiiiignng ber Salbnrbeiter rr=

mitlelteu glcidnu ^roiciitfäbcii gegenüber ;e'igt fidi hier ein roechfolu

bes 9rrbjulni|; für bie oier unteren Mlaffeu finb bie früher, für

bie oier oberen Mlaffeu bie jeyt feftaeftellten Säße bie höheren:

burd) bie Manchester L'nity 1111b bie Bereinigung bei Salbarbeitei
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waren tiümlidi folfloitbc glcidic Serbä.tuijttablrn bciedinct rootben:

für bic flltersflaffc unter 2" ,\abr o, :j, be»w. «1,7:1, pon 2i> bis

,\ahr i\*> bc^iti. « tuni :iu bts in v\ihr 1,,.. bcjto. 1,21, 0011

in bis 60 SoBt 1,07 bcjro. 1,h;, pou 50 bis 60 3«br B,M betw.

poh 61 > bt-^ 7*i ^atjr 6,;i bc;w 7,?,-,, pon 7h bis *" ,^ahr

l'A,-,t bcjiu. 14, 19 niib pou 80 bis 90 oabr 2i>,»-.< bcjro. 2(?,4 ( : bic

Bereinigung ber Salbarbcitcr it'fiil alfo audi bü*r burdjweg höhere

Rahlen nur al* bic Manchester Unity of Oddfi-Ilows. Tic beim

männtidicu Wcfdjledit für Sales allein aus beu Rubren pon 18.r>6

bis 187.") ermittelten Rahlen ocrhnltrn fid) beniglirf) ber Xobcsfälle

in gan,' gleidicr Seife luic br;üglidi ber Gtfraniuiigen \n bc» ab*
gemeinen Rahlen für Gnglaub unb SaleS ^utautmrn, mir baR hier

•,u ben für Sales allein günftiacr fidi itcllcubcu jutcrsflaifrn unter

bot mittleren ttod) ein« weitere biit^iifomntt, wogegen bic liödiitc

Stltcrstlaffc wegfallt; hier finb udmlidi bic JUlersfiaffcn 40 bi* ">o,

SO bis 60 mib 61 > bis 7" für Bafel allein burdi bic uiebrigercu

Raulen auöa.rjeidiuct, mäbreub in ben übrigen SllterSflafieu Sales
allein eulfprcdieub bem itmflnnb, bau bort roefentlid) bic gefunb--

licitSgcfäliilidiereii toWte-fategoricn oertrrten finb, bic höheren
.{ablcn nufweiit, ipciiii and) tbeilroeife bic Untcrfdiicbc an fidi nur
wenig bcbfiitciibe finb: ber $nuentf<4 ber 3lcrbcfäf.c ftcllt fidi für

Sales bei ber SUtcrsflaffe unter 20 ?abr auf 0,T9, von 20 bt*
.in ,xflbr auf 0Ä.„ uon bis lo v̂ abr auf 1^, poii i<> bis

M oabr auf \M, 0011 50 bis «'»11 oatir auf 2,.«i, poii «o bis
7o 3abr auf «0« 70 bis 80 auf 1.'»,-.. mib poii 80 bi«

90 ^ahr auf 3 1 ,<*i. Tie Taten, weld)e cublicb für bas weiblit$e

oiefdiledit ebenmäßig für Gttglnnb 1111b Sales uifammcn für bie

,Vibrc 1806 bid 18*5 feitgcftcllt finb, weidieu in gan; berfetbeu

Seife poii bcneit für bas männliche '^efdilcdit iusge'ammt ab, wie
bie bezüglich bcS mäuulidien Wcfdiledits nir Sales ermittelten

Taten: es fomnicn nämlid) beim weiblichen Mcfdilccht auf lOOflRit«

gliebcr in ber iHtcrsflaffe unter 20 v">af;r 0,77 lobcsfüfle, pou 20 bis
.".<i

v\ilir o,^„ pon HO bis x">abr pon 1< » bis 50 ,Mthr 1,-y«,

pou .

r
>it bis 60 3<»hr 2,i.-., oon 60 bis 7n

v

N
>ahr 6,H , pou 7o bis

s « 1 oahr l unb pou m» bis 00 ^abr 3|,M : bas Btrlattntfj
poii bem lociblidirit ^ii betn mäiiulidieu rtefdiledit iit alfo bitr bei

ben TobeSfcilleii in maudier Seife ein anbercS als bas oben bei

ben Grfranfuiiflen ,ui pcijeirbiieube.

4*raunfdupeiq. S. 5R. ;'{im nterm au 11.

Iit »miniate Crtsbtmftiitoitt i« Turaipakt fclilicfjt IHM trof? er.

iH'lilcr Slufipnibunttr» mit einem lleberfdMib ab. tnv («ScifiiitmiiTnui'Hrn

Wr «aifc hat üdi oon 7!s1v,.* is;n; naj !(i:t I7;i,w X IVI7 wnnehrt.
Ter «imtirDerbeflnnb brlrufi 1Vi7 burrfiidmittlidi si?H» ferfanm flcflen

'"^ im onbre IMM. Unter ben 2win| Hnf|«b»l immiit Km
Snnlmgtlo liatwnjtmätj ben arüfitm tliinnun ein, e<< mürben uamlidi
bauen an ?Äitfllteber Sfistit .// , an Suaeliörifle M. unb an 5s?ödi'

nerinncii (ale Uiiiei'iiittuufl) 1777 .* acinhlt. Xie ärulidie 3?fl>nnMmia
lieanfpniebtc 1»0 «04 .« iflefleu H.'iüsl' .//. hu l'orjalirei, Xuv= nuP
pflrflunaofofien 17-1*7 Ji. tu ScrnNiIiunf\«(o(tcii maditeu inii iMVl^JC
runb !»""„ per floinimntni flue-iiabc aiic. .geliere ^ufipenbuiicjrn iinb ber
Mrtife an tfriati für iu,?ttidic »»rljnublmirt unb JWcbi.jin entitanbeii, burdi
bie 3»cfirebuiiaen ber ttaffmwriMthtlKjb in «erbinbuna mit ber *rr-
udicrunnsanfialt für bas 9r»ftbrQ«ati|un ftrflta ba* vnluftiabreu für
rrfraufte iVilfllieber \\i ubenieliiiieii. iaburdi Hub eine arof.e

Viinneu-, SNheiimatismiiS', §«v unb Sfcrucnleibciibr in flevifluetc ?Iim
finlteii untrrrtebradjt unb bfrtfnoerbsfähitifeit wieber .uiflefuhri motben.
Ter Seridit imbet es nidit fleiedii, bafi ber «rnnfeiifntfr ein imiflÜfb
uif;mäf|i(ier ?ltit!icil nu ben bieiburdi rnlviaubfiieu ftueanben au'nebürbet
lourbe; bie $eriidierwHJ|MM]HiU erziele beu Iierperrnnrubeu t'erlljeil bei

bieien Ü>eftrcbuiicten, ben ;
,
,eiipui:5l ber ftcutcii'AiKWbliuia, in oielen

fällen brträditlidi hiiinusacidiebeu \\\ iehen. - Tie Haffe hat ein riflfHM
VOHf erworben. Xns SrÄrtmifi \r\t\i bic ßroncre VeifinuflvialiiaWI
criitntltnrtn ttaffrn.

überbaupt nidit fprudireif werben mürbe. £0 bat fidi beim f|rn

ocrtnolom etttfdiloüeu, fein iuerft einbcillidi i\ebad)tcs Scrf YcHb
loci ic burtb^iifübren; er loiü, menn er Cfnbe Vlnciuft oon feiner

fibirifdjen Weife ;urü<ffelirt. fclbft bie Tireftiocn geben, mit Die

iiijroifdjcii 511 fammedibcu äUaterialien ,jn verarbeiten finb.

ffrbeilerwrftdirruii'i in Wnfilanb. Ter „3d)!ei iifoljie

ficbenft ber rnffifdie uliiniiter ber Vanbipinhfdiaft, ocrinoloiu, im
Mcibft bem fHcidisratlj ein iJrojeft betreffs ber itaallidien 'ücrfidje«

runfl ber int i<erflnierfsbclriebc befinblidieu Arbeiter MnnbgeH,
,Vut bat er einen Beamten nad) Teutidilaub unb Ceiierrcid) Vnt-

fanbt, um über bie Olei'diaftsiübruna. ber bMtign ^erfidjcnmgs»
1

(MI{tauen ber Stratanariieiter Material ;u fammclii. Tic oerwolön«
faVn yUw haben uon (nuft aus riet weiter ftrreiebt; oennolom
bätlc namentlid) audi item alle in ber laubmirtbfitaftlidien ^n«
buitrie befd)äfliiilcn Vlrbciter Perfid)cnin<<stiilid)lifl «naa% aber

.

uon pornberein {tittten fid) bie p übcriPiutcubcn 2riiiuieric(fciieu

al-> >u flioR. Tas Aiiiainniinifleriuin nerbielt fidi HttbebtM«! ab«
Icbnenb, ba in Jhtftlaub nodi alle ftatiilifdien Hrmtblnncii fcljlen,

um eine nnfaffraoe flrbrittruerfkbfriinq ins IVbcu |n rufen, unb I

and) bic flroften laubiuirihidiaftlidicn Vereine ipradicu iidi über«

nnjegettb baluu ans, baft bie Arafle nodi nidit fprudiieif fei unb
|

UJolilfiiljrtspinridjtiinGen.

fvürfor^e für fdjnlrntldffene SSaifen. Unter bem iVameii ,*ici*

millifler (fr^tebuurtsbciratb für fdiiilentlaffenc Qatfat* bat »dj, irie

fdion miebcrholt in biefen blättern tCWäbnt werben ift, in Berlin

por üipei fahren ein herein riebilbet, ber fidi bic fiitlubc unb

luirtlifdiaftlidic fvörberung patcr» unb clternlofer, foroie uucbclidia

ober uon ihrem Später bauernb ocrlaffcncr Kinber in beu auf ibrni

Austritt aus ber Sdiule folgetibcn fahren jur ?Iufflabc »tcß:.

oebes pom herein in Ttürforge (lenontinenc Minb erhalt fuq »nr

ber ^*ccubi(iuiic( ber SdiilUcit je nad) bem <>)efd)(ed)t einen i'ileivT

bejn». eine ^fleflerin, benen es obliegt, bei ber ^Jcnifsroabl ba
ilincii Bbermiefeneu Saifen unb bei bereu Uutcrbriuquua, in Üt
crmäblte ^crufSart mityituiifeti unb bic ^flca,cbcfoblcnen ,ju über«

HMn)en. A'ad) bem pom InreinSoorftanb uulängit ausfleaebeneii

*rociteu onbresberiebt befinbet fidi ber herein in ftebciblidier ,»ort--

euiuiicrelunfl. Gr pernio,! bereits über 1181 freiipiüiqc Pfleger unb

^fleaeriiinen. ;\m elften Serciusjabrc mürben 40.
r
>, im jnicurc

1214 Jtinber uuierficbradii. Tas Gntoeflenrommeu ber flrbeilfftbtr

ber periduebenften (^emerbe bat es ermöglidit, mit oecbältnißmästg

aerinaem Moftcuaufipaube bie Minbcr nad) Smifcb unb *eipn^
audi in ben entmideltcrcn ©emerbcu ui placireu. 2o erfdiloR tcr

4*erbanb berliner iWetallmbuftriclJcr bem herein eine »iroBc ftnjabi

oon St^tfleOen in ber Gifeninbuftrie: mit ber a?ereiuiaunq M
berliner WetaliioaareufabrifaHlcn arbeitet ber i.'elirftcllenmiditr.«

btt SSeteiM in beftäitbiner »"vüblunfl unb burdi bas Gntgtart-

fommeu oerfdjicbnier, für bas Soljl ber roeiblidjcn ^uc(cnb Ü^bstl

SercitK unb guftitutionen fonnte eine Sleibc pou "JKäbdtcii ciiter

gebiegencii bansmirtbidiaftlidicn bc,iu. gctoerblidjen ober tof>

männifd)cu ?liisbilbiiiiii thcillioitia, roerben. Gine erbebliibf o jl) '

faub als Vebrtnäbdien im £>au^balt nngrfebcuer Tyatnilien SbIbm
Irou ber bebeuteubeu Ausgaben bes Vereins für fßfbgegdbei
sI{cnoaItnngsnnfoiten, bie fidi «in $rrid)t*jabre nuf etiua 8000*4!

beliefen, perfügt ber in-reiu in rvolge ber rcidilid) fliefienbcn ft'i>

glieberbeiiräge bereits über ein Mapitaloermögen oon fall

Sie ber ,uibrcsbcridit ferner mitthrilt, haben fid) in Möttiasber«) i 1?i
i

Tan^ift, Stettin, Gottbus, Aalle, >>annoper, Sicsbabeu, »»rarl-

iurt a. SR, Tarmitabt, ftaffeC (*)örliti ^creinsfoiuitees ,iur BiltoW

eines frriroillificn Grjiebungsbciralhs ;ufauimengetban: in ÄaM
unb Stettin ift bie Crgautfation für einen j;u begriiiibenSen

rath bereits beenbet unb in Äirborf ein iolcfcer herein fd;on tri

Cebeil netreten. Slufierbcin haben fidi !»."> ^erfonen pcrfdiiebtnittt

t'erufsitellung uir i'ilbiiug eines beutfdjcn Genlralfomitces bereit

erriäit, um fortaeiefet Snxegiing fBX (Srünbuun foliticr Vereine ;u

geben unb burd) ein Gcntialorgan bas onterefie für bic bcpai

Gleichung uub Scrforgung £d)ulentlaffener in immer weitere

Mrcifc |ii lnirtfii.

t'jibmen Shslter Fund ricuiti Tufi eine Ssiolitfahi-tisaerelliaiVt in

ÜMlbottj bie Sdjufeb&ufa ffil CrofdjfCT, SteUtulidu-r, Xienjileuie u. i. ip

emgcrtdiict hat. Ton wirb nidit nur iMter|a)u| grboten, fofuVn

auch gegen geringes tfiilgclt Uffen unb (Hetriinfe wrabielgt. Je»
maä)t iu biefen CMMdjn gcuiolmliiti ein älterer Äutfdicr, ber mW
Crbnuitg hält. t5r 10 b(l gaiu geringe JDiictbe, wirb bafür aber RMI

ber<*eiftlidiail oerpiliditcl, Jhcr unb Mnffrr, je nadi Ctröfte ber ^erttpiw«

\«x * orjBi. 16 9f. jii lietern, bas BiUleWMo für * •iY; für ba? Srotf"

uon Aileifdi bnrf ei glcidifntlo nur s ."ff. jerbeni. Uebrigcus giffrl es i-'

bieten cdiupbäusdicii nir weniges Mclb nud) wanue Si'eiieit. Tie "*f 7

irlliduift hat »orlaufig in Vonbon II fcldicr fallen, bic uiiainmen tii.v

lid» von etwa li'K"' i;erioueii heiudit werben, ofbes berartige iiiiu«
1

feilet mit innerer liinriebtung .T.'ui bi» 4'hri ,u unb ift aud) äuperlu*

bnbfnj aiivgeiiailct. Tie meiften erhalten fid) »elbit, nur einige rrfetbern

geringe .'luidüiffe. Sa Kriftel eriiiireu foldie 3itnipluiu ;er 111 ber Äafce

Ber ^almhöfe, in Sinerpool am üanbuiiflsplape. o»i Tentidiliwb tot

örtiiiliirg ben Mnfanfl mit blrfei Batrfd)tung gemadit. Tort befuiN'i

fidi auf bem Junflfeniitieg ein idmphau« iür Trofdifenfutidifr. t-Hn

uadialiiiieusnteribes iUugeiirn, nieldtes uon bem ruglifdieu etieas per»

idueben ift, ift aud) ba* bes IrinfhaUenbefiRere i^iclie in tffieii. ^r

turt nadi bir .4'resl. ,ilg " ben i{ criiidi gcmndit, bie aud) in SHttfl he»

IftKHlev iiinlliallcii fe \\\ eruH-iiern, bafi 5 bis ^erioiien äipßelearnbfti

iiiibru. ?liid) bieic o'tuiidituug in erfler Vinie für Sulidier,

itiiiimer mib i iiaiViunbeiter beiiunuil, bie ^eiudier erhallen für ''

"v

eine Alilidie «clter obet eine tofff .Vatfcc, für 10 ff. eine Somllon PHI

^robdicu ober Saife Ha"\itr, MabM mit »fildi, Jurfer unb «röbiben tt
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fflofntungsrorfni.

%B»fpnunfl«toUfrtigfrit trab Srerblirbfeit in Hamburg. Set amt»
liehen üReOijimfdjcrt Stariflif be* Hamburger Staates für 1*97
finb jroci folorirte Jafcln beigegeben. Tie crflc oeraiifdmulicbt bie

i<ertbei[ung ber Seoölfernng tu ben einzelnen ^»au^blöcfen ber

inneren Stabt in ber Seife, ba&, je buitfler bie einzelnen *löcfe

gezeichnet finb, befto bid)ter bie DfenfdKn in ihnen wohnen. ?>ie

jweite Jafcl oeranfd)aulid)t bie prozentuale Sterblidjfcit in ben

einzelnen £au«blöcfeit, unb jwar in ber Seife, baf? bie Slöcte,

meldte bie günjtigften Rahlen aufweifen, am beUften, bie *löcfe

mit ben iingünftigtien 3<">len MB bunfclften gezeichnet ftrtb. (iin

SJergleid) beiber x-}rid)nungen roeifi eine rocitgebenbf Heberein»

ftimmung auf, b. h. bie am locnigften bcoölferten (ilegeubcn haben

aud) bie geringjte, bie am biditefien beoölferten bie größte Stab«
liebfeit au^uroeifen. .fmuferblocf«, in roeld)en auf je einen 2*c«

mobner mehr al« '20 qm 5*obenflä(be fommen, roeifen eine Sterb»

lidjfcit oon nur b bis 10 auf je UXX) SBewobncr auf . bagegen

haben $(ocf«, in welchen auf je einen Bewohner nur 1 bis 5 l

, 2 4m
^obenfläd)e fommen, eine Sterblid)feit 0011 L'.

r
» bis 36 auf je IOOO

:8emobncr aufjuroeiien. Xafi biefes fa in ineit treffen fein ju«

fälligem ift, ionbern audi feinen ltrfäcfjlicfjcn ^ufammenbang hat,

wirb baburrh bemiefen, baf( (iiitjelcrbrbungcn aus »ruberen jähren
bicfelben (frgebiiiife gehabt haben. *üx bie fo bringenb erforber«

lidje Sanirung brr inneren Stabt Hamburg bieten biefe lafeln

roichrige ^ingerjeige.

»ebingnngen brr ^nmlibiräM» unö Altersbnftaiernuflsanftalt

Sd)le»»ig>$>0lfirin für 9aubarlrb,ea. Xie Snoolibitäts« unb Alter*,

oerfidicrungeanitalt Sd)lcsmig«£>oliiein madit bie WmnbfciBe befann»,

nad) benen fie Darlehen au Öcmciitben, itorporationca, gemein«

nüßigc ^augefcllfdjaften unb öffentlidte Sparfaffen gemährt. ^Xn

erfter l'inie tinben babei ^auunterttebmuttgen, bie beut Sohle bes

oeriidjeruiigsbcreehtiglen Arbeilcrftanbcs bieneu follen, ^crücfficbti'

gung, unb es ift crfreulidi, baft bie Anjtalt bie SViuiQigung dou
Marleben audi au bie Erfüllung oon ,"\orbcrungen ber .<?ngicnc

unb ber Sittlidjfcit fuüpft. So um 11 fie nur bann Weiber zu etnem

i'auiintcrucbmeti flüffig madien, roeun jebe Sobnung „außer jroei

Stuben oon au*rrirbcubcr Wroge minbeitens nodi eine mit einem
,jeuitcr oerfehene Mamtner mit gut oerfdjaltcr unb oerpufeter 35ad)«

feite enthält". £auli<bieiten unb fflruubjtücfc finb in orbttungs»

mäßigem ^uftanbc 51t erhalten, ba aubcreufalls bie Haffe ihre

i'efriebiguug uor ber ^erfaDjeit forbern fanu. ,$brcn ^eoolt«

tiiädjt igten muß es faber jur Montrolc jeberjeit gejtattct fein, bie

Wcbäube ju befidjtigeu. jm Allgemeinen werben Marleben nur
als erite ©opotbcf gegeben unb im betrage oon 66 3

/4% 00m
Sertbc bes in Betracht fommettben Ebjeftes. tfur bei Weineiuben

fann unter Umitänben bis 70% gegangen roerben. J11 ber

Siegel finb bie Darlehen mit 3% zu »eriinfcn unb junäcbft „bis

iur ülgung bes über bie pupiüarifdje ^idjerheilsjrcnje InnauS'

gehenben Betrages bcrfelben bergeftalt ju amortiitren, baß nad)

oon ber Serfidjerungeanftalt auuuftellenbnt lilaungsplänen alljähr«

lid) minbeitens l' l3
0
/o urfprünglidjen $arlehnSberrages in

$albjahrsbcträgen oon minbeftens "

/4 °;0 an bie l<en'id)erungs.

anftalt eingejanlt merben, oon roelthen :?% als '3w\a für bie

laufenbe 2d)ulb, ber 5Heft als flmortifation oerrethnet wirb."

(9ntnbfd#e für Unter' tutb SdilaffrellentKnniethung tu Bresben.
^1m 1. Spril uäd)ftcn Jahres treten in ber Siabt Bresben laut

ber Sobnungsorbnung ftrengere ^eftimmungen in Straft. 2ie

verfallen in Storfdmftett über Sohnräume im SIBgemeinen, über

bie 'Sermiethung unb Hnterrermicthiing oon Iheilen einer Sob-
IttlXjg, befonbers über bie fogcnantile 2d)la»fteUenoermietl)iing, unb
enbltd) in 3*orfd)nften über bie 2d)lafiteuen ber Xienftboten unb
geroerblidjen Arbeiter (»SJefcIlett, Vehrlinge, Vabenmäbdien u. bergt.).

lic an Öohnräumf im flQgemeinen U ftelleiibfn flniorberungen

finb: genügende n»röfie, bequeme ^ugänglidtfeit, £ieUigfeit, Jrodeiilieit,

i/uftigfeit. Aenier foü jeber üohii' o^e^ £dilairaum miiibefieii« ein

und) beut dreien jii öünenbes, genügenb groites Aenfler haben. Ite
bisher oirliadi bninfien fenfterloieu lUfown fmb nur bann als öobn-
ober cdilafrnume juiäiftg, itieuit iie mit bem .^auptraunie burdi eine

genügenb grofte Cetmuug uerbunben fmb unb tletner finb als bieier.

^ebe ^nniilieuivobiiuiig, nioriinter aDe gentetnfdjaHlidif 11 .^aiiohaltiiugen

oon brei unb mehr yerfwiin indrn, ioü minbeitens ctM Üobtiranm,
Sdilairaum unb VOItoglid) .ttiiehe beitcljcu. ^» jeber Wohnung bürjen

nur iooiel ^erfonett looluien, bafi auf jebe eriuadifrne $edon uiemgüenp
SOdHü unb auf \rt>r* Hiub mrnigiten* tu cbin 2uit fommrit, ipobei ber

Luftraum ber <nur,rii tjohnung in »"»rage fommt. ,Vir bie itenniethung

unb llntcrocrmirlbiing von iheilen einer £tohnung gelten iolgenbe 'i'e-

iiimmungen: Beiteln bie Familie bes SJenniether* aw brei unb mehr
Röpieit, jo muß jic für ihren eigenen (»ebraudi minbeitens einen heij.

baren Soburauin unb einen Sdilafraunt, befiehl fie aber aus jitiei

ttöpfrn, minbeftens etilen heilbaren Wohnraum ober einen Sdilaftraum
behalten. Wüdten gellen hierbei nicht als &olm* ober iSd)lairäume.

^ebodi Bütten, audi ipeiiit bie obenerwähnten 9täumc utdit jur alleinige 11

i>ertüguitg bes t*enniethers bleiben, feine mtb feiner f"\rau Slutsoer-

wanbte, bie eine eigene &au*baltung nid)t führen, iowie »inber unter

I I Jahren in bie *?ohnnng aufgenommen werben. ?luch bürfen aDem-
ftebenbe SDfänuer unb grauen i<rrfonm bejfelbeu oteidiledits in ihren

«djlairäumen aufnehmen. Jebe in Untemiielhe wohnenbf Familie oon
brei unb mehr Möpfen muh minbeitens einen Wohnraum unb einen

Sdilafraum jur eigoien üenuttung haben. Jn ben 3d)lafräumeii muft
aui |ebe ^erfon minbeiiens iu cbui Vufträum unb «V» i|u> JJobrnflädK

toinmen; für je brei Familien ober 10 adeinfiebeube 'fkrfouru uiuf; ein

Jtbori oorhanben jeiu. Tie Wohnräume ber 2lieilmietber müiien per«

jehliefibar unb uou ben »obmäiiinen bco i'ermietbers getrennt fein

iowie eigenen ^ugnug haben.

*eben bieieii Seftimmutigeti gilt für bie 5d»lafftelIenoermtethuug

noch ivolgenbes: Jn eine Säohnung bürfen nur Seblafleutc gleidieu

«efdilediis aufgenommen werben. Xer «Jermiether ift üerpRidjtei, jeber

^erfoii ein S?ett, je »oet ^erfonen ein 'äwafrh. unb Irinfgefdiirr jur

Seriügung ju ficQen unb für tägliches füllen unb Steinigen fowie irttii-

beitene wöchentliches scheuern brr echlajräume ju forgen. flud) |inb

in ben «chlaträumeit bie i*eitimmuugeu ber i&uuuuugsorbnuug, bie fleh

auf bie ccblafftelleuuennirthung beziehen, aujuidtlagcn. &as idiließlidt

bie «dilafftetleii ber Jirniiboteu uub gewerblidieit Arbeiter anlangt, fo

müiien auch fte ben an Wohnräume ju ftellenben Anforberungen (W*
fpred>en. sie fallen baher genügenb grof;, bell, trprtcn, luftig unb be-

quem jugäuglich iein ioioie genügenbeu sdiup gegen bie Unbilbeu ber

Witterung bieten. Jnsbefonbere ioü jebe ädjlnftteQe mit einem ge>

iiügeub grojien, nach bem freien ju öifnenben Äenfter oerfehen fein.

Jeboch foneit bis auf «heileres audj Stäume, bie «uft unb yidjt nur
oon ber 2reppe ober beut Hausflur aus erhalten, nadigelaffen fein,

wenn fie hinrridienbe Üftflungsoorridiiungen haben unb t'onü ben flu«

iorberungen genügen, flud) bei ben XienftboteitiditnjjteUeit miifi auf bie

i'erfon minbeftens Kicbm l'uft uub H' jqm $obenjIäd)e foinmen. Jin
llebrigen müffen bie 3d)Iafitelleu nach bem (<4eid>led)l uub oon ben

«chlaträumen ber ?iett)therridiajt getrennt iein. Jn ^amilienidtlaf*

Zimmern oürfrit Jtenftbolen uub gewerblidie Arbeiter nur auigenommen
loerben, wenn hierbei bie Irenmmg tirioadifener nadi bem Hefdiledit

burihgeführt wirb.

6ine Serpfliibtung, bie zur Ihciloermiethuug, iiidbefonberr

.Zur 2d)lafftr(lcnt>ermiettiung beftimmten Sfäuttte anzuzeigen, beftebt

nid)t. Iis werben aber biete Zäunte oor bem Onfrafttrcten ber

Sobmtngsorbnuttg oon ber Sohlfahrtspoli^ei aud) uidjt unterfiid)t

werben unb es wirb baher aud) ben SJcimiethern feine iNitthriltiug

bariiber ,zugeb«n, ob bie ^ermtethung, fei es, bafi Tic fd)Oii oor»

liegt ober erit geplant ift, .juläfftg ift. Vielmehr hat fidj jeber

iknnictber zur ^ermeibung ber in ber Sobnungsorbiiuiig ange«

brohtett Strafen hierüber felbft ju oergeraiiitm. ^ebeutung erlangen

biefe ^eitimmnnäen felbftDerftänblid) nur bann, roenu eine gn'iub.

lidje bcbörblicbc Seauffitfitigung ber Sohnungen ihre ?urd)führung
oerbürgt.

SlrbciterMohnungen ber «taatSbahnen in $ru)ern. Ücad) beut

Sorgange dou Greußen, Saehfen, Reffen tc. hat bie banerifdte

Staatsregierung bie Cberbahnämtcr angewiefeu, bie nöthigen Vor-

arbeiten ,zu treffen, um bem nächiten i'anbtag eine Vorlage auf

Erbauung oon (Üebäuben mit billigen Sohnungen für bte $c<

bieuiteten unb Arbeiter unterbreiten ju fönnen. Siefe ©ebäube

fotlen nur in größeren Stählen errietet werben, in weldjen hohe

iNiethspreife 511 fonftatiren finb.

8*tt hob fBohnangen fir Uiieuünctte in üinbon. llnfer

E. A.- 'Mitarbeiter fdjretbt uns: fragen ber Holten unb ber S?er«

waltung werben nod) für lange Jlahre bie Weubeftebelting ber

fdjleehteften Sobnbejirfe in t'onbon redjt laugfam oor fid) gehen

laffen. (fö üt baher erfreulid) zu fonftatiren, baij ber gröfjte iHan

bes Conboner (vlraffehaftsratbes feiner Soflenbung entgegengeht-

"nerzu martn ad)t ^ahre erforberlidj. Sohalb jebodj ein viäufer«

locf zum beziehen fertiggefteüt war, fo würbe er aud) fofort

befeßt. 3)abei war freilidj wabrjunehmen, bafi nur ein äu&crft

geringer Ibcil ber früh« in ben allen Sohnungen AnfäfRgeu ,511

ben Wicthern ber neuen ^äufer gehörte. Xa» ift ja leiber bie

3 chatten feite, jeber energiiehen Sohnungsreform: bte alten ^e«

mohncr gehören meift ber ärmeren, roheren Mlaife an, unb felbft

wenn fie bie IVicthe ber neuen SJehaiifung befahlen fönnten, finb

fie häufig nidit geneigt, fid) ben nothmctibigen SJorfdjriften für SNeiu»

lidifeit unb Crbnung zu unterwerfen. Tie folgenben Gitt^elheiten,

bie wir beut blatte „i.'onbon" entnehmen, mögen ein iöilb oon

bem Sohuplaite bes ©raffdiaftsrathes für Sborebitd) unb $etbnal

fairen geben: Tie Siiffe für bie legten (Bebättbe im ^ounbarnitrajicn»

bezirf finb fertig uub bamit wirb ba« gröijte Sohnprojeft beenbet,

bas eine (^cmeiubeoerroallung jemals burchgeführt hat. ^ufammen
würben 10 Acres eine« eletiben Sohnbiitrifts freigelegt mit
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«rtneui Moiicuauiwattbe uon 23U syu $iunb. ?ie t<flaiterung nnb ber

ttentralgartcu erforbcrtcn ipt'itrr«' < <

K

h t 'JJfunb. Ter deiieralplan

in uoitiejflidi. 2icbcn breite 2traf;en gehen uon rill(Hl Wittel-

punft Ute, ber in eine» hübfdien, i-riiöhicn <*5artcn umgeiiiaiibclt

ift. Xrei weitere SffrnUtdK Witten finb nod) in ben Seurf. (Sö

würben tiidit weniger al* .
r
jTli* ^rrioucn bclogtrl uiib bie A'cu-

fHUiitn folltn nur Mann für 1 7" >0 fdiaffen, Ibaliäcblid) finb in

b<m Sejuf nub ber aulicgcubeu Wolbfcbmicbeteibc Wohnungen
im 1>erfonen porhanben, ba$H 10 U&OCfl nnb 77 ^erfftätten.

iie Scmohner nub in 1069 Wohnungen untcrgebradit, ->,m Möpfc
pro Wohnung. Ä'nr l.

r
i Wohnungen haben lebigltcb einen JNauin,

Imbi'ii yi'ci, I<m> brei nnb 103 Pia MiSUC, Tie Wobnftiibcu

haben im Xurdifcbniit Iii nnb 160 Cnabtatfufr, bic 2d)larjituinei

90 nnb llo. I** giebt feine befferen Arbcitrrwubuuiigrit in Lonboil.

l»'id)i unb t'uit n'i rcidjlidi Dorbanbeu, über ba* von ber inuiürb.

innig vorgrjebriebfne Mai; bmau*. Aait von jebem Limmer bal

man einen netten Au*blicf. Tie A>aupijtrai;en finb 50- ÖU Auf?

breit, ^u ben .^äuicrblorf* fehlen bic So»'d)fiifben, bagegen i|t

eine licutralroafthcrci, gut au^flcrjifiri mit mafcbiueüeu Vorrichtungen,

erbaut, hinter ihr u't eine Sabcanitalt unb über ihr iinb Mlub«

räume für bie Bewohner be* Viertel*. ,\m H'cinfe be* Sau* iinb

bie Roiten für Materialien unb bie Coline nidit uubeträditlirb gc<

liierten, Mau hofft Irobbcm, bafi ba« Anlagcrapital ndi mit 3%
ucr;itiicii nnb innerhalb .Vj-tm fahren nmortifireu lnfien werbe.

(ErjirljHUij unb äilbung.

Sciitftbe* r>ortlil>niiji8n>rfrn. Xaf; in freuHeu im 2d)ul<

tnefen ^ut ,{cit eine Art StiUitanb eingetreten, u't uueber unb

imeber oon Mennern be* 2cb/utiDcfene einberer Bffubcr behnnptet

warben. Aür ba* Aortbtlbung*idutlwefen ergiebl bie iWürfitänbigfeit

bii-j „.ftanbbticb be* beutfeben ("\ortbilbiing*id)ulwcfcii*'' poii Sireflor

£ *car fadie iWitlenberg, .^erroffi*. Sarau* gebt u. A. hervor,

beifj in ißreufjeu auf je 1<"X) Einwohner nur <),t Aurtbilbung*» I

fdiüler rOUimen, wäbrenb beifpicl*roci»c in Württemberg 50, in

Sabcn in ixfjen Hl, in 2adifcu 29, in 2adifen.Weimar,

2ad)fett.Sioburg.<>'!olba unb Walbccf 22—23, in 2acb>fi!.iHtininrtcu

21, in 2d)marjburg*2onbcr*baiifrn 2n :yortbilbung*fcrniler auf je

Uno (finwobnrr n.e-,älilt roerbm. 4?dii i«i-ii pteiiiiiidien ftuBhuai
iiilKii Citpteuneu, i'ranbenburg, -ßoinmcru unb i«o>en am meiteften

•,unirf. Auf je l(*«> ffijiioofjuer fouimeii in Eftpreufsen 2,**,. in

IhJejipreuBen l>,m, in i*ofen 'i+r,, in 2d»lefien .'»,„;, in **ranbrn=

burn 2, t3 , in Berlin 21, r„ in Bommern 2,«o, in 2d)Ie>3mig«^i>Qlrin

"rtLi. in >>nnnover 9,,w , in ber ^rouin; 2ad)ien 6, in

•JJaiiüu 1H,,;,., in Seftfalen 6,-;», im iHbeinlanb <>m uub in .'fiohen*

rollern 12 f'vortbilbuiifl^idiüler, wobei alle Mütciuuicu uon 2d)üleru
|

unb 2dniileriunen iaüi\emeine uub fleroerblidu' fvortbilbun^fdjuleu,

(leroetblid)e Aadi'diulen, viaiibcIiMduilen, laiibn)irt[iid)aitlid)e 2d]iilen,

tiortbilbuiiiif-idiulrn Mir ilfäbdjen :e. I eint\errdinet finb. 'J'efonberi»

flaohd) ift c-j um ba>5 KiabdKiiiortbilbnnii^idniliuei'eu bestellt. Sie

2tabt Berlin hat mehr ^ortbilbunfliMdHileritineu 1 7*_N Vs ^ alc alle

prcufjifdieu ^roviuyn ^ufaminen i71l'>.
r
i» unb bic ^rovinjen i*ranben«

luirii nnb Bommern weniger al* iWeiiR j. 3?ou beu 1 193 lanb^

wirthfchafthdien 2rbulcn mit 2.'! y.il 2diülern entfallen bie roenigiten

auf bie rigcutlidpn Vanbbaugebiete. Dftpieuneti, SöeftpreuHeu, i'o'en,

i'ranbcuburg uub Bommern haben ;u»atinnen nur IH Stauten

mit 27.> 2d)ülern, bao heifu licet) nidjt halb fv oiel 2rhulen wie

>>effeu--'A'aiinu [S50 2rhnliii mit 55öS 2d)ülerni unb bie ?Wl)ein»

proeiuj <2ö:! 2diulen mit .

rite.n 2d)ülernl jebe für fieh. l'lud)

Hannover 1 17« 2d)ulen mit 3;"Htü 2d)ülern) hat ein gut (NinwfcUeS
laubwirthidiaitlidiee llntcrnditiMoefcn.

^ \ \£ ^
^ IJ \ f C •

?ir Urfadira ber ffrnerb«nafabiR'eit in $mtfd|(anb.

Ta* 3(eidi-j = ^erfieheriing^anil hat tu einem umfangreichen

SooeUciUPCrl eine 2tatiftif ber llrfadjen ber SxiDrrbeunfeihigfcit

nach bem otivalibitai*-- unb Ülleroverfidieruug^gefen anfgeftcUl uub

nunmehr ber Ceffeutlidifeit übergeben. "t Sie Arbeit würbe bereit*

im ^alue 185M bigoiineit unb hat ,^uin Hegenitaube bie ISrwerb««

uin'ähigfcit ber oiiralibntniiteneuipfiiiiger, an bic bi* 4Kitte i)>96

eubgüliig Kenten oertheilt waren. B« waren bie* im (^an;eu

I
."•< ti'>2, uon beiien jebodi nodi '•''.'•'.> anogeidilofitii würben, weil

»u 7u nub mehr oalire alt uub baher fdion auf Hrunb ihre*

•) Beiheft in ben flmtti6eii Kadpridün be* H*t^»tfarftdKDlHgi'
mute*, «erlm ts'j-«. BrAa% DM iL «idirr & l5o. XVI. L'L'7 unb •

'i Aarfaemaiclu
,

Alter* ,511111 tk-^uge ber >Hcnte berechtigt waren, ^u ber übei»

wiegenKn ,"{ahl nou Aallen wirb bie (frwerb*uufdhigfeit im Sinne
be* Wefene* uidg burd) eine Mranfheit allein bebiugt, fouberu e*

wirfen in ber JNcgel mehrere L'ciben ;uiainiiieu, uon betten abei

ba* eine af* .viauptnrfadie bei ^noalibttat an Riehen ift. Sie* ift

allein 111 bei uorlicgenbeu 2tatiftif berüeffiehtigt uub {war würben
und) benehmen mit bem faiferlidjeti <^efuubheit*anit uub ben Hot-
itäubcii ber 4Mtfidierung<»anftalten '2b (Gruppen uon llrfaeheu an>

genommeii Sine v-{iU'aminenitellung fämmllidjei JNetttenempfänoa
nach "Miualibttät-juriadie unb <>)e|'d)led)t ergiebt nun folgenbe labeile

.

oiivalibiMHMirindic.

Ä'dmi' -4t?cil>-

Mim> UeU> ''d> u*
»ribmfola« bei

ll* .Xrtoalib.-UrfadK

iiaeb berC>aiiMafcii

1 tfntfrfifnmi« iMwaniiutii,
t

flltncidmirtdn' .... 12284 11

•»
<4rlriifrlieiiinntii-!iiiie-, (ii<t\t . 7 ;tr,| ;i 142 4

:t ;'Ji'iivfclrlirHinat<*tuu* . . . 2 H2S 770 14 1

1

J Zubrrlulofi ber Vungen . ,
I4IHI2 2 7*fi •i

."> » anberer Crgnne 1 OSO :174 21 •>•<

H HttN :e 1 7'J!» 7WI r,

7 foniitge !ftllgeineiiileibeii IH»H 2MI 2r, 2:.

s (<ieine*frantheiieii .... 1 «7;i 4t>7 IH 2«
9 Mchuiiidilagfliin ic, ... ü MM III ia
10 KK1 n:.7 2:1 2»
11 Mrnnflieiten br* iHiirtntinarf* 2 '.»m; r.tn 12 1-

1 Ü riRfrlnK Urnen 2 294 974 lil IS
1:1 ber Jlugen . . 5 2HH 2 2» 1 . 7 •

14 • ber Ebreu I2il 1H7 27 SB
1

". ber äHjraunfl*-
lU'gllllf t !I77 9H4 • »

SB
II

Iii Mrautlieiien teo SnipfeBe sn 27

IT ber Üiuigr IfflM*

fdilirf;lidi Xnbeihilofc)

,

2« :."7 4:.24 1

IS Hranfheiteii be# vrr}en* ,

."» '.1.VJ a 1 rjt» 8 \
19 ber*lnlgeiäfie u

mir, 22 17

•jii Nrantbeiten be* iVageti* a «2s 1 ISO y
1

•
be« 2artiii», ber

Sr&er, Der «tili ....
Htantlietlrn brr jonftigeii i'er-

1 SM 4« 14 SU 21
1-2

brtiiuiigiHn'ganc .... 21s U7 2S
2rt tliiterletbsbriidje .... 4sr, " w
21 Mraiittieilen ber 'flirren . . IWl 297 24

26 ber «>ani. 1111b

Hejditrd)t«organe . . . H2« 1 UN 24 h

96 Mraufheiteii ber vaut . . . 2 .V.tu 1 092 1» Hl

ber 4*ru>egui[iii-'

27 fi 7.IH 2 4«3

riolijru medianifitirr t'er»

2K lefungen 2 T«4 <;sr< 13 16

jufaitimeii 114 :>si ;ie ji/2

i'i'.-.n erfeunt hierau*, wie einige wenige 5tranfheit*grupper

jufamincii ben .vauptantheil an allen ofällcn ber (Jrmerb*unfdbigfei;

geliefert haben, unb iwar finb e* im äskfentlichen bei beibeu fHe«

fc1)Icd)tcrit biefelbeu llriadien, wenn auch hier einige IJntcrfcbieb»

mitfpredjen. Sie l'ungenfranfheiten, (fiitfräftung unb ^lutannutl'.

f»Selenfrlieumati*mu* fmb bei 4H9 Ittäuucru unb 142 brauen vom
lauienb biejeuigen M räufln itcit, bie bie ^nralibität ncrfehulbet

haben. Seim weiblichen Wcfdilcdjt forbem auch bie .'öer^fraiifheiten

eine beionberä gtofic 3a bl non Cpieru, bei ben iVänncnt unb
Arauen gleicherweile bic (irfranfungen ber SewegungSorgane. 011

ben jüngeren unb minieren fahren haben bei ben iKättnrrn bte

Mranfheiten ber Sunge unb ber Scroegnng*organe fogar allein

fdiou 111 mehr al* ber Hälfte aller AdÜe ,5111 lhmerb*uufähigfeit

geführt. 2päter tritt bic l'nngentitbrrfulofr mehr juriief, bic

nbrigen Ortranfungen rürfeii an bie erftc Stelle, banebeit niadieit

fidi <tkletifrheumatt*mu* unb laicht, fdiliefilich and) (Jntfräftung

mehr unb mein geltenb. Sei ben weibliehen ^nvaliben iwaren in

jüngeren fahren bic i'ungeiifranfheiten mit Au*fdiluB ber Snbec
fulofe weniger häufig, bagegen ballen bie .^eufranfheiteu eine IioIk

Scbcutung. Mreb*, Wclurui'd)lag, Slürfeiimarf*. unb Seri>enfranl

heilen. L'etbtH be* Wagen*, be* Sanne*, ber l'eber unb .v>am

fraufliciten fpielen DOrjttginrifc in ben mittleren fahren eint

gröftere Siolle.

v\ft fo ba* Alter von einem gewiffen tiinfluR auf bie vauns
feit bei ^noalibitdt*urfad)eit, fo auch ber Scrnf. An ber L'ungcn-

tubcrtnlOK leiben bic 0>noalibeu, bic au* ber Vanbroirtbidj^-":
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heruorgegaugen finP, cid roenia,cr al* bic au* bfii übricirn Scmfcn,
roo ^nbuitric uub Sergbau bei Weitem am ftärfften beibringt fiub.

3n bieffr Icfetcreu Scmfaabtheilniig fommcn auf 1000 >yällr

4*7 tfrfranfungen her i'nnge nnb Gntfräftun^ al* llrfacbc bfr Gr»
toerbe-unfäbigfrit, in /panbe! unb Serfebr nur bti 394. Tagegen
leiben bit in .Cianbcl unb Serfehr Srfrhäftigten orrbältni^mäßig
pirl an «eifteofranfhcilen, lpährcnb in ber i?anbiuirttif<f)aft Unter»

Ictbsbrüche, flranfbeiten ber $out unb btr Semegiingöorgnne von
größerem ©eroiebte finb.

Son ben Scrbcerungcn, bit bic yungenfraiifbettcn unter ber

oerfirberten Scoölferong anrichten, geben bie Tabellen ein anfebau»

liehe* Silb. *on aUen mäuiilid)cn Arbeitern ber ^nbuflric, bie

bi* zum Alter oon riO fahren inoalibe nierben, leiben mehr als

bie Hälfte nn l'ungcntubcrfulofc unb bi* jum Hilter pon 40 Rubren
nn tfungeiirraufbrilcn überhaupt, Sei ben <Sriperb*uitfäbigen au«
" unbc! unb Serfebr ift Iiiberfuloic in allen Altern feltencr al«

i benen aus ber ^nbuftrie unb etiblidi bei ben i"ZnoaIiben auo
|

ber l'anbroirtbftfiaft roieber feltcner al* bei benen au* .?>aubcl unb
Serfebr. immerhin finb bei ber lntibipirthfd)aftliaVtt Scpölfernng

'

noch hoch bis in bie brrifuger ^abre ?uitgcnleiben in mehr al*

ban britten I heile aQer ^älle bie Urfache ber (inoerb*unfäbigteit.
|

S^ri ben lociblidien 9ientenbercchtia,tcn »irtb SungcnfranfbcitcH in

allen Vtltcrn relatio feltcner al& bet ber männlichen. Tic Abnahme
ber $>äufigieit ber Vungentuberfulofr mit bem Hilter i|'t bei beiben i

(Wefcblcd)tcrn unb allen Scruf*abtbeilHngcii febr ftarf. Umgefehrt
;

rnädift bie .£äufigfeit ber übrigen l'ungenfranfhciten in allen Sc»
rufen mit bem Alter, abgefeticn oon ber börbften AItcr*flaffc

(Öft bi« 69 Oabrc).

Au* einer Uebcrfirbt ber Schiebungen jroifdjen Alter unb
Seruf ber Genien berechtigten erhellt, ba^ bei ber yanbroirtbfebaft

bie alleren ^noaliben ftärfer al* bei ben anbertn berufen oer»

treten finb: bei ben "Männern roaren 566, bei ben grauen 186

nom iaufenb bei eintritt ber (!rroerb*unfäbigfeit pvifani 60 unb
80 fahren alt. Tagegen finb bei ber ^nbuftric bie jüngeren

Altersflaffen ftärfer befcht, hier roaren mehr all ber brüte iheil

aQer Stentcucmp'ättger jünger al*
r
>0 ^abre. ftaft cbenfo itellt

lief) bie Aliersorrtbciliing bei ben männlichen ;\nt»nliben au« vSanbcl

nnb Serfehr. Ta* «leibliche vmuögefiube hat für bie jüngeren

Altersgruppen fait ebent'ooiel >Xeutciibcrcd)iigle ajeflcOtt roic bie 3»
buftrir, in ben mittleren fahren bleibt c* mcrflidi hinter ihr zurürf,

im hohen Alter geht e« flarf bariiber hinau«. Tie 3al>l ber mann»
lieben Nntlcucmpfängcr ipärhft für bie Mrfnmmtbei» aller Serufr

mit bem Alter ohne Unterbrechung: bagegen bleibt bie flabl für

bic Mcfammtheit ber weiblichen iWcntetibcrcrbliglcn bi* jum Alter

pon 10 fahren nahezu gleichmäßig, roa* angeiifdieinlid) feinen

Wrunb in ber ftarfen Scfefcung ber jüngeren ^obre in ^nbuitrie
;

unb £>au«gcfinbe hat.

Sir begnügen un« heute mit biefen roidjtigftett Grgcbnificn

ber nom ÜNcidt* « Serfirberung*mnt aufgehellten Statiitif. Sor
Allem führen iic um roieber nor Augen, roeldi' furrfjlbarr fiieiftcl

ber Arbeitcrbcoölferung bie Vungenfranfhciteu finb. v\hrc oer»

hängnifioolle ivufinni auf bie Scid)leunigung ber (frroerbsuufabig«

feit cuthält eine ernftc iUahnuug an 2o;ialpolitifrr unb Solf*-

iPictbc. Searf|tcu<>merttir'9, nidihaltige* Waterial bringt in biefer !

.^inftd)! ferner eine unlängft er|d)icueue Srofchiire: „Tie Hungen»

fchipinbfud)i" non Dr. *£?ili). ÄIei),*i bic namentlidi ben ISinflufi

biefer Äranfbeit auf bic 2tcrblid)feit bebaiibrlt. Seftrcbungen,

biefer fdilimmfteu aller Seuchen entgegenzuarbeiten, finb ja nun
in ben legten fahren mehr unb mehr in ben Sorbergrunb ge-

treten, unb bie $crfidierungi>miftn[ten finb in crfreulid>cr"'Keife an

biefen Semübungen, in geeigneten Anitallen bie nod) in ben An«
fangen ber Mrniifbeit ftehenben Patienten iii heilen, betheiligt.

(Meroifi lä«tt üd) auf biefetn Kege Qtoftrf eneidjen. i'lber von
ungleich höherem S<'rtbe üt unfereiS (frarhten^ bie ^roph"lar.e, bie

in ber Turchfübrang eine* gcroiffcnbafteu Arbeiterfdiuve* unb einer

gniiiblichcn ayohnung^re'orm brauchbare iv* äffen gegen bie (Snt«

itehiing bei ViingenfVanfheiteu an bie >>aub geben, «idit nur

beipt M \)t\[tn, roettn bie riifroufuiig bereit« begonnen hat, foubeni

beffer nodi oerbüten, baf; bie Mranfheit eintritt. Senge oor! muf;

auch hier bie Teniie fein. Sirtfn iricbtigen Aittger^eig, beiien «dl

bie Serrirherung^gefeügebiing lHinäd)tigen muf;,, hat l»r. ^rcutib

beretle- in biefen flattern 13 6p. 1102t mit bem .iMiinwi* auf

bie Cfinfühniitg oon Mranfhfii«»Serbütung*oorfd)rifwn burdi bao
Mran feil fafiengefe(j gegeben. Aber fd)On jetit hat btc Werocrbc»

orbnung wirfininr Hinte!: Srfdiraiifiing übeniiäBiger Arbeitszeit,

*l üripitg. i>erliifl na Wunder u. (nmbUL

Sdjubporricbtungen, gefunbe Arbeit*räumc, befonbere Sorfchriften

für gcfährlidie vsiibuflriesnjcige, ferner Äontrole ber ,^au-3inbuftrie

unb bev^ .ttlciiigetoerbc* fmb foldie ©äffen gegen bie furchtbare

«ranfheit. Iritt bajn bie <Virforge für gefunbe, behaglidje unb

billige ©ohnungen, fo mirb bie SMrfung bee» i'lrbeiterfchube« uod)

erhöht. Tie Sojialreform arbeitet auch in ber Scfämpfung ber

l'ungenfranfheitcn, ber eigentlichen „Srolrtarierfranfheit", nid)t

nur im Tienite ber .Humanität, fonbern auch für Erhöhung ber

Solf^fraft unb bamit bed Solldoermögen«! E. V,

Sd|nlär,5te in btn ».renftif^ni 8»««. nab Ü»i(telf«itIoi. Tie

(finrirhtung oon Hcbulärjten in ©ic?baben hat anläßlich ber Ser«

öffentlichling eine^ Äunbfcbrciben* be« flultueiminifteriumö Ipergl.

„Soziale ^rari« u 2p. 912) eine Sefprerhung burdj ben (Geheimen

ilfebijinalratb Dr. 2d)mibtmann gefunben, loeldje bie leitenben

Wefiehtspunfte in ber (ieutraliuftan^, bie i*flid)len ber 2d)ulauffid)ti>«

behörben gegenüber ben 2diulfinbcrn unb bie (^renjen für bie

Ihätigfeit Bes Srhularitc* barlegt. Tie in Sieababen bargebotene

(Gelegenheit, an ber Seroollfommnung ber Srhularjtcinrichtung

mity'iarbeiten, hat firfi, wie jeut oon ber amtlichen „berliner Jforrc«

fponbenj" betont mirb, bie Unterridjtepenoaltnng ju eigen geuiaagt

;

auch roirb oon ihr anerfannt, baf; bie Aufteilung pon Schulärzten

geeignet ift, bie Scherben in ben ihnen pfltd)tgemäH oblierjeubeu

Seftrebungen für bie gefunbheit>5geinäf?e Weftaltung beS ^djul"

roefen* jm untcritü6en. Unter >>impci» auf bic Untcrfchiebe sipifdjen

ben höberen 2d)iilen unb ben Solfs« nnb sJJJittelfd)iilen roirb eine

nabeliegenbe Serpfliditung zum behörblidjen (Eingreifen für bie

edleren j. 3- nidjt angenommen. Tabei roirb zugleid) ber 2d)ioierig«

feiten gebacht, rocldje u. A. bie Seurlhcilimg ber Ueberbürbungv>=

frage unb bie hngienifrhe Weitaltung be* Unterridit'Jplane« bar»

bieien, unb ou*gefprorben, baf' nad) bem heutigen Stanbe päbago«

gifche (Srfahruugeii oorzugsrotife hierbei ,$u beadjten fmb. G* roirb

älo zroeeTMenliiti hingeitellt, bie Sebürfniffe ber höheren Schulen

im v^ntereffe einer ruhigen (introiifelung ber Schiilarjteinricbrung

einftroeilen bamit nicht $£ oerfnüpfeii unb bie inbioibuefle Sehanb»

lang hier in ben Sorbergrunb <u ftclleu. Tagegen roirb für

SBwM« unb SRttteird>nl«n bie Nachfolge in ber Sdiularzteinridjtuiig

Ziiuächft bei Stählen mit gleichen ober ähnlimen Serbältniffcn roie

©iesbaben angeregt unb weiterhin beabfidjtigt, bic Unterlagen für

bie Seurtbcilung einer (iinfühning bes Sdiulaiüte« in länblichen

Crten auf bem ©ege ber prallifdien ßrprobuug in ben oerfchieben

gearteten i'anbe<5thcilcn Z" befrhnffen. Ten Sdjulärzten ift bie

ißJidttigfeit be<5 Belingens ober 'Dhfilingeiiö ber ihnen zugefallenen

Aufgaben ani ^ierz gelegt unb ber Math rrtheilt, fid) in roeifer

dKäfiigung in bem zugeroiefenen SfUehtenfreis z" halten unb fid)

bas Sertrauen ber Vehrer al» gern gefeijene Diitarbeiter ju er«

werben.

C'ttrcarifrlif %n}tiqtn.

SlJfiie Xeutidic flunbfdiau. ^Kft «. IX. Jahrgang. Berlin,

£. Rifdier. ^rei* he? ©efie* M. I,n0.

5rtineiber, Kr. A r t p. ^il bic Statiftif eine 'SStiffnfdjaft"' abtinid

auf ber »Vfiidirift zur ileier hr* jährigen SJeitehcn* be*

2ianttnoiffetiHiiajtlidifii ceminnrx' ju ?t»nllr a. «. ^ena 1WV
'«uftno ^üdier.

Tic iiernanbliingen be* brei^ebnteu r-rbentlidieu Serbanb^tageiJ ber

reuit'd)en «tnoerfuereiite, abgelintten \n 9Kagbeburg oom Wai
bin f>. Huni l^>m Berlin, selbitoerlag be« Sierbanbcs ber

Triitfrftcn Hetperfoereiiie, ?Inbrenffirafie 75.

3hätigfeit unb C'utiBirfeluug ber XYut'dien Wriperforreine i-innMi-

hundert unb ihrr* *erbnnbe«v Bericht insbefonbere ffil bie

Mbrt m:, ~lh>is crfiattet auf bem tu. HerbanNMage sw ?A'agbr-

bnrg am MI. Dlai tsis von Dr. War .<>iridi, flnumlt ber Teutidirn

iMfitirrrorreine. Serlin, Verlag br« Serbnnbe« ber teutldien

Ctootztanthtt.

XXII. 3ahrr#bertdit be>> RrntroIbureaiiJ br« ediroeizenidicn «auf'
tniinnifdien SJerein* iiir SteUcnocrmiiletiiiig nom 1. Vtai IBM
bin 80. «pril 1H9H.

«teppenberg. «ertdit über bie 'Serioaltuiig unb ben £mnb ber

fltcmetnbe « Angelegenheiten ber Sürgernteifieret 2teppenberg
roälireub ber ^alire 1*198/9" unb 1>»97 98.

Alias <i» St»tistiquc c om p a r < n dp l.i ninnnai« m •'• I j 1 1 i •
|
n » «t

repräsentative et da I'hiatoir» Jfs prix par M. II. Denis, ProfcsBeur

ä rüniversit« lilire de Hnuelle.«.

'Seiträge zur 2intifiif ber 5t«bt Xarlffruhe. ont fluftragc be«
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I.

?üs bie Sfadiiidjt oon ffriebrid)» be# Hroßfii lobe fid) oer«

breitete, fragte ein fdjroäbifdjefc Säuerlein natu: Ser irirh beim

im aber fünftig bie Seit regieren':' Sil« ber Jeleflropb bie Äunbe

uon ©ientarcfd 2obe in alle Fintel ber (Srbe trug, erflärte bie

beutfdje (vJcfdjidjtÄfdiieibiiniV. $a« 3eitalter «iamarrfs gebt jur

«Hüfte! If* ift beibeö i«al ber Hiiöbrwf beffelben bcredjtigten tiefen

©efübl* für ben ftaotenbilbenbeit, tocltbeberrfd;eiiben ®eniu*. «ber
roäbrenb bamaf* bie fogenannten ®ebilbeten e» bem IRann an*
bem »olfe überlieRen, tat rt<S)k 2ßort ju fagen, unb in tböridjter

Selbftöberfiebung fid) fopfiiber in anbere 3Bege unb bamit Jena
entgcgenftüqten, hat bie fjöherc politi<*dje SJilbung unb nieKeidjt

aurfj etwa» bie 6nt(affung i'iomar.-f^ cor mti! .>iiu.-.t e# ju Sege
gebradjt, ba& iltn b«ute ba» beutfdje Solf nie! beffer »erftebt unb
banfbarer oerebrt, a(8 unfere Sorfabren oor 100 Saljren bie«

Sriebridj II. gegenüber tbaten. Sreilid) bie abroeidjenben Stimmen
unb bie oerleöten 3utereffen febten aud) beute nid)t. Sie fönnten

fic ganj im (Sbore ber beiuegten, ftd) ftet« roiberfpredjenben öffent«

lidjen SKeinuug ber Seit unb bes ?oterIanbe» fefjlen? Slud) biefe

©riefe rooDen nid)t $u ben oielen patriotifdjen $>nmnen eine »eitere

fügen, fie looHen gar nid)t oon öiamaref» eigentlid)cr ©röfee, oon
bem fflteberberfteaen be» beutfdjen »aterlanbe* unb ber beutfdien

SWadjt reben, fonbern wollen nur oerfudjen, feine oolf*n)irtbfd|aft<

Iid)c unb fojialpolitifdje Stellung unb Scbeutung furj 311 djaraf«

teriftren, roie eö biefen blättern gejiemt unb toie id) o(;ne befon*

bere Sorberettung unb eingebende Stubien uermöge meines Stte«

rufe« unb meiner 5?eben«erfabning roagen barf, meine ffbroadje

Stimme ju erbeben. 3<b gloub« »iemartf, feine $erfon, feine

?lnr"bten unb iljnlett fotoeü ju fennen, bafj id) 3U ibrem Ser»

ftänbntf) ettoae beitragen fann. 'i'uir. ift jefet, ift jebenfalld mir

nid;t möglid). ^rti roiD ibn nid)t loben unbuid.it tabcln; id) ftanb

im Seben oh auf ber Seile feiner Dotf^roirtbfebofllidjen unb fojial«

politifdjen IKafjnabmen, oft aud) auf ber entgegengefefiten Seite.

3d» ftanb tbm perfönlid) nie nabe, babe nie Sobltbaten ober

Sörberung oon iljm empfangen, mar nie oon ibm abbängig, babe

an ben Äämpfen ber 3«t 'einen attioen, meine Scibenfdjaften uub

Sntereffen aufiiadjelnben Sintbert genommen. ?lber td) mar, 1861

nad) ^Jreufjen fommenb, ibm, einem Sbe'l feiner Sertrauten, ben

ganjeu öffentlid^en SIngelegenbeiten a(* ftiHer, id) möd)tc fagen

biftorif<ber Seobc(bter bod) ftete fo nabe, bafe id) feit 31 3abren

bie Greigniffe iiemliib genau oerfolgen, oft aud) bin*« bie Houliifen

fcl;eu fonnte. Unb immer babe ia^ oerfudjt, mir ba« Silb biefefl

übermältigenben 3»annea jured)t.ju(egen. 3e<)t bei feinem Sobe,

ba id; ade llrfad)e büttc nad) einem faft erfd)öpfenben «rbeitsjabr

cnblid) in ben Sergen bie nötbige iHuln ju fudieu, bräugt fid)

mir faft bie geber in bie f>anb, ba* Sorträt ju fifiren, ba« mir

oor ber Seele fdjrocbt, um bamit jugleidj einen Scitrag ,ju liefern

für bie notbmenbige S(u*einanberfe(jung, meldje jroifdjen ben fojial«

politifeben JHcformern, ju benen id) mid) red)ne, unb bem Siffmarcf

oon 1864—1U, bem oon 1876—i>() unb bem ber „Hamburger

9iad)rid)ten" oon 1890—98, ioeId>c ,y»ifd)en un« unb benen, meldic

fid) beule fojialpolitifd) auf Siämarrf berufen, ircidie enblid) jroifdie

n

ben Jluflagen ber Sojialbemrrratie gegen Si-Mitarrf unb feinen

banfbaren Serebrern, ju benen id) midi trofo gro&er ©cgenfäfce

flct* geredjnet, ftattfinben mufj.
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3ct) möchte heule beginnen, (finige* über feine "ferfönlidjfeit

ju tagen; benn fte iit both btr Sdjlüifrl andi für feine ftaatsroiffen»

febaftlidjen Jlnfidiicti unb Ihaten.

Ctto »oii ^ismaref ftammt auo einem nllmärfifdjtii ?lbtl*»

gefajltrbt, ba* feit ber nicberfäd)fifd)en flolouifation bort eine Wollt

i'pieltt. $it cti-n» robustissirua nennt ein alter Äo*iuograpb biefe

iXieberfad)ien, unb bie fätnpftnbtii 5HiltergcfebIed)ler an ber GIbc

hatten bie fNicfenfraft ber Sllioorbtrn ftets beroabrt. (Sin ?tt>nf)en

Ctto'* mar roie viele feiner Slanbe*genoifeu ^ngleidj $atrisier in

Stcnbal unb hotte KW>.">- <>7 bem IVarfgrafen ba* roiditige 9fedjt

ber 9Rün$e in ben Stählen ber i'lltmarf abgerungen unb abgefauft,

ba* bie Serbeiierung ber •Wnuse ebenfo, roie bic Selbftänbigftit ber

Stäbtt bejiotrfte. «od) 1722 nennt Aricbrid) Silheltn I. bie 4M*,

maref* unter ben renitenten Jlbelsgefdilerbttrn, benen man ben

Ülinel ber Cppofition gegen ihren Laubesherrn auftreiben miiffe.

Tic 3?i*marrT* maren bann frcilid) im umfangreirhfttn Staat*»

unb .$eerr*bien»t bie treueften Liener ber ^otiensollern getitorben,

aber ben frlbftänbigen iVanne^ntiitf), bie fübtte, berb sugrtifenbe

(Jnergie haben fic fid) bert>abrt bi* heute. Seme SKutttr, eine ge<

boren« SHtncfen, flammte au* gant anberein Leben*frcife; ibrfflrofj«

oattr mar *I>rofeffor in $«ltnttäbt geroefeu, ibr Sater ber befanntc

libtraUbumane Mabinfl*Mth ."vriebridi Silbrlm* III., ber gan? im

Weifte ber ibealifirenben ?liiff(ärung §tiibali*mue nnb Slbfoluti*'

mit* betampfte. Sollte nidit oon biefer nmmitbigen, getnütboollcn

3ran uiele* im Sefen 2M*marcf* flammen, oielteidil gerabc baö,

ma* bie .£eirfngrfdi(ed)ter ber een» robustimiima geroöbnlid) nicht

in großem Umfange beii&tn: (Heijt, tiefes Wetnütb, feinen Junior,

gcfcKige Einmuth unb hinreifienbe Litben*mürbigfeit?

3m oahre ber Sdilocht oon Waterloo ift Ctto oon 3M*marrf

geboren, unb bie leibetifdiaftltcht SBaterlanbeliebt unb berStoI? auf

^reu&en unb feine gelben hat fid) al* Grbtbeil au* jenen Sagen

mit ganzer Mraft in feine junge Seele gefenft. Sil* Stubtnt fehon

galt et al* ber „tolle 3unfer"; bie 2*or(efungen haben ihn roobj

nicht su fiel gcfoflct, aber ju §auff, auf ben Wutern ber

ftamilie unb ber ^reunbe, mie im 3>ienfte al* ÜReferenbar, al*

iHcferoeofftsier jeigte er früh bie fdiarfe S^obarbluiigögabt, ben

biird>bringenbcn iMief für »Kenferjcit unb Serhältniffe, für alle»

'JtMrllidjt nnb rbatfäd)lid|t. ?l(Ie« 3bealülifdie, Jlbitrafte, $of.

triuäre mar ihm in ben lob uerbafit. Hub fo ift e* begreiflich, baf?

er alo junger l'lriftofral fid) bem ntttiteoolutioiiiiren Jibeenjug ber

3«it anfdilofs, ber auf Jlbam Dcnlltr nnb fllbrcrbt oon i>aflfr ju«

riiefging, auch Ariebrid) Silbehn IV. trfaf.t hatte unb eine große

3abl heroorragenber jüngerer Stopfe 1S30—W um feine jabne

fammtlle, mie bie öebrüber oon Merlach, ben ^egrünber ber

Mrcujjeitnng ?I»*e»"for Hagener unb Slnbere. 3u biefen iTrtifen

haftte man £>arbenberg nnb feine (>iefe(jgebung, mit allen Pibe»

rnli^nut« unb am meiften baö hohe liberale ^camteutbum jener

iage, beifen iii'iueHirnug'J» unb (5entralifirung3tenben5tu man für

alle Sd)äbcn be? prfiifiifdien Staate* rernnlmortlith machtt. 'Man

fdjroärmtc für bie Legitimität, ba* ;{un»tn>cfen unb Stänbethiim,

bie .^eilige ?lllianj nnb iVettemidi. IVan übertrumpfte fid) in

halb fpafjhaften, halb erufteu Beübungen, mit ,j. "i?., bafj bie

grofjen Stäbte i>om Cnbboben oerfdimittben mfiftttn, baf? bie 3*ua>

bmtferfunft ba-^ UnglücT ber neueren 3'" ff'- fühnfle unter

ben JHebucrn bie'er Stiditutig mar I - IT im bereinigten Vanbtog

mie in ben folgenben Rohren ber ittilarbeiter ber .Vieur,titung

Ctto oon i*i-Miiarcf. Cf i hatte fdion bamals uerfiiubigt, er roerbe

ben bauten be? 3'i"f''rtliuin8 nod) ,ui l?fjren bringen; er hatte

fdjon bauml'J ben Hiuth gehabt, im i^arf »on San->fouei

bem Honig fo gemalitlmtig ;u pn'bigeu, er ninl'ie mein IWuih

jeigen, bafj bie hinter einem <Mebüfdi barrenbc Mönigin herbeieilte

ntib ihn fragte, mie er nntgen biirfe, fo s« f«ntm Mönige ju

fpreehen. Ln erfreute fid) aber amh t'djou fcantal» foldjen flu.

fehnt*, baf? er bemMouige i» einer ittimflert'telle empfohlen trurbe;

biefer aber foll geantirortei haben: „:)iother SHeaftiounr, ried)t nndi

iMut, i>iellfidit fpäter einmal ;u braueheu
!"

•ühi? bem tollen S.'anbjunfer tourbe buriti '"eine 'Jhätigfeit aU
^intbeet.-.g.>gefnttbter in ^rniiffiirt I^r.l ftl» unb al> preufu'fdier

'^ffaubter ui i^eteröburg nnb i; nris> is:<:> frj nirfii bloij tin

liplomat mit einer iis elt= unb ti f eljt" Ten i i tni fj ohne ^Ueidien,

fonbem aud) ein praifjifdjer Beamter unb Staatsmann, btr bie

mtiften romautifeb'ftubalen SdiruOtii au« ber oorinärslidicn 3'it

abgeftreift unb bie realen i'ebenobcbiugungen bt* preufjifditn

Staate* mit fein Änbtrtr begriffen hatte. Gr ftanb mit feinen

alten ^reunbtn, ber artujjtttiing, ben «onffroatioen, frhon oitlfcid)

in mtrflid)tm Wegtnfaö, alo er September 1802 ba* ^rdMbium
br? iÄinifteriuma übtrnahm; aber oon ben l'Iciften rourbe er bei«

mal* noch als- ber rotht, tolttubue iNeaflionär ber oitryger xs"hrf

angtfehen. 3" ben Mreifen ber liberalen Aera mar er nod) fo

oerbäd)tig, bafj iljr iKinifterpräfibent, ber Jürfl oon .v>ol)tnjoJItrn,

bei bem Sorfeblag ir)n in rufen, meinte, ba-s hifftc ben Sorf sutn

®ärtncr fefetn. 9lud) bem König fflilhtlin mar er bamahs nod)

wenig fnmpathifd), tr aeeeptirte ihn al* pis aller, al* ba* It^te

Ufitltl, bie 'JÄilitärrfform ju retttn unb nbtr ben Strfaifung*fon«

flift unb bie fortfd)rittIidit Cppofition -fieri' ,ui merben. 4*on
' 1W2— tH) litgt fein ßffcntliehe* Leben flar cor bem flugt btr

,
Ceffentlidiftit. Slbtr baft bitft, bit Parteien, bit anbeten auiniittr

unb ^tarnten, bit anbern Staaten unb ihre Crganc ihn rafd) uub
leid)t otrftanbeit rjätten, roirb Fid) nid)t behaupten (.äffen. (Sin .£icer

j
oon aiiifjocrftänbniffeu oerbunftlte immer roiebtr fein bilb. Sein

SBeftn mar aud) nidjt tinfad) unb Ieid)t ju Dtrfttbtu; ftint (?ut<

roirfclung bot ihn ftetig oeränbtrt unb feint ij>eftigfeit taufd)te gar

oft ,lreunbt nnb Ötinbe. Unb bod) ift e* jeyt nidjt fo fdimcr, ba*

(5tntrum feine« t?eftn« ju begreifen.

Äl* ber roefentlidiftt 3ug feint» (iharafter* erfeheint bie

titanenhafte 'Killcn*energie, btr impnlfme Trang s" praftifchem

.$>anbeln, btr rürffiebtelofe, feine 6)tfahr unb leine >>iitberniffe

feuntnbt vD!ulh, mit btm tr feine $erfou unb bic Mräfte fetnef

Staate* ba einfette, roo tr ni hf'Of»' entfd)loffen mar. Schon

äu&trlid) maditt er btn Ginbrncf eine* oInmpifd)cu -gelben ober

germaniffhtn SJceftn: er mar ein 3äger, Ätiter, Sdjmimmer,

5ed»ttr, öfftr unb Irinftr, ber t« mit 3ebtm aufnahm, fludj

feint Ärbeit*Iraft am Sd)rtibrifd) unb im ^arlamtnt mar fautn

oon fonft 3fi'anb su trrcid)en; feint Wtbülftn, oon bentn er

Wleiche* forbertt, gingtn immer rafd) an btr Ueberau ftrengung ;u

GJrunbt. (fr fetbit mar frhon 1 8ö0 burdi ba* llebermaf; ber a».
forberuugtn an fid) felbü ein halb frai^r Aconit, «ber jebr

gröfjere Aufgabe febien ihn roieber ju ftärfrn unb über fidi itlbit

hinauStuhcben, ihn mit nod) größerer Jhatfroft unb Leiitimg*=

fähigfeit auojurüften. Srcilid) btmtgtc fid) nun aud) feine gan^c

aiciniftcrlaufbabu in bem t^cgenfa)} jwifd^en lörptrlidjer tjrfdiijpfung

unb fieberbafttr Utbtranfrrengung. Stine Siüen*cnergie ittgte

fid) tinmal in btr bohrtnbtn ^lätitflfcit, mit ber er au ben für

ridjtig erfannttn 3ieleu feithtelt uub stitmeife allt ?aftni unb aüt

SRtrptn auf ba* tm Moment SJiditigftc lonsentrirtc - bann ober

in bot orfanartigtn (Sntlabnugrn ftintr Äraft, rotnn ihm ^>inbcr»

niffe unb {^tinbe in ben fSeg traten. Sein \>afj mar fo iiarf mie

feine Viebe; hat tr bod) ftlbft trflärt, baft ihm btr trfttre fo ncih>

roeubig jttm Leben fei mie bie jroeite! 3u ben parlametttariichen

Ttbatten mit La*fer, mit 2iMnbborft, mit S»id)ttr unb beu Sosin!«

btmofraten hat er oft über Mltinigftiltn, über Xiugt, bie btm
Unbefangenen al* Wifsnerftätibniffe trfd)tinen muffen, mit einer

Leibenfthaft geftritlen, bafj man nidjt mit Unrecht fagle, er habt

mit Manonen nad) Spaden gefdioffen. Stiu /«uergeift tonnte,

roenn er gereist mar, nur mit Bonner nnb ^li^, mit Mtulrnfeblägtn

unb Xoldiitidtcu autmorten. (Sr tjättt fid) Stiele» erleichtert, metin

er im elften ilcoment fo ruhig unb objtflio gtrotfen märe, mie

jlet* einen Sag ober eine &od)e nadjher; aber er märt bann roobl

audi nidjt ber >>elb gemefeu, ber, langt ehe er iKiniftrr mürbe,

fagle, er roerbc fein tobfranfe* Saterlanb ferro et i^ni (»eilen,

liefe ?lu*briid)f btr Lfibenfehaft hingen mit ftinem tiefen nnb
reidjen Hemiilh*leben, frintin feinen Ätrotnfnftem, feiner ülvr^

quellenben geiftigett Leben*fraft auf* Gttgite sufammen.

freilich fein t»»emüth*Ieben, feine innere SMnue uub Leiben

frhnft befrhränftc fid) auf menige Wegenftäube: ^reupen, feiner:

Mönig, fpäter ba* btutfehr Salerlanb ho' fein .^erj mit bei gansen
«lutb feintr Gmpfiubung trfafU, barin übertraf ihn fein anNiet
ber ^eitgeuofftn. Seine (*lefd)miiier, oor flUem feine Sdnueiter.

ieiue Hattiu, feint Mtubcr, einzelne 3reunbt liebte er mie »euiiu:

bie fdjriftlidjen Xcnfmäler afltr 3f''f" rweijcn nidit* SJnhretiberev
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unb Seryrouirfcnberc« auf als bic Briefe an fie, Junta! an feint

Sd)iueiter. Ser biefe Griffe gelefen bat unb bann nodi behauptet,

Bisutanf fei nur ein infcrnalifdjer faltcr Siealijt geroefen, bem
fehlt alle Wcnfcblicbfcit unb alle Seelenfenntniß. s "mi feinem glän«

jenben tfumor, in feiner ,>eube au ber Äatar, in ber Anhänglich-

feit an Liener unb LiebliiigStbiere jeigle er ebenfalls fein reiches

CJemülbvMeben. v

n
mi ber Bcraditung alles äußeren Schein«, in ber

fteten Sebnfucht nad) ben fritten Jreuben beis Sambleben», in ber

immer roieber ausgcfprorbeitcn Bcreitfcbaft, au» ben Stampfen unb
bem .v>aß bes öffentlichen Lebens fid) jurödjufliidjten in bas be»

fdjeibeue lafeiu bes LanbebclmauncS, bie jebcnfalls tu ben früberen

fahren ganj OTlfl gemeint mar, menn fie aud) oou bem berechtigten

Gbrgeij großen Slnls immer roieber übertrumpft rourbe, in all

foldieu „fügen bofumeutirt fid) ein großes, cblcS, auf bie £>aupt«

fadjen, auf baS Zd)lid)te unb Sabre gerichtetes innerem Leben,

(ir liebte ben berben 2 paß unb fonntc mit faft erjuifebem SHcalismuS

von ber llrt rebeu, roie anbere ben Sreuben, bie Bacchus unb

?lmor gewähren, bulbigen; er mar felbi't in gcroiffem Sinne ein

berbes Bolfshub, bem uidits roibermärliger mar als fopfhängeri«

fdjes Scfen unb ber Sd)ein einer nidjt oorbanbenen fteligiofilät.

Gr mißaditetc bie äußeren formen bei fird)(id)cn Lebens, aber er

mar im onnerftrn ein bemütbiger, gläubiger iS^rift unb ^roteftant,

ber fid) in ber £>aub bes l'lllcrhörbftcii mußte unb oon bem dringen

unb ben Sdmterjcn biefer Seit meinte, efi märe baS «US» unb

Anheben nidjt roertb, menn es bamit »orbei märe.

Daß er bie Sänne feiner Gmpfinbungen fo auf roenige fünfte

foiijentrirtc, ftebt nicht in Siberfprudj, fonbern in Uebereinftimmung

mit ber Jbatiadie, bat; er im Uebrtgen bie Wcnfrben iieTad)tcte unb

fic mit ber Gifcsfülte bes Sdjadifpiclers bebanbetlc, ber feine Partie

gereinnen roill. ß.roße Mcnfcheiifenntniß, gefammelt an bober

2tette, an bie fidi bie äKeljrjafil ber DJenfdjen ichmcichclnb, bettelnb,

mit Gitclfcit unb allen gemeinen ^itfrinften beraubrängen, bat »ets

bic Weufrbenoeraditung erzeugt. 3eur fentimentalc Männer ob"*
Scltfcnntuiß unb roetrbherjige Leiber, bie feine großen tyliditen

im engen Streife erfüllen, haben ein $ierj für ^ebermann. Ser
(Großes auf irgeub roelrbcm «Gebiet erreichen mill, muß fein jfierj

au beitimmier stelle juicbließcn, um bie Straft für bas Sefentlidjc

fammeln. Cime eine geroiffe Stalte unb £ärle ift ein großer

Staatsmann fo roenig ju benfeu, als ofanc bic Stunjt, bie Wenfcbcn

unter llmftäubctt ju täufdjen unb rücffiditslos bie guten unb

fd)lcd)tcn Wittel für bie bödjftcn 3roccfe einjufcfcen, mit allen

lurtuofcn Münjtcn ber Diplomatie bem Baterlanbt ju bieneu.

Biömarcf gtcidjt hier gnnj oriebrid) bem Großen, nur baß er, bie

hergebrachte «auier biplomatifdjer Jnufdjung bes »winbes oer«

fdjmähenb, mit meift nerblüffenber Cffenbcit ju iöegc ging; er

Dcrrichtft bamit freilich nicht auf bic oou ihm genial gebaubbabte

Munft, bie ffeinbc Greußen* \u überlifteu unb ju überrafchen unb

aud) in ber inneren ^olitif feine (Gegner unb feine &!erfjeuge mit

überlegener falter *cred)nung fo ju behanbeln, fo im ©am ju

[otfett, fo an^ufpicleit, roie es für feine „-{roerfe nötliig mar. Säer

lerartigeö einem Uitenbcn Staatsmann oorroirft, fennt bie BWB
nicht. Daf? aber mit biefen unentbehrlidjen ftaatSmännifdien liigen«

fdjaften gemiffe menfdilidie 2d)roäd)en unb (finfeitigfeitcu gegeben

finb, roirb fid) nidit leugnen laffen. Das tüohlmotten gegen «tnbere

mirb fid) meiit bei foldjen iKännern in engen ^ren,jen beroegen;

Jluerfcntiung für frembeö Serbienft ift nidjt leidtt ju finben; <«e»

redjtigfeit gegen («cguer ift faft nid)t möglidi; in ben (>tuben n«fat

mau nur Sdjurfcu unb Xummföpfe, tote bas ein fo genauer

Menner BitaMXrfil, Freiherr v. liebemami, als rocfenllidie (iharnftcr»

utge (jcrBorhcbt. ilud) bas jt'iehtoerftänbnifi für bie fatholifdie

Mirdic unb ihre i<riefttr, für bie Äftrebutigcit ber heutigen bemo«

bntiföai Ärbeitenoelt, bie ftarfe, Ihetlroeife bis jum i>affe gehenbe

Stbneigung, bie ^tsmarrf für bic ihm abbolben, anberen polirifchen

Xenbenjen fulgeiibeu Diilglieber ber föniglidjen oramilie hefltc, foroie

für Diplomaten unb (Generale, bie er als möglidje "Jcebenbuhler be*

trad)tete, feine llutcrfdidouiig ber preußifeben Beamten, befonber?

ber „Weheimen SRätbc", Uiiterftaatsfefrctiire unb Äinifterfollegeii

— bas Wittes hing rooljl bamit jufammen.

«ber fo cid iMsmarcf aud) aNeufdjenueradilung unb geringe*

©ohlrootleu gefühlt haben mag, bas bürfeu mir nie oergeffen: Die

falte Ueberlegung roar bie 3Jebinguug feiner großen ftaatsmänui'

fajen ©irffamfeit. Äur ein Wann, ber alle ^brafc unb alle $ofe

burd)fd)aute, ber frei oon jeber Sentimentalität mar, fonnte Wenfa^en

unb Berbältniffe fo meiftern. Seine Ställe unb fein ruhiger, überall

ins ^nnen'te bringeube Sdjaiffinu maren hoppelt nöll)ig, ba er,

bod) felbft oou ben ftärffteu V.'eibcnfd)afteti beherrfdit, biefen ein

<4egengemid)t geben mußte. Gr fagt felbft oon fid), er habe oft«

mals ju rafd) uub ,ui iinbcfonneu gebaubclt: alle, bie mit ihm

uerfebrten, roiifeu ein i'ieb bariiber ,ui fingen, roie jdiroer er tsiber'

fprud) oertrug, roie er jebenfalls im erften lUoment bagegeu leiben«

fdjaftlid) unb ungerecht auffuhr. Slbcr ebeufo befannt ift, roie er

fid) ju belierrfd)en lernte, roie er, wenn mau juerft fdjroieg, nadj«

trägliche rul)ige Ginroürfe anhörte, roie er Csabrc laug mit ihm oer«

haßten unb ueraebteteu iRenfdien ausjufoinincu, inie er im ©roßen

unb St leinen IKaß ju halten uerftanb.

GS liegt vielleicht feine .vSaupigrößc barin, baß er bei einem

titanenhaften Hillen unb faft hcrfnlifcrjcr l'eibcnfrhaft fo mafmott

ju hanbcln uerftanb, fo auf ben £öhcpitnftcn bes Grfolgs nie 51t

rocit ging, immer itets feine ^orberungen nngftlid) abmaß unb ben

realen Straften anpaßte. Gr entroafinete eben bu'rburd) feine hei«

mifchen unb fremben (iJegner, bie er burd) anberes benehmen aufs

Sleußerfte getrieben unb bamit roieber geftärft hätte. Vlllein feine

aSäßigung geflen Cefterrcidj unb bie fübbcutfd)en Staaten hat ben

SSeltfricben fo lauge erhalten unb bas Dcutfdje SHeid) möglid) gc»

madjt. Slllein feine taftootte Sorfidjt gegenüber ben fleincu Dn«

naften bat biefe aus »leinben ber beutfehen Ginheit ju ihren Stiiljen

gemadjt. «Dein feine IRäßigung in ber sl*crfa""n!]sfrage bat ben

ilcrfaffungSfonfIift fo glürflidi beenbigt, baß mau heule fagen fann,

biefer habe bie Monarchie unb bie Berfaffung ?uglcidi befeitigt.

Gr crfd)eiiit fo häufig als ein oorfiditiger, meifer (iuuctalor. $m
reajten iWoment als ein fämpfenber l'öroc, tritt er im folgenbeu

roieber als ein harmlos friebücber Wafler, Ändjbar unb fon«

fritutioneller ÜHinifter auf. Diefc fcltene Gigenfchaft, burd) bic er

feinem Monige uub feinem &atcrlanb, roie getagt, tuelleicbt am
meiften nü^te, hing ebenfo mit ber Struftnr feines 3n teUefte>, als

mit bem öefen feiner Hillens» unb Wcmütbsfräfte jufammen.

Bismaref mußte unglaublid) oiel. Gr hatte an feböner, tiifto-

rifther, allgemeiner L'itteratur unenblid) oiel gelefcn; er harte bas

ftaunensrocrlbcftc Webäditniß, bas ihn bis in fein hohes Hilter nie

oerließ; er hatte baS Icbeubigjte, anfdmulidjite Denlcn. Daher ber

3teia)tbum feiner Silber, bas Vebensootte feiner Briefe unb Denf«

fchriften; er roirb einer ber größeften Brofaiften bes 19. ^ahr«

hunberts bleiben. Aber feine Sd)ule roar bas Veben geroefen,

nidjt bas Ccfett in ben Sften unb Büdjern. 8fltJ nbftrafte Deufen

unb Sdjlicfscu roar ihm fremb, ja unbehnglid). Gr hatte als

Stubcnt nidjt hinter ben Büchern gefeffen, hatte bann als Vnnb«

ebelmann fidi feines DnfeinS gefreut — roie oft rühmt er fid) jener

göltlid)en iyaulbeit, mit ber er bie 3''' tn SÖalb unb Siefe burd)«

träumt habe; bie Sintenfdieu erfd)cint ihm als bie natürlidie Gigcu«

fchaft bcS uornebmen, gebilbeten iKannes. Gr roar faft 40 ^iihre

alt, als er fie in feiner Gigenfchafl als Otefanbter grünblid) über«

roinbett mußte. Ifllle Wenfd)en, bie oon v̂ ugeub auf nur Büd)cr

ftubterten, fchrieben, bruefen ließen, oom Sdireiben lebten, mit all«

gemeinen ^beengangen bic Seit Icnfeit ju fönnett glaubten, er«

fd)ieuen ihm »erbächtig, auf falfchcn Segen. Bon ihrer vierrfdiaft

bie Seit ober roenigiten? ben preußischen Staat ju befreien, mar
ihm eine ber roid)ligften Lebensaufgaben. v̂ d) mödtte fagen, er

habe — im heilen Sinne bes Sortcs — einen Baiiernoeritanb

gehabt. Sas er nidjt felbft gefeben, nicht mit .£>änbctt getaftet

hatte, bas eriftirte gar nidit für ihn. Bei ben Berathungen im

StaatSratl), roobei id) bie einjige (Gelegenheit hatte, ihn itunben«

unb tagelang ju beobachten, roar ber .viaupteinbrucf für mid) ber,

roie gänjlid) roirfungsloS bic fdjönften, auf allgemeine Ibcoric

aufgebauten Seben oon (kneift unb Vlnbercn an ihm abprallten.

Derartiges machte fo roenig liinbrucf auf ihn, als menn bie Be»

treffeiiben djinefifd) gefprodicii hatten, roäfirenb ein eiujigeS praf»

tifdjeS Beifpiel, jumal ein folcheo aus ber Sphäre feiner Lebens«

erfahrung, ihn fofort überjeugte. Die praftifdic Erfahrung ronr

ihm Slttes; in ber Dhcorie fob er nie fummirte Grfahrung, ionbern

roerthlofe Wbftrafliou, irrenbe Spefulation. Gr hielt eben besbalb
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nie an irgenb einer Theorie unb üieinmtg ftarr frft; ba» praflifebe

i.'eben unb feine Seobaditung änberte uitb möbelte feine lieber»

jeugungen bi» ins SUter immer roieber um. G» gab wohl feinen

jrociten Dtann in Guropa, ber über einen folgen SHcidjthum von

Seobadjtungen unb Grfaijrungcn verfügte; benn wer fanute, wie

er, faft alle i.'ätibcr Guropa», ihre SHegcnten unb iKiniftcr, ihre

Ieiienben «reife; roer (mite fo offenen fluge» (trol) feiner ffurj»

fidifigfeit unb be» früh, gebrauchten L'orguoit») ndc benfbaren $\u

ftänbe, Sitten, ^nftirutionen, alle Spielarten be» SoIf»rf)araftcr»,

be» älaffengeiftc» fo beobnditet? — 2)a» ermögliajle ihm nun
eben, ftel» rafd) jebe neue Grfahrnng in ben Schafe be» S*or-

banbetten einzufügen, iVcttfcben unb SJcrhältniffe richtig ju beurtbcilen

unb cutfprccbenb ju banbeln. Gin ftarfc» Selbflbcmußtfein unb

eine ftet» fdjlagfcrtige, oft mehr bind» genialen ^tiftinft al» lieber«

legung geleitete Gntfchlußfertigfeit mad)ten ihn bann ju bem han«

belnbeu Staatsmann, ber in jroci IKinuten erlebigte, worüber feine

SRiniftcrtollcgen tagelang gefeffen, ohne ^u einem Gutfdjluß w
fommeii. Saft ihn ba» nieberbrü<fenbe ©cpäcf aller wiffenfehaft»

Hajen ©rünbe pro et contra gar oftmals nid)t befdjwerte, liefj ttjn

ba unb bort wohl mal irren, aber erlcid)terte ihm anbererfeit»

alle» >>nbeln imenblid). Unb oor »llem ba« praflifebe «aß«
halten, ba» bem bloßen 2Hann ber Seher unb ber Scbrcibfrube

fo oft abgebt, ba* gelang ihm fpielrnb, weil er fo ganj in ber

Seit ber prallifcfjeu Erfahrung lebte. G» will mir au<h fchetnen,

bai;, wo ber Staatsmann oft fehlte, ba» auf bem Öebicte gewefen

fei, reo er nur unoottfommene Grfabrungcn befaß, fo in btr $e»

bonblung ber fatbolifeben flirche unb in einem Sheil ber ?lrbciter.

frage.

§lu» feinen Hillen»« unb «emütb»fräften, wie au» ber ?lrt feine*

SJerjtanbc» unb feiner Silbung ging bir euergifebe, impetuofe Sri

feine* $anbelu» beruor. Sie läßt fidj al« ein uniintirbroajener

Jlampf bcjcid)iien, ben er aber immer auf beftimmte fünfte unb

ferfottcii, onftiturionen unb Staaten ju befdiränlen wußte, ber

immer ba» ^iel oerfolgte, ju >>riebeii»jcblüffcii, ju höheren, befferen

formen be» politifchen i'eben» ju fommen, ba» nationale $afein

Ali befestigen unb au»sugefialteit.

^attc er fdjon al» Stubent, al» SHifglieb ber Stäube, als

^onrnalift oor i'lllem doii feiner fithneu, itreitbaren Seite fid) ge«

äeigt, fo wtirbc er in ftranlfurt ber $>ed)t im .Starpfeiiteid), ber bic

jtilleu £!a|"ier ber Gidjetibeimcr ©äffe sinn Sibrecfcn ber Jpofburg

trübte, llnb boeb galt er hier, wie auf feinem fpätereu öefaubt«

fd)afl»poftcn al* ber unwibcritchlidj licbciiömürbigc 0)efc(lfd)after

unb (Saufenr, al» ber Viebling ber 2>amen wie ber SRänncr, ber

dürften roie ber lliiiujter. Seine eigentliche ttampfjcit beginnt

aber 1662. Gr fommt mit bem Celblntt be» ^rieben» in bie erfte
|

Sitfung ber Mommifiioti be» }(bgeorbnetenbaufe», aber ber i<er« i

fafiung»!onflifl erreicht jefot erit fein« ganje Sdjärfe. (fr bat nun

jugleid) mit ber flainmer unb ber öffentlichen üieimmg, mit Cefter«

reid) unb ben Mleinftaaten, mit ben 9Kiniftcrlollcgen unb bem
Mötiig, mit bem übrigen Guropa }u ringen unb ju (ämpfeu.

Vorher l>alb franf, fdjreibt er in jenen Jagen, bafj er fidi jefct

tuieber ganj wohl fühle. 3c größer bie Wefahr unb ber Ginfats,

befto fiajerer fühlt er fid); wenn «He ih« unb feine Sache per«

loren glauben, erhebt er fid), wie er fclbii e» oft genannt, ju jenem

Weinbl ber „Si'iirfdjtigfeit'', b. h. ju bem ftoljen Sidirrbeit»gefübl >

ba» nbfolute innere feuhe unb rlähigFeit (alten iianbelnfl im

gröiV'iten Sturme giebt — ju jenem Weiiihl, baä nur bie ^olge

bc* l)öd)ften Selbitoertrauen? fein faun unb bei bem einen mit

Wottocrrrancn, bei bem anbrren mit ber i.'eibenfchaft be» mag«

halfigen Spielen*, unter Umitrinben mit beibem jugleid) oerbnuben

il't, jebenfall* nur gans wenigen gcofjen iWenfchen eignet.

2er Mampf 3*iemarif? mit bem iluclanb unb bem Parlament

üt betannt; oiel weniger noch ber mit ben anbeten Winiftcrn unb '

«dihen, mit bem $>of, mit bem Sotnge felbil. ^u feiner fpätereu

,{eit waren feine Moüegen bie Httäumr feiner SSL'ahl; in ben erflen

10 bt» 15 ,\aftren feiner Regierung inufjte er mit ben ittämiern

iiu-sfoinmen, bie er im Flinte getroffen ober bie er nad) ihrer

(Karriere, ihren ^erbieuiten ober aii£* fonfiigen llrfadieu hatte

aeeeptiren miiffeit. (i,,,
fl rofjcr Iheil t>e^ heberen ütaiintenthuin»

|

ilLlll^ ihm l>f»-_> btj MTC pohtifd) unb fonit fremb, ja feinblich,

mit entgegengefebten ®runbanfchaunngen gegenüber. ?ll» fein

rvreunb Moon 1Ö73 au»fchieb, Hagt er, bajj er mit ihm bie „einzig

füblenbe ^ruft" oerliere. ^ic 5)ieffortfäntpfe unb bie iKocbtlotigrett

be» 3Kiuifterpräfibentrn gegenüber ben anberen iHiniftern unb ßie>

heimen ^Käthen waren in ben fieb^igtr fahren ein l'iebling»tbetna

feiner Unterhaltung. G» war im 3ahre 187ö, baß er ,$u mir

in einem Wefpräd) über foldje ^inge fagte, er wolle lieber mit

jeber fremben fcinblichcn ä«ad)t über bie fdiioiengflen -Tinge einen

Sertrag abfchlieften, al» ein HbFommen mit einem preuBifd)«n

MriegSminifler treffen. G» ift aurfj betannt, wie er 1866 wäbrcnb

be» Sriege» ben HnwiQen ber (Generale bnrd) ben begehrten unb

errcidjten naturgemäßen Ginflufj al» oerantmortlidfer Icitcnber iKi-

nifter erregte unb wie jene ihm einen folchen bc*balb 1870 inög»

lichft abfmneiben wollten.

lieber fein »erbältnifc ^um $>of unb ^ur föniglid)en Qttintlic

hat Sismarcf befanntlich felbft beu Slusfprucb gethan, feine i?ei.

ftungen gegenüber Parlament unb MuSlanb feien gering gegenüber

benen, bnrdj welche er bie hier oorbanbenen Schwierigfeitcn über«

wunben hol1«- G* üt naturgemäß, baß über biefe S'inge bi» je^t

wenig befannt ift; oieQeicbt bringen bic ^cnfwürbigfiiien einigen

auffcblufe barüber. 3« ©aujen wirb erft eine fpätere Wcfcbicbt«

fdjrtibung hier gan» unparteiifaje ?lufflärungen bringen föiinen.

^iö jeßt ift man tbeilweife abfid^tlich barüber weggeglitten, fo oor

Willem Snbel, ber aüerbing» bei l'eb^eiten .Qaifcr S3i((;elme> unb

Sii&marcf» oon biefen Stonfliften nicht gut reben fonnte, ber fid)

aber be»balb auch fagen [offen mußte, fein SMIb Si»marcf-3 iei

eben baruin wenig jutreffenb, er habe au» einem Üönig8tiger eine

jaljme 4h»u»1übc gemacht,

3cf| oermag nad) biefer 9fid)tung natürlich audj nidjt Gut-

hüllungen ju bringen. Slbfr eine gewiffe Sorftellnng über biete

Jtämpfe gehört nadi meiner nnfidjt fo nothmenbig jum oolleu

Silbe ber ^erfönlidifeit, baß id) wenigften» ein paar *! ortc unb
Jlnbeutungen mir geftatten muß.

S3aß bie flönigin «ugufta in ber magbnrfigen ^olitit Si».
maret» bie föege eine» Strafforb unb bie größte ®efal)r für Jhron
unb i'eben it)re» Wemahl» fah, ift nicht bloß au» ihrer Gigcnfdmrf

al» ijrau unb @attin ju erflären. Sie bei jeber fühniii $olüif

fonnte man 1862 bi» 186*5 ben Slu»gaug nicht fidjer im 2?orano

erfenueu; baß bie Jlönigin, ganj ben liberalen unb fonftitutionellei:

3been ber 3cit ,iugewanbt, beu Wann mit Slut unb Gifen nicht

fofort oerftanb, ift ebenfo natürlidj, al* baß fie ben bureb Csahrjehntc

binburä} erworbenen, auf ihrem ®eift unb ihren felleuen r>äbig<

feiten beruhenben Ginfluß auf ben Watten oon 1862 an nicht

plö^lid) oertieren wollte. Vlebnlid) war bic Stellung be» Sron»
prinjlidien ^aare» gegenüber Sismanf; nad) Gr^iehung unb ^eit«

geift, nad) Öemüth»anlage unb 61)aro!ter gehörten fie ber liberalen

(Generation unb Sdjule an. ^ie ])i(t fid) ergebenbeu »onflifte

waren ba» nothwenbige Grgebniß ber großen wibeqtreitenben

£enben;en be» 3( UaIter4, unb baß fie nicht ohnc^ärtc unb Sitter«

feit verlaufen tonnten, lag nicht allein, aber mit in ber Sri, wie

SiSmarcf biefe ihm feinblichen Ginflnffe al» gauj unberechtigt an«

fah unb betämpfte.

?lud) mit feinem .Königlichen .ficrm, beffen treuer Liener er

gewiß ftet» ho* fein wollen, fonnte er nur nad) langen Meibungen,

nad) Ablehnung jener immer wieberholten Giitlaffung»geiucbc, buidi

weldje er feinen SBillen burchfe^te, auf jene ganj cinheitlidie i'inie

be» ^ufoniwroirfcu» fommen, weldje bie lecjten Ijabre mit betn

ibealen Wlauie ooUenbeler Harmonie umgiebt. ^ie beiben großen

unb milleiififtarfen Männer hatten gewiß feit lange oiele fünfte
ber Uebereinftiminnng; beibe waren im Oimerftcn fonierontip,

mollteti Hrone unb ?Irmee befeftigeu, bem prcußifdien Staate feine

gebührenbe ittachtftellting fchaffen. rlber bauchen waren fie boch

grunboerfdiiebcu, ja Si»marcf war bem ftönige lange unfntnpatbifdi

unb unheimlich. Silljelm war fo oiel älter, milber, gerechter, oor«

fnhtiger, Siomarcf fo uiel jünger, fübner, leiben fdjaftlirher, tropiger .

©ilh«!!« war, bot man geiagt, ba« moralifdi« Öewtffen feine»

Nauslers; biefer fehreefte riicffichtflo» oor feinem i^ittel junirf, er

war neben bem ftöuig bie titanifcb«reoolutionäre SVatur: — tnis
Sniiber, baß üe oftmal» nur naef) beftigiteui Äampf in einanber

fich fanben! Unb ber Klönig war ebenfaD» oon bem ftärfften
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Sclbitbeioußtfeüi, er wollte regieren unb regierte mirflidi: i'ismarcf

fonnte uneublid) «icles, was er roünfchte, nie biircf>ic(jcn. Sur ein

gegtnfcitigrc. Stadjgrbrn fonnte baS bauernbe 3"fammcnroirfen er»

möglichen. Unb unbegreiflich ift es für feinen Kenn« ber bc>

treffcttbcit Vertonen, baß ähnliche Mouflifte nach lv-s mit ben

Äadtfolgcru fid) toiebcrholcn mußten, foroie baß Mit bic 3>cr«

fohtiuug uidjt auf bie Sauer fo inte mit bem alten $>crrn gelingen

fonnte.

Ta& man biefe Monflifte, folange Tie frftrocbtcii, forgfältig uor

ber Außenwelt »erbarg, mar nothroenbig unb fclbflorritättblidr,

bemt fie hätten bie ,Vinbc Greußen» geftärft, bie Stellung ber

Regierung gcfd)ioäd)l. (Ein fpärcreo öcfdjtcdit aber Tann an biefen

Mampfen nub ber Art, wie fie »erliefen, nur fein patriotifrfjcS unb

monarrfiifchcs Wefühl itärfen. Aud) wenn fie heute in allen Ginjel«

heilen cijählt mürben, fo glaube id), mürbe bie Verehrung unb

«crounberung für Sisuiarcf unb Maifer Wilhelm nur iteigen; benn

man mürbe fehen, roie fid) hier bie böd)ftcn poliliid)en unb manu«

lid]en iugeubeu im Mampf unb in ber iXadjgiebigfeif bei* Statu

gegen ben Anberu ermiefen. 3d) benfe babei »or Willem an bie

Scene, als ber oon 3tobeti»$abtn heimfehrettbc, bort zur Äach--

giebigfeit gegen bie Mammer befehrte Mönig, oon bem herbeieilen«

freu «ismarrf in ber Sacht auf einer ;{roifd)cnftntion erreicht, bei

ber Ghre bes preußifeben, niemals nndjgcbciibcn Offiziers gefaßt,

mieber 511m 2taubpunft bc* uuabünbctltd)ru ,>cftl)altcns im Scr«

faffungsfouflift befelirt rourbe. Ober an bie Sceuen in DiifolSburg,

100 «ismaref, für bie milberen iyriebcuabcbinguiigcn eintretetib, fiel»

bereit* als eutlaffener vJ)finh'ter anfab, unb ber trieben zwifdjen

ihm unb bem Honig bann wteber burd) ben Kronprinzen hergeftellt

mürbe.

So bie großen Mfehicfe eines Solle« unb einer Seit auf

eines «Keffer« Sdjncibc liegen, ba fann es uid)t mic in ber härm«

los fricblicheit Minber« unb ,"$amilicnitub< hergehen. Sie Solf

unb iWegirrung, Parteien unb liiinifter, fo müffeu audi bie Mönige

unb ihre oberiten Füllje zeitweise mit einanber ringen, menn bie

rechten liutfdjlüiie reifen follen. Mönige, bie ftet* nur befehlen

roollcn, fünfter, bie jleto nur ja fagen, taugen nichts. Sreilid)

bie «orausfefcung eine« fcgeusoollctt Kampfes, ber ftärft unb

biubei, ift bie, meltfjc Sismarrf 187!» in feiner Siebe gegen Salier,

ad; biefer ihm oorioarf, ben «ürgerfrieg jraifthen 2fabt unb Vanb

Zu entjünben, bezeichnete: (Ss muß für bie Mümpfcnbeit einen

fidjeren «oben getueinfamer, ftarfer, Alles beberrfchenber Wefiihle,

obenle unb «fliehten geben; ber eben ermöglicht bat richtige 3iaa>

geben unb ben beilfnmeit trieben* fehtotj.

Saß mau aud) «iinüter unb fogar preußifd)cr ^iucinzminifter

fetn löutie ohne Kämpfe, baß man als »o Uli er jahrelang fid) auf

bie harmlos frieblidie Arbeit, bie Mon$epte unb Sfeinfchriftctt ieiner

SHäthc ,iu unterfdjreiben, befchränfen fönne, hat «ismaref nid)t

ohne «itterfeit mit einem Seiten Mief auf einen langjährigen

Mollegeu ausgcfprodicn. Tos finb bie «iiniiter unb TOinifterieu,

bie fid) 0011 lag au Jage „burdifrctleu", bie fid) fdiiebcn laffen,

ftntt zu führen, bie aber aud) nichts leiften unb ftcucrlos oor Stab
unb Sellen treiben.

B(C fein «aterlaub gäuilid) neu geftalten, bie größten inneren

unb äußeren Sfeformeu Durchführen roiH, ber fann ba* nur burd)

eine Seit oon Mampfen. Unb menn «ismaref jeüt an ber Pforte

be<« $aiabtffe« Einlaß b«gehrt, fo fann er aK> ritatenfeiter Meuner

unterer Mlaffifer ben Woethe'fdjen 4>er« bem melireubeu Ifngel

Zurufen:

„iliidit io oieleö ^eberlefeu,

i.'aß mid) immer nur hinein,

Senn idj bin ein Stettfa) geroefeu,

Unb ba*' (jeißt ein Mäntpfer fein!"

Unb er mirb bann nielleiiht noch hinzufügen: M) bin preiißi«

icher SiiriflcrDtäfibent unb beutfeber llanzler oon WV2 bis 1SWJ

gemefen: „.vier, burd)fdjaue biefc 3<ruft, fiel), bie L'eScntounbctl

gueten;' id) habe einen guten unb großen ftanpf für mein Soll

gefämpf«!

2t. «lafien, •_'»'.. Üluguf«

^Ugemrine Sojial- unb Ulirtlifdinftapolitih.

Tit Sojialliolirit «uf »rat 45. krotfct, c ii Mmlmlilenlnge.

3r Mrefelb mürbe DO» 21 bis 25. «uguft bie 4."). ©eneral-

uerfammliing ber Matholifeu Teulfdilaiibs abgehalten, bie fidi

meljrfad) auch mit fozialpolitii'chen fragen befaßte. Ten )cittid)

erften i'lnlaß baiu gab bie mitoerfammlung oon mnb so fa =

tbolifdten ?(rbei'ter>«ereinen — fooiel Ijatteu am »leftinge

theilgenommen , bie zu Uhren bes Matholifentage* aus ber Um«
gegenb auf Sonntag, ben 21. Hugiift, einberufen maren. Tic

»(ebner Dr. Urfet)«(irefelb, Pfarrer Dr. 2I)tjroiifen=Mrefelb, Such«

bruefer 2chlöjfer (Diitglicb bes Mrefclber fatholifdten i'lrbeiteroereiusi,

Bfamr 2d)ünnaun«J:uisburg, 3leid)StagSabg. itöuel, ^cter

iMidiels (SorRtenbtr bcS >Vieberrheinifd)en SBerbanbe* djriitlidicr

Xertilarbetter), Mapuzinerpater Jluradjcr (teilten fid) im Sefent«

lidjen bie Aufgabe, bad auf bem (Gebiete ber Vlrbeiterfürforge (*r*

reidjtc unb ben Vluthcil bes (Shriftenthums, ber fatholifchen Mirdie

unb bes (Sentnims au biefem 2d)at'fen barzulegen. Ten iKittrt«

punft ber Ausführungen bilbeteu bie Slrbeiter»liur!)fltfen bes ^apites

ifeo XIII., bes „fozialcu inipftes", unb bie foyalpolitifdjen Ifrlaffe

bes „fojiaUa Maifers", Wilhelms II., uom 4. ^ebrnar 1«9U. Ter

beginn ber mobemen Slrbeiterfchnh^citimmungeu rourbe au

ben Antrag bes tfeutrumeabgcorfcueteit «rafen ®alen (18771 ge>

fnüpft, worin oor Allem bie Sonntagsruhe, bie «cfchränfnitg bei

Arouenarbeit nnb bns «erbot ber «efdjäftiaung jugeubhdjer Hr.

heiter, bie Ifiuführuug oon 2d)iebsgerid)ten, bie AÖrbcning forpo«

ratioer «erbänbe — unter bem 2pott aller anberen Parteien

geforbert morbeu fei ; ber Abg. Vaöfer habe fogar oon „*arr>

heilen" gefprodien. x\uzmifd)cu feien z«m.d)ft mit $ülK ber Mou-

»eroatioeu uub halb barauf aud) ber liberalen, aber gegen bie

Stimmen ber Sozialbcmofratcn bie meifteu biefer ^orbernngen

oenoirflidit, toeil eben baS (ientrum als praftifcher «olitifer ftets

genommen habe, mas es befommen fonnte, um auf biefer (ilrnnb«

tage bann Weiteres ju erreichen. Tic geistlichen JNebner fanbcD

ben Urfprung bes fo'ialpolitifdten (*lebaufeus in ben befannteu

Sorten ber «ergprebigt unb fliehten MtdJJUtOtifen, baf? bie 8er»

loirflidiung bes fozialen (Mebaitfens noch immer gefebeittrl fei, 100

feine SBerfeditcr nicht uom djriftlichen uub f[rd)lid)cn Weifte ge-

tragen morbeu feien. Ten Sagen unferer 2ozialpolitif bemühe

bremfen, es gelte ihn roieber in oolman lid) jelit

bringen unb tnfouberljeit ben «eriifsoereinen bie gefetjlidje An«

erlettuung |n oerfdjaffeu. Gs muffe nicht blof; als 3lcd)t, foubern

als i'flidit ber Arbeiter betraditet merbeu, fid) pi organiiiren. 4*e*

fdilüffe mürben auf biefer Arbeitenjerfammlnug nicht gefaßt.

Ten Wefanunteiiibrucf, ben bie «eranftaltung mad)te, faßt bie

liberale „Möln. ^{tg." in folgenbe Sorte jtlfanunen:

..Tie Arbriterfimbgeliuug mar «egeu bie sosialbetnofratie geridjtet,

unb leflfie loirl» flcfirhen müifeii, bah fie eine joldje flrbciteroeriaimii'

lang itid)t ROflJ ber .-"(«til ber itjeilnetmienbcii, foubern nadi ber Hrl

unb Stuhl ihres SJerlaujrä unb ber Sirfung auf bie aKaifen nirmalO

tu itntibe brinneil mirb. Sei einem Aeiigottcsbicnftc rourbe bem *;->enii

ber Seil gelmlbigt, unb ber fiihtüe «theift hätte irine BflDlubtruntJ

nidit oVrfaani fönnen beul fntl|Bliid<eu flrbeitergrijie, ber fidi offenbarte,

als Mnnppen uub Vtrbeiterfulircr ihre legen wen unb mit geieiitten

Valuten ben Srfiiuur für Ihron 1111Ö Altar erneuerten. Xiefer Vlugeu«

Mief seidmeie idtari ben uniiberüriiefbareu Hegeufap 4n>ijd>cu ber dirifi-

lieljen Arbettermrlt uub ber «oztalbeiitofrattc."

Auf ber Okttcralocrfaminlung bes SolfiSoereine für

bas fatholifme Teutfdjlanb oom 23. Auguit, bie ^abrif«

befiter »"«ranz «lanbis iV. «Wlabbad) leitete, beroegten fid) bie

foiialpolitifdieu Ausfübrungen itaturgeinäß in benfclbcn Wniub«

gebauten, nur baß fie fid) nicht auf bie Arbeilerfürforge allein be«

jdiränften. Ter «olfsoerein erftrebt bie geiitige uub fojiale Hebung

ber m'ittelitätibe uornchmlid) im Segc genoffcnjdjaftlidjer unb Corvo«

ratioer 2clbilhülfc, ber Sammlung, Drganifatiou unb fozial«

politifdicu Sditiliing beS fatholifchen «olfes, in freuubnad)barlid)er

Monfurrenz mit beirSohlfahrtsbeftrebungen ber djriftlidten Charitas.

9iad) bem .'sahresberimt bes fHeneralfefretärs Dr. «ieper zöblte ber

«olfsoerein 1W7: 180835 ÜHitglieber. Sährenb früher auf bie

Abroehr ber Sozialbemolratie bas ^auptgemidit gelegt loorben fei,

l)abe 1897 bie „örberiiug ber Sozialreform jum i'eften ber ein«

zeliteu (Jnoerbsiiänbe im «orbergrunbe geftauben unb zmar burd)

Aörterung bes «creins« nub Wenoffeiifdjaftsroefen, ber iZnnutigen,

oon «ortragsflnbs, ürndituitg oon «ollsbibliothefen n. f. ro„

60Ü Heinere nub größere «ollsöerfammlungeu mürben oeraintaltrt,

2s
/ 4 Millionen Tru.fi.1irifteu oerbreitet. Bfc 3Jereins«;{eitfchriit üt

ber „«olfsorrcin". Tie „Siiziaiforrefponbenz" bebient SSO faiho-

lifdie Leitungen iineutgelllid;. Tazn fommen prafti|d).foziale Muife,
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ritte fo;iolit)ijffnt'd)cifHid)f Sibtiothef, 24 S>olf?buroau? unb al? ihre

Zentrale bie ,€o,;iaIe Au*funftfftrlle in W.'MIabbad)" u. Sl.
—

Stil ofieutlidien Vrrfammluitgen boten bat INebiieni We«

legenbeit mehrfach bie fo.jinle Frage JH ftreifen. Die befottbemt

fosialpolilifeben Forberuitgrn waren in einer SNcibe non Anträgen

niebergelegt, bie, non Auffdiüffen porbrratrn, in ben gefdilpffeiieu

0CHrro(DfrfaminlunQett nabeju einhellig unb ohne Grörteruug an-

genommen rourben. Ter Verichteritntter war Abgeorbneier pro«

fefjor $nße. An ber 2pi|je ftanb ,511m etilen Uial ein Antrag zur

Fimirnfriige, roorin empfohlen wirb,

.ber rträuenbetpegiiiig, in*br!citbrre her lfnpcrb*thätigfeil ber ^ rannt,

eine uernieiirle Aujmerffauifeit mmwetibeti mib bie Iirraitwarfifcube

weiblidir fatholiidie Fugeitb auf bie jt'ir bie Srtlnitigung brr grauen

geeigneten Errufe und) fatholüdieu Wnuibfabeit jorbenth binziniieiien,

bnbei jebort bem ibealen uaiiflidiru Beruf ber Frau [eetßejru bie ge«

biinreitbe Stürtiidit zu wahren nnb bie Aufbilbmig ber rrivcrbfthatigen

iNiibdiett |» bett Aufgaben ber &auvünu unb «utter leiiieftall* su per«

iKidilrtiitfleii."

Tie weiteren (impfeblungcn riditen fid) auf ®rünbung unb

FÖrbrrung pon Verufforreinen für Arbeiter, be?gleiehen für MeHner

nnb ähnliche Angeftellte, oon fokalen Konferenzen, Vereinigungen

für Vebrltnge unb jugeublidie Xti beiler, 0011 Vanerupereinen auf

diriftlidier Wrunblage, nnb Ianbmirtbfd)aftlid)ett Mrnoffeufdjafteii,

auf bem Vefäbtgung?iiad)ipei? unb bie .v>an t ro erfcv* v"vii 11 u 11 iini , auf

bie (Jripeilrrung ber ©onntagfruhe unb Sonntagsfoier für alle

Veamte ber öffeiiUidjen unb VriDatperfebrfanftalteu fotnie für bie

iVannfdiatteit be? yveere? unb ber Warme. Vefonber? betaut tutirbe

bie $olbuh-nbigfeit einer erhöhten ©ohlfahrtfpflege auf bem platten

i'aiibe, ber ©obnungffürforge für bie mittber beiuitielten Klaffen,

ber UnterfiüOuiig ber Aiifwanberer unb ber (jiubammuitg bef

ymttge? uad) bffeittlidjett Vergnügungen unb i.'uitbarfeiteit, vornehm*

Itdi unter ber Frauenwelt. Tie Ibütigfeit ber Otemerbegericbte

»anb roärmiie Aiterfeunuug loergl. bie beiliegettbc Nummer Iii

be* „Wemerbegertrbtf").

2djlicf;ltd) würbe uod) erflärt, ba? beite Wittel jitr t^efunbung

unb Erhaltung unferer ftaallidten uttb gefeUftfjaftlid>eii Crbniiug

fei bie bebarrlidje Fortführung ber £oualreform im 2iuiic

ber ^uubfdireiben be? Papite? Veo XIII. unb ber faiferlidjeu Sr«

Eaff« 00« 4 Februar 1890 {Ml 2d)u« unb jur Förberuug aller

nrbettenben .Mlaffeu bti Vateilaube?. Tie fteneralorrfammlutig

ipradi ber ISentrumffrafttott be? beutfdjen Weidi-Maga unb ber

nnjdUKB Vanbtage ben roärmften Tauf au* „für bie tbatfräftige

energiidie Förberung ber fojialen SteformgefeOgebuttg, in^befoubere

für bie 4'enbeibiguug bei* freien Mocititionorcrfitfo unb für bie

nnbauemben i'eniübutigeu .^ur 2dwfiung gefeHlidjer i<eitimmungeu,

toildie eine mirffame Vertretung ber 2tanbe«intereffen ber Arbeiter

ermöglid)en."

Ter Verlauf be« beutfrhen Jtatbolifentageä betoeift auf-j Neue,

baf; 0011 allen ^arteieu im Keiebatag e«? bao (ientrum ift, nxldte*

am eifrigiten für bie Fortführung ber Soiialreform eintritt.

$i« Wrbiftcia be* ^fl6rifgtff<jt* w btr Sdjwrij unb bie Vftfärjuug

bft '.Hrbrito^eit.

Tai5 Fabrifgefe(j ber 2dimei^ uom ^ahrc 1^77, baf u. «•

ben obligatorifdien elfftünbigen lUajrimalarbeitMag eingeführt bat,

ftebt por einer JHeoifion. Tabei mirb bie roeitere Üerrürsung ber

SIrbeit-Sieit eine? ber $auplpoiluiate fein; fdjon fleht 5. V. auf ber

lageoorbnutiq ber für ben 25. September uad) l'ujern einberufenen

Teicgirtenperfammlting be* fdiipei^ertfdien Wrütlipereins ber Eintrag

auf .^erabfeljHng be» ^Irbeitfiagef pon 11 auf 10 Stunben, unb in

maitd)f 11 i'ltbeitcrfreifeu uürb für piel tueitergebeiibe 2d)ritie agitirt.

Unter bieten Umftättben ift ein ^luffab pon beiottberem »sitieretie, bett

ber rühmlidift befatiute eibgettöffifilie Fabrifmfpeftor Dr. Sebuler in

jWoUi* unter bem litel „;itpaiiiig oahre Normalarbeiiftag tu ber

2d)tpei^ (rr^olge unb s^ebiugungen ber Seiterbilbutta" tu >>eft >!'J

be-> cvften Jahrgang* ber „^eiiirfirift für Soualtpifieiifdiaft'' per*

öffentlidit hat. 2d)itler fonftatirt juttächfl, baR bie prophe^eitett

fd)ltmmen Folgen beo 1 s 7 7 erft undi iditperen Mampfen eingeführten

elfftünbigen Vtrbeitftagef aufgeblieben fiub: »Tie güttitige Btrill'

fluifuttg bef forperlidjeu 4*efinbenf ber Arbeiter ifi uitDcrfcnubat . .

.

Vtud» in ftttlidier unb intelleftueller i*e.vehttng hat bte perfür^te

HrbciHtjril nicht bie poraufgefagten litiheilpolleu Folgen gehabt."

Sid>erltd> habe bie Verfür\ung ^ttr «ebung be* i'hbetteiilattbef

ganj erheblich beigetragen, flber: „Slrbeilf^eitpcrfürsiing ift nur

bann lt>unf<f)bar, toentt ber (irroerb be<» ilrbeiterf baburdj nicht

ttn-fiiithd) tttib auf bte Tauer perminbert anb ein billiger Ifrtrag

ber llniermiMtiuttg für bett Vlrbetlgeber nidtt uitmöglid) getnadit

lütrb " Tie Frage ber uniteren .«erabiebung erfoibert brMfOtb

genaue iirtifung. 2dtlüffe, bie man auf bin (Srgebnijfeu ber einen

^ttbuftrie stellt* gellen uidit allgemein für alle, unb na! ftdi in

einem i.'anbe ab» räthlid) enoeiil. paf?l uodi nidit für baf attberf.

2d)uler unterzieht baher bie bifherigen SlfnOoft in oerfd)iebenen

Mauptinbuftrien ber Sdiwetj einer Hinfteruug. F» ber $aum=
iPoUfpiunerei hat ber tilfftuubentag im Allgemeinen roeber eine

(iinbufie an Vobn nodi an Veiftutig bewirft; eine tueitere Vcrfüriiittg

ber Slrbeitf jeit wirb in biefer Fnbttitrie pielfadi bie fehroadiereu

unb oeralleten betriebe id)äbigen. (künftiger fleht ts in ber J'aum-
tnollipeberci. Tie Seibentoeberei hat beu ^ehnftuubentag fctjun

jeBt pielfad). 3« ber Stirferei tuolleu bie betriebe mit y»anbiiirfcret

tiidjtf pon einer .^erabfr^uttg iPtffen, bie sDiafdiinenitiefer aber

forbern ihn. 2ie Mottfefiionfgefdjdfle haben ^ebnflüubigc Slrbeitf»

jeit nnb fiub sufrieben bamit. Nodi für^er iU ber llrbeilftag ber

polngraphifdu'n Qtrnwtk. ben betrieben ber $tl$>, 9RaflTOien<

unb SMdQtnbllftrH finbel ful) ber O'lfitunbciiiag nur uod) theiltpeife

auf bem l'anbe. Slud) in ber llhreuinbuftrie fann ber ^ehnftunben«
tag alf ^formalarbettf ",eit feit mehreren Fahren gelten.

ftber non Arbeitern unb prinzipalen rotrb immer mieber bie

Frage erhoben toerben: ©ie gelangen mir ju einer Arbcitf jeit»

perfutjuna ohne Verminberuttg ber Vrobuftion'' €d)ttler glaubt

auf Wrnub feiner lirfahrungett biefe Frage beaiitioorteu 311 foniiett

ttt ipeitt barattf hin, baf; bie Ftibrifbefiucr immer allgemeiner ein-

feuert, wie bie Müte ber Arbeit« lofate Wenge unb Art ber pro-
bttftion beetnfluftt: „"i.

! er jtucifcli tnofjl baran, bafi bei genügettb

X'nft unb i.'id)t, bei einer suträglidien Jemperatur bie Thdtigfeit

bef Arbeiter? eine lebhaftere unb aiifbauerttbere fein fann ?" Stott

in weit höherem Wafje bat bie Verbeiferung unb Veruielirung ber

Mraftanlagen bie tirobiiftioitffäbigfeit bef einzelnen Arbeiter* ge>

förbert. .f»anb in vanb bamit gebt bie Verbefierung ber iWafdnneir.

bie bie «efdiäfte fonfunenzfähig erhält unb ben Arbeiter befähigt,

in fürzerer 3eit fooiel mehr unb befferef zu leifteu, baf? fein (fr

toerb nidjt nur nidjt ju fiufen braudit, fonbern fogar pi iteigen

oertnag. Tie Serbefieruugeti ber IKafdiine wirft wiebentm auf

eine (irhöhuug ber Qualität bef Arbeiter? hin. Tie Verfügung
ber Arbeitzeit treibt ferner mächtig 51t einer pollfotumencieit Auf.
niihnng ber Arbcitf zeit. Alle biefe angeführten Wittel, einen burrfi

bie 9tebuftion ber Arbeitfjnt etttftanbenen iirobttftiotifauffall lnnt>

anzuhalten, werben aber ttnzureidjenb fein, wenn nidjl ber Arbeiter

burd) uermebrte perfönliche L'eiftungeti mithilft. Tiefe haben narup

lid) ibre (kreuzen, über ein gemtffif HJaf? oott geiftiger unb

förperlidier Anftrettgung fann auch ber fletf;igfte Arbeiter nidit |in>

au«, obwohl peruiehrtc Futelligenz, höhere SJilbung, beffere irr«

nährung, gefunbere Wohnung, oermehrte Sieiitlidjfeit bie L'eiftUtglV

fähigfett bebeutenb fteigern fann. Jazu fiub inbeffett jebettfalli

,^eit nnb öewöhnimg erforberltd) : „Sidd? gefährbet bie 2ad>c ber

Arbeitfperfür;ung mehr al? ein allzurafdirr Uebergang!" Ta?
Mefamtntergebniü, ber ^etradituttgeu 2d)ulerf gipfelt in bem 2atte,

baf? bie 2d>roeiz bodi auf bem betretenen ©ege ber all'

mäligett Arbeit? oerf ürzung porfichtig toi Ifdueiteii barf!
Tie (Fren zen bef beute SRoaltdjen feititiflelleti, fei aber für Arbeit«

geber unb Arbeiter gletcbermaiseti Angefid)lf ber balbigen Äeuifion

be? Fabrifgefebe? eine bringeube Aufgabe, bamit bie Vepölfcrung
bett iVutb gewinnt, „eitift ein enlfdiiebene? Fa für bie Ver«
fürzung ber Arbeit?z«i* i" bie 2timmurne 511 legen!"

Soitolpclitib.

füt @tntriubeftrbrtter tu btr &4fUtifr. Tie
2tabtuerorbnetcni'er|ammlung ber 2tabt Vera bat am i,0. Auguft
b. F- mit 33 gegen 11» 2timmen bcidiloffen, folgeubeu Antrag 'ber

Okmeinbeabfiimmung ju unterbreiten:

1. Tie Mrmeinbc *ern fe(il (iir ihre im =tabtln-jirf lootuituifirn

ober bafelbil beididittgteit Aibrtter, mit tUMMfoK ber iitunlibett Arbeiter
unb ber irelirlinge, vom 1. fcrnuai ls!)9 an iolgenbe SHiriutambtu
pro S'bnfbutbeutng unb für noruiale Arbeitfleiftung ieft: iür ^eni'<-
arbeiter E Fre?., für iiitgelrintc RtlcUei 4 $rt#,

Sei gröfiereit Sauten ober foitfitgcit llntrnielintiiiigen ber f*e»

meinbe iniierfialb be* älablbezirfe*, ipeldie ttidjt tu Ae\iie lirrgefteUt,

ioitbertt T ritten ^ttr Aii*iühruttg übertragen werben, '"tnb lebten zur
,'{ab!mig brr utut in <4rinnitbc feiigeieplru äH'üiiiiiallolnir ,yu uerpflid)teil,

:i. Jet- nienteinberaih (i5refntioe) tpirb mit ber *oII;irliung btefe*
1

Sefdjlttffei beauftragt.

Tiefe angenommenen Vohnminima ftehen wefentlicf) höher,

al? bie bennalen pon ben prioaten Arbeitgebern bezahlten, iifini«

mallöbne für bie t^emeinbearbetter befteben bereit? in ,{üridi (fei:

iv.»:;i im betrage uott I ),-„ Fre?.: ©iiiierthnr tfeil 1S96» im
ÜVtrage pon I 5k*m *»« ;1

;<x« Free.» unb l'aufantie
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(1898i mit 4, i,3o utii1 ö ^rcff., je nad) jvamilitnftaub. fiaufaniic

bat aurti glcicbjcitig bic fjenfionöbercdttigung für ^Irbciter unb
Angcftclltc Per ßJemeinbe, beren ^abrefcperbiriift unter 9 500 J\reS.

fteht, eingeführt. Sie tritt ein nad) 25 3>icrn"tjat)reii. Tie ^lenfion

beträft für außerhalb ber Stabt 2i*obncnbt 1,m fönt., für in ber

Stabt Sobucnbe 2,m> Kr*, pro Jag, auf 800 Shbcitstage berechnet.

Ta bic öorlage bor Stabtvcrorbnrtcnverfamtnlung stfern« auf

einem weiter gebcubcii ^nitiatiobegehren von über 1<)00 Stimm»
berechtigten beruht, neben welchem (ie tut Abftimmung fvmmt, unb
C- ii mehr unb mehr bie Anfleht iidj geltenb madit, baß bei Arbeitern

in öffentlichen Ticnitcn ber Vohtt fo wenig als wie bei t*e«

ainten unb Atigeftcllteu nad) bem iKarftprcia be« Arbeit«marftc«

|H bererfwen, fonbern vielmehr nad) bem für ein genügenbe« Au««
fommen Siotbrocnbigen ju bemeffen fei, fo barf bic Annahme
tiefer Vorlage burd) bie Wemeinbe erwartet werben.

Sern. A. ©teef.

(Stitttfefic Subvention für @rwrrffd)afi8jh>rde in $«ri«. Ter
inirifcr Heuiciiibcrath batte in feiner lebten Scffiott beit Otewerf«

fcba»ten be« Scinc«Tcpartcmciit* eine Subvention tum 5000 örc«.

bereinigt jur Bcftreiluug iljrer Bcrtretiingdfoitcii auf bem beuor=

ftebenben Olewcrljdjaftsfongrcfi jii ?Ncnnc«. Auf 3>orite[lung be8

BovfHKHtal be« Otcmcinberathe«, ber in Begleitung ooii jwei

Telcgirtcn be« 3>crwaltuug«au«id)iiffc« ber Arbeitffbürfe im l'Jini«

fterium be* 3»tieru empfangen mürbe, b flt ber iRiniftcrpräftbciit

Griffen ben jögernbcu •JJräfeften augcroicfcit, ba« Sotutn be« <^e-

meinberafbe« 411 betätigen.

*j»0}inlr Suffättör.

Ter s
.»aul|it[inti tn ber @(aefHrjn>«areii>3itfiiftrir 9torfböljnirn«.

Unter ben Arbeitern ber 0)la«fur;;roaarcn«3nbHitric in Worb*

böhtnrn mad)t fid) feit längerem ein Sothfiaub geltenb, ber bie

Aiiftncrffamfcit ber meiteften ffoifc verbient. Tie 3agc«pre[fc

bringt vorüber fo auffelienerregenbe Tctail«, baft fid> bie öfter»

reichliche Regierung gettötbig» fnb, burrh ibre Bcrtvoltung«oiganc

unb bie SHcidieitberger .^anbelsfammcr eine llntcrfuchung über bic

iMröftc unb Urfndien be« iNothftonbc« anjnorbncn forow an bie

^ntereffenten heranzutreten, um im üi?egc be« (iittveniehmen«

jwifd)en ben Arbeitgebern unb Arbeitnehmern wenigften« bie

fraffeften Uebelitänbe .511 beheben. Tie Unternehmer geben bie

Solhlogc ber Arbeiter ohne Seilerei p unb erfeuiten an, ba&

bereit iiorbcrnngen febr minimale unb erreidtbare finb, unb aud)

bie 9frid)enbcrgrr .vmiibetefammcr bemüht fid), bie Hrfadjen be«

«otbftanbc* rürfbalt«lo« aufzubetten unb eine Scrroirfltdmttg ber

tiou ben Arbeitern geftellten Borbet tiiigcn herbeizuführen. Ter
Sefretär biefer Mam'iuer, .*>err Dr. Mar uou Ibarjcnthal. fprad)

am '-'7. Februar b. in einer 0011 81KJ0 tHIaöarbeitern befud)tcn

Berfammlung unter lebhaftem Beifall über ben in ber Hla«inbu)trie

l>crrfd)cnben unlauteren Wettbewerb, ein ibewei«, boft in bieten)

Aalle alle ernft zu uehmenben Jüreife über bas> „freffenbe Hebel"

im ftlarcn finb. <5$ fei audi gleid) Eingang* ermähnt, boR bie

(^la^rurjroaareu^iibnftrie tüdit im Siebergange fleht, foubern

burtbauf lebensfähig ift. Tie Uriadieu be* Slrbeiterelenbs liegen

bemnad) nid)t in ber (frifteujuufähigfeit ber ^«buitrie, fonbern

auf galt; atiberen (Gebieten. &Mr fönnen bies am fürjtften unb

ftarftcit bamit bartbun, menu mir ben allgemeinen Iheil jener 5Nc«

folution hier anführen, meld)e ber 2>erfitiKr biefem Aufiaßeo in einer

am 2<>. IKär.j b. abgehaltenen Berfammlting eingebracht bat:

„Xcr 9totbftanb in ber r*lnt'fnr^i>aareii»^ubuilric be* tiorMtdicn

Sdbtltflrt, ber firfi (eit jenen im ,Xnlirc I^s<t ftattgefunbrnen i'erjmciflung«-

auebrüd^en ber Jlrbftten'rfinjt jrbre- xXnl)r mieberholt uub ^fitipciir uidit

mir aum nnficrftcit t^lriib, ionbrni t'ogcir jur .ftuitgcreitoth fuhrt, hat

oerfdjiebene Itrfadien.

.Ungünfitge ;\e\U 1111b ?lutffu6tvttb)ättntffrl bie burdi Sdiroaiilimg

ber IVobe orniriaditeii 2torfimgrii bev ".'Ibiatif* auf bem a^anreumartt
unb oerä'nbene Jlrbeitfiiietlipbru jmb bie mnürlicbctt llrfadien biefer

ne fcaitpturinrttc bev ?Jotl)funibec- mufi jebudi in jriiem unlauteren

'Settbeiuerb ,>ii>ifrticn ben Urpotteiireit unb tfiefrranlrn crbitefl merbrit,

ber nidit mit bic greife berärt herabbrildt, ban bie Arbeiter bei über-

mafiiger Brfdjäfrtfttrtfl mdit eiimial bac ,511111 i'cbcn jtottirornbtgftc oer'

biriien, ioiibern mclcber niiifi eine £dniiibtpaarfii't*r\eiiaiiii(i m 3af|e

forbert, bie ben ?^f[tmartt uberfättigt, bie Scobe 001t ben (»ilaaartifein

abwenbet 1111b (d alle i'ebcn^nuetlen für bie Jubuflrie fclbfl verftopft.

Xic fciuerseit yi>iirf)rn Unteriielimcrii uub Arbeitern vereinbarten unb
uon ber f. f. i, r;trfi>hfli!ptiMamifrfinft in (üablonj geidmtden SÄiniinnl»

löbne, (divic bic IDrnn nudi uiaiigelliaite HiiPtif-Moiuifiitioit haben bie

Üabrlieit uorfirbniber Seliaiiptuug erhortn, hoch gleichzeitig ben i*eivet*

geliefert, bnfi bte Mrbriterfdjaft »hne gffttfidjm schüfe foId)c Screiii'

bamugen uidit aus eigener »rnft einuihalten urrmaa, iveil fie buith
bie 9eotb eutuerut ift uub ihr alo mÄaitige* ^ittbemiB bie i>au«> uito

öertftätten'Jnbuftriefonn gegenüberftebt."

(*« ift ja flar, bafe bie Sebeuöfäbigfeit einer Otafcui'ric, bic

faft aiidfdjIieRlid) auf ben ßrport nngemiefen ift, burdj bie m*
günftige itoQ» uub .^anbelspolitif Dcfterreid)« fd)roer ,tn leiben

bat; audi bilben ungüuftigc r^rad)tfäbe ein nicht ,tu unterfdiäten«
be>5 ^inbentiR. 3"t norliegenben (Tta[lc fyit bie« jebod) meniger

auf ben Abfafo eingemirft alö auf bie inneren i<crhältniffe ber 3n«
buftric. (fö ging barau:- ber unlautere SsJctlbeiuerb auf Moftru
be* Arbeiter« unb bie bamit ^ufaiutneubängenbe 2d)iiubuiaareiu

(Erzeugung hervor, bie für eine Vufuöinbuftric ben Tob bebeulet.

Ter Äbfab ift gfftiegen, ber (Meminn bcc. Untcruebmer?, uor Allem
aber ber Vobn beo Arbeiter* — gefallen. 3i?äl)rcnb beffen

Veiftungcfähigfeit feit 16 JJabreu biirdtfcbuittlid) um baö Treifadie

geftiegen ift, bat bie (Sttlfdjäbigung feiner Arbeitdlciftung fid) fo=

meit nad) rürfmärts beroegt, bajj cS nunmehr nur nod) ivenige

Arbeiter giebl, bereu Vöhne uid)t unter boö ort<!iibIid)e (ft;iftcu,5=

minimum berabgebrüeft ivurben. Tie Ücobe, bic ja unftreitig in

einer Vurusinbuftrie (frfd)iittcrungen herforrufen fann, mas für

bie ölasfuritnaaren'onbiiftric roirb roteber burd) bie W\tU
feitigfeit an Steilheiten nur (Genüge in ihren ©irfnngen paralnfirt,

roeöbiilb burd) fic nur tfrifeit vorübergthenber *atur möglid) finb.

Taburd) erflärt fid) auch bie eigentümliche (Jrfcbciiiung, bafi tro|j

all biefer allgemeinen fdjäblidicn Ginroirfuttgen ber Abfaö ge>

fliegen ift.

Tie Bebeutung ber ^nbuftrie für Oefterreid) barf feincitroeg«

unterfcbäot roerben. Anfang bes ^abre* 1895 mürbe burch bie

(frbebungett bex^ Aadjoerbanbeo ,"\olgenbc« über bic ^al)l ber Ar«
beiier fcftgcftellt: 3" ben beutfeben Se.tirfen bei Ctfer« unb
JNiefcngcbirgc* arbeiten inSgcfamint 17 748 Wlasarbeiter. Tiefe

ocribeilen fid) auf folgenbe wfriebsformen

:

61 (»irofibetriebe mit I 5.VJ Arbeitern,
70t; Kleinbetriebe « 6 17C •

8547 batninbuftrieae betriebe . . • 10018

Ta in c^edjifdjen ä?ct,irfcn, in benen bic Erhebungen nid)t ge=

pflogen roerben fouittrn, annähemb OOOO Arbeiter befd)äftigt

roaren, fo betrug bie gefammic Arbeiterfrbaft in ber Wlaöfnrt--

maareninbuftrie runb 2KXM). ii'eitn man bebenft, bafo bie ^aljl

ber Arbeiter bi* Anfang ber Sieb.tigcrjabre nicbl über 10 000 be«

trug unb baf; bamal* von ben diemifd)*ted)nifd)en dortfebritten.

bie bie 'jJrobiiftioti nerboppeln unb häufig oeriebnfadjeii, nod)

feine Ahnung roar, fo lann mau fid) eine Horftcüung von bem
Anffdirounge biefer vVibiiftric madjen.

Tie ^nbuitric felbit toirb fd)on feit ^abrbunberten in Scorb»

böbmen betrieben. 3br eigcntlidjer Auffchroung begann jebod) erft

nad) 18«t). Seitbem brauen aber aud) fehroere Mrifcn über fie

herein, bie mit ihrer fpriingbaften (fntroiefelung in ^ufammenbang
,;u bringen finb. Tie nörberer be« Auffdjroutige* roaren bie au«
Berlin, Sadjfen unb Ibüringen eingeroanberten (fiporteure, bie

ber oubuftrie in Amerifa, tibina, ^nbieit, ^apcin unb im Crirnt

neue grofie Abfabiiuellen fdjufen unb ihr eine breitere Mmnblagc
gaben. Solange ber Arbeitcritanb bem roadjfenbcn Bebarf nod)

uid)t gemadjfen mar, fliegen bie greife. Tie Unternehmer erhielten

bei Heiner Megie große Profite unb aud) bie Arbeiter fanben ihr

Au«fommeii. AI« jebod) ber Arbeiterftanb ben Anforberiingcii

nid)t nur genügte, fonbern bei eintretenben ftrifen tbeilroeifc

arbeit«lo« würbe, ba begann bic verhängnisvolle oagb nad) ben

Aufträgen um jebett "^rcia. Tie lUetfeiiben unterboten fid), um
burd) billige greife Aufträge 311 erjroingcn, unb bic Arbeitslöhne

fanfen berart, boft fie beut Mur«fturt auf ber Sörfe gliajeu. Tiefer

unlautere Wettbewerb würbe 111111 in guten uub in »diled)ten Reiten

Spitem, unb je niebriger bie Arbeit«löhne, je fd)Ied)<er angeblich

ber Scbarf, um fo länger raufjtc ber Arbeitet „icbufteii*' unb
barben.

(5« war bie ,{eit ber groftrn Ctiontiläfen unb fdjlcdjlen Luali»

löten! Tie bau«iubuitrielle 'i*eirteb-?forin fam biefem Srjftetn ,;n

i^ülfc, benn Minber oon vier fahren an, Mronfe, Greife unb
Mtüppel würben mit lux Arbeit oerroeiibet, weil bie ibätigfeit bei

(frmacbfeiieu nidjt mehr rjiurcidjtc, bie aUeriiothwetibigiten Bebürf^
niüe tn eridjwingen.

;\m 3nbrc 1889 war bie 9lotb unter ben hau«inbiiitrielleu

t^la«arbeiteni bereit« fo groft, baf; bei 16« bis isftünbiger Arbeit

4ilodieiilöhnc von :! Jf bic iNegel waren. Ter Ar;t Ür. Weiftfopf

bradite in ber „iHeidtcnberger Jeitnng" unb im „Wablonier ifofal-

blatl" grauenerregenbe Tctail« über bie 3"ftönbc unb ivie* nad), baft

in vielen ,vamilien Mraufheiten au« Mangel an Äabrung grafuren.

Tic <^la«fprengcr, ivcldie bie von einigen »Firmen eingefübrien
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Sprengntafcbincu in ihrer Unroiffett&eit für bic Urfadie ihrer Ar»

beiteloiigfcit mit ihre« Glenb« hielten, griffen ju tMeroalttbalig«

feiten, inbem iie bie iiinfchinen jerfchlugeu uub bic (""(aeroaaren

uerniditcten.
s
l"ci biefem Anlaffc mürben jroci Arbeiter burrfi bic

Menebarmen erfdioffen, einige Pcrroimbet unb nnbere Perba'tet, bie

bann inegefammt m 36 fahren Ärrfcr perurthcilt mürben. Tie

perlen arbeiter foroic bie Schleifer unb Tnlrfcr in ber Zdjroarj«

glne« unb MriftaUcricbrandie {teilten bie Arbeit ein unb jogen jiel-

unb planlos bnrrb bie Crtfdiaftcn.

Ter bamalige ikjirfefiaiiptmann uott GJoblonj, 2 labler mh
^olferegrün, etitfdiloB fid) ,iu einer cnergi|'d)eii Aftiott, mclebc in

bei Sbat auf einige „!eit Sef'erunß brachte, (ix berief bie Unter«

nehmer unb Arbeiter ju einer (fuqiictc ein, bei roeld)er bie Ut iadjen

bce Sotbftanbce fcitgeftellt unb bie geeigneten ü'iafinabmcn ?ur

Regelung ber 2*er()ältuiffe porbereitet mürben. (5* mürben ÜRillU

tnalarbrttelöhnc pcrctnbart, ber Scrfauf pou Wlaeabt'älleit perboten

unb jnm Sdmtje ber Arbeiter (Srlafie an bie Olemeinben gefanbt,

rocldje 3Hafiregcln jur Abfdiaffung aller gcfHiibbciteidiäblid)en (ftn=

lidMuugen in bert Mfitträiimen porfehriebeii. Tie Ucbcrtrctung

ber H'inimallohn» unb fouftigen Sorfcbriftcn mürbe behörblidj

beitraft.

lieber bie •SMrfung biefer SHaBregclu giebt c$ in t'ojialpolitifd)

gebildeten «reifen nur eine Meinung: Sie mar gut unb fegenS«

reich. l'eiber hatten bie iVftimmnngcn über bie (Sinbaltung ber

iHinimallöbne nur folange ge'c«lid)c Sirfung, als bie Unternehmer

tiidu bagegen Gittiprudi erhoben. ".II« biee nod) nur jiocijäbrigcr

foiit gefdjab, entfdiieb bie Stattbalterei, taft bie Verfügung ber

^cjirfshnuptmannfdiaft iinge'e|}lid) unb aufzuheben fei, roeil nach

§. 78 ber Heroerbeorbnuug" bie i'eftimntung über bie .vöbe be«

Arbeiteloljuee eine freie Vereinbarung iroifdicn Arbeitgeber unb

Arbeitnehmer fei. IK'att mar fid) über bie folgen dar, unb bie

llntemebmer in ber Sdiroarjglaebrandje fnditen bunt) Wriinbuitq

einer Monoention bem Ikciebrucfe oorjubeugen, roa* ihnen and)

tbeilroeife gelang. Ale biete Monoention jebod) erneuert unb auf

alle übrigen Sandten iomie auf bie Arbeiter auegcbeliut roerben

foüte, frheiterte biefee Unternehmen an ber (fngberjigfcit einiger

fobritauteu.

Seit 1894 herrfdit mieber oollftänbigc Anardjir unb ihre

folgen äiiRcrn firh nun in bem (Singange eriüähnten (flenbe.

Tie)er Sotbftanb ift bei Skitetn größer ale ber im ^abre Ii»*!'.

2iläbrcnb er baumle nur einen **bcii ber Arbeiter betraf, leiben

jetjt all bie oielen laufenbe bitterfte Sollt, unb ben ^mifchem

häitblertt tVie'erantcn), bie ben 'i'erfchr jroifdicn ben Arbeitern

unb ben Importeuren Permitteln, geht es nimt Vtel beifer. Tic gcnrjl

i'cpölfciuug, bereu ©eioerbefleifj unb Munitiittn nur ber begreifen

rann, roelfiier einen ISittblirf in bic 2"ielfeitigfcit unb ben Serif)

ber i^robufte bcMCt, üt ber oollftänbigcit 4'crarmiiug nahe unb

taufenbe (hrcfittioueaueurrfäufc unb i'fänbungrn finb bic foilgc biefer

Verarmung. Tie ^oehenlöhue bei ^erlenaibeiter, bereu Arbeite*

jeit H> bie- 18 Stauben berriigt, bemegen fidi ^roiid)en S unb 1 fl.;

MO i >! iiibcr pon 1 bie ,ui \''< fahren arbeiten in biefer i*raudie Mi
Sadits 11 bis V2 Uhr um TO bie so Mrcujcr Sod^enlo^H.

einem Heia»!, in toeldiem faum für ^mei iJer|oncu uorfd)rift*<

mäßiger Luftraum enthalten ift, arbeiten oft 12 bii l.
r
> Bcrfoncn

bei 8 Bdrcleumflammcn. o» biefem SHaum fpielt fid) bic nonge

Iragöbie bieüe i'cbens ab! Tic Sdimar^glaj. unb Miiitnllglao«

fdileifcr erzielen feinen höheren Serbien)*! uub arbeiten unter ahn»

lidien gcfnnbbeitvMpibrigcn ,'{nitanbeu; nur bie Arbciti^eit u't bei

ben meiften geringer, obmohl fie ebenfalle oft lti Stunben am
lag crreidit." (jr,;cugt merben hier taufenbe oerfdiiebcncr HtiUd
bes' S?nni? unb i'ebatf*. 3n ber t'erleuiubuftrie nou ber ge«

möbnlidicn Spiegel, bie jur $arifer foingolbperle in allen formen,

WroRen unb warben: in ber MnitnllglaSinbuftrie oon ben in allen

Sfdtnbogenfarben febimmernbeu t'iiiter bie ben perfdjieben»

artiaiten i-liantafiegegcnitanbcn unb ,"*aiiinigeartifeln, uue Miügeu,

Ifafeebofcn, Etageren, 2"riefbcfd)nierern, Iinlenfäffcru, Wriffen,

."Sriicrjt'dialeit u. f.'ro.: tu ber Sdiniarjglaebrauche oon ben SaffiittQe«

fternen für Sdjinuefgegenftiinbe bie ;s» ben Knöpfen m allen ,*ya<;one,

Farben unb Örofien.

Ter Solhftanb hat ju einer ftarlen i'etucgnng unter ben

«Mlaearbeilern geführt. 3» grofien iicrfammlungcn mürbe tunädiit

bie Ce'tentlirhfcit über bie ifagc ber Arbciteifittaft onfaeflacl uub

bann jene Aorbeiuttgcn gcltenb gemaebt, oon benen fidi bie Vir«

beiterftfiaft eine i'eitcnntg oeriprid)!. Xie tSiu'iihrnug non SDHllM

mallöhuen, üuereidieube lliitcrflüpung feitene ber Slegieruug ,;ur

Erhaltung bietet "Winimallöhm, vinbertifuug einer (fnqueie burdt

bie JHegieruug, bei ber Arbeiter nnb llutentebnter über bie A'oIIm

Inge nnb ihre llriadien befragt roerben iollcu, um encrgifdje Btofa

regeln plt äJefeüigung aller Uebclftänbe in Anmcnbung brincieu

unb namentlid) bic Heimarbeit fd]üöen ^u fönnen - bae nnb bie

oon ben Arbeitern aufgeftellteu ,vorbernngcn.

Um ihnen 9iad|brmf )0 oerfdjaffeu, hatten bie Arbeiter in

allen Sandten bic Arbeit uicbcrgelegt unb glcidireitig eine Tcrnt«
laHon zum ÜKiniitciprafibenten unb .uim .fiaubeleminiiler etttfanbt,

meldte ihr pcrfpratfjen, bae iiiüglid)fte jur 4"efeitigung ber befteben«

ben i'erhaltuiffe ju llmn. Tie Unlernehmer haben ,unn Ibcil bie

forberungen ber Arbeiter anerfaunl, bie Megieruug Iwt bie ^"e=

börbeu angeroiefen, bie C"rl)ebiiiigcn burd^ufült'ren nnb eine (iuqiietc

cinjuberufen, "ur^, bie Aflion gegen ben Solhftanb ift im Wange.
Tie Arbeiter felbft finb fid) beffcit betoufil, baft eine t'tarfe "Trgani.
falion bae befte Littel jur bauernben ^erbeiicruug ihrer Scr'bdlt--

niiie märe, boeb roirb fid) eine foldje erft |d)affeu iaffen, roeitii bic

beflebcube Auard)ie in ben Sohn-- uub Arbeiteperhältiiifien eiuigei-

tnafien beteiligt ift. Heute finb fie $u fcljr entnerot unb tu jener
mühfeligcn Arbeit uidit befähigt, meldje bie Sebaffung einer fluten

Hemcrffdiafteorgonifatiou erforbert.*)

ÜJi'öge bie eingeleitete Aftion gelingen nnb ber Mampf um bie

®efunbung ber ^uftänbc in biefer fobuftric :n einem gcbeihlidien

Abfchlufj geführt roerben!

Sien. »ober» $reuj?(cr.

To» Han8«ffellc«mefen in ber Sicner BrrlmnrreriRbafrrir.
Ter fürjlid) erfdticuene Jwttreebcriirjt ber 'Kiencr Hanbele« unb file«

roerbefammer für is«.i7 enthält einen ^cridjl ber Henoffcnfdtaft
ber iicrluuiticrbrcdieler, ber fidi aueführlidi mit ben Uebelftäiiben

ber in biefem öerorrbe Porberrfd)cnben .vieiuiarbeil befafst. 'iC-eiiii

bae .fSanegefcaetiroefen in Sj?ien unb in ben i'rooinsen nicht ge;

fetilid) abgcfdiaffl roirb, fdtlient bie «enoffeiifdjaft, roenn nicht jebet

fobrifant unb ÜMeifter pcrhalteit toirb, feite i>elriebeitä»cn ;«

halten, fo ift oudi bic Xhätigfeit ber ©eroerbeinfpeftoren illuforü*.
beim roähreub ber SKeiiter angehalten roirb, für feine SJehrjiitiqrn

befonbere Sdilafräiime beiiuftelleu, arbeiten bie .\iauegcfcllen in bem»
felben Flaume, roelcbcr ihnen unb ihren »"»auiilien lum Sdilafcn
biettt, oftmale uod) mit einigen Mollcgen. Taft bie foloffale Smul"
enrroicflitng, roclchc bie ^erltnutterfnopf»(;ricugiiiig heruorruft, nidtt

jur Hefimbhcit ber in biefen 9(äuinen idjlnfenbeu "Betfoncn bei=

trägt, ift fclbfroerfiänblirb. AflerbingS foüte ber Staat nadj Au»
fdiaunng ber Heuoffcnidiaft für bie unpcrfdiulbet \a Wriinbe gc«

gangenen IVeijter unb arbeitelofen Oefjllfen in irgenb einer Seite

Arbeit nnb i'erbienft fdiaffen, aber leiber gefdiehe" bied uidjt, unb
iliciiter iomohl, ale Olehülfen inüfjten bnher ber Wemeinbe jur

i.'aft fallen.

SratifJif »er l«nbt»irtl|fif)aftliä1ien SetSIfenrnfl fonnfrei*«.
Ter fransöfifebe Staat oeranftaltet fdion feil einem halben ^abr<
buubert alle jeIm oaljrc grofje C'iiaueteii über bic lanbioirthfdjatt-

lidtcn 3uitänbe bee l'anbee, um bie (Sntroicfeluttg biefee im L'r-

roerbelebeii ber Sntion fo »ehr übcrroiegenbeit Berufe genau per«

folgen }H fönnert. Ifinc Uiiterbrediung in biefer fortlaufenben
Slcihe oon Untcriiiehuiigcn trat nur unter ben Sadiroirfnngcn be*
Mricgee 1870/71 ein. Tie leyte bejennale Agrarcnqucle mürbe im
fobre 1^02 auegeführt unb ihre JHefultate unb nunmehr aud) oom
Acfcrbaiimiiiiiteriiim peröffentlidu iDorbcn.*^! (ihc mir jebod) aui
bicfc Ifnquete mit ihren fehr betniHirteu Angaben eingehen, per«

anfrhanlidiru mir nadi ben Crrgebutifen ber allgeineiucii 3,'olfe'

jähliiiigeu bic SfrättbcfUngcn im ^'erhältuiR ber laiibmirlbfchaft«

[nf)«tl SCotolbcpölfeniug bce Vanbee (Vit 187<i. L"e gab

lotalbepölfemug
*<»™<™W

abiotiu

IS 968 Gt»
ISlMil*!'!

17 HOS US
17 4;tr,sss

"0

4.s,.

4ö,r,

1S.fi MHM7m
InhI ;t7f.7jii4s

IHM asjtH'H«
1S9I :ts:t4Hi«ti>

"Taruad) ifl eine ftetige, aber fid) perlaugiamenbe Abnahme ber
läuMidKii Sd)id)len. uub jroar uidit blofi relalio, fonbern and)
abfolut, ja bnfiattrtn. Stoib ben tfrhcbuugeu oon 1892 bc
»taub bie A<feibaubepölfeiuug Annifieidje ju (itH..! I.'!.')

—

j

aue (Snpcrbsihätigcu unb ju 10 772 753 = 61,n% aue Äirht.

"I Sin -i-l. ?lngm'i ifi im ,\iergcbicl aui? Scue ein «Ireir ber Sr>
;

heiter »er cdirociriglae-l'rnuil>c au#gel»rodien; bie ?lrl«rttrr ierbrni
I. tfatftailmg ber aufgciiellieu IViniinallöIme. fltifdiafiiuig firt

1

roppeliunneii. s. Mbfdjafmp, ber Sermenbung bee rocimett <*laiciv

4. Jlbiiljaiiimg »er t?narencr,eiigiiug am froefen. Regelung
' '.'Irtieiie.vil.

*') Mimut-re il« l uffriculture, Statistiquc apricol* d.- ls Kranoc.

zed by Google
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ermerb«tb,ätigen. Xie (rripcrbft&äiigeit t'c&cn fid) jufammtn
au« 3 601 78!» = :.4.| % 2tlbitftänbigen imb 3 05* 340 = 4.

r
v.°/o

au« ?(iigeiien"ten, Arbeitern unb (Befinbf. o*n ber Ickten Ziffer ein«

begriffen finb 5ss v:m> Tagelöhner, roeldie fclbt't eine fleint Sirtb»
fdiait treiben, ohne nntürlidi bavon leben ju tonnen. Vluffaüenb
iß ba« llebrrroiegen ber 2elbflftänbigen über bie Abhängigen,

Hl 9fa gegen 45^0/,,. edjon bei ber Vlgrarenguete oon 'W2
murbt biiier ,{uftanb btobathltt; er ejiftirte jebod) norb uidit im
CXaljrc 1802.

Tie ermerbSlbätigrn oertheilcn fid) in folgenber Skife auf
bie einzelnen Kategorien

(Hatirilhnw i«n 220 = 38,<u %
*nrf>ier 1 wi 4iii = tr.^j «

£nlbpäd>ter .... «44 lös = 5„» -

ISctimUr .... ltiooi ^ o,,i .

2agtübuer .... 12M0SI = 1R,W .

Mtfbtbt .... . l wfj 174 -
•>"

lV, «

(i »>liH IH.'i ~lt*)flo *

oii biefer Tabelle erfdieinen jebod) bie $äd)ler, $)albpäd)ttr

n iib Tagelöhner, roeldje Gigenbcfiö haben, oermifd)t mit jenen,

mcldje ausfdilieftlid) iiacbtbelrieb ober Tagelöljuerarbeit leiften.

Bit geben barum eine roeiterc Tafel, in ber bie Scfiöoerbäitniffe

auch nad) biefer Sichtung bin flar erfichtlid) werben. ÖHeidueitig
finb barin bie feit ber oorletoten Stflrafenquete eingetretenen 2>er.

änberungeii angejeigt.

fflruppe
Weiainmtviftl

8»
ober

Abnahme

ISS2 1SH2 in o/o

1. iHgcutfiümer:
) tSigrnlhümcr, au*fd)liefslid)

eigenen 4'ffte benüribMinfteiib
b) Origratfiütner, nebru ber Sc

tt>irthi<fmftmig t>tf tfigrnbefifte«

für anberc nrbritrub:

*ad|ter

lagt ebner

stiom

600 144
147 ista

71*7 374

siwsao

475 77S
1 28 207

950

+ 2,*

U- 16,1»

1 '..'.»

,'juinmiiifii 1

h 525 :uj :< :M7 245

2. iViditeigenthümer:
17 966 16 901

4»»8 1R4 SM 828
I!I4 44H 220871
758 818 621 181

1954 251 1*82174

- 10,«

+ IE*
+ 1-V

,'<iiianmirti ;•; ms It.'j :I275 S'.Mi

Zatal ii ;na 504 668 185 - V.
Tie Gigenlhüintr, meldje oiitffdjliefjlid) GigenbefiO beroirllt«

ftfmfttn, repräfenliren bie iNchrljeit ber Gigeittbümer 64/»%,
mährenb bie Sachter, Jöalbpädiler nnb Tagelöhner mit Gigeiibe|i(j

nur 14,6i bt\w. 3,r.i unb 11,ri berfelbeu barftefleu.

Btjfiglictj ber jreifcfceu 18*2 uub l*ft2 eingetretenen Scrfdjie»

billigen ift bemerftnameril), bafj jmar bie tfkfammtjjabl ber Gigeu«
thtiiner O&gcnommcrt, aber bie 3ol»t ber aii«fd)IieBlid) (Sigeniuiittj.

fdjaft treibenben um --'^«/o geftiegen ift. Tie Xotafperminberinig
refultirt alfo anc bem a?crfcfiiuiiiben beä Gigeubefi&cis nun inid)tem,
.<;ialbpad)teni imb Iagelöl)iiern. ber Jbat etgiebt iidj aud)
eine betiädillidie SWeljrung in ber ^alil ber ^äditer ober £>alb<

päditer, meldje nur frembeii ^eiitj beti'irt[)fdiaften. ?[uffäüig ift

bie flarfe ^ermiiibeniiig ber Jagelöinicr, ob mit nber ohne SÄfrj»;

mir Imbeii e^S f)ier {nxifcDM mit beu Elementen su tbun, iueld)e
(

nad) ber ZtaM abgeiuaubert finb. 8ul ilir refultirt atidi l;aupt«

fädjlidi bie Jlbnabme ber ©efauimtftcit ber Vaiibbeoölfcmng.

(ii erübrigt norfj, ,;ur ikroollftäiibigitiig be^ flatiftifdien

HilWi einen Slttf auf bie Sctriebagrüfjen ,ju mcrfeii. (Ji5 gab im
Xtre 1692

??ftrieb*raiegL)i'ie
ber betriebe

«efmuimiliüdie

ha

in »,o brr

JptalflädK

unter 1 Im
1—10 .

10—10 .

in ii. mehr -

2 2Ü5 405
2 f. 17 hUH
711 Iis
t:ss H7I

1 JI27 ROD
11244 700
14 :i7Ji 400
22 4H.'t II Kl

2<88

24k,t

:ii',oa

4 :l,n,

,Hufammeii 5 702 752 4II87S HOO ICKVm

2>er (MroRbernj, obmol)! nur ber Setriebt umfaffeub,

oeeitpirt bemnad) nabe^ti bie Hälfte ber lanbroirtlifdiaftlid) benu(jtcu

Afadje be« Sanbei>. ^iebod) pcrfdiiebt fid) biefeö ScrbäUnifj 0<rit)

betrndjtlidi, fobalb mau nad) ber >lultur unterfd)eibet, iue(d)em bie

?Inbaufläd)en bieuen. v̂ m ilcferlanb, ©tinbergen, "Siefen, Warten

fomint ber <3rofibcfi{) htUffl über ein Xritlel ber betreffenben jyadjen.

Äur im ©alblanb erreidjt er 67m*/o> mobnrd) and) fein lltbei=

gemiebt im (Mefammteu fo (jod; erfdjeiut.

Xtr S(d)rfrnnbntag in (fitglanb. Ttr eben erfdjienene Seridit

be* ettglifdjen Labour Iicpartoment über Vlenbcrungen von Löhnen
nnb Slrbtit^eit im Sahre US97 iugl. 2p. V±X) ber „Sozialen

i^rariS") giebt folgenbe Taten betreffeub btn i'tdjtftiinbentag in

linglanb:

oabre 1807 mar bie ^ahl ber in pripaten Umeritebmuugeit

btfdiäftigtcn «rbeittr, bie beu Ätbtftunbentag erlangten, ungeroöbn«

lieb grofi, größer als bie entfpredjcnbc ^at)( für bie festen pier

^obre jufammengenommen. Tagegen roareu eö nur roenige Vir«

beiter in pftettilid)en Betrieben, bie beis Sdititunbeutage* Kjeiibaftig

mürben. 5 896 Vlrbeitcr in pripaten Gabrilen unb 200 in öffent»

lidjeu Setrieben fidierleu t"id) btn Jldilftuiibentag bc^ro. eine

18 ftüiibige Vlrbcittfroodie, roäijrenb Vlrbeiter in pripaten unb
302 in pjfentlidieu betrieben fid) beu ?ld)tfrunbeutag für eine ficbcn«

tägige Vlrbeit^roodje, alfo eine äßftünbige Vlrbeitroüdj« fidtcrlcn.

Tagegcu gingen mieber 30<) Arbeiter ber aajtftünbigrn Vlrbeit^^eit

perluitig.
' Tie Einführung breier Sld)tftiiubtn»3d)id)ten an 2telle

groeier ^ioö[fftunben*2d)id)ten bei ben >>Pd)öfen in (SIepeluttb fam
äi H> i Vlrbeitern .»ugiite, bereu SlrbeitSyit bergeftalt non 81 2tunbeii

roodientlid) auf 5<> rebujirt mürben. 2830 JIrbciter in ben l'otiboner

(DatfHKCfeit feljtcu bie Jperabfeßung ihrer i'(rbeit);cit poii 56 auf

48 2tiinben roödientlid) burd), ferner ift uod) itarf bie 2d)iffbau»

unb IKafehineniitbiiftric au ber Turdjfülnuug beö V(d)tftiinbeutage^ be=

theiligt. On»fltftimmt rourbe btr?ld)tftunbcntag inGiiglanb eingeführt:

1898 Mir 1 r.3fl «rbfiter

1H94 - 52 090
1»95 • 1082
1S96 «1 56S
1*97 « 11 484

bad miiren iiii»gefammt 67 057 Vlrbeiter, imn roeld)er3nb' w- '"•^1<l

in Wbim .511 bringen finb — fopiel ürbeiter gingen be>> Vlcbtiumbeii'

•ageo näralidj roitber Ptrtuitig — , fo baft bas flrbritJamt eint

l^efammt,?ahl oon 06 15u Arbeitern aiiömeift, bie fidi ben Stdjl«

ftuubentag errungen haben.

Iii perbient htroorgehoben fü rotrben, baf? bem tiiglifd)eu

Parlamente (in ber Siijung 00m 12. ,\uli) ein Vlntrag auf Gill'

fühmng bf? gtfetiHdjen ?lrtitftuiibentagtö im Särft rgemerbe uor=

gelegt mürbe. Sicher mürben bie aQjährlichen Tebatteu über ben

V(d)tittinbentag im Sergbau für ba<* roeileftgebenb rabifalc ik'oinent

gehalten: bie neue SM II, mag fic aud) menig !(u8{ia)ien h'ibru,

»igi bod), bafj ba* altcnglifilit Sorurtbeil, bie (^efeljgebuiig habe

fid) nid)t in bie Megcliing ber HtkilB«cc|Hfatifl Grroadifener ein=

.iumengen, immer mc^r im Sdiminbeu begriffen ift.

Arbeitrrbemegttng.

Sic Streif« in Tfnrfdilanb 1H97.

Som 1. Haimar l^üO ab foücu mir enblid) au* in Teutfdilanb

eine amtlidje 2treifftalifiif erhalten, nadibein (juglanb, Sclgitit,

rtraufreid), Ceftcrrcid) fdjon feit längerer ober für.^erer ^eit foldte

Slufftellungen peranftaltcu unb peröffentlidien, ineift fogar in

monatliajtn ^roi^Kniäumen. $roav mürben and) in einigen beul«

fchen Ginxelftaaten fdjon bisher iRaterialieu für eine 2trcifftatifti(

oon berf Sehörbeu gefammeli, mit >lu«nahme oon Saliern aber,

bas in feinem legten „Statiftifdjen oahrbnd)" bamit an bie Cetfeuh

lithleit trat, blieben btrartige Grhebniigen in beu perfdimiegeneii

VIftcn. ÜSau mar alfo auf prioate Griiuttclungen angemitfen, nnb
unter biefen nimmt feit einigen fahren bie uon ber „Oleneral»

foinmifüon btr rteroerffdiafteu Teutf^lanbc-" herausgegebene Ueber--

ndjt bie bebentfamfte Stelle ein. Tie für ba* vtahr 1891 OUf«
genommene 2tatiftif liegt jctii in 9Jr. 3t be* „Üorrefp.=SIatte5"

ber (Heneralfommifiion oor. Sir eutiielmici: ihr folgenbe SRfr
thtilungeu

:

Jao QUlBjc Ih'.i7 umr ein anf;crfi iiiiitrtidiet1, nrnn aud) bie $at\i

ber bellirtltgicii i'crfptirii uub bie QcHilRBll(Utffabf iMfCHtll^ biiuri'

brr bei) orthrro |si>ii uirürfblieb. ls-.»ii iimrbrn 4s:t *it(lt* mit
r.Nsiis «iftbriligtru, n<28 u>öd)ent[id)er Sauer unb 8 042 950 Jt. ^lm-
gntic nrvihli, waiprrnb Mir i s'»7 5TH itvnt-.', 88 1 11» Selhttligten, l'.^-'l

tto^htts linier unb 1 R27 298 *. luttQabt angegeben Üiib. Xie .'{atil

bee «ireife t?t WW7 11111 !'.'> gröfter, bie (Hriantmtbäurr nabeju bie gfeirfic
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mir !V>fi, boifi ifi bir ^nhl brr betheiligtcu Verfallen um ;«.« unb
bie Aii*g«bcti um lMn652*i geringer. $irfe Xiffertiiä entfmnb
burcti tk Streif* ber £afrnnrbriter, .V onfrtttORMrifHtf unb Jrrtil«

«rvritrr, bei brncu l*flfi 4.
r
> Sio $rr{mtrii (in Sirrtf* LxiUrt liyK roarrit

unb 1 "vi 4<;n Aufgabe citlftaubcn. ,"lür Ih'.iT fmb [iri ben ftafcie

Arbeitern ffino Aufgaben gcmndit, bort) tu bif .infil brr an Streif! mtb
Vobiibcrocgungcn WtlK'lig'en itidit iflir brbrutcitb. tSri ben Sdiitribrrtt

unb Irrtilnrbritcrit waren lwi* nur 1 '.<T
-

J f!fHauen an Streif* be-

(heiligt unb nuirbrn :(.'>4i>7 Jf. vrr«u*gabl.

Tic .{«Iii bcr Streifs* überwiegt l»M7 bie «Ufr uorhrrgrbrnbrii

,\abrc, für NKfajc bif Statiftif geführt iil. Xirfc grofirrc ;{iffrr tommt
«brr «ui Sifdsitung bcr Abmcbritrrif*, bit von l.'.I im Jata IHM
um" 243 im onluc 1837 «legen, fftn .(cidien harfiir, bnft weniger auf'

tterarnber («ffd)«its<i«iifl bfit llntrniebnuTti VerantaffuM {trt Bei*
idilcditcrung brr Arl»rit*brbiugimgcn gab. Iie gröfilr "{«hl brr Streif*

br* Jahre* I
1*'»: enlfäUl auf ba* Va'ugerorrbr, in ivrld>cnt hd; bie *cf

b.iltuii'if u>ie folgt gefinlteu. (H zahlten Streif*:

S»rthfi!iiHe Ausgabe

4*nuarl>citcr R 13fiU 104M
«linier « 40 s.%4

Maler ! 1 7:>it

Maurer HH 16110 4IL> :>i>7

Stuffatrurc H 4i*i 5 111

Jüpfer 19 1870 ihüik»

Zimmerer '7
\ 7IH

;{iimiuuu'ii

Ott beiifelbctt OcHKttcH waren

174 M '»H.'i

IOB Streif*IMW UJ i)fr,;iirfineu

mit ü*> !*s;i Sclhfiligtnt unb l'HJ ;W9 .* Ausgabe.
iVadi bfr ,!al)l brr Streif* flrtjrtt IV.7 au nädtfter Slrllr bir JjtofS'

«rbritcr mit '14 streif*, iL' mit; *»cthciltgtcn unb 17;t7(*ii.*. Ait*gnbc.

Tiiun folgen bir Sduihmndirt mit 63 Strrtf*, 8198 VrtfirlHgirn unb
147 f)76 ,* Ausgabe, bif ^ormrr mit w Strrif*, 2133 ttatiriligtrti mtb
BS 220 UP. Aiwgabr, bann bie MftnUarbcitrr mit Streif*, WA *<r-

tUriltgtrn unb 91 338 -* Aufgabe unb bann bie lobafarbciter mit

24 Streif*, 625 •i'rtbrtligtrit unb 41013 Aiwgabe. *ci bfit 8ko>
brurfein finb btc angegebenen 5:t Streif* nur fogeuanulf i^erffiatt--

fdmpjc. Tic 4'etbftligtnt retfeu in ber Flegel ab unb werben inner«

Jiüptf über bif i^erfftatt inirb bif Sperre »iir i'rrbanbcmitglieber ver«

bangt. Xeeniegcn lafjt fidi bir Inner ber Streif* in biffem Stlfiufrifflf

aitrfj itidtt genau angeben.

5» aneu aubfren <>tru>crbeu ittflren IWl itifttiger al* 2« Streit*

;u uer^eiebueu, »mit und) bie jjobl bfr betbeiligten i'eiioueu unb bie

?lu*gabe |nn Ilieif gröfter OMR all tu bett i'on'tehenb geuannten 'i'e'

rufen, flufier brn in ber Jnbelle augfgfbfiicn Streif* fanben uodi nite

|UMfe HlUJfUtl i.'ohubeuiegitugru ftalt, bie nid)t ober nur su gnu,; fiirjeu

3libfit*einfiflliingeii fübrtru. l'oit beu vnubfdiulimrtdiern mtrb bfriditet,

baf; bie güuftige i«iejd»aft*[age (iiibe lv<7 In Bielen Crten beu 9nuf««
flfiii'iieu f erflitlflfiuug gab, Aorberungeu au bie ltuternelimer \n ftfürit.

Skttlt bie Arbeitgeber firt) nudi ottiänglidi abiebnenb verhielten, \t gaben
fte bodi Imlb nad), iwnii bie Sfaffeiiftiiibigungeu mtb bie Abteile brr

lobigen 'ä'enif*gru»ffeii erfolgte, o" btffer 4?nie nuirbrn in neun Triett

für ca. 4iNt Arbeiter üobnaufbrffcruugen cryrlt. Tic Miirt»m"rfimicbe

rrbtelteu in einem Crte ihre Aorberttttgeit betnilligt, otiue in einen Streif

eintreten \u müffett. Audi bte Vithograpbeu Lier^eidnieteu eine Atuahl
Vohiibeiorgnngeu, bie itidit \um Streif iiibrten. 4»ei brn Malern nuirbrn

in acht Stäblrtt bte ,"vorbrrnn«rn auf 9ttf&tl/M*Ü ber Arbrit*\rtt unb
i.'i'!)uer[ui|)ung olittr Arbei*.>riu'firUung benulligt.

I»>'t7 nuiren bte Arbeitseiniiellmigen nidu gair> tnut brtn IJtfolfl

begleitet mit l^'.'ii, «ber bodi bei ^Viteut fffplgreidter alc- in ben Jahrrn
ls<M> bi* !*•!<:.. Atir leptrrcii .teitrnitm ijt brr Au*gnng von
tvtr, Wn 4<.ii »nb für l«t7 uou r.T'J Streif* befnuut.

Xanoit iimreu:
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leptere »entgrr Au*ürhl auf Erfolg haben, «I* bie eriterrit, ft-ub jur

IHüft unb lvi7 bfiitlid) bfttuffcii. *on beu Angrifi*ftreif* marm:
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tf« mnn bri *eirad)tnitg biefer ,{iürrii immrr loieber b«r«uf bin-

geuuejeti tmrbeu, baft bei Streif* im •.'lllgemeinett, beionber* aber bei

^lluprlnitretf*, genau abgemogeu nurb, tpeldte ('"banffti bif Arbfiter i

hnhfn. 3<efoiiber* bei ben Arbeit*otuiteUnngrn inegeu aVftnrrgrliuig,

DM benen für lv»7 nurbrnnn (is'i.i: ^ vfr;etdiufn fntb, tu

fift* griiati ,ui priiien, ob mit bem Äieberlrgen ber Arbeit brr brabfidi*

ligte ,{tffd errndit Hierbei! fotnt.

Xaf? bie i'ütt ber QkntTttl fouittuifioit ^cr 0kHKtffd)4lftal oer-

anfiallete Ztattftif nid)l* i{o[Ifomttteue* bietet, mirb von ihr bereit'

tvilltg tugeftanben. Abgeichen bavoit, baf) nur bi« Steint ver-

jddwc« finb, au beuen ".Wilglteber tiue* (ientialvctbattbc* betluiligl

UHueit, unb btc Streif* iiiiorgaitiftrtev ober lofalorgautiitlet

beilcr fehlen, machen aitrf) nufy nBe K«niro[or«antf(»Honen llngabrn,
obgleid) 2lreif-> in ihrem Berufe vorgrfotnmen finb. Betont wirb
aber aiic-briicflicf;, ba?; nadj ben iVriditen bcr (Sentrulooritäncc 1S97
itt folflcitbcn berufen feine 'Streifs tu ticncidjncn roarett: ^arbierr,

^urcaiiatigciteHte, «artner, Wa*nrbcttcr, («aftroirthüflcbülffii, <»olb.

arbeitet', .v>attMunfl?gehülfen, Monbitorcn, Lagerhalter, KafäjintftCI*

nnb Metier, üKiiller, Sattler, Seeleute, Sdiiff^sinimercr, .VolograplKtt

mtb Ii igarretifortirer.

Tie ©fttfraKommiffion benbfidttigt and) troij ber anttlirtjett

Sfatiftif ihre Arbeit auf biefetn ÖJebtete tveilcrjufüliren. Xsio tft

unter allen Uinftänbcu ein itii$lidK£ llnternrbiuni, bad sttr

IMtätigung, (frfläinung, Montrolc ber offiziellen Angaben Plenen
tvirb. Sollten riefe mirflidi, rote nfuerbtug-J verlautet, ati*fd)IiciV

lidi auf ben iirbebnitgen bcr rrt*polijcibcl)örbcn beruhen, fo ifi

bie (vletverffdjaftffitntititf boppdt nothroettbig, nub man brfircift,

roentt gegenüber foldier Aitifaifung einer andjtiqen fo;iaIpolitifd>en

Aufgabe bas „liorrcfpoitben$bIatt" ani»mft: „Tie unfontroltrlniteit

Angaben ber i<oltseibcl)iirbeu tttüffeu burrfj bte von ben Wctoerf'

idiaften jn fiiftrcnbc 2tatiftif auf ihren ©ertö hin geprüft werben
fönnen. Tie (iktvcrrfehaflett tnüffen itt AOlgc beffeu nid)! nur ein«

fadi bie Streif? regiftriren, foubern fie müifen bei jebem Streif

btc SRateriafietl über (iingriffc bcr ^olijcibehöibeit nub ben Ter«
rori*nui* be* Untcrnehtncrtluim« fammcln." (Stf tväre ein fchaicrcr

iKtSgriff, bei einer amtlidjen Aufnahme über fo tvidjtige toirth«

fdjafte« unb fo.iialpolttifdie (irfdjcinuttgen nid)» alle verfügbaren
Cuelleii in crfd)ltcfecn. Anber^too gefdjicht bae. 3» Üttfllaub

\. iS. icitbct bas Arhcil-Jautt Fragebogen au Unternehmer unb Ar-

beiter, ee> bat feine eigenen Morrefpoubcnten in b«i ^ubuftrieccitliiti

unb enbltfh liefern ihm aud) bie i.'ofaIbehörben Material, Sir
in Teutfehlanb haben ja letbcr fein Arbeitsamt, obtvohl bie (ir=

ridjtnng eine* foldien bringenb itöthig ijt, aber aud) mit bem jcßiger

Apparat fattn eine atntlidjc Stretfitattftir hergeftcUt roerbeu, bit

frei von bem Verbuchte ift, ttod) nnberen alo tvirthfdiaftlidjcn unb
foiüikn Qmtdtn |u bienen. Tie BermmbniM bcr Dri*pnfi)ei

allein al* tirbebiiugöbebörbe id)iiieeft bocti bcbeitflidi und) ber

lenbet'j, in jebem Streif eine Störung ber öifentlidien Crbitiina,

Zu fehett unb bie gan,v Arbciterbetvcgung vom Slaubpiiiift be*

Strafgcfchbndjed aus tu betraditett.

Tn« neue fäa)fifri)e Cerciiiäredjt, ba* bie J hcilttalimc bcr IViinVt'

jährigen au politifehen inufammlungen ait«fd)licfit, madit fidi ftilif-

bor. (i* tvirb aud) auf rein getoerf fttjaftliitie Srrfnmmltingen an-

gcivcnbct. Tie* gei'diicht, nbgleid) in beiben Mainmcru be* SaiibU(\f->

aii*brürriidi perlangt nnb von ber Regierung zugeftanben tvurbe.

tai Wefeb auf btc rein gnverf<<l)aftltdieit i'eiticbiitigen ber Arbeiter

reitte->fall* Antveiibung finben feile. 4vMc bas bcadjlet tvirb, gebt

i. S. barau* hervor. ba>; bei einer .ttfcleunicrfaniiulunii in Se-
bent, in ber ein Sortrag über „Ten Sfürfgang bc* Munfthanb=
merf* unb rote fönnen mir thtt verntetben" gehalten mürbe, auf

Verlangen be* übcnvarticnbeu Beamten bie winbecjä&ngcn bett

Saal verlafien mufilett. Aehultd)e ^ällc tuerben in bet ^njic

mehriad) berichtet.

$ie orgnntftrteu «rbeiter beo ©djueibercieuierbe* in TrntfaV
(«nb haben in biefen lagen Dcrfd)icbcnc Serfammlungen abgc^

halten, roorüber im* folgenbe Rendite zugeben:

Ter beutfdic Sdjnciber« unb 2 dtitcibcrin nettf ottgn f;,

ber am d.W. in ik'anuheint ftallfanb nub pon .">.'. Vertretern

au* 3'» Stäbten bcfttdjt roar (im Wanzen folleti rttub 20000
Arbeiter nub Arbeiterinnen vertreten geroefen fein) itelltc fcfl, bas
von beu AahlroidKtt Atbctl*friiftett in bcr Sebnctbcr' unb ftvniel^

ttot!*brandic nur ein »nrinjinet 9niaju)rtC organifttt [ei. ?llle

i*crfudie, bie Arbeiterfd>aft nii>zttrüttelu unb zu organiftren, feien

bei bem »burd) ba* lilcttb fdion völlig verfuinpitct! iiienfcbfn--

matcrial" vergcblid) getve>eu. (5* tvurbe tveiter bie bind) bic i*e»

ridjtc bcr (Heroerbeiitfpettoren fdion befanntr Ibatfacbc hetuot ge-

hoben, baf; bte iMttibe*rath*verorbnung vom iVai 1M»7, rveldie

bie Arbettcrfdiaft bcr Mleiber« nub i^.ifdiefonfeftion ben 6c^UQ>
beftinnnungrn ber ^. 135 lH9a ber Werverbcorbnung t2diuu ber

Stinber, inäenbßc^en Arbeiter unb Jnuttnl unlerftellcn rooOte, ftdi

al* verfehlt envtefeu habe, nub ittt Aiifrtilnfi hieran ein roiiTiduu*

>tonfeftioiu>atbeiler -- Sduitigefee geforbert, für tvcld)c« nad) bem
friilier vom SfetdnMag bentttbelrti outcreffe für bie .Vottfeftton*.

arlntter jebcnfallo. eine IK'ehrheit oorhfluben fein iverbe. IVatt be.

ftätigte jjmm bett MebofttttC be* Bdjneiberfarhblalte*, Stfilitner-

f»amburg, tu feinem Amt al* internationalen Mortefpoubeut bot

beutfd)en Sdinciber, genchitngte audi, bettj bie >>rau*gebertn ber

Arbetteriuneiizeiliing „Tie Wleirfibcit", otati l5lara Rettin, b,i*
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Amt eines forrefpoitbirenbcn 3)iitglicbcs bes iutct nationalen Sdinci«
beriefretnriats tu Voiiboii fortführe, verfprad) fid) aber jur „'leit

bei ber Sdimädic ber Crganifatioii ber bculfd)eii Sdjitcibcr von
internationalen Veftrebungcii loenig.

Au ben SdmciberfongrcR fcbloß fid) ber 5. Verbaubstag
bes Sdjnciberocrbanbes, ber jur „^rit in 220 Eden runb
10(xm_> ^Jiinlieber $äblt. *'ur 25 Telcgirte loarcn außer uier Set"
freiem bes Vorftanbcs, bes Ausfdjufics nnb ber fradjpreff« an«
roefenb. Ter Mnffcubcridit ergab, baR in ben beiben Wefdjäfts»

jaliren 1896/1» 7 nnb 1897/98 bie Meiammtcinnabine fid) auf
156 ISO ,//, bie Ausgaben auf WT.)l,U. beliefen, Vaarbejtanb
Ii) 745 Jt Tic bauptfächlidiftcn Ausgaben feöteu fidi aus folgen«

ben Soften jufammen: *ceifciinferiiü|>ungen 18 962 J< , öaa>
Leitung 25 86.". ,//, Agitation 2161 . Ii , 3 treifitntrrfiätuttaen
9577 , // :c. Skawn nnb aber nur S.S13 , # für Streifs im
Scbnctbcrgeioerbe, 6163 e # bagegen für Streifs in nnbereu Ve»
rufen verausgabt roorben, Dfu größere AibcitScinftellHngen ber
Srtiueiber in ben beiben Vcridjisjahrcu niefit oorgefommen fiub.

,^ür bie Hamburger S>aicuarbciter unb bie Vritifd)eit SLk'afdiincu«

bnuer mürben aus ber Verbanbsfaffe je 1500 , ff bcioilligt. Ter
SplftONO bat bie SRtgfUttbe in ber Sonfeftiotisbrand)c burch, limm«
IHündjen in einer »rodjure „Tie Monfcflionsinbuftrie unb ihre

Aibcrter" bchanbeln loffen. Statt ber bisherigen meniger roirfiiiigs=

vollen größeren Agitatumstnurcn foü füuftig bie Agitation am
Crte felbft mit größerem Sfadibntcf betrieben roerbeu. Ter Vor»
ftanb füll ertoägcu, ob nidjt einige Verbatibsmilglieber (eventuell

mit Inufcnber Unlerftütjung aus ber Vrrbanbsfa(je) iu Eft» unb
ii?eupicußen unb Vofcn unb auch anbertoärls agitatorifd) au^uuebeln
feien. Eine längere Tebnttc ocrurfadite bie beantragte Einführung
ber Atbcitsloleuuntcrjtübuug. Hcit 18 gegen 7 Stimmen
mürbe biefelbe jur $eit abgelehnt, jcbodi jugleid) eine iflcfolutiou
angenommen, uadi mcldier ber Vorftaub ftatiftifdies iMatcrial

famtueln unb ben einzelnen TÄilialett reditjeitig juitclieu foll, ba«
mit ber nädifle Verbaubstag über bie »nage cnlfdjcibeu föttuc.

jniit eiriftiinmig mürbe ber wöchentliche Beitrag ber männlichen
iWitgltebcr oon 1"> auf 20 \\ unb ber ber rvciblidicii pon 5 auf
10 ^ erhöbt.— &Me unläugit verlautete, (oll beut neuen iHetdistag

ber in ber lentett lagting uuerlebigt gebliebene Stonfeftiousarbciier»

fdiutj'Ne'eOeutmuri mieber vorgelegt roerbeu.

2er '.». Telcgirtcntag bes <*Jeroerfoercins ber bentfdien
Sdineibcr unb verroaubtett Verufsgcttoffcn (A>irfd)»Xunrfer,

tagte ootu 7. bis 13. Aitgnft in 3ena; es «varcit 91 Cttsoercittc

tu S4 Stäbten burd) 20 Abgcorbnete oertreten, ber Verbanb ber

bentfdien (Vkioerfoereine burdi ben Anmalt Dr. iM. $>irfd). Ter
Sbättgfcitsbencbt bes §auptfd)riftführcrs A. ^veqog unb ber

«affenberidit bes .^auptfaffirers i'. Vunfdje ergaben, baft ber ®e=
toertoerein bei M23 «itgliebem ein *enuögett oon 44 818 .//:

beft|jt, toährenb bas Sertnögen ber Mranfen. unb Segrabuifslaffe

(^oüfaiie gemnfi §. 75 beS MraiifeiiDeriidieruugsgefeöesi fidi auf
,J0 554 </Ä'. belauft, lieber bie Stellungnahme bes Wcroerfnercins
unb ber Oicfaminlorganifattott gegenüber beut platte ber begrün«
butig eines allgemeinen beutfehen Sltbetlgeberbuubes referirte ber

Wü|l= unb Vogirroefeiis

ift fdnoer 511 fageu, ob

bind) (»elblobu angeiioiniueu haben, (fs

biefe Mampfesiueife namhafte (Erfolge für

^erbanbsamoalt. ?ie meift cinftiinmig gcfaRteii Sefdjlüffe bes
?elegirtenlageS betraten 11. Jl. bie JlgiiationsthätigFeit sur i«er«

gröi?emiig bes <^emerfoereins, insbefottbere burdi proiuttjialc Se-
jirfS'jlgitationsIeiter; bie »»prberiing natneiitlidi bes Seitritts ber

meiblid)cn i*crufsgeiioffeu (es beliehen frhon Sdineiberiitucn.Drts»
oereiite iu Serliu nnb Stolp i. i*om.i; ben ?lnsbau bes Arbeits«

nad)roeifcs, unb ber Weife», Ucberfiebelungs« unb Arbeits lofen-

Untexftiuiunaj, bcfvnbetB burd) mefettttidie fiünnnp ber Staren^
.jfiten; bie eeriieffennuj ber ?lrbeitsoerbältuiffe fpe^iell in ber

immer juiichinenben Monfelttonsidjnciberei, aber aud) bie Se»
befferung bes (frmerbes ber jahlieid) in biefer Organifalion oer«

rreteueit Selbitftänbigen, roelthent ^roeefe ber oom .^auptoorftaubc
trefflidi geleitete „^aareueinfauf 1

' für 2d)iteiberbebarfsartifel unb
baitptiäd)lich für ^ähmaidiineu bieitt; bie Sergrßf)erung unb ^er»
luilUnnimtiuug bes irteuififoereiiiSorgaiis»Serid)terftatter u. Ii. m.
idiließlirf) mürbe als i'orort ^otsbänt non Seuem gemählt unb
cbeuio bie bortigeu ^auptooriiaiibSmitglieber.

2>er »SrferanSftanb nnb btr »rotbonfott in Hamburg «Itona
bauern nad) jebnroödientlicher Taiicr nocti immer fort. HOC i'lns«

gleidiPeriucbe itiib gefdjeitert: bie Arbeiter haben fidi mieberholt ju
SerboiiMuiigeti geneigt gejeigt, aber bie Arbeitgeber haben ftets

abgelehnt. Ten tmm (>iemerri"d)aftsfartell tm Unlerftinjung ber

3treifenben über bie uid)t berotUigeuben äKetfler verhängten Ü*onfott

haben biefe im Juiammenlialt mit beut Slrbcitgeberuerbanb mit
einer 9Ktlit>, .\">efe=, IK'ilcti«, A0rf>2perre gegen biejenigeu Bitfeceteti

beantioortet, meldie bie tJoifrerung bei ' <i>ehil'en auf O'rfaO be->

eine ber beiben Parteien gebtadit hat. Tie Arbeiterblätter oer=

öffentlichen lange l'ijten tum Säcfern unb 8rotträgerii, bie be-

miüigt ober nidjt bemilligt haben; 0011 ben Unternehmern bringt

toeniger an bie Ccffentlid;feit, aber es fd)eint uidit, bafj fic iu

ihrem äöiberftaube toanfenb mürben, fermnthlidi mirb ber Streit

„oerfumpfen" unb als bebauerlidjes <irgebnifj eine abermalige

a?erfd)cirfung_ ber fo>iaIen t>kgettfä(K jurücfbleiben. Audj ber Ver-

lauf biefes «treifs jeig», baß auf fo^ialpolitifchem (Gebiete Hamburg
noch gauj rüefftäubig ift. Auftatt iu Stühe unb Crbnung eine

Scrftänbignng über bie Streitpunfte ju fudjen, roirb jebe Tifferenj

jmifchen Arbeitgebern unb Arbeitern fofort jur ,4K'ad)tfrage" ju«

gefpi^t; hinter ben Parteien rangireu fid) bas ©croerffdjaflsfartell

unb ber Arbeitgebcmerbanb, unb es mirb auf beibett Seiten mit

folch (eibetifd)a|tlid)er erbittetung gefämpft, bafj ein Ausgleich

hoffnungslos tft. 'isienn irgeubmo int Weiche, fo fpredicn bie $to
itättbe tu Hamburg für bie Einführung ber obligatorif dien

(iiitiguugsämter, oor beneu bie ftreitenben Parteien bie Otrnnke«

ihres Verhaltens jur oolleu Mlarlegung bes Sadmcrhalts barlegen

unb bamit bie lKögltd)leit einer Vereinbarung fdjaffeu.

Ter AnSftank im Hohlengtbirt »>n Siibnmle». 6s ift nod)

febr fraglid) — fthreibt man uns aus Sonbon —, ob bie günftigen

5)carf)rid)teii über eine augeblidje Sereiubarung ber <5rti ben beider

unb ber Arbciteroertreter, bie bein Streif in Sübroales ein (iiibe

madjen foD, burd) ben ®ang ber (ircigniffe eine Skftätiguug

fiuben. Vefanntlidi i ft auch m biefem i?ohnftreit baS Eingreifen

bes .^anbelSminifters frudjtloS gcioefett. Tie Unternehmer haben
es fdjroff abgelehnt, mit beut oon ber Regierung ernannten U11«

parteiifdjen, Sir Ebronrb öri), ju oerhanbeln. Ter üttiuifter hat

oor Mürbem bie ^oifchen ihm unb Sir Ebtoarb geführte Mor«
refponbettj oeröffentlicht, unb bie Xbatfad)e, baf} ber Unparteiifdie

par bei ben Arbeitern Gntgegenfommcn, bei ben Örubenbefiljeru

]ebod) Abroeifung erfuhr, ift nicht ohne (finbruef auf bie öffentliche

itieiiuing geblieben. Seitbem Tutb audi bie Speiiben für bie feiern*

ben Skrglenie oiel reichlicher gefloffen. Aber ber Sfothftanb ift fo

grofj — fiub bod; mitb 90(K30 Arbeiter mit ihren Angehörigen
|eil fünf IKonaten außer Serbienft! - baR bie Bergleute iid) aber«

mals 511 SJerhanblungen unter toefeiitlich oeränberten Sorberungeit

entfdjloffen Imben. Tie OiemäRigftcn unter ihren Führern ge>

mannen an Einfluß, bie Arbciteroertreter mürben mit Vollmacht
betraut unb erhielten ben Auftrag, «mar mieberum ber Mtfleüuiig
bes gleitenben Jarifs, aber nur mit einein SKinimallohn
(17 Vi'Vi) über bem Staubarb oon 1S7«J) juiuftimmen. So traten

am 27. Augtift bie Telegirten ber Unternehmer unb ber Arbeiter

iu Earbiff ru einer «Beratung jufammen, bie ben ganzen Sag
mährte. Abgelehnt mürbe abermals runbmcg oon ben (Gruben«

befijjern bie (vorberung ber Arbeiter, bagegen fd)Iugen fic nad)

langem .£>in unb 6ct eubtid) vor: Einführung bes alten gleiten*

ben VohntarifcS mit ber IKobififation, baß bie Bergleute auf fedjS

iVonate bas Abfouimen fünbigen lönnett, loctiu bie i.'öhne auf

12 '/s % "ber ben Stanbarb gefallen fein follten. Abgefeheit bn«

von, baß fo uiebrige l'öhne in 20 fahren nur iroeimal oor»

gefommen finb, haben bie Arbeiter bas Aiinbigungsrccbt fchott

trüber befeffen. (4erabe aus einer [riehen ftünbigung bes gleiten»

ben Tarifs ift ja ber gegeiitoartige Streif entftanbeii! Jn .streifen,

bie ben Bergleuten nahe ftehen, mirb biefer Vorfcf)lag ber Unter«

nehmer als unannehmbar augefcbeit. $uu foQ am 31. Auguft von
ben Arbeitern bariiber abgeftimmt roerben. ^mar ift es nicht aus«

gefchloffen, baß bie ücotf» bie Streifenbeu lur Uutenocrfuug jtoingt,

aber bie &<ahrfd>cinlid)fcit fpndjt bod) für bie Ablehnung ber

Vorfdiläge. |Vei Sd^luß bes »Mattes ift uuS nodj feine 'äKelbnttg

zugegangen.

1

StongrcH ber Irobe« Unions in 8riM. Anfang biefer ^odje
trat in Vriitol ber Mongrcß ber Trabes Unions uifantmeu. Es ift

bas .yoeite i)!al, baß biefe Stabt bas englifcbe Arbeiterparlamcnt in

ihren Hiauern ficht, unb bie imattjig 3ahrc, bie feit ber erfteu

Vrtftoler lagung vcrfloffcn finb, umraffen ein groReS Stücf <s)c

roerfoereinsgefchidite. Tatuals traten in Vriftol 1 :u» Abgeorbiictc

lufammen, bie von 114 Vereinen mit einer oou 623 »57
sJtiitglieberu entfanbt maren. ;>n biefem 3abre mirb Vriftol 450
Tclegirte fchen, bie 1 250000 (^crocrfoereinlcr oertreteu, bie größte

,-}ahl bei in Iiabes Unious orgauiiirten Arbeiter, bie bisher er«

reidn morbeu üt. Ter Jtongreß bat fid) ein reidjes Arbeitspiograiunt

geftellt. Tie Xagesorbttutig enthält nicht meuiger als 7.'! Sfefoln«

tioueit, unb biefer Stoff mirb noch bunf) unzählige Ameubetncnfs,

,"!ufä(ii' Aenberungsoorfchlägc oermehrt. Ter miditigite (%gcu-
itaub ber Seratbung üt .•meifelloS bie geplante örünbung einer
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Lnliour ffdcralion, tocldie bic WcioerfDcrcinc in einen engeren, finan«

jiell [etftungdffibigen uiib agiiatorifdi loirfiauien Skrbanb ju>

fammenfaiien füll. Tic }>lane ju bicfciu flrbcitcrbunbc iinb von

einem feit faß einem oabre tageuben l'lusidiufi forgfältig rmr«

bereitet rooibeu. 2Jon ionfligen Anträgen fei ber uon ben No*=

arbeitent ausgebettbe ouf generelles Verbot ber Arbeit von Minbcm
unter l'i fahren ermähnt. 3*i>n ben icrtilarbcilcrn wirb biefer

flutrag tHnausfidjllidj lebhaft befämpft werben. (Sine Weihe non

Stcfolutiouen befd)äftigt üd) mit ber ,\abrif« unb Söcrfitattengefefc*

gebung. -A'atürlid) fehlen and) nicht bic Anträge gu ©unitrn ber

tiifenbannocrftnnilidniitg, bcr&'ahlreform, bes^'ormalarbeitstages :r.

(Sine Tabclstcfoluiiou iit gegen ben v$ar[aincutariid)ru AuötdpuH"

ber Semerfocreiuc wegen ber .<>altung im Wafdjinenbauerfttcif tut*

gebracht roorbeu: es roirb ihm jum SJonourf gemadit, baf> er ba«

inals bie Rnbemfitng eines aufjerorbfutlidieii Wcrocrfocreinstages

untcrlaffeii nnb burch ictiroäcblidK Apathie bic 9JiebcrIage ber

Mafditncnbaucr tnitncrid)ulbet hat.

(Ha Streif ber ranfma«nifd|Cii «ngejltatea eine« S8a«rcnf|auftö,

ein (hreignif;, bas in Tcutfd)laub mol)l faum je bagcroc|cn ift,

fetnb, wie ber ..Urapeni Kemrd" beridjtet, in ber jraetten ftjUftt

bes 3uli in L'imeriif l^rlanbi fiatt. *crurfad)t mürbe ber Aus«

ftmtb butd) ben Mrebsfdiabcn beS rnglifeben .$>anbelsgtiotrbc*(

bas ViDiiiivin--2nitem. Tie Angeitcllteu ber Vabengcfc&äfte roerben

in (inglanb mit ausidjlicfslirf) in Moft unb Vogis engagirt. Tiefer

Umitonb crmbglid)! es ben llnlernehmern, bie Arbeitskraft fo lange

als irgenb möglich nuiufpaHucn; RCiuölmlid) mufi uom frühen

"Korgeii bis ,511m fpäteu Abcub gearbeitet merben, non ein«

Hcitlagspnufe tft feine iNebc, bas oft faft uugeuieBbare Gffen mirb

förmlich uerfdjlungeu. Tie "S-obnungen ber flngeitellten finb leiten

mcnfdienmürbig, häufig genug iinb es tforribore, Tadtfammerit :e.

derartige ^uftänbe bcrrfditen bei ber Vtirma ÜicSrUnten ei <io.,

einem großen ©aaretiliauic in i.'imcricf. AMonbcrs bie Hingen über

bnS fchleditc (iffett wollten fein (inbc nehmen, 91 b hülfe mürbe aber

nie gcidiafft, fo baft frt)lief$Iid) bie Angeftelltcu jitfamtncntratcn unb

,$wci Mollcgen belegirten, bie bem Inhaber bes iBaarrnftanfes bie

bringenbe Sitte oorlegcn iolltcn, auf Abftcllung bes iWififtaube*

bebiidjt \n lein. Tiefer beaulmortetc bic Sitte bamit, baß er bie

jmei Telegirteu («fort entlieft. Sinn legten jebod) bic übrigen Au»

geilelKeti mit Ausnahme ber Lehrlinge einmiithig bie Arbeit nieber,

fo baf? bie .'yirntet gezwungen mar, ihre fofalttäten ju teblieRcn.

Tns tlublihim ergriff lebhaft Partei für bie Angeftrllten, unb bie

finita mufiie bereits am nädjiten Inge fapitntireu. Zw oerfpradi,

in Jnfuuft für bcffereS (fffen 311 l'orgcn, 1111b ftellte bie beiben eut«

lafienen Jlngcilellteu mieber ein. Taran» nahm bas gefammte

^erfonal bie Arbeit mieber auf.

«um in Tcutfchlanb beiteht baS VitiingMn«2nftem, aUerbing*

tiirht in bem k
JNafK, wie in (ynglanb. (is hat aber biefelben

2d)äben gezeitigt, fu baß im neuen .vmubelsgefe(fbud) tVitimmungen
aufgenoiumeu ruurben, bie ben ^riniipal »erpfli(f>tcn, für an«

aetneffene Sohn« unb Sdjlafröume ju Jorgen. £'eiber flehen bieie

i'eftimmungcn bis beute nur auf bem Rapier, ba fluSfübrung*--

oerorbnuugen ^u bem neuen .^aubelsgefejbudj nod) immer nicht

crlafieu ftno Hin and) Ergane fehlen, bie eine ^eauffichtigung ber

Wohnungen ber Jlngeilcllien oDrneljmcu fönnten. flu bie Seffent«

lichfeit üt barüber bis jent überhaupt nur etttmö burd) bic menigen

glätter ber .fiaiibtungsgefjülfen, bic bie 3'itcreffeu ihrer i^emfs«

genoffen rfufhaltlos mabrnehmcit, unb burd; bie (Erhebungen ber

jNeidjsfomuuffion für i'lrbeiterftatiitif gebrungen.

(jEifrnbabitariciterorrcin nnb 6iftnbai;na,cftlfdiafte» in ^rmtfreidi.

Jtn einer ^erfammlintg bes 7?ad)t>ereins ber (ifeubahnarbeiter,

bie am i'.
r
>. ilugufl m i>antia bei $arii ftatlfanb, lourbe nad) einer

eingehenben «talfjung, in ber bie metften 91ebucr auf bie ?lus«

fiditsloiigfeit eines allgemeinen VlusftaiibrS unter ben heutigen Um«
iiänbcn hiumiefeu, beidjloiien, ben Streif nidit nujiiLnbucu, fonbeni

abermals bei ben OefcOfd)aften 2diritte 511 thutt. <>alls biefc er«

folgtos blieben, foll ein Jlbgeorbucler bamit betraut roerben, im

Xieg« einer ^uterpellalion au ben i'aulenminüter bie Slnerfeunung

bes »"vcidinereins bind) bie (iifenbahugefellfdiafteu 211 eqroingeu.

Ter ,«id)i<erein peilangt bie (jruennuug einer iiiii;erpiirlainentariiitien

.Mommifiiou, bie üd) mit ber Brüning ber ^orbcruugen bes gad>
oereius befaffen foll.

Ätbeüerfdju^

«orbilbunnsfnrfn« für Wtwtrbe«8ffid)Wbfflniti«»rn in Berlin.

Ter Staub beutfd)er Arauenoereine hat in ben Monaten omn unb
3>Ii IHft« potün iSal in Berlin einen ^orbilbungsfiirfus

für oierocibfaiiffidjtsbeainlinuen eingerichtet. Ter l'ebrplau mar
folgeuber:

1. Ueioerbe «.{iiigte ne. «Sriuatboynt Dr. *?olperl.i Siefrr Mitrfu«
imirbe im ^nawnlfeheu ^nftilut ber«öitigl. Unioerfllät yi Berlin
atgetialten. Scltaubell mürben tu 12 i'orlffuugen befonbers

:

Üuft unb Väflung, ?lnatoiuiithes unb fImfioIogiidK* nber oic

Stliiitung, ünftoerberbuifi, Moblenmure, Moblenfdiirr'SX'effiingeii,

JtDlilcuornb, .Wotiteiioriib'Siefiuugru, Xurdiläffigfeit ber 3?au-
matcrialien für iiitft, 1<eilenroifc'is itcin, i>ausfcfiroaiiiin, Vüftinttt*«

liinridilungen, Suflcubu« 11116 t{ciitilalions»Ciiantum in fpejicllrn

(«eroerbebeirieben, iJaiferumtiUitDren
, ifortjeuer, S'orf'Mdimnc,

Mamiunuffä(r U'iiftfauger), Änrinomrter.

<*emerblid)f <»t a f c, befoubers 00b, i5hlor, ^rom, idiuirfltge

sänre, «ül\iäure»Jämpfe, Sdiioefelioaifcrftofi, Animoniaf, Rollen*
orub, 3d)it>eM'oblei>fioff.

<*e loerblidie «taubnrteii, bieeinjelneuundiitirer Sdiablidi-
feit, «taubfranfbeiteii, «cfpiratoren, «duiBbrillen, i.'ujt«flipiration

Irinfmnffcr unb ^abrifbdber.
8tUua)tUnfl unb bie einjeluen *clriiditunns'liinrid)liiiigrii,

Sonnenidietiibauer unb <2<mneiiirfie«u«5mnbenniefier.

Ciei^ung unbbieeinjeIufn§eijunflseinrid)tmiflfn,2ticnnoinrter,

3S»änneetnbcit, *!ctniKprpbuftiou bes SKenicben, i'uft>fuehtigfe:i,

Vugronietcr, \Migroffope
f

Vuftbefeuehtutig, Viiittroctuung.

(»Irofirre SJobelle mürben brmouiirirt, u. a. SVobrll na*
^rduagel \ur Srmouftraiiou ber freimütigen i!eutilattoiisoorgaiigr

in S^otimdunieu. Sanerftralil«$SeutiIatoreü. (Jleftrifdje t'eiiiilation.

SKobelle ber vuifabrif oou Ssülele in iHiiUeu Uofalr V'uftafptration>.

Criginale unb phoSograpbiidje i'ergröfierungen oou gefuutibeit«-

fd)äWid)em 2taub. Siobell einer «ebleiferei mit lofnlcr l'uft«

aipiralion. H'enenbeder'« cdiufhelm iiir Sileimeififamineni.

SicraenJ' Sawrarrnner. neetliultugas'^eleuditung. SVobeDe
totaler unb centraler C>eijaulagen. äVobell eine« „Simmcrs mit

BmtHotions-SKantelofen.
Broflifd)t Ucbungen. flitfjer einigen fleiiien diemifdie" uu>

plHififnlifdjcn feriudu-u iimrbeii prafti|d) geübt: Moblrnfäinr-
IVefiuugen, Mohlruornbprobeit, "^riifiiita ber V'iifi auf falperrigt

säure, auf idimeilige £ä\m unb auf äaiiocfclioaffcrftoif. Brüfuiiji

bes Irinfmafiets auf ?lminomnf unb iolpctnge säure. ,"?rnier

mürben von ben ^beitiiebiueriiiuen vrrfduebene auf bie Sentilatioii

im »emerbebetrieb bcviglidic Jlufgabeu, fcrerbmiiigfii, ibeih
meife oou nidit ganj einfadjer i'lrt ausgearbeitet.

<*emerbc»C rbuuiig. iiUiontbojeiit Dr. Jofttw».) ier Io-,rnt

unteruabm es, einen U> iiünbigen Murjuc überlitel 7 ber Wtluerbf

-

orbuung |n leiten. Ur »rrbaiib mit »einen 4*prIci'uugcH einen ^p|'^, rJ•

teil ^merf: Uinmal tollten bie ^ hfiluehiueriuiieu materiell biebaupt«

iäd)lid)fieii ^eiiiuuimiigrii bes flrbeiteridjungrieties !;riiie;i

lernen, jmriteiis follte bie Veftüre gleidjjeitig baju bieueit, fk an

fonfreten ^eüpielen in bie Nunft bes Wejepeleiens überhaupt ein-

Sufübren. i5s mürbe mit bem für bie e>)eiuerbeauifid)i ^ruah
legeuben 5- 189 b ber (tferoerbcorbnung begonnen unb fpeyrll

Aufnterffamfrit auf bie formellen 3?cjugntffc ber (Geweckt«
auf fidit loMjfiiinvl. Tann mürbe auf bie grillieren ^eftimmungrp
bes Kurf 7 jurürtgegriffen unb am bieieu ausgewählt: bic 9f
fiiimnuugcu ber tsountagsrube Ijij l"5a— 105 il, äVinbcr-
jäbrige unb ougeubliehe KW— 112, t30> I20e)

(
Hinbcr

unb Ciugcnbliehc in gaarifeil 135, 136), ä^ciblidie unb
^ngcnblidte in Anbtifeu (JS- 139a). .^11 jeber stuuK'
itmrbe ein beftimmtes i-enfum bäuslidjer l'eftiiie aufgegeben:
barauf beulgtidtc fingen unb t'fmcrfungeu, wie aud) eignn-

i*rfalimngen ber IftHnelmierinnen aus bem gewerblichen «eben
würben in ber stuube femtuanitifdj erörtert.

i. tJeriaffungsfuiibe, C rganifatiou ber *eborben, amt-
licher MefdiäjtöDcrfcbr. f*ureauooifteher im berliner rte-

merbegeridit, äViliid).)

Xieier Iturfus fanb juin Iheil in ben Vurrauräumen bes

3*erliurr t'iciocrbegeiidits ftntt. 4>ier tounttu bie i'orträgr bur*
Vorführung praftifdirr Seijpiele an ber .fcanb amtlidien Stfirn-

mattriaU bes Wemcrbegcridus befonbers tiifiniflio geftaliei

werben; bie <4euebmigung lüer,m u<ar, wie ausbrüdlidi beroer-
jubeben üt, bereitrotlligfi oou Gerrit ;tcOe, bem C berbürgermciitcr

oou Berlin, ertbeüt wölben. Iis würben tu 12 stunben bebanbelt

Jte »erfaffung bes Xeu»fd»en Meiches.
Iir 8rt(affung bes prcufnfdfeu Staates.
Iie Crgantfation ber 31ei*s» unb stantsbebörben.
Irr ülinftlidir t»i e t d) ä f t s u e r Ic 1) r |ioifd)eu tfebörben.
Srr nmtlidir (4efrfiäf tsgang, aintlube Jliisbructe unb ü?r-

tttAmingni, IViniuenaK'rliijje, ferfügungeu, t'eridue, Ati.trigen,

VkwAt unb orren aftennmhigr SJehaublung, im fflintsoerfebr gc
bräudilidie flbfürjungeu :e.

2ätumtlid)e Murfe mürben non etroa 1(5 bis 20 Tb» iL-

uchiueiiuncn, nad) beut 3 l'"fl'»fi ber i?ehrer, regelmäßig unb mit
erfreulidiem (ftfolge befudit. lie i/ebrer rüfjmen einmiithig ben
hoben fitllicfien (fruit, ben nie crlabmenben (Stfer unb ba« rege

,>nlerejfe aller iheilnehmerinuen, roie audi bas fdjarfc Jluffaifnng^

Dcrmdgrn nnb oft übenafdjcnbe 'iVrilättbnifi, bas oiele uon ihnen

für bu pcrfdiiebeneu nntcrridilsgcgenftniibe au ben lag legten.
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Tie rrftfn weiblichen ^brif.Aufüd}t:bf£>ini..t in teutfeblanb

finb im Öroßhertogtbum .?>tfftn angeheilt, fträulein Glife

2<fiumann in IKainj unb Fräulein Glife ***eift in Erfenbach rourbtn

mit ber 'Wahrnehmung ber TienftverridMungeit al« Affiftentinnen

bei ben Wfiocibc»3itfpeftionen -Saint unb Effenbadi betraut. — 8e«

fanntlid) wirb oud) Tonern bemuädift troei roeiblidjc ...ülfsbeamte

für ben ®eroerbe«Auffidit*bienft aufteilen.

9In«9tft«(t«K|) her ftabrifinfoeftiott ix ?\ ranfrridp. Ter fran«

söfifitifit Hammer tft im Jtuli ein (MefeBrntrourT über bie Organisation

ber (\abrifinfpeftioii vorgelegt roorbeu, ber rabifalc Neuerungen in

^orfdtlag bringt. Tie -\nfpeftoren, beren ^abl auf 120 oermebrt

roerben füll, Collen nicfjt bloß eine genaue Kontrolle über bie fo,jiaI«

politifdjen Serbältnijfc üben unb bie UnfaUtftrljebungen leiten,

fouberu aud) ein Gnqii<.tered)t erhalten unb ju biefem iJehufe be«

redjtigt fein, ;.eugtiiausfageii unter Gtbeeabuahmc absuverlana/n.

3ttr Untrritüb'uitg ihrer Moittrollc foDen Arbeitsbücher eingeführt

roerben unb ioüen bie Arbeitgeber verhallen roerben, bie l^nfpeftortti

DOM jebem (fin» unb Austritt eine« Arbeiter* jm benachrichtigen,

foroie ihnen aQe £aten über Arbeitzeit unb Raufen, itutidiinen»

oerroettbung u. f. 10. mirt.iitbei.ett. Tie SJefugniffe ber ^nfpeftortn

foUen nach, jeber 5»id)tung bin roefentlict) au&gebehut werben.

^rbrttonnrf) iuris.

2er «Serbin» btNtfiltr Arbtittumtmififr hält, tuie bereits miigetbeilt,

feine erde «onfcrruj in SRündien am IMenftng, 27. September. Itc

2agetU>rbming ift bie folgrnbe: Sias tonnen bie Arbrli.nadiiürife baju

beitragen, ber Vaubivirthidmit Arbeitsfräffe ju erhallen unb jii.iufnfcren?

(Seferrntcn: 9talh l>r. 9?aMniinn'$>atnl'uni, Sürgrrmrifter Ihomavlrei»
burg i. 4<r., Aj.etior Dr. Ireuter-_tau"r a. «.). Arbeitsnacbivei9»etaiiftit

Otefercnten: iircftor Dr. Sletdjer-^raiiRurt a. SR., ^rtuatbownt Dr.

oaürotv»4*erlin). Untpfirblt fidi bie (ülrbübrrnfrribeit bei ber arbeite»

iiermittelung? (Steferrnt: Geheimer Cbernnanjratb ituch*»ftarlfln.hf).

Tie Arbrii>*twnnittelung für toeiblicbe ^erfonrn unb Xienftboten

iSteierent: Steditsrntb Dr. iVenjtngrr»9tündirnl. Xie ($rrirrjtiina von
Arbritsuadnveiien in fleiiieren Crtcu (dieferrnt: Jomoifar i*roU«3Siuifter).

Sitte lanfrrtMitibe Stimme fir unpartrüfibe ArbritJuarfiiorife.

Tie „Sonf. Jitorrefp.", bas offizielle Crgan ber Teutfcbfonitruntiven

liartci, bemertt ui ber am 5. September in Veiptig ftattfinbenben

Arbeitsnachweis«!, onferenj ber ©roßinbuitrieflen, e* fei troar „voll»

fommrn berechtigt", rotnn bie Unternehmer gegen bie geroerffebaft»

lidjen Arbcitsnadiroeife entfdiieben »"tront machten: „Statt aber in

lad nnbere Grtrem tu verfallen unb nur im Untenithmeriulereffe

ArbemMiadjroet'fe tu erridjten, wäre c« unfere» Grndjten«« bem
^rieben bienlicfter, roenn aud) beiartige CSinridbtungen gemeinfnm
mit ben Arbeitern gegrünbet mürben. Gin lebiglid) oon ben

Unternehmern abhängiger flrbeitanadiroei« mürbe ftett bem iHij.

trauert ber burdj bie 2o«ialbemofratie aufgebeßten Arbeiter be-

gegnen, CS entfprädie olfo berHlugljeit — aber auch bereinig,
fett, roenn man bie Ginteitigfeit, ber man entgegentreten roill,

aueb ieinerfeiki oermiebe."

lüoIjlftüjrt.sEinriditungcn.

(Hat ftjjialpolitifdie ^»formatirnic-rriit roirb iumi ber (5entralftear für
Jlrbeitrrroohlföbrteeinrtdimngeii in 'öerlm unb int (iinoeruebmen mit

^en SKinijtcrirn wrfdiirbeiter S*unbeeitaaten ab 1. «rpiember uon fyo\

am bin* ba* «öuigreidi dauern 511m 3roccfe be« StubtunW ber in

Sai)eni beitehenben Srbeiteriooblfahrtivinriditungen unteniommeii
roerben. Ia6ei finb u. ?l. vertreten: baa iHeirfictnariiieaint, ba« 9tela)ii-

gefuiibheitfanit, bae (niferlirl) ftatiftifdie flmt, bie preiiRifcbfii SRinifierien

für vaubel, («leroerbp, Hrieg, bie SKiiiifterieii von Saifeni, saebien,

Scetflenburg, Süraiinfd)iveig, ben 3teia^«Innben, Aabrifbefitier, «critc.

Auflebt genomiueii ifl bie ^endittgiitig mögliche vieler geioerbltd)er,

pnvater, UäMifcfier unb ftaatlidier Anlagen in .(iof, Samberg, ^anreutb,
Arnberg, Dürnberg, Aürtd, SK'iiiiditn, jngolftabt, ilugsburg, ^ürtburg
unb in nnbercii atäbien. lai geivonnene SVattrial ivirb als teuf»

fdjrift herausgegeben iverbrn.

flrbtiter.rtififtlwuffr in t'«innir. Xer fdioltifdic üKtllionär icir

I. Sipton hat ber ^riti^rfjlti von ttfnlre einen Aintbs? von Iukiuu i'ftr.

<ur (irünbutig von btdiarn rpeifeliniifern für ?lrbrtter 111 i'pnbon jur

ierfugung gritellt. lir ift bereit, weitere 1ih>i*ki gftr. für ben jiued
herjugeben. _______

Ofnoffenfd)aft«tagr in Nruftabt a. b. ^. unb in Änrlvniljr.

i'.n ber pfältifd>en Stabt iVeuitabt a. b. $)aarbt rourbe

am 26i Auguft ber 39. Allgemeine 0} enoffeufdjaf tötag ber

beutfdjen Grroerb«- unb ti! irthfchaftegenoifenfd)'aften

|

unter Sorftg von Tiroftor $roehft>3}cünd)cn in Anroefeitheit von
350 Jheilnehmem eröffnet. Tie Si^ung, ber aud) Vertreter ber

:
itaatlid)cn unb ftäbtifiben Sr3eE)örbcu auivobntru, rourbe mit einer

begriifjenben Aufprache be* Sorii<jenben eingeleitet, bie in roarmen

Worten bt* ("Vürften ^ismarrf aebadjte, ber bie beutfehen Stämme
geeinigt unb baS Strich gefchaffen: „S-ir iHänner ber beutfehen

Wenofieiifchnften bab'n fernab von allen poIitifd»en Seftrebungeu

in roirthfdjaftlidier unb fojialer £>iniid|l baffelbe 3<rl ber *er«

rinigung aller beulfdjen Stämme im Auge gehabt. iVit Stolj

fönnen roir oon un« fagen, bafj unier" '^etioifenfd)aft<>oerbanb

afle bentfdjen «ölfer uin|d)liefjt." Nad) bem *crid)t be-> 2*er»

banb*anroalt'> Dr. Griiger hat ftd) bie ;{ahl ber Wcnoffenfdjaften

im legten ^ahre roieberum erheblich oermehrt, insgefammt
betrug fie am 1. Auguft 181)8 in Xcutfchlaiib 1Ü049 gegenüber

14 812 im vorigen Satire. 15$ beilanben am 30. April 189S:

102.r)9 Hrebitgenoffenfchaften, 73 geroerblid)e Äohftoff • Wenoffeu«

fdjaften, 1167 lanbroirlhfdiaftlidje SHor>ftoff - ©cnoffcnfdjaftcit,

30 geroerbliche 23erf « ftkiiofteiifdjaften, 4ö5 laiibroirthfdjaftlidje

fL'erl'« (9rnoffrnf(haften, 70 geroerblid)c iÄagatin « (4fnoffcnfa)aftcn,

83 laiibroirtbfdm.tltdK iJJagajin • (^cuoffeiifd^afteii, 179 gcroerblidje

$robuftio<Gienoffeitid)afleit, 1932 (anbroirthfa)aft(id)e ^robuftiv
Wenoffenfchafteii, 233 GJenofienfchaften nerfd)iebeiier Art, 1396
Monfumvereine, 192 Seutgenoifenfchaftett.

Ter 8erbanb*anroalt verbreitete fieb einpehenb über bie all«

gemeine Gntivirfiung bes Weiioffenfchaft.roelenö; bie .Sotialc

^.rari«'" roirb hierauf in einem Arttfel aus feiner Seber nod_

Jiirücffommeu, für rjcule begnügen roir uns mit einigen Angaben
über ben Stanb Oer Schul$e.Teli&fd)ett (vSenoiienfchaftett.

Xic ötefdiäfisergebiiiffe ber oerfajiebenen tJcrbanbagciioffeufdinfteii

liegen von HT2 »rebitgcnoffen[d)afteii vor. Jiefc hatten t!tu.'.4 _Sil-

alieber; 30% roaren felbftftänbigc Sanbroirthe, L'ß°/0 felbftfläiibige

$ianbiverfer, 10,»% Arbeiter. An Srcbilen ivurbrn gemährt 17*
SWitliarben SRarf. (Snbe 1S97 betrug bas defammtbetriebefapital brr
H7_ «rebitgenoffenfdiafteii G9i'!t -Villionen iVarf. tit Witglieberjalil ber
iwi ftoufumverrine betrug Ki3S72 iVitgtirber. .'>»'/»% ber SSitglieber

von -löfi jtoufiimvereiuen Kien Arbeiter, 11% felbflftänbige iianbioerfer.

Tie 4S 1
.» jeoufuinvereine hatten einen CerfauiiVrlöiJ von »6*/» iVtDionen

SWarf. 14 geiverblidie $iohftoffgeuoFieiMd|afteii hatten US iliitglieber

mit einem 4'erfaiifcerlö* von H«4 H4h unb einen Wetngeiviiin von
*^)r.(!8 .//. lic jivölf geiverblidieu ^robuftiontjgcnofienjdjaftcn hatten
20K. Witglieber, Ift SKitlioiirii _Varf_««erfauiMtlöi5 unb einen Aeiu»
geivimi von "Ofififi M. 31 Saugenoiienfchaften berichteten, baoou be-

fahlen ftdj 23 mit ber (irbauung von Sttohnhäuirrn. Aue Allem gehe
beroor, bafj ber genoffenjdjaftlidje Webanfe 111 immer fdjönerer i'er«

ioirf[id)iing gelange, unb gerabe bie iHeiiojTeiifchaften feien bie fidjerftrn

Wrtmblagen ber heutigen Öirthfchaftsorbming.

Auö ben roeiteren Serbanblungen fei erroähut, batj auf Antrag
beö Vanbratho^ertholb-Slumeiithal in Hannover ber Wenof.enfd)aft*»

lag ben Sunfdi an^fpradi, ee möge eine Abfonberung ber Sau-
gen offen fdjaften jur Sefdjaifung von nnfüiibbareii ilciethroohuuugeii

oon ben Ü<augenoiienfdiaftcn jur Grleichterung bee Gigenthiim*»

ernxrb? ber iWitglicbcr verhütet roerben, ba „1. jebe ber beiben

Wenofienfdjaftsarten, roenn ridnMg ben örtlid)en IVrhättniffen au»
gepaßt unb nadj genoffenfdiaftlichen (9runb|a^en geleitet unb ver»

roaltet, roirthfehafthd) unb f 0,51a! ber anbern gletchroerthig üt, unb
ba be^halb 2. beibe Otcno»ei:i\1)aft<sartcu, in einem Serbanbe ver<

einigt, aud) am heften bie ^eftrebungen ber ^augenoffeufchaften
förbern unb an ber Serbeiieruug ber Crganifation toirfen fönnen."

lieber bie Angelegenheiten ber Hrebiroereine unb btr Monfum«
vereint rourbe in getrennten Seftionen vcrhanbclt. ^[n Öetug auf
bit criteren rourbe btfdjloffen: „Ter Allgemeine (^ctioffcitfd)aftö«

Tag hält ba* beute vielfach hervortrtteube ^ejtreben, ttrebit»

(*lenofftitf(haflen in ber .<>auplfache auf 9anf»ftrcbit h'n tu be«

griinben unb ben (^efd)äfti>betritb rocfentlidj auf 4*auf»Mrcbit hin
tu erroeilem, für unvereinbar mit ber gefunben Gntroicfelung Der

Ärtbit « Wenoffenfchaften unb erflärt für biefe als 55.ebinguug

$cfd)affttng von regelmäßig jur Verfügung ftehenbem Betriebs»

fapital unb Seuutjuna bt. Sanf»M'rebit« nur tur Tecfimg be* vor»
übergehenben Mrebitbebürfniffe*." On brr 2. Scftion rourbe ben
Unterverbänben empfohlen: „lUaftregelii ju ergreifen, um bie vvn
btu floniumotreitten geführten iltaaren auf ihre iirekMotirfcigfeit

ju prüfen". Jvtnier rourbe erflärt, baß es nöthig fei, ber -Warfen»

unb 2-aaren » Inventur fotoic bem Vagcrhalttrroefen bie größte
Aufmerffamrfit wuroenbeu. - Ter nädjfte t>Jenoffenfd)aft*tag foll

in Cerlin abgehalten roerben.

Ter 14. Serbaubetag ber bentfdien lanbroirtbfcfjaft»
lid)en Wtnoffenfdiaf ten trat am 26. Auguft inftarlsrube unter
SotfiB von Öeb. SRath ^aaS'Dffenbad) tufammen; antvefenb roaren

I Vertreter ber Stegientngett von *aben, Reifen, dauern, Württemberg,
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Greußen, lliinifter (iifculohr vcrfirhcrle in feiner Vcgrüßuiigsrebc, I

baR bie babifdie Regierung es als ihre Aufgabe betrachte, bas '

Wcno'virfdjailsiuefen zu förbcrit, wenn and) bic verfügbaren Ücittcl

fid) im engen Rahmen bewegten, beitreten waren '24 Meiioffciifdiafteit

ber Verbänbr bes allgemeinen Vcrbattbes mit 61<Xi i^euoffcn«

fdiaftern, auRcrbem ber isHirtlemberger Vcrbanb mit !H K) Wenoffen»

fd)a»tern. »1»t feinem ,vahrec-bcrid)t hob Web- Slatb .yiaas benmr:

abgelaufenen oabre (ci bic »Jatjl ber laiibwirthjriiaftliriicu <4c»

nojieiifdwften von 1" ßü'J auf 1 1 s;>-j grjitegcn. Unter ihnen feien allein
j

s4M BvaX' iinb 2arlehii*faifen
r jemer HHO $ezuge<* uttb iMIiinji-,

Kl»: iVoltcrei« unb ti47 anbere «en offen fdjaf teil in 3* ucrfchiebeucit .

$randirn. Tain foniiiien nodi circa son freie otrttoffciifdjaften, iiimeüi

für (Sinfauftawerfe $ic (fentralfaffen bes Allgemeinen i'evbanbes hatten

lviT einen lltufdilag von MW Ktulonrn 2Karf, bie anberer ^roi>htzial=

imb SflilfetfMTbäube oc»n 140, be* 3ieitit»ieber Vcrbanbcs uon 270

RiOidncn SHarf. Ser «ciamutlumfafc mar 1H94: 265, ISO«: 451 nnb
ift ISO. bereite st« äUillioitcu Wart. las Setricbafapital betrug H2

-AViUionrn, bic ^aitfmumen .'.4 SSilitoneit Warf. Tic GcntralcitifaufS«

geiioiiciijrf)aftcn im JlUgcmctiten S>rrbaitbc haben für 17 «iUioncn Warf
Saaren bergen unb für über »»m.mi..* (treibe wfaujt. 35er *e,jug

ber Uiemi'icber Crntrair bat üdi uon «';» auf 14 'Ätllicncn Wart oer«

utchrt. Tic S»utteruerfaiifsuerbänbc haben 1*97 für Tj Millionen Sfc'arf

Satter abgefegt. Sil* grofjc ftufgabcu bcc> SJcrbanbes in uädifier

,'tufuufi be^eidiuetc ber Anwalt im Verlauf feines lUirirage« vor WQem
ben Aufbau ber Montwrfnufsorgauiiatiou in Teutfcblaub nadi bem
SKitüer Bon dauern, Sadjien, t'oiuinmi unb Surbcffcii, bie enbgültige

(Hcüallung bes geuoffeujdiafdidieu Smtrruerfait»*, bas rieflhalteii an
bem mcigeheiibficn lanbn>irthid)Pftlidieu .'{iifautmcnfthitifj in ber Sejug*'
Vereinigung ber beutirfien Vanbivinbe unb bie Pflege ber bort ange-

fitüpitrn Schiebungen.

,\n ber Debatte mürbe wicbcrljolt ba* „fisfalifdte" Verhalten

ber VrcuRifdicn 6cittrolgcnoffenfdiaft*faffe fdiarf angegriffen. 25er

näcbitc Vcrbaubc-tag foll in "Breslau fein.

fitoljnimqsutcfcu.

WieilrtJem i,, sab äRieujredjt.

3tt ben .öausbefinervereineu ruftet man fid), um bei bem 3»
fraftlreten bes Vürgerlidien Wefcnbud)S unb msbefonbere feines

auf bie SbJobnungsmietbe bejßglidicn Ilicilc* bie ^ntrrrfien ber

Venniether rücffiobtslos ju wahren. Die (Sinführuttg eines cittbeit«

lieben Wiethuertrags für bie fläbtifdjen iüiietboerbnltniffe roirb er«

iircbt, unb bei ber guten Crganifation, bereit iid) bie ftdbtiitfien

OnilW' nttb Jöaussben&er erfreuen, ift nidtt .tu »erlernten, baf? bie

iBabrfdjeinlidifeit eine« erfolgreichen flbfcriluffeö biefer Beftrebuiigeii

leinesmegd gering iit. Slit nnb für fid) märe gegen bie (Sinfiirjrung

eines eiulieillidien IKidljoertrags uid)ts ju erinnern, fofern man
bei ber Beftiteüiittg befien ^uljaltes nidjt auRer Sld)t läf?), baR eine

Zdiablontitrung ber IKtettiucrhälluiffe uermeiben ift: $1 ben

(^roBftableu liegen bieje auberö roie in ben s
JJiiltel> unb Mlein»

jtäbten, unb unter ben 6)roRftäbteu nimmt bie SNeicfjaliauptftabt roieber

eine befonbere Stellung ein, inbem fid) b,ier bie ^e,iief)uttgen jtui.

fdjeu Hiietber unb fermietber oielfadi in einer Üfiditung entmicfelt I

babeu, bie anbermärts nur feiten beobadjtet roerben fann. Sind) ber
j

Unterfdjieb jroiidjen norb» unb fübbeutfd)cn 3.{erhältuiffen ift tjierbei

nidit ohne ßebetitung. &n einheitlidier 3?crtrag roürbe alfo uon
uoritljeretti barauf Der^idjtcn müfteii, eine erldjöpfcnbe Mafuiftif

beifeii geben ^u wollen, roas bei ben ÜKicthDcrbältniffen überljaupt

in ä*ctradit fouunt. mirb fid) oieltnebr in ber .v>auptfad)e barum
hanbelu, eine Regelung ber praftifd) roidjtigften iJunfle aufutflellen,

fotoeit bic in bem WcfeUe entlialietie Crbttuttg ben beiberfeitigen

3ntOKRcn ba unb bort nid)t eulfpndjt. flcothipenbig ift es aber,

baß bic beiberfeitigen oHcreffeu, ber Sertnictficr unb ber

Liether, uubcbiitgt geruabrt merben; ber Vertrag barf eine ein feitige

i'crücfiiditigung ber 3'itercifeu ber $?eriniether nidjt uerförpertt,

mill er fid) nidit mit beut ('öeifie unb Inhalt bes ganjen Bürger-
ltdieit Seftftbttqe, insbefrubere aber ber auf bas iliietlircd)t beifig-

lidjen i*orfd)riften in bireften 'h.'iberfprudi fetten.

A'ad) bem, mas über ben Inhalt be« in Jltisfidjt genommenen
Hcitragsctttiuurf* berannt geroorben ift, iiiur leiber bebauptet

»erbrtt, ban bie von ben iiausbcfitienteicinen beabfiditigte Crbnung
Ineratif nidit bie nbtbige SHütfftdit genommen bat. las ÜJc'ietbredjt

be-? neuen (Hefetbudio enthalt noiu fo5ialpolitifd)eit WefidjISpunltc

au« nidit iiiierlieblithe »xotlfdjrittc, beren Sertb bei einer oerftän«

bigeu i'lnroettbnng unb freier Sluclegung ein gattj bebeutenber

tücibeu fann. ü's ift nidit nur bie ?lucrfcnttung be# Wrunbfa(>es

:

> -i!' h-M m. tu :"i'tcthe", roeld)e hiei ;u crmalmett tu. fonbern

audi bic Regelung ber Haftung beS ^cimietbers für juriftifdie unb

ph^üfdje ^Mängel ber Sohnung, bie Haftung für bic Webraudis*

entjiehung, für Störungen bes Liethers in bem Weuuf} ber per=

miethetett eadje, für gcfunblteitsiuibrige^a^affeuheit berfelben u. f. tu.

SRtm l;at iid) forgfaltigft bemüht, bem *üüetl)cr nidjt roeniger SNed)te

ju geben als bem Sermicther, unb im Wroßen unb (^attjen ift bic*

aud) gelungen, icr t^efe^jeber (jat es aber nidjt für geboten er»

ad)tet, olle ober aud) nur bie Hicbrbeit ber bezüglichen 3$orfd)riiteit

ber ?(rt unter ben Ecbufc ber öffetttlidjcit Sedjtsorbniing ju flellctt,

fo baf? bereit Jlbättberung ben Vertragsparteien ttnletfagt loiire. tfs

iit bies vielmehr nuv in flnfeljung ber tucnigfteu gefd)el)en; bei*

fpielstoeife ift eine flbättberung bcö 511 umvirffatu, ber bem
ißiether baS Siecht giebt, bei geiunbheitsioibriger "äJcWioifenrjrit einer

Wohnung bas DüethSverbältiriB ohne IStnhaltung einer Müubiguttgs«

frift ju füttbigen, aud) njeitn er bei bem SlbfcbliiR bes SJJcrtrart*

biefe Sefdjaffettheit gefannt ober auf bie Wcltcnbmachutig ber il)tu

biefcrhalb suftehcnbeii 9Jcd)te verpflid)tet hat. hingegen ift es zu>

läffig, bafj ber Hiiether auf alle Siechte verachtet, tueldje ihm bao

Okfetj roegen tnattgelhaftcn ^uftanbes ber vennietheten 2ad>e ge»

mährt, fomeit nicht bem Liether ein argliftiges Herfehmeigeu ber«

felben jurÖaft fällt (§. 540); er fann aud) barauf vernichten, gegen

bic iliiethunsforberuitg bes Scrmiethers leine ihm juftebenben

©egcnforberungeit geltenb ju madjeu, ja es ift fogar red)tlid) nidjt

ju ' beanftattben, roenn an Stelle bes Sa(jes „Stauf bridjt nidit

iliiethe" ber eutgegcugefeötc „Stauf bridjt SUiietbe
4

' in ben Sertrag

aufgeitommeu aurb.

(is liegt auf ber .£>anb, bafj bind) ben rlbfdjliiR von fKieih«

vertragen mit biefem Inhalt bic i.'age bcS ÜfiietherS ivefcntlid)

vcrfd)led|tert unb bie von bem GJefctje gewollte (4leidifteUuug bes

a)iietr)erS mit bem Skrmicther meiiigftcn\i' thciliveifc illuforifd) ge--

mad)t merbcu fann. Die 3lechtfpred)nng iit nur bann in ber X?agc

gegen foldje Verträge einen ausreichenbeu Sd)u|} ju geroähren,

toenn fte ben guten Sitten roiberfpreehen; etne Verlegung ber guten

Sitten ift aber bann vorhaubcu, roenn burd) ben Vertrag bem

iKiether Vefdiränfungen bes 3n')0»es auferlegt lvcrbeti, baß er

ttid)t mehr im Staube ift, von ber Sobnung ben (Sebraudi }>

machen, meldjer ben Verfehrsbcbürfniiiett unb bem für ben fon«

freien Mtt ittaRgebettben ^toerf entfpricht. Unter bieiem <*iefidits»

punfte hat bie iMerhtfprediung oft genug niatidje Veitimmung ber

befaitnten .'fiausorbnuugen für redjtsunivirfiam ciflärt, uttb e* ift

nicht jit be.uveifeln, baß fie beufclben Wcfiditsputtft aud) ttarf) bem
^ttfratltreteii bes neuen SHecbtS gegen «usfdjreitutigeii ber Ver>

tragSfreihei» auf Seiten ber Vermiethcr ,utr ?tmvcnbung bringe»

toirb. 3tueifclhaft ift aber, ob fie ben Vegttff „Verlegung ber guten

Sitten" in ttodt meiteretn Umfange aufraffen tvirb al<> bisher. Iic

beiipielsrocife angeführten l'ertragsbeittmmuttgeit, bie nad) bem

Hillen ber -Viau»befi<ten)ereine beut einheitlichen «onnaloertrag ui

Wruttbe gelegt merben follen, lönnen nidit als mit ben guten

Sitten in' Siberfprudi ftchenbe Vereinbarungen gualiüjirt merben,

unb fein fHidjter mirb fidi für bereditigt halten, einer Vertrags«

beitimmung bie rcdjtlidje X'lnerfettnuttg ,ju verfagen, traft ber ber

Saufet eitteo .Kaufes befugt iit, bic iiiether bitnicn eines IVonats

von ber grunbbud)inäRigcn (Eintragung bes (figenthumsübergaitges

an geredtitet, ,uim l'luoitchen ,ju jroittgen. Dura l«x, sod lex!

SKatt tvirb nun einroeitben, baR ja fein IKiether gejrouugeit

fei, einen Vertrag einzugehen, ber ihm nicht pafit, nnb er von ber

Diietbe einer SJoljnung in abftehen fönne, toenn er fidi burdi foldic

VertragSbeftimmuitgcn für befduuert ober benachtheiligt erachte.

SlHein biefer üitnoaiib verfennt bic tbat>äd)ltd)cu Vcrhältniffe. <5mu

mal pflegen bie meiften ifiiether bic Verträge nicht mit bei jje»

botenen ^lufuterffamfeil burebjulefen unb fobann finb fie häufig

nicht im Staube, wenn fte aud) genau lefen, bie rechtlidie Iragrocite

ganj zu würbigen, tftiblicb aber bleibt bem IKiether vielfadi nur

bic Sahl ?wifd)en bem ?lbfd)lufj eines Diiethoertraged mit harten

Vebingitngen unb bem Verjidjt auf bie iViethe einer ihm paffen«

ben Sohnuug. "Bliebe ber von ben .viausbefiljervcrcincn bcabfidv

tigte Vertrag allenthalben eingeführt, io wäre bie Freiheit bes

Liethers, einen Vertrag abjtifd)liefjeit ober bavon abzufeilen, noch

in weit höherem MaRC eine fitttvc ab bisher.

Iis liegt auf bei £atib, baR bie Siegelung ber IViethvcrbalt.

niffe in biefem Sinne bin bo unb bort fehon vorhaubenen Hcfcil*

faü zwifdjen Venniethern uttb ÜKiethern ivefentlid) cerfchärfeu unb

bie lenteren vernnlaffen wirb, fid) zu SduiBoercinett z« orgattifiren,

um bett organifirteti Vcrmieihent mit gebotener Mraft gegenüber«

jittreteu. Sollte wirflidi irgeubwo verfannt werben, baR bie* bem
lojialeu trieben burdiauS fdiäblid) ift?

Viainz. Cubmig Jvulb.
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VnuodrfidL-r unb Banpolijei im Königreich Sa*>"cn.

Tie fäd)ftfd)e Regierung hat bcfanntlid) in ben legten fahren
ciitine treffliche Berorbnungcn auf bcm ©ebiet beS S3obniingSwc|cnS

erlnlfett, oon bcncn namcntlid) bic t>om 13. 3uli 18i«> unb nom
HO. September 1896 über bie Bcbauungsfnbigfeit ber ©runbftücfe uub
über bie AuSnu(,tuttg ber Biohnnngen widrige Bcftimmuttgen ent»

halten. 3n ben Mreifen ber ftau* unb ©ruubftucfsberihcr ftanb

man bieten Bcrorbtiuugrit gleid) anfänglidi wenig freunblid) gegen»

über, borf) trottete man firfi bamit, bafj bie Ausführung im AH«
gemeinen eine jenen Bcfifccrn rerf»t wohlwollenbe fein werbe. Jhat»

fäd)lid) wirb bteS auch in ben meiften fädjiiidicn Crten ber Mtt
fein; nur in einzelnen Stäbtett fdteint man ben Sinn ber Bei»

niftcrialricrorbmingen mit Strenge bnrd)führcn ju wollen. XaS
mar für ben „l'anbespercin ber .'SSausbefiner bcS Mönig«
rcidjs Sadjfen" Beranlaffung, auf bie Tagcsorbnung feiner am
21. Auqtift in Jaunen abgehaltenen 3ahrcspcrfammluug aud)

„bie Scotbmcnbigfcit ber Äbänberung be? fäd))ifd)cn
BaupolijeirecbtS'' ,1.11 frnen. Ter SHeferent, Arrhttcft »V £>bbnc»

Veipjig, nannte bas Berfabrett, bas gegenwärtig in Sadjfen in

baupolizeilicher Begebung oielfad) zur Anwenbung gelange,

„grüne Xifdj--?olitil", bttrd) bie bas Bauwefrn in gauj ungerecht»

fertigter Seife beeinflußt werbe. Tie Berfammluttg ließ atlerbingS

nidjt unerwähnt, baß ber JHeferent feine (Srfabrungen wohl haupt«

fädjlid) in l'eipjig gemadit habe unb feine "Ausführungen nicht

überall in Sacbfen zuträfen. Aber fie ftimmte bod) einer Anzahl
Sn^cfen $u, nndi benen ba* fädjnfdje Baupolijeiredht ben ©ünfdien
ber $>aus» unb Wrunbftücfsbeftöcr angepaßt werben foll.

tiefe Ilirfen oerlangen, bau bie Bcbauungsfäuigfcit brö rinjelnen

»runbfnirt* grießlirti genau feftgelegi wirb; man min tu birirr J£<in|id)«

ittifit mehr oon beiu Belieben eines murinen mftonbigot Beamten, in

manchen Stäbtrn he* Sezirfsnrzlr«, aMiängrn. Iis f ollen fernen ber

BcbamiiigSjctnigfrit eingeführt werben. Tie f4rrjf;c ber $oir foll nach

bieten ftwuu oerfcbtcbrit fein, aber gleichfalls gefe$Hch beflimntt werben.
Xie Brbauungsfähigfnt ioU «m grüfttrn fein im Innern ber 5täbtc
unb ein ben aus brm «tnbttnnrnt nad) Aufien führeubeu JöauptoerrehM«

firafien. Xort foD cd gcftatlrt fein, baß fleiue (nniubftticfe oon weniger
al* fiebeu iWrtet liefe noll bebaut werben. Sei anberen tHnmbftüttcn

be* ©tabtinnrrn uub irnrr Straften ioll bie Bcbauunqsfäbigfrtt fteben

Zehntel ber («runbflädir betragen; audi lollen fünf =tocf unb alle «eben-
unb 2cttengcbäube erlaubt fein, lieber biefe *crtimmuiigen hinauf)

foDcn übernQ für bie Anlage oon ^abrirgebäuben Ausnahmen geftattet

fein, ba nad) ber, au* ber $rrfanttnluitg nicht nuberfprocheneu An»
fdiauuug bev oben ermähnten Strrcrenten für ^abrifgebäube, »in boten
bie Arbeiter ja nidit fdilaien," berartige iauita'rc Siafjregelu, wie fie

für \u S?i)hnjniedeit bieticnbc ftebäube jur Anmrnbting gelangen, nicht

uDthmnibig fmb. Am fingefchräurtefteu foO bie $ebatutngiMäbigteit ber

trtnuibftiirfe in ben 3*prorten unb in ben länblirfien Sejirfen fein, weil

ber Mnpitnln'crtb ber (^runbftütfe bort ein geringerer ift.

Xiefe Sorberungrn bilben einen ftarfen fi(egenfa|j ^u ben

Strotbnuttgen ber Regierung. Cb nun bie Sünfäy ber organi«

ftrten $au£> unb <^runbbeii(>er Wefeft roerbeu, Ijängt uon bem
nädtften tfanbtnge ab. C\n biefem fteften bie Stonferoatioen ben

BflltMai ber iiaii*« unb Wninbbefttter, roie u. R. aud) ba«
Sdiicffal ber S»enuögen->itetter beroie?, burdimeg freunblid) gegen«

über. G$ üt ba* erflnrlidi, benn bie organifirten ^avt< uub
(>lrunbbertBer hüben eine fefte Säule ber fädjfifdjen fonfer«

Patinen Partei, bie bie iKebrlteit im Vanbtagt l)at. Ilm ihren

ffVttanmfltn ?cadjbmrf ju geben, babcit bif'$>aua« unb ®runb«
ftficfdbcfifcer audi befdiloffen, ben (finflttfj, roeltben ihnen ba« neue

Treiflaffentnahlrecht auf bic fädiiifdien S»anbtagMt»ahlen gemährt,

poll QitMtniUbCM. iÖeun e9 nicht möglid) ift, eigene Manbibaten

aufsufteilen, fo roitl man bod) bie Manbibaten ber anberen Par-
teien nur bann utiteritüöen, roenn fie fid) ganj auSbriicflich ner«

pfliditcu, im ifanbtage für bie ^orbernngen ber van?-- unb ftniltb»

ftücfsbeüötr einiutreien. (iin befannler HtWMU ber iVftrebungen

ber bentfdien organifirten ^auB(efl|er, BcaNncifttC v>artroig«

Treiben, betonte: „SJir merbeu ben lenfel banad) fragen, tneldjer

Partei ein Manbibat angehört: aber mir werben (ünftig fehr genau

prüfen, wie er fid) bem .vvaus« unb <>lrunbbefilt gegenüber fleUt!"

2ier Serein wirb fid) in einen „Üfcrbanb fäd)ftfd)er .<>aus«

befijserofrcine" ummattbeln, nadjbem biefes burd) ben Segfall be*

SerbinbungäPtrbot« im fädjftfdjen Sereiiis5rcd)t geftattet ift; er

$äb,lt gegenwärtig 11671 ÜKitgUeber.

3)re«bttt»^ertn#borf. Jobanntä Goroen.

Cau wen Sririterhäufere burrh bie nie brr.i fte rre iriji f d)f 9rbtiter<

UnfdUtierfid)erungj<anfialt. Tie genannte ^Inftatt hat

entlpredjtnben 'Anlage ihrer Sonb* bie Grbaiiting non Arbeiter«

häufern in 51orib$b'orf unb im r>alle günftigen Crfolged aud) in

SJicner»9(euftabt unb mehreren SKtnex Sejtrfen in SlttSfidjt ge«

nommrn. Tie in Sloribdborf 511m 3$tüt ootn Aerar, jum Jhcile

non ber 'Sorbbahn unb non Anrainern gu einem TnrchfdjnittS»

preife oon 2 fl- 86 fr. für ben Cuabratmcler $u ermerbeuben öirüitbe

betragen 219.rjOqm. Xiefe foOen in f,mei Sauperioben (1809 unb
19001 ju 33 Käufern nerbaut werben. Tie ftoflen würben ftd)

iufammen auf runb 8UOOO0 fl. fteaen, oon benett bie trfte *au-
periobe ungefähr 560000 fl. beanfprudjen würbe, ^i ber Cr»

bauung wirb barauf SHücffidjt genommen werben, baft eine tVr--

linfung oon minbeften» Pier projent mit Serücffichtigung ber

Amorttfation erreicht werbe. Tie $>ättfer folleit ,i.weiitödig fein, je

oicr Wohnungen in jebem Öcfchoffe enthalten unb bie Baugruppen
womöglid) mit einem Sorgartctr umgeben werben. Tie Wohnungen
follen entwtber SntlRHC unb Slüdjc ober Si"»'1"'» Mabinet unb

Süchc, einige jmei Limmer unb Sfidje umfaffen. AI« «Irunbmii'lh»

preiö wirb ein Betrag oon 3 fl. 90 (r. für bot Cuabratmeter in Ans«

ftd)t genommen. Ta£ SRintftcritim bes Innern hat bie Bcrwen»

bung eine» ibeitco beö Anitaltäoermögett« ju bcm erwähnten

^weefe prinzipiell unter ber Boraus fetutng geitattet, baß bieTnrd)»

fübrung bes Brojc(te8 in einer Seife erfolge, welche bic (Streichung

be» angeftrebten fo.jialpolitifdjen N'{wecfee fid)crftc(lt unb bic We»

fahr eine» MapilaUwcrluftc* nad) ih"n»i;f«'t auefdjlieBt.

Citerurifdir ^njrigrn.

L» I'rc; Toy»n«e *oci»le en It»lie,p»r Ltopold ilabilleiu, dirtvteur

du JIi»:c Social, Charles Raynrri, directeur de la Banq'ic pnj.uliiire

de» Menton, et le Cte. <l>> Roc|iiisiiy, del«pu4 au senice aitricnlc

dt Vase« Social. SMbliotlirt bes Mn« Social (?lnitaiib «ioliu

u. (Sie., i'ari*). XXXVll u. H7« S. *rrie 4 ,>rcj.

Aufirr einer tiinlritung unb einem rdilufttuurt oon allgrntrinrr

Srbrutung enthält bträ oortrefflidte i?udi brei Auiiäpe: Spanoejeu unb

Hrrbit, lanbwirthfdiaftlidjrs rtrnoiirnidjaftijwcfeu.AfbritergeiuMieHidjnrten.

Sie brei l'rrfnffer haben an ber »tubiencriir tlirilgeuoinuieu, bie bin-

Musi1« Social im »ergangenen oahr für Italien »rrauftaltrl hat.
_
3hr

2»*crf bilbrt einen wichtigen Beitrag (u ber grofim unb plantnnf;igen

Untrrfudmug ber Sirthidjaft>>* unb (flefellfchaflöiuftäiibe, bic bie be»

rühmte Anftalt ftdj oorfeft.

Irurfiadien ber Homntijf ion für Arbcttrrftatiftif. i'rrhanb»

Iungen 9er. t.V ^rotofone übrr bic Mommifüini für Arbeiter»

ftatiftif 00m unb 2h. Juni Ih'.is unb Bericht über bie iir»

bebung, betr. bie Arbeitzeit in «etrribrmüh len. Sellin,

tSarl $cninaitn# ?3erlag.

Xir Arbeiter'l«eriidierung im Auslanbe. Bearbeitet »011 l>r.

Radier, fatj. «eh. Megienuig^ratb im Stridn^-'i'rrndirruitgisanit.

fceft IV. Xir Arbeiter« Berfidieruiig in Äroutreid»,

Berlin 1H9», «erlag ber Arbeilcr-Berjorgung, A. Ztofdjcl.

H5 «. free* 2 M.
Xies neue £et't ber äufierit bantrucwertliru Bublifatton bringt \w

nädift einen Stüdblirf aui bie ältere (4rlengebiuig \ut Arbrilrr-i'rr-

fidiemng, bem bann eine lleberfidit über bic nruerbiitga getroffenen

SXafjuabmctt folgt: Xie Bergmanuffaffrii, bic «eemann*faifen, bir Unfall'

orrfidirrung, bas Brojrft brr flltrrs« uub jnualibität^verfiihrrung. A!i>

Aulagen ftnb beigegeben btc betr. «cfcfjr im iramöfifeheu Wortlaut.

151 hing. Berid« über bie fcnoaltung unb bru staub brr («etnriiibr«

Augrlcgeiiheiten ber Stabl tilbtng, umfaffnib bru ,'Vitraitni für

ba? Brrwattung^jahr IH97/9H. tflbiug, Xiucf oon Äcinholb Kühn.
— ftäntmerei-iiflupt'ijtat ber 2tabt illbing pro 1. April lHUnpu.

(Jlbinet, Buriibruderri 9lrinholb Mülui.

Tie glcichiettig hiermit ausgegebene 9tr. 12 ber BJonatSfchrift

„To« ®e»erbe8eru4t" enthält:

Anfrage unb BUt«. — Tie „feften 9c}0ge" ber Bc
Kicb«bcatntcn, Scrf uteiitcr uub Tcrfjntfcr nach §. 133a
b e 1 5H e i d) 0 w C

w

t r b e 0 r b 11 11 n g. Bon ©ewetberichter SR. 0. 2 dj u I

Borfiocnbcnt bes ©etuerbcgeridjts Berlin. - Stcditiprcdiiiug:

'Hiittbcilnngcii au-J fni litttidieibungen ber (viewcrbcgeriditc Mamburg,

Berlin, Tortmunb, ^ranffurt a. Bi., 2tnttgort, bes Aiut«>gcrid)t'>

l'eipiig, bes Vanbgcridit« Tortmunb. (Stitaditcn unb Rn>
träge: ©utachten bc* ©c Werbegerichts -,11 ^rattff urt a. IW.,

betreifettb bic Bergcbung ftäbtifdjcr rrurfarbetteu.

Bcrid)iebeiieS: Aus eingegangenen oaluobcriditcii: Auerfennting

ber ®cwer6egerid)tc burd) bin Matholifcntag. — Berbaubs» An-
gelegen heiten: 9fcucs Au*fchuf?mitglieb: (iiutritt in bot 9tcbaf=

ttpnsausfduin. Inhaltsangabe ber „Sozialen Braris".

Wt bK : Df. «m» jjmnife ia «reim W. »aitnU««tft«oie ».
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»>ra*»»" rrfibetnt ow jebem SoniKrttag imb ifl but<$ alle tBu*banblOTfltn unb Oottämtet «WtjettHn<|«nmtimet 6739) jit bejUben. SXt ?rei»

für N.0 SDictttljaDr ift TO. 9,50. 3et< Mummte fofttt 30 gf. get «nttifl(nptti8 in 60 jflT bic tTciBefP°»tne ffHtt<ite.

m Arbftitfir-VftranrcTinir. Sm SJerlanr oon PnUk«mmer A mthibrorht. Berlin StW. 7, Hute* beuVerlag der Arbeiter-Versorgung.

A. Trosche^ Berlin W.
»

Das

KrankepersicheiBgsgesetz
rotn

1 5 [<ini 1883

10. Apr.l 1892

Mit Einleitung und Kommentar
YOU

Jallnii Hahn,

3m Brrtn.v Oon Pattkunmiir «v HIHtalbrccht, tterlin NW. 7,
Vittbrn 04, ifl joebeii erfrfjieueii unb butcfj a(U SJncfifuitibiimgrii ju belieben:

im 3Ialjre 1896.

Gearbeitet im Slaif erliefen 6tatißif<|rn »rat.

(Stntiitif bre Tciitjd)«! Steide, ». 5. «anb 96.)

5 m.
Tieie amllidje

preis

Wrunblcige bes OJejf

bat ?atit

und reich verrohrte Aullag*.

1898. Preis 6 Mk., geb. 7 Mk.

befonbere ü"b t

tfrfronfungMftDr, Sraurfjeittftnge imb BterbefäDe, üb« CSiniiahmeit, «u4g<ibeit, Hctiort unb

fofftoa bfr «äffen, forme über bie Uauer ber «ranrcmintrrfiH&iing imb ba« frojentoer^ältnifi

ber SJeilräge 1111b b« «ranfengelbe* jimt Sofu ju finben.

S3et tlunrhrr & fjumblot in l'cipjtg erfdjienen unb burd) jebc ©orttment36ud)^aubIung

3U bejic^cn:

(förroertrüttje pttttrlftait^$)»yUtitt.

(Sine redjtS^iftorifdjstöirtfdjoftäpoIittfdjc ©tubte auf

©ruitb öfterrcidjifdjer Duellen.

Ben

fjetnrtd) gtfoetrtig.

frei* 9 SR. 60 ff.

Jluf^eßung des

grfä(jt0un05nttrijmi?i^5 in <*k|lmriiij.

Signmnb »aner.
freta 6 SR.

«011

^bolfllj »rnjel.
frei* tO SR., gebiinben 12 3)!.

unb bie Huflßfunß be§ gut§^errltd)*bduerlid)en 93er»

fjäliniffeä in Söhnten, SKäljren, edjleften.

Bon

fori «minbet/a.
2 Seile, i'rriit ir> SR.

UnterVudumueu
über bte

Jag* tes innörm?rk$ in (ftiftorrtilj

mit befonberet SRüdficbt auf feine 5tonfurrenafal}ialeil

gegenüber ber ©rofjinbuftrie.

bf« #;rf 111? für Socialsoliti! 8b. 71.)

frei« 16 SR.

in Deftetreid)

<f-na.cn Srfjrotcblönb.

2 leite, frei* 4 SV. 40 ff. imb 7 SR. fiO fr.

©ine nationale SDcnffdjrtft

0P1I

|reilierrn uan Diimmajer.
frei« 3 SR.

Jic $jmiurIspulitik (Dr|krrfirij llngarn*
1875-1892.

tolfoittt von ffajnnt.

f rti* » SR.

Unter ludjinttteu
über bie

fi;ial» 3« (linb r ii In Jnh r i k h r ;i rl; n. Urs mrki Ulii^ru fgjjin.

«Oll

J. Singer.
S«rri* R SR.

ber

(Orpntfatian Urs ianöroirtrrijnftlirljfn frrötts
in $eutiä)Ianb unb Deflerreidj.

SJon

Ulnlter 5ctjtflf.

i'reis H SR. fio ff.

Per V er 1 01m 1 It vvtMt

länMirtjfit $lftnörun0btfi^s
i» Defterreid).

(SiRrifre« b«S «ereiaö ftir 2»ei«I»«Hrtf »b. 75.)

frei« B SR. SO ff.

b*r u 1 1 err cid) i Idi-n

n

s;ar i en Uto tt ar d j t r

.

S*on

Alrvonbtr von ptatUbonitt«.

frei* 21 SR.

wM4 I«« von tuiutn & (mmiitot, £nv«lf. — i|«otarf| od
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vn. 3ahjgimö, ©erlitt, bcn 8. September 1898. ilummre 49.

Soziale prajts*
Qentxatblatt fixv ^oatafpofifift

mtt ber 2Ronat86etlaae: ^

Das (5ewcrbc^crtd>t
Organ des Derbanbes &eutfd?er (Bewerbegeridfte.

Mfue ftolge bet „blattet für fojtate ytafiV unb beö ,;3oiialp<>litifdjcn Geirtral&lattS*.

Vrtil k(nic(ji»rtiit Jt TO. 60 »(.fftfr»«*. •» frkna To««trfIo(.

»^aftion: Settin W., 8ai)tmtp«f.rafee 29

,£>erauögebcr:

Dr. $xnfl fvantht. »erlag öon Duncfer & $umbtot, Cetpiin.

3tti)

SSltefe übet tMimatd* &oIf4«
»iittjldjaftücbe unb fojial«

• otiti|<$e Sielluna unb »«.
Deutung. II. Bon <Jt»fef|or Dr.

«uftao 64nollct V2~3

•UtnaHB*«*ii«I- an» t»lrt»l*.tt*.

»•litt! 1S79

jV«t unb Sojialtfinohattf.

tBobnunganotb unb %.<obnin.g«Ttfot«.

I>et Utbcttafreinitb in Ccfttmieb.

2>le £a>affimg »ine* Vltt>nt*miniitC"

liurat in j$Tanfrri<b.

£ roallU)« gorbfrung bor linbliibcn

QautintiuftTie in Ungarn
ärbtitflontt in H'titauftralwn.

•rauaanale ••«i*X»«liltt .... 1381

(Seirfceirtniuii Met bie «fa)l«D«t),'ilt.

fH* II UV-II flafV *HV»HT1

alt
StnlU in £<uit(&Ianb im «nguit;

KtbfiMmarit

«tbciMetttterfert in ehittaari.

Aunblaung bau Stagleuien in Cber«

bahren.

SotjnbenKgung untet ben bil).mla)en

........ im

1 0\i L v r;pr .v> jtütiien trriu .n

Mlri.
Äongtefc tu sikTgarteitci bet

fiünj5R(i>fH floUlcnictnrt.

Hr»citer.a)a* 1S88

$eignieTf*tBt|iettion in Seutfilanb

unb UlrbeitetreTtietet.

Steile etdUntirgiat EttUcn in brr

ßabrilanind)t Itrru^rnJ.

tlbftcflnng ron Wifritanbcn m ben

•BiaYmrn Cen>nn 3; ijcti £• di icften*.

Hct«ll«r»*Tlld>rTmat •Mrfaflcal-iOü

Sic Wentenfeftftetluna »ob
ttml« wt(if n. 8<m StaWtaif» oon

$>le Satmc-Berfammlung bet
itabe« Union« in »rtftoL

S>«T 8. Setegirtentag be* tßtrbonbe«

failidii|d)e( HibeiteiDetehie SenrfaV

(onbt.

SRaffenuuCfperruiig im ©augenietbe

)ii SRagbcbutg.

ÄalftolifdKtSfttifciibtlttTinnfn'Wtttin

in Haften.

tienlralitetU fflt Me beutldx (Üeniert.

CBotnaa««Mef«a 1393

£ei Ixeäbner „«aitoerem füt Jttbritfi«

tDobnungcn".

<fnitl)Uiii6 ton

in (fifenad).

©ie afrteiiblUigffttMdjflrt' füi

Sobnungm in otanRint a. !

Hibetterperein iür

bei

Briefe ftbet ßismarrks oolh;sniiribfdjiiftlU»)« unb
rojlalpolüifdir Stellung unb fiebetttttttg.

•i>un frtuitau 3ituiollct.

II.

34) b.obf in meinem erüen Briefe lofll. 3oj. Urori* *r. t^i

bie $crfönlidif«it "i»iömaiif>5 \u jcitfinon flefucfjt. Sur mer fir ge«

naucr fennt, tuirb Mc fojiiilpolitifcbcii unb oolfon>irtl)fd>a»tltif>rn

itnficfjteit bte»c* Staatdmaniic^, ju bencii tutr uno ji'til ivnibcn,

begreifen fönnen. 2s?ir inüffcu fcabd über amb feine i'lnffaiiuiifl

ron 2taat unb <<*efeBf4)«Wt, ScrioaItmi(j unb i-crfnüuiifl für;

ftreifen, beim ite tiäniten mit ber orfteren 511 enge mfammeu. o*
beginne beule mit einer fiimntari>'dien «iif;iibl«nfl ber fdniiib.ir

unorrem tmreii (^eiienüitie, bir wir im Vnufe ber 3eit bei ^uMnartf

an treffen.

lir n>ar 6i<* in bie fünfjiger Oübre ein überzeugter ?(nbänger

bed ftänbif4)'feubalen Staaten unb führte bann baS allgemeine

2timmred)t ein. Isr roar ein Wetjner ber prenfjifd)en Serfaffungeu

von 1 ^ IS unb 1850, unb Siemanb bot bann mebr alc> er jur iöe»

feftigung bc« preu»)ifd)cn SerfafiungdlebenS beigetragen. Gr hatte

balb eingegeben, bafj Selbitoerroalning unb Mammerbebatten un«

entbfbrlidjf Crganc be* beutigen «taated feien; fcboii 1853 be'

5eicbnete er bie 9*olf«oertretuHg al« ein „braudibare* Morreftio für

bie Don bem Hreb* reuublifanifd)>bcibnifd)er ^ilbting angefreffene

$ureaufratie, bie auf bie Tauer inel>r trlenb in» S*anb bringe

als bie £tanbtia(I oppofitioiieUrr Mammerfdjroäöer". üi Ijafjte unb

mi&adjtetc, äbnlid) roie ,\riebrtd) Wilhelm IV., tat liberale 4k«

amtentbutn, i«or ?lQem bie <»iet|eiinen Slätbe; er bat «ie uadj jnleijt

Trobnen genannt, bie nidtfe probujiren al« ®efe$e. ®egen fie

tpotlte er bie probuftiuen Stänbe mobil inadien; er eritrebte bas>

früher mehr in fidnbifdjer »^onn, fpäter burd) ben Soltdrotrtb*

fdiaftiratb, burdi bie ^egünftigung be* Gentraluerbaubes ber 3"*
buitrieUen unb brö ^unbes ber ^anbmirlbe. ?lbcr er bat burd)

bie tfi(eubabnoerftaatlid)unn unb anbere IVanna innen bie ifabl

ber Beamten i»erboppelt; er hat, ipenn er *iditbeamte ju SUJiniftem

mad)te, mir llnglürf gehabt. £er preufjifdje Staat blieb aud) unter

5»i*marrf ein t»eamtenftaat. l"MVJ roie 1-90 roareu bie fähigen

Parteiführer in ben Mammeru frühere Beamte. £b bao Scamten.

thum uott IS.'iO 1870 ober ba* uon is^O bi« ]f»ö<) höber

ftanb, lüditiger mar, bariiber tuirb man fdjmerlid) beute fd)on mit

Sicherheit nrtbeilen fönnen.

^ismaref hat fo ftarf mie irgeub einer ber äonierpattven l^t 1
'

bi* \s.V) bie Nothaer nub bie 3iaboiiH(j"fd)e f olitif oerböhnt unb

befämpft; fpeiter ging er ihre ??ege unb hat bie Wotbaer ab?

feine heften 't'uitbeAgenofien aiierfattnt.

^iomaref roar monnrdjifch unb foitfertmtio bid auf bie MnoaVit,

aber er hat e^ nie <u einem eluiiioldjen liHniiterium gebracht. Lfr
mar Diittc ber fiebjiger 3ahre fa meit, mit ben liberalen ;,u

regieren. 2dinöfer unb gemeiner hat ilni nie oemanb angegriffen

aK» fein eigene* Hinb, bie Mreiij^eituitg, mit ihren V(era»3lrtifcln

Pom 3ahre 1>7»;, beneu ftd) .Rimberte oon fonferpatioen fog.

Teflaranteti aufchtoffen. Grit in bem lenten ^uhrjehnt feiner

Maiulerfdiaft hatte er eine halbipeg* fidjrrc «ajontät uon Von-
feroatioen unb tientriim hinter üd).

:Uli< im 3a6re lH*.t rtriebridj Wilhelm IV. ben Staatirnth

roteber herftellte, fah iMdmarcf bariit einen 2d)att)5ug gegen ben

feubaUreaftionäivn ibeil be'f Wimiteriumö, hauptfäch(id) bcn *Ufi«

uiiter i^eitplmleu. Gr ithrieb an feine ,\rau auf bie Sroge,

beim bieüv claat-iratb fei: er fuße bie Cuitileffen.; aller ber Xt)or>

beit unb i'o^heit bar, bie man in •Jkem'seu unter bem 'i-ort

„(Geheime Siatti" begreife. v\m oabre 1^-t ftellte er ihn felbft

mieber her, mohl auch roeniger um ber ^nititiition al* foldicr, ala

um gemiffer iWebennurtuiigen mitleii, unb menu er aud. einige «Xrunb«
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bctiver unb Jnbuitriclle hineinbrachte, bas -vauptfoiitiiigent ber

iteueir iltitglieber ftelltcn bod) roicber bie (geheimen ffiätbc.

Bismarrf fall 18-17 bid 1650 in ber 'SMcberberücllnttg bc9

3unftn>efcnft eines ber roiebtigiten »olisroirthfchaftlidKn HeiKcl, bic

falfd)t SJioelliruiig ber liberalen WcfeBgcbung rürfgängig 511 machen,

unb mit feinet Itnterfrfjrift iinb bie Wcfetoe gc$icrt, roclflje Werocrbe«

freiheit, «Tireijügigfeit, BucberfTeibcit unb rocitgehenbe öreibeit bc*

Aftienroefcns in 25eutfd)[anb 186" bis 1870 einführten.

£ae Treiben ber fopÜoü>cfi(jenben Bourgcoifie, ihre politifdje

Unfäbigleit, ihre Jagb «ach ©eroinn, ihre Feigheit unb ßJenufj«

fudn, ihre £>ärte gegen bie Arbetterintercffen roar bas Ibema, bas

bie um BiSmarcT ficfi fammelnbc ®ruppe oon itonferoatioen in

ber Mreu«eihing 1848 bi* 18.
r
>7 mit Sorticbe bcbanbclle. Unb

unter BiSmarrfS ftöitnerfcbart tarn bas Bünbnifj beS großen

Äatntals unb be* gro&en (^runbbefiftes
L
iu Staubt', bas po(itifd) in

gcroiifem Sinne Seutfeblanb feit Gnbc ber fieb?igcr Jahre beberrfrfit.

An ber Turchfübnfrtg ber 5rcihanbelsära oon 1857 bis 1&75

nahm Bisinartf einen beroorragenben Antbeil, unb bann hat er,

roie fein anberer, bic neue ScbutHollära Guropas oon 1879 an

norbereiten unb burehfübren helfen.

Jn ber Arbeiterfrage ftanb Bismarcf bis iRittc ber 70er Jahre

bem DJandfeftertbum, ben Unlcrnebmerinlrreifcn, bem laissez faire

febroff gegenüber. Gr trat bainals für Arbcitcrprobiittiogcnoifcn»

fdjaften mit Staatsfrebil ein, für ftaatlid)c Jniriatioc im •'f'uilfs«

faifciiroeien, für Koalitionsfreiheit unb Acbnliches, liefj bie X'anbrätbe

rüffeln, bie bei Streitigfeiim ber Arbeiter mit ben Unternehmen)

auf Seite ber Scheren traten. Gr Derbicü fidj rooblroollenb unb

anerfennenb gegenüber Stobbertus unb SaffaDe, fagte Ib'b ju mir,

er fei eigentlich aurf) Statbeberfoiialiit, habe nur noch feine 3cit

baju. Gine grofje ftantliche Sojialrefortn ju Öunften ber Arbeiter

id)roebte ihm bamal* cor. Saft er biefen ©cbanfen ipäter auf»

gegeben habe, wirb man nicht eigentlich Jagen fönnen. Aber er

nahm oon 1877 bei ihm bod) fchon eine gan« nnbere darbt an

als bisher, unb fpäter erfebien ihm unb benen, bie iidi auf ihn

beriefen, bod) häufig bie ixörberung ber augenblicflidicn Unter*

liebmerintereffen als bie Cuinteffcnj ber Sotialpolitif, roeil hier»

burd) ben Arbeitern Brob gefd)afft merbc. Gr berämpflc nun mit

Seibenfebaft aud) bic mafrooUften tSortfdjriUe ber Arbcilerfchuö*

gefeögcbung, oerfiel in feinen Urtbeilen über bie So.tialbemolratie

oft faft auf baS «Rioeau beS jeben Streif als ein Uuredjt unb als

ein nationale« Unglücf aniehenben öabrifanlen. 55er Sozialismus

ber proreiforen, paitoren unb (geheimen Mathe erfdiien ihm äuleht

gefährlicher als bic Sojicdbemofrarie, roäbrenb er ein» Jnenplin

oufgeforbert hatte, in eine Mommifucn für bic Arbeiterfrage ja

aud) profefforen unb fojialpolitifdje Sdiriititeller 511 berufen, roeil

er mohl ir-ufjte, bnfr biefer mefentlid) Weheimc 5tommrrjienrätl)e

mahlen mürbe.

Stellt man gar bic polüifctjen unb ucriaffuitgsrechtlidtcn Olus»

fprüd)e Dor unb nad) 1800 ;uiammcn, fo erhält man eine gauje

2*lüthenlefc 001t fdjroifen Antitbefen. Sortier bie bitterften Silagen

über jebe parlamentarifdje Cppofition, jeet Slufiorberung 511 folrfier

unb 3?ebaucm, bafi fic fo fd)roäd)lid) fei. ^u ben :>otx fahren

iSejeiehiiung ber Souüeränitäteredite ber fleinen bcutfdjen dürften

als gottlofen «djminbcl, 18(56

—

~o ihre Untcrorbnimg unter Maifer

unb :Heid), jc(jt Slufforbcrung an fic, bie -Uriuilcgten, bie ibnen bie

5Hcid)'M'crfafjung biete, beffer ju nn|eii. früher bie icnben.J, ben

3<eid)Stag roeit über bie ianbtage ^u erheben, je)jt Aufforberung

ber leöteren ,\ur Mrttif ber ^cididpolitif. früher ftrtc 2>erurtbci!uiig

ber lenbenjen, bie jur iüirlamcnt*berrid>ar't fufjrrn, jent Auffärbe,

nmg, bie parlamentari|'a>e iKitroirfung idiärfer arcfitluircn.

Tudi genug biefer fd)einbaren unb mirflidjen («legenfäOt', bie

bodi bie tfinbeit biefcS gefd)loffcnften aller (Sharaftcrc io gar ntd)t

aufheben! Hit ift bas in erflären;'

;{unädiit ane- betn Umftanb, bafj bie hier angeführten 2 bat»

fadicn unb Wcinungett über etilen 3citraum i>i>n :,>> ->>\) oaliren

.icrftreut liegen, mcldjer bic grut';icii iSerätibcrungen bfo itaatlidjen

unt imrthjdiaftliiten Gebens in iidi idjlicfu. iamit i»t ^ugkidi

gcfdiit, bafj ein eilicbiui>cr Iheil ber uerfdiiebeirett ?lnüd)ten fid>

trflärt auc ber natürlichen (intmufelung, bie jeber gn"';e l'iniui

nntei foldicu llmfiänbeit burdimadit. A'ur ,"\tadifopfe, bie nidiis

mehr nadi bem ^maniigficn Jahre lernen, bie, in ein paar (Hebanfen

\ eingefponuen, nicht bic Pflicht bes §anbelnc haben, bleiben 3eit

j

ihres i'rbene bei biefen. ^Jismarcf hat fieb gegenüber bem fo oft

I
gemachten i*orrourf loechfelnber Aniicbten immer roteber bamit ge«

rechtfertigt, baft ein HJJenfd), ber nidjts mehr lerne unb nicht fort»

febreite mit feiner 3eit, aud) feiner 3c' 1 "»"h 1 geroad)fen fei, hinter

ihr ?urücfbleibc. Unb ficher: Säre er ber feubale Sunfer unb
reaftionäre ^eidjhaiiprmann oon 1S48 geblieben, fo hätte er fo

roenig als bie Senft«i'i[facb, Merlach, ftlei|t»9<eBoro «nb SJagener

bas 3f"ll 5U einem Sttiniiterpräfibenten gehabt. .Chatte er nicht fo

offene Augen unb Cliren jum "ernen gehabt, fo hätte er in <*ranf«

furi fo roenig bic Ärebsfcbäben beS bortigen gänjlicb oerrotteten

3unftroefens als bie ttotbroenbigfeit bes ftampfes mit Defterreid)

erfannt. Wcrabe feine (^röfje liegt in ber Sorausfefcungeloiigfcü,

mit ber er Beobachtungen unb Crfahrungen aller Art in firb auf.

nahm, in ber inneren ©ahrhaftigfeit, mit ber er pmal bas ab«

ftreifte, roaS in feiner Jugcub ihm an romantifch feubaler JheoEogie

unb itänbifchen 2d)ruÜen burd) Umgebung unb Stanbcseinflüjfe

I augeflogen mar. $ie fioslöfung Don ben alten Sreunbcn, bie ihm

oiclfad) fchr fihroer rourbe, ihn in harte öeroiffensfonflifte brachte,

I

roirb eines ber anjiebenbiten Äapitel in feiner füuftigen pfneftolo»

|

gffdien Biographie fein. Gbenfo fidicr aber, roie er oon 1850 bis

I 1880 in feinen Antidoten, feiner politifchen SJeltaitfchauung, feinem

I itaatlidicn licfblicf meteorartig aufftieg, fo hat er im Alter, sumal

J

oon 1-SSO an, ber 3Nenfd)lidjfeit ieinen Sribut gezahlt, ift in ge»

roifier Beiiehung oerlnöa)ert, h«* in ber 2orgc für ben feurigen

Jag bic 3ufunft, in bem «einen Stampf mit Parlament unb an-

beren (ilegnern bie großen berocgenben 3been ber 3'» überfeben

; ober ^urücfgefent, hat als gefränfter unb uerbitterter Staat*-

manu a. 5. Singe gefagt unb oertheibigt, bie ihm in feiner heften

; 3e» f'n Brauel geroefen mären, ähnlid» roie bas auch bem ,"rrei«

1 berrn non Stein begegnet ift.

Anwerbern ift bei feinen gelegentlichen Acufjcrungen nie ju

uergeffen, baf? er ftets bas •parabore liebte, ftets ben «egner ,jum

ixUberipruch reijen ober nicbcrftrecfcn roollte, bafj er in feinen

!
SHeben unb noch mehr in feinen Briefen tieb gehen liefe, fia) ben

augenblicflid)en Aerger r>on ber Seele roeg reben unb fchrci6eir

roollte. Taber bie Bielen $)x)perbeln unb braftifdien Ausbrüde, bie

itets gciitreidi, ftets eine Seite ber Sache fdilagenb, aber )'t«(

übertreibenb treffen. Auch bei feinen Ausfprücben über i*erfoncn,

über bic anbern aHinifter unb bie OJeheimen 9tätr>e im Allgemeinen

unb im Befonberen, bie nid)t für bie £effentlichfeit beftimmt

roaren, barf man baS nie oergeffen. Unb roeldie perlen enthalten

iie bod). 3d) erinnere nur an bie grabeju llaffifdjc Bejeidmung
oon ber .'Jicnbt s als bes „Oiolbonlels, ber ^er? unb ©eroiffen ans

bergi«d)*märItfdKm Aftieiipergament bcü^t. " Auf roie oiele ber

.öerren, bie fid) gerabe 1M!«0 bis 1808 als feine Anhänger unb
aKunbftücte ausgaben, paffen ähnlidjc Beseithnungen!

oft fo Biclcx^, toas er äuRcrle, auf Stedjnung augenblicflicher

Stimmung unb Saune 511 feucn, fo barf anbererfeits Sieles, roas

er amtlidi iagte, beshalb niajt gan? unb mörtlia^ als feine per-

fönlidie Ueberjeugung betraditet merben, roeil er im tarnen bes

tföuigs, ber 9Jegiemng, beS Ni)iintiteriuniS ?ingc oertheibigen

muf;te, bie er lucilcidit befämpft hatte, bann aud), roeil er auf bas
Auslaub, bie Parteien, bie ijffentlidie aKeiuung in beitiminter Safe
roirfen roollte. i?ic oft hat er betont, bafi er fid) in früheren

Jahren Telbrüd als bem 'lyadjinann untergeorbnet habe, bai; in

ieinen Weben beffen Meinung unb nidit bie feine jnm AuSbrucf
gefommen fei. t!s ift fein label, fonbern ein Hob für ihn als

Staatsmann, bafi <r fid) fo untcroibnele.

Areilidi fann ein fo feiler unb ielbttberoufjter Gharafter roie

Bismarcf fidj nur in bem unterorbnen, mas für ihn auf ber

Peripherie, tiid)t in bem, roas für ihn im (Senrruui feiner Sen«
beu;eu liegt. Tiefes (jentrum aber mar itets bie ÜKarbtftrllung

^reufjens unb Teutfdilanbs nach AuRcn, bic .^eritellung einer

ftarfen 'ührettben Slnat\>« unb Äcicbsgeroalt im Jnnem. ikHt

3ledit hat er grabe andi gegen bie Borroürie bes ^rinripicn«

rocdi'els immer roieber betont, er habe nur einen einzigen Mompafj,
einen einzigen polarficru für all fein vaubcln gehabt: bie salu»

publica, bas für preufjen unb bic beutfd)e «ation Äünlidje, 3rrerf-
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mäßige, iHidjtige. iV«ittirUd> r
wie er es oeritnttb! '.'Iber mehr iit

j

ein grofur iKiniitrr. i't tiev in Pein, was für ihn Sebcnfragc mar,

von iÜiemanb ,tu forbcrti. ! wo* er nicht genauer fanntr, Pa ftanP tlim allcrbing* Per (iifolfl

$knn er ba* freie Vcrcin*red]t erörterte, fo fragte er uid)l, ber uädiftcn Stnnbe Harrr vor Augen, al* bic ;ufünitige *?irfniig,

wo* iit an fid) möfllicff, was förPcrl btc gcfuubc Arbeiterbewegung, ba untcrfdiätjtc er Pie pfi)d)ifd)cn Vorgänge, beu (iinflnn ber

fonbern nur, wo* iit im beutigen Vrci'lV» mit feiner bebrobten x>been. Hub fo fnm er ba \n Anflehten, Urtbrilen uub v>anbliiugcu,

itogc, feinen centrifugalcn lenben^eit iieilfom? AUc* "i?artcilcben, bie uon ben Sodifcnnern nid)t immer gebilligt werben rönnen,

alle fokale Slaffcnbilbung, olle Sozialpolitik alle* I reiben ber v>n bei fokalen Volitif würbe ihm bic ,{nfriePeuhcit ber großen

Soilalbcmotralic erfdjicn ihm t'tet« unter bem WefiirjtSwinfcl ber llnteniflimer ein ;u (dimennicgenbcr rvoftor, weil er fie für Var>

Slorfung ober 2d)mäd)uiig berjeiügen Mräfte, weld)e ihm, ber Nr* I lameiitsbtfdilüffc braiidilc. Xie Arbeiter bcuiibciltc er ->u febr nnrfi

gieruug, ber Wonardiic im iKomeut Sihwierigfeitcu madiett, ndi ein;eln*n Führern nnb nodi bem Crfolg einzelner ?'tegieriiugs<

Pen fveinben 2}cuifd)laiib* anfdilieRtn tonnten. Aud» in btr .<Son= maßregeln. Xem onfitrcbcnPcn, bcieditiglcn Selbitkiuuntfein ber

bclspolilif ftelien immer biefe Wefidjidpunftc voran, wie er j. V. unteren Mlaifeu wnrbe er nidit geredet. £as Vcaintenthum be-

|st>| idireibt: Telbrücf mag tedmifd) >Hed)t haben, wenn er bie urtbciltr er itets etwa* bnrdi bie ^uufcrbrillc unP nodi feinen

öjterreid)ifdien ^orPcmiigen abgelehnt wifien will, id) rann politifd) Sugcitbcrfahriiugen, bie allerbings eine ber ungünitigitcu Vhafou

im "Moment feinen Vrud) mit Ocitcrrcidi braudjeu! ber abfterbenben abiolntiitifdi liberalen Vureoufratic vor Augen

Surbf er fo in oder äÖirthfdjaffs« nnb Sojinlpolitif Cppor* gehabt fiatlen. lieber bie A'eiigcftnllung Per gronen Unternehmungen

tunift, ber nothmenbig in gewiiten llieinutigen nnb 'Mitteln wedjfclte, im Sinne einer foilfdneitciiPcii Sctialpolitif vermodjlc er fid) feine

io mar er e* in feiner ilfod)t« unb Verfaffiing*=, in feiner bcutlidteu Voritcllniigen ;n lnadjcu. (fbeufo jtanb er ber neuen

äußeren Volitif um fo weniger lieber grofie iKonn nnb (fbaraftcr
|

Sclbftucnvaltuiig, ber Reform ber UinMidien ÖJnte>be.5irfe nnb <»)e-

fottn aber nur in feinem Mern btird) ganj feite ^iele nnb ^beale meinben, ber Äothwenbigfett einer neränberien vveranbilbittig bei

geleilet fein, weiter bie einzelnen iKa^nahmcn oon biefem Mern Beamten wolil mit einzelnen ridtligen proftifdien Urinhrnngcn nnb

obliegen, befto mehr fallen Tie in ba* Bereich fefunbärer Nüttel, ^atlndilägen, ober bod) mehr fritifdi nnb nnprobufti» gegeuiibcr.

bie man nad) Pem AaupUwed mobinjirt, unter Umitänben befeitigt ^)fan hat gefugt, er habe nidit pobogogifdi gewirtt, unb ba>

ober in ihr Oegenlheil uerfehrt. iil ridjrig, bnß er uon Nn grofien Aufgaben be-^ läge* gan,< bin'

xMt bomit au*gefprod)en, baf? $i*mar<fd <4röf?e unb Hern genommen, fittt um bie laugiam cr;iehenbe Umbilbung, weldie bie

nidit in feiner -Hirtlifdjoft*' unb 3o,^ialnolitit, fonbern in bem xXnftitittioueu nnb Marricreu, bie ^orbilbuug unb ?lebulid)e* haben

Mampf für ein ftarfc* unb fejteS einbeitltd)e* ^eutfdje* Meid) lag, tonnen, nicht fo febr flimmerte. l*r verbrauchte bic jKenfi^ru, bie

t'o idilieRt bo* bod) nicht ou«, baß tt and) auf bem roirthfehaitlid)* tljin ,;unödiit itonben. (h flagte immer, mePer im '.'lu->iüartigin

fojialeu Oebiete eine weltgeid)id)tlid)e Solle gefpielt habe, unb «mte, uod) fonft bie redneu l'enie iii fiitbcii. :'Iber er that nichts,

;mar gerabe burd) bie 3lrt, wie er biefe Hebiete al» Iljeile uub ba* ^ii änbern. 4«an fanu faft fageu, er habe eine abgeiiüiite

Littel ber allgemeinen "IJolitif beljanbelte. M) werbe weiterbin, <
si<eamteiiinafct)iue biuterKvieu. wie »vriebridi ber Wroftc. Mar,;, iel>er

öa wo idi pou ben 2 baten 2*i*inarcf* ipred>e, bnrauf ^urüfffoutmen 4l{cnfd), auch ber größte, hat bie Dehler feiner lugenben unb jebci

null ,iu beweifen fuchen, baß biefe llnterorbnung all r wirtbfdiaft» ift ein Sohn feiner ,ieii nnb ihrer Webau feu, ein ^robnfi feinet

lidieu unb fo;t(ilcu fragen unter bie ber Aörberung ber ftaatlidjeu Van'bahn. ^i*marcf fteljl in i'olf^wirthfdiaftlictter unb io^a(=

ilKactit unb WröRe nid;t Wof? für 4«i*iitaref bn* einjig IVöglidie, politifdjer ^e^iehitug auf Per Mren.ifdieibe jwiidK« einem mand)e>ter-

ionbern and) für leutfdjlonb ba* im ©ronen unb ftan,;en öeil- lieft unb einem fo^ialiiliiil) gefärbten Zeitalter. L*r miißie nad)

fame war. «ber auch, wer t>ieo nnerfeitnt, mufj, wenn er ganj feiner i'erfönlidjfeit . feinen lirfahrungen, feiner i.'et>eu*a«fg,ibe

gered;t fein will, gewiüe Vorbehalte beifügen
1

eine eigeuthnnilidje .Viombination biefer iwei ^Peeiiridituugeti bar-

on ben weiften ®ebieten ber inneren i{ olilir, nicht blof; in fiellen. li'r tonnte nidit ohne eine genuiic lojialiitiidio l'IPei fein,

ben fo;iaIen nnb volt*wirlbfd)aftlid)en, aud) in Per Mirdieu« nnb weil er bie fokale llmbilbiiug Per Xlaifen unb Pie gaine Senge»

^inanjpolitit, in ben Verwaltung*» unP ftommunalfragen, in ber ftnltung bei Voll^wirtbfdiaft im flllgeiihiiuit riditig erfaßt hatte,

•i<el)anblung be* ^eamtentbum* war Vi*mnr<f oon .vSauc- au* weil er ein 3,11 ftoljer Vreufte nnb Wotiardiöt war. ^1 grofi vom
nidjt gadvtuaun, hatte er meber bic ^erfouen« nodj bie betailline Staate nnb feiner Aufgabe badiie, ;n iehr bie ,vlad)heit unP Mur^
«>!efd)äfl*fenntnifi, uue in feinem .^anptfnche. Seine (rrfiibrungeu iiditigfeit Per iliandieilertheorie, wie ftt bic ihm feinblid) gegei^

waren hier, wenn aud) reid) unb oielgeitaltig, bod) mehr anfällig, übeiftehenbe Vonrgeoiiic l^'^ 1 lb tucPigtc, einfab. Aber er war

nicht crgänjt biird) <''« fniteinatifihe* Stubinin. Seine Anfidjten aubererfeit* ein fnoriiger Ariiiofrat, bei in feinem v>aufe, auf

auf tiefen (Gebieten waren baber, fo oft Tie mit Sdiarffiun beu feinem Wut, in feiner Laheit uon leinem Staat*beainlen foutrolut

"Äagel auf ben Stopf trafen, bodi ebenfo oft einfeitig unb fdiief, fein wollte, (ir war ein l'auPebelmauti, bei feine Arbeiter gut

von ibeologifd>en ^ugenbeinbrnrren, ftlaffeuuoriirtheil unb .infaUiger hielt, aber aud) gauj allein ohne Pen rHaiter Staat - mit

perfönlidier Umgclmug beeinflußt, üen beiten Ibeil be\> ptrußi- ihnen patriarrbalifdj fertig werben wollte, in war ein ;u guter

fd)en Veamtenthum* lernte er pcrföitlidj nidjt ober nur obcrflädilidi -WenfdKufeuner, um nid»t Pen ^ahuwin allgemeiner ^Heidiheil nnb

tennen. Selbft für bie Kiiniiteritellett vertagten fid] ihm nu*> Pie fiublidie Hoffnung auf Pie allgemeine Wlücffcligfeit uub bic

gejeidmete Männer au* biefe« Mreifcn, weil fie nidit glaubten, mit ^ufriePeubnt aller Mriifdieit für eitel Xun»"J au erflnren. Crr liebte

ihm au^fommen, an einem Strange iiebeu }it föniien. Auf biefe* fein 'li-crf, Pa* neue Jentidie in febr, um e* leooliitionaieit

ganje (Gebiet Per inneren ^olitif übertrug er etwa» .511 leid)) bie uub tanniiidjeu Sosialerperiineulen preisgeben ,;n wollen (fr lebte

ilcethoben ber auswärtige», in beneu er grofi geworben war. (ir fo realiilifdi in ber Wegnimmt, Pofi ihm bei :fli<f für grof?c jiw

fonute fiel) »iit)t uerfagen, aud) hier breiu^ufcblagen, iu frfjrerfcii, fünftige fokale (vortfd)riite, suinal im Alter, öfter verloren ging,

erbitternbe Kampfmittel ,ju wclblcn, wo ein ruhige* .{unarbeiten So will mir fdteiiien, baß ei» fdion einer allgemeinen Vetrndi =

auf langfnme Veränberungen bind) beu bloßen Mompf Per ^Peeu, i tU n n möglich fei, bie oben angeführten S»iPrrfpriidic in Vi*marif*
burd) Umbilbung bei ^nitiiiitioneit angezeigt gewefen wäre. Aufidileii theil* nl* bloß fdjeinbare, theil* aber al* uotbmenbige

Icr ihm allgemein gemadjte Vorwurf, er habe nur burd) -^hafen unb ^eftaubthcile feinee eigeitthütnlidjfu O'haraftcr* auf>

mechanifche IRittel gewirft, er habe bie ^been untcrfrfiößt, bie ^uwcifen; man fann ihn oerfteheu, ohne tbm überall beizutreten.

pfnd)ifd)en iWaifenproieife ignorirt, ift in bteier Allgemeinheit fo ii'ir rönnen ihn bcwiiuPein, audi luenn wir begreifen, bau feine

falfdi, al* ber, er habe flet* ui haflig nur ben iiad)ftliegeiiPen (fr- wirtbfdjivtlidjr unb fokale i^olitif uid)l ganj unb überall auf bei

folg im Auge gehabt. ;{u le|}tcrcm war er freilidi im Jrange ber .v>bhc ftebt, wie feine politiidicu vauptkiftungen. ü'ül mau beu

^arteiuiigeu uub im Mampfe ber Staaten oiclfndi als Wealift uub
\

rediteu "l'ieißftab für ihn ünbeu, fi> mui; mau fidi erinnern, wa*
leiteuber Staatsmann genöthigt. Aber wo er bie ®iitge nnb bie feine fonfervotiv ftänbifdien AreiiuPe uub feine mauebcfterliriien

grofteu fragen beherrfdjte, Pa hat SieuianP weiter in bie ^ufitnft Wegner au* V rennen uub ?ciiifdilanb gemndit hätten, wenn fie

geiehen al* er, Pa bat er bie bewegeuben Wcfnhle unb ^becn Per an feiner Stelle geftanben wären. 5i! icberbeiitelluug bis Wittel-

l'olfsfeele, Per einulneu Mlaiieu unb iHenfdjeii erfaia, wie nur je alters war bei jenen bie l'ofuug, obwohl Pa* Pie Atiflöfung be,'
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prcuBifdieii Stattet in feint 2b>i(r bcbciitef haben mürbe. &ieber--

berftedung bes ;}unfiroefeiis unb bei guteberrlicbcn Gewalt, Klaffen*

hcirfeftafl bes ^unicrtbums, bas wollten biefe »cubalen Dicrföpfe; fail

nur (Mtcimer JNatb Hagener ttanb fiber beut Turdifdjuilt, hatte 2 itin

für bic grofien ^cubiibtingcii ber ^ett. Urb bie «.'ibcralcn! Zie

tinitcu in ber 8era £H>fcui»lern«Aufrsrüa[&<Zcbweriii gejeigt, ba&

iie gänzlich unfähig waren, ^reufsen nach Vinnen ru ^ebrn, es midi

Suiten ottbers als im Sinne bes flad)ftctt, auflöfcnbeit SJalb« imb
•I\

lieicnliberalismu$ um-iigeftaiien ober otelmchr es jn btMVQflltU

iireu unb bem groRcn Kapital nusjuliefern. Unb bie burcatifratifd)

halbliberalru iKiiüftcr, mit betten ^ismaref bann nott 1862 an

nodi lange regieren unb fiel) ju lobe ärgern niufite, bie ojjcnplüj,

(iamphaitfcu, >>obred)t, Hilter, Adjenbad), Ariebcnthal timien roo«

utoglirf) nodi impotenter als ^atom »nb Zrfjroerin gcmefcit, audi

fie waren ja $>olj vom toleu iVandicjirrftamm! !&ic erbebt fidi

ihnen gegenüber 9ifmaidf mit feiner Öfnanj», vianbcli1
;, Stfrabafjin»,

8anf*, Cojial', JJolontalpolitif, mit feiner «lähigtcii, grojie neue

(gebauten )n erfaffen, bas neue Teut'die Weich aud) tmrtbfdjaflßd)

unb foital fiibn nur" neue Wmnblagen \n itellcn!

M merbe im folgeuben Briefe ocrfiidicn, auf bie miditigttcu

Gebiete ber $$irtbfd)afti<« „„f, Sojialpoliltf nahet cütutgcbcu

uni bas fonfreter ui beweifen, was id) Iner aus einem fuutmarU

fdjen Ucberblitf über SMsuiaref* ftaatsmifiriifa)flftfH$C Xtttftrfitcit

folgerte.

St SBlafien, I. September 1898.

^Ugrntritie *0jial- uttü KirtfiftaftepolUtk,

.fceer unb So»i«l*cntofnitir. Hot biet Rubren hat bas
prcußifcfjc Sriegeminütcrtiim 511m elften ittal einen Grlaft, gegen

ioualbcmofrattfcbe iMtrcluiiigen in ber Armee ergeben löffctl.
'

,Vfct

mitb burrfi SScrSffenilidutttjj im ,,9kidivan,^eiger" biefer (hlafi aufs
«nie etiiflcfeljärft Tanadi ift beu liiilero'fiuctett unb SRtmnfSfylflCH

bienftlid) oerboten:

I. jebe i<cttieilia.iwg au $crciitiiiuiigcu, iViiainuihiiigru, jUfttidi«

(cum, Hclbfnniiiiliiiigdi, \i\ ber uidil vorder beionberr btnmltriic tfr-

laiibtüh ertiinlt ift,

irbc Jrittrti rrfcimbnr grutmttr Sel&ältgiing revolutionärer ober
io.iialbemolnitiidtcr («irfintutiig, insbci«»ubrre burrfi rntfpit-<f>ritt<e Ausrufe,

flkfffnge öfter älmlidtc Mtiiibgcbiiugrii,

:i. ba# Valien unb ftie Srmieu'iiug revolutionärer ober ioji«I>

bcittofroiifdicr Sduiflrii, fotvir jebe (finfuljrttng iotdirr cdiniten in

Saiemen öfter iouinge J iem'tlofale.

ferner lit jainutt[id>ru ?liigrl»örigeu ftes aftioen Qmti ftiriiitlid»

beiobleiit uon lefteni ,;u ihrer flnnutiifi grlaugrnftcii i'orfirtiwXnjriH re»

oolitltonnifr über fo^albrmotratiirher sdiriftirn 111 Nalmten oftrr ein -

bereu Sieiiftlofalen iojon biriiitlidi/ JOi^etge ju rrfiatlrn. Tieir VJnbotC
mift befehle gelten aurfi für bie ui Uftniniifii eiiige^ogrnen unft iur bie

jn MoitiroloerfainiHlungeii rinberiiienen ^erioiieii ftev i*eurlauliteniteinbef.

,^u biefen Stoffd)riFira Rtirt pon ber „^atioiirtlltberaleit Hw*
refponbeuV unieres Gradilene- jnrreffeub bemerft, bafj fie un>

beftreitbar als „Befehl" im Zinne be-> Iii' bes Steid)«ftrof(|efeb»

bttdies at d)arafkrtfircn finb. A'ad) biefem faragrnpheu mirb
jeber, ber „eilte i^erfon bes Zolbateuitnnbes, es fei bes SDcNif<$cii

>>eeres ober bei Maifedidjrtt Diatine, aufiorbert ober anreiht, bem
befehle bes C bereit uid)t ©ehorfam ui leiiten .... mit ütefälignif)

bis ui imei fahren beftraft." Tiefe Strafe mürbe beiituadi oeben
treffen, bei einen Zolbnten »ir iheiluahme au einer jovial»

betitofratifrhen ^ertainuilung, ^cftlidifeit ober iJereinignttg nudi

um cinlabet, ber einen Zolbateti ,511m vialten ober uir iH'rbreitung

reoolittiouärer ober fo^ialbemofratifdiei Zdiriftett überlebet ober ;ü

überreben in-rftidit, ober ber einen Zolbotert uir ••'ethaltgima einer

repoluriotniteu ober ioualbemofratifdieii OrpttmiNfl in irgenb einer

ücifl ui peranlaffen fudit. Tu bte tu bem sj. U'2 gebadite „*.1uf«

forbetUltfl obtl Xlirtijnita'' iUidj blirdj bie treffe begangen merben

kam, fo liegt bie Ü.'bglid)feit uor, jebc l'lnregiiug u' einet foual«

bemo(catifd)rn i'ropagauba im §ttxt bttrtf) bie treffe itrafreditlidi

Ui perfolgrit.

So^nuH^noti) unb ^ofiniiiigsrrforiii. "inni nerfdjiebenen

Zeilen werben ,"?älle frai»er ?s?ohuiiugsuotli in Ztiibteti berid^tel.

Zo ans ber Rftehtpfah, ans i*onn, aus ^oien. ,\n ilranfeittbal

Üt ci mehrfadt uoigefoiniiieii, bai; finberieidie Aamtlien über«

bannt feine *.! ohnttng haben Rubra founeit. $n 90NH fampirteit

im fluguit meluerc Familien nier läge 111 einem Zrfmlhofe. ,Xn

Üofeu loohueu ;mei, biet, mer Aamiheu in einem Limmer, ba

fie bie iWicthc allein uidil eiid)ioiugeu föuneu. — derartige ?>or=

fommniife führen immer roetteren «reifen nor l'lugen, beifi eine

fL5obnungsreform eine ber fcringeubfleu fotuI|lotUif«bcn Oltiigaben

Üt. 00 üt erfreultdi, baf; bie fonfematiue gartet aum uott

bieier lleberjeiiguug burd)bntngeii ift: fo lefen mir in ber „Hteu,v-

iettung" 00m 1. Zeptember:

Olli flOgriiiriiteii eiiliiirrchen bic rieinru *?oI|iiiingfii in beu flionereii

ätiibteu, oor MblM aurfi in Berlin, bwnQmH nirbt ben «uforbe-
rimgrit, lucldie in gciiiiibliritliitnr ^ejieliunq an fie gcfielli merben iiuiffen,

unb HMIItt bie preiij-,i)'dic ätegimitig bereit fein ii'Ute, an bic StfrUiflatHfl

bieier lleucli'iiiiifte 511 geünt, |t bavt iir 1111 Soraut auf bie nUllMrnuifl
ber rnuirnirtliüfii Partei rfdjiirii.

Hub in «r. 10^ bcfpridit bies leitenbc 9(aH ber fonfematioeii

Partei mit offettbarem •£.JoblmoIlen febr eingebenb bie ^orieblcige

eines JNeidisioobngefeljes, bic Dr. nott 'Diaugolbt in 'Jtr. oahi-
gang VII ber „Zotialett ^rari«" unter aiieführltd)er fegrünbuner
getnadit hat. Sollen bic Monferuatiocn eine ernftbafte 'feJobniiiigs'

reform, fo haben fie e« in ber £anb, oereint mit ber (Seiitrums»

partei, bic biefen iöeftrcbungen eifrig jitgethan ift, eine foldje

Refonn für bas ^feidi ober bodi für ^n-uften aitiubabiien. 'Sklehe

lliaBiiabmeu hier oor Willem in Angriff ,51t nehmen fmb, hat bic

„Zouale s
l>raj;is" in ben Xnffäjpcn „Tie ttädj'lliegeuben Aufgaben

ber tBefetatBlIM auf bem (Gebiete ber Sohnuugsrefortit", A'r. "»'»

unb 'U bes laufenbeti Jahrgangs, bargelegt.

Ter Slrbfitsbtirntl) in Dffttrrtiit>. (Hcmäfi ^.
r
i bes StniuM

bes nenerriditetcn Amtes für Arbeitsfta tiitif in Deiterrcidi mar
ein ftänbiger Arbeitsbeirath tum 21 difitglicbcrn unb ^tonr je

•s Vertreter ber Unternehmer uttb ber Arbeitgeber fomie fadjmännifdie

eJeirälbe fu erueunett (oeral „Zosiale ^ra^is" Zp. 1143). Ter
Öaubelsmiuiftcr hat niinuiehr bte Ifriteniiungen für bie erfte brei*

jährige ^unftiotisperiobc uodiogen. Tie uou beut SRhiifter fle»

Iroffeiic Auswahl üt fo bcnicrici'ismcrtti, baft mir bie Samen bei

Einberufenen und) ber amtltdieu „©teuer Reifung" im tVad>ilcbeti.

bett fäniititlidi tnitllicileit:

I. Unternehmer: AMer, 2lahltuaareiHnbnfaut, .*Vit(ilieft ftrr

C««bel«> unb ClriorrMniniR in Uten; Dr. rinipanr, C beringen ittn

ber Crileneifiliifrfi-Alpiueii ffloutaugefellidtafi in ft»«en; Itr 15'ger, <>*e-

nrralbirrflor ber f. f. priu. ciibbahiigeieUfdjiifi i» SSlen; oahn, iVn«

idiineiifaluitant in i'rag; Siiebel, '»UufiitibiifirtcUrr, SilaHrt fter SJcidieu'

hergri vaiiftelv« unft (<kiorrbrfamtiicr in 1'otanu: Bolfromy iVetal!'

itmarenfiihrifaiit 111 Auffig; Setter, Si'etaOioaarrnfflbrttant in is*ini;

i^iriiinger, <4utsbefiper 111 Ctterbarfi bei sdiärfting

II. Jlrbeiter: lecrni), iVouteiir in Maroliueiithal bei i*rag: i>«tber.

retrelär fter *<tcii>erltehaj|s(omitiiffiou Ceiterreisdi in 31'ien: itcien-

fnnr,, AVetallarbeiter 111 öien: rinitfa, fledmungsiiibrer ber «»rnixfen-

iduiiiijfiaulenfaiie ber itleifteiuuidieraeltilfeu iu 4»ien. cliitgt, sdiriii

ieper in <<lrat; Ihiim, SPergarbeitcr 111 Iiiru bei leplti«; Sinei, über'

foubuftHir ber eanaMMbneu, ^leidisrathsabgrorftiuier, 111 i'tidio's-

hofen bei Salzburg; äsfibbolj, ^auiüditergrliilfe in Sien.
III. Sehuf* fnrbnitinitif dtrr :<Vituurf 1111g an bru Ar*

bellen ftet« S*eirathes: l»r. >>nimidi, «dinitiieUer unb dtUMbrMei
111 riidibcrg bei (rttoggiun: l)r. .finracef, ^noatboirut, 2efrrnir ftet

iiäfttiidien sparfaffr in ^rag. I»r. oou AVilru>ffi, Ituiorrfitatsprofefior,

9Htid)<ratb*abgei>rbiieter in .Pratau; l»r. H'iMiIer, Itiiiverfttät^tirofeiior in

<*raj: l»r. ihmi i.*hilippouidi, Itiiiocrtilah^profelfor, Viinftlaiivnbaeprftiirtei

in ^trn; Dr. Vilat( lliiiuerfiiritoproieiior, Vaubtagsabgeorbnrie m vent»

l'r» !*
: Dr. 9krnWf, ^leiliic-fouiiileiit, tNeidisratlioabgrorbueter 111 "i-ien.

Iii. treisfirriiiicr, jii'agiitratvobrrromuiiiiär, Steiebi>ratlH'«ilHieorfttieter

in CNen.
®as bic Arbeitemertreter betrifft, fo hat ber .vaiibelsminifter

fidi bei ihrer Ausroabl im riintierjtänbnifj mit ben Arbeiter«
Organisationen gehalten. Swti Vertrauensmänner gehören ber

Crganiiation diriftlidj-foiialer Arbeiter an, bie l'iite bei an-

bereu fedis IVitglieber bes Arbeilsrathes aus ber Arbciterflaüe bat

ber .fianbelstnittifitr ber (^emerffchaf tsfommifiiott (Ui i'cgut«

adituiig oorgelegt unb bic SrneitnuHgru im Ifitiocrnebmcn mit ihr

porgeuoinmeu. ik'it biefet Jlian'adie hat bie oiterreidiifdje Zlaots-

regieiiing ntef)t nur bie i'ebenlniig ber Aibeiterberufsmreine für
bic fouale ^etucguiig atterfaiint, fouberit fie hat and) ihre bereit

loilltgfeit erflärt, bie Vertreter ber organifirten Arbeiter un «Bw>
bereit 11 iui tmb Ausfnbruug foualpolitifiber !Weforiuen berattuiueheit.

Ta# ift ein Zd)iitt oott griinbfäulirher ©iebtigfeit, ber 0011 bei

(fiuüdit bes >>aHbe[sminifters l)r. i*ärureitber yugt. tMe gau:
aufierorbetulid) rüefitänbig crfdjeiut gegen biefes ä!orgeheit bu
Aiiffaffuiig amtlidter Mreife gegeiunärtig in Teutfdilanb! fs?r.

babeu fein Amt für Arbeitsitaliftif unb tiufere Cffiubfen erllelren

mir braudjten and) feins, beifett Aufgaben beforgten nufere Mc
iDcrbcanfftditsbeaiiitett fo nebenbei! Arbeitcrwtreler ,iur iVitbillfe

bei ftuaflidKii AunMioueu herauiujicheii, gilt nielfaeb ak- ^örbe,

rang bei Soudlbemofrolie. ?ie Arbeiterbernfeoereine aber be

iraditet bureaufialudic SBeiebeil nur als Z»reifi>ereine, nidjts meiler!
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Tic erilc, fonfiiiuireube Sitmng bw itäubigcu Arbcitaruthc*

fiubet am -

J*2. b. dK'l*. im Saale bc* öjterrrtd)ifrheii .*-anbel*>

tmifcum* ftatt. Sic man tut* au* Sien fd>rt'ibt, wirb fid) ber

arbeit*jtalifti{d)e ^cirath in critcr Vinte mil bor Umleitung einer

iinifaffeiibcii $robufiioii*itatiitif foroir ben uothweiibigeu (irbebuitgen

brtreffeub bic iHriorm bor Arboitcrtu-riicbcruug jm befaffen haben.

Sit S^nfpuig eine» ÄrbeilSininifierimii* in ftrauhreidj bilbet

fdjon feil fahren Kscgeui'laiib eifriger iPeftrebungeii ber franuififd)rit

Arbciterfrciic. ^n ber »ergangenen VcgUMatutpcriobc halte mictj

bie fo.^ia lnttfcf)c fiimppe ber Tepulirteufammcr einen bezüglichen

Antrag eiugcbtarbl, ber inbcifcii, obwohl er in ber Mommiiiion*«

bcialbmig eine gütiftigc i'enrl beihing erfahren, nicht mehr uor>

i'lcunm gelangen tonnte. Tie io,jialiitiid)c gartet erneuerte ihn

bariim beim beginn ber jenigeu VcgkMalurpcriobe, iinb er bbrrt

nun ber meiteren parlamenlarifrhen ^chanblung mäbrenb ber

fommenbon Seifion. — Ter ^orfchiag ber Sottaliftcii perlaugt

nirfit eine ewfaäe ftaiigerhöbuua. bc* ?tftou beflebeubiu Ofiirc du

iruvnil, beule beut C™"bel*mintftcrium niigrgliobcrt, (um frfbfb

ftanbigeu iiiinifterium. Ta* Arbcil*anit bieut beule nur ftaliiti«

fdien unb liuoneieuuerfcit. Ta* ju fcfajfenbt üKtniftmuin foll

inelmehr alle ftaatlicheii TicniUmeiqc nmfaffen, Mf ^e.mg auf bie

gewerbliche Arbeit unb bie Vage ber arbeilenben Klaffen haben.

IS* haitbcltc fi rfi ntfo barum, einzelne fdtou rriflircitbc, aber in

ucridiiebciten Kiniftecicn untergebrachte Ticuiljweige mfainmrn
mit einigen neu ;u frhaffenben in eine befpubere Crgantfatton ui

uerfdimeUen. Sadi bein ^rojeftc ber Sojialtftcn man bie neue

fchiubc in vier Abtbctlnugiii >u glieberu : 1. bic Arbeit*«
abtheilung, brn Tienft ber A'abrifiufpcftion, ber Arbeileroerfirhe»

rungen, ber 2d>icb*> unb (kernet begciidite, bc* gewerblidien Unter«

ridit*« unb Vchrltiig*wcfen*, einer permauenteu ^eridjieritatluug

übet bie Vage bc* Arbeit#marf1c* einirhlicftettb; 2. bic Abthei-
lung für ba* öffentliche <*trfnubbeit*roefcn mil beu cut>

fpicdjcubeu Uutcrrcffort*; .'(. bic Abtheilung für öffentliche*
llntei itiiluingsmefeii , worin bie Armenpflege }>lau fänbr;

4. eine ftatiftifrhc Abtheilnug, iticlefjer ber geiammte ftatiftiidie

Ttouit minie. Tteiem „iWiuiitcntim ber Arbeil, ber .v>i)gicnc, be*

öffcntlictjcu UntcritüiMmg*mrfeii uub ber Slatiilif al* EentTnb
bebörbe flänbcn eine teilte gleidi orgautfirtcr Vofalbeluuben al*

y>ii|i*organr ;ur Verfügung.

Staotlid»f 8r6rttTunfl ber län»lia)en $au*iiibnfrrie in Ungarn. Ter
uiigaiifchc >>aiibel*miiiiiter beabfirhtigt bic 3iiititHtion ber Sauber«
(ehrer aii erweitern, um bie £->an«inbuj.ne auf bem fladjett Vaube

^ ii verbreiten. Wad) ber tfritte mürben uerfcfiiebcne Sanbcr«Vehr«
furfe, in etiler jHethe für Jiurb* unb 2tiobflcditcrei, ferner für

^anbfd)iihnaheict, organifirt. Tie erflereu t'ehrfurfe [eilen Sauber«
lehrer, für bie legieren fallen Vehrfräftc baburdi berangcbilbct

werben, bafj mehrere IK'äbdjeu au» ber i<roi>iin Stipeiibien er«

hallen, um tu ber Allufeuer flaailid)cn .v>onbid)uh'*ähidiule am?«

grbilbd jn werben.

Mrbcitlaint in XBe^anftralira. Tie Regierung von Seit«

auilialicn bcabfiehttgt, bem i'cifpiele ber anberen auiltalifdicii

Mülonicn folgenb, ein Arbeitsamt eiii.^uridjleii. Tiefe* toll fidi

üorent mit ber Crgattiialioit bes ftaallidjen Arbcii*!iad}mcit'ec>

befaffen, \pikt jebodi nad) anbeten SNidjtungett au-jgebehnl merben.

üommmtalc dojialpolttih.

<»h'
i
f J'.fTi iHiuri über bie :H < A\ t ov< Hiiillniffe ber flaminuunliiecmlen

in ^rtnfien. Tie „t^ranffurter Reitling" oeröffeiitlieht ben neuen

WcfeUcuimurf, belreiicnb bic MedikHicrhaltnijfe berMouiiiniualbeatnleii,

ber vom iWiniitcr bco SniKrn ben 'l'roDinuül^ bejm. «.'ofalbehörben

,^nr gulad)tlid)eit AetiReruiig uigegniigcu ift. Tic Xringliilifcit

eine* foldien l5ittmur»C'i> hatte ftrfi ;uiuid)ft bei beu Mlngcu oon
fogeiianttteii t*tircauhülf'>arbeitcrn gegen Berlin uub anbere 2 table

heraiiögcftellt. Tie 2labt Berlin hatte - roeit über "<UO - Bureau«
bilfijarbeiter, b. h AngefleUIc auf tfünbigiiug unb mit Tiälen,

modjleii ftc and) uod) fo lang« im Tienfte ber Stabl flehen unb ben»

fclbcn Tienft mic bie Scfretäre unb AfHiteuicn ocrriehlen, noiorifd)

beahalb cingeflcllt, um billige Arbeiwlraüe ,\\t hal>eii uub um bie

geicölidje i^flidjt ber Aiiftclluug ber ik'ilitaraitmarter »u umgehen,
ba eben bie mit .C-tiilf«arbeitet n befehlen ^oileu troü ihrer ne
iiänbigfeit nlo prooiiorifdie gelten. Tgs Haiiimcrgeridjf hatte ber

Stabt Berlin 9icdjt gegeben": Ter "iWagifltal habe ben Bureau«
hiilfc.arbeitcr «f. nadi aufjen hin a(* »eamteii, nad) innen aber

Ib. h. im ^erbältuin tur Stablgemeinb« uub i» festig auf 9e|fttt»>

anfprüdv » m<1>l al* i'eamlen angefehen roiffen mollen. (!iu fohiier

»edjWjuflaitb entfprcdic audi ber bei beu ftablifchcii ^crmallungen

in Berlin Ivitchcnben Tieitftpragmatif. 2v\ i;rati-> ^ahrg V
:Vr. :KM Tae JNcidiögcndit e'rflärlt aber biet« (iinnd)iuiig fttl

außerhalb bc<> (Hcfctie* flehenb. t»cugi nun ber neue Gutiourf

ber Sieberfchr foldier einer grofjen Momuuine nid» eben loürbiget

.'(itiitterftellungen vor'? Sir fiirdtten: nein! liine Tcfiuitioii bc*

i*egri>fc« „Mommuualbeamle" mirb itidjt gegeben. „Momutunal«
beantlcr im Sinuc biefeS (-lefcbco iit jeber Beamte, rocldier oon
ber ^liitaubigeu tj'ehörbe für beu Tienft einer i^cmeinbc ober eine*

foujtigeu Mommunaloerbatibiv alfl foldjrr angeflcllt ift" (ij. Ii.

Iiiitftei)i Streit über biefe Üigeiifdjait, fo eutfdicibei bie Auffid)l->«-

behörbc bev? itomuuiitaloerbanbefl bcjto. ba* ^crioaltuiigoitreitoer'

fahren. Tic flabtifdien i'camteu nbgefehen oom 'IVagifiral —
foflen auf Vebeu^eit attgeiiellt loetben, bie Anftellttugcu auf 1?robo

;eitlidi befdirdnft nicrbeu. Aber abgefcheu baoon, bafj ber begriff

„Beamter" nidii feiiitehl unb ben ^utcnuhiilf*arbeitcnt loahtfdiein--

lidi abgcfprodjcu mürbe, bcftimmcn bie ^. II unb 12:

$eitininiintgrn, u>ela)f oon t»f»t nlruttbfabe ^er SlnßeDuiUJ bei ^c-
iiiiitnt out Vcbeiissjeit abmeirfirii. tonnen tmrdi Crl6ftatul ober in rill*

(einen fällen (eftgefept mrrbeu. Tie <trfiiettungcu unterliegen tier <>lr*

iirliinigtmg ftco 4trtirf#>Än#fdiuiTr#. Tic uteiirliniigting fann bei ort*»

itiitutariidiett itejiie^unflen auf ijiberruf ertfieilt loerbeu.

Auf ^Ie ^raintrn ber iiäMifdien i'ctrirbi.'oerii'altuugcii finbet ber

btrunbfan ^rr Anfirltung auf vebenejeit nur in io toeit Aumeubuiig,
als ^ie ^mbtgcineiiibeii bic* befd)lirftrn.

tte stabt^niieii^eu \mb orrugi, bie \u tedmifdien ober ,m tue«

rbantidieu tiennleiiinngen en'orberlidien Jtraitc im i?ege be* prioat«

rratlidjen ttfitraAri cinjuftrltfrL ioiern beu (iin.miieneubeu obrigfcitlidtc

&efngnlffe nld)l nertraarn werben tollen.

Tic Sdjioddie bc* §. 11 hat auch bao IKinifterium gefühlt,

beim gerabe bie fünfte, über bie e* im 4*efonbcrcn (Mutachteu

ipüiit'djt, beuchen fidi barauf. Unter Anberem heißt barin: „Sirb
für bie Aalle ber Aufteilung ftäbttfdier Beamten auf «üiibigiittg

eine ber ungcredilferligteit Münbignttg oorbettgenbe i'cftimmuttg

brat Wcfc(jeutiuurf cinuifügcu fein
'*' Tic lirroeiterung ber^efuguif)

bet Aufiiditx^behörben, n>ie fie oorgeieheu ift, allem fdiüCI biete

fthlcditer geftclltcu i'camtcn uidü. Sanim bie Beamten ber i'c«

iricböoermalluugcu, bie »ju tcdttiiidicu unb iitodjaiiifdjcn Tiettfl»

leiftiittgcti erforbet Iid»en Mrä'tc", eine AiiouahmeflcUimg haben fallen,

bic fic fdilicf?lieh bod> nur oou ber VebrmMängliditcii uub ^enfion«»

bereitjtigimg ansichlieftt, tit >u einer ,'{cit utdjt mehr redjt ciiint«

feilen, mo fo;ialpoliiifdi forlgefdjrittrne Stabtociioaltuugcn fid) bc«

mühen, aud) ihre Arbeiter gegen bie AOlgcti von ^uvalibitäi unb
Alter m fdwben. MJarh beu i'efriiliiffcu ber Stäbtctagc ifl nicht

aiiumehmcu, bau bie 0Uilad)lcu ber Släbte ben .v>ülf$arbeiterii |H

ihrem »iechle perhelfen; hoifcutlidi nimmt ber iJanbtag fid) ihrer an.

e_ «rbfiter in Sinu-ra. Ten Siäbtcu

ber SduoetJ, bic für ihre ltäblifrhctt Arbeiter iVinimallöbne ein«

gefülul haben loergl „£ouale ^rafit* 2p. 1263), ifl [efei auch

yiijern beigetreten. .Jiicr ballen bie Arbeiler am 22. Mm beu

Stabtrath um Skrbciferuua. ihrco Arbeit^ocrhältniifc? erfudit. Ter
Stabtrath nahm ba,> (vle|udi iool)lmollcnb auf unb iiormirtc bic

Arbeit^jcit uub bie l'übnc mie folgt: (iffeftioe Arbeitejeit im

Sommer 10, im SBintet biiidjfrhuittlid) '>':> 2lunbeit, IVitiag*»

panfe 1
1

.. Stunben: jeber „noch orbeitefräftige uub btenfttreiie"

Arbeiler erhält I j\rc*. ittiiiimallohn läglidi, bie übrigen je nadi

i.'ciitung*fäliigfeit ;i bi* I Are* Ueberflunbeit werben ertra oer«

gntet, 2onniag-jarbeit mit 50 v
„ j'luffehlag Tic fdion angeftedten,

uidit mehr tiollftäftigcn Aibeiter etlialleu ebenfalls smcmcffCRC
Vohneihöhiing. Tie neuen ^eflimmiingeii finb am 1 September

in jhafl getreten.

Tie ^lirc-a-ainiiiiiituihi ber Zrabrö Unionif in 4-riftol.

Ii* u'i ber :il. Mongre^, ben bie euglifchen Wewerfocreitic in

^riftol bicsiiial abhalten, uub er ift oon mehr al* 400 Telegirten

bcidjieft, bie rtttib 1
1

4 lüillionen lUitgltebcr oon 1% iHcmcrt«

nereiuen oerlreleu. Ter erftc lag, IKontag 2\K Auguft, brachte bic

üblidieti 'ilegrüfiungffrebcit. Ter ^ürgcnneiflcr oon Driftof, ber

politifrh mr fouferoatioen Partei gehört, beghufwünirhte bic Ar*

heiter bam, bafj fid) ihre Vage töefeiitlid) oerbcfferl habe, (fin

(^eiillither ber 4*ri»loler Matljebrale, Haitonifue Teilet), begrüfite

ben Mon^refs uub betonte, baf? bie euglifdje Mird)e ocrmiiibe, mil

ben 2lromungeu ber ;{cit in Berührung m bleiben, i'on gröfierem

Sniecefff war am uociteu Tage bie JHebe bc* ^orfiöcnben ^amc*
n-lrnbt). Tiefer iit erft ?ahre all, gehört bem ^orftanbe be*

£i[djItr.»ewerfocniii* an, iit min Stabtrath oon «riftol gewählt

uub gilt al* ein iehr uuterriditclcr, rebegewanbter Wann, al* ein
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SojMÜfl im engtifdjeti Sinne be* Sorte*. Äadt dünn jHüifblitf

attj bie (intmiifeluug bet Weroerfuerriite betonte er inner feinen

»uuberungeu an criler 3 teile bie Abidiaffnug bei Miuberarbeit.

2ir ^ofm Nor», fagte er, habe 1 .«f»0 auf beut internationalen

Mongrci( iit Berlin mit telccirapliifdKr Heuehmigung l'orb £iili->-

burn* fiii> äktiprediett gegeben, t>ofi tue Miiiberarbeit über ber

inbo etil mit bem Ii' octlire beginnen lulle, bie Arbeit unter ber

(irbe er» mit bem 1 1. «viibre <)h'or>britaiiitiru habe tiefen i*er=

Ijjtcfftfn bi* Iicute nicht erfüllt, Uttb M »äitbe in biefer 9cgi<Qung
iiodi mit Italien, Spanien nnb ber liirfet auf gleidier Stuic.

•IK'it groRer Sd)ärfe nub unter groRem Beifall griff bann ber "i
! iä-

iibent biejenigen Jrabeo Unioniuea an, bie felbit noch an btc Jfottj«

loenbigfcil ber Miuberarbeit glauben: bie Irabe* Unionifteu ber

Serlilflenxrbe. lanu befprad't er bn-> Öljamberlaiit fdtc («eien be-

treffe liutfdiabignng ber Arbeiter bei lhtgln<f*fallen, (h lobte

uub reditfertigte e*, menn er audi tugab, baff et nodi iinnoll«

lammen fei, ba e* nid» alle ©emerbe beefe. Ii« fei nun Sad>e

bei Arbeiter, bniiin ,;u uurfeu, baR mit ber ,-{eit alle ©enterbe in

ba* ©efeu eingefd)loiieu mürben. (Sin jroeiter (*iun>attb gegen ba*
(Meten fei ber, ba« e* bie „frieudiy >odetiea

l

\ RJtMjf bisher bie

Arbeiter bei lirfranfuug unterfingen, fdiäbige. £al fei in be->

Sftbncre Augen fein »vehler, ba bie ..frirmlh s'-cieties" »"viuiftioiieu

utjurpirieu, n>eld)e bem Staate .infamen. Senn man ferner fage,

ba-> ©efeü metbe bie Aolge haben, bafi bie Arbeitgeber nur junge

fräfttge Arbeiter aufteilen miirbeit, meldie weniger Unfällen au*'

gelebt feien, fo (ei ba* and) ganj red», beim ein Alter*oerfid)e--

ruiig*gefeR fei bann tu um fo größere Ä'ähe gerücfl ,"\u einer

i'ciprediung bei HH'nfdutienbanerftrrif* hob er hcroor, biefer Mampf
babe bentiefeit, baR bie Weiuerfoereiue allein nidit im Staube

waren, eine bind<grci'cube S>erfür,i,!ing ber Arbeitzeit \\i erringen,

.«irr miiiie bie ©rfetgebuug eingreifen Tie ,*{eil ber ifolirtett

Mampfe fei überhaupt vorbei. «Gegenüber ber Moalitiou be* Ma«

pital* miiiie and) ba* gefammte ©emerfiiereiii*tbuni als gcfdjloifenc

tüubett baiieheii. Aber nid» nur bie Iiabe* Unioiiilten allein

• ollten in bie ,}öbnation eingefdiloifeu fein, andi bie fooprratiuen

©riioffcnfdjafteu folltett fidi mit ihnen »rrbiiubeu: bieie beibeu

mäditigen Saiten ber Trmofratir fönuten in fingt! Seife ba -
,u

kaufet werben, bie ntbuitnelle nub politiidte limau.sipation be*

«erteil Staube* herbei ,ii'übreu. Tu* Mapital treibe unbemuRt
diu Mollcftioiemu* 111, bie ©emerfuereiiie mÜRteii, um ebenbürtige

©egiter ;u bleiben, benutzt ba* gleidir ,'{iel erftreben. Cime poli-

nidie Aftiou mürbe bte<* freilich iiidjt mbglid) fein. l*r fei ber

Auiidit, ban ein Sdjetna für eine pohtifdie Aftion, momit bie An--

iiditeu bei PJewerfnerrini' oon ber ^nbuftric in bae (^ffejjbiid) be*

Staniee übertragen merben rönnen, möglidi uub praftifdi fei.

Aber ec fei nur babtirdi moglidj nub praftifdi, baR bie Irnbee
llnioite fiel» getrennt halten nub neben beu beitebenbeu poliltfdjeit

^etbänben gan^ ielbiiänbig eriittren Tod) fötnite bie Srabc
lInUtt*9em«URg mit ihrer imidiligni, gut gebrillieii uub gut bt*=

tiplintrieu Crganifnlioii ber lehr iimfaffenbe Manal merben, roo»

bind) ber foitfduiitlidie fpebanfe oller Seltionen ber Memfinidjaft

:iim Au-sbruif fommeii fonttte.

Tic 9leb( faub oieleit Beifall, erregte aber andi Siberfpruch.

oii beu inThaiiblimgen bee Mongreife-> nahm ber ^eridit bes par«
laiueutariiduii KBOHtti bie erfte Stelle ein. Sehr tirfreulidic*

hatte er uidil ;n melbeii, tiameutlidi betonte er bie (»Heidigültigfeit

ber meiiten l; ar!amenl'Miiitgliebei gegen fo.iialpolitiidie (\orberungen.

liin Jabi'l-M>oiuiit r bae gegen bao ftomite megen ieiner lauen

Haltung bei bem jWnfdiiiienbaiieiilreil etiigebradit ipurbe, erfuhr

nadi heftiger Debatte Ablehiuiug. Janii ging bei MongreR auf bie

idiier jabuofen Aiinäcie ein, bie \um grofieu
2
"heil auf ieber 3a^reA«

uerfammluug immer miebertehnn. IKait erflärle lld) für eine ftärfere

t'eiteneruug beo 'i«obeiK>, für Abaiiberuug be-j ikrfdjmörung». nnb
ArmengefeCeo, und) meldten Au.jiiaubäifübier beitiaft unbAlmofen«
flHpfäiiger ber bürgerlidjeu JNeditc, bcfonber* andi M Sahltedile->

uerlujtig erflart merben fönnen, füi .{ahluiici oou rniten au bie

tntilauH'iitc>=Abgeorbneleii, uh (iinfübning imu Stulnoalilen uub
für bae allgemeine Sablredjt, für beu Adilituubeiilmt nnb bie Ab«
'diiitrnug ber Minberarbeii unter bnu I V «uihre, leblere beibeu ^>tr

•dilüffe mürben nid» ohne Sibcrfprnd) ber ^rglente DOfl A'or.

thumbcrlanb beim, ber Spinner gefaut. Tverner forberle ber MongreR
gefeühdjeii Vabenfdilu«!, Regelung ber Arbeii>;eil ber Mellner,' bie

?urd)fiilinntg ber „fair woferatlaiifel k, ^nteceffani mar eine

lange Jebatle am briiten inrhanbluiig-Mage, in ber auf ber einen

Seite mit groRer (fneraif bie ittiecmtiatitth Solibarität bei Ar
beiteriiitereiien in allen l'dnbern betont mürbe; ti mürbe befdilotien,

baf-, bie engliidieu Ürtbe« Uuionil mit ben Arbeitervereinen im
A Urlaube ihre Rendite au-Maindjeu, um fielt baburd) Sin bie Vage

Union*.
©emerf»

ber Arbeiter im Anolanbe >u iuformireii, fomie baR bao paiKv

mentai ifd)e ttomitd angeioieieu mub, internationale Hoaejctffc Per«

roanbtec I4emerbe aniubaljneu nnb audi fon» eine internationale

ttouiolibirung ber Arbeit herbeizuführen^ oebodi murbc ingleicti

anberrrfeiK oon mattdjeu SJebucrn ein Sd)iiti ber euglifrheii Ar=

beit geforben, menn man audi ba* Sd)iiB.<oUfn$tem euergiid) ab«

lehnte. Aud) bie rufftfdK AriebtnBfonfccenj murbe erörtert nnb
bie SRegiening aufgetorbert, „alle geieulidieu SRitltl in Snnenbung
tu bringen, um biefeu ^orfdilng jut Jurdiführtiug 511 bringen, ba

ber Hiilitarminu* ein groRer rvenib ber Arbeit nnb eine gniufautc

5,'ttfl iür bie arbeitenbeu WiDionen iit!"

(Sin ^mifdjeufall itörte ben Aorlgang bei Arbeiten be-> Moit«

greiic^: in ber üiadit auf ben 1. September brannte ba* gro»V

Uierfammliingälofal in tiolitou ftafl ab uub ba* fetter jeiftorte

aud) bie ^rolofolle nub anbere micfjtige Rapiere. 3" einem fleimt eit

Saale begann man bann, iid»lidi 11 od) unter bem liinbrurf br*

Unfall*, bie Debatte über bie AÖberation ber Iiabe*

>Vath einer ^lebc JHobert Muighte, be* SefietärS be>

oereiu* ber Meifelmadier, ber bie Momniifrionobcratbinigeii für

ben Aöbetattousplan geleitet hatte, murbe beidiloiien, in Au.

betrad» ber groReu ©iditigfeit ber Angelegenheit einen b<*

iouberen Mongref; für beu nädiften oauunr 111 Hiaudteiter an»

suberautuen, auf meldjetu bie Aobcralton ber euglifdtcn 2rabee-

Union* ,tn einem Unleritütjuiigepcrbniibe für Au*|perriiiigeu nub

Streif* orgnuiiirt merben toll. — Jag» barauf trat ber MongreR

mitten }MNt4en JHefolutioneii über jtemlid) utttergeorbnete »vor«

beruugen mieber in bie alte Di#fuiuon über foi,iali»ifdie »"vor«

berungtn ein, bie 1890 in !2iocrpool begonnen uub feilbem iininer

irnrberholt morbeti iit, ohne trgetib meldjcn Ginbruef in Gnglanb .in

inadieu ober bie praftifdie .Haltung ber GktDtrtotKÜtC ju beenifluifeii.

;5unäd)it murbe eine ^efolution tu fttiniten ber 3>erftaatlid)iing ber

i*ergu>erfe augeiionnuen. Sann beantragten bie Vertreter ber ^udv
brnefer iioniibinburg unb (üla*gom, ber MongreR ioüe fidi für bie Sta>

itaatltdmug oon (Srunb nnbSoben unb siiergeiell>d)aftuiig aller ^ro-

biiftioii§millelioioietürllnteritüuiing ber fo^ialiitildjen Arbeiterparteien

aiiefpredien.
N
Jü!it TOS gegen 110 Stimmen murbe biefem Verlangen

ohne lauge* ^efinneu eutiprod)cn, ali ob bie üelegirten fidi rafdi

mit bieien iitopifdien »"vorbernugen abfitiben mollteu, bie in bei

aibei(erfreuitblid)en i*ref|'e al* bebeutung*lo», nxim nkbt bei

roerfüereiiuMndje idi.ibhd) bcjeidiuet merben. „Serliuer ,

x
Miipprf

A

nennt üe „Xailn iihrouiclc" uub fagt, bie gtnjt Wefdjidjte fei

eine Acute, bie war ben beuiidjeu Soyalbemofraten »"»reitbe MaÄC
aber ma* uü|je fie beu britifdieu Arbeitern' Aui ben ^obeti

praftifdier t>olitif führte, mie er felbit iaijte. ber Vertreter btr

(iifcnbahncr bann mieber ben MongreR mit einer ^efürmortinui

ber 4ierftcicitlid)ung bei (Siieuljahneii. Sein Antrag murbe an«

genommen. Am Ii. September idiloR ber MongreR; lUnntoiith

murbe für bie nädiite 4>erfam intang gemählt.

Tee 8. Teleairtentag M $erbanbr* fatdolürtier Arbcitn

' 'Vereine «ütbentfcblanb* hat (fube Auguft iit Marlsmhr ftattgcfiinbrn

1 Ter 3?crbanb, bem $ 2'2\ Vereine mit 10456 orbcntlidjeti unb

I .V5IU auRerorbeiitlidien lliitglieberti angehoreu, hat im Unten ,\abre

meitere »"vortfduitte gemad». Auf ergangene (iinlabung nahm audi

i Wel). Cber«9legieniiig*rath v. 'i'obmann an bem 4»erbanb'?iag<'

theil nnb oerfitfierte bie fatholifdjen Vereine ber Stimpathie ber

babifdieu Regierung. Auf ein t'egrüRung*telcgrauim an ben ®rof?«

herzog i'on i'aben mar folgenbe Antioort eingetroffen: „?d) banfe

ben oerfamuielteu Xfieilnebmem an bem SJelegirtenfag für bie mir

gemorbene Mnnbgebung freuttblidier ©efinnung. 34 roilufdie

^hrem Streben, beittfdie Arbeit 111 förbent uttb ben Arbeiter p
fdjüben, gefegnete grfolge." An* ber Anipradje be* SJorfifcenben,

Tomfapitular* D (Bntmanii, iit benioqulieben, baR er ben Wegen-

l'aK ber tatboliidicn Arbeiteroereine 511 ben eoattgelifdjen beitritt,

er miiiifdjte ben le|>teren ben beften Ifrfolg 2>ir i*erhanblungeit

be<>
si*erbanb*tage*, bei benen bie ,'vorberuiig eine* l«ai;imal«

«fttittttlgr* unb bie (*>rünbiing fatl)olit'd)er Weroerffd)aften in ben

^orbergrunb traten, enbeten mit bei Annahme iolgenber rHei'olurion.

1. Xer s. relegirtentag idiliefit nrl» bejügltdi bei Arbeitabanri
6ch »vorbeningrii an, bie oon ben FaluoUfdjrn I*elfgirten aui ber tnter-

nationalen Arbeiteridmptoniereni im Mbrt 1V"7 "in .Jiirid» aufgeftrOt

morben t'inb; ber lelegirtentag begriifit bie bi* jfft vom ^itnbee-

ratb aui otnmt» be*' ^ ber <*t f . erlaiienen Verorbnuugrn beinglidi

M MrbeileridHitwp unb u<uuidit, bof; rituilidie jVaftrrgrln tue alle be-

triebe, mit benen Öefntireii für ba* Vrben unb bie Qmunbfceil ber Ar-

beiter oerbiiubeu iiub, getroffen merben; I. ber ttkgirieutag brgriiRi

I
br.uiglidi ber 'äjfolmungv'irafle bie uon beu ImgieiMidjen Mougreiieu cm-
oiohlenen formen 'Iii bie Anlegung »eiiet 2tabtifieile unb bie von lüelru

r lobten augenonimeiie i«au- nnb *.'oI»initifli.u»rbmtug nub toimi.tii ba.

Digitized by Googl



eDjiolf «ran« «emralblatt für «ojiafpolttif ffr. 4n. 196«

um turir nodi mdii in Mru'l 'Vi, eine lirenge i>nublnibr ber A'rfttm--

iiiiiiigcn Stet Acwlirfilrit, Üobirouärarrbalttiiiir mit «iitltdifrii: 4. ber

Xelegirtrntog holt es für eine 1?tlidit brr Arbeitgeber, foipett bics nort>

nulil gcidiclicii, mehr «I« bisher bie Arbeiter vor ben Bcruisgciiitircii

n ii b verufsfrautfirtieu burdi bte LHniübriuig hiigirniidirr unb tcdwttdicr

Borriditmigru im irfmneu; 5, Artorb- unb i'rntmeuarbcitrn imb tlcbrr-

ftunbfit fcörit OD brr HVnfdintr orruitrbeit lvrrbcn, bainit bir Arbeiter

oot nebcrniiftrengungcu mtb HniiiUni brwahri Metten; an brn Wn>
irhinen tollen bir nötbtgcit sduipoorriditmigcn angebracht, für bns

$ufcm ber SBaidunen toi riiir brtiiinmlc Seil IrjMrfffel werben; «. mr
sdiaffuug rine* gejitnbrit, leiituitgsiriliigrn Arbriternanbr« roini nidil

nur Staat, Wcmruibc mtb Arbeitgeber, fwitcm brr ÄrtfU« iribft mit-

wirten burdi grorbnrlr Vrbeiiswciic, rHciulidifcit, geregelte $nusli<g!riti

altoholfrrtr P/niähruug mir« gute lirtichung berflinber: T. um bir uirliadicu

^lattiiditngr l"ib Ä'ofiiiflfHnrn »ur (Srhaltuitg eine» fräftigen unb griuiibcn

Arbrttrrünnbre- burditülireti »u tonnen, hält bcrlrlrgirtcutag bir<*riinbnug

nou Olripcrf idHiftru aui diriülidirr «Uuublage iür geboten.

WUSaumt^tmm im Bangriorrie jn ÜHngbrlmrg. 'Sfarhbeni

rrft i'or Äur^cm ein streif im Baugewerbe »u iÄagbebnrg mit

einer Siebcringc ber Arbeiter geettbet hatte, finb jet\t abermals

Streifigfeiten ausgebrochen, bic einen großen Umfang angenommen
haben. Am 1". Auguft würbe üi einer 4><\iHrerPcriammlitng

beidiloiien, für Siegelung eines iNiiumallobucs oon 15 ii in ber

Stiinbc ciitjiitrcteu. ou Aolge beiieu fam c« auf ein paar Neubauten

,»n partiellen Arbeitseinstellungen Darin erblirfte aber ber Arbeitgeber«

nerbanb einen Brudi ber Vereinbarungen iioifdieii Uulrrttclmterti unb

Arbeitern. Am 2t. Auguft brfc&lofj bober ber Arbcitgcberoerbaub:

Ten ausitiiiibigcn ÜKaurrm unb Bauarbeitern ifi mitiiilfirilcn, bah
fie für bie {Jrif, in ber fie »fontraftbriiduig" geworben, aljn bis mm
Rl. Mär? IWXi, bri feinem Wridiäitc bes «erbunbs uücbrr Arbeit er-

halten, fäO« iie bis soniiatirnb brn >' Auguit früh •! llbr bic Arbeit

uidii mteber aufnehmen.
Jes »eiteren iii ben iänimiltd>cn Ätbcttnebmero ofientltdi befanut

Ui geben, baf; tirw'iag, ben :wi Angut't flbenb« >i Uhr fntnmiliaV *au»
arbeiten im 5iabifrriif Kagbebttra ringefirlll uicrbeu, fall* bic baiün

bie <*eid)iifte, bie inner eprnrr liegen, nidit mit einer emipredienben

?lnjnlil uou Wrbetti'frniien briept ünb'

?ie Ärbeittfitulliflen, bir uuitimtb br»- lepten Streife- gearbeitet,

unb «itdi bie, bie iipii C^rpffnung brr Jtrbeitsitiittcn am 4. ^iiii au bii'

mr i>eenbiguiifl br^ rtrrifv» gearbeitet liabru, ünb ppii bieier Äiu'nahmr
rtiiivgefdilofieii.

darauf antioarlele eine QetfoinnUlirg ber ;1rbriler, baf; „Ver«

eiubantiigen twifdien ber Crgautfation ber Vlrbeitgeber unb ber

Crganifation ber iVaurer nid)t befteben", »onbem baf} ti fiel) bei

bem jetzigen &tni um rein »rtnate flbmamungeu Ipanble. ^in|H«
gefügt würbe bic (irfläruug, baß ein banember Ariebe nur bann
möglieh fei, wenn tmifrbcu ben beiberfeiltgen Crganifatioueu fefte

•.'lbmad)uiifjeii getroffen würben: „'Streifs unb ?lu*tperrttngcn Jjabeti

fernere iDirtEtfd;aftIiche i'crluile für Arbeitgeber wie aud) Arbeit»

ueljiner iür yolge unb fotleu besbalb tl)unlid)it oermieben uub,

wenn einmal uorhauben, im beiberfeitigru ^ntcreffe balbmoglirbit

beigelegt werben." Sdiliefilirh würbe eine J'tommitTtoii mit ber

Aufgabe betraut, in Serliaiibluugeu mit bem Arbeitgeberpcrbaub ,^u

treten. Xieferaber lehnte ein fohhes Auiinueu ab, unb am I, €er»
tember trat thatfädilid) bie Ansfpentiiig in Äraft, oon ber elma
Üiw iK'nnrer, .HtH> ginimerer unb '500 anbere Bauarbeiter betroffen

mürben. *un wattbten ndi bic Arbeiter burdi eine Deputation

an ben Stabil atfi Seimoru», um eine (Sintguug herheiiufuhren,

für anbere

iif?iiiiehitieit, wenn ber Arbeitgeberoerbanb bie aus«

iieiperrten Arbeiter fofort wieber einiteüe unb fpäter mit einer

Moiniitiffioii ber Arbeiter gemnnfame Abmadiungeu treffe. Anbenir

falls folie bei (^eueralftreif erflart inerben 2er Arbeitgeber«

nerbaiib bat feiuerieiis fyxm 2tabttath Sfeimarus etflärf, er fei

rrhötig, „fämmtlirhe Arbeitspläne unter ben doii ben Arbeitnehmern
bereits irbriftlid) anerfaunteu Bebingungen wieber ju eröffnen, ferner

üt ber 3>erbanb gewillt, bie über bie fontraftbriidng geworbenen
Arbeiter befdjloifeue Ansiperruug wieber »urütfjitnrhmcii." Vorher
aber müfilen bic Arbeiter bie Aufhebung ber über einzelne t^cfdiäfte

oerbängteu Sperre erfläreu unb in ben Blättern befanut madjeti, bafi

ber Streif hecubel fei. iVadi ben leinen Äad)riditeu iit eS ^u einer 5>er«

einbamng leiber n iefit gefpinmeu Xie Arbeiter haben am 5, September
ben ßJeneralftreif erflart Iie ;^abl ber AuSgefperrten betrug '2000.

<ün fotiolifdjtr JerHIarbritetinnfB »eretu til am 80. Auguit in

Aadien gegrünbet »orben, ber it. A. für eine glcidie (iutlo&iiung

ber Arbeiterinnen mit ben SBänuern bei gleichen l'eiftungen ein«

treten wiQ. 3n ben Aabrifen Aadien« ftnb gegen nüO<> Arbeite«

rinnen befdiäfltgt. v

x
mi Berlin, Cfffen, Irier k. beftehen heieiis

ralbolifdie Arbeileiitiiieii=,\adwcreine. y\n Bauern finb bie Arbeite«

rinnen in Verbiiibuug mit beu iifätinerii organiftrt.

inbem fie fid) iitglcidi bereit crflärten, bie Arbeit -,u

fic^bllcu Vöhncii 1 13 ,1^ uir Dfaurer unb Zimmerer, H3
Bauarbeiter) aufjuurbmeit, wenn ber Aibeitgebcroerban

«eiirwlftelle fir bie bentjrfic Wewerffdtaftsvrefte. Jit Öo^fl hat

SRittt Augiiii, wie ba« „l5oiTC|poiibcii;hlail" jefjt er« mitlheilt, eine

uott lelegiiteu für Meinet fidiaitsplntter beiudite Monieren^ getagt.

, bie ben BeidjliiH gefaßt hat, aui bem nädiiieu 'Meweifidniftsfoiigrer,

;u beantragen, man möge bic «Jeiteralfommiffiou beanttragen,

.ihr Jhätigfriisgel'iei aiidi am bie itnatlidie fli briterperiidiei iiiig

uub brn gneplidieu ilrbeiieriduip auf.utbelmru uub M#btftMb*rC
burdi publi;ijihdir uub anbere geeiguetr jliätigleii balün ;u wirfen,

bah nidil nur bnr ben Srhei lern naditlieiligen .^auMiahung ber flrüeitfp

i<rrfidirruugs« unb Aibetirridiutiaiiege vfnihalt geboten, ionbrrn nud»

Pen iieriurtiru, riur^erütilediirrutig bieier MeSefe brrhet.mfntorn« euergifd«

eutgegriigetreten uub nuliin geipult ipirb, ba>; bieir (*eiepe iür bie ?tr--

heiler UK|bTlligrilbei gefinltoi inerben, als üc es bisher imb'

Streifs in Deutfdjlnnb im Jdtgiift; Arbritemartt. Iie ;{ahl

ber im abgelaiifeueii 'SJfonat neu cniftanbenen Streifs hat iidi »war

j

auf BS gegen IT im Sllti erhöht, bie meiften aber finb, wie bei

;

„Arbeilsmnrft" heriditet, oou minimalem Umfang geioefen: nur

j

ein Bauarbeilerftreif in ,>ian*fiirt a/*f , ber nhrigens mit einem

(irfolgc ber Arbeiter geenbel hat, »anb eine ftatfe Betbciligiiug.

Iie Zunahme ber Jafil bei Aiisiiaube iit auf einen Streif im
Bötldjergcmeibe nn einer ganzen teilte tum Crtcn in IK'ittel« uub

SrftbenitdjCanb JUtfiitpfiiqitn. 1er Aibeilsmarft im Auguit
erhielt burdi bie Ifrnte unb bie bann üdi fmipfenbeii Arbeiten in

ber Vaiibwirtln'd)aii ein gegen bie briben Sormonate mieber güiH
iligeres <«epräge.

tlcteiterfetrttariat in Stuttgart. Turdi bir Urberfiebeliiiifl btt

ttridiMagMbgrotbnctcT Mgfiet, her biebrt In trcfflidjrt -ynir bat Sroeiter-

irrrewriot tn *tuttgnri geteilet dal, midi Vfoubcun ,lu,r eine Meuwahl
iioiliwenbig grmovbrii, bie in einer «rbciieriu-ifaminliing mu :il. «minii
iu'll;pgtu wmt<. Hon *H £iiiumrii fielen -> l aui beu Stebaftenr brr

^tiigsb. t-plfsitg.", AVatiutat in Augsbiug ifiuher m iVrlim.

itüabiguig umt Bergleute! in Cbrrbatrrn. iVui [nun iageti,

bai; in Siibbeutüfjlanb im Allgemeinen ber geioerfidtaitlidieii Be-

wegung bei Arbeiter uidils in beu ixVg gelegl wirb, ^n ben Unter-

iiehmerfrcifen britrtheilt mau üe oielfadi md)l iingüuitig uub ge-

legentlidje Aeui;eiiiugeu i>om ^fegieningsiifdi in bui Vanbtagen

uub heioubers bic Beridile ber ^ahrifiufoefioren ipredieu bafür.

bau, man fidi aud) bei ben Bel)örbcu ber Dilbung oon 'Jlrbeiter«

Beriifsoereiueu nidit feinMidt gegenübetitelli. Ilm io mehr iuu>;

eine A'adnidil aus Veinhetg. Cherbatjcru, befreniben. lort haben

oor jivri WOuatcn Betgaibeiter ber Mohlntgriibeu eine (rtewetf-

fdwfl ,>ur Bertretung ihrer heriiflidien ^Htrrrffftl gebt!bei uttb ihre

Sabungeu bem Beiirfsamt Bieilheim ;ui oleneliuiiginni eingereidit.

A'od) ehe aber hurüber (inlicrjfibuiig getroffen war, iit oon ber

Wrubcitoermaltung bei Aftiengefellfdjaft am I. September IT Berg-

leuten gefünbigt morbcu mit ber auSbrürflidten Begrünbiiug „wegen
Crganifirtieins". Iie oieniatiregelten geboren beut Ausfdiuffe ber

neuen Oieioerlidiaft an unb unter ilmeii bennben iidi "eulc, bie

15—2h vvibrc laug ununttrbrodjen in ber Wrube arbeiten. Aufjrt

ber Snltaffung baben bic Veute nod) beu Sdtabeu bes Beiluites

fämtntlidier in bie «nappfdiaflsfaffe eingejahlter Beiträge, was hei

(Sin ».einen ohne ^iitsbeiedjuutig fdwn «i Oik>
. H, ausmadit.

So heriditet bie fo»ia!bemofratifdie „IK'ündieuer Voft". Sollte biete

SKtthcibrng rtdjtig fein, [oflfen wirflid) bie Weiimiiregeltcn fid)

fein Bergehett haben tu Sdiulben fommrn laiieit, fo tft ^n K«
warten, bau, bie baiiertidie Regierung burdi ihre Berginfpeftioiis-

orgone permitleltib eingreift, unb bafi nöthigeniall« burdi ^liditer--

»prudj ber SnibcRPeimaltuiu; Hat gemadil wirb, es gehe uidit au.

burdi einen Acbcritrid) Bergleute, bte nur oon ihrem Neditc i*iehraiidi

madirn, um ihre Bermögensauiprüdje »u bringen.

fiobnbetocguag nnter ben bol|inifd>eu Bergarbeitern. Auf bem
leuten internattonaleti Bergarbeiterfoiigrefi in feien mad)ten befattiu«

Iidi bie larlegungen, weldie bie lelegirten bei öiterreidjiidieu Berg-

leute über ihre i.'ebenshaliiiitg gaben iniebrige S/öhue, uugeregelie

Arbeitzeit, oielfadi fdjlcdile BehauMmigi befonbers auf bie eng-

liid)en lelegirten einen berartigeu (riubrud, baß iie üdi ;nr

i >>ülfc bereit erflärtcn, falls bie Cefierreidier in einen Mampf um
bte Abidiaffnng ber Uebelftäube eintreten foüieit, vXu',wtid)eu finb

i bie Bergarbeiter im böbuuidjen Branufoblenrcoier in eine ».'olin-

bcwegitng eingetreten, haben in leplib. Int, Buir, «omotaii je.

Berfantmlnngeii ahgehaliett mib burdi Aboibuiingeii ben Sktf«
ocrwaltutigen ihre -uHbcrumicii übermitteln lau'en. liefe lauten:

1 bic präiife Iiirdjführuiig ber adiiittiubigen Sditd;i für fämmt«
lidie ütbeitcr ober« unb untertags, bir Cfitt-- unb Ausfuhr mit ein«

begriffen; •_>. eine 20 pro »ein ige Sohuerbohting für fämmtlidjc Ar=
heiler: 3. einen (9ninblogn für fätttmtltdK OäUU im Betrage nou

2fl. per Sdjiibt: I. oollftäiibige loodjentlidie Lfutlohniittg. ;{ur

Begrüiibung wirb in ben Eingaben au bie Biet fort waltuugeii auf

bic burdi Ucheranitrenguiig Ijcroorgcmfene Degeneration bei Bcrg=
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leule uni bic Steigerung ber greife für Vebcusuntlrl unb tJohuuugcn
hiugewtefeit. Tic Bergarbeiter Huben beii Berroaltuiigcn eine Vier*

wöd)ige Artft jur Beantwortung geftcllt. Ta und) beut Wefefce

über bie Weuoiicti»d)afteii beim Bergbau Strcitigfeiteu jwifdieu

Arbeitern unb Sskrfbeiiucrn ;uuad>it nor ben Writojfenfdtajteii jur

Berhaublung gelangen unb ron bort nu ba* ifiuiguugsamt ge^

bradit werben, ift ein Streif yiuadjit niebt in nuiui'tlelbarer Alis»

fidit; es laun ober ,;n einem folcheu fommeit. ^ebenfalls bürfte

her frieblidje Ausgang weientlid) oon bcin Serhüllen ber Unter»

nehmer nbbängrn, beten treffe bisher crtlärt In«, ber öflevreidjiidje

Brüuufoblcubergban werbe fonfurrcuitinfühig merben, wenn bie

Aorbcrungen bewilligt mürben. iWidi ber &iem-r „Arbeiterzeitung''

werben unter bem Bürgerthutu Aorbrocftböbmen* bie abenteuer--

lidn'ten Merüdile Derbreitet, ber Ausbrud) eines grof?ett Streifs in

mihi' Aiisndit gehellt. Sur bie Bergarbeiter felbft feien ruhig;

fit halten uorläufig feine Viift, ben Unternehmern mit einem Streif

;u birnru, jrbod) fei bie Bergen beilcridiaft fejt ent»diIoi>en, für ben

.uiU ber $arUiätfigferl ber Unternehmer einen Stampf bis juiii

Aeiif;etiten $u führen. Tie UuierfiüUuitg iwb bM foltbarifdje

Sorgeben ber in« nnb anslänbifcheu /uidigeuoüeii fei bereits ge<

fidjett. Tie Beborbeu fdieinen uidn ohne Seiorguif; ;u [an. Tic

böhiuifd)e Statthaltern hat in ben leisten lagen ein Nitnbfdireibeit

an bie Bc.jirfsbauptmaiiufd>afteu geriditet, murin fte biete Ctgauc
über bie beseitige Bergarbciterbemcguttg infonnirt nnb ben Aus«
brudi eines aUncmcincn Bergarbeitcritrcifs ftgnalifirt. Um jcbeit

Breis ntfifttctl Serliaueitsuiättnei' |?) unter ben Arbeitern ansfinbig

geinadit werben. Schlicfilid) wirb ben ftrubenbenuerit empfohlen,

iidi einen möglidiit grof;ett Nohlenoonatb anzuhäufen, bannt fie

ben Streif aushalten föunten. Tic öfterreid)i|d)e Arbciterprcffe tabelt

es, bafi ben Bebörbett bie Nolle nun „^roteftoren nnb Agenten ber

oSrnbenbarone" übertragen werbe, nnb finbel es unerhört, bat;

empfohlen werbe, Serrätber in ben Weihen ber Arbeiter 511 fud)cn.

taü «Jnbe bes ftohleuftreif« in eükwale*. tlnfer Vonboncr

B. A,=Morreü»onbenl iducibt: Ter Streif ber Bergleute oon Süb=
male* iit ;u Ifnbe, bie Unternehmer haben geiiegt. Jim Srfiluf;,

wie in beu früheren Stabicn biefcs uugliMlidicn Streites mar bei

beu Arbeitern baf Sehlen einer ilrnffeu Rührung beuicrfbar. obre
Tclegittcn hatten nadi bem crfolglofett Serfudi abermaliger Unter»

hnublung uidit beu Hiiith gehabt, felbft tu eutt'dietbeti, ionbern

haben einfach bas llltiinatum ber Wrubenbefitser ben Bergleuten

überbrndit. Sie Mafien bei Arbeiter in beu oerfdüebciteu "Herfen

niunteu felbft fehen, roie |'ie '"irii tu einer tiutfdieibung biirtbfüiiben,

Ta* hol tagelang gebauert, unter beitättbigetu Sd)iuaufeu, aber

bie Beridjlc über bie einzelnen Abftimmungen lauteten idilicfjlirti

bod) oormiegenb für Einnahme. So traten bie Telcgirteu beim

u'ieber uifamtncn mit ber einzigen Reifung, bod) meuigflftis bie

Erhaltung bes monntlidieu Feiertages, bin ilfnbonslag, m fidjern.

Hut übrigen »»orbi'ruiigen mürben fallen gelaffeu — bie ^ehnpro'

heutige Orrhühung bes &Dbn{o|rl uom 31, 1K&TA b. v>., bie fuu
erfennnng eines So^mnfaniniraii bei l7Vi*/o über ben Stau»

barb oon l
s 70 unb bie Bilbnng eines (iinigungsamtes mit einem

llnparteiifdifii. Tiefe leute Beiathuug jmitdieii ben Vertretern ber

Hnibatbefitjer uub ber Arbeiter faub ' nui 1. September itatt unb

fd)lof; mit ber uoUftänbigeii l'lnuabmc aller Bebiuguugen ber

Unternehmer. Ter gleiteube l'ohntmtf, bet im iilar,^ in »traft

mar, bleibt, bie Coline merben mir um .j
ü
/o über ben Sati vom

r'.l.iVär; erhöht, fo lange bie beroritehenbe iWethuuugsablagc

fdjmebl, SKabonstag ii'irb aufgehoben unb fein auberer iViertag

eingeführt, ein ^ugeftänbai^ n't iebod> oon beu HrbeUgebcrn gc
inartit morben, bem bie ^reunbe ber Bergleute gegenwärtig poai
meuig Sebeutung brimefien, bas aber unihridjeiiilidi praflifdi be»

fliinmt iit, bie /ineifeiiuuug bes WinimallohneS tu fidjern, mofür

bie Arbeiter fiuif Wonatt fo jäh gefämpft haben. ?as jeliige

Jlbfotumen foll tun .Mihre inMraft bleiben, aufter minn bieVöhue
unter 12'/? u.'o über beu Staubarb oon l

s 7;t fallen; biinn haben

bie Arbeiter ba$ Wedil fedismonatlidjer Müiibigiiug. iVan fann

es für geroif? nehmen, bnjj bie Unternehmer, tpettn bie Sage bes

Mobleuhaubels uid)t gan? nngiinjtig mirb, ihv fleuiierftes thuu

werben, um ;u i'erhinbern, baf; bie l'öhue auf einen Zuwt1 ftufen,

ber eine tTrueueruitg bes eben bcetibeleu Streite* bemiilt.

biefem fehr bebinglen Sinne fann man immerhin non ber (St\«m>

giing eines fefteii Kinimtillohnel reben.

So hat ii
I fo biefer lauge Mampf mit einer Sieberlagt ber

'.Irbeittr geeubet. »Jiidjt eiuuiüthig haben fie bie Bebiuguugcii

augetiDininen unb es ift wohl möglidi, ba»5 bie Bergleute hier unb
ba bie '.trbeit nodi nicht wieber aufnehmen wollen. Todi bie 'ltiebr*

heit iiiuf; in foldteu Aallen (MtfdjdbeM uub bie IKebrbeit hat fid)

auf bas neue i'lbfommen oerra'liditet, io imbeiriebigeiib es ift. (fs

wirb au manchen Crteu einige Jage banern, bis bie fo laiiflc irn>

beiiinsteu @rubcu wieber in Drbiiuug foinmcn, aber im yaufe oon
i 2 iükidien mirb bi« Wehrjahl mifbei in Betrieb fein nnb
feinen gewohnten Waag gehen. tViemanb fann behaupten, bajj bie

lange Uulerbred)iing iigeiibwelitieu jtttbfll gebradtt hat, uub mau
fann nur bj>{feH, baR bie Srreinbarung uidit nur beu langbaueru*

ben Bann ber Unthätigfeil, fonbem and) bie noch lierrfclieitbe ik'i»5^

frfmmttng beieitigt.

ftangreft ber »ergarbeiter bes norbfrm.jäfiiciifir itobteureuiert.

Jim 28. Sngufl Krfammellen ficfi intens im» Tclegirte ber Berg
arbeitet* in beu Xepartemeuts Äorb uub ^>as be (ialais, bes be=

beuteubiten ber fran,i;bü»d)eu Mohleubeefeii, um über ihre i?age sn

beralhen. ?ie Beraiilaifiing jur (5inbetuuiug bes Mougieffes gaben
bie forlwähreubeu Mlageu, welche oon feiten ber Arbeiter bei ben

t^cioerfidiafisoeibätibeii einliefen. Tie Serhanbluiigen, oon bei«

fo^ialittifdieu Tepiitirten Biisli) geleitet, lieferten beu Beweis einer

fehr ruhigen Stimmung unter ben Bergleuten. C>u feiner (jr<

öffiiiiiigsrebe Inb Basln bie Moiigrefitlieiliuhmei ein, 4li'ä»iigung

uub (iiufichi \\i bewahren, lUtfiftigHiig bnreb iBegreii^ung ihrer

Aorberuugeii, unb Ifiuiiihtigfeit btird) Bernieibuiig ber |d}tpeteti

fehler, bie bei ber Bewegung oon I begnügen moiben Tie
Berfammluug einigte iidi beim auch, bem twn bem lknKTff<b>aftt>
oc'rbiiiibsausfdiiiH forinuliileii ^rogiduiui ^iijuftiinmeu. tiiu flu

trag, welcher bie Scßftbling eines SRinimallohncs oon l,V i
Ares, für

bie oollfräftigeii unb I, •, »>r<*. *ür bie alten Arbeitet' ocilaugte.

wurbe uad} eiugeheuber Tisfnffioii wieber ;uiücfge;ogeu. Basln

felbit lufüi mottete bie Ablehnung MrffS Antrags mit bei Begründung,
bafi bie (vorberung eines i.'ohumiuiuium* fidi immen?» als unerretdi

har ermiefen habe, bar, es übrigens and) mit ber Auslieferuna

Araufreiilis au bie ausioäitige SoilhtntllJ glridibebc uteub wai.

irollte man blofi fürs Aulaub ein WinitnmH crjuiinge«. "IWit Hin»

ftimnightl l'e<d)lofi berMongre»j bnuu. eine 9trfo(iillon anjutnebmm,
worin bas Snubifat bei Beigiuerfsbefiber erfinht wirb, bie »olgen<

beu brei Sorbmiugtn ber Arbeitet \u prüfen: 1. uriiiebrigung

bei SMictKtl für bie ron beu Uuternehmern geftellteii B-ohnuiigeii

auf bic greife oon 1893; 2. höbung aller Volute um 10",.:

•t. gletcbmäfiigere Bcrlbeilnug ber l'öhue. O'ine ioe.iielle Telegation

ber Arbeiter uurb fidi beu Unternehmern jrberjril ;ur Berfügutui

hallen. Beoor fie a«#(tuanbcrgiiig, fpiadjeu bie Telegirien ttodr

beu SSunfd) aus, baf; bas Parlament fobcilb als möglidi bas urne

(vicielj über bie Betdilaguahme oon Arbeiislöhueu DOtiren möge

A rbrttrrl djnh-

Brrgmcrfstnfpcftion iu Tentfdjlitnb nnb 9Irbeiteri>errreter. tiw

mrubenuitglüef am '20. Anguit im Jortmutiber Sienter, beut feebs

Bergleute ;um"Cpfer fielen, giebt infofern ber greife neue Anregung,
über bie ^Vettotbuiing bei (ilrubeiiauffid)! ',n btsfuttren, als behauptet

wirb, ein früherer Steiger habe fdion SNonate laug uorher fd|rrft>

Iidi beut |uftänbigeii Bergtnipeflor mitgetheilt, bafi bie .{uftäube

im Sdicidite bes betreffiubeii BJerfes liödiit getährlid) feien: feine

Befdimerben aber ieien fur;weg mit 'einer (iutlaffuiig n>rgeu Iriiufeu-

heit beanhoortet worben. .hierüber hat nun bie eingeleitete Unten
fndjung i.'idtt ^u oerbretten Seibit wenn fich aber bie Aa»fagrn
bes Manne* als unwahr herausiteüeu, beweift ein foldier i5in >el-

'all uirtits gegen bie fafl allgemein anerfaitnte A'othweubigfett

einer Weorgaiiii'atiott bes Aut'nd)t'sbieuites. Tiefe hat ber preufjifdit

J?miibrl*mini»ter am 21. ,yebruar b. v\. unter .tuftiinmung bes Ab
georbuetcnhaiiies in Au*Tt(bl geitclh, uub baf; hieran audi teil'

gehalten wirb, erhellt aus einet neucrlidnu oiftjiöfeu tVote, roario

es unter Anberem btifit: „Tie Beritarfung ber Niubeufcnttiok

btirdi (Üttffigung eine* lofalen nuteten Anfiidusapparats ift br<

fanntlich oon bei iWegierung ins Auge gefafjt. lieber bte twerf.

mänigite Vötting btefer Arage finb drhebiiugcn uub (fnrägiMgea
im Wange, bie unferes B.litfeus noch nicht }MW Abidjluf; gelangt

finb. t>'s läf;t fidi babei anctj nodi uidit überiehen, ob all betg«

polr,etlid)e Unterbeamte oon ben Bergarbeitern \u wäblenbe
Telegirte berufen werben folleu." Tiefe Raffung id)Iief;i ntdit aus,

baf; bie Regierung .&ülf*beamle aus beut Arbeiterftanbe ernennt,
wenn biete audi uidit oon ben Arbeitern bireft gewählt, fonbem
,i. B, oon beu jBcrggemerbegeridtten uub beu Änappicbafisoot-
ftäuben Dorgefchlageu werben, .viierburdi fötiute oermiebeu merben,

baf; audi parteipoiilifilte Scnbtttjtn bei ber Auswahl ber Arbeiter'

foutroleure mitfprea)cn. Bei ber felir grofjeii Hiehrvhl ber Berg-
leute geht bei Stund) uadj Arbeiteruerlreterii tu bei t^rnbenaiiitiii:

and) lieber uidit ans (o.tialbemoftatifdieu Agitariousgcifijteii her-

not, bie üd) fteilid) audi iu bie Angelegenheit ;uut gu<>>
'Vaditheil ber Sad)e! hiiieiumiid)en, foubern aus ber' feiten
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llcbcrjeuguttg, tili; gcrabe erfahrene, tüdilige Arbeiter, btc lauge

^abrc in Strgmcrfcn fclbit thütig warnt, für 2d)übeu utib Wc»

fahren in bcti Nrtibeu ein fcfjavfoc Auge haben tinb btirdi eifrige

»oAfOHlftil bic 2irfjcrheit für Vcbeu unb Weiuubheit bei: Arbeiter

pcrftaxfal werben. v̂ u biiient Sinuc iit itudi eine Teufüfjri't bc8

$oritaube* be* Tciitidicn Serg< nub Hüttenarbeiter »^erbaubt«
gehalten, worin bie fyrüube, bie ber 2?crcin uir bie bergbaulidini

fyttcrtffrn im Sortmiinbct Srjirt gegen bie Anitcllung pon Arbeiter»

bclcgirten al* Aifiitetiiru ber Wriibenitifpeftioit ntrufit, vom tedmifdten

nnb allgemeinen 2lanbpnitlt au* mibcrlcgt werben. Tiefe Teuf»
fdjrtft foll beut £)aiibcl«miniitcr nigeianbl werben.

«eue etatCmiftige Stellen in ber rfrbrtfanfjidjt $renfee«e.

Cffi.üps wirb gcfdjricbcn, ber itüdiitjährigc prrumidic I5tnt bfirfte

iitfofertt einen „Abfdiluft" ber im Anfange ber neunziger Satire

begonnenen JNcorgauifntioii ber ,uibiifoufiid)t bringen, ot-S bie

lenten ber bei ber tfaffta)! bcfibäftigteu (9cwcrbe«3ufpeftoreii banad)

ihre ctntSmäfugc Aufteilung erholten werben. ^n*gefammt maren
in bem Crgatiifationsplaiic 10O Seiperbe-^nfpeftoren noracieheu.

*Son biefen warm bisher 91 feft atigcilcllt, fobafi fieb im
iiöebfljährigcn prruijifdVn (Jtat um bie 2d)affimg oon i> neuen
etat'Mtiäfugen 2teflen hanbcln mürbe. tis wirb fid) fehr bolb

uerauSftellcu, bnft oon einem „Abfd)Inft" ber fteorgnnifatton ber

Aabrifanffidil mit bie»er unlcrgcorbneteit iNafuiahtnc nid)t bie >Ucbe

fein ftllUl AI* uächftc Aorberungcn bräugeit fid) von felbit auf

bie völlige i'iifung ber wffelrepifion von ber Meroerbcanfficht tinb

bie Heranziehung, vim mciblidien Hüfftfräften. Jreten bann burd)
Au*behiiung ber ^nfpeftion auf Huubmcrf unb Hnuöiubiiftrie neue

(flebiete ber Ihätigfrit bituu, fo mirb iclbftocritüttblid) audi bie

Crgauifatiou bet '»Semcrbcanfiidit ueugtilaltct merbeu müffeii, ju«

mal bie jeßt geltenben Sorfehriftett über bie roiffenfdiaftlirfie unb
tcdiuüdie Sorbilbutig ber Beamten bie ©einljr ber L*i»feitigfcit ber

^ufpeflorcu fehr nahe legt.

SUftelhmg ton Wiüftanben in bea Sörfereiea Ccfjerreid)ifd|.

2d)leften3. Ii« fdjlcfifoV l^nbcsrrgieruiig hat einen ISdaft über
bie Abftelluug fanitärer IKiBitnnbc in Siirferctln trieben publijirt.

2ic weift auf bie Wahrnehmungen hin, bais in vielen fallen bie

Sarfitubc and) al« Sohn« ober Sdilafrauttt be* (t>rrarrbrtiihat>cr*

Dient, ober ban in ihr firfi bie 2djlafftättcn ber Hülfsarbciter bc-

fiuben, bafj bem Hülispcrfottal ßftii| iin$werftnäftigc ober birett ge-

funblieiK'fdiäblidje Sdilafräume ^iigeroiefeu merbeu, bie ätoefitube

unrein unb oft fd)ledjt penHtHÄoc ift, baf; bae fertige (^)ebärf im
.oaui*f[ur aufbewahrt ober auf bem ^obeu ba uufauberen Arbeit«-

räume* ausgebreitet wirb, bo<; bie Arbeitet mit unreinen Rauben
•jtir Arbeit gehen, für Wafdj^eug nid)t geforgl iit .*c. Ter Gdaf?
forbett uid)t nur fortbauembc llfbcrmodjung ber •i'nefereibetriehe

burd) bie t^etperhebeliörben, fonbern es mirb tljueu aud) jur $fliif)t

genuktt, ficfi in allen fallen ber Aumelbuiig nun neuen SVtdrrei»

gemerben einen ^lan b«r ^ettiebSaiilngeu uorlegeu ,;u laffen, unb
falls baraus bie eiufdilägigeit ^erhaituiffe uid)t mit geniigenber
Mlarheit beurlheilt werben fonuteu, ftets eine Sefirfitigung bex 9f
IrieMmlanc POr^iiitehmeii. (»leitfijeittg nertveift bie fiijlcfifdje

l'anbeSregterung auf ben ^ubalt eines teitens bec Vanbesiauitats-
rathes etftnileleu Öntadileu^, beüeu Aiisiühruugett unter ^ebadjt^

nähme auf bie befonberrn ^erhältniffe jrbM foufreteii Aalle« als

SliM^HUt |U bieueit haben, hierbei mirb aufmerffam gemadtt,

bafi bie Anträge bec i.'anbesfanitnl«ralbes hiuiiditltd) ber Vage fo«

n>ic ber 'i'auciulheilnng unb inneren (finridjtuug ,iumcift molit nur
bei Gtridjtmig neuer S'ntfereien, hejiehungsmeiff bei fehanblung
neuer ikiriebSanlagett ,5111 Anmenbung gebradit merbeu fönueu,
mährenb bie Ausführungen bc-> (>5ntadi'ten« binfiditlidi ber Art unb
•ikife beS Betriebes bei 3»a<fereten fomie bejiiglid) ber Arbeitzeit
unb .vitigiene ber Arbeiter and) bei fdion beftebeuben Räderet'
betrieben Anmenbung fiuben Foitneu.

Xer Alheim niiv» bnu Niuadjteu bc« l'aiibr$ja]iitiit«-ratl)r« Iteidiaj»

tigt fid) rbigelirnb mit ber X'age brr •i'ärferfirii. Ter i'nugrunb »oll ein

trortnifi bin, bie Kättttt f«D uidii m wiratttribarn Antie non Xüuger'
»ritten, Marten, StaSungtn, fiintenbcn Manalöfimingen getegen teiii.

Sit iplt nidit in luimittrlbarrr i'crbinbmM iielien mit ber ttöfrr«
moCrnttni unb ben adttaffiälKn ber t*rie[Jeu unb yehilinge. tfine

nrnm für einen umiaiigreirticn rtuMi'rrfehr brfiii le 4>iirferei Itntte

nndiflrlieiibe Vofalitiiten ;n uint'affrn: I. ein Mngajin für i^etil, <>eie

unb fonitige* Baiertal, -'. rin leigfuet- unb Ütufwirllofal uiglrtd)

Uriluiiiibr, ;t. eine ^adfiube, 4. (Jtne Mütilitube für bas fertigi' o-r-

bäd, ."».ein Srpb>, rtfpeftiöe (MMnMQaljn, ». rpeifr-, 2 uUi-itr- 1111b

Hurieiberäuiiie für bie Ärtinter, T. ein iVana;üi für Vimnuiatfrial.
Tie 2dilnfräiiiue ber ?lr|ieiler ((VrbiHcn unb Vefirliugei fpflcn firfi wo
utöglidi in einem ititbrreu <>ipbriiib'' nboi niumlidi iiiilltintiuieii grtrrnnl
luhi bin ^Irbeil-iliifalru briinbeu. ^11 tirilieren Cntriiaftril bei brf<6(Vlnflmi
Setriebe föinite bie 'Vereinigung ber >nl> '.' nub ;t icnmr bersui. I unb •"•

bejeidiueteii Totalitäten in |e einem Vofal geitattel werben. Weitere i'e=

ftiintnnngen enthalt bac- SutaAtiM nber SriltitatiDnrn< SimMjaMfl ber

iBacfflaben, tlnfftoflimg ber «adeieu, Auffiellnug ber 3tiK-mirtttidie :e.

Ä11 QngirHifdjru A'faftunlinieti wirb gejorbert: Xie Hlniniiim-

(uiig von aVililftaiil», 2eig« nnb «leiflcrfriificti iit burdi läglidie

forgfältige Safdmngen ber äsfänbe, ^ufjtiöbrn, Ain«itiirttiid)c nnb
jänntHtdjn Mm Süden Drrtpntbetrn «erritfir tn brfetiigen. tit
Imm Surfen befdiöfligien Serien™ haben iirt) fomottt DOI SegUm ibrrr

Ärbeit alt audi midi bereu i'eeiibiguug ba« 'lefidit, bie Mu&c unb bic

iiiibebedten Siirprrttirile mit ceiienuuiifer griinMidi ',11 mairfien. Ubrnio
iiub riterc Seibrr be# ttnineu Hprperv für fie angezeigt. Sei |eber

Sarferei jplieu balier eiitipredieubi- Siaidippiridituugfii im andribejÜRRiet
nub bei grvfirren Sridereien nudi eine Sabeuorrirtitiiug iüt bie rlrbeiier

uorliaiibru fttu. Xie Arbeiter foBen bie 8&fmi*t(rbfUru in linrn eigeiiv

ba^it beflimutten weisen, fkett reinlidien, mnidjbareii Anmg prrriditeu,

meldier nndi Seeubigiiug ber Arbrtt jebeiMiiat abiiilegcn unb mit bem
getoplnilidieii van*- ober 6trafienaitjug ,^it vertnuidsen iit. Sa nur
immer möglidi, fuQte b<t>5 AiUMpirfen be« jeige^ ^urd| bie Suwenbiiiig

geidiloiieiier ftnrtmaidititen gefefieben, loeil bnhei ,;eit unb Mrajt eiipart

iinb bie Serühruug bes iefge* mit bem Hiuper bei- Arbeiter* am" ba-j

geriugiie S}afi icDMjtrl ipirb, Daher eine Seeiiiii.iiuiig 0011 Sdimeif;

nnb Jetg gcliiiibcrt uiirD. Xiee^ bcüeht iidi nudi auf bie Aiui'etiDung

pon Xeiglhei[uitgomaid)inen. Xie fertige Sarfuuiare tii (piort in btc

Stüblftube reipettioe ba»< Srotmagasiu in bringen nub bort vor
2tnub geidiiipt nuj reinlidien Xifdjrn ober Sdirageu l'i« Uir Seripcii"

bung 511 beipnlneit, audi iii jrbe Serfilirung ber Sadivanre mit unreinen

Vänbeu m penueiben. Ubeni'o iit beim Sertaui ber S?aare Darauf ',11

»eben, Dafi ihre Seiduiiutiuiig mit Straftem'taub, iowie unnottiige Se.

lapnnam von Seite Der »nufluftigfti perfüubert werben.

Tie Arbetto^it eines erwndifeueit Arbeiter« foll jroölf 2 tun ben
nidjt iibcrfdireitcu, worauf eine Wufjejeit oott üwölf 2tuuben ein«

julieleti hätte. ii*ei Vehrlingen, meldte bas l<>. Vebrusjalu' uidit

ühtrfdjritten haben, hat bie tiiglidte Arbeitszeit uid)t länger al«

ad) t 2tnnbett ju bauern. Ta« 2d)lafett ber in ben WieTereteii bf
fd)äfttgten ^erfoneu innerhalb ber Arheiteitiume märe unter feinet

^ebiuguug »u geiiatlett, fonbern c« ici für bieft bic Seiitcfluna,

eineo eigenen, tum ber ^äeferei feparirten 2dilafraitmes geboten.

Tiefer foüte Itd)t, behebbar, gut oetttiiiibar fein, für jebc barin

fdilafeube "^erfon einen JWnuiit oon mtnbrfteuo jmölf Mubifuulei

bieten, unb e» müfite für jeben 2d)[afenben ein eigenes Seit mit

reinlichem Settieuj vorhanben fein llebrrcitianbet geilellte 2dtla)%

ftelleu fällten nicht geftnttei werben. Tie Senuljuitg ber Arbeit*-

räume al« 2pcifelofaIe für bic baritt Arbeitenben iit nid)t ,^u bt«

willigen. Ten Arbeitern iit bie ,511t- (yinnahme ihrer IWahljeiteu

nölljige iHuhepatife in gewähren. Diit unheilbaicti aniterfeiibeu

ober efelerregeuben M raufheilen beliaftelc t'erfoneu follteu in btn
iöäeferficn gar nidjt, foldje mit oprübergeljenbcti auitcifenbeu,

fieberhaften ober efelerregeuben Mranfheiteu aber für btc Tauer ber

Mranfbeit nid)t jur Arbeit ^tgelaffen werben. Um biefe* ju er

reidjen, füllte jebe in eine Sarferei al« Arbeiter cinlrctenbc $er(un
vor ihrem Arbeit«anrritte 0011 bem hicrt.it dou ber i^emeinbc be-

ftimmtcn Arilc auf ihren <^efuubl)ctt«Auiiatib itiilerfu<bt nub crit

nad) erfolgter Scitütigititg iljrer 3uUi(r1glril burd) ben Arü \m
Arbeit auigeitpittmen roerben. ferner nmfde jeber S3elricbsleiter

einer Sarferei uci pflichtet merbeu, einen jeben unter feinen Ar-
beitern aufhetenben SrntifheitsiaH foforl hei ber (^emeinbc uium
tnelbeu. Tie fanitäreit Organe ber (Memeinbcn roie audi bie Se=

urfsär^tc märeu \u oerpflirbtcn, bic Särfercicn periobifdjen iWeot

ficncn 511 unterziehen unb hierbei fowohl auf bte im Sorattgelieiu

bett berührten fanitären S»erhältuiffe ber Sauaulage, be« 3*etriebeo

unb ber inuercii (^iiiriifjtuug ihr Augenmerf ;u rtd)teti, a(« aud)

ben (^efiiitbljeitstuftaub be« bariu beftfiäftigtru i*erfonal« 511 prüfen

unb bei mahrgeiiommcneu llnuifömiulidifeitett Anzeige tu erftatten.

Arbcitrrurrfidirriitirjt. äparhalfcn.

Tie 9ieitrenfeftfieUnng aon »uitstaegen.

Tie Ie(jte ^nfnmutcnfiinfl von Serlretern ber Vanbesperfidic

rung«ätttter unb ^nnalibiläw« nnb Alter«uerndtcrung«aiiftnltcn ')

hat fidt cntfdiloffeu, non einer Ifmpfehluug bt« Scrfaltreus Abilanb
ui nehmen, tnidi meldjent bie Auftalten [elbft bie über 70 oahre
alten Serfidierten, bic einen Antrag auf Bewährung oon Alters»

rente nidit geflellt haben, hierin anregen.

ü& foll nidjt in Abrrbc rteftcHt werben, baß berartige An-
regungen manches gegen fid) haben. v\ebenfaD* ntufj man aber

bat'Pii ausgehen, bau bie fo^ialpolitifdte Aibciterffttfomf naa) ihiem

ijcfeljgebeiifcfjcii ^werfe weit entfernt iit von ber prii>atrcdi!lidicn

c idiriilelhiiig, ipeldje bem GUl)CbttH für ftd) nnb für bie 2einigcu

') Sgl. 5p. sn", Ar. M .rvjiale 1«raruv vom 1'«. SWai ls«»s.
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bei tfiujafjlung geminer Beitrüge bi« Megeuieiituug einer euifprecben>
j

ben Uiiteiiiiiuuug gemährt. Unb mentt fdiou eine gut oertoaltete
:

tJrWütiHiüdKruugsgetellidiaft ihren 2tolt in moglidift groRer

„Oiuiloiu" fudU, io ift ritt riitgegriifommenbcs Verhalten um t'o I

mehr 90V ben Crgancu ber <>Mci!t!id)--ti'i1iliiil|cii Arbeiteiocriidierititg

;u erwarten, iotoeit et ficti um formelle Beitimtituugeii betreu»

bei »»kltenbmadiung von Anfprüdien haubelt. Xarniif beulet bie

gau;e '»ieitaltung ber Beweisaufnahme, bie ooigefcttriebene SNed)ts<

belehruug in bei! Slcntetibefdjeibcii unb bie >>nnbhabung ber Sadje

bei beu Eeflicbsgertd)teu be;io, bau l'attbes« ober bem ?Xeid)soer*

fitheriiugsanile hin x"\iu II n fall ich teiiofrnitircn gilt iogar aus»

iV'U'i oclictuiiinn'-ni bi« ^cftflelluttg oou SlmlSioegeu, OQUt 9ffi(f«

tiebj barauf, ob ber Bereditigte einen Antrag eingereicht hat ober

uid)t;-'i freilidi ift .uiutgeben, baf; hinter beut vom SJeiebSoerfiehe» !

rungSüitile atiigeitellten tybtäk bie *i.
; trflidifeit mehr ober weniger

mrürfbleibt, je noch bem lUafie bes Beriläitbnifies, rotldjed bie 1

Bcni'sgenoiienid>nft bem Weifte bes NcfehrS entgegenbringt

Bei ber 3nvatibit&tf' uub Altersuerfidierniig ift ein

foldtes pflid)tniäRiges (jiiifdtrciteu ^c•^ Borftnttbes nirfit »oigefehen.

(Sine Ausnahme madile nur bei* ,uir (Srgänjung bes §. 157 bes

^miijlibitiii.j» niib Altersoerfidicrungsgefrtxs erlaiiene Sieidisget'cö

DOM B ."Mini 1-91 (».MB(. 2. X(7i, meldte* in Artifel 2 audi

für de banials bereit© erlebiiiten Jflter*rentenanfprüd)e eine Sad)=

Prüfung ex ofti.in ,m (tfmflen ber Berührten anorbnete, um bie ,

ilineu oortheilbnitere neue Bercdmung bei Beitragsmorbeit »u er» ,

uiogltdnu. Swübem iinb es i'ehr gefuube, oerftänbige (irioägungen

«Riefen, roelrtie einige Beiiülieruiigsattflalleu baut ucranlaftt haben,

bie 70 oabve unb mehr ;äbleuben Scrfidierten ihre-.- Bc.urteS nur

bie Befdireitunn bes mt (nlangung einer Altersrente fühmiben
*J eges luiimmeticii Tie UufeuiitniR, bie im Bolle nodi immer
über Siefen uub Bebenluug bei reidisgeienlidjen ("yurforgeeinridi«

tiingeit herrfdjt, uub bie 2 cticii oor ben edimierigfeiten, mit loiidjen

bie Befdiaiiuug bes St'aduueifes gerabe bei ber Altersrente in ber

lle&eXQannejeil gemäf; % 157 dt »erbiinbeu ift , halten inaneheit ,

baoon \nuiif, bie Steiitenbetoilligiiug mit Ra^btud uub mit Cfrtofg
;

anmftrebeu.

So iit w beim in hohem OJrnbe \u rofinfdjen, boü biefe
j

.{•»inbermfie oon nirhoerilänbigei Stile befampfi merben. naehbem

bie äifrfndte. bind) eine <*K-feue*nuCiernug bir iiornn*fe(iuugeii ber
|

(Memiibmng in oereinfeidten, bisher leiber nidM bno ,'{iel eneidit

haben.

,"\n ertier Wellie innre liier^ii ohne Tyrage bie ueidiite örtlidie I

^ehbrbe »ber ftemeinbeooritanbt berufen. ,

n
mi ben itäbten mag I

brvai t5iniid)t uub (riufluH in ber Siegel folehe ^etheiliiiunri an«

gängig etfdieinrn lafien • auf bem i.'onbe aber fcljlt e* ben i*e«

tCfffenbrn rcd)t häufig, meint usdit an bem notl)igeu ontereife, fo
j

bodl OB geuägdlbtr <^ejehe->feuntniu uub (Meid)äfl4geioaiibtbeit.

>>iu uub tuieber inortil loohl bie Aoiiuung. ben Crtsarmenoerbanb

btirrh Cnoirfung ber JHenle für t>en bisfjet itulrrftti^lrii ^erüdierten 1

•,u entlaileu, bie (Mcmeinbebehorbc in ielbiiitänbignn, rüluigni 5{or=
'

{

geben au,', oii maiidiem f̂ alle inbe*, in meldjem bie 4'ebingnugen

erfüllt nxiren,. fdjeitert ber Vlnfprndi auf bie uerbieute ?Hente, mcil

er nidit ober in uuriditiger, HU}iDf(fuiäfwgCT Ärffe erhoben mürbe.

Iffl märe ungeiedit, menn innn nidit anrlftnncn mollte, baf;

bie unteren 8enwUuU|}*bebörbni iVanbraiheäinter, ^e^irf««, Mrei*«

biceftorrn a. f. ro.» nielermärl« biefen IKöngeln bntdi t\t Jliätigfeii

ihrer eii\eueu Beamten auf 2pred)tflgen, in ^erfammlungeii, im

SkflC ber llnlermeifunn ber Crtöbehbiben u f io. abtululfen uub

oor Abgabe ber giitad)llid)rii ÜleiiReruna., bie mit Jlledjt bei ij 75 Ic
oon ihnen bftanjw jCMA !*lenlenautragt* forbert. mit (Sifer bemüht

gemefen ünb, dürfen mib lluflarheiteu in ber ("uihruita, be-j gefeb«

lid) tieboieiieu 9t«e|c#eife6 aul ;uglridien. tÜXX abgefehen bauon,

baH biefe Beobachtung feine alli\emeine ift, bafs nielineht iidi niandie i

rienititelleu an( eine ttanlie) oberflädilidie Prüfung be* Jlutrage» i

befduäufen nnb iiuaufgefotbert nur fdimer für eine Beroollitänbi-

Illing bei Hölingen :'llleiiiiiii1i ;n haben iinb. bnrf man nidit auürr

ii&fi IflfFftt) um mie viel oolllommener in ber Siegel bei Borftanb

ber äMiüd)iiung->aniiali Übel bie eiiifdilageuben SHedjtsii agen uub

bereu i'lii^legiiitg au inai'-.gebenbein Crte, htilefonbere über bie

bisher noni' :Neidi.>r^,iitdHruugoamie geübte ^ran* burrh feine

a
» Hmtt. «ndtr b. «rtdw*rrfid)erungoaimf-, Ihm. I. .liü 12«

*r. 2
J
l i er <>lriil»ii(u»lifiiilii pc« ^ieidn'-'i'erndieruinivaiiiti Mir l s''n

riioäluit au oer'dii.biin u stellen, bafi auf ^rtv iJrrlKlIteii von n*r»
i

lueiubrbeaiinru, Me iiir ihre Ärnwn au« ben qnvVn Apnb* ber iVr»

Hiheraua^nnflilNeil tt Mibpfen \n biin<-n glanbirtt, ein erlteblidier Jlieil

iinlMluiiibilfi Äiinr.ge uub frruiimaeu .uniifpifiiliren 'er ogl fluni.

•K.nlit , ;« u. * i-, l--'l l M uub c Tl.

ausfdiliefilidi biefem (>legcufiaiibe getoibunle il)ätigleit niilerridjtet

in fein pflegt.

(fs iit bctniiad) nidit nur oöDig unbebeuflidi, fonbern es faittt

ber Tnrd)TÜhniug bes ^Mtoalibitäts« uub Alterdoeriid)eningsgefe6es

ielir förberlirh fem, wenn bie flniialtsoorftäiibe burd) fadigeiiuif;«,

oon ihnen ausgeljenbe uub oon ben Berreffenben roriter ju oer«

breiteube Belehrung ihrer im i/aube umherreifenben ^ufprftoren,
slontrolbeamtfit n. f. to. barauf hinmaibeiteu fneben, baß feine

Äente tinbetoilligt bleibt, bie bei geeigneter 9ted>tsoerfolguug t,uge»

fprodien merben miiR. Jarf bod) bie Anftall fogar in iolrrjen

Sollen, in roeldien fd)on ein rech tefrartiger i'lblehnuugsbefdieib

ergnugeii ift, bie Befuguifi für fid) in Anfprudi nehmen, aus freien

Sliirfeii uadilräglid) eine S?ieberaufnal)iite bes Verfahrens jn be=

loa [ udligeu uub bie thatfädilidi gebührenbe fteule jur ^aliluug

nniuoetftn. Uub mie nrirb ihren oielangefeinbeteu, nirgeubs hui
befouberer Areube bcgrüfjteu i'lugeftellten bas peranlnortUHQtOoDe
?lmt erleieblert, meiiu bie Beoölieruug mehr uub mehr einzuleben
(Gelegenheit erhält, bafj üe nicht fort uub fori auf Beitragshintei=

iiehuugeu fahnben. fonbern and) fid) bemühen, bie Berfidjcrtrn bee

unmittelbar. it Fullens ber „Sieberei" in Neflalt einer Steine itjeil=

haftia merben iu lafien.

Tie Befürdjtung, baf, ber l'lnttaltsoorfianb biirch bie Anregung
mr Stellung oou Stenteiianirägejl in eine gemifie idiiefe Ca«, in

eine Art Befangenheit liineingeralhen fönnte, balle id» für gäu^ltdi

grunblos. Seine ^ofition ift ohueliiit eigtitartig genug: er etil«

fdjeibet in edler ^nitan,; über basjenige, mas er als Partei vibleu
roill uub füll. £b er bie Angelegenheit au neb heraitfoinmeii laf^i

ober ob er bie .\>äube rüliri, um bem Weieue leine 9Rtfjarfo%l |«
bereiten, iit für bie Brforgnifj feiner ^arteilidifeii um fo loeniger

aiif-fdjlaggebcnb, als in beut Staotsfouitniifar i§. (i-'ü ein Weie$eS'

mädjlcr befteilt ift, roeld)er burd) (iinlegung oon Berufungen uub
Sieoifionen bei übertriebenem Solilmollen ber erfteu ^Xiiftan; nad>-

baltig genug auf Aenberung hinioirfeu fann.

Tie nirifleu $erfid)erungsanftalteu ftub ja aud) bei ber (&
roähruug einer S?ciftimg, \n ber Tie bas Wefefc nid)t einmal per-

pflid>tei, nämlid) bei ber Umleitung bes .^eiloeifnbrcns ttadi sj 12

felkiiftäubin oorgegangen: nc marteu es uid)t ab, ob jeber einzelne

pflegebebüntige Berfiifierte fid» mit bem oieiuerje um «ranfettfurfoigf

bei ihnen meiben merbe, fonbern ftf haben firh mit ben fterjten

ihres Beiirfes in Berbinbuug gefent, um biefe MI (Sinreiehii/rg

oon Mutaditeu bei Patienten ,m oeraulaifen, hiufid)tlirh beren es

angezeigt erfdiciiit, Meilmaßregeln irgeub melerjcr Art an£MKUbtn.

Senn hier eine ootnelime \;{iirüifl)altuiig beobaditel mürbe, fe

fäme bie .v>ülfc gemifi oft ui fpär, unb oon ben guten (Jrget-

niffeii, bie bisher mit biefer oorbeugeitbett Mranfeupflege erhielt

iinb, fonnte nidit entfernt bie Äebe fein.

Tie gan;e Mlicberutig ber >oalibiläts.- unb Altersoerfidifrung

iit barauf eingeriditet, baR groRc Berbättbe, bereu Bewirf eine Uro
Dtnü, einen 8unbr*ffaal u. f. ro. mnfa|t, ba* fflififo für (heignt'"«

ubernebiiien, bte eine erheblidje Bclaftung au> eine längere 9wUn
oou oa.hren mit fid) ;u bringen pflegen. Taraus folgt, ba»; bn

Vyürforgefteflt', gan; auberS als bei ber Miaufenoerii'dierniig, an

unb für fid) bem einzelnen Beredjtkten, ber nidit mfnllig am Bity
ihrer Amtstbätigfeit toohnt, neinlid) fremb uub fern bleibt. Werabe

beslialb i|'i es banfeusmerili unb niiobringenb, trenn fie burdi ibi>

Beamten allen Betheiltgteit nähet ;n fommen nnb bei ber BJatiriing

iluer fVedile behülflidi ,ui fem fudjl; l"ie überminbel baburd) mouSftt
^»iubernif;, bas iidi fonft aus bem Aufbau ergeben nuirbe, fie

erhebt fid) bnrdi ihre bem (ücmeiiimohl bienenbe Autiaffniig übet

ben eugberiigeu i«ait<ifianbpuuft unb ne fchafft, fo lange bas

'Mcieti bie oou vielen Seiten mann befürworteten brtlidten Hp
biiieroerfid)eriing->ainiet nidit leititt, burd» itjv Borgehen ein ben

Bebürfniffrn bei Prüft« eutfpredhubes 9rfaftmine(, beffen fie neb

im Berfebre mit bem $ublifuiii ?u beiberfcitigem Bortbeile br-

hteneii fann.

Nebenbei ift tä audi aus oerftdierungstediniidKn JHiicfMdiKr

lehr müiifdjensioerlh, baR bie ÜHenlenaiiiräge alsbalb und) ber l*ut

fiebuug bes Auredits eingehen (is miberittebt beut 3mecfe bei

gürforge unb es trfd)ioert bie übrrüebllidje Stedinuug^fubriiiig

menti ipäter Aadtjahliingen für oabre geieiftei merben muffen

(5iue Berjäbruiig bei ^nnalibett. uub ber Altersrenten ift befanin

lid) ausg, fdiloüett Ite Nelteubmaduiug iit meber an bie in § SC

bes llu'alloetfidierungsgefeBes beiiimmte uoeijährige, nodi an bic

laubesiedillidi für auberr regrlinäfjig roieberlehienbe ^ahlun^n:

oorgefehene oierjährige Berjähruiigsfriit gebnnbcti. BJemi besbalr

nidit auf bie red>l;eitige (imreidiimg bes Antrages bingeinirft nur?

fann es oorfommeu, bafi erfl laiige ,{eil und) bem LMntritte b:

Bcrcdmgnng bei Aniptudi erhoben uub baR bann bie Ausialiluni
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»Ott etlichen hunbert IX'ctrf „auf einem Vre»" nötbig roirb. 3ür
bie finanziellen unb ftatiitifchen Abfdjlüffe bcr Verrtd)eruug?anftalten

ift ba» feine Grleirfiterung; für bie Vcriidjcrlen aber bring» bitfe

unnatürlidie 3uf<miinen4
,

miebuiig ter Monat?beträge auf einen

Wahltag bie ©efahr, baR l'te im <4egenfaRe \u ben oorangegattgenen

Gntbebrungen nun [eicbtftnnig in ben lag hinein ju rotrthfehaften

anfangen, als roenn ihnen ba? große Voo? zugefallen roärc.

iie Anftalt?oorftänbe (ommen übrigen? iehr oft in bie Sage,

fid) burd) fd)toebenbe Verhanblungen oon ber Möglichfeit eine?

mit Grfolg anzubringenben Sieutcngefucbe zu überzeugen, ohne baf$

c? erit nodi einer mübfameit Aufiudtung ber Vm-cbtigten bebarf:

fo j. V., trenn ein \ux 3'<t unbegriinbeter Antrag auf 3uDaliben«

reute ftatt ber auofichtsoofleren AlterSrentcnforbentng eingeht, ober

umgelchrt, toenn ein Siebzigjähriger oergeblidi um Altersrente

bittet, roährenb ^noalibilät beftcfjt unb bie 235 Veitrag&roodjen

eriüllt ftnb, roelchc für Snoalibettrenten bie Vorausfefntng bilben;

ferner roenn ein Vaticnt, beffen L'cibcn nach, ärztlicher Veurtheilung

nid)t mehr gehoben roerben fanu ober fd)on ein 3«hr lang un»

unterbrochen bie Grrocrbsfäbigfeit genommen bat i§. 10», um <«>e«

roähnmg ber Sranfcnfürforge ftatt um om>alibenrentc nadjfudjt.

Scldjcr Vcnmic, ber fid) nicht bem Vorrourfe bureaufratifeber iHürf-

fid)t8lofia,feit au?fe»jen roill, roirb e? über fid) gcroinnen, ben einen

Antrag »djledilfiin abzuroeiien, ohne gleichzeitig ju ber Stellung

be? anberen, heiter begrünbeten auüuforbern? Sehnlich liegt bie

Sache, wenn ein Veroerber oor Veroilliguna, ber Sfente ftirbt.

£urd) feinen Xob roirb ba* eingeleitete Vert'ahren unterbrodjen,

e? fann aber auf Antrag bcr lirbett, auf roeiche ber Anfprudt

übergegangen ift, fortgefetjt werben .

vi?a? ift roobl bagegen ein«

.juiuenbcn, roenn bcr Attftalt?Doritanb nach ben Grben iorfdjcn unb

)ie befragen lä%t, ob fie bic Aufnahme be? rnbenben Verfahren?

beantragen ober, fofern e? fidi um bie 3£ttfroen bezro. um ftinber

unter 15 fahren banbelt, nadi §. Hl bic Grftattung ber halben

Beiträge oerlangen wollen?

Jür ben leßtgebadjten »lall hat aud) bie Konferenz eine Gin»

loirfung empfohlen, unb $">ar burd) Vermittlung ber Vormunb«
fchafti-gcrichtc, roie bie? im Bereiche ber hiefigen Anftalt fchon feit

beginn ber Gritattung?aniprüche i Sommer 1 1 üblich ift: ba?

Amtegericht ai? Eberoormunbfdiattebchörbc roeiit in Aolge eine?

bie?bezügltd)en allgemeinen Grfuchen?, roelchc? ber Anitalteoorftanb

an ben ^uftizaufnditebeamten gerichtet hat, bie Vormünber bei

eintreffen ber Vebingungctt be? :
J
.l an, ben Antrag auf Gr»

ftattung bei ber Verfid)erung*an»tnll Ut »teilen, unb fügt bie

erforberlidjen Vcf<hcinia.ungen iGhciditieijUng?«, Sterbe«, Beburts«

urfunben, Vormunb?bcitcllung u. f. to i ober nod) einfacher einen

amtlichen Vermcrf über bie beroei?erbcblid)cn Xhatiadien bei.

Xie Art unb Öetfc bcr Aufforderung jur oitaiifpruchnahme

ber Kenten unb bic Au?roahl bcr baoon berührten Verfoncn muß
bem ncrjtänbigcu Grmeffeu übcrlafieu bleiben. Man muij ndj baoor

hüten, burd» unoerbiiibtidK Verheißungen in jebem ^noalibcn ober

Siebzigjährigen .^Öffnungen zu erroerfen, bic oielleidit nie in Gr«

füllung geben fönnen. Xe?hnlb ocrcient ein Schablonenhafte?

Vorgehen, roie e? hier unb ba burd) ,S«iflnimcnftcöung einer l'iite

bcr ncb?ig unb mehr vXabre alten Vcrficherten feiten? ber Sorten«

aufbcroahrungeftellen fid) gezeigt hat, feine iMQigung. Aber e* ift

immer nod) beffer, roenn einige ^eroerher mehr nach Untcriudtung

bcr Sachlage mit ahfdilägigem i'efchcibe ociieben roerbeu muffen.

al* roenn anberen *erncherten burd) ben Mangel an Griahrung

unb an guten SHathgebcrn bie iKeutc oerlorcn geht, auf bie fie ein

Äerfit hatten.

ASpffentlid) laiicii neh biejenigen ?lnitalI?ooritänbe, roclche eo

bisher fdjon alt ihre Pflicht betraditet haben, ben 'ö.'irfungen be?

WrfeOco nachzugehen unb itc burd) Anregung ber 8tt$rifJätcn zu

fteigern, aud) in ,'{ufunit nid)t oon tiefer roohlroollenbeu Auffaffung

.uiritcftjolten : Söcnn fie ielhft bic Sege ebnen, fann ba? ,-jiel ber

?lrbeitcrfüriorge um fo eher atetlty toerben.

^raunfehroeig. oon Aranfenberg.

HIöIjuuuqDiurrcit-

ttr Treofoier ..^mweretn für flrSfiiftroohtiimom , meKtcr bi «cu«

«nbi»! hei Svoc-beu l<> flcuic Reittier erbaut hat, um fie bind) allmähliche

Abzahlungen in neu "^cfip ber SWiether ühergelien '«ffen, hat <1* auf«

flclöfs imb ieinen tfeno uiui ielbfifoftenprei-'e »rm «it'aitg biric^ oahrea
vom irv\ibtifr LÜKiiigfli'clien *r6eiicri)crrin ;u <rttmi"ie:i ieuier JA'itglieber

gegrimbeten I recfknet ernr« unb SauBereitt" ühenrageii. Ter
»aufpTfiv belläat ^4i*i> J*. Tum iäimnttidie SSiether ^l'r her«!* er-

bauten £miier haben ihre rNedite gegen ettiiorcdienbe «ittttd>äbigun| bem

»rbeiteroemn für urrncumng oon saotjmingen Bei xo»ient)nflni.

oergangenen Sommer traten in einigen Vororten Sopcnbagen*
Arbeiter, bie bort »eine Srücfe l'anb jur Veroirthfdjaftung ge.

tet hatttn, zufammen, um ein lerraiu oon louoao Luabrni.

Spar« unb Sauoereine überlaffett. Xaburd) iccrben 10 SBohnungen
bereit« am 1. E hoher b. o. hezichitngsuncifc 1. «prit ls<>9 miethfrei.

(füenio haben Taft iäimntlidie ?liithciltd)ciiitiihaber bti aufgelüften i«cretn^

eine entipredjenbe ,}ahl ?liitheitt'd)einc bes spar« unb *aut*retns er«

roorben, beifen fiapital babureh auf über whkjo M. geroadtten \\v Sttt

«id)cruug ber Hntheilidieinuibaher roerben 2ä (Xm Jt. in iHcjecDc gelegt.

8uf bem ctroften noch unbebauten t'anbc, welche* in atlernäd>iter ^ett

günftigfie tferbinbung mit Treiben burd) (fifenbahn unb cleftrifdje Sahn
erhalten roirb unb baburdi fehr roertbooQ roirb, roill ber «par» unb
i*auueretu bnlbigü mit (Erbauung zunäd)ft eine? grohen Xoppelhaufe?

mit etwa "J4 Wohnungen oorgehen.

(•Triifitinin mm flcbntrrniDfrnimflf» in (Hitwacti. .-i.irigung

be# 3^ohnuug#tnaiigcle für arbetter hat ftch eine "SaugenoneuFd^aft zur

(irriebtung hilliger nrheitenoohnungen fonftilnirt, ber al?balb 125 SXit«

glteber beigetreten finb: aud) mürben fofort 201x10 M. gezeichnet.

tlt aftirntaafjefellfchaft für fttine leBetinnnnen in (frinffiirt 0. IV,

beginnt bemnächft eine neue Serie Käufer zu bauen unb zroar 1) mit

500 Wohnungen. Jn 6 zroeiftödigeu 4*orbcrbäirirrn ioDen 80 unb in

8 einjtöcftgcn $>intrrhäuierti 20 £5i>buuugeu bergeftrllt roerben. Xrr
Heinere 2bcü roirb au? 2 Zimmern, bie aXebrznbl au? :» Zimmern mit

«eranba heiiehen. Xa? größte Limmer, au ba? bie Scranba anftöfit,

roirb aud) bie Sodjrinricbiungen enthalten lauch ttacnutotuat) unb nebenan
ein befonberer Spülraum fein, ber ein Seniler in? Sreie erhält. Xie
^roetzimmcT-fcinterhaue-Sobnungen roerben theiliueiie burd) Zugabe
oon je zwei SKanfarben zu SJohnungen.

Arliciteroerem für (rrriitnnfl oon feidiniin^n bei itopenf)ageu.

3m
l«x>Ar
padjtet hatten, w

eilen zu erroerhen unb barauf 1U0 Käufer mit je zwei 2öohnungen

Zu erridtten. 2;afi hierzu erforberlidie ÖJefatnmtfapital beträgt

ÜOOOOO bi? 600000 Sirenen. ISajfcnbc« Xerrain rourbe ihnen bei bem
»Herfen Uttersleo, im Sorben ber banifefjen ,t>auptftabt, oom 0roR«
bänbler 3cJif*n, b«r ielhft früher Arbeiter mar, z« heut billigen

greife oon 100000 Äronen überlaifen, unb zroar ohne Anzahlung.
3cnicn erhält bie ^meiie .^npothef, autjerbem übernimmt er c?,

einen ^lauptroeg unb einen Stanal bis ju ber neuen Molonie an«

Zulegen. Xie befinitioe .Honitituining be? Vereine? erfolgte am
10. Dftober 1897, unb ber Verein nahm ben Xitel „Ginigfeit" an.

Alle iKitgliebcr finb folibanfd) haftbar, jebes 9Ritglieb oerpflichtet,

in eine fÖobnung be9 ihm zugetheillen ^aufe9 einzuziehen, fobnlb

e? beroohnbar ift, unb bie »eftgefetjte S}ohnung?mietl)c an bic

ScrcinSfaffc zu hczahlen. ^roifchen bem 1. unb 8. eine? jeben

SRonat? mufj ein i}roölftel ber ^ahf^ntiethe entrichtet roerben.

Xie am 8. etroa nod) au?ftäubigen lliicthett ober ber Vetrag für

bie leeritelicnbcn Wohnungen roirb auf bie übrigen SUiitglieber oer«

theilt unb oon biefen bi? fpäteften? am 25. be? Monat? an bie

Verein?fafic abgeführt. SJittroen fann ein Viertel ber üHiethe er«

(äffen unb franfeu ÜKitglicbcm 3ahlung?erlcichtcrungeu geroährt

roerben. G? füllen Xoppclhäufer mit Wohnungen z" i 1"''' bi*

brei Zimmern errichtet roerben. Sic befoinmen eine Wröfje oon
119 Cuabratellcn unb haben außer ben Stuben eine .Müdie unb
einen Atorribor. Unter bem .\>aufc roerben Safd»», £rolz« unb
Vorrath?fcller angelegt; jebed £>att? erhält aufjerbem einen (harten

oon IM Cuabratellcn. ^unädjft gilt c? nun — fo berichtet bie

$?iencr „Arbeiterztg." oom 21. Auguit — ba? nöthige Vaufapital

oon etroa 450000 Mronen )H hefrhaffen, ba? al? erfte faipt)tS)d

eingetragen roerben föntite. 3Ran roill c? heim Staat nadifudjctt

auf («ntnb be* Wefenc? oom 27. März 1887, nach roelchem ber

bäniidie »Hnanzminifter ermächtigt ift, (Mb zu l<>/
(,

<3o/
n ^ tt \tn

unb 1"<, Amortifatiotu zum Vau bittiger unb gefuubcr Arbeiter«

roohnungen abzugeben. Senn ber Staat ba? <^elb nicht hergiebt,

«tollen bic Arbeiter bae nöthige Mapital burd) Aufgabe oon An»
theilfeheinen aufbringen.

Xie oeriiifititlidifti unb bir roirflidirn Uriadjen brvj Srocjlfernngs«
jittlftanftei in rjianliei4 4'on i>r. vv oioibitrin, fniwi-
btiKtit an ber Uiiioerfität ;{ünd). «(ünrficii, «erlag oon Bilotn

u. t'oehle. 55 3.

jpeliferidi, Marl. leut'chlaitb? aRiiivzreiorm unb bte rtlhcreittitierthuinj.

ijtimgc 9wk über bimcJflUtittidic Weidjtditc-idtreilmng- «tut}'

gart 1898, »ontmifi.«SSerlng 0011 KboI| Song u. i£o.

Filarie? be «iti?, Xcr Stontan bcr Arbeiterin, iireirnerriiiitfr ttonian

an? bem t'arürr 8f&m Moln, 1«. «üaeheme «erlog, (öebeftet

M. 4,su.l

Stau 11 Ii cün. ?lcdieuirfia»!?lierid)t über bie einnahmen unb ?tii?gal>.'ii

bcr iiäbtiichen Majien pro 1»?;<7.

für Mt XttaCton: Dr. Cltnfi Stantf. in
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®" „Soilal* Vravi*" ttfd>finl un \ttxm tunntrtloa
iät bat iöietteljniji ift & '-'.ML

.. uns ift burdj ade «itoifKmMunflen tinb ^Joi'täiiiter (^oitieitunatnummtr i

ptbt flummer lojut 3u
jjj,

Set anjeiflttiptei» i*t Gü für bie Dtria*foamnt
171K» ja btjtt!>en. £<r «Jrric

ijttitieitc.

Staats- unb nnihrrrerijtlidjc ÄhljanMungrn.

^acuiegcgcbcn oon

IBeorg 3riltnek unb dteorg iilrurr.

gr. 8". i'm* uon I— II. 1 : 20 SPJ.

C^rfrer «*anb7
1. Sic «ctietttJaaiKDrn (ftat lariirllani wt teaotunoniiten 6laattlfl|.fr be»

XVI, 3ah.tl|unbtttl »oa 9»ubo!t XteuotoRn. (IX, v. 8.) Hu:.. ü S
i. Itt etoot unb 6«.- te»utbtntn «edjtt. Bon rteotg Stcftt. (VI. 4t e.i

1*91. I ». an Vf.
X. tte ijillaruag bei !Hfiifo}eR' unb iuitqer«a>te Sin feUwii im mobttntn

tVriojliingfjrfaiiili« Won >»eorg 3 t II Inf L I VII, US.) IsSi. IM. Invf-
4. ej;mmtrlil un» Unieltiaoi in tra Bett;nlgten Stamm oon ftorbnnitrifa, Bon

Ctl« »Jartllon <V<t (VIII. ki 60 "y- I n 10 Vf.
5. atnfeitia.e nbhängtafetuofiliültntflt uulet bat stobernen «Waltn. «on Coura»
Botnbat. i IV, 72 6.) !«9». imoH

«. Xtt 6i«M. «tue otitiiUtaVi t$U««y Stab« »on Brun» etbmtbt, (VII.

na e.i in». s « io «f.

^Weitet
I. tU Etlbfi«ta»alhing In poltltklitr

©ulfftH. (VIII, Ei IHU».

Bon 3ali.it
S», «0 «f.

Staats - unb fotialioilFm^oftiiiiiE Beitrage,

gt- 8».

ijjftausgfgcbcii uon

A. von iHta£hotn?ki.

86. I- III. 2 I1H92-97J: 42 JJ. Ml *f.

Kin er «ans:
1. <4,ur ßeaflt bei Cfganifjtloii »t* Ianbn>in1»aitlul)fn Htebltt m Itutldilonb

trat Ceftetteta). ^nwi Bblianbluiigtn »on Conti B<b,tf(. (VUj t7s e.i
im s ». >*> «t.

2. Iitiimfoimner.lteurr in Ct|ierit;,ti ur.b idrr .Utfortn. «on UbiI oon ut t

h

IX, »7» e.i 1193. Ii St.

1 <*» »tuti,*« «knofitnioialltnKK«! oer «tnittl. Bon 4>ug» Sf.M«.
iVtll, .7- 6 > idw. J »V. n «f.

;)Meilcr *Uiiib:

l. auaufte ö einte im» tttne Vtbeutuna. tut nie Ontatufelung »tt e*ciala>t«t(n<

l«att. »on »einem «Menttg. IX, (M S. unb III ) »(. 0 «.
J. ;i« •efJiiiDtt »et VttttreorlutUin Ht «VI uns »VII. 3ol)f«un!<Tt». Colt

I 9!

•j. ;j« •efJuHtt
aeotg Siebe, nx, III C i HM

dritter 9anh:
l. Xtt o*Miun»i(ie NornalarbtiMiag. «on Setnlimb «o|t. (vi. jo» «.

unb lll.i l*»o. I SU. M «f.
i. Ict ßtui« Wtuntniefit. uno b.t (iettelttpteilt «on O.Siunxpf«. (V, l8o€ ,

IW7. 7 WL t.0 Vf.

Sammlung nlterrr unb neuerer tlaatstyiftenjdjaft'

licfttr Sänften bes unb Kuslanbes.
(>rraiidfl(Qrlicn uo»

t'iijo Srcntano unb (Emanntl Ccftr.

gr.S". 3» grob. fart. i'rei* brr tiivljcr eridiiciirncii 10 9rrn. »ß SR. ao^f.

I. Wtr eibiit* Orb» itVoiriee tlotleti. Sie brlttMie ivnol'rn)<gol(9»<io(gung.

4>ttai»*ge»eüen von L'uio Btcniaue. (XVI, 3«i e mit i £a»a< in cu. 4'.)

wn. « «.
II Ii« »ttl ffluglitieH«« übet ben f»4n|(tfeil *e (iititilitien «Ilerlhiet un; Oe.

neftlnet um IMO. Ontet nitnittuna »on Dr. t. J. 3*»e In Uebetfetiung
bemutgegeben unb ciiauietl »on Bellet Kok,. (X, in S.) ihw. i «.

III. «in Mm: Kutlidb. ono üuftlg» «»üojulum oon elil*™ «eUje-rag» . VunOen.
3n1»n»ertiflt Tie «ftomurton bet ;;6uen 5<niual|<una rn» »erbetleiun« bet

Mati'tul anlie*i»nb aoOo.'ueRleit Itnn Zoein. übelminui. Putget- Saut.
— ©etiiu#gtgtben oon (S bet t>u t b Oetbein. (Vitt tinet Umleitung oon
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(XCVn, tn7 E) isjS. H S». so V.
IV. 3«ttei Mnbetfon, Ziti Eabttften aber ftotiigefete unb OeunMenlt. Stil Kim

leitunq unb flnmetfungen oon tu(o Bientano. iXXXVtl, )9t 5,1 itt^l.

I DL um «f.
V. «giotani Elatfon'e btet i"e|rt>Hie übet tue In bet i>fobtfnung oetbreitettn
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VIL «inliiajf fc.Mttiilwil*-ae ;
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III. Ile OnMoitflung bte beutfajen lltbeiittfoiotittn. Son". Setlbol».* iVil v, g'

un» XCVIH ) 1SS7.
s m

'

(0
l\. Itt S»r|a)a|:iäuna t.et ntfcKtoloftn. - He Crgonilauon »et ofteotn (rtanfnt.

orlege. — tet «ktlli aDgtnutiier «Snitennnnolten. (V.n.El H»7. SM.MVt.
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VII. 3atrrnnna SBcrlin, ben 16. ©epletnber 1898. 50.

Soziale f>va$is.
Qentxatbtatt für §o$\atpol\ti&

mit bcr ÜtionatSbcilaae:

(Drgan b«s Derban&es öettifdjer (5ett>erbegericfyte.

Seuc &otae bet „Slfittcr ffir fojialt $ra?tt" unb b*8 „©oiinIpo(itii<J>en CentralDlalts*.

§crau«ocbcr:

Dr. Gtnfl «frandic.Hebottlou: »«(in W., ©otjrcutberftta&t 29.

i a «. 60 «f.

«erlag öoti Duntfev & fcum&lot, fieipjlg.

3nl
Briefe übet <*:«mmU Holt«.

mittfi!(1).iftU4)e unb fojUI.
politii.tc Stellung unb Be.
beutung. III. Von Ütojff'oi Dr.

ttufta» 6o>motlet 1397

HltmrtM 6. 4 ..; mt tttiri ö I * « 1 1 »

.

»ollll! 1306

Stielt« unbSiJiut bei^ibeH«.
to i I ( l n e u. Bon I>r *• gtande,

gegen *tbelt«loftgreil.

halt.

Sei Ifinflufi bei ffiitterung auf bte

Unfatlgrfatir.

SBetbtidir tjrflbrifinfpeftorrn tn Baljeni.

*ibritet(d)in in bet 8ünbtiol4inbufliie

linulanb»; roelblidje Rabtlttnfpet.

»«mmiaU ••«UU>«llril . .1311
Betluft be* <g<melnbenM»[re&tc«.

Tat SiebKnbeTiocfen ber Stabt

X)reiben.

6tlbli|*e SRifccUen.

••tili« Mliflnnbc 1312

3ut Sage bet BureflU'flngefte(ltcn in

ttrriifcen.

Ittbcitt. nnb Sebento<rViltniffe bei

neroerbtldyn eirbeiler in Stärnbeig.

flrbelter&ertimtniffe beim •ranitmrrf

auf Sornbolm.
OnrerMquellen ber 8innsob,net »an

«ibelttjeiten bet

in englanb.

13H
Unttnieitnet unb Mrbeltet im beul.

S>er (Sic

HTbcitr r I dj Ii b - 131t»

«ibeltei[4u» In »eufeelnnb.
Bon Dr. Stop. Soienj, «Dien.

Die 9ieid)tfominifflon für

llrfr lt,r»erft* renn« «»„rfM^eit 1 .! .'.<
I

3ui Stütiftif bei 3nbalibtn-
net'ia)etung. Bon S}. $orn,
Werl in.

3n»alibili)M> unb tllter<tiet>"id>eTUiiflt>

reuten 1897.

Bon ber ynnalibitüt*. unb Silier»'

uerfidjerung in £adiien.

SWeiitfrfrfirtffnf»ijVn in Defteeteieb.

$etcwfenfo.ffe ber b(terttiä)lf4)en € ti>at3«

bannen.

Sbönberung be« neuen franibfiiä^en

Un'a[lBeriioJerunfl#flefe|(».

ttrorlitaaanirt« 1322

Aonfrrenj bet Brrbanbe* beutfefcer

rltbelltnaibwcife in 3Rün<b,en.

Berfnmmluitü ber »rbeilejebet-dtbrit««

naajmelfe in iMpjio..

llnenifleitllebet «ibeitSnaenoieie für

gcbiente Soibaten in ttüdiien.

Sie länMiclie «tbeitctfrofie im ittijrini'

(eben SBaueniDtrein

UlrbeiMniKb/irciö in ioniifl.ibt.

•tnafleufftafttwefra 13V

I

«eftf)S)t«unterne(;miingen »on 3nnun-
gen in Cefterreid).

lU[>l)niinfi».ttefr« ... 1324

8»r Cefämpfunfi bet Saufd)U>inbet6

im .«imlgreiB) Göttien.

toobnungen in Reifen.

Cftegen ben

bcr Wbeins'alj.

*»ll»H» \ im ri;<

VeitfiStten für Sungenfranft.

1325

1326

ift B«»"»««« »»» Seitfärltten

alt ooSet Quellenangabe.

—= : :

Briefe über lü-r.iitnrdis öoIhsmirthfdmftUdjt unb
fojialpolltifctjt Stellung unb fiebeutnng.

Bon (Bufiao SdjmoIIcr.

n
Iii.

enn nur und SMeinarrTs »oiialpolitifdie (StttraicffturtQ in

ibrem fltiiclifdiett Verlaufe ooritrUttt tpollcit, fo tnüffen roir uns
normal 511 feinen Anfängen ^urücfroenbcn.

?Initofratifd).»'cubaIe ^uflcnbcrinncrunnen, patriarnjaltfdjf 4<c«

jiebunßfn p MUtnbüiiern, 2aglöbncrn, ^olbaten unb «cbieiiltit,

96f(^f u doc bem rabifalen unb liberalen Vxrfnfnbbiilb ber 3kuolution

in ben Wrofjftäbten — ^Berartifle^ roiro bie fojialpolirif^e Seele

bee jußcnblidjcn sSicmard! oon 1S35—1848 erfüllt beben. $iefe*

^abr unb was ihm jiinädu't folgte, oeritärfte bie Seracbrung cor

^utfd), fojialiftiiä)eu unb rabifalen 'ßbrafeii- unb 'U'aulhelbtu,

nur bonapartiftifd)<burcaufratifa)cn ^ülfsmittcln gegen bie 3ieoo*

[utian. ?lber jugleid) getoann er oon ba an ben äinblicf in bie

oolfdrairtbföaftliaV unb feciale Umbübung, bie in Skftturopa

längft begonnen, in Icuifiblanb nun aud) niit (Sifenbabncn, 9örfe,

©rofjinbuilrie, Proletariat unb ^aubroerfernotb einfette, tir roirb

toobl nie geglaubt bnben, ba& unbebingle loirtbfcbaftlidje ,"rreibeit

uon ben fojialen unb moralifdjen llebelftäitben ber Seit, ber

materialiftilajen $e^f nart) (Gewinn unb (Menü« rjcitc, aber ebenfo

erfannte er oon 1851—1862, bafj bie itänbiidj.romantifdjen Sie«

ieple feiner Sujtnb nidjt ausreisten. Gine ariitorratifaje Oiliebe»

niug ber Wefeflftbaft, eine fefie grofje iKouarmic, bie *id)tausltefe.

rang ber Staatsgeroalt an roedjfelnbe Majoritäten ber Kammern
unb an bie begebrlid) ibre ftanb nach Rmraan, (Sbre unb iHacfjt

ausftrecTenben «reife ber burgcrlioKU .C-wutefinanj unb örojj.

inbuftrie, bie ibm in Greußen als fonfdirittlidje Mammermajorität,

als ^einbiu ber «nnee unb bes Mönigdtbnms, al* feftefeiernbe

SUnlietuMappclmanniabe entgegentrat — ba>> werben 18,rj9— iaö'2

feine mafegebenben ^btak geroefeu fein, bie fieb mit ijwibonbel

unb (Beroerbefreiheit fdjon oertrugen. Sls Wintfterpräfibent roar

er an .Kollegen gefrfjmicbet, benen er obnebics und) biefer Seite

. junäd)ft .Von.^effioneu mad)en mußte i'lber baf{ er nidit mit oljcii-

I pli(je Berufung „auf bie erften (iJruttbfäöc ber i<olfsroirtbfd)aft««

I lehre", b. b- auf Öaftiat unb 3- St. iKill übereinftimmte, jeigte er

I bod) balb. Sil« man ibm oorroarf, bajj ber Möuig eine Deputation

[

hungernber fdjlefi fct>er ©eher empfangen habe, antwortete er ftolj, efl

> fei bas JHedjt unb bie i; üidit ber Mrone, bie SIrmeii ,tu empfangen;
Sriebrid) ber Q)rof;e babc »dion als .ttronprini gefagt: Quand
je *i>rM roi, je serni 1111 vrai roi de» guens. 8t verlangte fdjon

im IKärs unb April 1863 oon Seiten ber Regierung eine ernftlidje

Prüfung bcr Arbeiterfrage, bereu sSiditcrifteu,j für aJiiniiter 3öen»

plify, roie für bie liberalen ^oltdroirthe ein Dogma roar, unb regte

bie Srfjaffung oon ?lltcrsocrforgungsaiiftaltcn für Arbeiter an.

3m ^ahre 1868 fetjte er eine «ommiffion burdj, toeldje bie Ar»
beiterfrage, ba« ÄtoalitionSred)! unb Aebnlidies bisfutirte. Seine
^reutibc SJagener unb ^lanffeiiburg traten für Weroerfocreine unb
Moalitionsfreibeit auf; ^ismaref betonte, roenn eine birefte 3?e<

einfluffung ber i'öbne nidjt möglich fei, fo lönnten tnbirefte 6in«

roirfungen in umfanenbem 1Kaf?c eintreten. 3m 3uni 1866 roirft

er bie i>rage auf, ob nicht Arbeitsstellen für brotlofe Arbeiter ju

fdjaifen feien: 1868 erflärt er mit Energie, bafj bie Regierung

für ben «ottjftanb in Cftprenfjen eiuäutreten b«bc.

3m ©anjen roar SPismarcf 1867—1870 förperlidj febr er»

fd)öpft, mufite ben Berliner llfinifter-MoUegen, ioroie Telbrücf unb
9Nid)aeli* im *unbcsfan,ileramt bie Wefdiäfte unb Wcfeljc, foroeit

es irgcnb ging, überlaffcn. Smmer b«"* « burdj bie 8infü(jung
bes allgemeinen StimmreditS in bie Serfaffung bes iVorbbeutidjeit

ibunbea eine fo.iialpolitil'dte ihat eriien Stanges oolhogen. (^eroifi

tfiat er biefeu roiditigen Stritt ,5imäd)it aus bcr Scifiitimmung über
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«ojtalf qfrajie. Cffltrottlott für SoiiafpoHltf. Sr. SO. 13O0

baS Treiflaffenroa&lfnfiem fjerau«, baS jahrelang eine oppofUioucII*

fortfdjriltlirhe Aammermajorität geliefert unb ihm baS feben faucr

qcmacfjt hatte. Gr nennt bic Sablmänuerfollegien bes Trciflaffcn*

fnilctns gcrabeju Träger ber SNcoolution. Gr rjofftc mit bem all*

qemeinen Sablrcdjt unb ber Tiätettlofigfeit bic berufsmäßigen,

fpicßbürgerlidjen fortfd)rittlid)en Abgeorbnctcn 311 befeitigen, fic

burd) ariitofratifd)cre, meiterblirfenbe Mräfte ;u erfe(jen; er nahm
wobt oor Atlem für bas platte Xfanb an, baß bie klaffen eines*

theils noch, feft monarchisch gefilmt, anberentbeils ddii ber Arifto«

(ratie beeinflußbar feien. Gr fab, in bem neuen Srjftem bas Wittel,

„bic gefunben Glctncnte, mcld)e ben Jlern unb bic Waffe bcS SolfcS

bilben, wieber in Berührung mit ber böchitrn (bemalt ju bringen".

Später, 1878, fcjjtc er auseinaitber, baß er baS allgemeine Stimm«
red)t als rtfranffurter Srabition oorgefunben unb als populäre

Jtarte gegen bic Scinbe Greußens unb bes Steide ausgefpiclt

habe. Gilten abfoluten Sorjug habe feine ber oerfdnebeucn Sab!»
mctbobeit, jebenfaQs fei iljm ber 9teid)Stag, ber auf bem allge-

meinen Stimmrecht beruhe, lieber als ber t'anbtag; baß bas ad*

gemeine Stimmrecht burd) feine fflefiiltate ad absurdum geführt

worben fei, fönnc er nid)t lugeben.

So toenig hiernach SiSmarcf biefc große Maßregel im Sinne

beS politischen SRabifaliSmuS unb ber 3>ölfsfoiiDcränität beantragte

unb burcbfeljte, ein fübner Schritt nad) linfs mar es bod)! GS mar
bie benfbar größte politifrbe Äouicffion au bic Scftrebungen bcS

oierten Staube«, an CaffaHefcbe fMebaitfen, cS mar ein mottarebifdjer

iüppefl an bad Soll, ein Schädling gegen bie ftäbtifeben betiben«

ben SUaffen, gegen bie Williouäre; er mar bic folgeridjtige mon»
ard)ifdie Grgänjiing ber allgemeinen Schul« unb Sehrpflicfjt. GS
mar eine Waßregel, bie in Greußen fdjon gegenüber bcm cinfeitig

plutofrarififjen Trciflaijcnwablredjt als beßen Morrcftio angezeigt

mar unb beute nod) — trotj feiner Sdjattenfeilcn — feine 9icd)t<

fertigung barin bat, baß eS und bei bem Giufluß ber befifyeubcn

Klaffen unb ber Neigung ber iHegierung, mit if)neu ju paftiren,

allein por einer einteiligen Mlaffcnberrfdiaft ber ^efibenbett be-

reahrt. 3n jebem S?anbe t;ängt ja bie SRedjtferrigung eine« foldien

SablfnftcuiS oon ben gefammten politifdjen Gräften unb »erroal»

tenben Tenbenjcn ber ftaailidjen unb fojialcn Gntwirfelung ab; cS

fragt fid), ob in biefe hinein bas allgemeine Stimmred)t als

ridttige Grgänjung ober Morreftur paßt unb günftig wirft. Jebeu--

falls mar es im Jahre lSfiT eine jnftitutiott, welche nur Sinn

unb Scrftanb hatte, roenn man beabfirbtigte, roic e« ^ismora* that,

nid)t im Jtttcrcffe bes großen jlapiials unb ber oberen ;{ehn*

tautenb, fonbem bes SoIfcS unb ber Arbeiter $u regieren, bie

Staatsgewalt unb bie Staaismafdiine ben breiteften Solfsmaffcn

unb ihren üitalen Jntereffen mehr als bisher bieuflbar .$u inadieu.

Taß SPiemarcT foldjc Abfidjtcn bamals hatte, jeigt oor

AUcm feine benfroürbige MoiTcfponbcui mit bem .^anbelsminiftcr

®raf 3vcnpli$ auö bem Jahre 1871. Tarin prä^ifirt er feinen

Stanbpunft bahin, bic SNcgierung müffe „1. benjenigen 3£ftnfd)en

ber arbeitenben Sllaffeu — ba« feort in bem fdtiefen, aber gang
unb gäben Sinne nerftanben , mcldie in ben ©anbelangen

ber s$robiiftions», SerfehrS« unb ^reiäoei'hältniifc eine Vf
red)tigung haben, burd) bic ükfe&gebung unb Scrroaltung Etil*

gegeufommen, foroeit e5 mit bem allgemeinen Staatointereffe

perträglich fei, 2. bie ftaatjgefährlicbe VIgitation burd) Verbots*

unb itrafgefe^e hemmen, fo roeit es gefdiehen fönne, ohne ein

gcfuubc* ötfeutlidies i'eben ,yi nerfümmern". Tie äfureanroei-J»

heit ber 3tKtipltti'fd)cn SHätlie autmortete auf biefc flaffifd>c

^räufirung einer monardiifdien So^ialreform, in Greußen fei

«Kle-J, roas möglich fei, bereits gefdiehen: roenn man ,'{roeifcl

an bcm ttefteheiibcn julaffe, leifte man ber lo,jialiftifd;cn 'öcioegung

nur bebenflichen Sorfchub. tMsmartf replt?irte (17. Äooember
1871): „Gine Ginmifdjung ber beiiehenben 3taateu in bic fo.jia»

liitiidje iyeroegung ift fo roenig gleidjbebeutenb mit bem Siege

ber fojiialiitifdien Toftrin, baß mir oiclmclir bie ?lftion ber

gegenroürtig herrfthenben Staatsgcmalt als bas einzige iliittel er«

fd)'eint, ber fojtalijtifrfjen S»emegüng in ihrer gegenmärtigen Ser*

irrung .&alt ju gebieten unb biefelbe insbefonbere baburd) in heil*

famere ifege ,}u 'leiten, baß man rcalifirt, roas in beu fojtdliftiftbrn

Aorberungcu als berechtigt erfdjeiut unb in bem iWatimen ber

gegenwärtigen 3taais* unb (^efeDfdjaftSorbnung nernnrflidjt merben

(aiML* Gr fügt bei, er fönne nullt .jugebeti, baß amtlid)e Mlar*

lejgnno unb ©»fuffton ber iopaliitifdjen »^orbemngen bicfelben in

bic Ceffentlichleit einführen unb bamit bie Gefahren lieraufbeidjiuörcn

roerbe, bic man cermeiben rooDe. Tie Iltcorien feien ühon fo in

bie SRafjen eingebruua.cn, baß Jguoriieu unb Stillfduocigcn oer»

geblid) >ci. Watt müßte gerabe burch ön'entltche Tisfuffion es ba*

9in bringen, baß bie irregeleiteten Arbeiter nidjt bloß bic Stimmen

ber Agitatoren hören. Unb babei bürfteu bic brcnneiibftett fragen,
roic Arbeitszeit, Arbeitslohn, ©ohnungsnoth, ttidjt ausgcfd}Ioffen

merben.

Wan glaubt bei bicfcit Sorten einen Matbeberfojialiftcu ju

hören, ber gegen bie heutigen Argumente ber „öambiirgcr ÄflaS«

riditett" unb ber „berliner ^eueften 9iad)rid)ten" bie Dcruüiiftige

Sojialreform oertheibigt. Tatnals halte iMsmarrT gegen feinen

Mollegen JlKttpliß ben Mampf ju führen; biefer roarf iMsmartf
ein, es fei ein Sahn ;u glauben, ber Staat fönne bind) Anorb*
Hungen ben Wotliftäubcii abhelfen: bie llnterfd)iebe oon arm unb
reid) feien in bei SEs?cllorbuung begrünbet. (Bingen ihm fclbft

fohhe fabenfeheinige Argumente aus, fo autmortete er gar nicht

mehr, tote er einmal bic foiialpolitifdjcu Griuiierungsfehrcttn-n

Wismarers unbeantwortet bis auf fiebjehit anmadifett ließ.

So wenig bamals praftifd) in ber Sojialpolttif gefdjah, fo

flar unb burd) oiele t^emeifc fcftgeftellt ift bic Ihatfad)c, baß
^ismarrfs Aufiebten bis 1876 etwa in ber glcid)cn Dichtung fw
bewegten, wie bic ber «rünber beS *creiits für So^ialpolirif, bic

unabhängig oon ber Regierung unb ohne jebe näfjcre JJeuntniß

oon iMsmartf» Anfdjauungen 1872 eine encrgifdie, aber maßpoOe,
ganj auf bem Stoben ber heutigen (^efellfchaftSorbnung ftebcnbe

(iaattiche So.iialreform auf ihre i^ahne gefdirieben Ratten. Als
Symptome ber SHsmarcffd)en Anfidjtrn aus jener Jeit mag nod)

angeführt werben, baß 1871 bas .'öaftpfliditgefct) ,ju Staube tarn,

baß 1872 iMSmarcf für höhere Grbfdtattsiteiier mar, baß Sagen«
auf ÜMsmanfs Scfefjl bamals einen Me*"c(>cntmurf über einen

ÜI2ormalarbeitstag oon bß]h Stunbeu wödientlid) für alle Arbeiter

ausarbeitete, baß iMSmarcf 1873 bic Ginfcbninfiitig ber öffentltd)cn

bauten anregte, um bic ?ieberhiue ber Uebcrfpefulation ju minbem,
mährenb biefer gegenüber Gamphaufen unb Telbrüd eben ihre

furrfidjtigften Ausfprüdic gethan liatlen. Ter elftere hatte flnf-

lioncn überflüffiger Staatsgclber ber Seehanbluug }U einem mini'

malen 3i"*fuß gegeben unb fo bie .'öatiffe begüuftigt; barübu
interpellirt, antwortete er, e* fei baS Weheimniß guter Ainan;*

leitung, feine ^.nfea ju rerliereu. Ter lenterc hatte auf bie f"*rage,

ob ber Staat nid)ts gegen ^örfcnfcbwiitbcl thuu fönne, gemeint,

biefer fönne bie l'eute, bie ihr (Mb los fein roollten, bodj nid»

baran hinbern!

Son 1876 an tritt im 3"f"""i!enbang mit ber DoUlWtrff*

fdjaftlichen Miifis unb bem Anroadifen ber fo^ialbemofrarireftcn

Agitation eine gewiiie Wobififatioit in ^ismards fojialpoliin'dien

Aiifdiauungeu ein, ober vklmebr, es treten geroiife fünfte mehr

heroor, anbere mehr iuriief. Tic llrfadien liegen theils in otr<

änberten ^eitpcrbältnifien, theils in ber inneren Ausgeftaltung bei

foiialpolittfdien jbeale ^ismarcfs. Tiefe hatten bis bahin einen

mehr allgemeinen, nod) unbeftimmten Gharafter gehabt, jejjt erit

trat er ben fragen näher, IHf-W übernahm er fclbft bas jfianbels«

minifteritim, unb fo mar es begreiflid), baß er GinjelneS, roorauf

er früher eingegangen, oerwarf, Aubcres ausgeftaltcte unb mit

Gnergie ergriff.

Tie »erljerrlidiung ber Variier Gommuue unb ihrer Worb«
brenner burdi l'iebfnedit unb ^ebel, bie Staifcrattcntatc unb bas

immer rohere, auf Grreguug non .S^aß unb iVeib, oon gemeinen

i'cibcnfdjafteu aller Art geridjtete 5 reiben gewiüer Crgane ber

So^talbemofratie hatte i*ismarff bic Gefahren rcooliitionärcr Gr«

hebungen nahe gelegt; er glaubte aud) beu Stillflanb unb SHüd»

gang ber inbuftrielleii Gntwicfelung auf bas Uebermaß ber fojialrn

neibiiitgeu prüdführen ju müffeit. Tic eingriffe ber i'ureau»

fratic in bic tedinifaje unb fonftige »viihrung ber einzelnen <^e«

fdjäftc erfd)icn ihm nun bei näherer Prüfung unter bcm (WcftchtS«

puitft, unter bem ihm ftets Icidjt jebc Seamtenttiätigfeit neh bar«

ftclltc. Tic ßrhebuugcii über trauen« unb Minberarbeit, bic er

1873 angeorbnet hatte, jefjt 1S7'» tu_ praftifdier (^cferjgebung ;u

oerwertheii, fd)icn ihm fchon beshalb falfd), weil im Wegcufal} l
il

1873 jcjjt Wangel an Aibettsftelleit herrfdjc, alfo im Woment eine

^crfdiärfiing ber ArbeiteridiiiCbeftimmungen, ber Sonntagsruhe,
bes Serbolo ber grauen* unb .stinbeiarbeit Zaufenbe brotlos madie.

Tcm «efeüeiitroui-f über Aiisbilbung bes ,nibrtfinfpeftorat* trat

er 1477 hauptiäd)lid) mit bem Argument entgegen, baß er bie

Seime ;ur i*croicifältigtiiig bureauftatifdier WißgnßV in fid) trage,

baß ber triebe jn)ifd)cn Arbeiter unb Arbeitgeber nicht burrh bic

gefteigerte Wadjt oon Staatsbeamten her?uitellcn fei unb baß, wenn

ber (Befefeeittoiirf aud) feine Klüt erreidje, er gar nid)t bie .»>auf('

fadie treffe, itämlich SJerfdiarjung oon Arbeitsgelegenheit, guten:

1'obn unb Sidjetftellung im Snllc oon Hranfheit, Unfällen uvi

3uoalibität.

Unter ber iJorherrfdmft berartiger ßebanfen fonfolibirte

iMsninrcfs Sojialpolttif oon 1^78 bis lJ-'.H); fic fnlminirte nun
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einerfeitS in bem reprcffioen Sampf gegen bie reoolutioiiären Ten»
benjen uub bic gehäffigen, aßen gcfellfdiaftlicben ^rieben bebrohenben

AuSfd)reitnngcn ber Sojialbemofratie burd) baS Sojialiitcngefeß

oon 1878, anbererfeits in ber Ablehnung aller weitcrgehcnbeti

Öorberungcn ber Arbeitcrfdiungefetjgebung, in ber Turdhführung
ber großen Arbeiterocrfidjerungsgefeue, in ber Grleid)teruug ober

*cfeitigung ber bireften Stenern unb bes SdjulgelbeS für bie Ar«

heiter |owie in ber proflamirung bes fogenannteuJiHcd)tes auf Ar»

beit. Tiefe Tinge ftnb rjeute allgemein befanttt; wir haben bie

betreffenben Mefejje liier roeber barjuficlleu nodi ju fritifiren.

Unfere Aufgabe ift nur, uns ben allgemeinen 3tanbpuuft flar ju

MMiti, ,'. ben iMsmarrt bamü einnahm, uub il)n ju pnlfeu.

Tafj ein leitetiber Staatsmann, ber eben ein 3feid) aus fel?r

heterogenen Elementen geschaffen hatte, ber eS oon laufeub aus«

märtigen (Gefahren bebrobt fab, ber ihm nacf> ljunen Ginbeit ttub

^rieben geben, ftarfr patriotifch»uatioua[e (Gefühle id)affen loollte,

auf bie internationale Sojialbemofratie, roelihe Seid) unb Staat

nicht anerfannte, jeben Tag mit ber Meoolution brobte unb mit

jebem töcgner Teutfchlanbs fofettirte, nidjt obne Sorge bluten

fonntc, ift natiirlid). Gbenfo ift es bei ber perfön lid) feit :&iSmarrt*

begreiflich, baß er rafd) ju ben euergifdiften Deuteln griff. Tabei
wirb man ihm nidit t'orrocrfcn fönnen, baß er nicht jroifchen ben

reoolulionären Führern unb ber fojialbemofraiifdien Raffe unter»

trieben habe, bie an fid) harmlos ift, begrünbete Urfadje ju

bei feinen »aditretern ocrgeblich fueben roiirbe. So hat er eS j. S.

1884 citi. iKooemben ausgoiprodien, bafi er bie 3uuahme ber fojial»

bemofratifchen Abgcorbneten im SfcidjStag niebt für ein Unglüd
ansehe, ba fie bei größerer ^ahl enblid) poütine Sorfdjläge madieu

müßten, (fr fügte, als er bas aussprach, hinju, Auer habt- ganj
Äecrjt: „'Sicnn es feine Sojialbemofratie gebe unb roenn nierjt eine

IVcnge Veute fid» »or ihr fürchtete», mürben bie mäßigen oiori»

fdiritte, bie mir überhaupt tu ber Sojialreform bisher gemacht

haben, auch nod) nid)t erifttren.* Tie Utopien ber Sojlaliften,

jagte er einmal, fönnen cor ber Hicbrjahl ber gebildeten l'eute

feinen 2*eftaiib haben unb fiub baher oollftänbig uugefäbrlid).

3mmer mieber hat Öismard betont, bafs er ein manne* £>erj unb
offenes Cbr für bie oerftäubigrn i'cftrebungen ber Arbeiter habe,

bafj er feine Bemühungen, ihr L'oos, ihren Antbcil am Guifommeii

Su rerbeffern, fortlegen roerbe. Cft hat er geroarnt, jebe INafjrcgcl

ju ifiren fünften «I* Staalsiojialismus ju ocrfdireicit ; er hat

fogar felbft mit ber s'ojialbemofratiidien Steoolution gebroht, roenn

man feine ArbeitcrpcrficbcrungsgefetK nid)t annehme.
Aber all bieie Grfenntnifj hielt il;n nicht ab, ben fojialbemo»

fratifd)en Stier bei ben hörnern raffen, nieberroerfen unb oernichten

ju roollen. Gr glaubte 1878 nur mit beut Sojialiftengefeb ber

por ber Ihiir ftehenben 9leoolution .vicrr roerben, nur mit einem

foleben AuSnalimegctcb uub feinen roeitgehenben Giiit'djränfungen

bes Herfammlungs», SereinS«, preß« unb Aufcntbaltorecbts bie

Verantwortung tragen ju fönnen, bafi nidjt aus ber Xradjenfaat

ber gcbäfügen Vcibaifcbafttll ernite Gefahren für Staat unb 8efefi>

fdmfi, für bie ruhige Gntroideluug beS wirtbfdiaftlichcn i'ebcns

entfteben. v̂ d) glaube, er hat biefc Erfahren ftets überidjäöt unb

bemgeinäft bie liciltel ju fdjarf gegriffen. 3ebenfalls hat thatfäa^«

lid) ba? SKittel feinen ^roeef ntdjt erreicht. G* b^at fdieinbar bie

$erocguug äunerlidi ;uin SliUftaub gebrad)t; in Sahrheit hat e?

fie innerltdj geitärft. Go hat bie i^/ihrer ju Diärltjrern unb Tifta»

toren gemad)t, fo baf? notorifd) bie bebeutenbften oon ihnen fidi

bei Aufhebung bet< Wefefce* nad) biefen »>leifd)töpfcn jurücffehitten.

Gö hat trofj loyaler .^anbhabung im Wanden fo Diel ^lärte für

Taufenbe, fo Mieles, maii fie als ilitgercdjligteit empfanbeu, erjeugt;

es hat bitrd) ben ungliicflidien AueroeifungSparagraphen mit am
meiften ^ur geographifchen Ausbreitung ber Agitation beigetragen

— man hätte bie Auegeroiefenen ntinbeftens an beftimmten un»

fd>äblid)eit Crteu interuiteu unb finanziell eutfdiäbigcn muffen,

menn man biefe SBafjregel überhaupt für unentbehrlich hielt; —
es hat als Ausnahmegesetz fo fehr ben Stempel einer brutalen

SHa |)en berrfdinft an fidi getragen, bafi naturgemäß bie Sozial»

bemofratie l'-'.ti» ungebrochen unb mächtiger baftanb als 1878.

Jxrcilid) mürbe ^ismäref, wenn mau ihm berartiges urrhielt, geatit»

roortet haben, er fei für bie Giir,elhcitett bes ©efeöes nidit, jebenfalls

nidit allein ocrantroortlid) uub bcshalb and) nidjt für alle folgen.

Seine juriftifdieii unb fojialpolitiidien SHatligeber, ber i'unbfsrath,

bie Parteien unb bei Reichstag trügen bie Sdiulb, menn bas Otfc()

nicht roirffamer gemoebtn fei. Tae ift ja nun gemiifennafjen an«

iuerfennen. ©aS htm Sdjroerte btt ©efefees in erfter Sinie bie

Sdjärfe raubte, mar bie Befdjränfung auf eine furje beftimmte

3eit. Gine ausreidjenbe analoge Wefengcbuiig auf bem BvOcn bes

gemeinen 9fed)tes hätte 3?ismarcf ohne 3weifel gern angenommen;
fie hätte nur bem oon ihm felbft 1871 auSgefprodjeuen örunbfaß
roiberfprocbeu, bafj bie SerbotS» unb Strafgefebe gegen bie fojial«

beinofratifche Agitation nidjt bas gefuube öffcntlid)e üeben über»

[jaupt Derh'immern bürfen. £o bleibt Sismarcf bod) julebt auch

moralifd; für baS Wefeß neranhoortlid), rote er es redjtlid) als

9ieid)sfanjler mar.

Ausfd)liefjlid) aber trifft ihn bie SSerantroortuttg in ^ejug auf

bie 3Jichtperläugerung, refp. 9ticbterfetmng burd) gemeinrecfjUiche

'öeftinunungen (1889'90). GS ift bas ber bunfelfte feiner

Sojialpolitif. IKait tonnte eine Serlängerung beö WefegeS über
181M) hinaus oon ber SReicbStagSmajorität haben, roenn man ben

unglücflid)eu, roenig nübenben, piel Unheil ftiftenben AttSroeifungs»

Paragraphen faQen ließ. Ta bie Majorität biefen Paragraphen
befiuittp ablehnte, liefj Sismarcf bie ganje Sorlage baran fd)eitem.

Tas tonnte man, roenn mau optimittifd) auf ein Ausfontmen mit

ber Sojialbemofratie auf bem 5Poben unfere« gemeinen liberalen

$ref?», »erfammlungs«, Sercineredjts hoffte. S>er ©tanbpunft lief;

fid) vertheibigen; ich roiirbe immer gefagt haben: fiaffen mir bas

(»kfejj oon 1876 fallen, aber forbem mir als Preis bafitr einige

nötbige Serfd)ärfungen auf bem BobcH bes geineinen SRcdjts, um
ber extremen ftaatsfeinb(id)en Agitation entgegenzutreten. BiSmard
ftanb aber feinesroegs auf biefem optimiftifd)cn Stanbpunft, fonbem
er ging Don ber Annahme au«, bafj bie Aufbebung beS Wefe^eS

rafd» $tt einer reoolutionären Grhebung ber Soiialbemofratie führen,

bafj biefe mit ben ©äffen niebergefd)lagen unb bann bie große

Waffe ber ^hilifter ängftlid) nad) einem ftrenaeren ©efeö als bem
oon 1878 rufen, ber Reichstag es leicht bewilligen roerbe. Tabei
roar nicht nur bie Sojialbemofratie thatfädjlid), roie man fab, falfd)

beurtbcilt, fonbem roohl aud) geroiffc 5<>ftoren ber Sfegierung.

Hub roenn es jutn Straf'
p
eulamp f unb bann ju einer SIeaftion ge<

fommen roäre, fo roürbe bas bas größte Unglürf für unfer Sätet»

lanb bebeutet, bie fojialen Slaffen in ihrem Jiaß gegen einanber

nodi mehr oergiftet haben. Gs roäre ber Anfang oon weiteren,

noch brutaleren Äämpfen, bie größte Sdjäbtgung für unfere fojiale

unb roirtr)fd)aft(ichc Gurtpidelung geroefeu.

3Rag man nun aber IBidmarcf über biefe Tinge fabeln, wie

man wiu, bas bleibt immer wahr, bafj er oon Anfang an feineu

ganjen gelbjug ber Sieprcffion mit einem foldjen ber £iebung unb
(Gewinnung ber Arbeiter perbinben wollte. Aber eS hätte bieS

mehr a tempo unb in einer 'Seife erfolgen muffen, bie fähig war,

bie Sufcreffat, bie (Gefühle unb bie ^hantafie ber Arbeiterroelt ju

erfaffen, bie porhanbenen Ströme ber fojialen SSeroegung in ein

aiibere* gefenlidies *ett ju leiten, ben unteren fllaifen ben (Glauben

an StStnarde fojiale flRiffiott beizubringen. Gr roar baju nicht

Temagog genug, obwohl er einer foleften Aber nicht ganj entbehrte;

er fanb baju ntdjt bie rechten 2Serfjeuge, war felbft ju ariftofra.

tifd), aud) mehr unb mehr auf wiberftrebenbc Parlaments»

majoritäten angewiefen, fo bafj er juletjt, fo oiel er glaubte, für

bie Arbeiter getban ju haben, bei ihnen nur als ein reaftionärer

©ütherid) unb priefter ber fllaiienherrfcbaft ocrfd)rieen würbe.

Tamit gefchieht ihm großes Unrecht. Spätere Sabrjehnte unb
^aljrhuiiberte roerben um bod) unter bie iojialen Reformatoren

redjnen, trot) bes Sojialiftrngefebes, lro& feiner Abneigung gegen

bie fabrifinfpeftion unb ber häufigen, julefct oon 1890 an ein»

feitigen Parteinahme für bie ^mereffen beS großen «apitals unb
ber Unternehmer.

Tarin, bafj mit einer junehmenben Ausbilbung ber Arbeiter«

fchuögefehgebung unb ber ?abrifinfpeltion bie widitigften Streit»

punfte jrotfdtcn Arbeitgeber unb Arbeitnehmer nid)t aus ber Seit

gefebafft werben, hat lÖismard fieber Sfedjt; aud) bamit, bafj nur

iangfam, oorfidjtig, unter S?erücffid)tigung ber auswärtigen >ton»

furrenj auf biefem (Gebiete poranjugehen ift. Aber bieS ift aud)

in Teutfd)lanb oon 1890 an gefdjepen. Öismard oergafi, als er

fid),mit ber Abneigung ber Jabrifanten hiergegen ibenrifijirte, gan^,

baß bie Unternehmcriutereffen ftetS jeben 5<>rtld)ritt, ber fidi nadjher

als uu<d)äblid) unb beiliam erwies, als oerberblid) befämpft haben.

Gr oerroedifelte UnoergleichbareS, roenn er meinte, bann muffe mau
aud) nur" jeben £>euboben unb in jebes «Aainilienhaus ftnalhdje ^n»

fpeftoren fdiiden. Gr überfah ootlitänbig bie Söudbt ber Monfurreiu,

wenn er mir perfönlidi in einer Unterhaltung 1890 fagte: Alle

biefe gewünfd)ten Serbefferungen, wie Sonntagsruhe ic., mürben
dou felbft, burd) bie freie Snitiatipe ber Setheilicjten fommen. Gr
hatte, ohne genaueres Stubium biefer Tinge, feine richtige Sorftcllung

oon ber Art, roie bie lange Arbeiisjeit, bie ungefunben Arbeits»
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räumt, bie 5rnueu» unb Ainberarbeit ic. auf eine bauernbe för»

perlidje unb geiitige vtcrabbrürfung be* Arbeiterftanbe» roirlen unb
roie nur burd) mummt gefc^-Iiche Sthranfeu, burd) ^nfpeftion
unb richtige Gingrtffe ber Staat*ucrroaltung mit ben oerbcfferteii

tedjnifdien unb fanitären Sebingunqen ber Arbeit, mit ber Wege»
lung ber Arbeitszeit, mit ber Ginfdnänfung ber grauen» unb
ffinberarbett bie ,*>ebung be« Arbriterftanbc» unb ein bauernbe*
Steigen be* Cobue» möglich fei. SJcnn er nod) 1*90 einem eng«
lifdjen Sournaliftrn tagte, bie Arbeiter foNen borh ohne Staat»«
cinmifdjung ihre Sage oerbeffeni, fo urrgaß er, baß biefe Scr=
roeifung et« freie* Screin»« unb Moaiition*rcd)t, maffenbafte
Streif* unb harte fokale Mampfe, roie in Gnglanb, i>orau»fctjt.

Unb berartige» in Tcutfdilaiib tu binbern, roar bod) ein ^miipt«
beftanbtbcil feiner fpäicren Sozialpolitik

T>ie Anerfennuug be« ÜHcrbte* auf Arbeit bebeutetc bei Si*.
marrf im (Hangen nid» mehr, al* bie 3»fage von Staatlichen Sßotb-

ftanb»arbeiten in ^afircii ber ftrife unb fonftiger allgemeiner Sioth.

(fr fühlte fid) bafter ouefj nicht getroffen, roenn Midilcr ihm er»

roiberte, biefe* Siecht fei ber sieg be» fojialii'tifdjen Staate» über
bie 2Honard)ie. G» mar ihm ernft, roeitu er firf» biefem Sorrourf
gegenüber auf ba* l'anbrrdjt berief. Gr überlab babei nur, baß
ber Staat S5riebrid)« be? Wrofjen aUcrbiuq* ein balb foiialiftifdjer

geroefen mar unb baß ber abfolutiitifdic preufjifrbe Mleinilaat be»
adjtjebnten ^ahrhunbcris mit 9totbuanb»arbciteu unb Aehnlicbein,

mit betn ftet* geübten Hinang gegen bie Unternehmer, feine Gnt--

laffungcn porrunebmeii, ba* «erbt auf Arbeit [eid)t realifirctt

fonnte, roeltbe* beute ganj anbere ^nftitutionen oorausfcbt. »r
beute mit bem Siechte auf Arbeit balbroeg» ernft marben roill, muß
ein gut Ibeil uuferer roirtbfebaftlidjen Freiheit, bie Sißtnanf aud)
bainal» febr rjodjfjtelt, opfern, muß ben ArbciI*iinditoci*, bie «er«
firherung gegen Arbeil*lofigfcit unb berarriqe* flaatlid) aushüben,
furi, muß ben feurigen roirtbfdjaftlidjen Serbältniffcn entfprcdjcnb

große organifatorifdje Serütiberungeit uornchmen, roeltfje bie balbe

Solf»roirtl)fd)aft umbilben. An berartige» badjte Si*mar<f offenbar

1884 bei feiner befaunten Siebe nicht." Te*balb mar aber audi
feine Anerfennung be» 9fed)t» auf Arbeit nur ein Iiölaerne« Sd)ür«
eifen; tr bolumcurirte bamit nur feinen guten fokalen fflillen unb
fein fokale* Sflid)tbcn>ußtfcitt — Gigcnftpaften, bie immer bei ibm
»orhanben roaren.

Siel praflifeber für bie Arbciterroelt roaren bie Anflehten Si»«
maref», fie oon ber 3<iblung birefier Steuern zu befreien, obrool)!

man bei ber ©irfung ber betreffenben tfrlaffe ber unteren Stufen
ber SUaffenfteuer zweierlei nidjt überfeben barf: 1. roie oielmebr in.

birefte Steuern bafür bie Arbeiter }ab>ii mufjten unb S. ob nidjt

in ber Aufhebung jeber bireften Steuer jugleirfi eine ?ocferung
be» lifliajtberoiiBtfeind gegen ben 3taa» liegt. Merabe in ^reufjen
batte mau 1S15—70 gar oft bie Sllaffenfteuer mit bem <5ebnnfen
oertbeibigt, aud) ber Arme muffe rniffen, bafj ber Staat unb feine

tfoi'ten für ibn jum täglidien Srob geboren, bafj er bietfür etwa*
ju iablfu bobe. Tiefer «ebanfe ift iiid)t falfd). flber Si-Jinanf

batte für berartige» feinen Sinn. <fr erflärte fd)[ed)troeg: „G» ift

nie unb für Steinen ein Vergnügen, Steuern ,<u rablen."

?luf gan,5 anberem Soben ftebt nun aber bie Jlrbeiterocrfidie»

rungSgefe^gebung. Sic iü bie grofie uniterblicbc fokale Ibat
feine» i?eben». Sie roäre obne feine Ueberjeugung unb feine

Ihalfraft nid)t oorbanben. Unb ofjue ß| roäre bie bciitfrbe

*oIf»roirtbfd»aft unb bie i'age ber arbeitenben Staffen in leuifd)»
lanb beute eine roefentlid) anbere, nadi meiner Ucberjeugung im.
günftigere, untioflfommnere, jurürfgebliebenrre. Unb ba bie meiften

anberen Staaten bie beutfdie Wefe^gebung mehr unb mehr nodi-

juabmen beginnen, fo bnnbelt e» fid) nid)t blofs um eine beutfdie,

foiibcm um eine rocltgefdüdjtlidje fenbung ber So5ialpoIitif.

f3enn id) bie beutfdie ?(rbeiten>erfid)eruug-:«gcfi'(jqebiing al*

Sliat i'i»inarcf» bejeidjne, fo oergeffe idi babei natürlich nicht,

mie bie beutfdje Gntroiiflung im .<tnappid)afi*iocfen unb in ben oon
p. b. >>erjbt gefdjaffenen ftäbtifrhen .{mang-Mranrenfiiffen ben Vit»

\

fetien oon ls^S—89 ooegearbeitet hatte, roie bie Arage ber ?tr«

beitcrbi[f»faffcn iion ihcorie nub -^raii» aller Multurlänber feit

ISIS nod) mehr feit l
s »>"2 erörtert unb ausprobirt rourbe, roie bic

englifrben unb fran^öfifrfjcii -tiilfofaffen in Xcutfdilanb ^iir l\'ad)«

bilbuug MUrijfcn. ,^rti überiehe cbenforoenig, baß in Tenlfd)laiib I

bie cinifhlägigcii Icgiolatorifdien iH'tfiidie non 1871

—

~(\ immer
energifdier auf eine gan^e unb uollc Vöüing ber JJrage bin» i

brängten, ba»; frcmiilltge, beamtete unb parlamentarifdje iKitarbriter

an bem grofjcii Scrfe hah'en, bafi bffonber» BöHidjer, i'öbirfcr,

Söffe, SoOtblft unb anbere bie eigentliAe i.'n»'t ber Jetailarbeit

unb ber parlamentarifdjen Turdjfämpfting trugen, roie Si^marcf

fclbft am 29. ÜKär^ 1889 Sötricber ba» C>auproerbienft bcö
oalibcngefetjc» jufdiob.

*odi roctiiger überfebe idi bie großen angemeinen Hrfadjcn,

roelcbe in unferem ^abrbunbert barauf binroirfteii, bie Unter,
ftüfeung unb Pflege ber franfen, oerungUlrften, alten unb inoaliben

Arbeiter auf ba* Sriiuiip ber Serfid)crimg ftatt auf ba* be*
Slrmenrecbt« ,^u bafiren. G« ift eine« ber anjiebenbften Srapitei

ber So:ialgefd)icbtc, ,tu oerfolgen, roie alle foldje Unterftüßuna ur«

fprunglid) ben (Hentiloerbänben unb ben Familien juficl, Dann
gcroiifcn flcinen Vereinen, ®ilbeu, Srübcrfcbafteu, roie aber in ben
größeren Stäbten unb Staaten biefe Unterftü(;ung oerfagte, roeil

ba» ganje (Heftige ber @efeflfcbaft ein anbere» rourbe: roie bann
langfam Staat unb ftirrbe Serfnrbe machten, biefe flJflidjt auf fid)

ju nebmen; roie uom U\. ^abrbunbert an ber Staat bie 6k<
meinbrn \\n ?lnneniinterfrüt)iing jroang, roie biefer große feciale

(Vortfebritt aber in ber Ausführung immer größere Sdiroicrigfeiten

bot unb ungünftige 9<ebenfo(gcn erzeugte, je mehr man bie Dtnoal»
tung»ted)nif{f)e Seite bc» Armenmefeu» oerooQtommncte; roie im
t'aufe be» 18. unb 19. ^flbrbunbrrl» gcrabt ber fommuiiiftifcbe

Gharafter be» Armenroefen» ben Settel unb bie £)cud)clci groBjog,
ba» Gbrgefübl unb bie Selbftocrantroortlid)feit ber unteren Slaffen

erftirfte; roie banebcn im 18. unb 19. 3"brbunbert ba» See»,

fauer«, S?ebeii6otrricberung»roefen fid) au»bilbete, roie fo für alle

benfbaren ©efabren, Schöben unb Unglilcfdfälle ber fojiale ö)e>

banfe ftecjte, bie 'JRenicben müßten fieb gruppenroeife tufammentbun,
bureb fletne, roieberbolte Seiträge bie iÄirtel fammeln, um bie oom
Unglücf Serroffenen ju unterftütjen; roie fo ein ganj neue» Srin.
jip ber foiialen fiilfe unb ber foiialen Crganifation entftanb,

ebenfo an bie inbioibueHen Jriebfebern be«' Sparen» unb ber

Selbftuerantroortlidifeit, al* an bie fnmpatbifcben iriebe ber

Solibarita» unb ber gegenfeitigen llutttftitoM appenirenb.

ift fo ber Sieg be« Scrficbcrung-Moefen« auf allen benfbaren ®e-

bieten einer ber größten fojialen öortfchatte unfere» oabrbunbert«
G» roar eine gan$ notbroenbige Crntroirflung, baß bie Strfteberung

oon ben oberen auf bie unteren .Waffen fid) au*bebnte, baß ne

perfneben mußte, foroeit e» gebe, ba» Armenroefen abjulöfen, ba<i

bic milbtbätigen, fümmerlirben, älteren Arbriterbi(f»fafirn mrbr unb
mehr auf bem gefunben S^iiuip ber Srrficberung anfgebaul

rourbeu. 2)iefer biftorifdje Sn^eß roar längft im Wange, tau/enb

Urfad>en brängten nad) biefer Seite.

Unb bod) roar Si»marrf ber DJofe», ber mit feinem Stabe

auf ben harten, bürren Stein feblug unb ba» (ebenbige S^ajiei ber

fokalen Serfid;erung bcrporquellen tmidite. Cbne ibn roäre man

in Teutfcblanb oielleicbt nod) ^abr.^ehute, oiellcidit nod) länger in

flciiilid)en Serfud)en, in oerfumpfenben, (ümmcrlidjen Anläuten, in

fdiiefen Äaebalimiingen be» freiroilligcn englifeben Äaifenroefenf

fteefen geblieben. Sidnianf t)at ben flaiftr für feine Släne nidbt

frbroer geroonnen, bie beutfebe Siffenfcbaft ftanb in ber 4Kebrbeit

roobl auf feiner Seite, einige hodjftebenbe ÖJroßinbuftrieHe ebenfo:

aber bie SJJaife be» Solfe», ber Arbeitgeber roie ber Arbeiter itanb

ben Stauen r>a[b mißtrauifdi, halb roiberroiQig gegenüber; bie

öffentlid)e SJeinung roar lange nicht reif für bie Siffutarcffcbe Art

ber i'öfung be» Sroblem»: in Sarlament unb Sunbe»ralh roaren

grof3e Scbroierigfeiten ju überroinben. Sur fein ,"\euergeift, fein

Sfutb unb feine Gnergie fanben ben reihten Skg unb halfen über

ade $inbcmiffe, Stocfungen unb Scrfcbleppung«oeriudie, über aHe

;\nrriguen unb 3roeifel hinroeg. AI» ich 1882 nad) Serlin fant

unb öfter gerabe aud) ben maßgebenben höheren Statuten meinen

^roeifel uiebt über ba» Srintip, fonbern über bie SHafrfibeit be*

Sorgcben», ba* 9eid)tabroartetu be* (Belingen» ber erften Sd)rirte

äußerte, rourbe mir immer bie Antwort: SJenn nicht ber gan$e

£iodibru<f oon Si*marcf* Stiefenfraft baran gefefet, roenn bie iadje

nicht erlebigt roirb, fo lauge er lebt ober Maniler ift, fo tonnen

bunbert ^aljtt oergehen, bi* roieber einer fommt, ber bie SJiber-

ftäubc überroinbet. Unb ba* Alter*, unb ^npalibengcfeb roäre ja

auch um» ,v>aar an ber Dppofition ber öftlidien ®roßgruubbefiCer

gefdjeitert. Tie groijeu 3ubuftrieIIen haben ihre Abneigung gegen

biefe ganzen fo.iialen haften roobl nur be»balb unterbriirft, roeil

fte faheit, daß Si*marcf ber IVann fei, ber fic gegen fchärfere

ArfH'ilerfdiut.igeiehe fd)üBe unb ihnen bic SchuüjöHe bringe. Aber

mit ihrer allgemeinen ^uftimmuiig roaren bie Sdiroicrigfeiten noA
lange titdtit be|citig.t.

G* banbeltc ficfi ja nicht bloß bamm, bafj überbaupt ba*

.Mülf*faffeiiroefen ber Arbeiter auf bem Soben be» Serficberung*'

prinsip» geförbert unb geregelt rourbe, fonbern um bie benimmt?

Art, bie Si*marcf ergriffen hatle. Gr roollte bein Arbeiter b«

Sicherheit bei Grüteni rolebergeben, aber in ber 'i*orm, baß bn

5«cich*gebanfe babei geroinne, baß ber Arbeiter ba* Schimon«,
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bic d)riftlid)f .f>ülfdt«rcilf<^aft bor Staatsgeroalt für üjn unb feine

oiitereffen fpüre. (^coRc SNeirfisanftalten ober uom SHcicfj geid)affcnc,

oon tfjm abhängige Morporatiouen, 9teid)Sjufcbüfie, eine faft fojia«

liftifdjc ober fomtnuniftifcbe 3 lll»f"bunq an bie Arbeiter, bic fähig

a,croefcn roäre, großen Ginbrucf auf fic 511 machen Tcrartigre

Itanb im iNittclpunft feiner Ißläne. ^artifulariftcn unb Geuirum
bcfämptteti bie iNeidjsanflalt, bie liberalen bie iHeichs» ober Staate«

jufcfcüffe.

Me OJegenfäöc ber po!itiid)cn Parteien, ber fokalen ftlaifcn

unb ^iitereffeit fomentrirten fid) auf bartnäefige Scrfuche, bei ber

Turdifübrung beS SlrbeiterDerfidjeruitgsrocfciiS für ihre ibealen unb
moieriellen ^ntcreffcit etwa» heraussufdjlagen. Gs roar natürlid),

baß ber Liberalismus an bem 3beal einer SRathahmung bcö freien

englifdjcu Jtaficnroeiens, bas eine gute Schule für bie Sclbitftän«

bigfeil, für ben politiidien Sinn ber Slrbeitcr barfteüe, feft hielten.

Gs roar ebenfo natürlid), baß bie ÖcfdiäflSroelt bie «Megenbeit
fid) nid)t entgehen (offen wollte, für bas gan.je Srbeitenierftdjeruiigs.

lueien große geroinubringenbe Slfticngcfcllfaiaftcn ,}u bilben. Tic
Tcnbenjj iMsmarcfs, biefe Domäne bem fpefiilatiocn öklriebe unb
ber fapilaliftiichrn «croinnfueht ju entliehen, mußte um fo ftärferen

SMbert'tanb erzeugen, al« man oermuthete, Sehnliches ftebe für

bic {teuer« unb Lebeusoerfuhcniug berror. Sin biefen (iJcgenfäöcn

broble immer roieber bas ganjc *?erf iu fa)cilern. Sismarcf
mußte oiel oon feinen Vicblingsoorftellutigen opfern, um bie oer»

fdiiebeneii Wefcfee burd) afle Klippen hinburchzubringen.

Tie „Hamburger 'Wadiridilen" crflärlcit 1891, bie SBismarcf»

fdjen Wrunbgcbanrcn feien in ber SluSführung fo umgeflaltet roor«

ben, baß er )nit tas ^ntereffe an bem großen äsJerfe oerloren habe.

GS jei(jt leine gan^e geijtigc unb moraliidic Wröße, feine ?ln«

paftungsfabigfeit unb feinen praftifeben i'erftattb, baf; er trofcbctn

am Söerfe fcitbielt unb es burdifämpftc, baf; er in fo Vielem feinen

Hillen ber 1>arlamcnt*majorität unb, fügen mir bei, theilroeifc aud)

ber beffern Ginfidjt feiner Mitarbeiter unlerorbnete. Tenn feine

Slbfidjt, bic Stcnten ben Arbeitern möglidift als SHcidisrooblthat

ohne bereit eigene Wegcnleiitung giijuwenben, bätle bie ^nitttution

piclleidjt für ben Moment geeigneter gemadit, bie Slrbeitermaficn

*u geroinnen, hätte aber bas ffiefen ber Hcrfidieruttg alterirt, bie

Slerfidjening halb ober ganj auf bas Äioeau bes fommuniitifchen

Slrmcnroefens berabgcbrü'if l. i?a* i'isinarcf freilidj bem iiarri«

fuIariSmuS nachgeben mußte, roar uoin Hebel, '.'lud) fouft ift bic

K«je
Serndirrungsgeffljgebung feinesroegs oollfommcn: bie brei

ganifationen ber Mraufcn«, Unfall» unb v\UDalibettoerfid)erutig

fmb nidjt rcdit iticinaubergepaht; bas Wanje iil eine fdirocrfälligc,

theilroeifc biireaufrafifd)c iWafdiine; geroiit'e Ibeilc, roic bie Sittroeii»

unb ©aifenoerfidiemng, fehlen noch. 3ber e* ift bafür aud) ein

iojiales SHie?enroert gefdjaiien: bie iüillionen ber beutfdieu Arbeiter

fmb in ber £>auptfadie beute gegen Mranlbeil. beruflichen Unfall,

Silier unb ^noalibität oerfidicrt. <>lcfeelidier ,{roanq hat bieo allein

ju %
Itlege gebracht; ohne ihn roäre nur ein Slürfroerf oorhanbeu.

Unb bie Präger poii all bem fiub boaj in ber .S)auptfad)e beruf«

liebe SelbftocrroaltuttgSFörper, in benen Untenichmer unb Arbeiter

fojiale ^flid)terfüllung uub [ojialet ^niammeuroirfen lernen, bie,

gctneimiütjigcn libarafterä, uirgettb^ fpefulatioer Weroinnfudit bienen,

roie <*>emeinbe« unb 2taat*roirthfd)aft ben 3*erfud) einer hohem
,"torm be-s *JirlIi fd)afU<lebe»ö barfiellen. öeroif? haben Tie fid) erit

n erproben, fie haben nodj oiel ;u lernen; fie fmb nodi oielen

2eüen oerbefferungsjfähig; fo aud) in Ü'ejug auf bie 2 heil«

nabtne ber Arbeiter. Tie 3<eidii)tag*maiorität hat in falfdjer !Hüif.

ficht auf bie Uutcrnchmerroüufche bie i>orgefd)lagene aftioe 2 heil«

nähme ber SIrbeiter bei ber Üerroaltung ber UnfaHberufegenoiten«

fdmften befeitigt. Slber eo ift bod) im (^anjen mit bieicr Sclbfl«

ücrroalluug ba* Siiditigc getroifen.

Unb roaö ba* 'i^iditigfte üt: baS nou allen liberalen ^tierft

für unmöglich (»chaUcne ift bort) gelungen: biefer geieBlidje ^roang,
ben fie für unvereinbar mit ben heutigen $rinirpieu ber i*olf«-

roirtbl'djaft, mit ibrer Freiheit unb 2elbituerantroortlid)feit erflärten,

ift bod) in ba* freie (betriebe berfelben fo richtig unb fo unfdiäb»

lieh eingefügt, bafi heute »oft Siiemanb mehr bieie liberalen Ifin«

würfe tuieberbolt. Iie Üaiten, roelcbe bie llnternehmer .juerft für

unerträglid) erflärten, roerben fo leidjt ertragen, ber gefammte
beut|'d)c 3lrbciteritanb üt in feiner »oirthidiaftlidien Criftcn^ fo ff
boben, bafi felbft bie reaftionärften unb funiidiligften ,"veiube ber

iX'aRregel nidit mehr ihre SJefeiltgitng ernillidi ,^1 forbem roagen;

am roetiigiten benfcn bie fojialbcmofralifchcti nncitcr, roeldie alle

biefe «»kfelje ali5 ärmlidie i<allialiomiilel bco Mlaffcnftaatc* be«

fämpft haben, baran. 311 ber „infinm roerben iVilliouen unb
Millionen franfer, oerunglürfter unb inoaliber Shbnter ben «amen
SSiätnarcfo fegiien.

2ie fojiale staat ift natürlid) mit biefen Serfidjerungagefcöen

nidjt gelöft. Slber Der fdjroere Tnuf bed ?lrbeit*Dcrhälttti|fe« ift

auf bem ^obeu ber beutigen <>kfel!fd)afl3orbiiung gemilbert. Ta9
i

roas fäbige unb tüdjlige Arbeiter, ihre Familien, bie beffere Gr»

i
jiebung ihrer Slinber immer Bieber am bärteften traf, stranfbeit,

i »erunglücfung, om>olibität ift, roeun nidpt befeitigt, fo bod) in

feinen fd)limmiteu ^irfungen roefentlid) eingcfdjränft. Ter bcutfdjc

Slrbciterftanb, ber fd)ou burd) feine cd)ulbilbung bem auberer

Sänbcr ooraus ift, fann nun leichter fid) geijttg unb roirthfd)aft»

lid) beben, feine i'ebenobalrung bauernb oeroeffem.

Tiefer Sortfdjriit ift fdjncü" uub für alle Arbeiter errtidjt um
ben %*m* bed itaatlidjcn ;{roang\> unb ber ftaatlid)en Drbnung
unb Ueberii)ad)uug ber 2clbftDcriuallung«organc. Tamit finb bie

Sortbeile, bie eine Iangfame freie Sereinsentroicfelung, roie bie

eiiglifdie üc bat, natürlid) aud) preisgegeben. 9lber ts ]d)tint mir,

ab ob unfere Crganilation bod) bem beutfdieu (iharafter, ber

bcutfd)cn 0efd)id)te, unfern übrigen ontlitutionen beiier entfprcd)c,

unb bafj bei riditiger Leitung bie Selbjtoerroaltung^organe oiel

«utea, roa* bie Vereine l)abeu, nad) uub nad) aud) bieten fönnen.

G-j muß nur ba» bureaufratifdie (Slement in biefen Äörpern nicht

ben 2ieg über bic Ibciluabme unb 2l)ätigleit ber Sctfjciligtcn

erringen.

iM man mit jroei Sorten iMsmarcf* fojialpolitifcbc Ten»
benjen yifainmenfaffeu, fo ba ' K Staat nnb WefeII»d)aft, flönig«

ihiim unb Gigenlhum mit berber »vauft oor ber fojialen Steoolution

ui fchüben gcfud)t, ben Sernjenbeu unb Unternebmern fo oiel $er=
trauen m KnUM SNegimeut beizubringen oerftanben, baf$ fie iljm

folgten, i'lber babei hat er mit fühmtem Dcutbc biejenige fojiale

Sleiortn, bic ihm aU llriftofraten, als Sproffen patriarchaliidjcr

iiabitiouen für bie roidjtigfte galt, biirdigefiilirt. Gr hat nicht

alle ^aftoreu unterer fokalen (iutroirfelung richtig gefd)ätjt unb

I

begriffen, er hat bie ilugen oor roeitcren, oiefleid)t nod) lül)ncren

|

Jlitfgabeu oerfd)Ioffen, theilroeifc uielleidjt auch aus taftifefien

(Hrnnben, um bamit nicht feine politiidien Aufgaben uub feine

näd)ften fojialen $mdt ;,u gefährben. Slber jebenfalls bat er bie

giofie Aufgabe ber ^eit begriffen, baß Staat unb Moitardiic ben

arbeitenben Mlaffcn bie .ipanb reidjeu, ben auf ihnen laftenben

Triicf milbern, fie »erfühlten muffen. Gin 2obu ber feubalen 9to»

mantif unb be« mandjeiterlichen Liberalismus hat er fid) bind)

Skltfcnntuifi unb ©aljrljaftigfcit oon beiben geiftigen Strömungen
losgerijfen, hat ein« mandieiterlidje ^odifluth 511111 Stehen uub ^ur
Umfebr gebradit, ber preußifdjen uub bculfcben Sojialpolitif eine

oeranberte iöenbung oon roeltgefd)id)tlid)er 4?ebeutung gegeben, bat
bie preufiifdje Mrone mit ben Iropfen fokalen CelS gefalbt, bic

nötbig roaren, um ihre innere unb fokale Rechtfertigung in ber

(Üfgenroart ju behaupten. Sknn iMsmarcf ztile(jt einige manebefter»
lidje SRucftaClc hatte, fid) mit feinem Haifer über einige bcjaVibeiic

rociterc fo.iialreformatorifchc SRaßregcln eutiioeitc uub in feinem
i'Ilter einzelne Slunbcn hatte, in benen er als Wruiibbcfifcer unb
Aabrifant, ftatt als Staatsmann rebete, fo bleibt bod) bic unenb»

j

lid) roidjtigere il)alfad)e, baß er Greußen unb bem Teutfdjen 3teid)

1 burd) feine fokale ^Jolitif einen unoerlöfdilidjeu Stempel aufbrüefte

uub il)ncn mit ihr bic bringlidie ?luf»'orberung für bic 3"hinft
hinterlaffen hat, nad) bem „inneren unb fokalen ^ismaref" ju
fud)cn, ber allein oollcnbeu roirb, roas ber „äußere" begonnen bit.

iKciu 3)ricf ift bereits ju laug geroorbcii. Tie Profe&nores
werben immer ,511 rocitläuftig, pflegte ^riebrid) Wilhelm I. ,511 fagen
uub feigen heute noef) bic äiebafleiirc aller ;{citfcbriften. So muß

i
id) auf ben letjten oierten frief oerfd)iebeii, roas ich in biefem gern
nod) in äkjug auf bie fonftigen oolfsroirtbfibafllicbeii Slnfid)lcn

Sismarcfs jagen roollte. v\m llebrigen foH er bie Ihaten bei
großen Staatsmannes, fo roeit fie bas fokale unb roirthfdjaftlidje

i.'eben beeinflußt haben, für.? *ufummenfajfe«. ,"vreilid) habe id)

fdjoti hier neben feinen Mnfiditeu theilroeifc feine Shaten erroabnen
mü»7cn. Leibes läßt fidi bei biefem ^eros bes ^anbelns fdjroer

trennen.

S t. ÜMaficn, G. 2,-pteniber 1898.

ÄUgrineitte Sojini- unb ÄIWIjrdjoftspoIiHk.

Strei» unb Schuft brr »rbeiUmiUinro.

?lm Mittrood), 7. Scpleinbcr, hat Mntfer Silbelm II. bei ber
im Muihauie bes i*abes Cennhaufen abgehaltenen Walatafel für
bie i«roi)in? Seftfalen, wohin ihn bie auatiöper geführt hatten, in

einem Xriiiffprnche ,"yolgcnbes geiagt:

„M) begrüße auch bie olelcgcnheit, 0011 Seucm ber roeft«

fälifdjen o"buftric meine ooUftc S^eilnabmc unb Slnerfennung
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auefpredien J« fönnen. isHe «(Ii-, bif iitbiiftricUen betrieben ob«

liegen, fo haben audi Sie ein madifatucs Auge auf bie Sllt>

micfclung unicrer fosialen Skrhältniffc, unb idi habe Sdirittc

Sjetljan, forocit c* in meiner ii.'adit Hein, ;\bncn tu helfen, um
Sie vor roirtbfdtaftlidi (dimcren Sliinbcu ,u bewahren. Ter
Sd»utt ber bemfeben Arbeit, ber Sdiuij besjentgeu, ber arbeiten

null, ift oon mir im porigen oahrc in ber Stobt tüclefelb frier»

Itd) rrriprodten roorbeu. Tas t^ffcß naht fid) üitter Voücnbuug
nnb wirb beu ^olfsueitretern in btefem SdfK JUQCljen, icoriit

SJeber, er möge fein, wie er will unb beificii roie er null, ber

einen bcutfdien Arbeiter, ber willig märe, feine Arbeit \u ooll=

führen, bnrait {II hiubcru verflicht ober gar rti einem Ztreif

anreiht, mit ,-?ud)tbaus beitraft werben foll. Tic Strafe habe

idi bamals DtrfptoAcit, nnb idi hoffe, bau. bas Holl in feinen

Vertretern pi mir flehen wirb, um uuferc nationale Arbeit in
;

bif Kr 'fcfeifc, fomeit cS möglich, iit, 511 fdjütten. JNccht unb Mefcfo

müt'fcn unb foDen gefrhüßt toerben, unb fotueit werbe idi bafiir

forsten, baft fie aufredit erhalten merben."

Auf bie begrciflid)aroeife burdi biefe Attfünbigung enlflanbeiie

(Srregung ber öffentlichen iKcinttng furfjtc bann am Freitag, 'J. 2cp»
tember, bie „Siorbbeutfdie AUg. $1$." burdi ein offitiöfe* (Jörn»

munigiie cinitiroirfen, worin „bie bisher au ben Ablichten ber oer«

bunbeten 9fegierutigen in ber treffe geübte tiritif ah fehr nor«

eilig" bc,s.eichitet unb betont mürbe: „lieber beu Inhalt bce Ök«
fehentrourfcs läßt fidi Permi nftiger 2t! ciic erft rebett, wenn bcrfelbc

befautit geworben ift" Tiefe unroirfdie SJemerfuit«, bee gouverne»

mentalen glattes erfuhr bann am 11. September nod) eine Gl»

gänsuug, bie nur im Wortlaute (bie burdi beu Xrurf hervor«
|

gehobene 2tetle eiitfpridrt bem Original) mittheilett miijfeu:

Sie Siebe, toeldic Per Maifer tu Cctinhauien gehalten hat, iii fort»

griept <<tegenftaiib uus,utrefffttber Jirilif ober nbfiditlidter 4?erbimfclung.

Tie burdi bir f4eiperbrorbiiuiig bett Arbeitern gemdlirleifiete Jcoalitioits»

freiheit foll frlliftverftänblidt uuattgrtafirt bleiben, SrJenn j. 9- Arbeit«

geber bic mm 2 rlrnttf oon i'cbcn unb Mriunbbeu ber Arbeiter erlaffriieu

ftefepe ntdit beachten; loeiin fie mlberrechtüdie ober mibegrünbrie Üobn«
|

fürwimen tioruclnneu, toirb man ben Jtcbritern bai MeAü uidit

bridiräntrii burfrii, bir ^ortftjmttg brr Ärlnil abjitlelineu, ebrnio mif
bir Arbeitgeber be'ugt finb, träflen, unworrIa»"igeii ober iouft ungeeifl»

itrt.-n ?lrbciteni bai befirhenbe Arbeüsuerhältnif! in lünbigeii. §>ierbet

mirb es fid) ntdit oerhinberu laffen, baf; (HM ,',ioed t'oldicr Arbeiweiit»

Iffmant norherige t'erabrtbmigeii jroifdie« bru betbeiligleit Arbeitern

fiattimbeii. $0i man ben Arbeitern bai SottlftiiniMtAI gemährt, fo

inuf; mau i ritirtt nurti >ie Äifoglulifrit lenfrit , O0H btlfrw Sierfit Gebrauch

},» machen. Jie Moalition^ireibeit ber <<tefammtbeit ber ,

Arbeiter barj aber unter feinen 11 mftanben ba^u führen, baf;

bte perjiuilidir Freiheit be^ tin}dnen Arbeitern ober feiner
Aautilie ober bir persönliche Freiheit be* Arbeitgebersi
gejährbet, beidircintt ober au'flehöben mirb. .'lionngiMeditc

bart im öfientlidien Vfbeu nur ber siaat \um heften ber («JrfOtMKt^rU

üben; ber Slaa! mürbe bir «runblage feine* tuletne aufgeben, meuii

er bulbelc, baf; oon irgenb einer prioaten 2trl!e ein offener ober uer-

üedter, mittelbarer ofer uuniitlelbarer mibcrredttliclirr gnaitfl geübt

totro. tfs i« ober auch ferner m enoägeu, ob nid)t bie Arbeiterbeotil'

trnmg iHtdibnlrltt^fi gegen iold>e (nfoneii geidiüpt toerben uiui!, utrldir

geiorrbomänigr unter ^orfpiegelung talidier jliaijadiru, bie Arbeiter
:

\ur Aicbrrlrguug ^lT Arbeit ofrleitcu nnb bamii oieliadi imfiifllidiei'
,

cHenb übet jntr Arbeiter unb bereit Familien berbeiführeu. i^enn ber

Kaiier ben fefieu Etilen brtuiibrt bat, \u oeraulafirii, bafi bieien

gemeinjd)äblid)ru ÄViiibrdudien brr Moalitton-.M'rctlieit Mrifam nriMtw
getrrten toirb, fo hat er fidi bainit heu lauf aller Jerer orrbtent,

meldte in brr perfdiiliclirn «elbftbeftimiming b« ^iibiotttutmv beu

(«rmtbiieiu jeber bürgerlichen Freiheit erbltrfen. Ter «crifer bat nur bte

oDarmeinr «aridiriditung angrKeutrt; ben georbneieu Crganen be#

«eidtff liegt et ob, Meier AUerbcdiften »illeuä'meinuug gtitplidieu Au*-

•ml in geben.

iv*ir toiberitehen ber sJJerfuduittg, au-> ben Uuleifchieben in

Jon unb onhalt, bie ,^roifd)cn ber Matferrebe unb ber angenidH'in»

lieh ootn ^vid'-.Himte bc-> futtern auffgehenben Äotr fadilid^e ,^ol«

gerungen riehen, ','ludi miiifett nur befeitiini, ban bie pofiiiwn

IKittheilu ngen ber „i'orbb. Atlg. ,-{tg." oiel 511 rage unb, um tu«

trefienbc 2dilitffe auf ben Inhalt bio fdiou lauge ermarteteu <He»

fenentmurfe*' :tt riehen, ^reilidt legt ber offisiöfe Kommentar ;ur

Maiicrrebe — über iit bie *e;eidumng „offitiöfes Jenttiitt" paiien»

ber? — bie Vermuthiiug nahe, bafi man an leitenber Stelle im
fieidioamt be-> .stutetm stoar bie fog. Abmchritreiro, bie eine i'cr»

|

idilcdileruitg ber Arbeit^bebingnugen hcfdmp'en, unter lltnitänben

für gerechtfertigt halt, ntdit aber bie Angiiff-Jitreifii, bic eint $rr« 1

beiiemua ber Vage ber Arbeiter betroetfrn. Unb boch bat ber

Mauer felb't am lü. SWoi IJsts» anlaf;Ud) beö gronen ä*ergroerf*»

ilreifcj in ;Hhnnlonb»i\!iitfalen U einer Unternehmerbeputation <if«

fagt: „G* tu ia mein'd)lia> natmlui), bafj C^beniiaiin oerfucht, fid)

einen tnöglid)ft günftigen SebcuSunterbalt jtt frmtrbfn. SJie %T'
heiter lefen Leitungen unb rnüfen, roie bad lierhältnifi be* i.'ohnce

511 beut OaPMllf ber «Hefelliehaften fleht. S^afj fie mcr)r obtr
loeniger baran theilnehmen rooüeit, ift erflärlid). * liitte etnbere

Stelle iiii ber ücote fuhrt oon felbit ju ber Auflegung, baf^ bte

Arbeiterführer, unb ",roar inv'heioiibfre bic l'eitcr ber Arbeiter^

orgamiatiotien, bic Sfebner in 2>erfauttnlungen unb bic Mcbaftcure
ber ^reüe, mit befonberer Sd)ärfe beitraft merben fofleu, rocnti ftt

„gcroerbömafjig unter Voripiegelung falfeber Xhatfadjen" jum
Streit anreiten. üJir finb begierig, mie bierfiir eine gettati um«
grenzte jurtftifdic ^orinulining gefunbeu werben mirb. Ja«
bnrflige, gans untulauglidje lifaterial, bas bis jeht jur i*eurtbeilttng

ber Abiidjten ber Regierung vorliegt, nöthigt alfo, ben Mefcn«
entnuirf fclbft abinmartcn, ber Dcriuulblid) fo halb nod) nidtt er«

fdieiuett mirb, ba er glnuhmiirbigen 3cad)rid)ten «ufoige nod) iit ben

erften Stabtcu ber Ait^arhciiung fidi befinbet. Aber einige aü»

gemeine Wciidjtjputtfte, bie »ür jebe berartige Vorlage, mag fie im
(finjelnen roie immer geartet fein, jtttreffen, fönncii boch Ijcute

fdiou firirl werben, ohne bag man uns ber Voreiligfeit ooer be*

SornttpeiK seihen barf.

An erftcr SlcQe brdngt fid) bie drage auf: Sinb roirflidi

tmingenbc («rünbe für eine •i*erididrfitng bes Sdiuße* ber Arbeite
willigen nnb fiir eine Giubämmuttg ber Streif* ba? Xctttt et

hanbelt ftdj uidit bloft, roie jumeift behauptet roirb, nur um ba*
erflere ,?iel, fonbem für bieienigen lluterncbmerfreife, bic ben Auftoß
gegeben haben, in rocit böberem DJaffe um ben iroeiten ^Jtan, ben

offenbar aud) bie Regierung billigt. Arbcil*fätupfe finb roer

wollte baö heilreiten V — Störungen bes Ifimcrfa^Icbett*. Aber >'u

unb bod) nur oorübergehenb unb lotal begren.it. LMu:elne «e-
werte, cinielue Crte, einzelne Arbeilgeher leiben barunler, ebettfo

aud) Arbeiter unb ihre Familien, biefe gewöbnlid) an ihrem Ibrilc

nod) idjrocrer. Aber wer roirb fagen fönnen, bafj unfer gefamtnte«
•Ji

!irlhfd)aftolebeu in ben beuten " fahren burdi bie Att*itänb<

eine uuheiloolle Sd)abigung erfahren habe? Hnfere WroH'
inbuftrie, unfer .vmnbel erfreuen fid) feil geraumer ,Seit einer

JÖIülhc, bie bie fiibnften linoartttugett überftetgt. ^11 ben führen«

beu i^emerbo zweigen finb grofie Streifs überhaupt uidit Dorge-

IvntNieu; feit bem rheinifd)'weftfd(iid}en ^:lcrga^•beiler^tl•eü
, oon 1»89

tft nl* gemaltiger Arbeitsfampf nur ber Hamburger .'jpafenitreif

ls;ii;;i»7 oer^eid)uen, unb biefer nimmt eine Sonbentellung ein.

tiine lebhafte Streifbrmcguug mit roadjfettben 3)imenfiotten tft

eigeutlid) nur im iVuigcmcrbe ",u fchen; nueb hierfür aber nnt

eigenartige llrfadjen maßgebenb. ijt gcrabc jc$t in bobtm

iVafic bebaucrlidi, bafj mir in 'Xcittfdilanb nodi feine rantÜCjl

Streifftatiftif haben; nor 1. April nädiilen ^ahrc« roirb ja au*

bie erite i<eröfientlid)nng ber nunmehr angeorbneteii, am 1. ^"i"11

lsyy beginnenbeu (irhehuug tiiefjt l)eraui>fommeit. ©ir finb baber

abermalä auf bie Streifjiffcru angemiefcn, bic bte Oencra[fommi<rion
ber (Meroerfffbaften milgctl)cilt hat : fie finb ,;roar itid)t erfdjöpfcnb,

aber fie gehen bod) einen Anhalt, danach ianbeii im oergangenen
^ahrc .'iT.i Streif* mit einer (>)efammtbauer oon 1931 si.'od)cn unb
ü."5 litt ^etheiligten itatt. 5a* ergiebt, mit .fjuilfe einer Xurd)«

fdiuitt*reduittng, einen Ausfall oon ruitb 1 '/» 3Ktllioneu Arbeits»

tagen für ba* lirwerbslebcn ber Nation. (McioiR eine betlagens»

roettbe ,Sahl! Aber fclbft wenn fie bie hoppelte unb breiiadtc

£öhe eneidjt halte, fo wäre ba* bod) nur ein roinjigcr ^rudithetl

oon ben IöW-ärm» SRiOtonen Arbeitslagen, bie bas ^abr bei

G-7 lUiaioiicu 3iibuitneaiheitem bat. Irin einsiger neuer Feier-

tag, ber angeorbnet wirb, bewirft mit beut 3$er,iid)l auf 6- 7 lUil.

lioueu Arbeitstage einen größeren Ausfall als fämmtlidie Streifs,

gattj ,su fdjroeigeu oon b'cm jahrau* jabrein anbauernben «erluft,

ben uttoerfdntlbcte Arbeit*lofigfeit ncranlaftt: 3*ei ÄR» LKXt Arbeits»

roilligeu, bic feine Arbeit finbett fönnen, ergiebt bas bie Summe
oon * »t > iUilliouen oerloreneu Jagen, llnb rote toeuig ift hier nod)

geidieben, um bie fett Arbeitswilligen beifett!

täk toenig ift aber überhaupt nod) gefdjeben, um Streite auf

frieblidiem 'Iiu'ge ein^ubäuimen ! bliebt es beim feine anbereit

IKittcI als Stepreffiou, *l
{ olt^riitocf, StrafgefeBe? Ter in bem Ck»

ff tj über bie Werocrbegcrirblc gemachte Aufaug ber (irriditting oon
Üinigungsämterit iit nur fehr bcfdictbencr ^atur, after es finb bodi

febon einige hödiit erfreuliche Slefultatf ersielt worben. Ter JHeidis«

tag hat fid) für obltgatortidic Anrufung bce tiiuigungsatntcs bei

Arbeitssroiiirti atisgefprodien. And) in fouferoatioen Mreifctt roirb

ber (»kbanfe oon Sd)ieb*gerid)ten ftitnpatl)ifd) begrüfit. Tic im
^udibrucfctgcwerbc getroffenen inreiubaruiigcn 5roifcbeu ben ,su

gefdiloiffncn Crgatttfalioneu vereinigten ^nuiipalen unb C4ebülfen

jtweri bod) tlar, bas ein 'rieMidies ^ufammenleben beiber ^arteiet:

mbglid) iit. tw Auslobung bes utiparlcitfd)en Arheitsnarhroeife*
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gehört ebcufall» in bie« Äapitel. Seibit biefe paar Anbetitunqcn

beroeiien, roie reichhaltig bie Süftfammrr beflfllt ift, au« ber Soffen
jur Grlangung unb jur Sid)eruug bc« fojialen trieben« für ein.

fitf>tSoo[Ic Staatsmänner 511 holen finb. freilief) pplijcipcrprbnitttgen

unb Straigcfehc finb leichter p entwerfen al« organiftfjc Sic«

•n\

Sooiel über bie Ginbämmung ber Strcirbcrocgunq, bie auch

wir lebhaft roünfd)en, fobalb nur bie freit Palm für bie Verhelfe«

rung ber wirtbfrbaftlidxn unb fojialen l'eben«haltuttg ber Arbeiter

au« eigener Straf» geftchert bleibt. Sa» aber beu Schüfe ber Ar«
bcitSroilligen betrifft, fo ftimmen roir ber Iljefe, baß bie perfön»

(iaje jyreitjeit bc» Arbeiter», feiner Familie, be» Arbeitgeber» unter

aQen Umftänbcn gefchüftt ro erben muß, rurfhnltlo» bei. Siohhciten

tu Sort unb 2 bat, Vefcbimpfuttgeii, Trohungcn, Vergewaltigungen

bei Streife fallen fdmrf geahnbet roerben. Möglich, baß früher

Meridjte unb Polijcibebörbett biefer Aufgabe nirtit in vollem

Umfange gerecht geroorben finb. Sicher iit aber, bafj neuer«

hing» eine febr ftrenge Auffaffung unb eine fcfjr rocitgcljettbe

Auslegung aller auf ben Mißbrauch ber floalitionsfreiheit be«

täglichen Vcftimmungcn plno gegriffen bat. 'Sie Vcriirthciluiigen

finb zahlreicher unb ba» Strafmaß fdjroercr geroorbert. Sir finb nidjt

in ber l'age 511 ermitteln, ob hierfür neben bem Sanbel in ber ^ubi»

fatur auch in gleichem SBaße bie Vermehrung unb Vergröberung ber

Au»fd)reitungen verantwortlich, ift; bie Vcroci«pflid)t liegt ba bei

ber Scgieruug. Aber roir fönnen uns feine« pofitioen nallc» er«

innern, roo ftrafbarc Gjceffe unb Ungehörigleiten bei Streif« au«
Mangel an Paragraphen be« Strafgefctjbucbc» ober an Polijci»

oorfdiriften ungeahnbet bleiben mußten. Sad) bem i'anbmannfcftcn

stommentnr jur Wcroerbeorbnung fommen jur llnterftüuung be»

§. 153 ber (Heioerbeorbnung nicht allein bie §§. 240 unb 211 be»

Strafgcfetjbuch«, Sötbigung, mit einer $pd)ftttrnfc oon einem ^abre
(Mefängniß in Petracfjt, fonbem außerbent §. 110, öffentliche Auf«

forberunn }» llngehorfam gegen bie «eietje, Qcfängniß bi« Ja
jroei 3aprcn, §. 123 21 .'pau»rricben«brud), GJefäugniß bi« ju brei

Monaten, §. 125 i.'attbfrtebcti»brud), Ötfängntfj nicht unter brei

Monaten, §. 126 Anbroljung eine« gemeingefährlichen Vcrbredieu»,

®cfängniß bi« ju einem oabre, 127 beioaffncle ^ufatttmen«

rottung, ©efängniß bi» ju jroei fahren, |. 130 Unfreijung ju

(«leroalttbätigfeiten, GJefängniß hi« ju jroei fahren, enblich bie

befannten 185-1*7 Pclcibigung unb Vcrlcumbung, Öetängniß
bi« ju jroei fahren; baju tritt bann natürlidi noch bie gatue

3?eit)e oon Paragraphen, bie pon Sörpcroerlctjuiigeii u. f. ro. baubelt.

Unb roenn aucfi bie Jhat an fidi bie gleite fein mag, fo ift

bod) bie @cfinnunq, au« ber ftreiftnbe Arbeiter gegen ihre fort»

arbeitenben Mameraben fid) oergehen, eine rocfentltdi anbere, a(«

biejenige, ber bie aufgezählten Strafthatcn fünft meift cntfpriugen.

Solibarilat, (Mrmeingefühl, Wenofienfd)aft«bcroui;tfein finb Wrunb»
lagen unfere* ganjen gefcllfchaftlidjen üeben». Ter Solbnt, ber

9?eamte, ber 3Irjt, jeber Ü'eruf«ftanb hält e« für feine höd)fte &\rc,

fie U roabren; roer gegen fic freuelt, oerfäQt ber fojialen Stdjimtfl,

bie ihn oft non i'rot unb finmat$ treibt. S?ir perbanuneii jebeu

2errori«mu« bei Streif«, aber elulofer Weiinnuug entfpriugt er

nicht! Unb gerabe biefe foll bodi ba<* ;{nchthau« treffen!

Unb bebürfen beim bie 31rbeit«iuiHigen einen Sdiutj au»fdilicf>

lid) Dor ilreifeuben Arbeitern? Sir roiiieu bod), bafj „fdiroarje

bitten" nid)t« Seltene« finb unb mit töbtlidter Sidierbeit ben ge=

jeidmeten ?lrbeit^roiIltgen oerfolgeu. 6« ift bod) nid)t» Seite«, bafs

Gntlaifungen pon9trbeiteru itattfinben, bie trot; tiid)tigeri.'eiftunaen fid»

rorgen ihrer politifetjen ©eftnnung mißliebig gemacht haben. Arbeit«

fleberoerbäitbe fperren .vmnberte unb 2aufenbc oon ichulblofen 3lr--

beitern au», roeil einige ihrer ©enofien itreifen. Unb Unternehmer uer«

l)ängen Vonfott« über Sollegen, bie uidjt mit ihnen gehen. *äir

haben nod) nidilo baoon gehört, baft berartige Vefdtränfttngen ber

perfönliaxit Freiheit oon ftaatlichen Crganen ocrfolgt roorben finb.

2^a« aber ift gerabe ber rounbefle Punft in ber heutigen So.jial«

politif, baß fiel) in immer weiteren Streifen bie lleberjeugung feit«

fetjt, e« herrfchc ungleichcö Man unb <»>troid)t in ber Vehanblung
oon Unternehmern unb Arbeitern. „Q* fommt barntif an, ben

Arbeitern bie Ueberjeugung ju perfehaffen, baß fie ein gleidjberech«

tiater Staub finb unb al« foldjer anerfannt roerben,"
*
hat Maifer

Wilhelm II. am 6. April l^sL» getagt, S?irb aber bei usft nadi

biefem eblett Bort, ba« bas> fojialc Problem au ieitter ©ur,!el »aßt,

gehaitbclt? Man perweift an» bie an fich richtige Iliatfache, baf;

tu tinglanb bie Strafbeftimmungen gegen Miftbraud) be» Moalition««

rcehtee ftrettger iittb. Aber rotll bettu bie Slegierung auch ba;j

Storrelat jugefteheu unb bie jeufeit« beo Mattal« längtt befettigten

Sehraufen aufheben, bie bei nn« nod) bie freie (intfaltnnfl ber Ar»
beitcrberuf«oeretne einengen? Spradi bod) Wraf pofaboio«ft) ba^

große Sort gelaficn au«, unfere Arbeiter brauchten eigentlid) feine

<4eroerfoerciiie, ba fie \a ba« allgemeine 2L'ablred)t hatten! Ta«
ciefchieht in einer Seit, bie förmlich brängt nad) Bereinigung ber

Peruf«genoifen, bie ein mächtige« Antoadtlcn in gefetjlich angeorb«

neten Storporatioucn unb roirtbfdiaftlidjen ^roeefperbänben ficht, aber

aflerbing« ganj überroiegenb auf Seite ber Unternehmer!

3£ir glauben ber offijiöfen Serfichentng, bafs ba« Sfoalifion»«

recht an fid) nid)t bcfdjnitten roerben foll, auf» Sort. Aber roir

fönnen im« ber furcht nid)t entfdtlagen, baft bie praftifdje ^olge

bod) eine Perfümmerung biefe« paHabium« ber Arbeiter fein roirb.

Man fann ein Sedit in berJheorie unoerätibert laffen unb in ber

prari« fann c« bem i'id)teubergfd)en Meifer ohne Stil unb SUinge

gleiciien. Ta» Vertrauen auf bte (Sntfdjloffenheit ber Regierung,

bie Sojialrefortn fortzuführen, ift an» ba» (Frnftcflc erfchüttert, unb

bie Seforgnifi oor einer fojialpolitifchen Steaftion roirb burdj i»orte

nidit mehr gebannt. SJartcn roir al'o bie Ihatcn ah! Ta« (Sine

fann unb muß bie unbefangene Slritif aber leiber jeht fdjon feft«

(teilen: Tie flluft jroifchen ben fojialen fllaifen oertieft fiäj, in

ben Arbeiterrrciicu, auch in ben nid)tfo,jialbemofratifdjen, rourjelt

fid) bc« Mißtrauen frhier unausrottbar ein, bie Verföhnnng«arbeit,

bie Millionen grollenbcr Volf»gettoiien bem Staate, bem Vater«

lanbe innerlich roteber grrrinnen roill, roirb uncublieh erfdjroert unb
bie foftbare Frucht ber bi«hertgen Sojialreformen auf« Spiel ge«

feßt, roenn ber „neueite Siuro* im '^ahrroaffer bc« Arbeitertrutje«

unb be« Unternebmerfchiitjee läuft. Sach manchen Anjcidjen ge«

roinnt biefe Ueberjeugung an liefe unb Vreite. Senn fie jugleid)

ber Sojialreform neue Sdiaarcn oon Anhängern juführt, roa« roir

hoffen unb glauben, fo roirb auch bie Gpifobe Stuinm»pofaboro»fn

im i'ebett be« beutfd)en Volfe« überrounbeit roerben.

Veriin. Gruft ^ranefe.

#eitttparfctnrfd!t. (Smpfieblt fid) bie einführung eine« i>cittt=

ftättenred)te«, in«befonbere jum Schutjc be« fleinen örunbbcfitjc«

gegen ,{roang«oollfrrecfung? lieber biefe bcbeutuugspolle, auch beut

am 11. b. Mto. begonnenen pofencr ^uriftentage zur Grörterung

porliegcnbe ,"vrage äußert fid) profeffor c^ierfe in ber „Teutfd)en

^uriften'^eitung" unbebingt bejabenb. Gr führt jur Vegrünbung
feiner Anfidjt u. A. au«:

,£as Siecht bei fflläubtgerf bat fidi, nadtbem it)nt in langem
Sltttgcn enblicfi bic feefon be« Sdiulbners oönig eutrounben ift, in

roadifenbem aXalje aud) ädtmaleruncjen bei» ;liifirifjf« in ba« i'ermögen

be« sdjulbner« geFallen lajfen miiffen. »adi ber tu ber neueften («efetf

aebung burdigebrungenett «uifaffuiig barf bie ^roangaooHftrcdung bem
cdiulbner nicht nur nicht bte Sütlel leitiltdicr ^ortejiitenj entjiefieu,

fcitbent aud) utilit bte mittln'dmitltdic cinuerbüiftliirtfeit rauben. ler
2d)iilbner foll int «tanbc bleiben, bie ieiner '^urbilPiiiipj unb $ejäht(iitug

etitipredicube i'mtu-ihiitigfcit tonjuii'iu'it, [eine Pftiihien gegen bie unebnen

Angehörigen ju erftitlen 1111b bat i! lni; einet) nüßlidien <*liebe« ber

nieiifdilidien Öefellfdiait aiisjutüllen. SMuji nidjl ein toalirhaft iojialed

£diitlbreet)t audi ba«> Wniiibeigenthum in bem hiernach gebotenen Um«
fange bem ,'tngrijf ber '«laubiger cntjtehen? t'letiörl ber Olruitb unb
S?obeu nidit iitioioeit, nl* er bat unentbehrliche Cbbadi geroälirl, ju

ben „jur Erhaltung eine? augemeficiiru fiaueitanbe» iinetitbeljrlidjen

rrtegettitctubeu" ? Unb ftebt er ut.tit inioroeit, als er bie Skrtocrthung

ber SIrbettöfraft be« €d)U(bnrrf bebingt, bem Otenith brs Mituitlcre ober

i>aiibnjerfcr* gleidi? lai ifi bie grinibjatilidie $rage, bte nur mit Sa
ober Sein beantwortet roerben fann. Wirb ite bejaht, io greift bei aller

iJcridiirbrnlicil ber Auuieubitng^art ba« ^riiijip al* foldic* bei jeglidjcin

fleiiteii fÄrunbpcnec burdj. Seine gröjite 2vagtoeite rnif altrt e^ beim
(leinen Üanbgut. Aber audi bei bem für einen rieinen (Heioerbebetrieb

eingerichteten ^efiptlium hat c* eine loeitreichenbe Sebeutung. Unb audi

iur bae einiadic *> 0(111 hau* be? (leinen Kaimt» begriinbet e« einen

ichiiB, ber in bem SKafie, tu bem bie frftrebungen und) tSrfaft ber

SVietlitMi'Dluiiiiig burd] bn? eigene .{vim Erfolg haben, ielbft für («roß«

ftabte unb onbuflnebejirfc einen uubereebbaren Utah grroinnen roürbe."

Vrrfid)erung jjegen Arbeitflofigfeit. Tie Grörterung über bie

Arbcit«Iofen » Ventch'entiig toirb brmnächft roieber einen neuen

Anftoft erhalten bnrd) beit Parteitag ber beutfd)en Volf»partei, ber

am 21. unb 2">. Seplembcr in Stuttgart ftattfinbet. Auf ber

2age»orbnung itebt unter Auberem ein Pericht ber Mommiffion

für beu Autrag auf Vrrficheruiig gegen Arbeitolofigfcit; Vericht«

en'tatter ift $>crr S.'eopolb Sottnentann — iyratiffurt a. M. Auch
in Arbcitgebcrfrciien befchäfrigt biefe orage hier unb ba bie <4e«

müther: ai roeldicm Sinuc bte-> im Paugcroerbe gefd)iel)t, erhellt

au« folgenbrm, auf bem Prc«Iaucr ^unitngjtage geftcUten ?lntrag:

Eni SIctdKtag unb SJuubcüiatti jn rrftidjcu, bafür ernuittrtcR, bafi

an aiiibringting ber OclbmittH für 'iieriulieniiig grgr» M&ittiMjfljbU
bie Arbeitgeber ntdit betbeiligt roerben unb eine 4*erfdimel,jung biefer

i;crfid)cning*nrt mit ber UnjalloerfidiRinig nirtit iiatlfiubc.

3n ber „^eitfdjrift für P<rfidierung«red)t" tritt Paul Vernbt

für ba» projeft einer fafultatioen aietd)»arbett^Io)cuoetiidjcrung ein.
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^frnnbnriiu.Tfn ;wifdirn ii(ifrrdJ|ifdit)t tnt5 l>ri!li'dirtt Bude
fcnufcrurrbintcn iibtr ben l'obntarif. wie bie wiener .öanbcl*»

unb fflcwerbcfnutincr mitthcilt, hat bas bortigc (Gremium i^roang?«

inuittif)) bcr Budibrurfer unb 2diriftgieü,er ein Kartell mit ben

Trucfcrrjerbänbcu be$ Teiitfd)en 9ic»rlie» ,ur Befämpfung oon

Uittcrfdircitutigeu be-> mit ben Ar&eiterucrbänbcti ncrcittbarlcit la»
rifcö abgefcbloffen.

ßoinmimale Sojialpolitth.

Berluft bc* @emei»bet»al|lrrditcS. Ter Bcrroaltiing*beridit

bfS ÜDiagiftratri» in Salin für bie 3(>t oont 1. Xlpril 18t«! bi*

31. BJärj 1897 (Sir. 1 Berirfit über bie allgemeine BrrtwdilHM bc*

1Kagi)lrat-M, bcr je(jt erit bcraiiofommt, thcilt 2. 3 nnb 1 (frfciint*

niffe be3 CberoerroaltungsgoricbttC' Pom 17. Bfärj 1807 mit. Ta=
nad) verlieren Bafottcu ihr Okniciubemahlrcdjt, bie auf '^ninb

bc« §. 1! liinfommcnftcucrgciette'} oont 21. Juni 1891 nidit

ben ihrem Giitfommeu eittfpred)cubcn Stcuerfau, »onbern einen

geringeren als 4 , l{ jährlich, jahlen. Tci»gleid>ett mürbe bie ^rage

bejaht, ob bie Berpf Irgung oon Bertolten in ftäbtifcfjen ober

anberen $eilanftaltcn auf ftäctifdie flojten, and) menn fMücf»

Sahlnngett in 3latcn ic. erfolgen, al>5 ben Berluft bc* wähl«
rechtes bebingenbe Anneituntrrftünuiig ju gelten habe, (i* fei in

allen biefeti fällen eine llnteritii(iuitg att öifcntlid,ett Ücitielu burd)

Bermittclung ber flrntifcuaiiftalteu beanfprudit unb feiten« ber

flrmenbircltion gemährt moeben, meil bte beiben Bebittgungctt:

ttranfbeit unb JKaugel an Vermögen ober Mräftcn jur Selbitbc

fdiaffttng ber nothwcttfcigcn Aitjtali-jpflege juiammengetroften finb.

Niemals fei

„rin Bcrglcidi smifdjen ben Unterftütitcn unb filtern legitimirteti Brrtretrr

bcr Mratifaiaiiitaltrn aefd^Ioffelt, 10 bnf; ev> fidi um slürfcrfinttung eines

wegen zeitweilig Mmräiiftrr 3olocin bewilligten i?orfdj«ffff flcliaitPrlt

bättr, ionbcni bie ftnbtn'die Arincnoerwnltung habe in l*r>iitlung ihrer

geieplidicu B'lidu |»t Untrntiituimi iuil'sbrbüritigcr für bereu noilv

loenbigen Unterhalt geiorgt nnb mir naditräglidj, was ihr glcidifall*

obliege, ocrfudjt, ben <5rfap bcr UnteriuipungMnntmcn oon ben hierzu

Berptliebteteu ju erlangen. Audi bic fpatercu Abfdjlagsjaplungrn, uiutal

fic nidil an bnc- Mranffiihanr ober an ben angerufenen Ar$t geleifirt

morben finb, fonbrrtt mit birefte Aufiorberung Per Arwrubirertion an
btefe, mären nitlit im Staube, ttndilrdglid) ben (5hnraflcr ber Unta^
iriitung eines vüliJbcbtintigcii \n riiibrrn, gau$ nbgrieheu bnoon, bafi

bie Sadilagc im Jettpuiitt ber i.'ifienofienleguug cutfdicibcitb ift."

Jiiriftifdj Iiömft frbarffinitig, ber gemeine ittauu roirb aber

biefc Spinfinbigtcitcn, bie ihn um fein is.Jahlrrd)t bringen, nidit

ucritchett, befonbcr-> bann ttirfit, menn es? fid) um franfe Vlnge»

hörige gebanbelt bat, für bie er eintreten muftfe unb andi thnt»

fädilidi eingetreten iit. ^ablt bodi andi ber Sefferfituirte feines?»

meg« feinen ?lr$t K. immer umgehenb ober gar präuumeranbo.

t«e 3iekfi*b«r»cfcii b«r eta« $ireöDen ntttftftcbj feit bem
?ahre ts^l beut 2tabtralhe unb mirb oon ber Äbthetlung für oa*
flrinenmefeii, bem flrmenamif, geleitet. vVbe* Minb Im* Ult StffiOung
bei 14. i!eben*jahrei?, bas gegen (5ntgrtt ober bein gleidi ^u adnriibr

Vergütung in ^'lege grnomnten wirb, iit innerhalb brn 2agen und» bcr

?lii*na»ine \itr i>enneibmig oon Hrlbftraie bei brr Äuiiid)I<lbehörbe

an^umelben. i'ou biejrr IVclbeoflidu finb nur bie|enigeu Mmber niit>«

enommen, bic ,;ioar gegen Entgelt, :iei i'eiitinnbten ober hei ihren

i*ormünbern umergebradit t'inb. Tie tfrlaubnif) ^nni galten oon ,'1trl!'

linbern loirb nur ioldirn nwihlidien i'en'oncn ertheilt, bie gut he«

leittnunbet finb unb jur .Miubrrer^rhimg geeignet eddirturn, aud> merben

cor örtheitung ber <>ViK-linugumi bic 4-öohmimifforrhattiii'tc einer ein-

gehenbeu Prüfung unter\ogen. Irr tfriianb brr nngemelbeten .Hieb-

tinber in Irev-ben ju -Beginn bev ,\ahrre ix>7 betrug ^1, brr .•{uroadis

im Vanfe beiirlhen "sahrei? I r.t >. o'v eritrerfte üdt ionadi bic hetiörblidic

Jlnpidit in biefem Jabre auf 934 «inber. Xie *raui«ditigung rdolgt

burdi btet irfthcioibrtf ^ilegtrinneii unb \n-ti Jlrr^te Xie äritlidieu

Xienftlriitungcn erftreden fid) in ber £iauptiadie auj bie neu uir ÜVelbung

gefomnieneu Minber. Xiejt werben je nad) ihrer ^eidinnenheit tiama]

ober audi nueberbolt entmeber au Xmtv'fteUe mr ar^llidieu Uutrriudinug

bcraiiflfjogen ober in brr &ohuuug ber ;{telumutrr nufgeiudit. i?or»

t'tcllungen im 'liutr hüben allioödteititidi einmal itatt. Xeu ;tieh-

mütleru uierbeu hierbei 4'erlinlnmgvnnihiegeln ertheilt, bie fidt natneiitliib

aui bie timäbruugiMvage eritreden. I5iirhrint eine längere dr;tlidie *e<

hanblnng noihig, \» irerbcn bie Minber bem uiflänbigen ?lrmcnanie

übermienn. Xen brei ftflrfl,eriunrn liegt bic nnausgrieptr «eauf-

fidiliguiig ber Vinbrr bt« >ur «-Miiillung bre ... Veben*iabte* in ben

tfobnungeii oh. ,

%
»rbet» Miub miit; nünbeitciw einmal im -'Aonat oon

bei Pflegerin aingcindit toerbeu. Uii>utiäglN|fritm uub '.'Jüingcl üi brr

Pflege, SebniiMnng ober 6ntä(rKU(| »erben oon ben fflrgerinnrn

fofort abgeftellt obrr l'tieiligiuig bem ^irhfiuberar^te, uadi i'e-

tinben beut Äntte gemelbet. Sie 'i'eauiüdttigung ber über ."> oalire

alten Mmber geiditeht in bodi aii^tcrfcnnenber 4?etic burdi bic ftuttid)!*»

bauten bc* unter ber Leitung bcr Mönigitt itehenben Xtbrrt*orrriii$.

Uinjährlid) einmal fiubet eine ^auptooritellHng fämnttlidjer nidit mehr
alv? [> Jahre alter ,*iiehftuber itatt. Sn biejer nehmen bie rlerjte, bie

Pflegerinnen uub Beamte be.5 flruteuantte») tbcil. ir* ert'olgl Iiierbet

Achfiethuig bes M örpergetoid)!* unb ärjtlidie Uiitcr'udmug ber Hinber,
fomie eine iVrgleidiung ber babei gemonnene« tftgebuttfe mit bcnjrtiigen

bet pflegerittneit bei ihren SSonawbefndicn. *
i'ci biefeu fiattpt»

DorfteDungen werben audi ^ichtnntler, bic fidi mit hefonberer JjStngahe

ber Sluicr^ichnng ihrer i'jleglmgc unter>ogen hohen, mit '»lelbbelohntuigen

bebadit, einer weiteren ?tn\ahl cbcniallf bewährter 3'ebtmilter aber
Belobigungen ut 2heil. Beibe «trabe uon Jluff^cidinungeu werben nicht

nur in bieten Bcrtammluugeu oerfuubet, ionbrni audi im jltntotilattr

oeröffeutlidtt. Jtn Allgemeinen iü tu beu lepten fahren ber <>Vefnnimt"-

juftanb ber .(tchfinbcr in Xrct-ben, oont ärjtlietirn Stanbpuufte betrnditet,

ein iehr giinitiger, audi iit bic rtcrhlidifcit unter ihnen eine geringe
([nvekn. iSt rinb im Jahre W> oou Hin „'tifhliubrin •.".», im
Jahre 1^7, in weldiem brei itarf beoölfrrte »ororte einoerleibt würben,
oon r

*-tl Hinbrrn .VJ geworben. Xie Xredbener t5iitrtditungen Iiahen

iidi uadi ben bisher gemadnen («n'ahnuigen bewährt. ,"Viir ta-y

^irhfiuberweieu iinb im biesjährigeu .'öauolialtäplaite syo:> JC. uot-

gefehen.

Stäktiftbe SHiSeeDe«. Xie oierte «onimunalidnile in ftehterf clbc
bei Berlin ioU nad) beut tyroiHoifStifietn gebaut werben, wrldieis in

^ubwigshaien augeweubet worbru ift. tfö finb « Baoillons mit

jitiammeu -'4 51 Inftrtt geplant. Xie 2iinthalle foü berartig eingcnditn
werben, bafi ne .mg'eidi als Jlula für ,"retei!idifeiien btcnen f'aiin.

Xie Berliner siabloerorbiieten bewilltglen am ». seplcmher bem Berein

^
kBödiueriiineiilicim' aiiMrr ben bereite gewahrten 2<mu nodj weiten

B OOO JC. Beibülfe uub nahmen weiter einen Antrag an, worin ber

Siagtitrot au»s> ^ictie eriudil wirb, in fHrmäv.hcit bes Beidiluffee oont

2t. äVai ist)«, eine Berlage über bte L^inriditung offcutlidier central'

regulirtrr unb felbfttbätig fontrolirtrr Uhren zugehen ;u latien, bie ju-

glcidi bas Berhältuifi bcr Urantauhren regelt. Jn Breslau berin

eine enbfontmiifion über bie Bcniionirung iiäbtiicher Arbeiter.

Xie Steigerung ber Aleifdipreiie veranlagte gronere ctnbtoerwaltunger

|» a^nfiiialiiuen. Xcr HarKuuhcr stabtrnih bridilofi, in (•temeinfebav

mit ben brr «täbtrorbnung unterftehenben babiidicn -labten 2dinnr
wegen Beieitigung ober wenigiten« ÄiJiIbcruug ber ^iiijiihroerhote etil--

.mleiten. Xie «iiruhrrgcr oienicinbcBcarrtnug fepteeineflommiifion

ein, bte über bie gegen bic Aleifdioertlirucmng m ergreüenben Tttnt'.

beratheil ioü.

Soziale 3ti ftctnö r.

>Jur ifagc ber SHrcon-'Miigeftelhei: in HJrrufieu. Ser ptcu<;u4e

Suftüminifter f>at im ÜHonat Juli porigen Jahren in Jolgt tcr

ieit Jahren oon ben Sertrelertt ber Sureau-SlitgefieUteii übet ibi'.

Serufeperl)ältniffe gefühlten Singen burd) bie CbcrlctubecgendiW-.

Bräfibenten Grhebtntgen über bie Vage ber bei 5Wed)t«aitti>älten unr

Notaren be|d)ä'tigten ^erfouen paanlafjt. Jefet werben biete Cr<

hebuttgeit audi auf bie rMeMditspoIItietiei^lttgeftellteit au^gebebnt:

bie (^eriehtdpodjielier fallen bte alljährlich zweimal beim Slmw»

gcrid)t eitt^ureidjenben Ucbcrfidjten über bic uon ihnen betitiäftigtcn

behülfen aud) mit Angaben beii <^eltalt<5 uub ber Arbeitzeit

uerfehen. Sur bie8 Jahr toll bic llebrrftdil bii jum 15. Septem«
ber eingetcidit werben. Sas Jadjotgan „Ter Sureait»flngciteÜte"

bemerft ju ber Verfügung, bafj fie bie Angeftcflteu ber Sermirf-

lidiung ber Jorberung einer gefcelidien Regelung ihrer Scni'tv

ucrhältttiife roieber einen 2diritt näher bringt, ilfit Stedit wirb

aber betont, wolle bcr slKintfter mirflid) ein getreue« Bilb ber Ber-

hältniffe erhalten, fo müiie er ntdit nur bie JHeehloanwälte, Notare,

(Herid)t-Jnolliteher, nlfo bic Arbeitgeber, fonbcni audj bic (»kbilfer.

uub Angefüllten felbft befragen.

8761419« nitg SeDenfttertältniffe ber gemerblidten Arbeita in

Dürnberg. Tie Aufnahme einer 2latiittl, bie fid) auf S?obn>,

Arbeit-j^'unb Sohnuttgooerbältniffc ber Sfürnberger Arbeiterfdiaft

eritreeft, hat baö bortige Arbciterfefretariat im perfloffctien Jahre

!
eingeleitet. 3)ie ßnquete iimfafite bie ,)eit 00m lö. Juni bt#

1U. Juli 1897. Tas Arbeiterfefreiartat irhäete bte ,^ahl ber er<

ioerbi>lhättgen Arbeiter auf -Jd'Mn mäunlirhe unb 921 wciblidh

t'erfonen. An bieic würben 11142 Jragebogen aitx^gegebett, oon

benen 7328, o(fo nur bls u
,n, nu^gefülit lurüffratnen' ;Jent tft

bie Beratbeitung be« fo gewonnenen Material« beenbet unb bie

Isrgebttiife werben brudiitnefioeife tieröifentltdit. Tie fünlrihtna,

bte bas arteüerfefretariat oerfafjt hat, gelaugt
(>u beut lirgebnti

tan „oon ber bt*tu'rigen Aitffaiiuitg abweidieub, bie Vöhiie höher
t'inb, al-3 oorher angenontmen mürbe". Ii« wtrb mitgetheih, ba^

ber bitrd)f(hnttt!id)e '.iriotboerbtetift bes oerheiratbeten Arbeitern üi'

auf 22,51 iH, be« lebigen auf 90,u , U berediuet; nerheirathc.

Jrauen errrimen einen burdifdittittlidien Afforblobtt uon 9^o < ^
Jm ,!cit(ohn hat ber oerheiralhete Arbeiter burd)fd}ttittlid) 2t t,.« ,

/'
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ber lebige 17,ir,«.# 24,«», °o ber männlichen Arbeiter haben Söhne
bis $ur $>öbe pon 16 ..//'. unb 10/)',% Söhne über 25 ,// Bon
ben Arbeiterinnen finb 23,<n% auf 1 . K pro Jag unb weniger
angewiefen. (itn merfroürbiges Sfciultai ift es, baß unter 15 , U
Cohn pon ben 3ritlpbnarbcitrnt 20,«%, aber pon ben Afforb«
arbeite™ erhalten, fo baß alfo bie Afforbarbciler fid) ,zu

einem großen Ibeil troß bes höheren S>urdifd)nittslobnrs id)led)ter

ftebeu, als bie 3eitIobnarbeiter. Bon intereffe ift aud) baff Gr»

flebniß ber Slaiii'tif beS Sliitbcrreidjtbums: 16,«% ber öamilien
fmb fittberlos, 25, 12% haben 1 Stinb, 23,..»% 2 flinber, 90,* V«
4 unb me(>r Minber. Turcbfdmittlidi fommen auf bie itamilic

2lin Sinber, batunter 1,T9 unter 14 fahren, 0,n über 14 iabre.
Unter ben iaebarbeitern fdjeinen bie Bleiftiftarbeitcr beionbers
fd)Ied)t gcfteu*t zu fein, ba pon ihnen 79, bie nodi ba.zu oerbeirathetc

finb, 8ÖQNC pou 13 , // unb barunter hatten. 'Mau barf pou ber

(Snnuete wohl noch weitere iutereifantc «uffdjtüffe über bie Km»
berger Arbciterocrhältniffe erroarten.

Hrbeitcmrhältmffe beim («ninitmerf auf B»rnb,olm. SRan
fdjreibt uns: An ber Sorbfpiße ber büttifchen Cftfceinfel Borubolm
befinbeu fidi mädiligc Wranitbcrgc, bereu inbuftrieUc AuSitutjung
bie „AftiengcfellfdioftBoriiholin* Mrnnitwcrfe" beforgt ibic £ircftioii

ift beutfdil. IHit bem bort gewonnenen sDiaterial, flflaflerfteiuen,

Xrottoir'djwellcn :c, werben 'bie (Mroßftäble bcS Jlontineitts per«

fehen. namentlich ift bie Stabt Berlin bebeutenbe Abncbmerin. Tie
Arbeitcrperliältniffe finb nicht ohne intereffe. Gegenwärtig fmb
etwa UDO Arbeiter angefteUl (bei 1000 t'tetig arbeitenben ßeuten
mürbe nad) fad)männifd)er Berechnung bas Scrf nod) für 8000
3ahre Arbeit geben!). Sämmllidie Arbeiter gehören bem Aadjoerein
ber Steinarbeiter on, ber fidj über ganz Sfaubinaoien erftretft

Geftrcift mürbe jüngit brei läge lang, weil .zwei nicht bem ifad)«

uerein augehörenbe Arbeiter fid) über jenen luftig gemacht hatten

unb auf Anforberung ber anberen Arbeiter nidjt fofort entlaffcn

roorben roaren. 2>ie £obni>erbältniifc finb gut unb btird) einen

genauen, smifchen Unternehmern unb Bertretern ber Arbeiterschaft

fcftgefeljten, zwei iahre gültigen larif geregelt, (fei berrfdjt burd)»

meg bas Afforbfnjtcm. .fSieruad) oerbienen bie guten Arbeiter 7 bi*

9 Stronen (1 Sir. = 1 « # P_'<5 iO täglich ober bis 210» Mr. jähr»

Hd), bie mittleren erzielen 17—1800 Hr., bie fd)(ed)teften 600 bis

1000 STr. jährlich, (fs giebt feinen Arbeiter, ber unter 600 Sir.

perbient. Xiefe 3<>hlen gewinnen baburd) erft ihre Bebeutimg,
baß baö Sehen auf ber infel Bornholm fehr billig ift. Gine be«

merfen«>merthe (irtdjeiniing ift (§, baft bie Alfoholenthaltfam»
feitsberoeguug bei ber Arbeiterfdmft fetten mir gefaxt hat, fo

war, ba| pon ben ItK) Arbeitern meit über 300 iKitglirber eines

Per brei auf ber 3»M beftebenben (iutliattiamfeitiMiereiue finb.

2ie Arbeiter idireiben ihre gute mirthfdiaftlidje S.'age jum guten

Ihfil ihrer Abitinenj oon olfoboliichen «»teträufen ju. 3>iefc ehe»

malige Irinfer, bie 510115 heriiutergefoinmeit mareu, füllen firfi,

nadjbem fie für bie aKafiigfeitJfache gewonnen roaren, roieber auf«
gerafft, ja, fid) eigene Käufer gebaut haben. Gigene hübfrhe
ftäufer befi^cn jeBt übrigens bie meüten bänifrheu Arbeiter in ben
benachbarten Crten «anbmig unb Allinge. T>ic fdjmebifdjen Ar-
heiter bagegen roobneu ^iimeiit jur iWiethc in ben oon ber 2ireftiun

gebauten Arbeiterhäiiiem. "tür brei Stuben unb eine Miidie fahlen

tte 7—S Mr. monatliche Diethe. Au« ber ^nitiatiue ber Arbeiter-

»rhaft heraus hat fid) femer eine Altiengefellfchaft aebilbet, bie

für 85i>xi Jlr. ein benachbarte* X.'anbgut nebft Steinbruch getauft

bat unb biefc<? laubmirthichaftlich toie inbuftriell fadmtännifd) be«

treiben länt. 3<xt Attien im •fikrthe Pon je WO Str. befinbeu fid)

in bett .Ciänben oon Arbeitern bes «Hranitmert«, bie hiernach üioar

weiter im Xienfte bee- Untcrnebmerthum* arbeiten, aber fid) gletd)'

zeitig felbft eil* fletne Unternehmer fühlen. Tie oou ber Aftien»

gefelifcbaft au bem Steinbrud) befdtäftigten Arbeiter hoben benfelben

vohntarif wie bie Arbeiter beä großen' (^ranitnierf».

(frttrrbfautUttt btr einwohurr Pon Bubapeft. Miirstich crfdiien

ber Ell. üJanb ber uou Dr. ,">. Slöröfo rebigirtcn i<ubapeitcr 8«U0<
Zählung, in welchem ber Hiltoci* über bie Lnwerbssguelleii bcr

hauptftabtifdien tituwohnerfdiaft enthalten ift. Sie bie meiilcn

«rofittäbte, fo hat fid) aud) Bubapeft im l'oufe ber 3eU ja einer

^nbuftrieitabt etttwidelt, tu ber gegenwärtig .frnnbcl unb Serfehr
."OOOOllicnirfieu ihre (iriftenj bieten", währenb im UJemcrhe s5CXHl

Vcute ihren liriuerb finben: hierzu tommeti uodi 111 000 Arbeiter

unb iagelöhuer, weldje ebenfalls in ber ^ubuftiie Befd)äfliguttg

Snben. on bem SBanbe finb befonbeti» jwei (^efiditSpnnfte red)t

intereifaut, nämlich bie i^ertheilung bcr erwerbsfähigen (fiuwoliuei*

ldjaft nach ihrer nationalen unb nnfefftoneUeti Abitammuiig. Xie
3al)l ber 5rembcn ift jroar in itetem Abnehmen begriffen, boef)

beiteht ein Achtel ber erwerbsfähigen Einwohner nod) aus Defter»

reidicrn unb AuMäuberu; es giebt fogar jroei (frwerbsjweigc, bie

hauptfädilirh oon fremben Staatsbürgern belierrfdjt werben, 1111b

^war bie ^u'geluiadjer ü'tarfe (fiuipauberuug aus Qdfijjen) unb

Die mit Slranfcnpflege fid) befd)äftigenbcn E)onnE)eC}igen Sdiweftern

lt!% aus Greußen): frembe Staatsangehörige finb ferner ein 'Xritt«

tlieil ber Muiifcr (Böhmen), ein Bierlel ber lüfcngiefier (Böhmen
unb DJähren), ebenfo ein Biertel ber Maftwirtbc unb Meuner unb
ein Sediitel ber »aufim lpolntfd)e 3ubei0. Xeutfehe Staats,

angehörige finb oiele ledmifer unb l'ehreriunen: pon le(}teren

ftainml ein Xritttheil 00m AuSlanbe, unb .jwar 7% aus Dcfter«

reich unb X ciitfrhlanb, 10% aus ber Schweif 7 % au« Aranfreid)

unb l'y/o aus Guglaub. intereifaut ift aud) bie Bertbeilung

ber perfdiiebeuen ©ewerbs,;wcige nad) ronfeffioneller Abitnmmung.
einzelne Berufe haben einen beftimmten fonfeffioneflen tlhnraftcr.

So ,v B. finb bie Sittjer, ak'anrer, ^iegclberfer unb ^flofterer faft

auSfdilieHlid) fatholifdier «onfeifion, ebenfo bie Binber, Bierbrauer,

Attftreidier, ferner bie bei Schiffbau unb Xampffdiifffahrt angeftellten

(fiuwoliner. Am größten ift ferner bie ^cib! ber Stntholifen unter

ben .{lausbefttiern unb Jagelöhneru. ifaubwirtbe, Siehrer, Beamte,

Schufter, Sdmeiber, Schloffcr, Xienitboten unb Ingenieure finb

,511111 größten EbcUc proteftautifdi. Jvaft auSfehließlid) jübifdjen

(Glaubens finb bie Arud)t» unb ^ertilwaarenhänbler, omocliere,

Hcöbel» unb Slleiberhänblfr.

Ar6eitsIShnt ttnb Arbeitzeiten ber eiftnba^narbritrr in (mui-

(a«b. Bisher (onnte bas Vabour Departement Teiue Jäten über

bie Beränbernngen in ber Lohnhöhe ber (Sifenbahnarbeiter oer=

öffentlich««, bie |"id) gewöbnlid) nach einer oereinharten Sfala richtet,

bod) erhielt ba* Amt oon ben 17 bebeutenbften ScfcflfdjaftClt, bie

jufammen ca. 90% aöfr tfifeubahnbebieniteten beichäftigen, bie

Vohnbaten für bie erfte Jeiemberwoche berühre ISfjfi U nb 18i»7.

3?ic ^ufammenfteaung ergiebt folgenbes SRefultat:

:\ahl ber Sffdjäftigten .

Hefammt»'öod;ciiloI)itiiimHi

l!uhi^urdifdiintt . . .

IS9(>

3.">7 3.">!>

!4 sh. 8»/l d.

IH«7

374 147

46u 006 &
34 sh. 7 d.

I5x* ergiebt iidi bemnad; eine Steigerung ber Berbienftc in

1897 gegenüber lVJfi.

Seil (iiufübrung bes Auffichtsratheö bes Board of Trade über

bie Arbeitszeit ber Babnbebienfteten, bie fid) um Abhülfe an bas

Amt wenben föuiien, falls ihre Arbeitszeit übermäßig ausgebehnt
wirb, nimmt bie JpiM bcr eiiilaufeubeii Bcfdiwerben alljährlid) ab.

^m erften iahre, l^Ot, betrug bie 3ahl bcrfelben noch 141,

189.^: lt% 1«!»6: 81 unb 1897 bloß 69. Sie iu ben porher.

qebenbcu fahren würbe aud) im lenten iahre ber größte Iheil

ber Bofcbwerbcn <i?>i»), für gerechtfertigt erfannt unb es gelang audi

in 48 »"vällen eine entfpredienbc »iebuftion ber Arbeits;eit ,ju er»

wirfen. on ben meiften ftü&tn lianbeltc es fid) um Signalleute,

Seidicnftetler unb Stationsperfoual.

Arlintrrlirturnimn

ltntrrntti«er unb Arbeiter im bentfebeu Bangewerbe, in feinem

ber großen Wewerbe hat in ben lenten iahreu eine fo lebhafte

Bewegung zur Berbefferung ber Vöhne unb Arbeitsbebtngungen

geberrieb! als im Baugewerbe. Bon ben Streifs mit

63 119 Arbeitern im iabre 1897, bie baS „Morrei'poitbeu.zblatt ber

(^eiieralfommifiiou ber Okroerffd)aften XeutfdilaubS" aufzählt,

fallen auf bas Baugewerbe 174 mit •_'-'<">> Arbeitern; im Bor-

jähre 1>90 waren 1".» Streifs mit l'7lmi Betheiligten. ?a feit

einigen iobren bie Crgauifation ber Arbeiter, namentlich unter

ben Maurern, Ittgenemmen hat, fmb auch bie längit beftebenben

Uiitcrnehmerpcrbäiibe (iiiiiungeu :c.i unter fid) in Fühlung ge.

treten. Auf Breslau tagenben 13. Jclegirtentag bes

iuiiuugspcibaubes bei beutfdjeu Baugcwerfsmeifter ift nunmehr
am 6, September tinftimmig befd)Ioifen uuuben, bie (^rünbuiig

eines ganz Tcutid)laub umfaficnbeii ArbcitgcbcmerbanbeS für

bas Baugewerbe einzuleiten unb mit bcr Ausführung bieies Blaue*
eine Xomuuifiou {II betrauen, bie ihre Arbeiten fo befd)lennigcii

foll, bafz ber Arbeitgcbeipeibanb fdion mit Beginn bes neuen

iabre* ins S.'eben treten tann.

oti bei Begrfinbimg bes Antrages 'iihnc *rr Referent nach .V-iuings-

üeridilen aus, baf( in neuerer ;{rii bir Artieits>rinftellungen au Umfang
zugcuomincit haben, itfälirntb fie früher mehr lofatec Art waren,
luucbrii le |r|l planmäßig betrieben. 1er S?unb brv SKar.rrr aäblt
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KW tiTixti) ä>7:iig|ieber.'
,

l SsJenn \tbt4 JViiglicb iabrlidt S M. zahle,

wie fv tbntfädtlidi geidtebc, fo pcrpigc tir «mtpcalritung alle Snhre
Bor V» SKinioii .*£. 8bi( >oId>e Crgatüfatioii fönne ttatürltdi int V»
geben, baf; iirfirj miflfürltdi erfolgten. (5» wrrbe tu jcbein frühjahrt
geprüft, it>o malt eine ArbcttveiuitcUuiig eintreten [offen tonne. Sic Arbeite»

rinftrUungen Kien nun jwar cm gntci! Strdit brr Arbeiter, fowrit bic

ArbriiMtnftrüiingcit baraui hinausgingen, b»e Vcbmefii lirmtg brr Ar-
beiter pcrbetfrru, wrrbe man bagegen nidtt* cinweubru föiitirn. (5*

miiiic aber bagrgett i»ront grmadu werben, bafi eine befummle polilifdte

Partei, bie jozmlbcmofratiidtc, bieü bemipe, um bie Arbeiter ihrer «artet

bieuftbnr su machen, (ist uüiitc boflfflrtt grollt gemacht werben, baii

b«i> UtiierttrbtnrrthuHi unterbrürft werben fotlc. freute fei bic fytti oor«

aber, wo ber C*injclnc fid) ber Ä'i'ajic brr Arbritcr gegenübr r liallcn fonnc.

i^riiu audi bic ,\uuuiigcii mib «erbänbc einen feilen .{ialt boten, fo (et

bantit nodi nidit <'4cuügc gclciftct. Tie ."Zahl ber mifterhalb brr on«
Illingen iiehrnben «ewertagenoffru fri Berbällniftmäfitg grofi geworben,

flucti ber «unfdi, burd) «Übung uon ^wangeiniiungen tJanbcl tu

«diatien, fri nidit burdiuilirlutr.

Tie Arbcitsbcbiuguugci., btc jrfct in brn ueridiicbeticii beutfdien

Stäbten iehr ocrfdiirbcu feien, miifiten glcidmrtig grmadjt werben. 2\inn

mürbe bie Arbeitgcbcrfrtiait fidi nidit brr (Hetnbr nuffefru, bnii ilwrn

nou brit Arbeitern porgrbaltcu unirbe, birie pber jene «crbältnijir Irigen

in nnberen Crtcn giinfsigrr. Mrrrditfcrtigtc Aorberungen ber Arbeiter

müfiten erüillt werben, bannt bie Arbeitgeber bri tingerrerjffrtialfit 5trfiftf

btc «umpathic bc* «ublifunu- iiub ber ^rbörben auf ihrer Seite hätten.

<J« fei itnbrbingi crforberlidi, ArbeitMiiiitelluugen von pornherciu und)

iVioglidifcit zu permeiben. Tie Arbeitgeber müßten bec-linlb bie Arbeit«

nrbmrr alt gleichberechtigte mirthidiaitlidie ,tnttorrtt berrarfitcu, üe mfr&i»
ihnen zeigen, bnii jte ihre Aorbcrungcn, fowrit jie berednigt feien, in er»

fülifii bereit feien. Xnitn n<rrbe man bie Arbeitnehmer baoott abfmlten,

brn yrtiereicit ber Agitatiurti iHedinnng in tragen.

Augefidit* berUmigfeit ber Arbeitnehmer märe e« ein 3»erbredien unb
eine Sdinnbe, menn mnn biefe (Jinigfcit nidit auch in beu Leihen ber

Arbeitgeber brriielleu fouiite. tjinc lofcile Crganimticni genüge aber

nicht, foubrrn e* miiiie brr gefdtlojieiien gegnertfdirn Sllactit gegenüber

ein Serhaub über ganj Xeutidilaub begriinbet merben. SBtt berSKogltdi«

feit lueiterer Miinipfe, bir norfi viel gröfirr feien, miifie mnn redmen, jn

ci fei nidit nue<geid|loffeii, bafi bie geiitmmte Arheiterichnft einmal ben

ftOHtpl aujnelmie, baut! muffe iie nud) bie Unternehmer geeint finbrn.

io» b« Jebntte ioll undi bem „4! onoart** baf Äv'rrt geinUen fein, ber

neue äiJciftcruerbniib mitfie oeriudKn, bie ctreiffnfie bef CSeutral-

uerbanbe« ber SNaurer burdi allgemeine uieruiodiriiilidie Aiiffperrung

ber iHefeUen ju Sprengen. Jodi iinben nur bternou tu beu S?ert4ten

ber SvMfaum Blattei nidite- erwähnu

©äljrcnb fo bie ottnunflJoeibänbc be* ^augeroerbf» fidi 511m

enlfdUoiifnen Sampfe nlftfit, lontmt att« ,"yrattffurt a iK. bic er»

freuiicf)c Muube con einer Beilegung be* SRaucerausftanbe^ cor

bem 'yeroerbcgcriditc al« I5tniguna,e>amt. flibfitjjfbfr uttb Jlrbciter

fdjloifen eine lJereiiibaniitg unter folgenbeu ^ebtitgungeti:

1. Jie Arbeitzeit iii eine ;ebnitiiubige 11011 «> Uhr früh bi* fi Uhr
Abcnbv, riuidiliefilidi

1 sSlimbe Anihft üdT, 1 5tunbe Wittag unb '/jSttinbe

^efperpauie. (5s mirb jeitenc- ber Arbeitgeber iugeiagt, ba(( ihterfcitc-

mogüdift bie t'ermeibuug uon Ueberftuubeit augeftrebt tuerbeu f»U. Jic
Arbeitnehmer nrrpRidileu pdi, audi ihrrrfeite bajür ju fotgett, baf; bn^
i*crlangen nadi Uebetitunben möglidiit »enig ftcfirttt trirb. 2,

jmbet eine Vohnerböluing von 1-"»% für alle i.'ohitiäfc ftalt, baburdi

mirb ber bic-brrigr l'obnfnf, noit iH-ff bie ituiibc auf V. erhöht,

a. *ad)t*- unb sonntagoarbeit fuibet nur itatt in MH| bnugenben
,villeu. Ali» XaiUarbHl gilt bie „Sei! und) * Uhr IMM bie .(e'tt pon
*i bic- 7 Uhr al-> llehrrftimbc. 4. AÜr Ueberftiiiiben auf Verlangen ber

Arbritgrber n>irb ein Vofinjuidilng 1101t Ii».') gezahlt. Aiir Ä'ndit» unb
2oun!agtarbeit nad) lletierrinfiiti't Sjrrlnngen bie Arbeitnehmer Urbrr*

l'lunbeu, fo uurb ein Vohnviidilag nidit gezahlt. < Afforbarbeil fmbet

mir au? 9«nfdj ber Arbeitnehmer itatt. <>. speii*i,iiber bepu. Oleiäfte

;iim .lubritigru brf Wiutclc- merbrn poii beu Arbeitgebern geftellt.

"1. Iie i.'olnnahliiugc-peripbc bleibt eine otrrsehulägige, lebodi merbrn

auf S^unfdi modientlidie Abzahlungen gemährt. Tie AiivMahlutig br->

Volnifv rriolgt auf ber Sauitclle vor ,ieierabenb. s. 2diluft ber Ar-
beit am =am<tag um .'. Uhr «ndmiittagv 1111b an beu Jagen por
Eitern, i'migfteti unb öethnaditcu um la Uhr SRirtago. '» ? ic 0fln-
buiimgc-frtft iit eine zweitägige, ««irliuibiiii taini mir iperbfH OD icbem
ronneritag vm B Uhi XbaiM mit i^silngletl aui beu barauiioigciibcii

rrtiuc-tng. 1". SWafiregelungen foOen beibcrieito nidit ftallfinbeu. II. tfi

mirb in Atwfidit gciu>mmcn, Iber bie (iitiführung einei* gemein»
idinttlidien Arbeitcnadimeifeij in inrhanblmig |H treten.

Sie (etitete Stipulation ift eine befonbrr* erfrenlidK ,^tud)t ber

HfetMt^mgm. ocbenfall* jeifll ber Vorgang in Arattffurt a. 1W
alHtmal^, baf; bie (%tuerbcgend)te al» (iittigitng?ämler febr motit

(irfolge räidta fönnen, MKm ntti betben Seilen guter Btl( unb
fotialpoUttfdie (fiuiidit ncudaiibeii ift.

•| SJndt ber ;<ählung ber <4eueralfomutiiüou ber beulidieu «Hr-

iperfidiaften warm iv<; ja »;.vj Ji;aurer twii beu iiuniefammt :(7a4l»i

im ?rmfc 2ljätigeu geiorrlithaiilidi orgnniiirt, nuficrbein nodi 38111 in
Vofalpereincn. Iie oaliiri.citiiinliiiien betrugen ;7l EM M. (Sit Slcb.i

Ter Wlnrrirbfitrritrcit in Sifjuirn. Ter am 22. Aiiguit in brr

Stfiroarzglasbrnnrhe be« ofergebietS attSgebrodiene Streif, beffen

llriadjett ein Jlrtifel in St. 48 ber „Zo\. ^rari*" gefditlbert tjat.

gebt feinem Gnbe entgegen, ba eine am I. September in TMablortJ

abgehaltene Monferrn.z dou t^ronittbuftriellen, Crporteuren unb
Vieferatttcn iid) bereit erflätie, bic (\orberiingen ber Arbeiter amu<
nehmen, (id tollen bie Xoppclformett unb bic (frseugunaj be*

*icid)fllafeä abgefdtafft werben; in *etug auf bie «uözabluttg brr

IKintmallöIie würbe bcfdjloiicn:

»'» bafi bie nuf «trnnb birie r SWlnimallöhnr aufgefteDten SerfaiiTf»

preife bic längitciu« 7. b. S?. in ben Jfränbcn ber (5rporteure fein muffen

;

l>l baft bieielbeu genau glndimäfiig aufgeftellt fem muffen; ci bafi brr
Arbeiter nidit bireft zum Importeur liefern unb nicht an irembe rftn»

fäufer, bie fid) mir utomeutau im (Gebiete aufhalten, pcrfauicu barf:
d) baf] jeber Erzeuger ber S*raiulie im i'eitpc eiuev Wewerbefelietiiee<

fein mufi unb Jciehtbeiifer '»fort angezeigt werben foDeu; e) bafz bie

^ilbiing einer Citenoffenfrfiaft — mnfnffeub bie Oteiuerbetreibenbett im
«ablonzer unb Semilrr *e\trt — augeitrebt unb eine flotiDenrlDtt jum
jiwerf ber genauen I5iubaltimg ber Serfaufopreiie unter Anbrobung uon
Henpeiiticmalitrairn in ber v>öhe uon 50 bi* 1<«> fl. burdjgefiibrt

werben foDen.

Sircitig ift uod) bie ^rage, poii wann ab bie !Rtittmallöf>nc

gcjabli werben follcn.

ArbfitrrCdiiin.

9Irbciterfd|it^ tu Jieufceliinb.

Unter beut Stiel „Gine Dorgeidtriltenc V^ibrifgefebgebiing*

hat Dr. Gngeit Srftwieblanb (St?tenMtnIättqft eine beutfdtt Heber«

jeOutia bes im ^abre 1894 cobifizirten unb 1896 abgeänbcrlctt

Aabrifögefcüeo pon Xcufeelanb r;erau*gegcben.*| Tiefe? febr

intereifanle (flefc^ bilbcl nidit etwa eine liobififation aller ben

^abrifobetrieb betreffettbrn a)iafiuabmen, fottbeni bie ^ufammen-
faffung ber auf bett Arbeiter fdjulj in ,"<abrifeu wie ©crfftätlen

bczügliffjen Seflimmungen. Senn ee in feinem eiiileitenben Trjeile

^cflintmungett enthält, bie benjenigen unferer „f*ewerbeorbnungen"

über bie Slntnelbutig ber Sklriebe cntipredien unb fcftfe&cn, batj

aüt bem (Meee ltnlerltegcnben S^rfftättcn (b. i. alle Sevriebe,

weldie mel)r al* zwei Arbeiter ober trgcnb eine molorifdie Sraft

uerwenben fowic alle i*atfhänfer), por (iröifnnng be« ^etrieheO

bie iHegtftrirung beim iyabrif->iiifpeftor uadifudien müffen, fo roirb

attdj biennit bloß bie Sitf)cmng einer geeigneten GJrunblage fit

bie Turdifübruug be«5 ?lrbciterid)unc£ oerfolgt. Jlflcin fogar ba*

engere Webiet bej V(rbeiter|'d)u6eö iit ^um Ibcil ber Speztal-

gcte^gebting überlaffen. So btlben \, 'i*. bie Sorfdiriften über bie

Lohnzahlung, bic TatttptFefiel»,Xnfpefliou, bie .fiaftpfltdjt ber Unter«

neunter für Unfälle, bie 9fegelung bc>> i'ebrltngfmcfen, bie ÖJcfeii«

gebitna, über itoalttiott-Moeicn, Sdjieb*« unb (imiguttgsämtrr ben

iHcgenitaub befouberer (^efe^e.-

IKan tnufz anerfennen, bau ein foldjc* Serfabyren gewiffc 5?or»

jiige beftnt. (fs erletdjtert oor Vlllcnt ba* tvorttdjreitcit ber C'ieiel«

gebung uttb ibte ^lupiiifuttg an bie jeweils beflel)enbctt ronirrten

»erbältnitfe, ba ja bic ^oufllirung eitieft umfuffetiben fflcfcfeei),

wie uttfere (^cwcrbeorbnungeii e» fittb, weit fdjiuieriger in t">lttfe

zu bringen ift al* jene einet* Spe^inlgefcfee?, ba» nur ein einzelne»

Weinet betrifft. Sälireub e* fid) Itter um einen beflimmteu eng»

umgrenzten Mrei* 001t Serbälttttffcn baubelt, ber perättberten t'e»

flitnmitngeii unlerftellt werben foll, rollt bort bat* Segebrett ber

Äooellttüng einzelner (Mefefce-Jpitrtieu leidjt bie i^ragc einer roetter

greifenben Wefornt auf, weldfcr 9iegierung unb Parteien au»
inandjetlei Wrünben gar oft aui bem Segc ju gehen Urfadje

haben, aber audi abgefebett hieroon erzeugt bie (jiube^iebung ber

?libeiterfdmttgefe6gebnug in bie <i(eroerbcorbniiugeit oft Srfjipie'

rigfeiten, bie fidi bei ihrer Regelung im Sege ber Spezialcjefep»

gc'bnng letdit ocnncibcn lufatn. Btfonber» tritt bic* bei ber öfter-

reidiifdien (Mewerbeorbttitng heroor. i'luo politifdicn («riiiiben

würben liier gewiiie ^cfd)äftiguiigen poii ber Unterftelluiig tmter

bie t^ewerbcorbnung übettmupt ausgenommen, wie j. Ü<. btc laub«

uttb foritwirtlifchaftiidicii ^ebengeweibe ilanbwirtlifdiaftlidie brenne«
rcien, Sägewerfe oon ^arilDftwaltungen ti. bgl ). Taburcb, iit

andt ihr ferfonal pon ben ^IrbciteridiiHibeftitiiinnngcu ber bewerbe«
orbunng aufgenommen ober feine Unierflellung uttler biefe junt

iKinbcfteu zweifelhaft getnadit. (fo wäre balier wohl ber l?r»

wägung werth, ob fid) nidjt eine Trennung ber Arbeiter«
fdjuO.WefeOflebung poh beut übrigen Wcwcrbcrcdiie audj bei

utt» enipfehleti würbe.

*) Kien isos, -Kanjfdjer «erlag.
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Sie fadjlidjeu Veftimmungen beS ©efefoee laffen fid) in brei

Hauptabteilungen glirbcrn, roeld)e bie Sef(t)a ffenbeit ber 33 c«

triebe Hätten, ben Sehn ( ber weiblichen unb iugenblid)en
Arbeiter unb bie Heimarbeit betreffen.

2öa» bie Vorfdjriften über bie Vefdtaifeubeit ber Vetriebsitälten

betrifft,, fo fdieiik-n fie auf beu erftcu Vlicf nicht roefeiitlid) über

bas hinauSjugcben, roa» europäifd)e ©efengebungen über bicien

©egenftanb beftiuimen. Allein bie ©enauigfeit, mit roeld)er biefe

Vorfdjriften abgefaßt finb, hübet einen oorlbeilbafteit Uutcrfdjieb

ju ben europaiiehen Wefe&rn unb erhöbt bie Sabrfd)einlid)feit

ü)rer Surd)fübrung. Vor Gröffttung be» Vetricbe» ijt eine ©e»

nebmtgung ber Vkrfanlaqe oorgetd)rieben, an ben TOafajinen

muffen bie uotlimcnbicjen <sd)ut)> unb 3id)crl)eit*oorrid)tuugeu an»

gebracht werben, rotbngens bie Vcnu|>uttg ber 5Deafd)inen unterfagt

roerben fann. Sie SEtkrfftätien muffen rem gefallen, in beftimmten

Reiften getunkt ober gereinigt, oor Waffe unb bem Ginfirfern

idjiiMidjer rjlüffigfeiten behütet, cnifpredjcub ocntilirt unb oon
fd)äb!ia)en ©afen, Süniten unb 3taub frei gehalten roerben. Sic

UeberfüQung ber SL!rrfftätten roirb baburd) Ijintangebalten, baß
ber 3nfpeftor ben lliinimalluft» unb ifußbobenrautu für jebe be»

fd)äftigte Verfoii feftfefeen fann. ynfdjed Srinfroaffcr muß ftctS

tn genügenber ÜHenge oorljaubeii fein. Viabl,?»'™ bürfen in

Räumen, in benen fdjäblidjc Arbeiten oerrid)tet roerben, nidjt ein-

genommen roerben.

föingebenbe Vorfd)riftcn befajäfrigen fid) mit ber Sicherung
ber Arbeiter gegen 't>ucr»gcfabr, tt>otjl im ^inblicfe auf ba»

häufige Vorfommen oon Holzbauten.
Sie Veftimmungen über ben 3d)itn ber grauen unb ber

jugenblicrjen Vertonen geben in mancher Beziehung erheblich

roeiter als unfere ©eroerbeorbnungen im Ausmaße ber Vegün»
ftigungen, roeldjc fie ber grauen« unb Minberarbeit juroenben. ^n-
foroeit bie öfterreia)ifcbe ©efetogebung aud) bie ArbeitSbebingungen
erroaapfener männlicher Arbeiter regelt, roie j. 3?. burd) fteitfeljung

einer clfftüubigen i'iarimalarbcitejeit in 'gabrifen u. f. ro., gebt fie

fa)einbar fogar roeiter als bie auftralifd)c ©cfcügebung, roeldjc

^itificrjUic^ biefer Arbciterfategoric jeben (iiugriff ber ©efej}«

gebung in bie greibeit bes ArbeilsncrtrageS für überflüfüg Ijalt,

allerbing» au» bem bei utt« nicht jufreffcnbcu ©runbc, bafj ba»
3ntereife ber erroad)fencn männlichen Arbeiter burd) bie mibe«

frfjränfte greiljeit ber Koalition unb burd) bas Veftel)en ftarfer

©eroerfoereinc geuügenb gefd>i*©t fei.

(Jinc Ausnahme oon biefer Siegel maä)t bas <?abrifsgefctj

ber Sfoloitie Viftoria, beffen Veftimmungen, foroeit fie über bie

tteufeclänbifdjcn hinausgehen, Dr. Schroieblanb in beu Aitmerhmgcn
fortlaufenb roiebergiebt. IS« feöt nämlid) für alle in Gabrilen unb
VJerfflätlen befd)äftigten Verfoncn einen 9Jcinbeftrootfjenlobn
oon 2 lht l( fefi unb überläfit es auf?erbem ber Skrfüguug be*

Statlbalter«, für einzelne ^nbuftrien, nämlid) für bie oer|d)iebenen

^roeige ber *efleibungsinbuftrie, für bie iKöbelcrjcugnug unb bie

Säcferei, ftommiffionen oon 2ad)oerftänbigeu ,;ur Aufteilung be«

SWinbeftlobnefc für bie einzelnen babei oorfommenben Arbeiten ein»

3ufe(>en.*J Sie Mommtffiou ift 1p biö lOglieberig, beftebt an
Hälfte aus Vertretern ber llnteruebmrr, jur ,v>älfte au* foldjen ber

Arbeiter unb ift burdj Sitobl ,i" bilben. 3* »lalle bie wa|l nid)t

xu Stanbc fommt, Imt ber Statthalter baö SNcdit, iljre IKitglieber

Burd) Qrnennutig w beftellen. <?ür bie iUÖbelinbuftrie rourbe in

t^olge btftj lleberroiegeud ber (Ibinefeu unter ben Ocbülfen burd)

eine fpätere Sooclic bie drneitnuug ber .Stommiffton binbenb feft«

gefegt, obre Ibätigfeit erftreeft fid) auf Arbeiten in unb auftcr
Der Sabril, für bie letjterrn fmb bie Vobne nad) bem Stüde,

für bie erfteren tbuitlid)ft foroobl nad) bem Stüde al$ nad) ber

^eit feftjufeöen. Scr auf biefe SsJeife feftgcftellte 'SJfinbeftlolintarif

ift in ben äÜertftätteu anjufd)lagen unb aufjerbem jebem Arbeiter

einiubänbigen. Sie Stommiffion beftimmt aud) ba8 Serbältnifj,

in roeldjem tebrlinge ober jugenblidje Hülfearbeiter befd)äftigt

roerben bürfen, unb bie 3)finbeitlöl)uc, bie iljiiett jti entridjlen finb.

lleberrretungen roerben mit ftetig fid) fteigemben OJelbftrafeu oon
nid)t unbeträd)tlid)er Höbe, im iyallc mel)rfäd»er ©ieberbolung aud)

mit ber Chttjiebung ber ©eroerbcbcredjtigung beitraft.

SÜcfe Sefttmmungen flingen für« Gri'te aHerbing« ungeroobnt,

liegen un« aber etgentlid) ttid)t fo fem, al* man glauben iollte.

®et ber Vergebung oon 2taatv». unb Mommunallteferungen ift

ja bie 'rtejtiejjurtg von HinimaUbbiiuugen al« Cffcrtbebtngung

Ijeute uid)ts ganj nngeroöbulid)e& mebr, unb in einer ^e^iebung

enthält fogar bte öfterreidjtfdtc (>)eroerbeorbiiutig eine analoge »e«

ftimmung, nämlid) infofern fie bie öeftfefcunfl bed 3at)lenoerliält.

*) Sdjroieolaub, 3- w> joioic *arfi:uort «. »7
ff.

niffe« jroifdjen Cebrlingen unb ®ef|ülfen ben ®eroerbegenoffen»

fdjaften überläfjt. Sir befujen alfo aud> für biefe auf ben erften

!ölicf bin jiemlid) utopifd) crfd)etnenben ik'afjiegeln manage, roenn

aud) jum Xbeil nur fd)road)c llnalogien.

Von aftueller Sebeutung finb bte Vcftimmungen be-j neufee«

länbifd)en (Jabrifegefetjc* über bie Heimarbeit. 2>urd) bie S?or«

fdjrift, bafj jeber Ärbeitgeber ein SSer^eicbnitj ioldjer Heimarbeiter

ju fubreu bot, roirb bie ftrunblaqe für bereit Ueberroad)ung burd)

ben i5<ibrileinfpeftor gefdjaffeu. alle oon HeintTbeitcnt angefer«

tigten (£rjeugniffe müffen ferner burd) einen angebefteien Settel

al* folcbc geicntijeid)net roerben, um bteeburd) bae Vublifum in

bie i*age ju oerfe|)en, ben Mauf foldur in bngieuifd) nid)t unbe>

bentlid)en Sobuuugen bergeftellter haaren p unterlaffen ober

oielleidjt fogar gegen bie Heimarbeit eine Art itanfott auszuüben.
Sefonberen 4)efd)ränfungeit unterliegt aufjerbem nod) bie bau««

inbuftrielle Slnfertigung ober Verarbeitung oon Sejrtilroaaren,

wtld)t ja ein Ht'tplgebtet ber .t>eimarbcit btlbct. Sa* SÖeitcroer«

geben ber Slrbeit bind) Houöinbuftrielle ift biet oerboten, ferner

ift ibre Anfertigung in Sobnungen unterfagt, in benen eine an«

ftcrlenbe Hranfbeit bcrrfd)t, ebe eine genügenbe Seeinfefrion itatt»

gefunben bat. So fudjt bie «efe^gebung ber roeitercu Sluebreitung

ber Heimarbeit Hütberniffe ju bereiten, ibre Rentabilität ju beein«

trädjtigen, bie Wefabren, roelaje fid) barau« in fauitärer Veuebung
ergeben, abjufdiroädjeit; fie fclbft ober ibre üblen folgen grünblid)

beieitigen oermag fie auf biefe Seife allerbingö nicht. Sa« ift

nur im Sege ber Drganifation möglid), für bie allerbinge ber

Voben burd) bie Regiitrirung ber H^niarbeit uorbereitet ift.

Von nod) grÖBerem Stitereffe alä bie Ibatfädjlidjen Veftim«
mutigen bei Öcfeöee finb bie Vorfcbrungen, roeldje jur Sidientng
feiner Turdifübning getroffen mürben. nertloriu bebett ift oor Allem
bie ftlarbeit unb Vefttmmlljeit ber Vorfdjriften unb ba3 ooQftänbige

|
Acblni allgemeiner 9tebcnearten, roeldje ben Sdjciu einer gefe()licf)cn

i Regelung erroeefen, in ber Jbat e« jebod) ganj in ba« Vclieben ber

Vebörbcn fteHen, roie roeit fie geben wollen, fo baß balb oon ben
I 5abrifattten über allzuweit geheube Anforbcrungen ber Vebörbett,

balb oon ben Arbeitern über mangelhafte Honbhnbung bea (•'lefeßes

|

gellagt roirb. 2eIbftoerftänbIid) fehlen in bem ueufeeläubifd)en

'•«icielje and) bie ikidiränluiigcn auf ben fyaH ber 7h<tnlid)fcit unb
Diöglidjteit, toelttje ipenell in ber öfterrcithiidjen 'Meiocibegefen»

gebung eine fo große dioOe fpielen. Abgefebeu hicroon tit bte

Crgantfation ber ®eroerbctnfpeftion in gleidjer Vollfommeul)eit

in (einem europäifdjen Staate oorbanbeu. Auf 5177 Verriebe

mit runb 86000 Arbeitern entfallen nidjt roeniger als lG;i

mit ber Stirdjführung bes ^abrifsgeietjes betraute ©eroerbe«

infpefloren. Sie Cberauffidjt über bie gefammte Wewerbeittfpel«

tion führt ber Arbeitominifter, bereit Staatsfefretär juglcid) <Üo
roerbe»Cberinfpeftor ift. $tyn ift ein roeiblidier ^nfpettor jnge«

t()eilt, roeldjer bie ArbeitSoerbältniffe ber 'grauen unb <Diäbdjen ttn

gefammten (Gebiete ber Molonien ju beatiffid)tigen hat.

v̂ n ber Hanb biefer 3nfpeftoren liegt bie Surchführung be»
ganjen gabrif^gefeBe».

Sie nehmen bie Aumelbiing ber bem (öefefte tinterliegenbeii

Verriebe Mir Slegiftrirung entgegen unb erteilen bie (Genehmigung
ber Serraulagen, ohne rociche ber Veginit be* Verriebe* nid)t mög»
lieh ift. Cbligatorifd) ju führenbe Arbeiterueqeidjniife unb Sohn»
lifteit gaben ihnen Auf[d)lufi über bie gefammten Verfonaloerhält«

|

niffc ber Unternehmungen. Sic haben Da« 9led)t, jebe gabrif ober

|

Scrfflütte ju allen entfpreajenben Btuuben ,ui befud)en; in bie Auf«

I

fthreibungen (!infid)t ju nehmen, bie ber Unternehmer ju führen

j

ocrpflid)tet ift, bie nothroenbigen Unterfud)ungen ,ut pflegen unb

|

ju biefem 3 rt, erfe bie in ber Aabrif befd)äftigten Verfouen einw«
oernel)men ober burd) beu Jriebenöriditer oerhören ju laifen. Sie
treffen cnblid) auf ©runb be* CJefetje* Verfügungen unb erbeben

im (Halle einer Uebertretung bie Auflage oor bem juftänbigen ©e«
ridjte.

3ur ffntfihcibung fold)er Straffälle, foroie jur Grlebiguttg oon
Veruiuugeu, roeld)e gegen Verfügungen ber 3nfpeftoren eingebracht

würben, ift nicht ber qewäblte Ariebcn8rid)tcr, ionbern eine be«

folbete Amtöperfon befteUt.

Sie Veftimmungen über ba* Verfahren in berartigen 9ted)t».

fällen gehen fämmtlid) barauf hin, burd) ofeftfcBnng furjer ein«

bis jroeitnonatlicher Triften für bie .«lagsoerjäbruitg, frureb Auf.
fteUuug oon 9ted)t*oermuthuugen unb ben Anschluß formaler Ve«
rufunge* unb Öinfpnidi^grünbe ba* Verfahren tl)unlid)ft ju be»

fchleuiiigcn unb ju oeieinfad)en.

UK'ebr tS» alle« anbere oerbient biefer auf bie Surdjführung
bejüglid)e 2bcil be« neufeelänbifdtcn ©efe^e» bie oollfte Aufmerf«
famfeit; beim unfere fojiale ©efe|jgebung leibet oielfad) roeniger
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baran, baft feine geuügcnbcn Bcitimmuugcn über ben Arbeitet»

fchufc getroffen finb, eile baran, bnf/> bie beftchenben Bct'timmungcn

nic^t biirrbgefübri werben.

^rag. ßeopolb i'orcnj.

$fe 9Jeid)Sfommiffion für Ärbttterftorifril wirb oorausiidjtlicb

Gube Cftobcr narb picrmonatltrber $aufc mieber suiammenlrctcn,

um bie Grbcbungen über bie Arbcitsoerhältuiffc im Waftroirthd«
geroerbc Dollcnbcn. Befanntlidi iollcn 10 Ausfunftsperfonrn

au« ben »leihen ber Arbeitnehmer unb 20 au* ben «reifen ber

Arbeitgeber oernommeii werben. 2>as fo gewonnene Material wirb

tobnnn wie ba* übrige and ben erftfii, fdjon im ^abre 1803 bc=

gonnenen Grhebnugcu itammenbe oerarbeitet werben utib als Unter«

Inge für Boa'djlagc ber Mommiifion an ben Bunbcsrath bienen.

Anwerbern roirb oennutblidi nod) bie Berathung über bie Ihnlcitmig

einer Grbebung, beir. bie Sonntagsruhe im Binnen fdiiff>

fahrte« unb AlbRereibetriebe auf bie lageeorbnung fommen,
bie am 28. 3uui abgebrodien lUDrben iit. Gnblidi fall bie cnb»

gültige oMtftfllung bes Beneble an ben Staatsfefrclär bee Tunern
in Sachen ber Regelung ber Arbeitzeit in ber iIJütlerei erfolgen

(Referent Cber'Mcgierungerath Dr. &!örieboffer«MarIerube), Tic
Berathung über bie Grbebung, bclr. bie gewerbliche Befchäf«
tigung }diulpfliditigcr »ttnber ftebt nndi ttidit in Ausfirht,

ba bi-6 fü uäd)fteii Jtarniiffionsfi&ung bie ftatiftifrbe Verarbeitung

ber Grgebniüe fdimerlid) uollenbet fem mirb.

Ztr (finflufj »er Witterung auf bie UnfaBgefabr. Sie fein

gro»(e fiita unb flülte bic Unfaflgcfahr ocrgrbnerii, ift bie fem

roenig befannt. Statiftifdje Grhebnngen finb bnrüber wohl MUHI
je gemadtf morben. Hub bodi iit es auf bin elften Blid crfidit«

lid), baf? befonbers grof?e vm&c bie ltnfallgefabr iteigeru mu&,
ba an beißen Ingen ber Xorper gefchmädü wirb unb ber Arbeiter

ben Betricb*citmd)titngcn nicht bie criorberlirhe Aufmerffamfeit ju

lüibmen im Staube ift. Biärc bae Zahlenmaterial, bae uns im
Augcttblirf oorliegt, abfulut juocriäfüg, bann märe bcrGinflufi ber

.ffifie auf bie lln»allgefabr hie unb ba ein enorm großer. Bei bem
Borftattb ber Zirgelei-i'cruf^genoifcnfdjaft mürben nämlidi in ber

^eit uom 2* Auguft bi-> ». September rr. 1fr-' Unfälle gemelbet,

roährcub in ber oorhevgegangeneu Sodic nur CS Unfälle iitr Sin«

melbung gelangten. Ta biirdifdittilllidi 14 läge oergeheu, ehe ber

Borftanb Menntnif; oon ben Unfällen erhält, fo hanbeltc es fid) im
trjlcren millc um Unfälle, bie in ber Zeil oom 10. bie 25. Auguft,

wo eine auftcrgcwbhnltdje .vfifoe herrfdite, iidi erreignet hatten, im
letjteren um biejtnigen oon Anfang Auguft. v\negefommt iiub bie

in ber leQteit Auguitmodjc jur Anmelbung gelaugten Unfälle gegen«

über ber Herangegangenen BJorhc um über 24"> ü
/n gediegen. Tie

Unfälle oertheileu fid) jiemlidi gleid)mäf;ig au» fehmere unb leichtere

BcrlcBungctt; es befinben fidj burutttcr ,iwci »ibfe^läae, bie ben

Job ber Arbeiter jur jsolge hatten. Xie praftifdjc fjorbening,

bie fid) au*i ber milgetheilleii Jhatiadie ergiebt, iit: Verfügung
ber Arbeitc-jeit an ungcroübnlid) Ijeitjeu lagen auf ba«>

Di inbeitmafi ! G-> märe Übrigeue interefiaut, menu audi oon

auberer Seite (frbebuiigen in bieder Äiditung oorgenommeu merben

würben.

®eiblid)t S«ibrifiTH>tfiorni in Vai-crn. i«it ber Aufteilung

weibliditr Affiflenten beim ^obrifinfpeflorat ift nun, wie >ieffen,

fo audi Innern vorgegangen, it'ie nmtlid] mitgetheilt wirb, hat

bae baijeriidje Staaleminiiterium bce Innern oom 1. Cftober b. ,\

ab für bie Wegierungebejirfe Cberbatiem, A'teberbai)tru, Cberpfali,

Sdiwaben mit bem Sin in 3Jiündjen ale UfunllionillB im We«

werbe«Auffid)tebienfte ,}räulein Maroline Bernau in liiündieu, bann

für bie 9(egieruugi-be^irfe iKittelfranfen, ^fal^, £berfranlen, Unters

fraufen mit bem Siy in Dürnberg i*rau Anna Wuubclfinger, ehe*

malige ^uehhaltcriii unb oabrtfanffeheriii in Allersberg, augeftellt.

om Allgemeinen finb ihnen bie ikfugniffe ber männlidjen Affifienteu

ber Bniglichen »uibrif« unb (^ewerbeinipeftoren eiugeräumi.

Arbeiterfdjuti in >er Zü">I»o'i«bnftrie thtglniibfl; uciblid)r

ftabrifinflwftoren. (Sine ?eputation, erwählt au«? ben arifto«

fratifdien e?rauenfreifcn (5nglanb^ p^aronefjc QaxbcH ^"culli1
, ptf

jogin oon Si'eiimiiifter, «Srafin iiort<Miioutl) u. A.) würbe oom
iiiiiifter bee Innern empfangen, um ihr Anliegen perfünlid) oor=

zutragen, ben gelben $lj|04pf)0l ald gcfunbl;eitc-gefährlirh, befonbere-

für brauen, *,u oabielen. Ter iViniitcr emppnfl bie ?aiuen in

(Gegenwart mehrerer ^arlamentemitgliebcr unb bee lihennfpeftoro

ber (Junten. 2eme '.'limiuu! war fehr eingeheub. iSr tbeilte

mit, baft er wegen biefer 2a die Uiiterfiirbmtgeu oon äi;ilutn'r

Seite in ,}ranfreid) unb Belgien habe auitelien laffen, baij er

ferner ben männlid)cn unb weiblichen gabrifinfpeftoren 2jJ«ifung

gegeben habe, fehr genau $u unterfud)en. Gr hoffe, baü oiel burdb
geiunbheitlidje Vorfehrungen gefdjehfn fönne, unb baß balb ber
gelbe iiboephor ale IVaterial gan,, aur^cr (VSebraudj gefetjt würbe.
Gr erwarte nie! oon einer SMireinftellung oon männlid)en unb
weiblidien Aabrifinfpeftoren, er habe baher wiebemm jwei ro«ib*

liehe ^nfpeftoren ernannt, ber balb eine britte folgen werbe.

Arbcitcrucrfidirrunij. dparhaffrn.

3«r Statifttf »er ^Vahbtnani^nm^
^ii 9fr. 15 ber „So.iialen t'raii?" haben wir ben isJunfdi

auegefprodieu, baf; eine oerbeiierte Statiitif ber Serficherungs'

pfltd)tigeu oeiöffenllidit werbe, bamit man bie beabficfatiglen i'leu.

bernngen ber onoalibenoerfidjerung genau prüfen fönne; beim bie

biöherigen Annahmen hätten fieb ale offenbar falfdi erwiefen.

Tae Sfeirhe'iHufidieningeamt hat jwar nicht eine Statiitif oeröffeni--

lidjt, aber bie lleberfidileu über bie Stiftungen ber einzelnen 5?cr»

fichcrungeanftalten im ^ahrc 1897 laffen erteuuen, bafs man anbere
Zahlen ab) bisher ben neuen Berechnungen, bie in ber September«
nummer ber „Amtlichen ^Vadjrichteu bee 9feid)s»'i*crMdierungs>

amtee" oeröffentlidjt finb, ju Wrunbc gelegt. SMaii fann fid) bice

aus ben mitgetheilten Zahlen herausredinen. Gs ergeben fid) babei

nicht unerhebliche i'erfdiiebungen ber Aumhl ber oerfidierungs«

pflidiligen fkrfonen. 3'» ^ad)itebenben geben wir eine Zufanu
menftcllung bev Zahlen, bie man aus ber alten Veru'sftatiftif oon
1SS2 abgeleitet hatte, unb ber Jtiljlcrt, bie au* ber neuen Berufs,
itatiftif oon unb aus bem eigenen HJaterial ber S«rftfJj(>

ruiigsanftalteii abgeleitet finb. Xanadi betrug bie Z"bl ber tkt-

iidjei'ungspflidiligeu in ben einzelnen Anitalten nach ber

Anftatt

BKmwfeHi . . .

tttWHCIlfltH • • •

*>rrlin

i*ruiitruluirg . .

Bommern . . .

i'ofen

Ädjlefien . . .

«ndifeii-Aiiljalt . .

idfütvA^ "^olfWn
ftottitotm ....
tfriijaleii ....
eeffen-ÄaBa« . .

^tieinlanb . . .

<4aiH Brmfcm . .

3n btefen Z,al)len ftnb

iritheren neuen

tlnnaonM ^errcfinmifl

&SS7SI 410 9«
85««r,'j MIHtSC,
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aber für Preutjen bie iüitglieber ber

Muappfajaflsfafien unb ber Gifenbahupeufionsfaiieu ntdii embalteti.

3|n Zrtl'l IteUte |td) für bas JHeich auf etwa '»H'>'«">, baoon ent=

fallen etwa 417 20(1 auf ^reiifjen. Bei ben anberu GiR]rfftaatn
unb ihren Serfidjeruugsauitalteu finb bie IWitglieber ber >tnapp=

fdjaftefaifen unb ber Gifeubahnpenfionsfaffen mit eingeredjnei. Gs
betrug bie >\ahl ber Bcrfidjciuugspfliditigen in ben Anftalten

älicre neue
Annabmr 9*ered)iiuiig

ftnen .... 1 329 125 1 3S3..MI

irtdifeu .... S89U79 1>»3 h73
3S50ITO 3*R49n
117 000 875 137

I94<n»0 2to MO
198 018 179 4<;3

29U033 295 939
Iii 1991 :,sm.ki

Ki: om) 107 21»)

193 UHU 244UfiS
illiO 992 33H SRö

II 439 WH) II 812 450
,"\n ber (>iefain«tt;iffer oon 118P2 4.

r
>4i für ba« gon;,e 5Heidi

finb and) bic IVitgliebcr ber bcfonbereit Staffeucinrichtiutgen mit

enthalten. Tie Berednimig, mcKtie in ber Begrünbung ber Bor-
Inge an ben SHcidiStag aufgemadit war, fam insgefamml auf

11 is 1000 Bcrfidierungspfliditige: bamit mar bas Nichtige tanalf
ungefähr getroffen. Tie neuen Berechnungen für bic eiflgchtei

Anftalten treffen, foweit eine Montrole möglidi war, \nfaintncn nr.i

ben Bereehuintgen, bie in ben ^ahresbenditen einiger Auffalten

aufgcftellt waren. Sur für Berlin unb bie ßanfeftflMc, DteQridjl

aud; für bas Mönigreid) Sadtfen fdicinen bie Ziffern nod) etwa*

;u mebrig gegriffen :,u fein.

Berlin. .f>oru.

*atfii

.fiefieii . . .

Staflentuig .

Ihiiitiigen . .

Clbeuburg . .

Sraimidiweig .

Viiiifiüatte . .

Ulfaij'i'otbringeti

Tfiitid;r* Alrtcti
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SitMltHtJt«. nnb HltwaMr(tytrnnfl«irttttni 1897 in $tBtfd>
Unb. ?m abgelaufenen ^ofjrc i|l bie Summe ber 3abl"ngcn Tür

Altersrenten unb ^noalibenrenten nahezu ajeieb. Gs finb im
Xcutfdjcn JHeid)« von ben 31 Sfrfirfl«runti*ntiiicilten unb ben 9 JH<

gelaffenen Maffencinrichtnngen einfcblicRlich be» »eicfi^ufdjuffe« ge«

johlt toorben 27624293,// «Ito. unb 27386315.// ^noaliben»

reuten, im ®anzen nlfo 55 010 608 . //; ber Htimsju fehlt R ("teilte

(ich bei ben Altersrenten auf 10 712 844 , //, bei ben ^noaliben»

renten auf 10 853 629 . // ., zufammen alfo auf 21596 173.//,
toabrenb er 1896 19 119 328 , //, 1895 16 813 260,//, 1894

13 854 897 . //, 1S93 1 1 261 653 .ff, 1892 8 971 072 , //, betrug;

1891 fteHte er fid) auf 6 049 848 betraf aber faft nur Alters«

renten, ba SnoaltbenreRttn bamal* nur in ganz befd)ränftcm Um«
fange gezahlt mürben.

¥•« ber ^nüalitiitat«. unb AlterflüerfidjeritBCj in Sarfrfrn. Gin

3cngniR für bie forlfdjrcitcnbe 2?effcrung bes GinfommenS ber

Arbeiterbcoölferung bietet bie amtliche Statiftif ber 3noalibitäts»

uub Altcrsocrficberung im Königreich Sadjfen. 8*on ben oerfauflcn

Warfen gehörten im Ctabre 1896 in bie niebrigite £ohnflaffe

6 363 611 Stücf, bagegen 1897 nur nod) 6 361 603 Stücf. Hleid)«

zeitig flieg aber bie 3<ibl ber Warfen in ben höheren Cobnflaffen

beträchtlich, unb zroar am ftärfiten in ber böcbflcn ilV.) l'obnflaffe,

nömlid) oon 8 773 008 auf 9 967 460 Stücf. Gine roeitere er«

freulidie Grfcbeinuttg ift bie beträcbllidit 3unahme ber oerfauften

Xoppclmarfen (um 9 329 Stücf ober 16,6 %> inr freiroilligen

ftortfctjnng bes SerfieberuuqsDerbältnijTcs
; fie lehrt, roic bie „Stoln.

3tg." betont, baß ba« i«-cr|tänbniR für bie Äentenoerfirherung bei

ber Arbeiterbeoölferttng fid) aflmäblid) ausbreitet.

Weifterfrnnfeufaffcn in Cefierreid). Xurdj bie öftcrreicbifchc

(vScroerbenooelle oom ^Vibre 1896 rourbc es ennögtid)!, Weificr»

franfenfaffen ber Innungen einen obligatorifdjen Gharaftcr z» per«

leihen. Auf (Mruub biefer Seftimmungen haben bie Xifdjlcr in

Sien bereite eine Weiiterfranfeufaiie erridjtet unb bei einer SHeibe

anberer onuungen finb folebe in SMlbung begriffen, fo bei ben

öcnoffcnfdiaftcn ber 3>Bimer« unb £cforaiion«malcr, ber 2?ergolber,

ber Sdjuhmadjer, ber "}$faiblcr, ber flamm« nnb Jächennadier unb
ber 2?ud)binber in Sien, ber SdjubmadHT in Aßgcrsbor», ber

Saugeroerbe in Gggenburg unb ber Hanbclsleutc in Wobling, ferner

bej ber Allgemeinen (Heroerbegcnojfenfcbaft in Sabcn. Wan hofft,

ba« es auf biefem Sege gelingen roirb, bem fleinen Weiiter, ber

ebenfo roie ber Arbeiter gröRtcnlbeil» auf ben täglichen Grtrag ber

Arbeit feiner .pänbe angeroiefen ift, für ben öaü einer Grfraufung

in gleicher Seife fiehcrzuflcflcn, roie bie« bejfiglid) ber Arbeiter

burcrj bie ArbeiteroerfifherungS'Wefcfegebung gc|cheljcn ift.

ftranfenfiiffe btt ä£erreid)ifd)en Staatsbalinett. Xem Aus»
roeife über bie (^ebahrung ber oom Cifenbabnminifterium oer«

matteten „ firan fenfäffe für bie Sebienfteteu ber f f. öfierreichifdien

Staatsbatjnen" im Sabre 1897 entnehmen mir bie nadjftehenben

Xaten : Sie bezeichnete Äaffe zählte im Berichtsjahre burchidinitt«

lid) 76 000 Witglicber, nidit oiel meniger als Die gleidjartigen 3n»
fiitutionen aller übrigen öfierreichifchen Gifettbabncn juiammenge«
nommen. ben Ginnahmen mit 911 900 fl. hat bie Staats«

eifcnbahn»3krroaltung aujier bem gefe(jlid) oorgefebriebenon cinpro«

Zentigen Beitrage für bie ocrfidicrungspfliditigen Witglieber mit

263 010 ft. aud) nod) 58 310 fl. als 3ufd)ufi ju ben Mofteu bes

bahnärjt!id)en Xienfie« beigeiteutrl. Hon ben Hu&qabcn mit

814 180 f[. entfielen mehr al& 40 u
,'0 auf Veiftungcn, meldje über

ba« im Mranfeu«$erftdierung«gefet)e oorgefdjriebene Winimnm hin-

ausgehen, roie jum ^eifpiek ftranfengelbjahlungen oon ber 21.

bis coentuell $ur .Vi. firanfbeitsroodie', erhöhte Segräbnifjfofien«

öciträge nadj bem Sbleben oon Witgliebcm, unentgelllid)e bahn«
ärjtlidi. ,£>ülfe für bie »trauen uub «inber oon Witgliebem foroie

IBeiftellung ber Webifamente für foldjc ?lngehörige ber löebieufteten,

ftatutarifd) feftgefc^te äelbunterftütjutigen bei Gntbinbungeii unb
beim Ableben ber Ghefrattett ober oon Stinbern ber Witglieber

u. f. ro. «Sehaublung ber Witglieber uub ihrer Zugehörigen

(burd)fd)ntttlid)e ns|l ber lederen 161 0CK3) mnren 451 Sahnärste
beftefJt, bereu $ülfe in 247 696 Grfranfungsfallen in Slnfprud) ge»

nommen toorben ift. 52 ,l

/o aller Grfraufungen entfielen auf

iyrauen unb Minber oon Witgliebem, 48% auf bie Witglicber

fclbft; bei legieren famen 585 Sobesfäüe oor. Zus bem „Unter»

ftü&ungsfoubs ber ftranfenfafie" mürben 20 790 fl. nur (^emähniug
aufjerorbeutlicher Unterfiütfungcn an bie Maffenmitglieber unb jur

Suboentionirung ber Aerienlolonicn oenoenbet. Tor „?!rr$tc«Unter<

ilüoungSfonbs ber >tranfenfajie" bot an inoalib geioorbenc i'ahn»

ärjte uub an bülfsbebürftige SJabnaritenstoitttoeii Untcrftütjungen

im ©efammtbetrage oon 5010 fl. ausgefolgt.

«6inbfning be« neuen frnttjöfifeljen U»faHtifrfid(eir»nfl»flefft}t«.

Wehrere (^cneralräthe hoben roährenb ber fürjlidi ftattgebabten

lagung ba« Grfua)en an bie fflegiening gerichtet, ben Hrt. 3 be«

(Helene* oom 9. «pril b. 3- abjuänbern. 3n feiner heutigen

Raffung fönnte er bie Unternehmer oeranlaffen, unoerbeiratheten

1
ober fremben «rbeitern ben «oriitg oor ^amilienoäteni unb Gin-

beimifrhen .tu geben. ;"^n ber 2l>cit fycit fd)on ein Unternehmer»
1 fnnbifot in SRbcims feine Witglieber oerpflid)tet, möglidjft nur Un«

(

oerheirathete ju bofehäftigen. Ser hiermit aufgeieigte Wangel bes

Weiers liegt jebod) oielmchr im ?lrt. 24, ober beffer, in ber

Zrt ber Slufbringung ber Unfallrenten. Slad) Ärt. 24 toerben

biefe rein cioilred)tlirh bem Unternehmer auferlegt, meldjer für

jeben einzelnen AalJ bclaftet mirb, für ben er oerantroortlid) ift,

unb es bleibt oödig ihm überlaffen, ob unb toie er fid) gegen

j

bieies ÜHififo Derfid)ern roiu". Sur im Unoermögensfalle be« Unter«

nebmer« treten bie befonberen üaatlicb gefdjaffenen Oarantiefonb»

|

für bie SNeutenjablung ein. GS ift nun flar, bafj cd für ben

|
Unternehmer einen Untcrfchicb madjt, ob er ?ebige ober 3?er«

heirathete befchäftigt. Xenn bei töbtlidjem Ausgange eine« Unfall«

bat er für einen Sebigcn nid)ts, für bie Grben eines Serheiratbeten

aber bie für biefe angelegten Gntfihäbigungen leifteu. Jlebnlid)

oerhält es fid) mit fremben, meldje nad) Slrt. 3 bie ihnen 31t«

geftanbenen9ienten nur bi« }HH breifad)cn ^abresbelrag fapitalifirt er»

halten, roenn fie ^ranfreid) Derlaffen, ober beren Angehörige überhaupt

feine Slnfprildje erheben fönnen, roenn fie jur gal bei UnglücfS

nufjerhalb Sranfreid)« roobnten. — Xie ?lbänberung«oorfd)läge

geben natürlich barauf hinau«, ben oom 6>e)e& abfid)tlich bei Seite

gelaffenen *erfid)emng«smang ber Unternehmer auf oerhüllte S3eife

einzuführen. So foÜen nad) ber ?lnfid)t bes ?lbgcorbneten Wirman
bie Arbeitgeber gezroungen roerben, im lobesfallc be» Arbeiter«

eine doii beffen Aamilienftanb oöllig unabhängige diente an bie

ftaatlid)e Wentenfaffc ju jablen, bie ibrerfeit« bafür Sorge $u

tragen hatte, ba^ bie rentenberechtigten Hinterbliebenen bie ihnen

gefeHlid) juftehenben »ctrage (bis ui 60°/0 bes t'obneö möglid))
' erhalten, roährenb ber einzelne Unternehmer bod) nur einen ge»

ringereu ^rojentfaH jablen roürbc. Auf biefe Seife mürbe alfo

1
both bie als su ftaatsfojialiitifd) oerfdjrieene Sfoonflöf'rWjerung

auf Wegenfeitigfeit Gingaug finben. 3» beachten ift übrigens, baR
biefe Abanberungsoorfd)läge ebenfofehr mit beoölferung*polilifajen

al« rein fojialpolitifcben Argumenten unteritüfit roerben.

Arlirtbiinrliiucia.

stetufern:', be« $erb«Jtbc« bentfeber XrbritSna^metfr. Sur bie

am 27. September in Wüntben ftatlfinbenbe rrfte Konferenz beS

SJerbaubes beutldjer Arbcitsnad) roeife macht fid) ein erfreuliches

Ontereffe geltenb, e« geben oon allen Seiten iahlreidje Anmel«
bungen ein. Tie preuffifdjen Winifter für ^tanbel unb Oeroerbe

unb für Vanbrotrihid)aft hoben bie Gntfenbung oon Slommiffaren

in Ausficht geftcllt. Aud) ber öfterreich ifche |)anbelsminifter ent»

fenbet einen offiziellen Vertreter. 2>er frühere preuRifche ftullus«

miniftcr Wraf ^{cb I i tj*X rüö • tl) Icr h«' <" feiner Gigenfebaft als Sor»

finenber ber S.'anbioirthfd)aftsfaminer für bie ^rooinz Sdjlefien

gleiitfalls feine 2:rjci(naf>me angemelbel. Xie Stabt Berlin roirb

burd) ben Slabtrath Wueufterberg unb ben Sorfifienben bes 9?er»

banbe«, Dr. ^reunb, oertreten fein. Xa ber ArbeitSnaduoei« zu

Möln fürzlid) bem SBerbanbe beigetreten ift, umfafjt ber Serbanb

nunmehr fämmtliche größeren beutfdjen allgemeinen Arbeitenach'

roeife. Anmelbungen zur Ibeilnabme finb an ba» Serbanbfl«

bureau, Serlin C, ÄlofierftraRe 41, zu richten.

»or.Feren; brr ArbeitgebcfArbritSnadinKifc. 3n i'eip;ig tagte

am 5. September unter oem Sorfio bes »"»nbrifbefibers Wenrf»

Altona bie auf Anregung be« Arbeitgeber»Herbanbes Hamburg»
Altona zufammengetretene ArbcitsnachroeiS'Monfcren*, auf ber gegen

I

80 roirlhfd)aftlid)c Bereinigungen ber Unternehmer, ineift >wd)«
[ oereine, vsnnungen unb mehrere >>anbclsraTnmern, Vertreter ent»

fanbt hatten. Xas GrgebniR ber Jlonferenj mar bie Annahme ber

oom öeneralfefretär SSuecf oorgefchlagenen ÜHefolution : „Tie Ser«

fnmmlnng fpridit bie Ueberzengung aus, baR im ^ntereffe bes

OroR« unb Mfcinp/roerbcs ber Arbeitsnachroeis oon ben Arbeit«

geberu zu orgauiiireu uub zu baubhaben ift."

Sie inhaltsfd)ioer Ktfe unfdieinbare JHefolution iit, zrigten bie

Vorträge, bie ihr ben Soben in ber 3>erfammluug bereiteten. Xer
(iteneralfefretär beS Hamburger Arbcitgeber'BerbnubeS Dr. Wartens»

Hamburg folgerte aus einer Wefdjidite be» ArbciKMiacbrocifeS, baR

bie Arbeitgeber ein neues zukunftsreiches GntroirfelungSelemenl in

ber (Mcfchidjte be« Arbcitsnadirocife« bilbelen, nur ihnen bürfte,
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ccr Sereinigung berliner ilfctallroaaren«

b im Anfcbluft ber fllcinmeiitcr an bie

folle nicht bie 3nbuftrie utib ba« £auje (»eioerbslcbcn Schaben
leiben, bic fo oielc unb rocitgebenbe spcjtalfenntnific unb Special«

riiffvicbtcn erforbenibc Auswahl unb Sefchaffung oou Arbeits«

fräften anoertraut werben. — Ter Scfrctär be« SüerbatibcS ber

Gifeuinbuftrir unb Sorftrher ihres Arbcit«nachtoeifeS, Tfiielforo,

fd)ilberte bie Sermaltnngspriuiipicu unb «i!raii« beim Arbeits»

nadirocifl unb legte auf bie Pflicht ber 'Senuhung be« 9iad)weife«

burch bie Vereins« ober Arbcit«nacbroei«*liiitglicbcr ben befonberett

9ead)brucf. Ter Sefretär

rsabrifanten, S. Söffe, f« w

geplanten Arbcitgcbcr»Arbeii8tiacbwcüe ein weitere« Vollmer! gegen

ben Anftunu ber oon ber Sotialbemofratie oerb^tcn Arbeiterfcbaft.

Tie crjiebcrifcben Sirfungen bc« (Unternehmer«) ArbcitSnarhweiic«

erläuterte ber feiler be« Sfadttocife« ber berliner 3RetalIinbuftrie[Icn,

.viauptmann a. T. Slcffel, inbem er betonte, wie bic 'Scrpflidjtung

ber Sacbmcidftelle, bie ridjlige Auswahl unter ben Strbeitiudienben

;u Ireifen unb immer möglicbft bie braud)barftcn Kräfte ben

Arbcitsftätteu guuifüqrru, ju einer SJeoorjiigung ber technifth unb
moralifd) braudjban'len Slementc führe, biefe jur Äadjcifcrung an»

fporne unb fo erjieherifd) roirfe. Alle« bie* aber nur bann, wenn
ber Arbeitsnachweis im Staube märe, einen gemiffen Trurf auf

bie Arbeitfucbcnbcn aiiSjuiiben. Ta bie« aber nur ben Arbeit«

gebenben möglid) märe, fo müfjte bie Griidjtung oon Unternehmer«

Äaehroeifen bringenb empfohlen unb mit allen Mräficn untcritüijt

werben.

Tamit ift unoerblümt ausgefprodjen, baft. ber Arbeitsnachweis

}u einer Sofie für bie Arbeitgeber gegen bie Arbcirfucbcnben ans«
gebilbet werben muffe. Irisier folrben Anfibauung trat nad) ben

oorliegenbcn Berichten niemanb entfdjicbcn entgegen; es tnadjten

nur Tircftor Strang aus Augsburg unb ber Vertreter ber Stertiner

Saugemerfe barauf aufmerfiam, es fei redtt wohl möglidi, auch in

grofjcn betrieben öüblwtg mit ben Arbeitern ju halten unb es fei

j. 2*. eine IRitmirfung ber §irfrb«Tuitcferfd)cn ©ewerffchaften uidjt

oon ber -v>anb }u meifen. IRan hörte auf biefe ^Mahnungen nidit,

fonbern oerftieg fid) fogar ;u beut Sa&: ber Arbeitsnachroeis
fei ba« natürliche »iedjt be« Arbeitgeber«, ber bie Arbeit

fdmffe, bie Setheiligung ber Arbeiter an ihm mürbe im günftigften

iyoIIc bie CueHc uiifäglicher kämpfe «»erben. — Ta« ©cgcittbctl ift

mohr: bie iöemilbungen, ben Arbeitsnachweis au« einem 2*erfehrS«
mittel, ba« in unparteiifdier iSanbbabung feine Sirffamfeit ,ium

Sfufeen oder Tbeilc entfaltet, tu einem 9Rad)tmittel ber Unter«

nehmer gegen bie Arbeiter ju geftalten — unb barin liegt bod)

ber flern ber Sache (ogl. in 9fr. 28 ber „So,t. gratis, 3abrg. VII,

ben Artifel „Tie Träger be« Ärbeitsiiadjmeifc«') fönnen un«

abfehbare Sümpfe heraufbefebwören, menn ihnen nid» reditjeitig

(Einholt gethan roirb. ©Incflidjerweife förbern nidit nur bie Sc«
gieningen unb ©emeinben oiclfach, bie Grricbtung unb bie Sirf»
lamfeit unparteiifeber Arbcit«nacbroeife, an beren Scrroaltung fid)

Arbeitgeber unb Arbeiter betheiligen, fonbern aud) fehr oiele Unter»

nehmer fteflen fid) auf ben gleichen Stanbpitnft, wie benn auch >n

ben Arbeiterfreifen bie (linficht oon ber Scbeulung ber un»

parteiifchen Arbeit«oermitteIung ftänbig junimmt.

Unentgcltlidier HrfccilSNadiroct« für gewinnt Sotfcttt« m Zurtiftn.

ler etile Johresbertdit ber .«acfiienfiiüung" mit brm «ip in Grimma
llieilt mit, baß im etjlen oabre 2 .V») 'flrfirriütrfirnbe in siftlimg flrbra<t|t

toorten \\nt>. Seit Anfang bicics ofbre? erürrbte bic Deining eine

intenfioerr CrganifatiDn; ftr baue audt in birfnn ^rniiihru ben l5r( clq,

brtjt am 22. "iSärj 1h<jh nidit nur an iammtüdicn sipni oon Vtmti«

baupimannfdiaitcn rtn'diäitsiirllrn, fonbrni nodi lOfitere T.'i Sieben»

fietlrn jur tfrlrirfiterung be? i^rfehre eiiifleridiirt Daren. Tie flu««

arbeiiung einer (<tf|diailcorbiniiifl, tfinrirfiliuig oon ."Infiruftion*«

biirfieni für *enupunfl ber aiiitung in Sonn oon SnilitärpäReil,

$u*0abc oon toppelpofifarten, joioie eiibticli bie Serienbiing uon
5Koiiat«überfi*len über «ugebot unb ^'adiirnge oon flrbeiis'friüiten

nnb loeitere Sifafjnahmen uir ürliöbung einer siocrftMenlhlicit ^irtiiim-

feit ber Stillung.

Tie lin-Midit Arbeiterfrage hn 9)^t«ifd)eu *tn«ern»rret« v̂ n brr

>;iaupioerfatnmIiing tes 9tbcinti<1ieii S>.niernoereim- nannte i»irai <>oen#«

brorch bas tiaiipliibel ber ImiblidKii tienftbotenirage ba« IVatlenoeien.

?tl« ein RUIel ber «bliilje bev SVaugel« an «rbetie<rraiteii id)ittie fidi

ber Üebncr nid)!, bie (-lerabfetMlM ber srfmlpiluni m länblidien i'eiirfen

um ein oabr j^u empifhlfii. itei SmtfifnHM L'ncr-Siobberliiif iwcUle

bieie i>frabff(umg burdi bie •i'iftimminiii rrQitt}l nuifett, bnfi bie rtinber

oom x'anbe bis \mii 16, fir6en«iahr* melit in Sabrifen oenoenbei werben
bürften. soanr bie Oinrle^tung ber Rrbeiter^iigc würbe befämpt't. lern-
gegenüber emp'abt Rnit«riditer 'i'edfr tte ifinriditung <\ntrr Arbeit«-

uadiioeiie unb bnmit Jlii«roltung brr priuaien f*rfinbrinafler. Alle tSpr»

jdilnge lourben ber ^ndifommiifion brs herein* ubenoieien.

Urbeitditaapvei« in tnrmfiafcl 2k SeitiralanftaU ffil ürbeUf« unb
Sofiming«miebn>rt« ui tamifiabt loablie in ihrer Weiieraluerjamntlnng

am :il. Aug. eine «ommifuou, toeldic ioion mit ber 3lnbt megen
llebertinhmr berbifberauf 3?rrriii*griinblagc mirfenben «nitalt in ftäbliidte

fenonltmig in i<frhauMiing treten foQ.

©fUofTrnfdjoftsnierm.

Wefdiäftsnnternehmungen non Innungen in Cefterreidi. Sie
bie Liener >öanbel«« unb (4emerbefaminer mittheilt, haben bie

uoffenfehaften (r{njang«innungt ber 5>lcifd)bouer, ber ^lcifchfelcber

unb ber ©aftrotrthe in Sien bie oorbcreilenben Arbeiten jur (Jr<

ridjtung einer genoiienfdiaftlichcn lii«fobrif burchgeführt, um ber

?lii«bentuag ihrer iKitglieber burd) bie fartellirten disfabrifen ein

(iube tu machen, ferner haben fidi bie i\leifd)hauer in Siener
Seuftabt, IKöbling unb flloftcrncuburg mit ber Siener (Scnofftn«

fdjaft behuf« Antbeilnahme an ber oou legerer begrüubeteii Huftali

jur gemeinfamen Scriocrtluing ber 9iebenprobufte in Serbinbung

gefcöt, rooburdi e« gelang, beffere greife für biefe (hjeufliiiffe p
erlangen.

i'efonberc Söeadjtung oerbient inbeffen bie oon ber 3ro a ngff'

innung (PJcnoffenfthaft) ber Jildjler in Sien eingeleitete

Seioegnug nur ßrndjtung oon Scrfamohollen. 3ohre

18t>2 rourbe eine „Scarenhalle ber Iifd)lcr Sien«" ins i'eben

gerufen, um bem fleinen lifdiler, ber auf bie Lieferung an

^)änblcr angemiefett üt, unabhängiger ,i,u fteücu, unb beut ^Jrei«<

bruefe ju begegnen, roelchcn jene ausüben. Tie getdjäftlichcn Grfolge

roaren gut, bodi fam e« «u perfönlidjen Streitigfeiten, bereu »tolgr

mar, bäfi iioeimal ein Shri' ber Heitglieber ausfdiieb unb im her-

ein mit anbeten neu fSüuxtRirnbra eigene Saarculialleu grünbete.

Wegeiuoärtig beftehen bnher brei Saarcnhallcn für SKiflUrta bei

Siener Jifcblcrinuuttg. (iine oierte Weiioi'Vnfchaft ift au« bem

„Siener Slub ber ;\nbuliriclkn für Sohnung«eiiirid)tuucien" her.

oorgegangen; Tie rerfolgt bie gleichen ,{mecfe, fdilieitf icbodi au*
anber'e öerocrbetreibetibe iTred)«ler, lapeiierer, Teforateure :c.l

in üdi. (Meineinfam iit allen bieten (Metioffenfchaften, bafj fie houpt-

fädilidi bem Vertriebe- beffer ausgeführter (namentlich matten

iKöbel bienen. 3n jüngfter ,-{cit üt ihnen eine fünfte («enoffen.

fchaft an bic Seite getreten, ber eine «nippe oon (i^eusem ge«

roöhnlicber polirter IVöbcl angehört. Sic bcjtocrft, bic fleir/cn

Jifdiler, roeldie üd) mit ber >vrt"teQung orbiuärer Uiöbel befaffen

unb bisher in brüileiibjter Abhängigfeit oon ben SßöbelbäiiMcrn

ftanben, aQmälig aus bieier Abhängigfeit ju löfen unb ibnec fci«

IKöglidifeit eines fclbftftänbigeu Abfafcs $u geroähren. Tie ^nwnftf»

innung ber Siener lifdiler, mcldie bie Anregung jur (Mrünbunci

ber eriten Saareuhade gab, ift fortbaiiernb beftrrbt, bie roeiteie

(intmicfelting ber beitcheuben uitb bie Errichtung ähnlicher Uiiter-

nehmungen in aubereii i'c^irfen oou Sien nach Thunlicbfeit ju

förbern. Auf ihre Anregung hin finb nun auch brei ber ermähntet;

(vlctiofienfchaften miteinanber beliui« grmeinfamer Crganifation be«

Annonceiiroefen.« unb ber SHeflame iu Skrbinbung getreten.

tt)0ljntitig5torrrn.

Sur ^efampfung be« ^aufdiminbel« im Wönigreieh Sad)fe*

erläf)! ba« "lliiniiteriuiu eine Serorbiiiing, loonad) Bauherren unb

Bauleiter bei einer Strafe bis m ISO ober entfprcdieiibcr öait

angehalten werben, bei aOcu Neubauten au einer leid)! fidjtbaren

Stelle einen Anfdilag aii;ubriugeu, loelcher ben Stanb, ben itami'

licitiiamen unb iniubcften« einen ausgcfdjricbencn Soruamen ber

Bauherren unb Bauleiter in bciitlich lesbarer unb unoenoifdjbatec

Sdirift angiebt.

^itrbemng be« $<tnre «on 9rbetternioInrnnf|en in $efra.
Unter ben vVioaIibenocrficheruiig««Anitalten, meldie am fpüteiten

mit ber Unterftü(juug be« Band oon Arbeitermobnuiigcn begonnen

haben — fomeit iic bies überhaupt gethan — befinbet iid) bic

Auitnlt für bn« Wrofiherjoqtbiim ."öeffen, bte aber fehr irbuell ba*

nadiuiholeii fd)ciul, was iic bisher unterlagen bot. linbe

1800 hatte fie für biefen ^roeef nur 40000 . (: oenoenbet. 3<m

^ahre jeigte fid) aber crfreulidjerroeife eine rege ^Vachfragc

nadi bat Kapitalien jum i*au oou '.'(rbeitcnoohntiugcn, foioie für

vnpothefcii an» fdion beftehenbc Arbeiterioohnhäuier. Ter 3*on

itaiib ber i*erfidierung«anitalt jtanb iiisbcfonberc mit oeridiiebenen

OiroHfirmcii in Uiitcrhaublting, welche für biefe ^meefe Tarlehen
nad)fud)ten. Tie Stritten verpflichteten fich ocrtragsmäfjig ,ium

(iiti;ug ber .{infert unb Tilgungsraten oon ihren Arbeitern unt

trifteten ^ürgidiaft für ben iiingang ber £d;ulbigfeiten. Ta
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jebod) bie Siegelung ber tumeiit Dertoorreiten Sefifc» unb Selaftung««

Dcrbältniife bei bcn Meinen .ftnpotbclen geraume 3eit in tflnfprud)

nimmt, famen im ^abre 1897 nur 340000 . ft, rur iHiisjahlnng,

bi3 Ifnbc fluguft 1898 fmb rocilcre 230 000 .// angeroiefen rooi»

ben unb bi« Gttbe 189S roerben weitere 800000 u angeroiefen

roerben. 2Iuf ©runb von Serträgen mit ©enoffenfdiaften unb
Arbeitgebern roerben für baö 3abr 1899 1 100 000 , n erforber«

lidi fem unb ba bie Anitolt fid) entfcbloffen hat, aud) an einzelne

Slrbeüer Marleben ju geroäbren, fo fmb für 1898 unb 1899 nod)

weitere 400 oon , ff nottjroenbig. Ta« finb im ©anjen 2 410 000 , //

— Ter Sorftanb ber Omoaribitätö« unb Jllter»oerfid)erung*«

anitalt £effett»9caffau bat in feiner 2i&ung vom 9. b. befdjloffen,

ben ^inefiiß für alle an gemeinnüfeige Saugenofienfajaften *um
4*ou von Slrbeilerroobnungen ausgeliehenen uub noef) auSjulciijen»

ben Kapitalien (in jebem y\abre 1OÜ0OO, (/ ) auf 3% fjerabjufetjen.

4ßan fdjreibt une baju: „Tics Sorgeben roirb oon allen Sau«
genoffenidmftcn in ber Srooin, auf« fjrettbigfte begrüßt roerben

unb fann aQen auberen Serfidjcruiigöattftalten Seittfdjlanb« nur

Sur 9tad)ad)luttg empfohlen roerben. $)crr Sanbc*ratb Dr. Scbröber,

Dem biefer Scfd)luf} 100I1I in erfter Vinte ju banfeu fein bürfte,

bat ben Seftrtbungett ber Slrbeiteroereine überhaupt oon Slnfang

an ba« regfte ^ntereffe unb Serftänbnift enigegengebrad)t."

OJegeu ben Siibtungenotfaftanb in ber :){(|rinpf<tlj fatal bic

Serroaltungebebörben Diafinabmen ju treffen. Ta« Setirtoamt

Sranfentbal t)at jur Scfeitigung bes '•SJohnungsmangelö bort bie

©rünbuttg einer Wenoffenfchaft jutn Sau pon flrbeiterroobnungen

angeregt, Gine gleidjc ©etioffenfd)aft mürbe aud} in 9ieuftabt a. §.
in« Seoen gerufen, ^n Speyer perattftaltet ba* Sesirf«amt eine

Umfrage bei ben bortigen ^iibuftricflen mit bem Srfudjen, ihre

Arbeiter sur Seantroortung ber fragen heranjujirfyen, roobei be«

fonberS betont roirb, baft eine Serbcüerung ber beftchenben S)ob*

nung*pert)ä(tuiffc nur im Ginoemehmen mit ber betheiligten

Ärbeiterbeoölferung unternommen roerben foHe. — Tie« Sorgeben
fleht in erfreu lidjeut ©cgcnfaB ju bem Scrhalten ber ©emrinbe«
bcpoQmäd)tigten in bcr .ymuplitabt Säuern«. Tort halte bcfaiint»

Iid) auf Anregung ber 2taat«rcgierung ber iMagiftrat bie Serati«

ftaltung einer Shibnung«cnquetc brfrbloffen, ba« ©cnteinbefollegintn

aber, roo bie $>au«befi(jcr ba« große SJort führen, lel)ttle bie Motten

bafür ab. .£>offcntlid) bleibt es nid)t bnbei; nad) unferer Slnfidht

fann bie Äegierung al« l'lufftdjtsberjörbc bie Stabtoenoaltung
nöthigeitfall» ».ioang«roeifc jur $u«fübrung einer (Jnquetc anhalten,

bie itf eminentem Üiaße ber ftäbtifdjen £ngiene bient.

haben ber Vtingenbeilftärte Siuppertöfjain im ?aunuft 200000 t#
Sugeroenbet, rooburd) eine Cfrroeiteruttg ber Änftalt oon 86 auf
126 Setten ermöglicht rourbe. — 3" Sdjroeben bat bie SolfAoer«
tretung äM)000 Mronett für eine Vungenbeilftätte in Sübfdtroeben
bcroilligt ?Iu8 ber Äationalgabe uon 2 200 000 Äronen, bie bem
Mönig Cäfar bei feinem SRegieningSjubtläum gefpenbet tourben,

roerben jroei anbere ^teilftäHen errid)tet.

Pflegling,
0 Serfidjcrte,

.vrilftätten ffir fititgenfraHfe. Xic Scfämpfung ber Sun_gen-

fdjroinbfndjt ift mit betonberer Gnergie oon ben beutfdieii Ser|td}e.

rung»anftaltett aufgenommen roorbett, bie barauf befonber* bttrd)

§. 12 bte ^noalibengcfened unb beffen i'luMegungen in ben Mott»

ferenjen im 9Jeid)Sperfidierung^amt im ittärt 1808 unb 9iooember

1894 bingeroiefett roorben finb. ©ans befonbert oiel thtit bierin

bie .£>an|eatifd;e Serfid)erung*anftalt. Sei ibr famen 1897
nur 4SS Serfidjerle auf «inen Inngeitfranfen
roäbrenb bei ber Serrtd)eruttgjattftalt Sraiiufdiroeig 700
ftannooer 1237, Ibüriugen 1321, &fifrn*^affau 1429, Möttigreid)

iatbfen 2^.^, Sranbenburg 87.riO, ?lnbalt 9027. ?lber aud) fottft

mebren üd) bie Solf*heil|tcitten für L'ungenfranfe in erfreulicher

Seife. Tie ©rünbung oon neuen ©cuefungdbrirnni roirb berichtet

aus Kathen, i'lltenburg, Slnbreasberg (,jelijrftift), Ghemni^, Möln
a. Äb., Sranffurt a. SU., Sannen, Safel, Coslau i. C.»2(fc[.,

Sreuen i. 2., ffiiesbaben, ben Mreifett ?lltena i. S?., ttagen unb
Saarbrürfen (für 100 $fftgltngc|, Siebet fdjlema bei Sd;nceberg

'(Unternehmer: Serbanb bcutfdjer .'panblungjgebilfett), Serfa (ex-

richtet Pom ©r. gäd)f. oraitenoereiti ttom Slotben MrettJ, beut Sa«
rrioiifd)en 3nftitut ber ,>rauenuereine in Seitnar), Sippipringc (für

ben 9tegieruitg«bejirf Dfittben). v>ii biefen Jagen roirb bie erfte

baperifche Solf^hciiftätte in Stonegg eröffnet, bie erfte pfäljtr ift

bei Wbersroriler geplant. Jür bie Sronins 2d)Iefien rouroe ein

Serein jur (ftnrid)tittig oon Solf>Jbeilftättcu für fungenfranfe ge»

grünbet. Ter Sobltbätigfcii*finn roenbet fid) netterbing« biefem

Öebiete in erhöhtem IKafse ju. üin beutfdjer fftjl hat leßtroiHig

ber beutfdten .fjeilftätte für minberbemiltelle itt Tnoo« 100 000 . «
überroiefen. oratt Dr. Marl 2ulsbacb unb %<xn\ MoI;ti—2pener

I. Bieter mk iU-uiftürea.

$o|'cit, «ntjang jum «brefituidj ber ftäbiifd)cn «rmen-Serroaltung ju

fofm.

L'IIumanite Nouvelle, ReTiie internationmle. Sciences et art*. 2. Annee.

Juillct 1893. Paris, Librairie C. Reinwald; Brut«!!«, Librairie

Spineux. Prit du numero: France et Belgiqu» 1 fr. 25, ßtrangor

1 fr. 60.

Deutscher, Paul, Le Mont-de-Pitii' de Gand (Ettrait des Annales d«
rinstitut des S«icncos sociales). BrutolJes 1898, au Siege de
rinstitut 11 nie Ravenstein.

Sranbt, V. D-, ber «twbau be« CMtnte-<Sm8-Sanal8. Xenffdjrift be«

norbioefibfutfdjen «nnalDcrein«. C Ibenburg 1S98, Öerharb
Galling. 92 2.

Ögger, auguftinu«, «tfdjof oon 5t. »allen. Der dlevU unb bie

aifoholfrage. Srciburg i. «. lsy«, &crberfdje «eriagebud)-

lung. 40 S. ^rei* «0 ff.

Revue politique et parlamentaire. Herausgeber Marcel Fournier.

Paris Armand Colin & Co.

«im beut «iiguftbcftc rittren roir folgcnbc «rrifel oon fosialpoli-

tifdKtt Jntcrcffc: Mrs. Robinson, lo mouvemeut «ministe aut Etats-Unis;

KJ»r»|, la defense sociale cn ll-ilie; Pastaud, le

Sencior, le socialisme en Eapagne; de Seilhac, 1«
Kourdeau, Revue du mouvement socialiste, ferner bie tibronit be« parla»

mentarifeben t'ebcn« in Srnnfrctdi unb anbercu i'nnbern.

II. $nuff«d)CH ecn BrrtMiltangea, Ctrttar« x.

äüittheiliingrn aus ben (irgebniffeu ber Sohnungit* unb (9ruub*
ftü(f<<cr!iebung in bcr Stabt 3" rtö) tm Cft./9eoo. 1H!>6.

$>crau«gcgcbcn oom Stattfttidjen 8mt ber Stabt 3ündj. ?fr. 1.

flugut'it 1898.

Stäbüfcfje« Srbettsamt SKiindjen. 3roritcr (9*fdjäft«6erid>t 1897.

(Tmrf oon 6nrl «erber, 3Ründ>en.)

Ii beut n ig, Scrtdjl über bie Serroaltung unb ben Stanb ber®«neinbe»
angelegen heilen ber Stabt (5heinm£ pro 1897.

Scchcnfd)aitff«8erid)l be« Gcntral-iJrretnä ber beutfd)en gormer unb
Senifegrnofien pro 1. Januar bt« 3t. Sejembcr 1897. Sübcd,

21>eobor ädjroarfj.

Xanjig, .J>auc.l)al»ff'tStat ber Stnbtgcmrtnoe 2anjig für 1898,'99.

lic «erbanblmtgctt be« neunten tioangc!tfd)»iojialcn Äotf
greffe«, abgrlinlten in «erlitt am 2. unb 3. Juni 1898

«Otlingen 1898, Hanbenfioec! & Supred)t.

SKülficim a. b. Suftr. $au«fialt«plänr ber «tobt SRülheim a. b. St.

für ba« Sahr 1898/99 unb Scridjt über bic «crroaltung unb
brn atnnb bcr «emctnbe.Stngclcgcii betten für ba»3abr 1897/98.

Oahreäbcrtdit bc« Serbanbe« unb SVetatlarbeitrr

Oefterreidi« mit bem «ine in fötru pro 1896 u. 1897.

Rienau, fermann. ta» Mlimo oon Sönigeberg i. tZT^eil I.

tic *ieberfd)Iag#oerI)ältniffe ber 3ahre 1H48-97» »önig«-
berg t. i!

. ^>artungfd)c Sudjbrucfcret.

Sabcn, SQittbcilungrn bcr gcfdjäfttfübrcnbeu Mommiffton be« ßtäbte-

tage« bcr mittleren «labte »oben« für ba« Jahr 1897j98

unb Vorlagen für ben IV. orbentltdjcn Stabtetag in Ueberltugcn

am 18. Jlugnfl 189S.

füi Die »«»amen: Di. »i«« Biantfi la
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„ftottal* Vtawi»" erfütint an jcbt-m Slonnertlog unb if» bin* ade ©udjbanbtnnflfrt unb ^oftiimtet (*oftarfhiiifl«iuiDim« 67S9) ju bejietat. J>ti ^rti»
(fit bat BinttliaSr ift SR. 1*0. %tbt «umm« fofta 30 «f. »et tflnjtifltnpidfl ift 60 Vf. föx bit bniftdpaUmt V«>Uj«t*.

*on beut

Hur norii mcaige PoltgttgMgg (Egrmplare!

für

im X>eutfd?en 23etd?,

von

«f. non fiol^ciiborff,

forlgefefct von

{jolfcrttborff unb £n|o fireutan»,

herausgegeben oon

011(10* gfttytfttl««*

finb Don ben btefjer orröffetttlicbten unb nbgefdjloürnert 25 ^abrgängen M - IV unb «tue folget -XXf, 1H71— 1897),

prri« jufojnmen

581 «larf 60 pfg. .
—

:
-

beträgt,

»orhanbeu, iDdrfif

ju bem berabgrirpten greife oon |e

beren £aben-

fai» auf »ibertuf

= m matt =
bort Zahlung, lieferbar Veipjig, abgegeben nxrben.

«o lauge ber Korrat reicht unb bir iiorftehenbe, jcilrariligr ^rtiabrrabfrtiiiiig von uns nidtt aufgehoben iit, tonn ]ttt

beffere £ortimem*buif)banbIung ju obigen Miituabinrbebiuguugru liefern.

Snterrffriiien, irjelche bte flniibafftrng frnftürt) in tfrn>ägiiug Richen, flehen auf Sinti*, -- burd) Srrmittrlung br*

eoriimeiilebHajbanbel* ob« bireft »on ber Serlngsbudihaiiblimfl — auoführltrhr Jtthalteübrrfidbl unb biblioflraphifrtc «ngnbeii

üb« bte 24 erftrn ber bezeichneten Jahrgänge fojtenlos jur Verfügung.

ttine Slnfdjanung bre reichen unb mannigfachen Jnhalto bfr bisher uorliegenben 2h Jahrgänge gewährt weiter bas von

Dr. rlbolf oon ttmtffttrn bearbeitete («trnrrairra.iftrr, bas als äweite £älfte uon £>eft IV bes XXI. Jahrgangs ber neuen

Rolge jum greife oon f> W. l'O $f. erirfitenni mtb fomit in ber porftrhrnb bejcidjnrten Serie mit enthalten ift. ift — and) }nr

ritificbt — btirrh jebr beffere igiuriiuentsbutbbanblung ju belieben. tfm berufrtirr ilicenfinl begrüßt bifies Slegifier im Jntcreife ber

itationalütonomen unb Socialpolittfer als .einen jiiwrlniügcn Segtueiier burd) bas Jticfeugcbiet be« „Jahrbuch»".

V!eipjtg, 189*.

Qundcv Sc ^umblct.

Verlag der Arbeiter-Versorgung fl. (frOKbCl in ^«Mill \\?.

Kiüh«r inicbicD bc/olt«:

Verzeichnis Verzeichnis

ilur

Betriebskrankenkassen
de.

©rtskrankenkassen

Deutschen Reiches.

dp«

Deutschen Reiches.

Nach amtlichen vjuell^n iu>imraen<;«*l''llt. Mit Itaitniitg «Blürher QiieUe. iBHunBeaqwl.Hlt

Xetst etn«ro ilpkabclbirliea Ortoienffebnls liktt •!« ilykiiitlitln Irliiiriiltfciis.

i un4 einer ZaMiMiMülell«»« 4er F«brik»tionMweije.
Preis einschliesslich des 1. Nachtrages

Preis 6 jn»rk. — > Mark.

Dur* jebe SortimentsbudfhjiiMuiioi be

jieben:

Hebet einige

jriinhfrpp ift S ojinlpolifik

uno ber

DoIf6H)trt[d>aft6lcl?rc.

Ton

<5uftat> Sc^moUcr.

p*» 1898.

Preis 6 Mk. 40 Pf.
-

—
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Soziale ptaps*
(genfraCKaif für ^o^iafpofifiR

mit bn ItJottate-beiUiflc:

Da* (Bcwcrbcacvkbt.
(Drgan öes Verbandes beutfeijer (Sereerbegcrtdjte.

9ccuc ftolgc ber „Slattcr für fojlole ^rarU* unb be« „Soiialpolitlfdjen CentralDlatt*'

iMcoaitton: ?icnin w.,

herausgebet:

Dr. «rnfi Sandte. S?«Iaa t>on Suntfrr & #um6tot, Sfipjlg.

3nh.

Sic erfte Berfammlung be(6er>
banbt* ktutfeber fli bettBnaife.

weift In SRündjen 1329

ftabatt • Sparsereine unb 16t

rptitbf Aart I tebet Muten. Bon
fritwiiant:D.©eintrt, Berlin. 1333

tHarmHur Scital- »» IBlTtbf•!<».
»•HM* . 1337

UngleiA SRaag uab QkaiAt.

Ablehnung son KrbcitciaulfAüffen

im jiiAnfAen t?lfenbolmn>*fen.

fiojial« ftragen auf b<

in Bolen.

Brogramm eine» neuen
blattet in Cnalanb.

RmwmIi «.*l« [p o i Ulf .... 1339

(rrriitjtunci einex (o)ial(it Äommiffion
tu bet 6labt8em>o.ltung EttünAen«.

Äommuruilt« Stablprofliomm b«
©ojlülbeinotraten In Stellin.

etöDtifcfre TOlfcetten.

• It.

WerotTToereiii ber beutfAen frabrlf.

unb $>anbarbeitcr.

Seuffdjei Sabafaibcileiocibanb.

rflAcrui.« tl.flr.1343

1340

Seine «rbcttetentlaflungen in

f*fn Smilitätn>fTfttätten.

SlrbeiHlobne unb SRietbpreifc.

«6f)ne unb «rbl Ittjeitcr,

Irutt in Hamburg.
£eimart>ctt in bei

inbuftrie.

iiebnemberungen in

«uguft.

KrkcMrrtcatfnni 1341

JtntcmarioniileT tBlalatbeiterfongrrj

in Berlin.

Beenblgung ber ftutfptrrung Im Bau.

(Snglanb im

£rün<te 3atjrctpcrfammluna
be* Pentialbeibonbet Dan
Ditlfrantenlaffen Im ©eul.
fAcn WciAc.

C<Tfi<t*nuig t>er Bergleute tn fltuj.

lanb.

SlltetJorrforguna in Hiiftiatien.

«rtMtt»M*k««ci» 1346
foS ftSbtifAe ttrbelMamt in

SRündjcn.

Set HtbeltlnadjRKK bcn Untrrneb-
inern!

tltbetlfpmnittclung für Sicfereiften In

Banetn.

tianbmiribfitinftlidjer HrbrittnaAmcK
in Ortpreufjen.

ttt itibhfajc «ibei»nad>n>eU ju

ßtanffuet a. C.
©a* fiäbtifAe IrUbcitlpcrmittelungs«

amt in ffiicn.

Sie Crganifation einer (Central-

8ttbeiterau»lunft*ftelle im SPotga-

gebiete.

ÜTbeit<nad)l*ei< in ©übafrifa.

S.'< •' t>Qil*«e 1349
23, Qtcneraloerlammlung be«
Berein* für öffentliche (Se.

funbbeitf pflege.

tUtmrrtlUt «a»tt««a 13:0

«rttfel ift Seltungen unb 8eitfdVrrften

mit notier Ouelleaangabe.

öic elfte acriammiung oe?

ArL r itsiiadjtortfr in

bnttfdjcr

(Sfefejjgebung, Sertoallung unb 3ted)»9fprcd|ung traben lange

3«ii biuburd) bie Bcbeutung mißfannt ober ganj überleben, rocldie

ber Arbeit*ocrtrng be* fiobnarbe iters für ben Arieben im
Staat unb bie (Sntrotcflung ber 8olf*roirtb|d)aft Fiat. Xte Okfefc

gebung lief? ibn oljne jebe SJtgtlung; bie Brimattttltg glaubte in

ber Pflege uoit vattbcl, ®tit»crbc unb Serfebr genug getban ju

'1 Xtc «pnfmnj finbrt in am '.'7. September ftatt.

baben, roenn f\e ben Untcrncbmern bureff .CvrfteQung ron Sianb«

jtrafjen unb (fifenbabnen, burd» Slbfdiltijic nun ^oü« unb ^anbete»

Dtrträgen u. f. tt>. Qtelegenbeit jur i'eidiäftigung non iir bester 11 gab;

bie 9)ed)tfpred)ung erblirfte in ben 'Srretttgteitcn au« beut Arbeits«

oerrrag „Sagattüfacben", für nwlcbe bie nad) ©umnarialjeü, Uni«

oerfttätBiabren, einjäbriflenbienfi unb Seferenbariat jum Siebter

befarbeiten fünften am liebften ba* „minima non curat praetor"

angeroanbt hallen.

£aff bet HrbeitSoertrag ba* einjige Wittel ift, roeltbe»

ben Setmögen*Iofen jut SJuf redftbaltung ibrer <5{iftenj

jur Serfügung ftebt, warb nidjt beadjtet. Cb es bem einselnen

Ärbeiler gelingt, ?lrbett»t»erträge abjuftftlieBen, ober tote et etnett neuen

ttottttabenten finbet, roenn ber biebetige ben Serfrag gelöft bat, toarb

bem Zufall übtrlaffen. Ob bad oorbanbene Secbt genügt, um ben

befon bereu DoUdroirtbfd)afttid)en Slufgaben fpejiell bet ilrbe tt?r ertrag c

unb ben burd) bie (figenart ber ju leiftettben Arbeit bebingten be«

fonberen <Sigentf>ümli(()(nten bes einzelnen ArbeileuetttageS geredet

ju roerben, roatb niebt geprüf». Unb mit biefer Autjeradjtlaffung

ber 3ntereffen brt einen Äontrabenten im Slrbeitfioertrag ,v>anb

in |>anb ging bie forgfältigfte Prüfung ber Ontereffen be» anbc«
ren, be* Unternehmer*. 9cid)t etroa, raeil man jenen unter«

brüefen wollte — ben Beamten in ben Stegietungen unb in ben

URagifttaten, ben 9ied)t£lebrern an ben Unioerfitaten, beu 3itd)tent

lag bie« ganj fern — , fonbern roeil man bie l'ürfenbafrigfeit be*

Slrbeitärtdjte, bie ebenfp für bie Unternebmet toie für bie «rbetter

beftanb, ni<fct fannte unb roeil man überfab, bafi bie Segeütng

bei ?lrbeit»oetttag*, ber für ben Unternebmer nur ein gaftor in

feinen Bercdmungen ift, bem Arbeiter al* ba« Sid)ttgfte erfd)cint,

roa« ihm überhaupt uom Staat gegeben roerben fann. S2er Unter«

nebmer fonnte bie ($leid)gü[tigfeit bee- Staat«, ber Berrcalhtng,

ber IHecbtofprediitng fpejieQ gegen ben Arbeitsertrag angefidjt« ber

Sorgfalt für feine übrigen Ontereiien iBeriebr«mefen, Ärebit«

inititute, ^anbelsredit, Sebu» nad) Außen) überleben unb bie für

ibn erroaebfenben *adnheilr igelegcntlidjc Sdiroierigfeit Arbeiter ju

et liulten ober foiitraftbrüd)ige Arbeiter oerantroortlid) ju madjenu.f.ro.)

ertragen: ber Arbeiter mußte barin ben SSeroei* ber ©leidjgültigfeit

be* Staate gegen feine Soblfabrt, roenn nidjt ben SSunfd), ibn

bem Unternebmer gefügig ju madien, erblicfett.

Tic Bertid;eriing*gefetje, fo groß audj ibre fegenSretebe ©irf«

inmfeit üt, baben ber bi«au« entjtebenben Unjufriebenbeit bi«ber

nur roenig entgegengeroirft; junädift rocgen be« ^ufammenbang«,
in ben fte mit bem jur Uuterbrücfung ber Arbciterberoegung be<

ftimmten Sojialtftengefeti gebradit rourben; fobann um be«roi(Ien

nid)», roeil bie *<fbürfniffe , benen üe entgegcnlamen , roeniger

foldie ber Arbeiter aüein, al« foltbe fdjienen, roeltbe bie Arbeitgeber

minbeften« ebenfo febr al* bte Arbeiter bebrüeften (Serbefferung

ber förpcrliebeu 8eiftung«fäbigfeit ber Arbeiter, Befreiung oon bcn

läitigen §af»pflid)iproje|feti u. f. in.). Ja« ejctoerbegerid)t«gefctJ,
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wie es ju einer hoffituiig*reid)ereu 3C" cntflanb, roar bas erfte

fo}ialpolirifchc dtuti, ba* in *-'üde «m 9>ed)t einzutreten oer«

fudite, bie für Arbeiter unb Unternehmer gleidimäßig beitebt, an

boren Ausfüllung aber bie Arbeitgeber ein ungleich geringeres 1

3tttercfie hoben. Jbncn idwbet bie Unbefanutfchaft ber ÜHichtcr
1

mit ben detail« bes Arbcitsoertrags unb mit ben JHedrtsaufchau» !

ungcn ber Arbeiter nicht«, unb fie fönnen abwarten, audi wenn

bei Aniprud) bed Arbeiters auf Arbeitslohn nur langfam per«
i

haubelt wirb. 5ür ben Arbeiter aber, ber oon „ber .fSanb in ben 1

Wnnb", b. b. oon ber Wegcnlciftung be* Arbeitgebers für feine
j

Arbeit leben muß, mar bie fdmelle unb unter Serüdficbtigung ber i

Aufiaffuug auch feiner Stanbesgcnoffcn erfolgenbc (rntfdjeibung
j

ber üobnftreirigfeiten eine Sache oon äußerüer BJiditigfeit. Unb
j

erit burd) bas rocwerbcgcridilsgeicö, ba* ihm Sin in bem ©eridit

felbft ucrlteb, bas ben Arbeitsocrtrag — ba* Arbeitsteam — au*

ben übrigen Berlrägen - aus bem „bürgerlidicn jHedjt" — heran**

hob, warb ihm rocnigftenS bie Ausficht auf (irffiQung biefer jjorbe»

rang eröffnet, roarb bie Benachtheiligung befeitigt, ber er, wenn

auett ohne ^utbun be* (Meßgeber*, btofj burd) bie allgemeine i'age

bor "ilerbälmiffe, bisher bei ber Weltcnbmadjiing feiner wirtlichen

ober Dermeintlidjen Anfpriirbe aus bem Arbeitsvertrag ansgefent mar.

Aber oor ber Mlage au* bem Vertrag fommt bat eingeben

be* Vertrag«. Unb Itter Ingen bie Berbältniffc, wcnigfteu* uor

ber moberuett Arbcilcrberoeguitg, ganj roie bezüglich ber Stecht*»

fpiecbuug: Siecht unb Berroaltitug flimmerten iid) nicht« um baS

^uitaubefommen bcS Sertrags, unb bie hierauf entfpringenben

9»ad)theile unb Schüben beitanben für beibe Steile, mußten aber

vom Arbeiter naturgemäß weit mehr empfiinbeu roerbeu, als oom
Arbeitgeber. -Beim ein Arbeitsertrag nicht am Staube fommt ober

ein bettehenber Vertrag plöulidi gclöit roirb, fo fann es bem Arbeit«

nebmer gefrhcbcit, ban er iammt ben Seinen hungert unb barbt;

beut Unternehmer erroadH'cu im fdilimmften »lall getoiffe, überwinblidjc

Uiibecruenilid)feitcn. Xer Arbeiter fud)t bie Arbeitsgelegenheit auf: „er

hält llmfebau": bem Arbeitgeber laufen bie Arbeiter auf Annoncen

hin bas >>auS ein, fie beftürineu ihn um Arbeit. Unb roenu es

einmal anber* ift, fei es, weil bie Monlurrentcti roefentlicb belferen

Vobn geben, fei e*, rocil bie oon ihm ben Arbeitfud)enben gebotenen

Aibeitebebingnngen beionbers ungünftig fiitb, fo iteht bem Unter»

nebmer ba* Wittel ber v>eran.jiehung billiger Arbeitsfräjte faft itets aui

Beifügung. Srit bie Crganifatton ber Arbeiter madit biefer günitigeu

Vage ein Gube, ittbem iie bie Bcbingungen, ju benen bie Arbeiter

fidi oertragjbercit «Haren, einheitlid) regelt. Bor ber £rganifation

bei Arbeiter empfanben bie Unternehmer ba? ,"vehlen eine* georb»

neteit ArbeitSnadiroeiic* beim aud) fnum al* Uebel; bie Beftre«

bttngen jut C rganifation biefefl wichtigen Afte* im BJirtbidiaits»

picsefj gingen ftet# nur oon ben Arbeitern ober oon ben ifehörben

au*, — wie ja bie Arbeitgeber audi bie Silbung oon 99 (^emerbei

geridjien ftdt hödjftott* gefallen liefien, niemals anregten.

(5tit in neuefter ,?ett iit ba* aubers geroorben. üin gut

organifirter Arbeit* nad)mci* fann ben Xtrbeitölofen nidit nur bie

tiorhaubenen offenen Tituse nadimeifeu, fonbern er fann fie audi

oerfdjmeigen ; er fann ihre iNirtheilnttg bauon abhängig madjett,

ba» ber Arbeiter ober aud) baf; ber Arbeitgeber, ber flrbeil*fräfte

gebraudit, fid) irgenb meldjeii, mit bem Arbeit*oertrrtg juiammeu«

hängenben ober nicht iiifammenhängenben U'ebingungen uuterroirft.

?er Arbeit *n ad) mei*, ber in ber vanb ber einen Partei tit,

fann ?>ut Störfnng ber eigenen unb ^ur Sdmuidinug ber ©egeu«

parte! beuiißt merbeu: baher ber t^unfeh ber einauber bcfauipfeti»

ben roiith'diaftlidieit inirtcien, fid) feiner au bemächtigen. ?em
,.,Mittbaitienialredil bor Unternehmer, ihre Arbeit felbft \a oergebeu",'»

miib ba* /Imtbamcntalredil ber Arbeiter, bie iierfau'*bebin<

gungen für ihre "i-aare, bie Arbcitsfraft, felbft ^ii bcftiinmeit, ent-

gegengefent. unb auitatt bei nadi Art ber Heroerbegeriehte oon

betten 2 heilen gemeiuiaiu unter i'Orl'uj eine* Unparteiifdjen Oer«

malteten Arbeit?oermitteliiiig*ftellen betunheu i'td) hier bie llntet»

iiebmertierbiiube unb bort bie »"»emerffdiaften, Arbeit*nad)roei|e ju

fdiaifett, bie au*fd|lieiilidi beti uiirthfdtaftlidien Z oitberiiitereiten

bleuen. Au* bem neu geidiafftnen SBeitchr*mittel, beffen ^oIIm

meubigfett alliciiig ainttatint mirb, ioll ein Mampfiitftruiueiit, ein

M »o «artdivivnrcl-.iriv.i'.'n.tit ubrr bie*arK>nitierMouvrei:i 5.:.:..

iK ad) tmittel gemacht roerben! flaft ade bie Angriffe, roeicbe

gegen bae ^riujip ber öffentlichen Ärbeitsnatftroeife roie gegen bie

(5Jetoerbegerid)»e erhoben roerben, laffen fid) auf biefe Formel ju.

rürfführen, nur baß fie bejnglid» ber ®enjerbegericf|te au*fd)lief3lid)

oon Unternehmern, bejilglid) ber Arbeit*nad)roeife gelegentlid) aud)

oon Arbeitern erhoben roerbeu. Aajt alle bie Crganifation*fragen,

roelthe ber ^erbanb für Arbeit*nad)ioeife 511 erörtern haben roirb,

laffen fid) bahin jufaminenfaiffn, bafj uolle unb abfolute
Sicherheit bagegen gegeben roerbeu mujj, baf; ber
ArbeitönachroeiS nid)t oon ber einen ober anberen
gartet gemiBbraudjt, feiner bebeutuug*nolIen cigent«
lid)en Aufgabe turoiber jut Srhäbigung ber mirthfehaft«
Lieben <4egner benunt roirb. Tie Bemühungen, roeld)e bie

Arbeit*naehroeift s«t 3<ermeibung unb jur Siberlegung foldjer

Angriffe aufmenben müffen, haben ihre genaue Analogie' in ben

Bemühungen ber ft»eroerbegerid)le, ihre Crganifation j. S. be^iig=

lieh ber Suhlen ober ber Abgabe oon (Gutachten, ober ber Btl--

bung oon (fiiiigung*ämtern — berart ju geftalten, bau auch bie

Minorität iiim SJort fommt, au ber fteltenbmadjnng ihre* Staub'
punfte* ju ben im OJcridjt erörterten fragen nicht behinbert roirb.

i5ür bie Arbeit*nacbrofife ift bie Sefämpfung berartiger An.

feinbungen fogar nod) roichtiger, al* für bie öeroerbegerichte. Ticif

haben roeuigftcue für bie dfed)t»fpred)ung ein SHonopol; bie Unter«

nehmer mögen fid) roeigem, oor bem ©eroerbegeridjt als (Einigungen

amt ^u erfdjeinen; bie Bebörbcu mögen bie Anträge ber Innung*-
oerbänbe ober Scrufegeiioffcufchafteii mehr bfad)ten, beren Wut-

ad)ten häufiger einholen, als bie ber <5Jcroerbegerichtc, fo bleibt

biefen lefeteren bod) eine bebeutenbe Ihätigfeit in ber Gntroicfluiig

be* Arbeit*oertragc*, fo müffen fieb bei ihnen bod) bie Arbeiter

unb Arbeitgeber $u frieblirhem unb fruchtbarem 3'Mammenarbeilen
am 9)id)tertifd) unb im Berathungdjimnicr Aufammennnben.

Xer öffentliche Arbeitsnachweis bagegen oerliert nidit nur für

ben Skrfebr, fonbern audi für bie fo^ialpolitifche Gntroicflung jebe

Bebeutuug, roemi ficfi bie Arbeifer ober Arbeitgeber prinjipieD

oon ihm fernhalten: ba* Anlehnen an bie Weroerbcgeriditc, btr

0011 ben roirthfchaftlidicn Parteien nirbt umgangen roerbeu tömiai,

empfiehlt üd) für iie fajon oon bieiem Stanbpunft au*, roeitiqfrrn*

infolaiige, al* e* nidit gelungen ift, bie Arbeitgeber 1111b Arbt«=

uchmer be* gleidien («eroerbe* ,ui ber <Srfennlnif$ bringen,

ber Arbeitsitachmei« al* getneinfchaitlidie Angelegenheit nur <s>t-

meinfchctftiid) betrieben, uub nicht im Tienft be* einen ibd*
al* .Sfampfmittel gegen ben anberen mißbraucht roerben ban. Iie-

ift intereffant, ba»( gerabe ba* Heroerbr, welche* am oollftäubigjten

organifirt ift — ba* Biichbmdergeroerbe — 311 jener tfrfenntnig

^urerft gelangt ift: unb e* erweift fid) baruu* aud) am heften, roie

falfd) e* wäre, in ber hier oertretenen Aufidit, baft ber Arbeit*»

nachmeis roie ba* r?)eroerbegcrid)t, bie Arbcit*oer =

niitteliing roie bie S treitoermittelung, aufierbalb be*

niirthfdjaftlidicn Mampfe* gefteOt roerben müffen, beu SJunfd) nad)

Sdiroäd)iing ber Crgaiüfatiouen \u erbliden, welche fidi bie roirtb=

fdjartlichen Parteien für ihre Mampfe gefd)affen haben, om <^egcn>

theil; je ooUftäiibiger bie Crganifation burchgefübrt ift, um fo

weniger roirb mau in Üerfudmng fommen, beu Arbeüduachroei*

feinen eigentlichen Aufgaben turoiber ju ihrer Stärfung au benueen:

um fo llarer roirb man erfeunen, baß bie genereQe Jeftitelliiug ber

üöebingmtgen be* Arbeii*oeitrage* oor ber Arbeitaomnittelung,

unb be*halb außerhalb ber Bccmittcluitgsitelle erfolgen uiufi, roie

ja aud) ba* pofitioe 9fed)t be* Arbciteocrtrage« burd) bie Wefe^
gebutig, unabhängig bdiu einzelnen 9fed|t*fall fcftgeitcllt roerben

uuiß, unb im ökroerbegericht nur für beu einzelnen ,laH ange»

wanbt, nid)t 5" GJunficn ber Arbeiter ober Arbeitgeber geänberi

werben fann. Sie «ebr aber umgefebrt bie jent noch fo geringe

Autorität ber Weiocrbrgerichtc, ihre Bebeiitung al* neutrale* ^elb

neben bem fokalen MampfplaU gewönne, wenn ba* <3rnnbprinvp

ihrer Crganifation, bie Bereinigung oon Arbeitgebern unb Arbeitern

unter neutralem Borütt gimeinfamer Erfüllung gemeinfamet

Aufgaben — aud> für ba* fo nahe oerroanbte (Gebiet be* Arbeit*»

naibttjci-c* al* rid>ug atiei faunt würbe, bebarf feine* 'Sadiroeife*.

2u fötmen wir bem Bcrbanb beutfdier Arbeitsnadirociie nur

frä'iige* (-Scbeihen unb heften Erfolg feiner Berathungen iDÜnfitienl
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Hubött-Sparurreine nnb Üjrioirtljrrfjofllidjrrnulen.

Sic leben in einer an politif*eu uub wirtbf*aftli*eu Vor-
gängen fo tnbaltsf*werett 3<tt, l>afi man nicfit jeber neuen CSrfdici*

ituug, natnmtlicf) auf wirthfdiafllidicm Webiete feint volle i'luf«

merffamfeit utiuenbeu raun. Sollte man es aber audi, fo ift bo*
biete B!ögli*feit oft baburdi beuominen, bafi bie Urheber ber

Steuerungen fo lange als irgettb uiögli* beilrebt fiub, bas Brobuft
ihrer Wciitcsfrafte bei Sennin ift größerer tfreife ,ui entstehen. ;\u

ben lirfdicintingen ber le^tereu Slrt gehören unzweifelhaft bie fug.

9tabatt<Sparuercinc, bie, obgleid) im'Cften, Süboftcn uub Sorben
Berlins, ferner in ben Bororten fd)ou fett etwa fünf fahren be- i

itebenb, erft in jüngfter Jeit bie allgemeine flufmerffamfeit auf
fid) Icnftcii. Siebcrholt bcrid)tetett bic Teilungen von flürntifdicn

flnftrittrn in beu Berfninmluttgcii ber Bfitglieber biefer Vereine

uub von ;\at ,tu ,{cit hörte mau au*, bat! ein Borfibeiiber ober
Neubaitl einer fol*en Bereinigung unter Ik'itnnhme ber Vereins»

(äffe plöfcli* vcrfdiwuubcn fei. Siitbercrfrits traten loicbcrum bie

Lieferanten foldier Vereine jnfammen, um tu bcrathfdilagcn, wie
üe ber brfufenbeu Bürbe bcö ihnen tum Beitcn ber Monfumcntcn
auferlegten ^tvaugsrabattes fi* nitlaftcn föniilen. «adibcin fo

bnr* biefc in lelvter Jeit wieberbolt au bie Ceffent[i*feit getretenen

Borgauge bie allgemeine ?lufuierftamfcit auf bie Siaball-Sparoercine
gelenft werben ift, biängt fi* fclbftvcritänbli* bic Sragt auf, ob i

biefe (iiitri*tuiigen ein uüulirfics Wlieb in unferen mirtbf*aftli*cn
|

Leben bilbeit.

Ter ftatutarifdie 3 werf ber 9labatt=Sparoerttllt ift:

1. billigeren (5'iufau» für bie ÜVitglicbcr bind) bei beu

Lieferanten ausbcbuugencn Rabatt zu brivirfen;

2, bie auf bie Seife beim Ginfauf erzielten iHabatle für

iHe*tiung ber Bfttglieber ,iu fparen unb als Sparpfennig

für biefelben zinsbar anzulegen.

Tie Lieferanten fallen bagegen für bie fiele Wcwäbrnng eine«

feftftehcnben Rabatte« an bie Dittglieber bes Berein« burdi bic I

Zuführung eine« größeren Miinbenfrrifes bauerub entf*äbigt loerben.

Tic Statuten biefer Bcrrine itimmeu mriit i*abloneiiinnf?ig

in ihren wefentli*en fünften überetn. Tie hier in Bctradjt bin«
uieubeu Beiiimuiuugcu lauten

:

§. 1. Ter Verein bat ben ,'iiued, feinen iftitglirbcrii bei eiiutaiii

POM haaren etiirn Rabatt M oendiaficu im & bicjeii zu iparrti.

>!. '2. Ter Verein fiiAl feinen ;\tvtä biil*iiidi \u crrcidieit, bnfj er

mit CHinbel- unb <<lcn>ei betrcibenben Verträge fdilicfjt, woburdi birfc fidi

oerpfliehtrii, ihre haaren mib £anbfl*arrire( in uitgcfdiinälcrtcr Hüte
argen «noährung eine« Rabatte! V> lirfern, ttui irfiluiic be* Mffl>
nuiigvMft&rea nur», midi flbjug bes eriorbe'rlidicit flnttieile 511 beu
Vcrcinsfoften, ber gfipnrtr Veirag bnar au^gr^ahtt.

;t. >bev JA'itgtirb ha! bei feinem liinirttt burdi eigeiiliaubiiie

UnterfArifl bae- Bmuiofuiilll iiituiertenneu mit jalilt bei ?litin«lmie

1 nie- (fimrituigelb, aiifu'ibein einen ^alire^lietlrag POM W<4 |B be"

SrKiaifoflrn.

<f. 8a. 5ie 3ttirgUebf*ofl nein OftlOWIi wenn {. V ein :fi'itir,Iicl>

über lenbfin, ,'lnuif unb i5riplge be* Verein* unwahre ober idiahignibe

Nrriidilr uerbreitet, in iiirlrtViu iVaPe bnf ganu Spar gelb jii

(Hiiiiitru ^er Verein«fatie verfällt. lieier Jtuö'Miluf! erfolgt

lebigliri) aui Nninb erfolgter Veioeuvrliebungen bnrdi brit Vorftnnb.
5- 1- Iie i^nlil tifc- Vorftanbe* erfolgt jür tehn laufenbr «alenber«

jähre, ter Seiftanb ortiualirt une ntgeltlidi : es inerten bemfelben

jebodi ala IfHtfehäbiguug für Ocu mit biefeu Jlrmtcrii oerbunbeiicu «u*.
wanb an i'.etb '„.«o oom («einnmitumfnp t>c* von brn Vieiernntcn

fntnOMinmeii Jtferlhe* ber CuittHngefarteii be^io. Stabattmarfen, b. h.

von brm StfontlltPRife ber oou beu Vereinemitgliebem oon ben

VmiRMirfraontrn gefnniien SJaami gnoälirt. Von btefen
4/io% ff

halten: m ber Vorunenbe ','iu
u

i> b ) ber Slcnbont Vi«
0/* ci bie übrigen

Siitglieber jufainnifn 'i»"',., wovan jebodi ber rdirütiiibrer für idjriil»

lidje arbeiten oormeg •."«i.* erhalt. Tie Vrrllirilmtg be? '/io'Vo unter

t>ie sul) c meiiaiinteu briorgt ter VoiMpenbe.
§. '>. i'iit iiltinin A'i'unnber ,XrihreP erfolgt ber idiliif; ter

Vereiusredimiiig. 15 c- loerben bie oon ben iVitglieberu bul ju bieirin

Jage geiparten ttabottbetWSgc enuiitrlt, bie etuiianbnien BmiRSunloftnij
(oioeil üe nidjt ans! beu angelegten Mabatttapitatien erioadiieneu
Linien reduiig imbeii, auf »te etnjelneu Vt'itgtieber iiadi VerMlHli|
ihrer Stabattantheite repnrtirt unb bie le|jteren nad) Sbjug ber barani
raUeubeii »oiien in ber ,{eit oom th.-TJ. Teiemüer au bir «itiilirber

baar nut-ge<alilt. ,{ur Vinfung ber ^abre*redinung uub Slroüionen ber

Haffe wirb eine Meoifiouefonmiiffion oon oier aKiigliebem gewählt.

Ter „'{merf ber 9fabatt*2parotreine, ihren IKitgliiberu beim

(finfauf oon haaren einen Rabatt tu nerfdiaffen unb benfelbcn ,;u

fparen. ift an fi* ein eritrcbeusmertljer.foferu bierbur* iuSsJtrflidifcit:

I. ber Sparrmn bes i'fitgliebeo geförbert;

•2. ber ihnen bur* bte t'ieferauten gewahrte iHabatt ni*t auf Soften

ber Wüte unb «Wenge ber gefau»teit Saaren ertheilt wirb;

3. ber oolle Rabatt, na* SffaUfl ber nothwenbtgeu Unloften

unb mätugen 'iierwaltung.>gebühreu, ben liiitgliebem jufliffi»;

t. bnrd) bie Vtrt uub Seife, wie bie Annahme uott Vieferontett

betw. ber 8&fa)bl| ber^erträge mit ihnen erfolgt, bieWofafflnrt»

inlereffen ber (Mcwerbelreibenben nidtt ge>ährbet werben.

Tie ftatutarifdie ^eftimmung, bafj bie ?lu-Jt.ablung ber Spar»

eiulagen in ber 3*1' vom \->. bis "2'2. Tei;ember eiue-J jebeu Malenber«

jähre* ju erfolgen habe, läfit aber flar erfennen, baf; bie 9iabatl»Spar=

oereiue utdit basu bienen foDen, ben Sparfiuu ihrer Hiitglieber tu

förbem, fonbtrn bafi im Wegeutb/il biefer ttu^^nhluugdterutin nur

ein Sici^mittel baritellt, ".Witglieber anzuwerben, beuen mau alo

Belohnung für ihren Beitritt bic flue-jnhluug einer für ihre Ber=

hältniffe größeren _ Summe (Wbeo tur Beftteituittj ber Seihnadikv-

ausgaben tu ?lii5>iidtt fteüt.

föergebli* fn*t man in ben Statuten nadi einem Inhalte

bnfür, in ben SRilalicberu bae Beftrebeu tu erwerfen, bnö, wao
fie in einem ^abre bur* Sparen aiigeiammell haben, au* üu er»

halten unb tiuotragenb \n oertnebren, um foI*ergeftalt beu ttruub«

itorf tu einem «othpfeuntg für arbciuMofe ober bur* Mranfhcit

getrübte „-{eilen }u btlbeu. — Statt ben 9ici? jum Sparen 511

werfen, itatt baljin tu ftrcbeu, auc« Befielofen allmähli* Befitu-nb.'

bcransubilben, beuen (Gelegenheit gegeben wirb, bur* allnmliHdic

Vlnfammlung eines Heilten Kapitale bie «runblage für ben Beginn

eines felbftitaubigen Wewerbcbetriebcs, bie flnf*afiung einer ~}h\z>

ftattung, bie Wittel tur Begrünbuitg eines eigenen .^nusitanbes 511

gewinnen, beuu«t man bie ^vit bes heiligen Seihnadiisiiiies, um
ben Hiitgliebetu beu B?eg ,tu weifen, wie üe auf bie fdinellftc

Seife ihre geiammten (irfparniife wieber los werben fönnen. Kk$l
einmal bie Blöglidifcit, bie nidit gebraudjten Sparbetrage über beu

fliisiablungstcrmin beut Berein jinstragenb tu belaffen ober burd)

ben Berein ,t.tnc-lragenb tu belegen, ift gegeben.

Tic fdiematif*c, eiitfeitigc, ohne Anhörung bev babet inlcr-

effirten ffieferaiitcnfalegoncu erfolgte «Jiormirimg ber iHabattfaue

au« ."> reip. 10 "ja ijt ni*t banm* augethatt, ben IKitgliebrrn eine

Weinähr bafür ju bieten, baf? fie bie gl<i*e tualitdt unb Cuantitdt

ber Beaflicn erhalten wie biejeuigeu Häufer, bie als 3iirhtmitglicbcr

einen Rabatt nidtt beanfprudieii. 3>r tiinionnb, bap bie Häufet

ihre ^ngehörigfeit tum Mabatt-Sparnerein erit nad) erfolgtem I5itt=

[auf ju befennen braudien unb baburdi uor llebmiortbeilnua. ge«

f*üet fmb, ift ni*t fti*haltig, ba jeber Lieferant unb fein $ crfonal

bie ftänbige Hunbfdfaft fennt.

Tas Berlaugeu na* Weroähruug eines Rabatts, fann bo*
bem Sinne na* nur baburdi gere*tfertigt werben, baR mau für

Baareinfäufe beu Honfumeiitcn eine glei*e Bergiiuftigung ein«

räumt, wie fie bie Wcwerbctrcibcnbett bei beu Wroififten uub ?\a>

brifanten geuienen, wenn fie itatt bes ufancemäijigeii Mieles gegen

Baartahlnng fanfen, ober aber baburdi, baf? ber Lieferant bur*
ben größeren Umfa| 111 bic Boge geicijt wirb, gröRere ?lbf*lüffe

xn billigeren greifen )tl iiiadieu. Tie Bergiitigungett für Baar>

Zahlungen im Wrofihanbel oariiren oon 1 bis ."»«.V ?lu* bie bei

größeren Sinffiufen erhielte frciscrinüf;igung bewegt fi* je uadi

L'age bes HttiftU in weit aiiseiiianber liegenben (Mrenjen. Tie

Bergüluug an bie Monfumetitcn barf baher felbftueritänblidi bie>

jenigeu Wrenscn ber Billigfeit ntd)t überfdireiten, bic bie üerfdiie«

beuen Kategorien nou Saaten ertragen fönnen. Um Hctf;griffe in

biefer Beziehung 511 petuuiben, erf*eint etne ooiherige fpcjielle

Bereiitbarung über bic £iöhc ber ,ju bcnulligeiibcn Slabatte, mit

ben ifieferanten für bie einzelnen Saarengaüuugen briugeub ge«

boten. 80 ift cinleiidileiib unb bebarf feiner weiteren Vlusfühtuug,

bafi bic Molonialwaarcnbänbler mit einem geringeren prozentualen

^iiieen hanbeln müffen, als Ticjenigen, bie Farben, Barfümericn,

Biin«, Scifs«, Murj« unb Walantcriewaaren BCrtaufcn uub ebenfo,

bafi biefer ')lu\}cn bei ben oou einem einzelnen Wcmerbetretbeubcu

geführten rerf*iebeucu Saarcugaltuugeu f*wan(t. tfs tft bcnnactj

unbillig, ohne Unterfdueb oon allen biefeu nerfitiietcncn Wowcrbc
treibenben beu glcidien RaooHfaft oon 5o/„ für alle S'aaren p
beanfprudiett. Ta aber bisher alle 9fabatl=Spar»creine btefe* S«T«

langen geftellt unb au* bur*gcführt haben, ift bie Sahrf*ctnli*=

feit nidit abAtiweifett, bafi bie liieroou betroffenen i.'ieferanlcn, bereu

Saarcn eine fo hohe Jlbgabe nidit vertragen, nidit ohne (irfolg

verfudit hoben werben, bin* irgenbwel*e gef*aflli*e SRanu
pulalioncii ben bei ciiitelncn Vlrtifeln erlittenen Berluft au anberen

i'lrtifeln tum S*abeu ber Monfumenten wieber austngl(i*eu ober

fi* bei ber Lieferung bur* BJängel ber Cualität ober ber Cuan-
titiit f*ablos ju halten.

Tie ftatutarifdie Beftiiiimung, wonad) bie Lieferanten fi* ver«

pfliditen muffen: „ihre B.! antcu unb vanbelsarttfcl beu 'JWitglieberu

in ungcf*mälerter Wüte, gegen Wemähmng bes vereinbarten fRa*
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«oäiale *rari*. (Kntealblatl für ©ogialpolitif. Sir. 51. 188«

batlä su liefern," erfebeiut bemuarh in ber i^rafio nirfit burdtführ»

bar, mib es fiillt babutd) bie $tarau*fe(nng,, baf; ben ftottfumenten

biurfi beitritt einem JHabattfparocrcin ein mirtbfdjaMlidicr 5>or'

tbcil gemährt merbc.

iVadi §. 2 ber Statuten foll ben Hiitgliebcrn am Srhluffc be*

ftcdwungejabrr« ber im Sparbuch eingetragene Steinig, nad) iHbtng

be*- crforberlidien llntbeila 511 ben ätareinetvften, ba'ar an&gcsabit

merben. Tic Art nnb *i.
: ciie ber Verrechnung ioirb im <> ber

Statuten babiu prä;ifirt, ba) bie enlftatMtteit 2>ercin*fofieii, fomeit

fie nidjl burdi aui ben angelegten 9tabattfapita(icu crmnd)t'eue

Sittfcn Jedling finben, auf bie einzelnen iKitgliebcr nad) Verhalt'

11 i«i ihrer SHabattanlbcilc repartirt «oerben uiib bie Ictjtcrei« nach

?Ib;ug ber barauf cntfalleiiben antheiliijen Mollen baar ausgcjablt

«uerben fallen. Xeuntad) märe juetii [e^ufttOcn ber ISrtrag ber

im Laufe eineo !Ned)uuup
J
*jahrr? lindbar angelegten Spargclber.

Sämmtlidie Nabattiparocreinc ber Sensit baben bic (Sigcn»

Ibiimlidifrit gemeiufam, baf; fie ihre Ibätigfcit nur im engeren

«reife ihrer iPcjiriSgcitoifeti ausüben unb gefliifentlid) iNlct DW
meiben, mae ba,s.u fuhren fönute, eine öffentliche slritif herbei«

anführen. iSi fan rt baher nicht uenounberu, bat eine iVröffrnt«

lidjnng ber ^abresabfcblüffe nidit ftattfiiibct nnb baij fclbft bie

lUitgli'cbcr ber JHabaftjparvereine |tcf> bnmit begnügen miiffen, burdi

111 1111 bliebe iiiittheilungeu nun ben lirgebnijfcii eine* flicdmuug**

jähre« Mcnntnifs ,}ti erhalten. Tiefe iWittbetlungen erfolgen in ber

iHegel in ber ber SlU'Jjahlung ber Spareinlagen folgen ben nädi»
fteu ©eneraivcrfammlung unb biefe roirb meiiten* nur 0011 Stauen
bcfndit. Sic uadtiieheiiben Rahlen beruhen bemnadi nur auf UHi«
Heilungen von ßieferatiten unb IWitglieben: beü 9t\ibattfparuerciiu>

Horbell, ber ,»u ben größten Berlin* gehört. Sie fönnen aber

audi für anberc Vereine als tnpifd) gelten. — Xen '©credjnniigeu

iil ein bebeutenb geringerer IKitgliebcrbcftanb mib Hmfafe mit ben

Lieferanten tu <>)runbe gelegt morben, als tbatiäd)lidi vorliegen

foll, lim Berichtigungen ju oermeiben. Xcinnacb mürbe fid),

wenn ber JHabattfparucretu im ^abre 1897 nur eine Mitglicbcriabl

POM 1*2 <M> unb nur einen llmfafy oon 600 c {( pro 3abr unb
'INitglieb gehabt hatte, bei ber Einnahme von nur 5%9iabatt eine

Wabattetunahme von 3(50 000 ergeben haben. Xa bic Liefe«

ranten bie benöthiglen Siabaltmarfen felbftveritänblid) im Voraus
befahlen miiffen, fiubet ein ftänbiger ^uflufj oon Olelbcru in bie

SBerciusfaffe uatl.

(iin iorgfame Verwaltung biefer ©elber «uürbe nun eine jur

Vcttreititng ber laufenben geringen l'lusgaben ausreiebenbe Summe
in ber Scrcinsfaffe behalten unb ben Ücberfdjuj«, tagtäglid), ober

tum IKinbrjtrn allroörheiitlid), bei einem Vanfinftitnte j,insbar an«

legen. Xa jebodi H bes Statute benimmt, bafi ber im Laufe
bev> ,

v
\ah«e'j gefparte Rabatt „ber ?Hegel nad)" jinabar angelegt

«Derben folle. fo ift bei uadiitehenbeu ^eredmungeu oudi biejer »iigeu»

Ibümlicfjfeit ber ftatutarifdien Seftimmung Wedinuug getragen nnb
angenommen iDorbeu, baf? nur einmal monatlich bte aufge-

laufenen Äabatteingänge jin->bar angelegt merben. i*ei einer (flu«

nähme do«i jährlich ;i«;> " TkX) . 1/ mären burd)|'d)iiittlidi 3<hk:h* J(
monatlich Ml hinterlegen, ba bic eiiigehenben (riutritt-jgclber 0011

je 11 . X, ."iO is oon Lieferanten unb 1 . l( von neuen ikitglicberu

Düllauf ,yir Zerfung ber geringen Uttfofien genügen mürben. C'b»

gleid) ber t'anfbi^font im letjteii oahre ftelig fteigenb mar, ift

bieten i(erertmimgeu nur bor Sa(i oon :'. bis .*'*

'/?
0

,'n «u (Hrunbe

gelegt WOlbeit, Icmcuifpred)eiit> mürbe ber üblidje 3in0filfi für

Zepofiteu betragen:

für liiiijablnugei« mit limoiiatlidirr Hiinbigungofri« ^'i'/o
• • « 8 • • !4°j'u

* » • täglidier = l''j°/a

Ta bie Hp.irgelber (Mibe 'JJoüember eine-> jeben Malenberjahrce-

\\\x täglidien Verfügung bce- t'orftanbed ftehen mü<<en, «pürbe ber

ttcgtnn ber jin.?bäreu .viiiterlegnng ftets ultimo Jeytuber b<=

ginnen.

^tadiuebei^e Beiträge, vitebar aiigelegt, imirbrii erbringen:

» 2 V.% BMI :il 12. bi* ;n> II. = 11 3Ron. u

3himw • 81/L • :wi 1 1. |i) m 02B,M
SO (MM « ü 2'/»% 0 HM II. — !l - ri«2,»

mm» ' H 2' ,",. - ::i :i. 811 II. = 8 m r.m»,(u

HUIIUI - M 2 ••,«.„ * Ml l. B «VII.— 7 m

37f.,.M

2.^»,uu

2IH»,uu

mvm . » 2',";,, Hl,:.. - 3lt/ll." 6 -

IlHIMI . i ü% • :m ii. m 3". 11.- r. * *

tmiiui > » 2% Ml, 7. * W 11.— 4 « •

i 2% 81 ;S. m 3ii 11. - 3 « l.M.,,«J m

* :«p/;i. m 3.1/11.- 2 * W

ä IV»V • 31/10. m SU/U.- 1 - 37, j> m

Mitbin «eiaimiitfrtrrtg au Julien in II Monaten . »

f^lerju nfltbm bbijHiiinojtttn fein bie im Saab br>>

jaGtrt nru eiirtttlmbni Vieferanieu, bereu ;{nlil mir
aui 3.H( augcnoimnen mrrben (oll, « 11.*. 60

4

(Siutrittcgclb 8 9.^»,a..(C

fomie mir neue a»itviltcl>rv ; 1 M. (5in«ntt-jaelb üikhi,,.! .-

looitadi cm IVuibeflrrlrag fidj ergieht 0011 .... 133.*ity«> «
Sie ftäiibtgcn lu0Mfeeii finb ju Dcmnfsjlagm:

1. für äVtetlir eines» 1J riciiu»liiireaiK' imm^o.v
2. iür '»lehalt für .irnei imlfsartiftter ä 1(00 JT. . 3iXKi,ao »

3. iür trud oon I2mxi apnrbüeher mil 5 tarnten -^«v«. '

4. iür Irucf oon 2mm Lieferanten»erträflen . . . I'»»,."

f.. für Iruef 0011 12<hm> LieffraiiteniKrjeitimiifen an
bie avitglicoer Gi*)^' •

6. für Xnid 0011 |N>ri SKtllioticn SHaliattinarreu

k 13,«.*. pr ICXHJO «ll'Mf 2«.V»,io .

7. für »ioerfe fleme ?lu<'aabeii 1 (»*<s*> *

mithin (üleiammtunfofln hs:^
(
,*>.4c

nelAf oon obig» einnahmen in fllv>ng gebracht, einen llelieriehuii oon
4.mk).(£ jur Verfügung ber '«leneraloerfainmlung btt ttivjUcprt bec

^lllllat(^l)a^»e^eiIH, ergeben toüeben.

Xhatfndilidi nnb aber, roic bie Sparbüdicr ergeben, ber«

fämuitlidjen ii.itglieberu be* 3iabaitfparocreinc< Horben für baa

am 30. ^ODembcr 1 8*.
• 7 abgelaufene SHechuungejaor auf;er beut im

3 ber Statuten feitgefeijten Moitenbeitrag oon je 50 & nod)

fünf ^rojent be-j SpnrgeIbc-> gefurzt morben. — (fo «"ino

bemnadi, roenit bie Sparfumme oon .MKDOX) dL amh hier al«

Wmnblage genommen mirb, ben iliitgliebern

k 6% — 18 IN«) M
plus :*> 4 oon 12000 iVitglieberu . . - . '<««' -

rufammen alfo . . . J4 '«*< .//

abgezogen unb fiatl 3«0u00 M. nur . . . . 836 000 «

Spargelbcr ausgezahlt morben.

Xcr §. 6 ber Statuten, loonad) bie entitaubeneit 9.{ereiuöfoitei!,

fomeit fie nicht burd) bie an* ben angelegten Slabattfparge^ern

aufgelaufenen Jinfeu Xeifnug fiubet«, auf bte ringclnai WilgUcba
nach Serhältuif? ihrer JKabaltanthcile repartirt meiben
follett, üt burd) biefeu Stooni ber flbredttiung Derleijt. Xie

roirflidien Sereiu-jf often (önnen audi ben ^itifenertrag nie er<

reicht haben: einen Äoiten.tufchufj von ben Witgliebern ju erhebe:i.

lag bemnad) feine Scranlaffitug cor. Xa autjerbem audi imtti

§. i ber Statuten Ktf.fi ber SJoriianb fein Umt unetttgeltlid;

Derroaltet, fo muijleu im 3o^re 1897 nad) vorftebenber 'Jmdy

nung nod)

1. ein Jinienüberidiufi oon 4 5«*i «*.

2. obige oon ben fflitglieberu etugeiogeue Hoiteu-

iiifdiüife 24 *>"

jufamineu mitbin . . . 2>>.rHij.*

norhanben geroefeu fein. — ,\ür foldie Gvcnlualitättn hat ber be-

grüubeubc 2*orftonb be-> SHabattfparuereiu-j Sorben roohlmei-Mi*

Tyiirforge getrotfen, inbem er bem oben angesogenen !j. 4 hinter

beut Satjt: „Xer si«orftaub oermaltet unentgeltlich " no*

hiimifügte: „(io roerben bemfelbcn jebod) al* linifchäbigung für

ben mit biefen t'lemtern oerbunbeiien i'lufmaub au 9db,
4/u>% vom Mefainnitumfah bee oon ben Lieferanten rnt»

liotnmeneu Berthe* ber iHabattmarfen gemährt," von

melcheu nad) 2Jormegita()ine von 2>nj , // für bie fdirifllidien

Arbeiten bc5 Sdiriftfühier* erhallen: at ber 5?orüueiibe !

,
,r." .

bl ber Sienbaitt 2/n>%, <•) bie übrigen fünf IWitglieber be9 ^or=

itanbc* jufainmen '/io'Vo -

Äad) biefer Stimmung erhält alfo ber im Ghrcnamte
„uneutgelllid)" arbeitenbe SJprftanb bei einem oiabrcoumtaRe

0011 nur 7 200 OOO, iL bie Mlriuigfeit von 2^800.//. bei

3'K)iXK) il( Spargelbern bei gcrabe nidit 111 ben begüterten

lähleuben IVitglieber „für ben mit feinen flemlern vcrbuu>
beufi« Slufroanb an Weib" unb ymr: Vio% ber borfipeube

mit 7200, V/, -'/,0
o/
0 ber JWenbnnt mit 14 100 . U, '/i«

0
,, bie

übrigen lJoritaiib*untglieber mit 7200 , /- (i-J ift faum erfiditlidi,

moriit ber ,/Jlufivanb an @elb" beitebeu faun, ba bie 3>orftanb\*=

mitglieber bod) fämmtlid) in Sellin anmefeub finb. iliatfäd)üdi

hat fidj vielmehr ber i^orftanb auf Mofien ber Spargelber,
bie in ftarf verfürjten« "JSafjf sur Anzahlung fomnifii, eine

ied)t ad)tbar bejahlt« Sinecure an Steüc beo „ehrenamtlichen'

Surfen* gefdjaifeu, onfttttt bic aufgelaufenen Bpargelber mit ben

aufgelaufenen „'{mini ben IWitgltcberu ;,ujuiveiibeu.

•Ba* fdilicHlid) bic x'lrt anlangt, roie bie ^ulaffuug von Liefe'

tauten erfolgt, io ift ,iu bemängclii, bafc man fid) nidjt lebiglut

barauf befdiränft, forgfaltig .511 prüfen, ob ber betreffeube Lieferant

ein anftänbiger (»lemerberrcibenber ift, bem mau vertrauen bar'.
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baß er trofc beG ju ijablenbrn Stabattee ben TOitgliebern beS Spar»
ncreinS bie SSoarcn in Cualität unb Cuotttität genau fo liefern

wirb, OK Denjenigen Mäufern, bie ohne Rabatt von ihm taufen.

Tie 9tabattfparocrrinc haben vielmehr biober grunbiäulid) nur

eine bcfchrüitftc Aujabl jeber Branche ber Wcrocrbetreibeiibeit als

Lieferanten aufgenommen. .VMcrbnrrb würben biejenigen <*cmerbf-

treibenben erheblich gefrhäbigt, bie nid»! idincll genug fid) ent»

fdilicßen tonnten, einem Sparocrein beizutreten. .\Saiisrrauen, bie

fid) ein "IM rulfdjloffctt haben, nur gegen JUabattocrgiitung ju

taufen, fmb hieroon nicht abzubringen; folange als nod) ein

SRabattfparttereiu criitut, entziehen fic Wcroerbclrciljenbcn. bei benen

fic jahrelang getauft, ohne erbarmen ihre«uubfrfiaft, um fic einem

Lieferanten zu.zutoenben, beu fie nidit fennen, roenn er ihnen nur
Mabatlntarfeii giebt. .{-«ierburdi wirb nnn eine große Sdjäbigung

reeller ftrfdwfteleute herbeigeführt, bie ohne jcglidics Berfdjulben

fich plöglid) eine* großen 2 heilem ihrer alten ftänbigen «unbfdia'l

beraubt fehen, lebiglich weil ein gcfchäftSgcwanbtcrcr Monfiirrcut

fid) früher |nu beitritt bei bem Stabatiipanicrciu gemclbct hat.

Tnrch biete Wefdjäftsprans ift unb wirb nod) immer eine große

Au;abl angefehencr Wewcibelicibcnbcit in benjenigeu Stabtthcilcn

Berlins, roo jNahattfparocreinc fid) eingebürgert haben, fdiwcr be*

uaditbciligt. A'idjt minber fdiwcr aber in bie Srbäbiguug brrjeuigen

Lieferanten, bie fid) ben üNabattfparoereiuen augefdiloffen haben,

t'o lange es im belieben bei? BorftanbcS ftebt, fie ohne jeben
ftcfiir* aus ber Lifte ber Lieferanten 511 ftreidten. Ta fic

burd) eine folcftc ftnnblungsroeifc oollftäiibig ju Wrunbe gcridjtct

werben tonnen, finb fic ber ©iüfür bes Borflaitbc* auf ' ©nahe
unb llngnabe ausgeliefert unb pollftänbig oon jenem roirtbidiaft»

lid) abhangig.

Gin iHahattfpnroercin, ber feinen wirtl)fchaftlid)cn ^loerf er-

füllen foll, muß:
1. bie \n gcmäbreiibeu Rabatte auf Wrunb oorberiger Ber«

einbarung mit beu Lieferanten feftfefoen;

2. jeben attitänbigen, reellen f**cwerbelreibritbrn als Lieferanten

aufnehmen;

tfürforge treffen, baß feine Witglieber nicht nur tum
^weefe ber Seibnnchtsbeidiecruiig, fonbern aud) UtHI ,'{wccfe eine*

Zinsbar anjulcgeitben SHotbpfeunigs fparen, unb bnfj ber oolle

betrag be* Grfparten uad) llcöglicbfeit ben Uiitglicbern ocrbleibt,

um bieten 3nxcfcn eines SparoercirtS ju genügen.

S>K gegenwärtig bfftehenben SRahattfparoereine ent»

fprrchen, wie bie gegebene Tarjtcllung ihrer <9cfchäftd«
I

führung ergiebt, biefeu Aiiforbrruugeu nach feiner
\

SNichtung. Ter im §. 1 ber Statuten ber SHnbattfparDereinc an»

gegebene ^toeef berfelben: „ihren Üiitgliebcrn bei Irinfauf ron
haaren einen Rabatt tu befehaffen unb benfelbeu zu fparen",

bient nur als Borwanb, um ben .{>aupt jroeef biefer
Vereine III bemänteln, ber barin gipfelt, auf Äoften ber
niuurocrbenbett Witglteber, unter bem Terfntnntcl einer

j

gemeinnü(jigen Bereiu ignng ihren Borftanbsmitgliebcrn
hohe, burd) nichts gerechtfertigte Tantiemen zuzuführen.

(Jine energifdie Befämpfiing ber auf biefer <>>ruublage bc»

ruhenben Stabattfpawcrcine burd) 'li'ort unb Schrift erfdieint baher

im ^utereffc fowohl ber «oufuinenteit als aud) ber fclbftitänbigcn

(Hemcrbctreibcnbeu bringeub geboten

!

Berlin. 0. Weigert.

allgemeine Sojtol- unb Ulirtljrdinft^oÜtth.

Ungleid) -Buw unb <«ftuid»t. Welcher Sinb gegen bie Arbeiter«

herufSDcreiue in uiiiereii höheren »tegionen je^t weht, erhellt, wenn
man es nidit fd)on wüßte, beutlid) aii'> einer flnslaffuug ber

„Siorbb. ?lllg. ;{tg.", bie tau offijiöfc Blatt an leitenber 2telle

bringt. Iis beißt ba 11. iL:

Ueberltifit man dIhip fetteres» beu Badtonctani t»ic (futieitbuug

von Sachoerftänbigeu nuv' ber ^trbeilnetimerfdtail 511 irgeub weldjeu Ser«
iielunuugfu, io fintn man iiriier fein, ban ifetite eulianbt werben, bie 411

einem aüdj nur aiimitieinb »Ijrttioeu UnlniU iibcrhaupt 111*1 mcl>r

iäliig nnb, fonbern Icbtglidi nadibeien, rvai ihnen von srtien ber

Aütirer iwaefngl ift. Ite «eufierungeii fnldirr i'rnte haben für bie

VenttbtUung ber Kintin.iiitrfini Berbaltniffe gar feinen Statt. W*»
wirb ndi bivlmll) in ber rtPlgc fiStmll bagegen jidiern jiunfcii, ban fie

Vi foldien i'eriiflmiiingeu herangezogen werben.

Bei ber profunben Weisheit, bie in ben Olibeiterberufsoereineu

uidits als fmiotocmorratifche itrcifuereiiic erblicft, faiin aud) biefe

neneite i^robe fo;ialpolitifd)«t Berftänbnißlorigfeit nidit nbcrraidjen.

Tas folgerid)tige 2eitenjtüif loäre natürlich, baf> man nun andi

bie Borftänbe unb Weneralfcfretärc ber «rbtitgebiroecbänbe oon

im vXntereifc einer gefunben unb natürlichen Cntavidlnng
leren politifdjeu Lebens liegen, „wenn bie höchitc ftaat«

berartigen Vernehmungen ansfdjlöffe. Taoon ift natürlid) feine Sebe:
im fiJcgeutheil fühlen fid) inandic biefer .fSerren je^t io als Be-
berrfcher ber Situation, baß felhit ausgeiprodien fapitaliftifdie Blätter

warnen ju muffen glauben. 2o fagt ber „Mamb. Moit ", CS fötme

unmöglich im
unteres inneren

liehe Autorität in fehwierigen »"fragen ber WefeCgebung burd) uu»

oerautwortlidie Watbgebcr'^u einer Stellungnahme ocranlaßt wirb,

mit ber firh bann bie ucrantwortlidicn wohl ober übel abfinbeu

müffeii " Acbnlid) äußert fid» bns „Lcip?. lagebl." unb bie »Äflt.»

3tg." betlagt „bie feit einiger ,-{eit firh einbiirgernbc (Gewohnheit,

baß manche Arbeitgeber itd) förmlid) ba^u bräiigen, bie Führung
tu übernehmen, fobalb «aßregcln in ,"viage flehen, weldje tbat--

fädilid) in weilen «reifen ber Arbeiter als gegen biefe gerietet

gelten,*' unb hält bies für ben fokalen trieben, für bas Berhält«

niß .{wifdien Arbeilgebern unb Arbeitern im Allgemeinen für höd)jt

uaditheilig. So fehr i'iueifuugeu zutreffen, fo haben wir bodi

nie geiebeu, baß oon amtlicher ober offijiöfcr Stelle biefem lieber»

eifer nbgewinft würbe, wähteub bie Arbciterberufwcrcine nicht

einmal mehr geeignet fein feilen, Bertrcter ,^1 Erhebungen .511 ent-

feuben. ii'ill mau benn abfiditlid) bie gemerffchaftiidjc Bewegung
für immer 1111b überall 111 ben Bann ber politifdieu Sozial»

bemotratie zwingen ?

Ablc()iiniig tion Arbettcrnii^fihüfirn im fäd)]tfchrB @ifenbahH'

toefen. 3n hohem i»aße muß c>> befremben, baß bie Bcrumllnng
ber föniglidi fächfifdjen tfifeubabucn im (iiiiocrftäubniS mit her

ÜHcgicrung bie Bitte einer Anzahl Arbeiter um (frriditnug oon
ArbeiterauSfdjüffen abgelehnt hat, weil baju fein Bebürfniß
üorlicgc! Jic Äadjrid)t ift bisher unwiberfprod)en geblieben unb
wirb baber wohl teiber richtig fein. JHcgierung wie Staatsverwaltung

werben burch biefe einfadie SJidjtanerfennung eines Bebürfniffco

jebod) nidit oerhinbern, baß man fid) ber $ahlreid)eit tUtuat er»

innert, weld)e in leutcr 3"' aus ben «reifen ber fädififdicn Staats,

bahnarbeiter über bie «atur ihre-? ArbeitSDcrhältnüfes an bie

Ccffeutlichfcif gebrungen finb. ris wiube fich beim bodj empfehlen,

bei ber llulerfud)uug biefer «lagen nicht über bie Möpfe ber Ar--

beiter hinweg, fonbern mit bieten legten felbft 111 nerhaubelii.

Arbciterausfdiüffe würben tfietut ein fehr geeignetes Ik'ittelglieb

fein. 'K'tnn man aber ben (fifenbabnarbeitern, bie und) ber Wc«
werbeorbuuug aud) nid)t bas «oalitionsrcdjt haben, bie *JWöglid)fcit

einer georbneten unb ftänbigen Vertretung abfdjneibet, fo treibt

man fic gcfliffeutlid) baju, fid; mit ihren «lagen bahin {U menbeu.

wo man fie mit offenen Annen aufnimmt — an bie fojialbemo»

fratifdx Partei!

SbjwIc trugen auf bem 3«rifteittafl t» Vofen. Ter 21. bcutfdie

Cviiriftcntag, ber oom 12. bio 14. September tu Boien oerfamiuelt

war, bat nad) einem Referat bes (Geheimen ^uiluratbs ^rofefior

Dr. Brunnrr iBerlin^ folgenbe (irllärung augciiomincu:

1. ,0s empfielili fidi iiim sdiiitce ber SJaitlinubwerfer in

Xrubnulietirfen, bie ^auerlaubnifi oor brr Eintragung eine* 4»nuucr»

nierfs in bat1 HnmbbiKti abtiaugig 1,11 machen, an beu bie 3id*)eruiig

ber Bauforberuugcn ,511 fiiiipien ift. -. llebevirfireiten bie DM bflB

"üniwcrinerf eingetrngeuru ^rlaftungen bru idioffeiiamtlid] tarirlcii Sau«
•tetleiiwertli, fo ift in vöhe ber Tifierenj eine «auiiou ,mc cicher-

iteOung ber Baiiforberuugeu 511 leiflen. 3inb bie tVriräge mit ben

^aiihaubwerfern unb Arl'eileni nidit im Samen ober für Srdnmug brs

pnntirrni grfdiloifcn, io Ifinnen jene burd» wutfomr Amiielbnug iluci

flufprüdic ein Watt brecht an ben angruietbcten 9stt{orbentngen bei-

J?oniiannii erwerben."

lieber bas .£>eimitättenred)t eritattetc Stegjcruiigsrath iVener

iBrombcrgl Bericht; er legte bar, baß biefe /»rage jwei Seilen

habe; eine agrarpolitifrbe, eteriebtet auf reditlidje Binbung be>>

Bobeus unb bauernbe Seßhn'tmadiuiig bc-> länblidicn «Ieiugrunb=

befihcS burch Einführung einer Bcrfchulbuiigcbcfdiränfung, unb
eine ercfutioustechiiifdie, gcriditet auf Ausbcbmnig ber VfänbuugS'
befreiungeu jweefs 2chitt)es oou Aamilicnoätrru. Tic amerifauifchc

i'ariifiilargcfcßgcbuug habe ben uripriinglidien (Mebanfen bc*

Biinbe*beimftätteugefett<C' 0011 lb'j2, wclitico nur neue Anficblcr

oor Bertreibung ans ihrem .öeim wegen alter Sdiulben fdjüüen

wollte, bahin umgemaiibelt, baß ein geroiffer Ibeil ber fabreuben

»>abe unb aud) $aus, f»of unb Lanb m einem gcfeelidtcn £>bcbit

ausmaße oor ber ;{waiigsDoIlitrerfung bii I9ngften0 Jlit &tt>fa

jäbrigfcit bes jüttgfteu «inbes, wenn auch nidit abfolut, gefdui)jt

unb ber Familie erhalten locrben, oorausgefent, baß bfl« $öwiu(n«
Oberhaupt felhit bie Meiutfttittc bewohnt. Tic ^othwettbigleit einer

foldieit Bnoilcgirung bei länblidicn ÖSrunbbefißcr oerncinte IVener

für bie beulfdieii Berhältuiffe. Ter lanbwirthfchaftlidjen At$I
helfe ein agranfdies Sonberredit uidjl ab; wohl aber fei rlre<

fution.jfrciheit für gewiffe 2nmmen ju empfehlen. Bcrmittelft ber
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Atiiiebrlimg*gtiter laüe fid) crreidjen, ron* man mit ben .<Seim»

itättcn bewerfe. Dr. fiJrueiiberg»SBt«i mO mir eine ausgcbcbiiterc

(5rerulionStreihcit al* Monfcgiieitj ber größeren ^efdjrdahina bei

äHobiliai>ßrefUtion ingeiteheu. (Geheimer ^iiitiuntb ^rofeifor

Werfe-- Berlin u>ergl. ^r. 50 btr „Sozialen Brapfj glaubt im

(4rgenfane hienu, bafi ein iMiigchcn auf Sie foiialpoliltfdte ivrage

geboten ici. (irr verlangte 8erfd)iilbnttg*fd>ranfeit für ben Slfin«

grunbbefitj imb m'iticNting ritte« 2ku-

)nögeii*miubcitbctragf# f ber

pfmtbfrei bleiben muffe. xvii bei ;{nfid)eriing eilten tri;ifli*ii,>iniiii-

ittum* erblnfte iRcdjtsaitroall Crgki i'oi'en eine fosialbemptratitdie

ibuiRregel. «iitten iWiltelmcg oerfurhtc Siedl t*au malt Dr. Atilb*

SRdliq ein,ni»d)Iageu, inbem er (finführuug eine* Mcimitätkiucdg*

unter Ablehnung ber agrar-poliiiidjeu Wcfidit*punftc anriet b.

Sdiliefilidj mürbe bie Angelegenheit al* nod) ntdit iprttdjreif

nertagt.

«Programm eine« neuen ött»rrtffl>ft*b(«ttt« in (Snfllnnb.

Unter ber Reitling be* i«arlamcnt*mitglicbe* IBabbifa« iit ein

nette* Crgau mit bem Ittel .The Trade Lnionist* eriduenett

(London. Ihc Ideal Puhl, l'nion. 83 Paternoster Itowi. Iie eilte

SRnmtnrt enthält Beiträge uon »rrfdjiebciirn citiflußreidien ßJeiocrf»

fd|aft*führcrii, fo bem ^arlamcnknuitglieb 2. 23oob* imb A. "i-üfte

Unirlametttartitfnv Momilcc), ben l^kncralicfrelären 3t. M night

iMeiieltnadieri, 23. ^omermau liUirbbriicfcn, 23. Woife* (gereinigte

Sdfiffbauet), f3. ,\nffip iSditihmadjcri, ft. Stöger* li'ttehbinber»,

Ä. Farnes tiKafdtincnbauert, ferner oon bem i>arlnitieiit>mitglieo

ih. Surt n. A. ,\m .fiinblicf auf biefe lluterftnuung, bie mehrere

ber gröfiten unb märftligfteu (^etoerfvereine bem neuen Blatte oit-

gebeihen la'icn, iit folgcttbe Stelle an* ben rJinfüfirung*nu>rtcn

nun befnuberem ^nkreffe:

.ti'tr molku ein Vfuiibiiiid
1

iiir bir orritüuitigr, tunfcocUr Otneifr
uerctntbeiucguug bilben, um beu ttiiflcu brr Arbriuuvrgaittiaitoii fowotil

rur ben Unternehmer nie- iiiv ben Arbeiter ju bemeiien. rieinuiini,

me!d»r glauben, bnis lipitehen beiben nur uuaiitiütlbnrc ttlnft beftrlit

im."' biif. bie einzig in in! Ii dir ^Dlttit etu heiliger Mlnüciifantpf i»i,

merben uatürlidi oph bfarjan Vlait tciuni A'iiprn haben. fiMi merbru

iiir iie ein .{ici ihre* Vrrbadit* imb otclkidit ihre* labet* »ein, aber

bie »>nuptmnjie ber <4rmcrfi>rrriukr, fp eifrig fie als fulme pplitiidic

riteforiiicr Viele* in innerer «*c!rllidinit,>orbuiiiig äubcrii mill, heilt an

ber llebct iciigimg ieit, bafi bie i'ereiuigiwg iiir ^eriiivuiueete eine be-

imibere imb mipltdie eigene flutgebt hat. sie treten iiir tfiiitgurg

imb Sdiiebciprud) a\* t«riinipirii rin mib fniti l'iimiht, Re überall,

iuo e\- iiiöglidi iL ainuuienbeii Xfel menofiriiidiait^nifieii ii'irb ebeif

iall* uou ihnen begütiiimt, beim w befähigt bie ?lilieiter, üit «apitnl

ebeuit» mie ihre Arbeit su organiiirru .... liniere ?.iJifiiou ift, bie

Jlrbrllri um'ereo üniibeu \u erziehen, io ^a fi iie geidiieftere

Arbeiter, intel ligentere «Oemertoerein ler, beiiere Bürger
nttbcM/

23ir empieblen überhaupt Jenen, bie gemo[iii(ieit->geiiiai; nfl"

lahrlieh behaupten, nun feien bie englifdieu Wemertoereinc ber

titariiiitfdwn Soiialbemorralie mit >öant unb .paaren ueiiallcn, bie

einige Veftüre bietcr neuen .{eitfdirift. Sie föutten baraiiv» iehen,

nue ' itarf bie alte gute Srabition in ben Strbeilerorgauitatioiien

tfuglaubs tft.

öommitnole öojlolpolltlh.

(vrridiuing einer futialcn nrtnmsiiiuii in ber Sttbtuerwaltnng

UJiiiBdieBO. i»et beut Kollegium ber Wemeiitbebeiioümaititigten

iStabtoerorbneteitt iit uott Ülhtgiiebcrn beo Motlegium-? ein Antrag

auf (irrid)tttng einer fojialen Mommiffiott eingereidit morben, beiieii

ikgruubung oon allgemeinem ^uterelfe ift. $er Antrag lautet:

MM unrb fid» ber tttt(mr|mung uidit Deridilirr.ru femtrii, baii

Me tfabnitifl ber Jiitereüeii ber i'eridiiebeiirn hnrarrlidieu Hrrn'c mandi-
in.ll idiarfe (»egentäpe heruorrnft. ;Ui beieitigei. merben ioldie -,ii'nr

niemals uolliiai^ig iem, uu'hl aber *u inilDeru buidi redilseilige
gegeufeitigr i'rriiäiibigiuia. in fokalen fragen im 4?rge ber feni'

iiuiiipiiriieii jBeretbutnj inriwcM sRttcjucvetti ber beiben 0tMttiibeblIrgtta

nnh irei ä" beitiinnieubeu l'ertretern ber oerfdiiebeiien biirgrtttdteii

,\iiiereiieii- unb gftw|#frciffj nliu RMa) ber iiiiiilrren unb firmeren i5r-

iiH'rbvM'iaiibe unb bee flrbeitriiiaubee.. Xuidi eine ieldie ^wrtrnt*

ipredici^ griialtete MevMrifRra FÖRHte eine engere tkrhmbiiug unb
rti^lttHAMbtne bef gtebieertutmie ntll ber Hrgerftheth wit birj ia

|

in nrtomi «tnMeu l>ereth» >er .\<:U iit, geidiaifen, iiiandier irimidi i

arliort unb l>erurtiid:tint merben, ehe iidi ttfBtl* unb idireHe «egeiiiaBe

lieraiivhilben. («leiewf gilt mohl audi ihm fölrH, bie fidi thatindilidi

betrilf m Ztreflfraget auv-gehaliet haben, co fonuien 5. gemiifc

^rrgäuge in ben legten 'Siimateu ba unb bort bir .'.Veiiinug aiiiroiuinen

Imtett, al* cb lU'iidien ber rtabirrrttTtnua !* Arheitarl'rr unb einigen
j

^rheiinrhntrrn Tnipnainrn brüüubrn, bie bt* u>r rtiiubr nodi in

iiumdtru Mrriirn iiaditliiiaru. 3^n iiellrii balier beu Autrag: ..(** molle

iciKiiis ber beiben Moilegirii oeriudit merben, eine auc- ber ciflblüertre- I

tiiug unb ben librigeu eiiifdilrigigen ^nterrüeufwitel 511 fomhinirrubr
iiiibilr .»iiniuiiiifiiui \n tulben, au meldte loyale fragen nou einfeljtiei"

brnbrr Sebeutiiiig iiir i2 orbrratliuug tuib SVeinutigeäunerung ;u über-

lueiieii mären, unb ebeiiio streiliragen jiir sdilidiiimg tibergebeu

merben." fir gellen bei birirm Anlrug heiüiiberc- von brr Aiiffaftuttg

aikv baft ani ioldirm t}(^e innndirr 'i'erirtiiiriiiiig unb Ifrbittrrung rm-
grbriigt, bem '»lereditiiifeitffinn SledMiuuci getragen, bie Süeiuung aller

iuirnerlidien .Hreüe, audi ber mirthidiaitildi idiiuddieren, gehört uito

headitei werben tonnte, ohne baf) bamit etma eine An ?«'ebeiiregierniui

geidiaifen mürbe, ba in bte eubgiiltige ^liiidieibimg auf alle Jiattt brr

2irtbluertrelitng \n mahren märe.

Stommunatetf 23ahlprograntm brr So.tialbetnotniten in Stettin.

3u beu Stabtuerorbiieteumahleii in Stettin haben So;talbetnofraten

ben (intiDiirf eine* Mommunalprogramiim aufgearbeitet, morirt f 0 1=

genbe ^orberungeti atifgeitellt ftttb:

I. ifn'idituug einet itabtiidien ArbeilfMiadimrijr'j unter Houtrole brr

(9ei0ttbef|er4d)l*betil{)er; it. Krftfe|ung einei? SRtnhMltobntt iiir itabtiidif

Arbeiter 1111b rteitiepung ber Arbritf.;eit berielben; 3, bei Vergebung br:

itäbtiidieu Arbeiten in subiiiiiiiou niiif; mr ^ebingiiug geutadit HMIben,
baii uidii niebrigere Arbeite-Iiiline ak* bei Moiitmreiu-lliiirriiebitttni ae'

Fallit Hierbei! biirjeu: ift ein laitf jwifdien Arbeitgebern unb Arbeitern
abgridiloften, fo bient biefer al* rDtnnbloge: 4. tkbrriinlmie iiabtiidia

Xrbetten tu eigene Birgte, fewett üe baju peetonel finb; r.. ifinieRuiia

einer itäbtifdien «anitiii^fonimifüpii: ftonttole a.eniitbheit*fdieibltitifi

iiiolniiiiigeu; «. mieutgeltlidje «leroährung ber Vehrmiitcl in brr 4>olfr-

idnile unb Verpflegung berirmgeu «inbrr, bie bieie beanipvudien ; 7. Aue-
iiilnung neu Äoihftauboarbeiteii in .{eiicii allgemeiner Arbrihsloiigfrit

8. Strnieigrrung itabtüdier Oelber ju fogenannteii patriptiidiru Stften.

Stoklifilje Wie-rtuett. Iie 'i'rrluiri ciabtuerprbueten na Innen eben=

fallt einen Antrag an, luprui ber ÄVagifirat eriudit uurb, ithleunigri

mit ihr in gemifduer Monttuiiiion m berathru, meldte schritie ^1 unter-

nehmeii iittb, um ber gegenmärtig idimer auf Srrltnt 9ev0Uttuna
lafteitben Alriidinertheiieriiiig inirffani eiitgegrumlreten. Ter loginb
beniptraiiidtr stabtuerarbnete ruiiirr riiipjaht babei bie t5mdiiiii'-i',

einer (tetneinbebätfeid unb >Sdjlastetet. Am 1. Cftobcr tritt in

idiöueberg eine iJ pli.;rturrprbimiig in Mrnit, meldie bie Verpflichtung

ber <>niivlinliuiigtfPiirt'täitbr beim, bereu 2iell«ertreter (tu Aititalten ber

Veiter, Vermalter, ^aiHMNitei :e. 1 fpiuie ber Unternehmet oon Vnuiir-

traiifeiiaufialteu unb ber Btftfeft unb Settel aller, bem pifentlidieii Ver-

fehl' bieiieiibrn Aufeuthaltc-eiiiridiliiiigru, mie (Hafthpje, Upgirfiäuier,

Velbergrit, Veiifu'itiiir, r/bantbregarnte«, 2dilafiielkii nnb bergkidK»
mehr U» An;ngr unb ?rüittfeflipti na* aufiriteitbrii Mranfheilen vegeü

?\m lliibriuittrlte erfplgt bie Xeeiiiieflion auf ftiibtiidte Mefteu.

Üeiue jlrbeiterentlaffungen in äNilttinunfftiitttn. 2ui
preuf;i<die Hrieg*iniiiifterium hat aitgeorbnel, bafi in ben iK'ilitai*

roertftätten mälnenb br* SBtnlert imm I.CftPbrr bt* I.Apnl
Arbeilcrentlafftingeit nidit ftattftnben foUcn. Tie ^irefttoneit ber

^abrifrtl haben bie äkrtbeilttng ber Arbeit baruad) eimuriditen.

Xttrd) bieie 3Waf5iegel foll beu in ben löiiiglidjen ^nftituten be=

fdiäfttgten Arbeitern erfpart merben, baß fie fid) rcahrenb ber

fdiledikren ^ahre*ieit innii neuer 3<efdiäfligung iimfelien miiifeu.

arbeitblübne unb OTtettjbreift. ßiac ber Manbel*fammer in

Xteoben an* Arbcitgeberfreifeu 5iigegangene IK'ittlietlnug toeift

barauf hin, bafi man bie Vöbne bei Arbeiter jtpar habe 'erhöhen

miiifeu, bort» hatten fie banon feinen 2>prtbeil gehabt, ba ber ge«

iteigerle iüielbprei* bie l'tihitjteigrrung aufgeu'hrt habe, (f* mirb
in jener ^Diiltheiluiig baher energifd) ber San billiger Arbeiter-

mohnungen perlangt. ?er >iaubel*fammer mirb audi beneblet,

bafj ber gesteigerte IKict^prei* mit ein (5htntb ici, mattittt ba*
Mlciugemeibe ben 23ettberoerb mit ber (Hrpfjittbuitrie nid)t aii*lja[tc

L'öi|ne nnb Arhfir-;eiten ber sdi.incrkiitr in vtntbnrg. Ter
ikridit ber 8enat*fominiiiiou über ben Hafenarbeiter» tnueHoni
(„Soziale $ran*" ^«r. 17t ftelll feit, bafi bie Sdiauerletite, bie

meilau* jahlreidifte Mategorie ber Hafenarbeiter, jroar relattti hohe

Cagcfölm, aber bei ber nniidKrbeit ber ^efdtäftigttng im allge»

meinen ?ntdi|"dmitt fehl• nicbrige v\ahre.jeinfoininen bejtehen. Arbeite-

reiche feilen mit überlanger Arbeil->;eit mcdiieln ab mit flauen ober

arbeit*lofen 23odieu nub "Wonntcn. Sott Seile ber Sdiaucrlente

mnt tür;lid) eine Xominiffion geuuililt morben: biefe entroarf einen

l'ohntatif nnb legte ihn beut äkiein ber Stauer nor. £>ieraur

mürbe nou beu Arbeitgebern ebenfalls ein Ausfcbufi ctngefojjt ^ur

'ikralliiing eine* larno, beffen (Sninnitf ber Arbeiterfointniffioii

(jlgitia, iViin man bleu fidi bte Arbeiter au bie lluleriiehmer mu
ber i>tlte, gciueitififiaf tlidi einen Vohntatif IM oeteinbarcii. i»e<

fpredmngeu fatlbm |mac Hall, im 23efent(idten aber tourbc bei

Voluitarif 0011 beu Unternehmern emfeitig feilgeitelll. Urireultdi

iit, baf; biffex Xarü uiaiid)e tktbeiieruugen ber Ärbeit*bebtneiungen
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enthält, fo mehrfadje Sphnerhöbungen, beiTerc Siegelung ber Raufen,

ber Uebernrbcit unb Sonntagsarbeit. Auch ift bic ^orbemng ber

Arbeiter, monadi bic Arbeitszeit außer in befoubers bringenbeii

fällen ">6 lattfeitbe 3tunbett i!i nidit überfteigeu folle, bereinigt

motten. T>ie i'ohnnuszablung fall fünfttg auf ber ArbcitsiteÜe

fclbft ober im Bureau bc* Arbeitgebers erfolgen, «iinc Arbeiter'

pcrfammlung am 14. September ttalim biefeti neuen lorif »orlätifig

an, ohne ihn für bnuenib biubenb aujuerfeimen, bn eine Weihe

noit Jorbcrtmgcu ber 2diauerleulc nicht erfüllt fei l'ebhnft rourbc

es aber perurtheilt, baß bic Arbeitgeber auf eigene £mnb ben

Tarif ohne Serhanblungcn mit bei Arbritgeberfommifiion and'

gearbeitet hätten. — Ju v>ainburg fauu man fid) eben befoitber«

td)toer an bic Au'fnffung gewöhnen, baß beim Scrtrag&abfd)luß

beibe 5 heile, lluterurhmcr unb Arbeiter, fid} mit glcid)ctt iNcd)ten

uub ^tlirtitcn gegenüberitchen.

Beinarbeit tu ber Serliuer SBäfdjrinbufrrie. Tic Aclteftcii

ber berliner Maufmannfdinft ftfireibcn in ihrem jüngit für 1897

erstatteten Sahresbrridite:

..Tie finge ber Heimarbeiter in ber S5*äidieinbu)"trie hat fidi

burdi ben .Sraiifmfanenzioang bebeutenb ucriditediierl. Ter größte

2lietl ber Aabrtfantcu hat es vorgezogen, ^^tl uerfd<irbenru i'fUditcti,

welche ititten ba* ttranfrntnüciigrien auferlegt, am bem is?fgc \u flehen»

bic *tohl ber Crimen bntrr au» bn* ^iittliigftc beidiräuft unb bafiir bic

Arbeitsgelegenheit her iogrnnnntcu vaiisinbuftrir niflriWIlM. Tcin--

zufolge fiub bie Heimarbeiter gezwungen, ihre Arbrilsfräjtc ber £iaits«

inbuflric m mibmrit. Tie uon biefer Jiibui'irie gezahlten Arbeitslöhne
cittfprcdjen nntiirltdi ttidit ben uon ben ."vabrifnntcn gezahlten: ber Ar-
beiter hat ben Üfaditbcil, hei glcid»rr Arbritsleiftttng weniger an fiofm
\n DerMenen.'

1

Sin neuer <'»ruub, bic Siegelung ber vmuoinbuitric in ber

S?äfdic« utib JUeiberfoitfefiion cnergifdj auzufafTen.

£ob»fa*erujt{|eu in Snglanb im Ananff. Tie neueftc Räumet
ber .Labour wette" thrüt mit, baß im Auguft Acnberungeu bei

ben Söhnen für 188 #00 Arbeiter gcmclbct toorben fmb. .v>ieruoii

erhielten 1>7 600 Aufbeffcntngcn uub 800 erlitten Abzüge. Tie

Cfrl)ör)ungcu betrafen oormiegenb bie Serrjwerföitibuftric ( 1 70 (* n)

Arbeitert. Tos (frgebniß ift eine Vobnocrbeiicrung von rnttb

1 .// 4u 4 pro Mopf unb ii'odic ber bctreifctiben Arbeiter. Sei

3000 Arbeitern ging ber Vohnoeränbcnttig eine Arbeitseinstellung

norber, baju fonitnen bic 100 OOO Bergleute in Sübroale«, bic naci)

langem Aiiöftanb eine S.'ol)tiei-höbuug von 5 % erhalten haben.

Sei 1800 Arbeitern würbe bie Aufbcfferung burdi Ifinigungeoer«

fahren unb Sditcbsgerirht feitgc|'ct)t ohne Streif. Sei ben übrigen

84 (00 Arbeitern mürben bic Scrnnberungen im i?ohu bnrd)

bireftc Serhanblung ^trifduu Arbeitgebern unb Arbeitern ober ihren

Scrtrelcrn erzielt.

3utem«ri»na(rr («[««arbeiterfonureff in Sellin, Jn Berlin

ift am 18. b. 3R. ein internationaler «^laffarbeiterfongref; zufamuteu«
getreten, » bem fiel' Telegirte: l

r
> Tmttdie, 7 (ittgläuber,

2 Ccftcrrcirhcr, 1 Seigier uub 1 Taue cingefunbeu hatten. Jn
ber ©eqrüfiungsocrfammlung, bie oon bem ftrcctfteur bes 9IaJ>
arbeiterfadiblattcs, beut foiialbemofratifdjen SJcidistagsabgeorbiictcn

Morn (9nMten>l'aubl eröffnet rourbc, marcu roeber Settreter ber

>>amburger 6)eueraIfotmni«iion ber GUiuerfidjafttn Tetttirhlaube,

nod) ber Serltner WeiocrffdjaftSfommiirton zugegen. Arifprad)en

würben gehalten uon bem Sofrctär bes (iomiteS ber internationalen

(BUrJarbcitmimon, (^reettmoob in tfaitlcforb, bem Stcbafteur be*
öfterreiefjtidieit (^laöarbeiterfacbblattes, i<reitBlrr«Sien , oon beut

belgiidjen fo.jialbemofratiiilirn Mumnierbclcgirlcn i.'ambtIottc unb
bem SJeutfdj'iingldiiber Sölfel, ber für bie (fnglduber zugleid) als

35olmetfdier birntc unb iid) als fozialiftengeietilidi Ausgcttiicfcner

»Orfiril te, ber in (inglanb eine neue .«eiinall) gefuuben. AÜc
Stebuer betonten bic ^othiocnbigfcit ber iitteruationnlen 3oltbaritäl
ber Glasarbeiter, bereit £rgaiiifation in ben ocrfriiiebenen X.'iiubcrn

tiod) fehr toeit ;uniit fei. Trübe Silber über bic traurige Sage
ber böbmitdjen (Glasarbeiter iogI. -Mr. 48 ber „Sozialen i>rarts"i

entrollte ber öiterrcidjifdie Telegtrtc ^reuHlcr, mährcitb ber (fug»

länbcr Wreenrooob ben Soben ber Weftnlicbfeil fdjarf betonte uiib

unter .^inroei« auf bic burdi java uiiiforutirle Voltjcifwamte er.

folgenbe Ueherimidiung ber Segrüfzungsnerfammlung erfläte, baß
bie finglänbrr meit entfernt feien, gegen bie (GefcBc zu ocrfioBcn,

alfo and) bic politiidic llebcrumdutug ihnen gegenüber nidjt uoth«
menbig fei. $n ben Sorült bes Mougreffcs," zu beut nod) frott)o>

fifd)C ielcgtile fttpurtet 10erben, theilcu pd) ein O'nglanbcr unb ein

Teutfdier. Tie lagesorbnuug lautet: Serid>l bes Scfrctärs, Sc

rieht ber Telegirtcn, bic t'ofjnfragc, bie Arbeitfjeit, bic ScfmBjoll»

frage, Crgantfatton ber Glasarbeiter, Antrage, internationales

Scfretariat, ber nädiftc Mongrcß. ii>ir roerben ^iiber bic Scrhanb«

I

lungeii im ^ufammcnhaiig bcrid)teu.

»eeniignua beT «uefperrnna^ im Saugetoerbe Wajbebnrge.
Xer 3mVjt HU Saugetoerbe (ogl. ^05. i^raris Sp. 12S.">| i)t erfreu«

' lidjerroeife beigelegt. Kachbem ber Arbeitgcbcrocrbaub bes San«
gemerbeä fid) bereit erflärt hatte, mit ber uon ben Arbeiterorgaiti»

jationen geivdhUn: fiebcnglicbcrigen 5tommiffion v.i ocrhanbeln, hat

eine gcmcinfdiaftliebe SiUunej itnttgefnnbcn. Tas Grgehniß mar,

j

baj? ber bisherige Xurd)fd)nittslobu 42 bic Ztuubc für 'Üi'aiirer

unb Zimmerer unb oon 32 i> für Saunrbciler mit gcroiifen Ab»

J

ftufungen für alte unb junge Olefcllen bis zum Hl. IWäi'i l^'.M»,

I
foivic ber in Ausfielt gcftcllte Tiirdjfriiuittslohn oon 13 i\ vom

1 I.April 1899 oi* 31. Wän '1900 beilchen bleibt. Tic Crgani=

fation ber Arbeitucljmcr (Öetttraloerbanbi roirb oon ben Arbeit»

gebern anerrattttt, toie ber (fcntralocrbanb fdion früher bic fiom«

miffion ber Arbeiter ancrfantit hat. Aurh fiubeit iWaßregcluiigen

roegen be& Strctfa unb ber Ausfperrung nidit ftatt. Am 14. 2ep«

tcntber trat eine Serfammlung ber Arbeiter triefen Abmadmugeii
bei, loobei ber iWcfcrcnt nod] betonte, baß toeber auf Seiten ber

Unterncümcr nod) ber Arbeiter ein Sieg tn Ptnddjnen fei. <is

mürbe befd)Ipffcn , ba ber Arbeitgcberoerbaub bie Arbeitspläne

toicbcr eröffne, am 15. b. iWte. bie Arbeit in »ollem Umfange auf«

Zunehmen. Ter »uhen einer guten Crgauifation auf beibett

Seiten Ijat fiefj in biefem Tyall erroiefeu.

fficwcrhwrtiii ktr Sriitirjtn Sni-rit uHb Hanbarbcitcr. Ter Tr-

Icgirtcutag uuirbc in ber erfteu 2eptcmhermoit|c tu ViegniR nhflchnlteu.

Ter «leioerfuereui jeiblt Kpt 1".'"h» SVitgticbrr in -'»" Crwoereiurii

gegen U>2M aSitglieber in '.'•-'1 Ertoocrettieii (5itbe Ivij. Icw «e»

|
fnmmiocrinögcii betrug tfnbe porigen ^alue* 211 ''Tu,» 1 .//. Tic ?tb=

! icbatuutg bc? ,iHe»frfes", burdi ben jebes in brtt »eiperfocrein rin«

tretrnbe' IVitglieb bttrd) Uitteridirifl befunben tmm, bnfi er ber Sozial«

beinofrntie nidit angehört, tonätf citiiliitintig abgelehnt; rlirnfo uuirben

;

bic Antrage, Arbeitgeber in „infuitit nidit mehr aufwurbmcit uub ein

i eigenev (tnBBätMttinsorgau zu gritnben, abgelehnt. Ter BmtMtvitttMJ
blieb auf s jy. auHficnilidi hrftebin. Ten ipeiblidieu AKttglirbern

ipnrbe bii!» 3ted)t zugriprudini, 111 brtt Crtsoerctn^uorftaub gciuäbll

merben Z" foimcn. ,
-]ur iprilerrn Betreibung ber Crgaitifiiticm nnirben

14 RaitationAbejttfe unb bie gleidie Anzahl Aflitatinu'leilrr gewählt.

Tie ItntrrftÜBung bei Arhettfloiigfrit ipurbc für äüiiglicbcr, bic bnn
Weioerrpereiii langer als Jtoei Jahre angehören, auf 4,» M'., bie ihm
oter Jahre angehören, au? 7,*. .//., bic ihm ndn x!abre angehören, auf

9 M. luödjeniltdi auf bie Tauer uou B öod)cn teftgeiept. Tie iog.

„*a^t'ouarbeltcr•• ciluiltcn 4,» .M
, tjm M. unb ;t .* Turdt rtieif

aiu-gcipente uiiperheirnthete fflitglieber erhalten 1 .// , perheirathetc

l,s<i >M. täglich lluteritiiEung, foldie J^iiglicbcr, bie au* ber Xranleu«

taffe nusgeftcucrl uub unb bereu Mrantbrit uub i5nuerb«uniähigfcit

fortbniierl, eine itiödiemlidie Untcrftiipuiig uon 4,»j ¥. bis zur Tnner

j
oon H Soweit Ter bisherige SoTOrt Biirfl hei IVagbeburg toiiibe

einfiiminig ipiebergcipählt.

Tenrfd)er X«barflrbettet»erbnt.b. Ter jüngft in Cffcnbad» ab«

gehaltene Serbaubstag bc* „ Unit rflü&ungapcrcinö bcutfdicr

Tabafarbeitcr" bat ben Titel in „Tcutfdier Tabafarbcitcroet»

banb" itmgcätibert. ,{rocif bes Scrbotibes, ber rnttb IS 000 *Wtt«

glieber zahlt (bei rtiub lÖi)i»X) Serufsangchörigen» foll nach mir

oor bie >>ebiing ber Sage ber Senifsgeuoifen feitt. Ten >>aupl--

beralhuiigsgegetiftanb bilbetc bie öiufiihrnug ber Arbcitsloicit«

uiitcrfiiiljttng. Tiefe lotirbe jtoar oorläufig mit II gegen

11 Stimmen abgelehnt, juglcirf) tpurbe aber bic Ä'ieberfcpung einer

Mommiffioti mit beut 2tO in Stuttgart befehloficn, roeldje ftattitüdic

(frhebtiugeu über Taucr, Umfang unb Urfadjcn ber Aroeiltiofijl'

feit innerhalb bes Tabafarbeilerberuf-J nornchmeu foll. Scjüglidt

ber audt in biefer (Gemerffdjaft beftehenben Slcifciiuterftünuug

mürben einige iVobinfatioiien befdiloffen. Siel gcflagt ipnrbe über

bic Schöben ber •v>nusinbiiitric, über bic Sdunuttfonfurrcuz 2nb =

beutidilanb* unb bas Scilrebcu ber ^abrifanlctt, ihre /»abtifen in

|

Wegcnbcn mit billigen Arbeits traf teti zu verlegen. Audi hier

fehlte nicht bic i^aruutig oor itubcf o unenen Streif«. Jin

i
leOten Jahre habe es fidi meiit um Abipchrftreifs gehaiibelt. 2iU

bes Scrbanbcs blieb Siemen, Sin bes Aus'diuifcs, an beffen 2piiic

ber fo?iaibcmofratifd)< Mcid)»lc^n{eorbnclc SKeqtei fteCjt, ^mraviKr,

Son ber SergarbciterbeweguHg in SSIimen ift z" benditen,

baß bie (Mnibeupcrtoaltiingeii bic in Sr. 1!» ooin s. b. ÜJJ. mtlgc»

thciltcn Jorbcruugeu ber Arbeiter abgelehnt haben. Tie IcUtctcn

molleu nun zunädift in ipciteren Scrfämmluugeu Stellung nehmen.

Tic Sergarbeiter 2ubnieflböhmeiis iSilien«SIieier^loli[citbea*eiii,

ipollen bie allciniteheubcn Crgnnifationcn in einen O'eutritlförpcr

tufommenfaffen, um „gegen bas ceiitralifirtc Mapttal mit (Srfoig

lampfett zu foiincu".
' Tic Telegirtcn bei Sergbaugcuotiettidja'i
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bes Cftrau-Marroiner Stcinfoblenreoicrs IjaE>f tt, um ihre

böfimifdien Hatnernbeit zu unlerftüBen, folgeube rtoiberuugen auf*

gciteflt: 1. X*ltfn?i mibenfcfritfit, ßin« uiib Ausfahrt inbegriffen.

2. Süödientlidie ?(ii?jobIuH(i bed nolleu i.'obue*. IViuiinallobn:

ai für Mauer ein Sdiiditlohn oon 1 fl. So fr., mögen fie bei

roeldier Arbeit immer bewhäfligt fein: l>> für ältere Sdileppcr
I Ft. ftO (r.; c) für jüngere Sajleppcr 90 (r.; d| für valbenarbei*
terinnen 70 fr.; ei für Ueberlagarbeiter (laglöbnrr) 1 fl. 20 fr.

Sdjiditlobn. Tiefe ftorberungen follen ben Bergarbeitern bes

ganzen 9iei>iers in öffentlirfien Scrfaintnliiugcu zur T isfnffion r>or-

gelegi unb nadi ber rpenttielleu Annnbme ben ^erfleitungett über=

reidit roerben. Tie jrorberungen beefen fidi im ^efeiitlldjen mit
beuen ber Arbeiter ber böhmifdien Brauiifohlengriibeii. SH( Liener
Arbeiterzeitung fagt zu ber Ablehnung ber »"vorberungen ber böbmi»
fdien Bergleute: Tie («rubenbefiner tonnten Perfieftert fein, bafs fie

and) eine Antroort erhalten würben. „BJir mitten nid)t unb fagen
uirht ronnn, aber föntet fönneu mir perrathen, baft es eine ein«

ipreaVube Antwort fein roirb." Atifdicinenb roirb e* trüber ober
fpäler zu einem allgemeinen Aneilanb ber Bergarbeiter fomnien.

Ansftanb ber (rrbarbeifer in ^aris. Am 11. unb 15. Zev-
lentber ftellten in Baris etmn 12 000- 15 000 Grbarbeiter, roooon
ein belräditlicbei- Jbeil im (fiieubahnbau unb bei ben Arbeiten für
bie BJellausftelluug befdjäftigt, bie Arbeit ein. Ter ^nxd bes
Ausfianbes ifl bie Grlnngung höherer Vöbne, ober beffer nur bie

(irtüflung eines frfjon im 3aftre 1**^ ?U'ifdten ber Weroerffdiafl

ber Arbeiter unb betn Berbanbe ber Unternehmer gefdiloifeneu

Bcrrrngrs, mouadi bei allen Arbeiten bie oon ber Stab! Bari*
für ihre Submiffionett angefefcten i'öbne in Anroeiibniig tu bringen

finb. (ft roären bies 60 (St*, bie Stunbe für bie (hbnrbeiter linb

75 tft$. für bie BrnnnenmadKr. «egeuroärtig begeben bie lfrb<

arbeiter nur 50 «5t». unb müffen fid) aujjerbem bei ber Annahme
burdi llnterfdirift oerpfliditen, nicht bie Sergebuugspreife ber Stabt
Baris ja oerlangen.

Streif mm Jrniiibafimiiigeilcllieit in Bonbon. Am 15. September
ifl bei ber „*orlb IVetropolilan Jramroans (Sompann" ein Streif

ausgebrochen. 3» einem Bfanifcft au ba* B'iblifuin (heilen bie

Streifenben mit, baft fte bei febr niebrigen Löhnen zu längerer

Arbeitzeit genöthigt roorben rodreu, oll bie oom C'ouboner ®raf<
fdiaftsratbe ber <>kfellfd)aft ertbeilte Monjeffion geftatte. Sie hatten

besroegen an bie Wcfeiliebaft Petitionen gerichtet, aber feine Ant«
inort baraui erhalten. ;"\n otelen fällen feien Angeftcllte barum
enllaffeit roorben, roeil fte zur Irabe.llniott geboren, unb am 14.

feien in brei Perfrfuebenen Tepol* nenn Vente entlaiien. meldie in

bie (iomitfs ber Angefteüten gewählt innren. Ties höbe fie gc»

zroungen, für ihr Medit, fid) tu organifiren, ju fämpfen. iv'ie
"

ili) tUjroukle" berichtet, fiub lbeibe Parteien roillenS, ben Streit

oor ben Mraifdiaftsratl] ju bringen, an beffen Bcreitroilliqfeit, baö
2dinbsamt ;u üben, nidil gejweifell roirb.

Ärbclttnier(id|eniug. Sporhalfea.

fünfte 3a6,reS»erfiininlnng M iT(ntraf»erbanb« »an Crldfranfen.

foffen im ^entfdjen Weidie.

Am 11. unb iL'. September hielt ber (Sentraloerbanb beutfdier

Crtt>fraufenfaffen feine fünfte ,^abreoi'erfammlnng in Weimar ab.

Vertreten roaren .'12 Drtöfraiifenfaifen uub Maifenueibänbe mit
S5-JOO0 lüitgliebcrn burd) SO Xelegirte. 4'ei ber .vvauploerfamm«

lung am 12. September eritatteie ;unäd)ft bie gefdiäftt»fültrenbc

Mafie l'eipvg Bctidit über ihre Jhätigfeit im pergangCROl oahre,
befonbera über ba-J Grgebnifj einer Umfrage bei etii^lnen CrttM

hanfeufafien nadi bem (finfiufj }u langer Arbeitszeit uub fonftiger

llebclitänbe auf bie Urfranfuitg^gefabr ber Majfeninitglieber. 3>on

^en 15 .Haiien, bie befragt roorben roaren, hatten nur 7 DJaterial

eingefniibt, roäbretib 80 Mafien bie fragen gnuj unbeantwortet gc
laffen hatten. Aue bem eingefanbteu iUiate'riol gebt beroor, baft

befonbers im 2 djanfgeroerbe unb bei Maufleuten \u lange

Arbeitszeit häufig Anlafs .311 Mraiifbeileu (Blntariniit, Bleidi'iidjtl

giebt; bei IVn lern uub iveiisbiiiberu treten iMeifolif häufig auf uub
bie >>ol;arbfiler flogen über ben fdmblidien Staub.

Alsbanu begann bie Beiatbung über bie .jablreidien Anträge
•,u beu Arbeitirperridietung^geieUeit. Tie Crtsfranfeufaffe Arauf«

furl a. "IV. hatte beantragt:

l. Aii^hflimnig bet 8rouffitpfriidifrunflepflid)l nui bns tiaue«

(KM nbf| 6Mbliiug.*nelüilieu pIhic jrgliilie ^rMuäiifiuig, nui laub> uub
f»r^mirtbf(&ah(i4K TIiMter, auf ^le im lieuiie beo Staat« betdiäftigten

i: irüMicii icdireiber bei ben Renditen, Vaubräilien :e.t, 2. ^efeiiigiing

tw Äfireiiiiifl 0011 bri *erfidieruug*ptlii1)i geinäj; 5. ;ia Abi. I ;{l|ei -

unb Kb be« « S.W., 3. Ausbrbnung ber einjährigen ,lrift ^ur Urthal-

tultg t>r-i SnfpTU0)4 nui ctfrbegclti i^. i'O Sbi. 3) auf zroei ?nbrr
4. llrlirrtrnguiig niidi ber 2liritiflfriten in KmfllrnoerridirruiigsfadKr

on iadnnatiinidif £rtnrt>*genditc alt \n>ctir unb an bne iHeidjift'frfid^

runosnuit aH briite >jia>i.v um eine cinbettliaie 9led)tfpred)ung herber

utfibien, 5. OKniubntttfl einer eiutieitlidieu «tatiftit über Öie SnfblH««
Beratütgliebee, über bie 0011 beu Soffen fleiiHilirten tlitleritüpiingen, über

Mranfbeitsbauer, SJianflKiiMridieimmgfii je.

Tiefe Anträge mürben ein>timmig angenommen, dagegen
bcfifilofi man, über einen anberen Antrag berfelben Waffe, trtonait

bie iVöglidjfeit bes llebergangs oon ber oerfidjerungspfliditigen jur

freiroilligeu Witgliebfdiaft befdiränfi roerben foll'te, im %agM<
orbnung überzugeben, (fiu Antrag ber „dreien Bereinigung b«
Mranfenfafien mit freier Ar^tmabl zu Berlin", ber ben Muffen ca>

>Ucd)i geben roiü, nid)t nur Heinere, billige Heilmittel, fotiberu alle

Veilmi'ttel, bie zur ©teberberftellung ober (Erhaltung ber Ifnoerb?-

fäbigfeit nnbebingt uotbipcubig nnb, geroähren zu burfett, rotnN

nad) lebhafter Tebatte angenommen ; oerfdiicbene Siebner fpradien

babei bie Befürrfitung aus, es tonnte eine berortige Beftimmuiiit

jtt einer übermäßigen Belnftung nid)t nur ber Heineren, fonbera

audi grofter, finanziell gut fituirter Maifen führen. ,vemcr hattr

bie genau ute Mafienoerrinigung beantragt, e* folle benjenigen

Maifeumilgliebern, bie bereits Anfprudi auf etrooige ftatutanfif

.

iVebrtriftuitgcn ber Haffe erroorben haben, ber Attfprud) auf bief;

erhöbteu i'eiftungen aud) in Hnteritünungsfällen erhalten bleiben,

bie innerhalb ber erüen 2s.!odie nad) bem Aiisfdteiben aus ber per»

fidierungspflidjtigen Befebäftiguttg eintreten, audi toeiin bteft IVi:^

glieber ihre ireiiuillige TÄortfctiung ber ^Kitglicbfdinft nieht a»^e=

?eigt boben. Audi biefer Antrag tonb einftimmige Annahme.
Züglidi ber t>kroäbning 0011 Btfdinerimtenuttterfiüöung harte bif

iDitsfianfeiifafie für bie polngraphifdien Weroerbe zu Dürnberg bc<

antragt, es folle biete llnferftüfcung nur foldien Bödtnerinnen
roäbrt roerben, bie innerhalb bes leuten Jahres fedis a»ionate einer

Maife bie Bodmenniienuittotitühung geroäl;rt, nidit auch foldien,

bie einer «»)emeinbefrautetiperfidicnii!g angehört haben. Tiefer Sin-

trag rourbe, ba er eine gebmälerung ber gefet;lid)en jcaifenlcifhugni

bebeuteu roürbe, abgelehnt, bagegen ein roäbteub ber Tebatte V
ftelltei Antrag, roonad) Otto) bie WemeinbefTanfenoerfidieiHtig z«
Weroährung 0011 'Säöduiertnuettuntcrftüuung uub oon StcrMgeO
cbeufo roie bie organifirteu Halfen oerpfltditet fein foQen, Bttjt"

noiumeu.

v'{ur giöfjcren Sidieriing ber Hranfenfäffen gegen itaBMe

Arbeitgeber halten bie Bereinigte Crtsfranfeufaffe zu Tarmjuh vvi

bie obencrroähnte iVfiruberger Hranfenfaffe beantragt, ba«; Ä
Arbeitgeber nidu nur bei oeriäumter Anittelbiing, fonbern au* bn

nieht redit^eitigcr Abmelbuug ftrafbar unb ber Haffe für alle ?l;n

roettbungen haftbar fein follen, bie biefe irrlhümlidierweiie für ein

nidil abgemelbetes früheres Haffeumitglieb gemadjt hat. Alliierten,

toll nadi einem Antrag ber Bereinigten Drisfranfenfaife z" O'oltbu:

ben H raufen faffen analog roie beu Berufsgenoffeufdjafteti unb bat

,\upalibeiiperfidiernugsanftalteu bas Diedit eingeräumt roerten,

ÄOBtrolbeitiinmungrn über Au» unb Abmelbung ber Arbeiter ju

erlaffen uub befonbere Beamte nuttfhtOciL bie baS rHccfat jebe"

zeitigen freien Antritts z« ben Betrieben haben, um feftitellen ;:i

föniieu, ob aüe oerfidteniugspfliditigen Berfonen auch angemelbet

fiub. (fiue lebhafte Ttsfuffion rief bie Srörterung über Die Stel«

lung bei- Cris- gegenüber ben Betriebs», Innung«« unb freien

Viiltsfaffen beroor: faft allgemein roar man zroar für beu An*,

idilufi ber Betriebs-- unb Snitungsfaffen aus bem tiefen, bagegen

fpradien fteb oer>düebene :)icbiur für bie Beibebaltung ber freie-.!

Vülfsfaffen aus, ba biefe mehr (etiteten, als bie 3 |i,ongSfaiien bis

jent leiften fönnten. 2d)lieftlidi mnrbe aber bod) ber Antrag So<

genommen, ber Berbnnb folle an beu Meidislag eine Bftition

riditeu, baf; bie Betriebs», o"»ungs< unb freien .^ülfsfaiieu oik-

bem 'Gefell ausgefdiloiten roerben follen.

Auf bem (Sebiett ber ^itoalibeuoerrtdicruug bot ber J2 be*

^iipalibciu>eriidieruiigsge feiu-s Aulaf-, z» eiugehenben lyrörterungen

IVan roar allgemein ber Anfidil, baf' bie Hraufenfaifen inebr, als

bies bisber gefrheben fei. fidi mit beu ouoalibenperfidierungs>

onfntlten in B^erbinbung feuen fällten, um ben ^. 12 iu ausgeben;)

Ii rem SRofie zur Anioenbung ?u bringen. Tie BerfidieruiigS'

nuitalten follteii bie gefamimett Moiteu ' bes .s>eiloerialirens aUein

Imgen unb bas oon ber M raufrufäffe zu geioäbrenbe Hrattfengelf

beu Angehörigen bes in ber veilanftalt unlergebradilen Mranfen

überlaffeu, biimit biefer niibt, roie bies jebt nodi oielfadi MtrlonuBt
oon ber Zorge um feine Aamilse gequält Mcanlajl roerbc, MI*

•eilig bie Ani"talt z» oerlaffen. ferner follten bie Veiter ber Jjfib

ftälten fidi mit ben Arbeilsuadiroeifeii in Berbinbuug feßen, U
mit bie als gebeiiert ober geheilt tSutlafienen eine letditere, roeit'.iu.
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geiunbheit?fdiäblid)c Vcfcbäftigung finbcu tonnen, itud» füllten

hie VcriicberungSanitalten burdi Verbreitung populärer 3 ctjriftcit,

burd) An?gabc oon ^lafatrn jur SflidbSltgttHg in trieben be-

Icbreiib unb aufflärcitb über bie .vvcilung unb Verhütung ber

Schwinbfucht wirfen. Gnblidi füllten auf Anregung unb mit £>ülfc

bor VcrficberungSauftnlten öffentliche ^nitttute für unentgeltlidje

Sputumuutcrfud)ungcii i*rrid>tct werben. 9Hii ber SHcfolution, bic

bie Verfainmlung fcblieRlicti annahm, fdjo» man aüerbing? etwa?

über ba* ,iicl hinan?, inbem man »erlangte, bic Vcrfirficrnnq?«

anftatltu follfcn oerpflicbtet werben, ba? ^«(verfahren in allen

ben fallen ,tu übernehmen, in betten biefcs narfi bem ^euguiß be?

Maiicnarjtc? angezeigt erfdieint nnb ba? Unheil be? Icßtcren burd)

ben Vertrauensarzt ber Vcrfichcrungsanflalt beitätigt wirb.

3ttm ltufallocrfidicrung?gcfeb rourbe ber flurrag geftellt unb

angenommen, ban, ben jn ben Unfallunterfudiungeu als 3cu9f,t

gclabcnen Arbeitern aud) Gviafe für entgangenen flrbeil?Derbicnft

[eiten? ber Vcruf?genoffcnfdiaftcn geleiitet werben foll. Sott fön»

fügen uerfebiebeuen Anträgen ucrbiciif nod) Grwäbnung ber Antrag

auf Geutralifation be? gaujen ArbciterücrfidKrung?wcfrn$, ber

ohne weitere Vegrünbung unb Giörtcrung eiuitimmig angenommen
mürbe, jrerner fprad) fidi bie Verfammluug auf Antrag ber Vcr«

einigten Crt?franfcnlaife Tarinftnbt im Vinüp für bic Verftaat«

lidiung ber Apothcfeu au?: oorläufig foll aber, ba an eine Vcr»

mirflicbnng biefer Aorbernug nod) nicht ju beuten fei, wenigften?

ben größeren Maffeit» unb ftaffenoerbäuben ba? 5Red)t jur Grrid)»

tung eigener Maffcuapotbefrn ertbeilt werben. Audi ber Grlaft be?

preuftifdjen ftanbelsminiftcr? oom :??>. Viai im>8, ber für ben Gr«

merb oon (Grnnbftücfcn feiten? ber Mafien bie (Genehmigung burd;

bie Amficbtsbebörbc verlangt, unb ber befaunte jüngfte Grlaf? über

bie Aufteilung unb Gntlaffung oon Maffenbeamtcn würbe ein«

gelienb beiprod)cu unb al? ein fdimerer unberechtigter Gingriff in

bie SclbituerroaltungSretbtc ber M ran fenfäffen bezeichnet.

AI? gefdiäfl?führcnbe Moife für bie itäctoftcn brei Ctobrc würbe
bie Ort?ftanfenfaffc für i'eipjig wiebergewältlt unb al? Zü für

bie nädjftjäbrige Verfainmlung öannoner beftintmt.

SSerftd)frm»fl ber »ergleBte in 9cBftlon>. Gin GJefr&cntiuurf

über bie Verfidicruug ber Bergleute üt ron einer befonberen Moni»

miffion beim äRinifterilUB ber Vanbwirtbfdjaft au?gearbeitet worben.

Tiefe Momtnifüon plant, ben „$et. £!eb." ,511 ,>oige, offenbar nad)

bculfcfjem dufter aud) bie (Grünbunjj oon Mratifeufaficn, bie gleich»

zeitig mit ber (Sröffnung ber ilention?« unb VcriicberungStaifen

ihre Ibätigfeit beginnen füllen unb au? beuen bie Arbeiter, wenn
fie erfranfen uub fürjere $eil arbeitsunfähig finb, untcritütjt

werben füllen. Aud) follcn biefe Mraufcnfaffeu ^ualeicf) Sterbefaffcn

fein. Sowohl bie Arbeiter wie bie Arbeitgeber haben in bie Mafien

jährliche "-Beiträge einzuzahlen. i'Jan plant bei jeber Mranfeufaffe eine

befonbere Verwaltung zu errichten, bie unter ber Auffidit ber ort*

lidjeu Vcoiitanobrigfeit fteben foll. Ter Verwaltung ber Maffe werben

fowobl Vertreter ber Verwaltung be? Vcrgwerf? al? Arbeiter an«

gehören. Venn Vergbepartement foll ferner eine Gcturalocrwaltuug

-aller Mranten», Vcrftcberungs» unb ^cnfionöfaften organifirt werben.

Alterosrnurnuug in AnftrnltcB. Tie Regierung oon Ncnfcc
lanb hat im inirtament Vorlagen, betteifenb bie Ginridjtung eine?

ftaatlidjcn llnfa(lpen'id)cruug?bepartement? fowie bie Ginfnbmng
einer allgemeinen Alter?ueriorgung eingtbradit. i^n ber Kolonie

Victoria f>at eben eine (önigud)e Mommifftou über bie ^rage ber

itlter?Derridiening Veridit erftattet. Sie fonftatirt, bafi bei ber

uorgeirblagcncn Ventlon tum 10 sh wödientlid) jährlich 2 100021 £
gebraudjt würben, wenn bie fllterapcrforgung mit beut »». Vebeu?»

jähre unb 1 297 712 £, wenn fie mit bem ii.",. ycben?jnhre be»

ginnen würbe. £ie Majorität befürwortet bie Schaffung ber

Alter?uerforgung unb e? füllen bie Grforberuifte burd) liinführung

be* Sabafmonopol?, einer (frwerbiteuer, ober Wrunb« unb ©«•

bäubefteuer gebeeft werben.

^rbeit?nad)ttieb.

9a» ftibtifdir Hrbctt«amt in Wänajcn.

AI? wertbiwflf «Habe für bie etile Monfereii} be? Verbanbe?

beutfrher i
,libett?nad)weife fommt ber noeitc Wefdiäft?berid)t be?

2täblifdien Arbctt?amte? in IKündien*» .^ur rediten ^eit. Auf etuem

fo widjtigeu (Gebiete praftifdier Sojiolpolitif. wie t» bie Arbeit?--

Stäbtiidie? Arbatoamt «findten. {weilet (Oridiäfwberidtt I«i7.

Inicf 11011 C5arl actt'rr, »ciindien. (lit Üorrcbe iii oom 1. >li IM*
baiirt). 73 Seiten. 4».

uermittelung u't, hatSübbeulfd)Iaitb unffreitig einen ctroRen Vorfprimg
uub hier üt mieberum ba? ftäbtifche Arbeitsamt in 'Wundien nad)

VeuüOuug uub (irfolg ber bebeuteubite Arb(it?nadiwei?. Ja ba?

SltftUat in feinen t*iuiid)tuugen gcrabetu ootbilblidi ift, fo wirb
' eine au?fül)rlid)ere Verichterfiattung über bie I hätigfeit be? per«

floifencn ^ahre? angejeigt fein.

^a« Viiindjenor Arbeitsamt erhebt feine (Gebühren: feine

reine Au?gabe war mit 15 576« . (f. gebeeft, wooon 9912 . U
perfonlid)e finb. (S« unterfteht ber Dberauffid)t be? Stabtmagiitral?

unb ber Auffitbl einer ftebengliebrigen Mommiffion, bereu Vot--

fiOenber ber redit?fnnbige V{agiitrat?rath nnb Vorfifeenber be?

(ilewerbegerid)!? IWüncbeit Dr. dicen.tinger unb beren fech« Veififeer

jur .viälfte Arbeitgeber, jur iiälftc Arbeitnehmer finb. 2ie »eben»

IMKHItffwa ber weiblidjen Abtbeilung t»al Iebiglid) eine begntach«

tenbe Stenung: fie beitcht au? Vertreterinnen i»on Tyrnuenoercincn

aller Art. Iie Leitung be« Arbeit?amte? liegt in ben .^änbeu

be? ^nfpeflor? .f>artmann. Seiner llmfidjt unb Xhatfraft, fowie

bem itfirfen ber Mommiffionen ift e? wohl nid)t jum Senigfteu

{u uerbanfen, ba& ba? Amt fid) fo rafdi ba? Vertrauen ber Ve=
pölferung enoorbeu hat. ADmäblid) befeftigt ftd) in allen be»

(heiligten Mreifen bie Heber^cugung, „bafi ba? Arbeitsamt
feiner ganzen Aufgabe unb C rganifation nad) nid)t be»

rufen uub uid)t geeignet ift, in ben l'ohnfämpfen al?
Mampfmittel ju bienen.* Q,n biefen Mampfen bic llupartei»

1 lidileil be? Amte? ui wahren, war eine Hauptaufgabe ber Horn«

miffion. Von üyall ju 7?all würbe über bie Stellung be? Amte? Ml

foldien Mämpfcu befdilüiien. jn biefer V^n* ergab ftd) bie „Streif»

floufel", wie überall, al? jiemlid) werthlo?. Sie Art be? Amte?,
bie UnparteiUrbfeit ;u wahren, möge folgenbe? Veifpiel erläutern:

„"i'n bem in grufien Vrrhältniffen geführten Mampf im cdireincr-

newevtie tätfärj bis Juni lH'.tM) | nfl hri ber iVchrjeittl ber Setriebc rine

Aii?iprrrnug, bei einem Heineren Ibeil berielbeu ein Streif uor. Tie
Eingabe ber Mcbülfcn um ^ei'mittelimg?eiiifieUutig führte, undtbem ba«
Oitiigmige-amt feiten? ber 9Sctfierfd)af l ltidit angerujeii umrbr, uarb ein»

gclieuber $erathung mit juittmtnung bes» i-ertreter? ber fttbülfraMaft
Irin i'crlrrier ber Meiner war nidit erirfiieuen) tum Vefdiluffe« baf; bie

Arbrilcurrmitteluitg bia auf weitere Aiirufung leiten« ber Bfifjfillgtrn

nicht riHgrfirOi werben falle, bafi aber bie am Streit, bejw. au ber

AiK-fperrnng betheiligten Weidiäftr ben Arbeitiudienben burd) SbunfW
anidilag an beu Jafrlu ber 3s*arteräumc be« Anile? unb burdi miiiib-

lirtic aNittheiluiig be? «urcnupcrioual» betaunt gegebrn roerbni folleii.

«ndi *eenbiguug ber Aufipemuig ituirbe gemäfi einem bahiiigehetibeu

ifriudien ber üobufommhTiou bie Arbeitöoenntttelung iür ba? »djreiuer»

geiuerbe ben». für bie am Streif nod) betbciligten (>le!d)äfle eingefiellt."

Sie ©irffamfeit be? Amte? wirb bureb feine gute Drgani»
fation »erbürgt. Schon bie (»cfchäft?räumlid)feiten finb fehr oer«

itänbig gewählt. Sie geführten Viften ermöglichen bie nothwen»
bige llcberfidjt über bie einzelnen Arbeit?angebote unb Nachfragen
ber ücrichicbcnon Vcruf?arten, erleichtern bie Vermifteluiig felbft

erheblid) unb gcwährleifteu eine rafdje Anfertigung ber tnonatlidieu

Statiitif. Gine fchablonenhafle Abwicfelung be? Xienfte? wirb ftreng

Denuiebcn; jebe Vrandie wirb nach ihren Gigculbümltdifeiten, jeber

Arbeitfudjeube nad) feinet Gigenart beljanbelt. ?en SsJiinfdjen be?

Arbeitgeber? fucht ba? Amt gerecht ,511 werben, bie fid) halb auf

bie X.'eiitung?fähigfcit 10b jüngere ober fclbftänbige Arbeiter), halb

auf ba? Alter, beu i^amilienitanb, halb auf fünitige perfönlid)e

Gigenidjaften richten. Ter Auftrag muß möglichst .511 gewünfditer
;}cit, meifl fofort erlebigt werben. „Gine inbioibnalifirenbe
Vermittelung ift unbebingt nothwenbig, beifpiel?wei»e hat bic Gut«
fernung ber Söobnung bc? Arbeitfudjenben oon ber Arbeitsftätte

fdiou ntandjc Vcnnittelung unmöglidi gemadit." ?ie Arbeitfudnu«

ben müiten, ioweit fie mdjt außerhalb wohnen, fidi beim Amte
perfönlid) anmclben.

Au?l)ängcfaftcn, bie Vteffe, V'n'd'c, bofl Telephon u. f. w.
bienen nir Vefanutgabe offener Stellen. 2>cr interlofale Vir«
fehr, bie ^»'wifuttg t»on Arbeitfndienben an auswärtige Stellen

ift eigenartig nnb praftifdi geregelt. Seit 2(5. Vfai werben all--

lüödjentlid) — Tüttneritag Abenb? — Vcrjcidjniffe ber offenen

Steilen ,i;ur Vefanutgabe burdi öffentlichen An|d)lag je 39 <Gc»

meinben ber ffegierung?be,5irfe Cbcrbanern nnb Sdiwabcu uige»

fanbt , aufierbem bie Arbeit?äiuter Vautberg, Nürnberg,
Straubing unb V?ür,i bürg. Xa? Amt betnerft ba.ui, baft

feiten? biefer Aemter nur Nürnberg unb VJürzburg regelmäßig
wüchentlid) ihre Ver^eidjniffc aud) Vciind)cn Anfüinmen laifeu, wäh»
renb oon Straubing nur clwa alle 14 Tage, oon Vamberg bi?ber

überhaupt noch feine Jufenbung erfolgt fei.

Tiefer Sorgfalt enlfprechen bie guten l'eiftnngeu be? Amte?.
Gine brauchbare Arbcit?lofcnftati)tif oermod)te e? .jwar, wie

ber Vcrirfit bcbaiiernb fjeroorrjebt, nod) nicht hcrjiiitcUcit. Arbeit
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fefwifcn, wo fir nidit oorhaiibeu i% tarnt ber Arlvit-Mtndiweis

natürlidi and) iitdjt; er „besroerft nur, vorbaubene Arbeit fU Ott'

fdiaffen unb bie inbivibuclle Arbeilslofigleil fol» beheben". Siefen

,{roicf -,n erfüllen, mar bie Gelegenheit nid)l Htm. ?as Amt
balle:

iiiiiiiniidje meihiidic pifammni
Stellenangebote . . . 2" tili 14116 :U 728
bavon mürben bririebigl '«v"/« 7«,«% 8»»/t
Ueiudie 26»« K.SMÖ 42 744
^l1l)l>1l imitt.nt betriebigt «7,«% o ti7,s

•rfrfmtr« ih iHtj io«ii9

3n bitfni Rahlen liegt ein erheblicher ,«irlfdirttt gegen bas
borjabr, uub burrjjans berechtigt ift bie Wenngthimitg, bie bas
Amt borüber in folgcuben Sa^eit ausbrfnft:

„Ssfüibrrnb bie hohen ^rcjcHHinl^üfern für bte btirirbiguug ber

Stellenangebote troß ber finrfcii Gehrung brrtrlbrn im ocibrr iHi»7

brnen bc» Vorjahre* fflfl gkidi blieben, iii bie ,iabl brr brfriebigtcu

ArbrttitchmergrjndH' tum auf r>',i u
a grittrgcii! Xie («cfanimt»

;ifjei brr bririebigten Vcrmiltlimösgri'itdjr belauft iirfi im v\alire \s:r,

bfinnod) auf 74,s u
,'„ aller oiriudir gegen M,»% im Jn|jrt inj«.*)

ticiiv tfigebnif! mnii als ein t'rbr bcmrbigrnbcs bejeidwet werben,
äifeiiu Audi gcwifi nidu verfauut nitrC», bai", bas Amt bett ^titcrrffcn

ber Arbeitgeber mir ber Arbeitnehmer ,511 bleuen bat, in war bodi ber

Vrtitpibeii'eggniub ktner C*rri<filim^ : bie tH it <f i t rii t auf ben wtrtli-
idiaitlidi c di n> adie reit, ben ArbritttC htttrr, bie bcfatnpfiwg ber

meiern brolietibnt i»irieilir ber Arbeitsloügfrtt, bas Vciuübcu, bicietn \n

einer irgendwo iid> birteuben Arbeitsgelegenheit \u verbellen, oc mehr
bns Arbeitsamt in bieier Sltdituvg in letiten vermag, btito mehr wirb
es Kittet' vor>üglidtiten, Imiiimiifärrn Aufgabe {ererbt!*

An tiefen tirgebtiiffcn fiub gelernte unb ungelernte Arbeiter,

Arbeiterinnen, M aufteilte, SNcfrrtnjten, l'cbdiuge nnb 'Xieuitbotcti

beUiciligl. (nfreultd) fdjrcitct ber auswärtige, ber iitterlofnle

berlchr vorwärts. Tns Amt mar bie .£iauptarbcitsvermitte(uugS'

itelle für bett gattjen SHcgierungsbciirf Cbetbatieru. würben
IM»" V221 2tcIIen (k»i:t männlidie, I2M> weiblidtci bei M>o:>

offenen itcflett be»>ot ober von Uhi offenen Stellen 79 \s~ iminii«

!td)f, 00,6 iveiWidjct. i{on ben 1897 tu rrlcbijjenben 1JQ «teilen»

atiftebolen entfielen M t >4 1 t89,i" „ aller Aneicbote» auf brn örtlidieu,

(10,«"til auf ben aueicartuu« 'Sfrfeor. om Ä'rrjleid) ,tnm

Sotja^r bat üdi bie inlerlolale ^anfpmdumg bes Arbciloamtcö

111 iidrferem Ht'afK als ber örtlidir HeiTelir eititottfelt, ein ^rrofi«

tiir ba* ivad)icnbe äHitranen, ba^ ihm attdi aufierbalb feine* Si|ei
oittflegeiirtebradjt mirb.

3h biefem interlofalen 2<rrfebr ift nun bei ^nuenifak ber

befnebifllen 2telIenanflebole für ungelernte Arbeiter gröfier al* im
Liisuerfebr. „i<ci ber überroieflenb Vaubnurtbfdiaft treibenben

obnbatieuidien SnöUming, ineldje DM .^auptfontinnent ber aus«
roärtia,rit Arbeitgeber itellt, beftetjt eben ein ^'ebiirfnifi nad) unge«

lernten Arbeitern ilaubtnirtbitttafllidien Xienitboteu, lagelöbnern

II, PflL)." Ta-j Amt giebt fomit bao Sdfptri eitlem Arbeii-iamte->,

biu> nttcf) ben ^nltreffcn ber Vanbioirthidiaf t in nidit unioeieiit«

lidiem SRa|( bicut, uub bietet ein« Arbeitenermiitelung für
ba^ fladie Xfanb.

£ie innere 15* titrali firung be-> iiiündieiUT Arbeite
marfte^ iü bem Amte bisher nodj nid)t gelungen. Jer i'cridit

mit ieiiifm uiertlu'OÜen Anbaug von Jabdlen, Vtiteti, Aormnlaren
uub Statiftifen bat uarb bem „Seblnfjtvort*

1 bac ,"{icl, „bie L'eiftnngi«

talitgrcit br* Ainte^ ;u V'irt*" uub fo alle betbeiligtcn Mieife yt

btflinincn, bem Amte bnrd) allleitige, fteie üdi iteigernbc ^euüvuug
bie mvüm'dtte lüöglidifeit *u geivahren, feine Meinungen immer
umfatfeitber iu geitalteu". 9Jod> beflrlirn unb gebeibeii ober in

SKfin^en bie geiverb'MUäfugeii 3te!Ienprrmittelung>>geidiafte, beren

Jbatigfeit gerabc für ben tvirtbfdiaillid) fd)ivad)en Arbril^lofm

Dirlfami 'Gefahren in firfi birgt. v̂ ebe liinidjrdnfiing biefer We«
tverbcbittiebe, bie (jinfübiutig ihrer MonKtlion^vflidit niad) öfter«

retdiiidiem Multen ift bem Amt redit. tfin ^ebiirfttifi fiir berartige

BcIritM b<itel)f gcroig nidit. Säe Arbeitsamt führe eine thaU
• lidilid. ben SntCTceffea ber betbeiligtcn geredtt merbenbe
Slelleiibefetiuug Ijerbei nnb belhätige lieber leine bermitteluug alc

eine „SdKinoermiiteliiiig", ivo.ju ben iJrivalen fein jiuainieUec

.snleieüe biänge. A'odi befiut iltündieu von Arbeitgebern bejio.

x'lrbiiterii lotiiniiigen, oiiiiHrl'dtaflen, i'erciiien tt) geleitete Arbeik>=

uatrjtveiie in grofjer ,{abl. titne bcifrhinel^uitfl bieier Sm^ivrifc

nwni§fl(H4 ber (leinen unb wenig rrfolgieidien — mit bem Amt
wirb erhoff l. (irfullt üdi biefe Muifnuiig, fo haben wir hier eine

Crganifatiou, bie in ber ihal einen auiidtleiggebeubett Aafior fiir

ben «rbeitdmarft 111 dauern bilbet.

1 Vd ben iehr fliinilijie .Jirirrn aiiiiftiintben «rbettfnmterti

itmtgnrl unb 4»firibnrg IviriUjt btefe «iriainmmfirr »iir IM»7:

bry». h.i,j%

titt *rb«U«nadiwei« ben llntcrncf|iiirrn! 2o baben bie Unter-

rtrbmer am h, Zeptember auf ber Arbeit<snadiweii*foiiferenj in

L'eiv.Jig befdiloffen (vgl. 2o?inle ^snii iVr. .

r
iO). Selbtt eine nur

befdjränfte betheiligung ber Arbeitnehmer an bem Arbcitsnadjnm*,
bie von einer 2eite angeregt würbe, würbe abgelehnt: man er-

Härte, bie (Erfahrung habe gelehrt, ban ein erfvrienlidie# ,Sufanunen.-

arbeiten mit ben butd) fojialbrmofrati|d)e Agitatoren verbraten

Arbeitnehmern nidit 111 ermöglidjeu fei. 9a]H fagt baa national
liberale, im Xlllgemeinen fonft ben llnternebmcrftaubpunlt ver-

tretenbe „Veipjiger XogeblaÄ":

Sfit biefem *eidtlnft bat alio ber Mampf ber iifadtt gegen bte

iWndit 1 11 aller Anritt brgoititrn. Xen Ifnorismiu, ben io$ialbeuu>'
ftattidie Hrbriliirtutter au* bte Arbeitgeber Mtf/KÜbrn veriudien, beant-

ivnrten bie Arl'ettgrbcr jept Ibtrrfritl mit einer lerrorifiiidieii JA'aüregfl,

bie nidjt ntleiit bte iiiynlbfiiiott'iitijflie, iimbeni bte gefammie Arbeiter-

fdinit Iiifit. Xer io.iinte Ariebenoidiluf; iit bninit auf uitabfelibarc ;(rtt

iHuiiluibeu, ber Mlaffeiiramof oerjdiaril. 4s.Vnn brr («{ialbrmofreitifaKn

l'ethepmig energiidi fiitflegengclreten wirb, fu ift baci nur 41t btniqen.

Cb man aber mit bem ioitalnntorratiid>eu i laiibputlfl, ber mit brr

VeipAtger Arbeitsnadm»ei*foiiferenj ,;u Jage grtieteit in, gute Tuttditf

;,eitigeti wirb, iit ju l'e;roeiftln. ter 3tatib brr Arbeitnehmer tft bodi

nun einmal eine wirtbidKittlidie AVndit geworben, man EOHH fte nidu

bttrdi einen ftoafrrrnibrfffllnft au* ber Seil idiaiteu. ^ntfrmltdt fornm:

ber oben angeffilirtr #n'dilnji nidit jnr An*ii'ttimng. i5iuc rtuft dinge

2iHtalvoltitt orrlaitgi H unb bte ^eitfirömung weüt gebieterifdi barauf
hin, baii Arbeilgeber uub Arbeitnehmer auf bett Webielen, bie betbe Iii

alrtdirr ii>ei»c aiigetiru, oudi itt glrtdirr isfnie theilneluueit itiüiieit

C bligatprifdie ifinigunge n'mter uub geiuiidile Arbrit*r.ad--
weife ju idiaiteu, liegt im briugenbfien ^ntereüe ber i>ie<ammtbeit.

Bit haben fdnut früher (2p. 12'>.'>) mitgetbeilt, bafj aud) bie

„ISonf. Cforr.", ba*> offijielle Parteiorgan ber Sloufervatinen, bie

beitrebuiigeu ber Unternehmer auf llioiiovoliiiruug be* Arbeik''

uarfjwcifes verwirft, ba fie bem fotialetl (trieben ^iiwiberlaufer

Unb bie „Mreuvjlg" betont in einer Sritif ber V.'eip,»iger bet=

fammlung, bafj bte Monferen.5 wettigiten* ben berfud) hätte madieii

folleit, ,,'audi ben Arbeitern einen befitmmten ifinflufj auf ben

Arbcttönaebmci!? einiuräumeu". 2ae eittfeitige borgeben bei

Arbeitgeber werbe von vornherein von bett Arbeitern mit iKiRtrauen

aufgenommen werben. (Sin vertrauensvolle^ „-{ufammei:
arbeiten ber beiben intereffirteu ^aftoren würbe gerabe auf bteietn

(Müete ben bortheil frieblidien (Jinvernehmens vor hr
fojtnlbemofrahfdjen Mlaifeiiheße in ein helle« Gifty ftelleu.

Arbcitdsrrmineluiia fnr 9ieferoif)rrt in benen:. 3n Sr.40

i2p. 12Ü5) ber „Snjialen bra^tiö" hatten wir einen IRinifM*Ub

erlaf} milget heilt, ber bie bermittelung lanblidier Arbeilsfrä'te burl*

fictaniitrang ber [anbwirthfehaftlidien bereinsorgaue cinerfeits unb

ber mililärifdien Stommanbos anbererfeil* betraf. 3i'"lf)üinlidi nur

bort gefagt, ber Cirlaf; fei für brf nfien ergangen, tvabrenb er fidt

auf banern begebt. i».
5 ie wir erfahren, hat nun im boü;uge

biefer iKiitiikrialeutfdjIieBnng bas 2täbtifd)e Arbeitsam!
Stinte« vor einigen lagen ben fämmllidien bat)erifd)en Iruppen-
iheilen 8«r}ti^uif|e ber ,5. „i offenen lanbwirihfd)aftlid)eii Arbeii->

itellett Äiigefanbl, bamit biefe au bie bemmirbft ,;ur (httlaiiung

fontmenbeu äBannfdiaften burd) Anfrhlag in ben flafernen ober in

fonft geeigneter SJfift befannt gegeben werben.

l'nnbmirtfjfd)nftlidier ArbeiloiiadnvriS in Cfttirrn^rn. Xer bor«
flaub ber DftpRHQifdini Vanbwirtbfdiafti>fammcr bat befdilofieu.

bie Crgauifatton bes Arbeitsiiadjweifes für bte provtn; Cftpreuijen

unvcruiglid) in bie Soge p leiten unb ber ^lenarverfaiumlutig

bie bilbung eines befoubrren AuSfdjuffeS für ben ArbrilSnadiun»
uub bie bcitellung cutfpredienber Arbeitsfrafte ,51t empfehlen. bi->

,;ur bilbung eines befonberen AnsfdjnffM foll ber borftnett&e unter

Öiu5u;khnttg bes NeueralfrfrrtiM bie Crgani«atuiitSarbeikn führen.

Tem AusfduiB für ben ArbeitiMiad?weis fallen folgenbe Aufgaben ;u:

a) beiduiffung von: I. i.'anbwirtbidiaitcbeatnien, äVciertunrii, tHin>
idtaitrrintiru :e., II. idiwei.ierii, Vorarbeitern :<., III. lanbuiiritiidia'!-

lidirti Arbeitern, oititleuleit :<., iowoht iitliiubtulieu aU ativläitbiidirti.

Jn VerbrnbltnA mit einer in Königsberg m eniditenbeu »M-utralnaeb'

weic-itelle imb ben Vebiiriniften rntii'redn'iib Filialen in anberen ilirtlrit

ber i'rooins im Auge m fatfrn. I>i Irr Aiicidnij; bat fid) ferner nnt

allen fragen, betRjfcnb ;it>iiigtetten ;>wiidieii Arlieiigebeiu uub Slrbeit'

nrtunem tu ber Vrovin^, \n brfdiättigcu i^IrditiM'diutsi, 4?ftatnp*uug be<-

«ontraftbrudie- unb mit anbem tragen bes AeditsMdnuicS.
>-J

-»«earbef

tung «Oer bte ArbrilrrncHidicroug ijnoaliben« unb Alter*vrrtidterung*=

geien, ^aftpfliditgeiep, Hnfallvenidieningsfleiet, Nrnnrenfafiou :e.i be

treneitbeu fragen. dl Weiunbung bes Hefinbevenuitttutigetpeieit*

I rtörberiutfl von Arbeiterwobiiahrt«inrid)lunflen, (1 Aiierfrttnun«

treuer (dubltdter Arbeiter unb be* Heüubes bttrdi brrlrituuig v»it

Uräiitien.

l>er fnkbHfrrt« Hrkcit»ti«d|mri« ju »tinffttrt «. C. hat nach einem

t'eridit feine* «oritpenbeu in bei ^cit vom 1. ^ult l^a: bi« Ulmi:.
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1841» für 6o$iaIpoIlttf. »r. 51. um

Juni 1*9* eine nicht unwcirntlidic .£icbung fein« Ihätigtcit ^u per»

Seichncn flcfinbl. Co mclbetcu fug 5.">t?» (im Vorjahr 3.".r.l) Arbeit'

fttrhriibe. Cen'enc «teUcn warnt tw.9:. ( I9tr>) grmelbct. Bcfefct wirrben

8S6f< (1W7) «teilen. Untrr beu Arbcitiud>cubcu waren bie ungelernten

Arbeiter an «tarfftcu verirrten. t<ou C">nnb»ufrfcrii mürben am meiflen

erlangt: 2iid>lcr, «djultmadrcr, «dmeibrr, «djloiicr, «dnntebc. Sc«
ntger begehrt würben bagrqrn: «otllcr, «tcUmacber, *öltdicr, Klempner,
Xarbbcrtcr, ^udtltiitbrr, äfeüllcr, SRalcr, löpfer, Kellner. Tic au*«
gcidirirbrucu «trllen für läiiblirhe Betriebe, Ziegeleien unb bcrglridiett

Würben von ben Arbritiurhcnbcn meift abgelehnt. iMe ber Bericht

brmertt, iit biee eine ISr'diciiiuug, bie man bei allen Arbritfliindnprtiett

beobadürt hat. Tie Wad)iragr iiad) gelernten ober brionbrrs ittleDi«

geilten ungelernten Arbeitern war meift größer alv bat Angebot.
Lehrlinge ocridiicbrttcr Berufe würben vicltad) »erlangt, tonnten aber

mit feiten uamgcmtcieit werben. ,liir Arbritdburfdirn in Gabrilen

maren fafi immer offene «teilen uorhanben. lie Scadifrage nad)

iöngeren Arbeiterinnen unb l'ehrmäbdiin fontite tudit voll betriebigt

werben. Audi an Aiiimartrmäbdicn machte fidi ein «nngel bemertbar.

Xagegen würben ältrrr mriblidie ArbriU'fräftr, fomie uerheirathrte

Kranen weniger begehrt. Bon ben gentelbeten Stellen für männlidie
Xiruitboten fpmiten nur bie £>alftc, von benen für toeiblidie Tieuftboten

faunt ber nierte 3bcil beiept ii>erben, meil bie Xieuitboien, unnicntlid)

bie weiblichen, et Vorlieben, altem £»crtommen gentäit fidi an grioerb*«

mäßige «tellenpcrniitller ui menben, ober in „ieitimgrn ittferirie «teilen

aitt^uiudrcn. Iie t*eiammt,;ahl ber befehlen «teilen ift ben vorgrmcrftru
Aumclbiingcit gegenüber bebetiteitb höher alt an Vorjahre, bat Ber-
bältitift wäre nodt günitiger, nirttii bie Arbeitgeber ben Arbrttsiiadiwcis

mehr als btvher in Antprud) nehmen mürben.

I ii..- flälftfdje ArbritSoerinittelnncieaml in SKMen tit am 13. 2ep«
lember burdi ben Bürgermeifter fctcrlidj eröffnet werben. 33ir

haben bereit* < 2p. 929 ber „Sozialen BrariS") bie Hrunbiüge
beS 2tatitt* milgctbeilt. Xa bie orgatiifirten Arbeiter von ber

'Xbeilnahmr an ber Berwaltunq ausgrichloifen finb, fo begegnet

ba* nette Jlnititut oiclfadjem SViHtrauen bei bett Arbeitnehmern. —
Xcr herein für ArbeitSoermittelung, bat am 10. b. feine Xhätigfeit

eingeftellt.

2>ie Craanifation einer (Seon-al • HrMterattffnnftsfteu'e im
©•Ignflebiete wirb bemnäd)» in Angriff genommen. Xies ift,

wie man un* fd»reibt, eine roiflfommenc Neuerung in JHücfficht auf

bie gänzlich ungeregelten Berbältniffe ber Arbeiterfdiaft in bem für

bie ^nbuftrie unb Vanbroirtlndiaft fo bebeutenbrn B*olgaranon.
Xa* genannte ^nftilut wirb POtt allen Stationen unb Raublings«

pläBen bie Hölingen Angaben über ben 2aatcn,tanb, über Arbeite
löhne, über bisponiblc ArbeitSfräfte unb beren Gebart empfangen
unb roirb feinerfeile „Arbeiterbullertnö" an fämmtlidje Sörfcn»
fomilee», Arbeiterbörfen, .{"»afen« unb ScmflmoperTpaltungen ergeben

laffen.

flrkeil#*adn»ei« bt Sübafrifa. tfube vXuli hat bie Sergbaufammer
in Wobrfta einen Arpeiuwadunei« für rüngeborene ciiigrriehiel.

äo^iale lingiciic.

23.@tnrr«lurrfammlung beö Vereins für öffenlli*e «efmtbb/itfl|ifltfle.

3n Aöltt tagte pom 11. bi* lü. 2eptcmbcr unter jablreicber

ik-tfjetligung pon 2taate>« unb etablbebbrben, Aer^ten unb
.C->pgienirern, Icdmifcrn unb Ard)ileften bie 2.1. (iktteraloerfautmluiig

be« Sereine für öifenlltdic©efunblii'it5pflege. iMc reid^gefetjIifbeSfege«

(ung ber jur i4 crätnpf ung gemetngef ahrlidier H rauf bei ten er»

forbcrlirben ".Wafjnabmen würbe au eriler Stelle poit bem Mongrefj

geforbert; „hierbei ift bie Aufficbt über bie Atiöfübmiig ber er»

forberlidien •Wafjregeln neben ben orbentltdjett ^olfietbebörben ben

iKcbt;ina(beamten $u übertragen," tourbe binjugefügt. Tie öffenl«

liebe Hcfunbln'tispflege im Gifenbabnbetrteb itanb an
^weiter Stcüe ber lagesorbnung: ber Seferent perlangte lHaft«

nahmen, meldte betreffen: 1. bie fanitären ^ebingnngen be* i*e«

triebe* unb ber Betriebsmittel; 2. ba-> fiele Borbaitbenfein jener

^ctrungemittel unb SertjenQC, meldte bei plöttlidien Unglürtafällcn

unb (Srfianritngen nolhroenbtg finb; bie fatiilären Bebittgttngett

in Besug auf Änt'teüutig, (ftliattung, Pflege unb ^enfiouirung be*

(Stfenbahnperionals; -t. bie it! ob[fahit-?einrid)tuttgen bei bett (Sifen-

bahnen für Beamte unb Arbeiter unb in Beiug auf bie .fiaftpflirbt

für bie auf ben (itfenbahnen unmittelbar ober mittelbar uer-

unglütften SftfoiKIt; unb cnblicfj ö. gattt befonber* bie Aufteilung

eine« gut Drgauiürten ärjllidjen ^erfonalff. Xes -Keiterett erörterte

ein Borlrag bie bau liugtentfdien ,vortfd>ritte unb Be«

blocf* tuläßt.

ftrebungen itt Möltt. Xie Bebauung Motu* regelt fi* burdi

bie 1896 erlnifene Bauorbnung, meldte uier (Gruppen uon Bnulieb«

feiten je nadi ber l'age be* betreffenben WniHbftücfö ober Bau»

5>ie erfte (Gruppe barf brei Wefdjoffe über bem
(?rbgcfd)ofic enthalten, bie zweite Jtoei, bie britie (für AuBeubeiirfei

nur eines, bie »ierte (Öanbhausjotte) bat audi nur ein Cbergefchofe,

mufj aber „offen" ijebee .f)Ciu* einielttftebenb) gebaut fem unb
fdjlieBt iyabrifen aus. ^m (Manien hu fid*) biefe Bauorbnung bc
währt; bie Bauluft entfprid)t bem ^ohnuugsbebarf- tritt Serfudt,

Xieuitroohuuttgett für bie ftdbtifdien Beamten burdi bie 2tabt ber«

aufteilen, fanb bei ben Beamten felbft fein öntgegettfommen: bie

2tabt beabfiebtigt aber, bemitädjft mit bem Bau oon Arbeiterrooh«

nungen oorjugehen. — liine lauge, rein terbnifrbe Xebalte rief bie

^irage nad) ber Bebanblung ber Abmaffer ber Stäbtc berpor.

Xie SohuungSbeaufficbtigjing bilbete bett Berathungs»
gegenftanb für bie fc($te 2ißung. «seit bem Beitchen beS Bereino

tft biefe örage fchon mehrmals erörtert tuorbcii, u. a. aueb unter

ber Bctheiligung bes je$igen Ainatt.tmittifterS Dr. o. IKiquel, ber,

feiner Zeit Cberbürgenneifler oon oiranffurt a. 9«., 1889 bei ber

Aranffurter Bcaammlung ben Bortrag hielt, diesmal fpradjeu

als »feferenteii iVebifinalrath Dr. SfeiitiTe».viamburg, Cbcrbürger»
meifier Dr. (^an iter--i'{aitu unb Beigcorbtteter "Ufari^Tüffelborf.

(ringebenb beriditeteit fie üoer ben Stanb ber BJohnungsbcriditigutig

in .ymmburg, im <>>roRher.iogtt)iim t&cffcn unb im iNegierungsbeiirf

Xüifclborf. Dr. ^teinrfe bejog nd) babei auf bas Borbilb Ifng»

lanbs, beifeit tSiitriehtttugen er fdiilberte unb bae feine befannte gün«

ftige SterblidjfeitSiiffer nidjt ,511111 mettigiten biefer (ehr !ioc(fmäf|ig

unb itreitg burdigeführten ^ohnungsftbnu oerbauft. Bielfad) be«

fteben, wie au» ber Grörteruttg heroorgtug, aud) bei uns fd)ou Bor=
]d)riiten unb SBafmabmen ]Ht verbeifübrung befriebigenber üott*

uungeoerhäftnifie; aber fie bleiben ohne roirflidje folgen, weil ber

IKaugel au geiunben unb billigen Wohnungen ihre Durdifühning
hinbert. Sic will man bie lleberfüdung oon BJohuungett be°

feittgen, roettn mau niebt weiß, wohin mit ben beuten? Auf bie

«trafu- feßen faun man fie nid)t; alfo bleiben bie 'Kohnungett

überfüllt troft ber fdiöuiten gefeblirben ober poli^eilidjett Sorfd)rifteii.

GS hat alfo oorerft coit ausreidjeitbe Xt^atiqfcit ,^ur .J>erilelJung

gefunber unb billiger Sobnunqen etnjufe(>en, unb bie «labte füllten

nad) biefer Siditung für bie fletnen Beamten unb Arbeiter mehr
al* bt->l)er iorgen. Bkiter beipradi man bie Krage, wem benn

bie ©ohniingSauffitbt tu übertragen fei. Als ungefähres Gigebnifj

ber Atuseinanberiettung bar» nad) ber „lägl. Sfnnbfdiau* bie Anfid)t

bejeiib.net werben, baf} bie erfte Beauffid)'tigung Sadjc ber Boltiei»

bcamten, bie Attorbnuttg oon IRaftregeltt |» Beiferung ermittelter

llebelitänbe «adje be* ArjteS fei, ber babei mit bem Bautedtnifer

^attb in .5>anb tu geben habe, lebhaft mürbe bie Xebaite be«

fonber« über bie Krage, ob bas Neid) ober ber ISinjelitaat bie

ÜßobnungSpflege gefeulidi regeln folle? Xie 3)Jehr,jahl ber ftebner

war ber Attridit, bafj im dicid) gegenwärtig bie Ausuditett für eine

burd)greifenbe Reform ungünilig liegen, währenb bie JNegeluug in

ben «iin.ielftaatci! eher möglid) fei. 2d)lieRlid) murbe' folgenbe

ÜHefolution angenommen:
.Ter brutjdtr Herrin iiir offentlidte (4rfuubheitspflege eraditit eine

regelmäßige unb biirdigrei'enbe Sohniiitgdbefidjttguiig im brutidicn

*leidic für ein bringlidie* Bebürfnift, oeripridtt fidi jebodi jur .Vit feinm
unb

etnWt-
t'aube«'

gefepeu. beren rirmangclnng wirb ortffpoliieilidte Regelung für

bie einzelnen »Xemeiitbcn unb, iomeit and) bieie uidit in ausreidteitbrr

SJcifc biudjgcfiihrt toerben follte, ülegeluiig burd) aUgenteinr polizeiliche

i'erorbuung ber höheren Bermnltuiig^behörbrii für geboten gehalten.

Tic iicrfammluiig beauftragt ben flufidntft, in Sicfem StniM bei ben

äiifläubigcn Behörbeu noritcllig 51t werben."

CirrrariMir Anjeigen.

Braubt, V. C. Ter iliu-ban bev {MintHlhnManalS. tenrjdntü ba«

norbmefibeutfdieu «aitalpcrcin*. C Ibenburg ivw, ««tirlutrb

3iaDing. Vi 5.

SJcridilr über ben «taub unb bie StffbfflgtM bcs> OknMtMWRini für
Saiiau im i*creiiu«iabrr l suT/us, erimttet oon bem Uentrnl«
porfianbe auf ber («irneralperiammluug bei« Üereiiitf ju Xillenburg

VOM 8; unb T. Juni l
s ' ,s

.

SSerroaIlung*bcrid)l bis» Maiba ber «önigl. ^taupt» uub Siefibeuv'tabt

Treiben über ba* Armrnwcfcn pro lsi)t>,

'.IVngbebiirg. «oiiberabbrurf au* bem SrTNMltuttgSberia)l bet' Ra>
giflral* ber «labt 9Sagbeburg für lv.»;/;is.

Ter heutigen Plummer liegen bie «apuugen beo ^unbe* ber

kNttfdirtt *o*eittfforiiier"d(i»Pri. A. Aamaiditei bei,

enantnactUi» tflt ik *fX»ftu>n: Dr. «tnfl ötantft tn »ttlln
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.£>o?ial* l>ra«U" ftldirint an jefrcm £onn<»IJ<i unb in burd) ane 8u*hanMan«tn unD *3ottJwt r t<toiljfitimo,«iiummcT 6729) tu bfiieben. 55«
h»v t>oo glttteljnbr Ift W. 3,40. 3<oe Mummet («ftct 30 4». S*r «ni'igrn»™« ift «0 für t>i< brtiacipallene Cftil»tilt.

JFerlag oon §ifmcitrotlj ftrafdjfl,

tfrrlin W.
.

—-——

Prrnfiifdic Cnrrkr|lnrrsrfrbgrkiiig.

mit Kommentar

ü»>»lf galkmann.

Auflagt

• Jnr. $tr«*,
u. usctr. «st« I

IN*. «r.|8°. ®«|eft«tlOJRf
,

3« brzitbrn burdj jebf Sontmfiti#bu4b,anbiung

:

«Oll

ütopptb »Ott .Hanfe.

Souftänbtgr Irrt. ausgabt mil (Mamtrrgiftcr.

Ufbrr 190 Sogm 9ional«£ftan in vier 9?änbcn obrr 25 Sirferungnt.

$roettc, tt«t»*ränb«rt« ^luflaa*.
frei*: G»eh*fttl 40 SJart, grbunbrn in (talbfranj SO Warf.

(?in<<iae SieffTaagea ober Wänbr torrbrn nieftt abflenebea. $ie tzbanbmc
»an 8fd. 1 ober ttaab I »erpftiebtet ja brt bei ganz.» Werfe«.

Stifte ueur flufgahr in oier Sonboi bringt bit flnmtrfungfn, toioic bir Hnalrtirn

unb frttiidjen (frörterungrn ber nodj roeiierbin bfftrbtnben großen, neuntri (igen Suegatv
nidjt; hingegen enthält fir aufter bem nollftänbigen Ztjri in einem Anhang tw
„iluf(ähr jur eignen i.'e bciiffbrfdjrf ibung" unb Sie für b'ie ^ettgefdiidjte luiitiatii

„lageburhblotter" unb fin aiistübrlidie. Sod,wgtftfr.

Durch jede Sortimentsbuchhandlung zu beziehen:

Ueber einige Grundfragen der Socialpolitik

Volkswirtschaftslehre.
1. Uebor einige Grundfragen des Rechts und der Volkswirtschaft. 1874—75.

2. Di« Volkswirtschaft, die Volkswirtschaftslehre and ihre Methode 1893.

3. Wechselnde Theorien und reststehende Wahrheiten im Gebiet« der Staat»- und
wirtschafUlehre. 1897.

Von

GiiNtav Kchmoller.

die heutige Volks-

Gr. 8» (IX, 348 8.) Frei« 6 M. 40 Pf.

Schmollers Streitschrift gegen Heinrich von Treitschke erschien zuerst in Hildehrandts Jahrbüchern für Nationalükotowe uoi

Statistik und dann in einer besonderen Ausgabe. Obgleich s. Z. der Tagespolitik entsprungen, enthalt die Abhandlung doch sutt ieute

Die Nachfrage, die nach 23 Jahren nochdie Grundzüge von Schindlers socialprditischen Anschauungen. Die Mcnfrsge. die nach 23 Jahren noch gleichm&ssig andauert, m i

•re Grund dos Neudruckes, der, zumal in einer Zeit sozialpolitischer Reaktion, nach dem vorstehenden auch innerlich wohllxrrinW
erscheint: So manches, was Schmoller im Jahre 1874 Treitschke entgegnete, kann man beute all denen einwerfen, welche die socale

Reform bekämpfen oder xum Stillstand bringen wollen.

Beigefügt ist die Abhandlung, welche Schmoller 1893 für Conrads Handwörterbuch der Staatswissenschaften geschrieben hatte.

Zumal für Zuhörer und Seminarteilnehmer wünschte er schon lange eine besondere Ausgabe dieser Ausführungen, welche in gewissem Sinne

das Faeit seiner allgemeinen theoretisch-wissenschaftlichen Bestrebungen ziehen.

Dem. Verfasser wie dem Verleger schien es passend, in gegenwärtiger Ausgabe zur Ergänzung der eben besprochenen Abhandlung
die akademische Rede beizufügen, mit welcher Professor Schmoller am 15. Oktober 1897 das Rektorat der Universität Berlin übernahm.

Sie ist einerseits eine Zusammenfassung der in der Abhandlung von 1*93 ausgeführten Gedanken, andererseits pracisiert sie Schmollen

methodologischen und wissenschaftlichen Standpunkt schärfer als die beiden vorausgehenden Arbeiten.

Unter dem neuen, der Streitschrift gegen Treitschke nachgebildeten Gesamtnamen wollen die drei Arbeiten in dieser Verhindunir

weiter Versuchen, sieb Freunde zu erwerben und die wissenschaftlichen Anschauungen über Socialpolitik und Volkswirtschaftslehre zu klaren.

Eine neue Ära Süddeutsches

Englischer Socialgesetzgebung.
Von

Gr. S" IVH, 107 S.) 1898. Preis: 2 M. 20 Pf.

Aus der Vorrede des Verfassers:

Die folgende Studie über die Wurkmen's Coinpcnsati»n A> t, 1811",

das neue englische I rifallentschadigungsgeseti, ist in erster Linie eine

lmri>ris<:h-politi&cho, alsdunn eine juristisch-nationalökonomiscbe. Sie hat

den Zweck, das deutsche Publikum auf die weilreichende Bedeutung

dieser Parlamentsakte aufmerksam zu machen, welche eine neue Epoche

iu der r-n^lisolicn Sozialgesetzgebung einleitet. Sie mag manchen Leuten,

die dem pulitisrhen Leben Englands forner stehen, eine gewisse Auf-

klärung über höchst interessante Vorfalle und Strömungen in dem
führenden Handels- und Industriestaatc bieten. Pen zahlreichen Freunden

unserer deutschen Arbeiterversicherung Riebt sie ein llild von der augen-

blicklichen Log»- der I ufsllpolitik in einem Lande, dessen sociale Eut-

«ickelung in -.ioler umsieht der unsrigen vnrangeschritton ist. Der

Kachniann, welcher an d.-r Durchführung unserer socialen Gesetze mit-

arbvilet, findet vielleicht wertvolle tiru- Hielten in dem Vergleiche der

t.enle.sei'igeii Rechtsverhältnisse ....

Bauernleben im Mittelalter.

Alfred llagrNtanjfe.

Gr. 8° (VIII, 2.;s S.) 1S98. Preis 5 M. 60 Pf.

In anziehender Darstellung schildert der Verfasser die sociale Lage,

das Familien- und Wirtschaftsleben, die Feste und Vergnügungen de»

Bauernstandes und das ihn berührende Gerichts- und Beaintenwesen im

Mittelalter. Iu den Kreisen der gebildeten Landwirte, bei Kultur-

Historikern und Nationalökonomen darf die Schrift auf lebhaftes Interesse

rechnen. Die Darstellung stützt sich in den Hauptzüjren vor allen

Diniren auf litterarische Quellen: und zwar sind unter diesen nicht nur

poetische Erzeugnisse, sondern namentlich auch Prosadenkmaler ia

Gestalt alter (iesetze und Rechtsweisungen verstanden. Die Schilderung

lässt sich in der Huuptsache auch auf die von der Betrachtung ab-

geschlossenen, nicht -süddeutschen Gebiete übertragen, höchstens Am
für Westfalen eine etwas wesentlichere Aendernng in der Darslelliinr

des Gerichtswesen* eintreten würde.

ort:« Ol Ut anit: B cn:
- anlai »o.: Xuntfrt 4 fruntatst KfiriH. - tJrkttftlöt, PftLIfl.
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»crlin, ben 29. September 1898. $ummer 52.

Soziale ptajts*

mit ber SDionatSoellaae:

Pas ®twcvbc£cv\dit
©rgan bes Derban&es beutfdjer (Bcicctbegeri^t«.

Heue golge iwr „«Blatter für fojlalt «tafH" unb be3 „Sojiatvolitift^en CentTalblatte".

(frfltetBl flu |<»rm 1 onnrrfMg.

ffiebortlon: »erlin W„ Sabreutberftrafie 20.

.£>erau8tjebrr:

Dr. drnft Jrandte.

V relfl »(erletlttelld) iD,H 9t.

««laß oou Xunrfcr & fcum&lot/ Cetpjlg.

3nt|
Briefe fibet ttUmarcM Boll««

roittb(4niflUtc unb iojiat.

uoüttjiie Gtellnug unb SBe.

beutung. IV. Bon ^Jrofeffoi Dr.

l?uHaD ©^mottet. 1363

Maimeiue «ojtal ua» tBIrl tfftatt«.
polliif 1363

(''tgebniffc bet am tlidien Streif.

«atifiit in «rtufcen. 8on «Jw
ieflor Dr.«. Elbenberg. Wotbutg.
•>'<i;r £eeoionn»orbnung in £eutfa>

lanb.

Tiitt<t internationaler ftoitgrrfe für

^{oQgc'etgebung unb Siegelung bt*

Hrheitotirrtriißrt In Hntroerpen.

«nfilnbigung foji«Ipolilifeber Reformen
in £oQanb.

£ojiaIpoliti(4e ^Irfotntrn im ii.1r.ji>-

(Hajen 0ua)brU(tgcnirrb(.

Rufji»mnie «o,i(aI*iDHiir . . 1266

rJergleidjenb« gemeinbli-l #inan)-

rtatiftii.

T tv Stäbtctag ber idoninj tttanbtn«

butg.

Stabtafole Kit 3tw.

••jialc .Hufinnc r . 13(8

Tu HibcfMl&ljne unb Arbeitt,
leiftungtn beim «etgbau <5tru.

6«n« im Sabte 1897.

tfrbebung übet bie Sage bei 8at)n-

ic.it ter in Defterreld).

flinSerfterblidjffil untrt ben Spinnern

oon Öent.

Tieflibeilerf$a>t im englif ifienVergbou.

l5rfolgreia>er Xcrfua) mit bem Hebt,

flunbentog auf einer englifajen

'ili.l'UiCrt'l.

SetHtfetfrunbrntag für bie «tergarbeiter

in «mttifa.

VSb,ne unb HrbeiUuetiöltniffe in

alt
ttTtoUerkraeaan« 1372

Set internationale Ötasarbei.
tetfongtefi in Verlin.

Habt bei 3<actftau«!tanb* in ajamburg.

Rom.
Verufitongrrii ber im £*nbel»',

£ran*port. unb lterfetir«iiett>erbe

beitWfttflten Hrbriter Feulfcalanbt.

Surftergarbeiterbemegung in Ktotraitn.

C<iterteiajifajer Sreetrfleriüajlng.

rrgaitlfatlonsbefrrebungen ber belgi.

id>en ©orfarbeiter.

ftor.irrungcn ber fTOtijüHfd^rti Sertil-

arfreiter.

Serttugfianb bet (ftbarbeiier in V ori«

Vergeben gegen ba4 ftoalitiontgriefe

in öngianb; £rra?naaMa&.

Tu Streif bet tfonboner 2ramnaig<

Sebienfteten.

UrbeilerkceHdirrung. Com fni'eti
[

Rranrenorrfidieriing ber Veqrliagr in

Cefterrei*.

Sie freimütige e1tterjt0erfia>efung in

ber franjofifd)cn 3nbuftrie.

WenoRent«o(l«tueleB 1377

Ärebitgenoffenfojaflen in 9tu B«

lanb im ^atjre 1696

eoiiaIifti(*eä öknoffrn(4aHeiH>tet In

Cltenbt

»««(•weit« 1378

;lroeitrr Baugenof Jen( d)aft».

Berbanb in Äaffel.

girr Gbcriottenbiirgrt Ji'otinunfl*.

flariftii-

Wange! an ü'obnungen für

fftt

tvobnungen In fjeunfreieb.

unb B'ilf^tüten

Quellenangabe.

Briefe über tiismarrhs ooihsiui rtlil ritn ftl idic

fojialpolMfdje Stellung unö ßeöcuhing.
4*oit (*ufliiu 3 cfi in o [ I r r.

In- erfte ifebiiuiiiu

Öinljeil Sic iit um [c

IV. i£d)!tiö.»

HUtcr unb oroßfr 3laaU>lciluiifl ift Uirt

roerrr 6erju]teDcn, je größer bie Slaaten

merben, ctuä je uerfrbiebeneren Jljcilen fie OeftefKii, je fdimierigerc

?(ufnoben im i'ioment aii bnuiiliiflen ,
je freier bie 'Serfaffungen

ftnb, b. b je nu'br neben ber Regierung ^olf unb Parlament eine

geroirfilige Stimme beanfprudieit, je mefjr aber audj bieSfegierung felbft

nidit blofi in »riirit unb Winifterium, fonbern oufeerbem in eine ?lH.;ahl

notbroenbig in ihrer Mompetent unb ihrem Cinfluf) fidi befämpien«

ber d>ej[or'te unb 'DKittiftcrien ^erfüllt. So lauge bie 2taaten flein

maren unb bie ejürften felbjt mie 3*eamle arbeiteten, mar ber

eigentliche Xräger ber (Einheit ber ?tfirft allein, beule ift er e* in

Oemeinfdtaft mit bem iKiniftrrpräiibenien ; ja ber ledere ift e« in»

fofern noch meljr, al* er alle (^efeßgebung unb laufenbe dermal«

tnng im ^in^elnen fcftoii fo roeit uereinhciliicben muß, bafe er fie

al« ein <>(anjej! bem »dürften Dortragen fönne.

So «I jeber Winiflerpräfibent ber feine «nfgabe begreift unb
groije ^inge burd)fübren arid, nolbmenbig baraut angcroiefen, bie

anberen iKinifter ju beberrid)eu unb $u leiten, fidj foroeit in ihre

«icfrbäfte n mifeben, ba^ bie (finbeit ber ©taat^leilung getoabr'

bleibe. K>ben Slefforlminiiter treiben ju laifen, mas er null, ifl

mm: ein Sonug, fonbern ber benfbar grör.te Somntrt für einen

leitenben Düniftcr. S*ie SKeffortminifter foüteu fteW ^erfonen feine«

Serrrauen^ unb in ben leitenben (^runbfäßru mit ihm einig fein,

-in'.: wenn bie» ber aiü! ift, mufi er um alle grotVn Sieformen

auö ben anberen 9iejfort0 firfi fämmem: ift e* ntd)t ber <jall, fo

mirb er um fo mehr genötbigt, iid) in ihre (»efd}äftöiioeige ein«

juarbeiten, itjncn breinjurebeu unb il)nen ba* »onjept ju forri»

gireu.

%&\t S*iemartf biefe Aufgabe in Sejug auf bie iojialen lünge
energifd) erfafjte, roie er enblid) lt>80, um bie Monfliftc ju be>

feitigen, ba* ,?>anbel«minifterium felbft übernahm
£

fo halte er auch

in Sejug auf bie Ainanjen einen ungetoöbnlicb tebroierigen gtanb
burd) bie ^erfönlichfeiten, meldte an ber Spi(je ber preufjiidjen

Uinanjen ftanben unb burdj bie feit ^abrjebnten in biefem SHeffort

oorberrfd)enben Jenbenjen.

Sad) ber großen Seugeftaltung ber preuBifdjen Piinanjeu

181.1 bi« 1833, toeldje gerotfj nach mehreren Seiten ^lufierorbent«

Iid)e? geleiftet, aber nudi bringliebe Aufgaben, mie bie Slcfoim bei

(^runbiteuem, nnerlebifit gelniien fyatlt, trat für 3abrjehnle im
Ainanjmiiiifterium oollltänbige Stagnation ein, bie auf ber ge«

fpreijten Selbftgefälligfeit ber freibänblerifd) liberalen Jrabi»

tionen unb ber übermiegenbeu 'Sermeubung oon fünften beruhte.

(&& roaren nur fleine ftortfebritte, bafi bie SHeoolution unb bie ÄJer»

faffung enblid) 1851 bie l'lu^bilbimg ber oberften Stufen ber

Älaffenfteuer \n einer recht unoolllommenen (iinfommenfteuer unb
bie Diilitärreforiu oon 1S59 bi« 18ü2 bie enblidje Htfvrm ber

Wrunbfteüer bradite. A'idjt alo tfinanv, fonbern al* fiantttt<

miuifter hatte oou ber .«xtibt bao preuRifelje Staal^eifenbahnroefeu

begriinbet, bie S<anf reformirt, bie Staal^poft oeroollfommnet. (fr

halte bann ipälei ali> rtinanjminifter beim fluöbrud) bi\N itriege«M infoferu beroährt, alö er bierfür bie Wittel rafdi unb glürfitdj

befdiaffle, mar aber nad) ber ftrünbung bes *orbbeulfd)en mmbctf
[U einer großen ,"vinanireFonn. bie jett fo angezeigt mar, nidil

Fähig; feine „Steuerbouguet*" fielen unrülnnlid) im Parlament,

ifen, bisher Leiter ber Seebanbluug, rourbe lein 9<ad)=
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folflcr. iMsmarcf bat oon 18G9 bis 1878 mit ihm „in Arieben uitb

llnfriebcii*, roie er felbft tagte, gelebt. Vielleicht ein guter i*anf=

bireftor, freute tSainpliaufcti' fid) ber lleberfd)üffc ber Wrünberjabre

unb ber ^uflüfje ber franzöfifchen Kontribution, als ob fie fein $cr«

bienit roäreu: er otrgafi, baiz nach ben fieben fetten auc^ bie fiebcn

litigieren 3abrc fouimen; t* iit faum zu otel gefagt, bafj er allem

Vernünftigen unb jeber großen 9Jefürm fich entgegenfiellte, feine

eigentliche Aufgabe, bie preufstfdicn unb 9teidj*jinnnsen auf «tuen

SebtH zu füllen, gar nicht begriff. Tie Sorfdjläge Vismarcfs bc
hanbelte er ähnlich roie ^Ucnplit;; Telbrücf als "JJräiibent bes

Weidtsfanzleramtes fanb mit bem heften, roas er fdjuf, j. V. ber

Sieform bes Welbroefcns, bei Gamphaufen roefentlicb nur /öemmung.
Xie beibeu Sencbfolger >>obrcd)t unb bitter tonnten ficfj feine t*o«

fttion mactien; erft in Scholz 1,1882) fanb SMsmarcf einen ihm
etroas fougenialeren Webülfen

Sur auf biefem viintergniitb finb VisntarcfS ?lnfichten, £tn«
benzeu unb Maßregeln in Vezug auf bie prenftifdKU uub Weichs*

finauzeu reefit oerftänblich; nur auf ihm begreifen mir, roie er, mit

ben auslänbifdjen Ainatiseiuriditungen faft befattnter als mit ben

iuläiibifdieu, oon 1881 an immer unjufriebcncr roirb, bie oiel«

gerühmten preufjifdjen (Finanzen immer energifeher ab rürfitättbig

auflagt. Tie Wrunbfteuerregulirung oon 1861, roelche bie abeligen

Steuerfreiheiten aufhob, ficht er burd) bie vnSt M Mitlcrguts«

bcti&ers als oerfcfjlle unb ungerechte Maßregel an, gan,$ überfehenb,

meld) alte* llttred)» bamit gut gemad;t roürbe. Gr fdjroärntt für

bie beffert Jlusbilbung ber inbireften Steuern, bie in <5ranfreid)

unb Gnglanb bie Macht ber Regierung fo fehr itärfen, mit bem
roadifeiiben Soblftanb oon felbft fteigenbe Grträge liefern, Gr ift

für erhöhte Sieo'tciicr, für bas iabafsmonopol, für nerfdiiebeite

neue iubirefte Steuern, por Slllcm für größere 3°nrinnabmeu.

Silk bireften Steuern erfdteineu ihm als plumper ißotbbchclf;

bie Ginfommenfteuer roitl er als eine Art ^luftatibs« unb Gbren«

(teuer belaifen, dou ber Älaffenfteuer bie unteren ftlaffcn befreien,

einen 5 Ii eil ber bireften Steuern ben foinmunalen Verbänben über«

weifen, bie (<kunbfteucr roomöglid) ganz aufheben. Gr fpritbt oiel

oon ber Toppelbciteuerung, bie ben itaitbutann in t*orm oon

(Hrunbfteuer unb Ginfommenfteuer treffe, von ber llcbcrlaitung

ber l'nnbroirthfchaft burd) Steuern überhaupt. Gr überfiebt babei,

baß mebrfadie birefte Steuern aud> anbere Mlaifeu treffen; er hat

nur barin reefit, baß ber Vefib bes t'aueru unb f>*utsbcfifccr* meift

am leidjteften zu faffen iit. Sie Steuerlaft, bie fett ber lanbroirtb=

fdjaftlidien Sirifc allerbings übermäßig biücfte, flammte in ber Ein-

lage au* einer ^eit rafdj toadjienber ©runbtente, in meldjer eben

besljalb bie fpäter hart trfcheiucnbc länblicbc t*efteuerung feine

übermäßige mar.

3n all tiefen unb ähnlidien fleufjerungen Siömarrff mar ftttl

viel Wdjtiges mit einzelnem Sdjiefen gemiidit. Grreidit mürbe
aufier ber Jollreform, einigen neuen inbireften 5Neid)Siteueru unb ber

iJeieitigung ber unteren Stufen ber stlaffenfteuer nid)t6. flber e?

entftanbeu bod) Gntmürfe, bie bann in lUiiqueld fluger unb energi»

fdier .v>anb ausreiften. SJie roeit bie groftc Steform ber bireften

Steuern biefco rvinan^miniftcre fich mit ben planen uub Gut»

roiirfen oon £diol,^ beefte, roie toeil 5*i*manl leötere beeinfliiBt,

geförbert ober gelnnbert hat, fann id) nicht genau fageu. »seben»

fall* nehmen Sadjfunbige an, 'iJismarif mürbe bie neue Gin«

fommend» unb Sermögen»>fteuer ber 90er N\ahre nicht gebilligt

haben, obroohl er lti47 fdjon für eine höhere Steuerung be^

funbirten Ginfommene eingetreten mar.

SM 33ejug auf bie SJeidjöfinanjen bleibt ^ismarif baä *er-

bieuft, bie IKarrifularbeiträgc immer toieber befämpft Iii haben,

iteto für eigene Giunahmen bc-j
sMeid\s unb ihre Grhöliung ein«

getreten ju lein. Ulm fdjroerfteu in tiefer Ziehung iuei <teroid)t

fällt, bnii er bie ^oQeiiinabmeit etroa auf ba* fierfadie ;u erhöben

uerftanb. Cbue biete große iliafircgel märe ber J)(citfii»M->fui> ber

Zdiroinbfudit ober bem ^*anferott anheimgefallen. Sie oeränberte

>>aiibel-5politif ift bie michtigitc finanzielle iMafuegel Vi&maXltt
neben ber Gifenbaliiioccitaailiduing. 4<ei ihr tnüffen nur nodi etma*

j

tlelicn bleiben.

Tai* ^i-Miiarcf früher ."vreihanbler mar, hat einfadje Urindten.

Seme JWigenb mie fein 9RanneMlta fallen in eine ;{eit, in roclctier

i\iimteiithum unb i^rojigrunbbefib gleich freiliäuMerifdi mareu:

ber Jorif oon 1*18 hatte ben Mttergutebefifcern bie freie Soll«

ausfuhr befiniiio gefidiert — im Wegenfafc jn bem 1719—1806
beitebenben bie 1'anbroirthc fdjäbigenben •h.

1 rlJaii«nihn.,crbot. Ter
•Ü?obI»"ientb btt bentt'djen Citen« beruhte 1815—70 ml ber «oh«
probufteuaiKMutir und) Gnglanb; ber Sieg bee ^reibanbeb in

Gnalanb brachte 1816—V, bie gliicfüchnen Satire für ^aner unb

JWittergukberitier; bie i^obenpreifc jtiegeu oou 1820— 1-S75 auf bao
Xrei« bio ^5 ierfadjc. Ter Sdjutjoll galt in ben fenbalen Streifen

bamals ab ein Hlaffenintercffe unb orrtbum ber ftäbrifchen Soiir.

geoine, bie man DtfÖmpfte Taju fitm uon 1819 18<>tj ber haubcl*«
politifchc Stampf mit Eefterreid): Ceftcrreid) mollte in ben ;{ollDereiu

eintreten unb ihn yim Sd)uC;oll befebren: 10er bied unb bannt
bie haubebpolitifdje 'iDiebiatirirung

s
J>reuHeti'> hiuberu mollte, trat

für ben mcibaubel unb oon 18fiO an für ben Slnfd)lufi au bar-

meiteuropäiidte freihäublenfdic MDiiyrt ein. Ter rran^öfitd;-

preufjifche $>nnbel«oertrag mar abgefdjloffen, als Sttmatd! ba*
SPKniiterium übernahm; er galt ihm als politifdi unb mirtli|dmft=

lieh gleich richtig; in feinem i>ater, Telbrücf, fah er jun&fbp noai
eiueii liberalen (Seheimcrath, ber ihm unter Umftdnbeu Scbiuierig-

feiten madjen roerbe; aber er arbeitete jid) rafd) mit ihm fo ein,

lernte feine oirtuofe bureaufratiidie (>lcfd)i<flichfcit uub oeritnube*'

biirre liberale Jlftcnlogif unb ilorreftheit i'o fdiäncn, bafj er bic-

187H mit ihm au*fam. Gben roeil Telbrürf fein Staatsmann
foubern ein oortrerflid)er llnterftaatjfefretär mar, ergänzen fidi bii

Reiben fehr gut, fo lange jöismarcf mit liberalem Sinbe fegebe
"Kas i'isumrcf bann am Areibanbel ftubig machte, mar bei

Stiilflanb in feinem i}ortfchrilt, mar ber theile- nie hefeitigte, thei!>

mieber machfenbe fdjiiBjöllneriiche flbichlufj ber meiften anberen
großen Staaten; er fah aufietbem, mie in ivranfreid) unb anber
roeirts bie fleiueu Münfte ber "üerroaltungsprans als Mampfmitiel
ber SotthuTnU benüBt mürben; er betont, bafj unfer ^eamtentbuDi
ba,5u j,u chrlidi unb anftäubici fei. Taft ber ^oHoeretu fett v\ibt'

.lehnten oom Vlu*lanb fich fait alles hatte gefallen faffen, ohne ;u

ttttOtfioncn ju greifen, hatte ihn ftets gemunnt. Gr märe B n=

mittelbar oor bem ,\ranffurter trieben, als Iliiers uns mit bolieu

Sa>utöüVn brohte. fafort bereit gcioeien, bat Prmvemrc }U fpielcn

unb gegen Aiaufreich hohe ;{ölle ein jiifüljren, meuii ihm Telbrüi
nidjt in ben erhobenen ?lrtn gefallen märe. Unb bie praftit'd

roidjtigfte llrfadje, meldje bisher beu öitlicben UM freihäublerifdi

gemadit, ber getuinnreidje tttfa) itaift Gnglanb begann in ben 70er

fahren ju ftoefeu; (^rofjbritnnnieu machte llntt'alt, feine Vebeti:-

mittel aus Nuplanb, ^»orbainerifa, ^nbien unb Sluftrolieit ,511 bt=

•iieheu; mir mürben aus einem Wetreibe erportirenben ein imporiirrr-

be? l'anb; bie Sfofjprobufte ber burd) bie Gifenbahnen aufgeiebloffenfn

großen S'ädjenftaaten begannen in ilfaffe auf beu curcpj/,'<&-n

attarft ilrömeu unb eine 'djtoere Mrifis ber 5.'aiibiptr!br'cftjft

herbeizuführen, bie naturgemäß bie bisherigen agrarifebra Atfi-

hänbler ,511 Sdiuhzöllneru madite. Ta^u fam bie feit 1 an-

feöenbc inbuftrielle Mrifis, bie in Teutfdjlaub fd)ärfer unb im<i'

fdjer als anbenoärts auftrat. Tic Urfache biefer ^erfdiieNubtit

lag f^auptfiict)ticf) in bem llmftanbe, bafj Tcutfehlanb, lange M
feiner Gntmicfeluug aufgebalten, 0011 18Ct>— 187.'' gemerblidi unb in

feinem .£>aubel unb Hrebitipefen rafeber unb plöölidier rornngefornmer.

mar, ja in oielen (»emcrbsvoeigen übertriebener fid) aiisgebebtn

hatte, als anbere Staaten, ^ismaref uteinte, bie Urfache liege im

Aieihanbel, (\rnnfretd) nnb 9tuf?laub hätten megen ihrer Sclmmöllc
eine geringere ftrifc. Tie JHeid)Stagsmajontät,' bie öffentliche Scu
iiung, ein Iheil ber Siffeufiljütt forberte Sd)iinzölle, mie fit in

Aranfreid), SluBlaub, Cetlerreid), beu ikrtinigten Staaten Inftanben

uub erhöht mürben. Irr SHbcq'tanb ber (Hebeimen ftätfje fonnte

^ismaaf nidit abhalten, feine burd) Gngueten unb nmfangwiche
Stubien in .v>anbelsfammerberid)teu uub ähnlichem Material ge*

ftärfte neue Ucberjeugung geltenb ?u machen. Tic fteidisfiiianinotli

trieb ihn faft noch mehr als bie haubelspolitifdjen Urfadjeu jm
Turd)fätupfuug bes erliöhlen Tarifs oon 1879.

Tie ijaubelspolitifcben ^eben, roelchc '^ismaref bamals unf
in btn folgeuben fahren im JHeidjstag hielt, gehören ,511 feinen

heften Veiftungen; fie geben bie großen (Hefidjtspunfte ber Steuer-

unb ^{ollrefonn, bas ^erhaltnifi jutn i'luslanb, unferc ganjt ein»

fdjlägige liiitorifdie Gntroicfelung, bie IKotire ber gefengeberi|dic:i

Sorfdjläge uub ber ganzen llmfehr ber .^anbelspohtif, ba» SJtfett

ber vanbelsoetträge ebenfo meifterhaft mieber, mie fie eine »"uillc

praftifd)cr^reis=, Sfonfnrren^», gemciblid)er unb tanbwirthfchaftlidjet

Tetailfragen mit £ad)frnatntfj unb i'litfdiaulichfeit erörtern. ,"vreilid

nicht ohne iu llcbertretbungen ba unb bort, ja auch in einzeln',

haubgreiflidie bilettantifdje ^rrthümer zu Herfallen. So Z- "i*. menn
et bie i*ro»periiät ^ufdaubs 1>70 79 auf feinen Sarif, ftatt au'

'eine fpätere Gntmicfeluug, hnuptfäetilid) feinen Gifenbahnbau, zurttd

ührt: menn er hohe Welreibepreife ieblcdithin als^eidjen oolfsmirtb-

chaftlidter t'lüthe prcift, ohne ?u uitterfcheiben zmtfdjeu einem lang-

amen uiäftigcn Steigen, bas bei «coölferutigsbidjtigfeit unb bei

allgemcmeu Miiltur eutfpridjt unb jenem ftarfen anormalen Steigei

.

bas als Aülge bes natürlichen ober fünitlidi gefteigerten *obeit
monopols lieh bariteflt unb für bie «äffe bes *olfts mit Glene
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Ihcueriing unb allerlei proletarifcbett Gricbeittungen fid) «erbinbet,

roic j. Ä tu Gnglaub 175K)—1S15, 1S30—16.

Tie Senbung im Wanden aber, roclnje SMomarrf nnferer

.Öaubelspolilif 1£79 gab, muß id) beute, roie 1879, für riditig unb

für eine große, fühue Zitat f alten. 5" tiner Gpodjt, in roeufjer

bie englifchcn Sloloititn überioiegcnb Sdiu^olk einführten, 6113»

Innb, SWußlaitb, bie bereinigten Staaten fief) anfdiicftcn, ifjre

baitbelSpolitiidicit 5angarnte riefenbaft auszureifen unb il;re großen

Seltreidie 511 begrünben, roo bie leßte große Sheilung ber Seit,

if>r«r .Kolonien, ihrer Surfte einfeute, roo burdj bie neuen ScrfrbrS»

mittel plbhlidi alle flotifurreiiiiierbaltniffe ber Hergang enbeit auf

beii Stopf gefiellt roaren, wo faft alle anbereu Staaten ihre 2 bore

;umflditen,'burfte Tentfcblanb nidit allein fie offen laffen. 2>er

^odoercin hatte fid) ^obrsehnte lang tum feinen Äadibarn miß«

liaubeln loffeu; jefct roar bie Macht Teutfd)lanbs enblid) fo qe«

roadtfen, ban mir felbftbcroufjter, ffibner auftreten, roieber etwas

in bie Scge Ariebericianifdier .vianbclspolitif jururflenfen fonnten,

ohne in bereu Ucbertreibungen unb ^rrtbümer tu oerfaden. Sdion
um roieber bie 3*ofi* ,111

s3erhaubluitgcu über .pattbelsiierträge mit

anberen Staaten in befommen, mußten wir unfere ^ölle erböten

unb ttinädiit ben inlättbifdirn 'Warft ber fremben Monfurrenj etroas

fdiroerer jugäuglidi marfieti

3hn gewj jjujufdilicßcn, gar feine ifiattbelsotrträge mehr ab*

irifdiltcßeti, bem gefcblofieuen .fioubelsftaat iujufteiiern, baran badite

•iMsmarcf lieber 1879 nidit; audi für fpätcr glaube id) es nicht.

Unb roeun bie ertremeu Sdiufei,öllner bcliaupten, er roürbe, roenn

er Maurer geblieben wäre, IKK)—93 ein erlrcmes jöodifcbufifnftcm

gefdiaffon liaben, fo iroeifle id) emftlid) baran. 8>or ?lUem ber

nifftfdie £>aubclsocrtrag liegt gatt*. in ben Bahnen SMsmarcffdier

ruffophiler ^olitif. Hub liiettn man einroirft, er habe ja gerabe

erflärt, bie allgemeine unb bie hanbelspolitifdic Areunbfitiaft ober

Aeinbfdiaft braudie iroifdien 510« Staaten nidtt notbroenbig über«

etuittmntenb iiifein, fo geigen bie, roelthe ihm bas beute nad)|'predien,

baß fie ihm nur abgelernt, roie er fid) räufperte unb roie er fpurfte.

Gr (hat einen foltfien l'lusfprudi, als er bos ^erbnltniß tu Cefter-

reid) für qouj gefidiert aufeheitb, cntfdmlbigen rooüte, bau roir auf

geiuiffe haubelSpolitifcbe Sünfdic biete* Staates im Moment nidit

eingingen. ?m ilcbrigeti mar bies für ihn felbl't ein ?luSnat)me.

fall, gered)tfertigt burd) bie bomnlige Afiitgfcit beS Treibunbcs.

Sonn bat er <$t\i feine« l'ebcnS, bie JönnbelSpolitif ftreng feiner

allgemeinen angepaßt. (Er mar freibanbleriid), toefentlirf) roeil er

1859-63 antiöiterreid)ifdi unb fransofenfreunblich roar. Unb im

(Mamen oerfulir er mit Hedtt ftetS [0. Gr rourbe fd)ubtöllnerild),

roeil ber Scbub,io(l in ber neuen ?lera ber gesteigerten politifdjen

unb roirtbfdjaftlidjen Wioaütäten ber großen Staaten, in ber 3cit

be« Sampfes um ben Scltmarft unb bie .Stolotiien für uns bie roidi»

tigfte, ja faft bie einige Softe roar.

Unter ben toUpolitifdien ?lnsttihniiigcn SiSmards flehen an

Sabrbeit unb Sacbfenuhiifi biejenigen obenan, roeldje beu Sfh
faiitmenbaitg ber „Soll-- mit ben Giiettbahutoriieu betrefien. Tie

Giieubahtten haben ihn feit 1862 beithäftigt; er hat über fie unb
ihre Stcforut foniel nadigcbad)t, auf lefciere fo oiel Äraft unb

Ifnergie uerroenbet, bafi btefeo Mapitel feiner Xhätigfeit ebenbürtig

neben feiner Sottalpolitif fteht.

Xie Snüditcn unb lenben^en ^ismarrfo entroirfeln fid) aud)

hier im ftampfe gegen ^ßenpli^, roie bei ber So.jialpolitif. Tiefer

H'iiniiler hatte ben preufnfd)cn Cfifenbabnbau roieber mehr unb

mehr bem i*rt»atfapital übcrlaffen, ttad)bem 001t ber ftenbt in ben

.
;
>i»er Rohren beu ungeheuren gebier ("einer Vorgänger etroao gut

gemadit halte. Atriebrid) SHtbrtm IV. unb feine ittinifter hotten

ben StaatSeifeiibnhubau aus falfcber «ngfi baoor abgelehnt, baR

ber hierin milbige SteMt*rrebit ?nr Berufung ber 1S2ü im Staats-

idjulbemieie^ oenprodienen «encrolftänbf führen müfie. *on ber

Öenbt baute nun erbeblid;e Slaatebabnen, roufite oud) bie Jlufftdjt

über bie ^riuathahiieu ettergifd)er ,^u baubhnben, bas 5Hed)t bes

Staates, roo er ^"ftngarantie leiftete, baju aus,tunii|3en, bie

•}>ripatb(ilmeu in fteigeube ^tbhängigfeit von ber Staatsgemalt $11

luingen. Unter ,\beni>lih etlalimieit btefe leubenien: ftnlt be*

Staatcmiuiiteriiiins erlheilte ber .^anbflsmittifter allein bie (iifen»

babnboufoiticlTioiteu: ;artlid) »udite mau babei bie l'lftienbobneu

oor Jtonfunen; ',11 fdnlüen: ftaatlidie Vinien tpuiben nur menige

meltr gebaut. Tie roirthfdiaftlidien IKobeboftrinen, bie im .vanbels«

mittiftcrium berriditen, roaren beut großen Mapital, ben '*>rünber»

fonforiieti, ber i'ebauMuiig ber titfeubahuen roic geroühnltdjer

^rioatuuternehmiirtgen nur aDjU günjtig. Tie IViftbräudie hiiufteii

fid) bann fo, bat; bie grof;c parlamentarifdje llnterfiidiuugsfom«

tuiffion nun l'astci burd>flciffri mürbe, bereu Vicht bem Stut'i vou

oljcnpliü leuchtete.

^Jismaref hatte läugft im Staatsmiitiftcrium auf bie Sdiabeu

bed preiifjifd)en unb beutfeben Ififenbabnroefens aufinerffam ge«

mad)t, feine jtafpKttentHQ beflagt, im ^unbcsralb eine roirffatne

(fJeftaltung ber SunbeSgtroolt in ©ifenbahnfodjen geforbert. "AI*

^nenplib enblid) ging, ^dirieb Sistnarcf (iifärj 18791 an iHoon als

bamaligeu iHiniftrrpräfibenteti, nun muffe eS enblid) aubers roerben

:

bie frütjer mit Äachbrucf gefübrte Siaotsauffidjt müffe jefct mieber

im ^ntereffe bes ^ublifums hergeftellt, bie flotije|Tionsertb«iIung

bem gefammten StaatSminifterium .lurüifgegebeu, fottfurriiettbe

eocntuell uom Staat gebaute i'inien als Sdnifo gegen bav' llconopol

gefdjaffen roerben. $m 9feidjc ftble er batnals roenigftens bie (*r=

riditung bes iHeidjscifenbabiianiteS burdj, nidit obue heftigen 3iliber«

fprudi ber Ieitenben politifdjen ^arteifübrer, bie ftberroiegenb nodi

mit manchtfterlidicm 96Jinbe fuhren; Seichcnspergcr 5. Ü<. meinte,

foldie 6entralifiriing unb Stonopolifirung fei ber allmäblidfe Job
nüc* freibeitlidjtn ÖebeuS. Seinen richtigen *liit ,;ciglf 9ii«niartf

Gnbe bes Jahres 1873 nod) burdi feinen freilid) oergeblichen $tO*
teft gegen bie tfrböbung ber eifenbabnlarife; bie große SbrifU)

hatte' begoutien, man muftte SUIeS tbun, um ben SRücfgong ber

3nbitftrie unb bie Slrbeilertntlaffungen p hinbern: bie Gifenbabnen

faben ibre fetten Menten bebrobt, aber ftatt Tie lieber etroas ,iu

befchränfen, lief; man bie Csrböhung ber Tarife ",u unb oerftarfte fo

bie inbuftriellen Giufdiränfungen, ohne ben Gifenbabnen oiel t,u helfen.

TaS 9ieid)Seifenbabnamt nfiöte faum etroao; ber Sfeidiffattiler

rourbe nidit .£xrr über bie .^aiibelsittinifter unb Gifcnbabn-

präftbenlrn. 3n ^reufKii fdjroang fid) ber neue .viatibelsiniiiifter

9lchenbad) nidit ju fühnerett Jhateu auf: Ta iroei Trittel aller

beutfdien Sahnen in $rir>atbänbcn feien unb Sortbeilt unb *3Jadi=

tbetlc ber Staats» unb Sftieitbahnett fid) bie Saage hielten, fo

müffe bie Sache bleiben, roie bisb^ iVit bieier profnnben Seis>

beit fcbloft er feine ^rogrammrebe. Sismarcf roar auf bie 5»ort«

femtng bes Meinen SReffortfriege« angerotefen. i'lls im ^ahre 1874

bie Sörfe fid) mit ber jWiottirung grofrer iiriDatbahueit befdiaftigte,

fab SiSinarcf barin eine Serftärfung beS $u befämpfenben Jeiiibes

unb ermahnte bas StaatSminifterium, ftatt beffen lieber biefe

Halmen für ben Staat »u laufen. 3m folgenben ^abre empfiehlt

er eine nationale Gifenbabntarifpolitif in Aorm oon SNepreffalien

gegen attslanbifdie, im« fdjäbigenbe Sabueit. Äübtiere 3?abnen

nerfucht er 1*76 einjufdilagen: er roill bas JHeid) in ben Sefito

möglidjft aller beiitfcbeii Gifenbabnen fetjen, roie eö ja bie elfaf»'

lotbrinpifcben bereits befafj. Gr fiebt mit 9»ed)t bariu eine Stärfung

ber Mtetcbsgeroalt, mie fie großartiger nidit gebadjt roerben löttne,

eine Belebung beS ÜRationalgefühts unb eine maditige .{lanbbabe,

bie oolfSmirtnfdjaftlidien ^ntereffen ju förbern unb alles roirtb'

fdjaftlidie l'ebcn in nationalem einfieitlichem Sinne ^ii beeinflufteit

unb iu lenfen. Gr nerfucht luitädift, bie preußifdien Gifenbabnen

an baS Keith ^u übertragen. Gr führt aus, bei bas 9feirhs«Gifen»

babnantt bie geroünfdite Ginbeit unb eine nationale Gifenbabnpolitif

im Tienfte bes i*erfebrs nidit gefchaffett habe, fo müßten anbere

Söege eingefdilageit roerben. ©ie im SRiticlalter, ruft er, beitehen

iu Teutfdilanb 63 oerfchiebene Giienbahnpropiitien unb Territorien

;

jebes beiteuert ben Serfebr nadi 'Sillfür ju (fünften feines }iriunt*

fäcfels; bie Tireftionen treiben ben flatnpf unter einanber als

Sport; bas alte Stapel-, Soll«, Weleits», ja bas rsebbcredit bes

Mittelalters lebt burdi fie neu auf.

To bas Stel nichl ^t erreichen ift, bie beutfeben iUittelitfliiteii

rafd) ihre i^rinatbabnen auffaufen, fo bleibt SiSmarcf auch 111

Greußen nur bie Gifenbahnoeritaatlidiuitg iu großem Stile übrig.

Gr miQ I87S baju ein Gifeubabnminifterium fdjaffen. ÜKiquel utib

Rubere fliehen e« iu tjinbfrtt. Matibad) roirb jum .^atibelsminifter

rrnatiiit; bie übrigen 3roeige feines Skfforts roerben ihm fpäter

abgenommen. Gr ift ber rrd)te IHanii, um ben grofsett unb fühnen

Webanfeu i<ismorcfs
r
ben ber Ueberfübrung ber roid)tigfteu Gifeiu

bahulinten in Staotsbcfilj ousiufübren.

Sir ftehen beute und) fait '20 fahren biefen Greigniifen frfiott

fo fern, baß bie öffeutlidie ÜDfeiniing naturgemäß fid) mit Vorliebe

fragt, meldte Mehrieiteu biefe Maßregel gehabt habe. Unb biefe

tonnen natürlich, roie bei jeber ntenfdiltchen Ginridituitg, utdit fehlen.

Tie bureaufratiidie febatiblung bat bie faufmaunifdie erfetit; an

bem urfprünglidieii Sunfdie ^iijmarrfs, bafi nur bie 3>erfehrs»,

uidjt bie Atitan.iittteiefiett regieren follcn, bat er felbfl am menigften

feftgebnlten. Tie Millionen Giienbahuüberfdjüiie roaren iti uer-

fübrmfdi für beu Gtat, ber burdi beu Sediiel biefer Ueberfduifie

in ein bebenfliches Srfiroaufen fnm. Tie Gnoartungen, baß bie

oetitaotltdilen Gifeubabneit fo.iial \u Mufterauftalten mürben, ftub

feiuesmegs gain erfüllt, obroobl bie Serbeffernug gegenüber ber

•Jlftienoerroaitung eoibent üt. Uber alle biefe fleinen' Sdiattcnfeiteit

oerfebroiiibeu gegen bie .fiauptfacfie.
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2to liegt in ber tirtnöglidiung einer einheitlichen Cftienbabn«

unb Verfehrspolitif, wie fie fein nnberer großer Staat ber 4s?elt

jent treiben fann nnb in Gnglanb bereite beute als ein >>aupt»

oortug ber bentfcfien VoIfSwirthfdiaft anerfannt wirb: — aber

was öiclleidit noch wichtiger i|'t, in ber benfbar größten Wacht»
oerfebiebung i,wiidien ben oolfswirtliidiaftlidien Mräflen unb Vi>»

kf\k<k. Tie großen reittraliiirten Mrebitinftitnte, bie großen Verfehl*»

auffallen unb bie großen inbuftrieileu flftiengeiellldiafteit, Marielle

unb IHiitgt
-

, bas finb bie brei Birten oon Crganifationcn, welche

beute in ben retchen .«ujturilaatett mehr unb mehr bie Volfsroirtf)»

irfiaft unb halb auch ben Staat beherrfdien. (Ss finb Vilbungen,
bie mein einen großen ted)iiifd)en unb organifatorifchen ivortfehritt

bebeuten, in ber beutigen Jrit beshnlb nidit aufzuhallen, fonberu

eher ni förbern futb ; aber fie gehen einer immer Heineren 3nf)l

oon Vertonen bie größte wirthfchaitlidie Wacht, häufig ein Woitopol;
fie fönnen,, im Wefammtintereife geleitet, ben größten Segen ftifteii,

wäbrenb fie, im egoiftüchen ^ntcrejfe gemißbrciuiht, «ir röirtbfd>aft»

liehen Xoraiuiet unb ,;u Wißbrändien aller Art führen, ^unädjft
finb häufig geniale, aber harte ©efdjäftoieute, oft mud)eriicbe unb
idiroiubelhafte Spefulanlen an ber Spifce, bie um jebeu Vreis unb
ohne jebe Sücfficht große (Mooiitue, Tiotbenbeu nnb Mursitrige»

rungen erzielen wollen, Taher bie Wißftimmiiug über biete Vil»

bungen, bie iotialiftifdie Silage, baß fie bie Mlaffenberrfdjaft bes

Kapitals barftrllen, beionbers wenn biefe Crganifattotten btirdt

ihren Snrfhtfc, ihr Weib, ja ihre Veftediung Siegieniug, Parlament,
treffe, Mrrieblsböfe unb Verwaltung noit fidi abhängig madien,

wie ed in ben Vereinigten Staaten, aber audt in (hiropa tbcil*

weife ber aoII ift. Unb besbalb bie große moialifdjc, politifdie

unb fo*,iale (Gefahr, bie ftrfi hier unter Umftänben oorberritet;

uielleidtt bie größte, bte ber heutigen Volfsmirlbfdjaft uttb bem
moberiten Staate broht, wenn nidtt (sfagengewidite unb Heilmittel

gefunben werben. Sie fönnen iehr oerfdiicbennrtig fein, wie bas
brohenbe Hebel ber Morriiption, ber Veftediung, bes Wonopols,
be*i Waditmtßbraudis oerfdnebetie Tonnen haben Inntt. Ebenfalls
ift es gut, wenn in ber Leitung biefer Crgnniiatiouen bas ftaat»

liehe Wefammriurereffe ein SJort mittufpredten hat, ober wenn ein

2 heil berfelben, befonbers bie großen Verfrhrsnnftalten unb bie

centralifirten flrebitinftirute, bireft ber Staatsleituitg untcrfteUt

werben. Tauut ift ben fdilimmiten Wißbrändien ber ^obeit nit»

;ogen, bannt tit gebiubert, baß bie (iifenbabiien Staaten im Staate
werben, bie Regierung unb Parlament beherrfdien unb bas Viibli»

htm in ihrem unb ber Jlftionäre ^ntereife braiibfdmtjeu: Tie Vi«»
mareffdie Giiettbahupolitir war in biefer iWiditiiiig bie größte

Ihnt unteres ^nbrlninberts. Ilde* was man in attberen Staaten
in ähnlicher iHidituitg oerfudite, bleibt unenblidi weit bahintcr ^urücf.

Tie (Gefahren einer eiufeitigeu Mapitaliitenherifdtaft finb bamit in

Greußen mehr als irgenbwo anbers in feitenropa $iirürfgebräugt.

Taß Vismarrt bemußt ober inftiiiftto oon Webanfen biefer

Strl geleitet war, wirb "Siemanb leugnen, ber eine intime tfenntniß

feiner Stimmungen unb leubenien oon is(i4— 1880 bat: e* ift

biefelbe Sfidnung ber ^olitif, meldie jur beutfebeu !Weid)Sbanf, ben

flrbeiteiperidierungsgeuoffettfdiaften unb Slebnlidiein führte.

(*s würbe über bie Wreusen, bie bieien Briefen geiteift finb,

weit hinausführen, wenn idt oerfurfien wollte, audt nur in folebeu

lliitrtffftt ^ismarets Anflehten unb lenberuen auf allen (Hebieten

ber Volfsmirtbfdinft unb mirthfdiaftlidien Verwaltung nnb Mefep»
gehung in diarafteriiireti. Iheilweife waren bn^u audi umfang»
radiere Stubien, unb nidit bloß in bem gesurften, fouberu auch

in bem ungebnicften unb geheimen Material nöthtg.

So möge alfo sunt Schluffe nur oerfudit werben, furj BHJU«
beuten, was nicht fowohl bie flitiicbteu als bie -Jhaten Vismnrrfs
für bie mirtbfdiaftlidie unb fokale liutwicfeluiig Teutidilanbs be»

beuten, ütnn wir aud) einige ber widitigereu wirthfdtafllidien

fdion erwähnt haben gcrabe als IjTgebniffe feiner ?litfid)ten —

,

fo haben boeh audt bie nicht wirthidiaftlicben Iltalen bes großen

Staatsmannes fottale nnb polfswirthfihaftliehc Vibeutung. Unb
aud) bie wirthfd)afthdien woDen in bieiem ,'iufammenbang als ?luS«

flüiie feine« politifdieu ^attbelns begriffen fein. isJar er bodi in

eriier L'inie ber Wann ber Ihat unb <war ber politifchen, ber

itaateubilbettben: flellte er bodt in erfter Vittie ben oou ber Jlteorie

unb leiber eatd) oon ber Vraris fo oft jerriffeiien ,-{ufamnienhang

uoifdien Ztaat unb Volfstpirthfdmfl in einer Itfeifi' wieber her,

wir es nur ben größten Staatsmännern auf ben .ywhepimftni ber

ÜultHI gelang.

Xtc politifche Vage war im September IW2 folgenbe: ^tTußeu
itaub in einem Vtriaftungsfonflift, ait'? beut nur ber Staatsitieidi

ober bie Sieoolntion einen Ausweg ju bieten fdtien. Vreitßen tin ti

Ctiterretdi, ^cittoeife butdj ben Mampf gegen gemeinfamc (Mcguer,

^eitioeife burd) fehwäd)lid)e Slomanrif barüber getäufrht, baß nur

üines in 3>ulfdilanb herrfrhen fönne, ftanbeu fid) feil 1M8 unb

1 85* * immer feinblicrjer gegenüber. 9jeben unb r,mifcbfn ihnen bi<'

Summe uou Wittel» unb Stleinitanten, »oft alle au Hein jum i.'eben,

\a groß jum Sterben. Ser Stiitagouismus ber beibeu (Großen

unb aller Jileinen unter fid) unb gegen bie (Großen liinberte jebe

I gefunbe politifdie unb im (Manzen aud) bie wirthfchaftliefje (int-

[
wiefrlung. Teutfehlanb war hinter iskiteuropa 5J0O bis SiX) ^alm

I
in ben politifchen unb wirlhfd)aftlid)en Lebensformen <urürf

immerhin fo lauge 2cdmif unb Verfehr fid» nur wenig änberten.

war bas Verharren in ben alten (Sinrichtungen ber Stnbtwirth

frfiafts; unb lerritorialpolitif nodj erträglich gewefen. Tiefe Vor=

ausfeming oerfdiwanb 1840 bis 18(50. Xeutfdilanb ftanb in«

feiner ^{erriffenheit unb Chnmadjt, mit feiner Iräumrrei mit

feinem Vhilifterthnm, mit all feinen häuslidjeu unb prioaten Vor-

;ügen unb Xugeuben Dor bem politiitfjen Untergang, ttidjt blo*;

weil bie überlieferten Lebensformen unerträglidi geworben waren,

fonbern weil bie wadifenbe Wadjt feiner ^adibarn ihm immer ge^

fährlicher würbe, weil bei ber wirthfd)aftlichen unb politifdieu

$eugeftaltung, bie in Quropa unb ber ganten Seit mit ben un>

geheuren Veränberungen ber ledjnif bcooqtanb, oollciib« fiufer

mußte, wer nidit fähig war, wie bie Wroßftaaten, an ben 6r>

rungenfdiaften ber neuen ;{eit tbeiUunehmen. Tie wenigen grpijni

politifdjni Ihaleit ber beutfehen Vergangenheit, bie Leiitunge»

^riebriihs II., bie /"vreiheitsfriege unb bie Yiarbeuherg"fd)en *c
formen, ber „'falliifmu lonnten nicht mehr ausreichen, ba# unur-

henrt politifche unb mirthfcbaftlichr Tefi»it, oor bem mau ftanb,

ui beefen. v\mmer fehmädilidicr, lethargiidier, unfähiger bie gro»;fn

Stufgaben ju bemeiftem, ftanb Teutt'djlanb ben großen, politif*

längft fonfolibirten unb barum fo überlegenen feinbliehen A'adibetrt-

gegenüber, beren leitrnber politifd)er (tfrunbiatf feit ICK > ^ahrni

bie Schwäche unb „-{erriiienbeit Tentfd)laiibs war, bie, längit rät

Stüef noch bem anbern abreißenb ober Ioslöfenb, nur auf ben

Woinent ^u warten fehienen, uns politifd) uodeiibs beu Hnabölftoi

|M geben.

Slußlnnb betrachtete Teutfdjlanb uub befonbers Vrenfjen ab

halbruffifche Tomätie unb Vormauer gegen bie liberalen Seit-

mädite. .fiattc bod) ber mffifdK Staifer is t8 bem fommanbireiiN.i

(General in Arüntgsberg ohne Anfrage bei Ariebridi SiUielm IV.

bie ^lufforberung gefanbt, gegen Verlin ,<u marfchieren, um fa
>t önig oon feinen liberalen Wtniitem 5« befreien. Tie •Seitm^ti

moaten Vreiißen als militärifd)en Sturmboef gegen ^iißlcini »«

menben, ober qönnten ihm fonft jebe Scbwäd)ung. ("\ranfnt4i

wartete l*tW udier beu Sieg Ceileneid)S, wollte bann ba-> M>

faflene Vretiiien großmüthig befdiüeen, aber um ben Vrtis t<f

linfen !MbeiiiuferS, baS bann ^ufammen mit halb ober a.am

Sdilefien oerloren gewefen wäre. Ten Shilturfampf banfen roir ii

erfter Linie ber ihatfadje, bafj ber päpftlidie Stuhl au ber fror-

löfifdi'antipreußifdien Moalition oon 1870 fo ilarf betbeilig' w^f

SmX bie 'Gegner brobten oon allen Seiten 1111b fanben überall im

^nlanb offene ober geheime llnteritü(ning. Vet ber Skltreid)^'

bilbung, bie fid) 1806 bis 1>70 oollJog, bei ber ungeheuren tedv

nifchen unb geiellidmftlichen Umwäliimg, bie mit ber VJellwirtb-

fdiaft, ber legten Vertbeilung ber Molonieu unb flbfafcmärftc oor

fidi ging, bei ben riefenhaften neuen SWcrciienfonflitten, bie fidi

bilbeten^ brohte unferem annen Valerlanbe bie Wefabr, als »itit=

fdiäbigungsobjeft behanbelt, weiierer Xheile beraubt, wenn nidit

gans erbrüeft uub verrieben ^u werben, falls nidit 111 legier Stuube

ber Metter rrichien, eine einheitliche beutfehe JHeiehsgeioalt auf

richtete, ben Tualismus oon Vreußen unb Cefterreidi Iöite unb

bie Wöglidjleit bot, bie mobernen politiid)'wirthfd)nftlicben Lebens=

fonnen bei uns heitnifd), aus einem Raufen territorialer Sirtb-

fehaftsförper eine itaatlid)e VoltSwirthfdtaft großen Stils

machen.

^cur politifdie Jränmer unb hiftorifche Ignoranten tonnen fieb

eiubilbeii, biefer SnSlOeg hätte burd) fonftitutioneHcs Siegieren in

Vreußrn allein, ober gar burd) bas rabifale JHetept einer Auf

I

löiuiict Teutidjlanbs 111 fleine republifanifche Schweiber Mantem
gefunben werben fönnen. 9iur bie fühufte uub glüdlichfte WadM-
politif, geitütjt auf bie bewährten monard)i»d)eii unb militäriidin:

(iinrichtiiiigeu V«"f"fiens, fonnle mit blittartiger SdineDigfeit bie

aantt Bell überrnfdjeu. bas fäVinhnr Hnmöglid)e leiiten, Teutfeb'

iaubs Einheit unter Vreiißen* Leitung berfteHen, Cefterreidi oer>

föhnen, ben miRgüiiitigften Äadibar ifoliren unb nieberwerfen unb

bann burd) iwanug J?riebeiisjahrc hinburd) all ben .y»aß uub ben

*eib, bas Wißtrauen unb bas Sladiegefühl ber fämmllidien in

ihren wid)tigiten ^nlercifen burdi bas ^uffteigen Teutfd)laiibs gc

fehäbigteu ^adibarn uub (^rofjmäehte bcfdjwiditigen unb nieber
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mußte uadigeholt roerben, roa* bic

latcu feit Dielen Generationen befüner

roeit«

ba(tcn unb fo bie Seit an bie Griftcni eine» mäd)tigcn beutfehon

SHridjc* fiertiofmcn. aWmi mag beiii (Mlücf, bem Zufall, ber «ölt»

lidicn ?orfehuttg noef) fo niel uifdiirben, tt bleibt eilte f olitif

hcroifd)er Mfif)iihett unb biplomatn'djer Reinheit unb <Md)iifItd)fcii,

bie ut aller Mefdiirbti- faitm jetrtal* ihie* Mlctcben gebabt bat unb
nicht leidjt je roieber haben roirb. G* i{t eine t; olitif, bie un* vor

beut Sdiirffal ®ried)eulanb* unb folcn* beronbri bat, bie für

immer liinbcrn roirb, baß man bic J baten bc* (Großen Mnrfüriten

unb Ariebridi* bc* Großen mit beuen GJuftnD Slbolf* unb Marls X.

pergleid)), bie ibrem ilatcrlanbe nur eine furje, fdieiubare iHadjt

pcrliebcn.

Xcutfdilanb iit uidit allein burdi iM*marrf, aber bodi cor
Slllem banf iciner genialen Soliril ein große* einige* Mullurooir

geroorbeu, ba* beute in ber »eil uidit au erftcr Stelle, aber bodi

unter beu erftcu Hellt, ba* bie ^ähigfcit bat, uod) felir oicl höher

an Multur uub 9Roa)l cmponuitcigcii. Hub ba* folltc für bie

i*olf*ioirthfd)aft unb bie fo.ttale Giitroicfclung uidit ahne bie grüßeite

ikbeiitung fei it Cime bieten politifdicu SluffdWuaa, mürben mir
heute an halb mittelnlterlidieu ^uttänben, an cittfcnlidier lieber«

uölferuiig, au beu traurigflcii proletarifdien ^uiiäubrn leiben. JsMr

näetn noch ba* "Solf oon .Sionbroerfcrn, Mrämern, Kleinbauern

uub Tagelöhnern, pou fhiliflcrn uub Iräumeru, uub tndit eine

ftol?e lelbiibemitfite Nation, bereit Mrofsiubuitrie, IVmbioirtbfdiaft,

Serfehr uub Mantel, tSiiJort uub Sdiifffabrt beu meifteu anbeten
Zaubern alt Deneiotnoroorlh in Icchnif uub Ergauifalion erfdicint,

bereu Slrbeitcrbcroegung, io oicl mau über fie flao.cn man, bodi an
ber Spinc ber europäifdicn fleht.

Ter politiidie, reditlidtc unb roirthfchaftlitbe Neubau br* beut«

•dien SHcidje* mußte erfolgen unter beut Truef ber fdiroeriton

militärifdieu 9tüjtung, weil nur oou allen Seiten bcbrolit roaren,

unb in einer Gpodic ber llinbilbuitg ber (Meiellicbaft, rote mau fie

feit ^abrbunberlen, ber Xedjnif, mie man fie »aft feit ^abrtaufenbeit

niebt erlebt hatte, G»
europäifdien Ginfieit*iti

babei folltc oom beftehenbeu territorialen Staat*« unb X*erronltuiig*«

redit, pou ben berechtigten unb uitbercdttigtcn Gigciitl)ümlid)foitcn

ber Heilten unb fJeinften Staaten >'o viel au möglidi eicfdiont uub
erhalten roerben. Hub bodi gelang ber Staat*futtu ifi*marrf*

unb feiner ftehülfeu ber Neubau be* Steierl* : Teutidilanb rourbe

in SilfltAfeU ein einheitlicher freier Warft, e* erhielt ein einheit»

liefce* SRafc ©croidit*« uub («elbrocfen, eine centrale 9ieidi*«*otcn«

bauf unb ein eiubcitlidje* Manfred)!, eine faft cinhcitlidie 5Heid)*pofl,

ein mufterhaftc* Telegraphen« unb Iclcphonroefcu, pcrftaatlidite

Gifenbahnen unb oerbefierte ©aficrftraßcn, eine ctubettltdjc redit«

tiefte Erbming bc* Wcrocrbcbetricbc*, ber freite, bc* fatentroefen*,

bc* Secfdiifffahrt*grrocrbe*, eine eiuhcitlidie f>u»ttu>crfaiiiing unb
ein cinheillidie* bürgerliche* SNedjt: bie nationale £iaubeI*polilif,

bie Erbuung be* Moniularroci'eitS, ber Grroerb pou Molonien, bie

Subocution großer Tainpfcrliitien, ber (hroerb einer iüd)iiaen

Mneg'juiariuc, bie rafdie Aörberuna einer jtetig marhfcnbeu .v>aiibel*«

flotte ooüenbeten uadj «uften, roae für bie roirthidjaftlidie Gut»
micfclung nadj ^n»cn gefdiehcn roor.

WeroiR hat mau bei ber uneublirhen 2diroierigfcit ber Probleme
babei nicht überall rafd) unb fofort ba* SHirf|tia.r getroffen; uod)

weniger fonnten alle Parteien unb Mlaffen mit ihren 2onberfattei>

offen unb 2onberroünfdieu, mit ihren ^bealen befriebigt roerben.

Slber ba* $3efenlltdifte ift gefdjeheu unb ift geglüeft. Hub ba?
^efentlidifte iit ber fefte, gefidierte, nationale Staat mit georbnetcr

jeitgemäjscr Serfaffunfl iiaai ^nueu, mit Sittichen uub 4Kadit nadj

Stufien. ßr ift bie erite i.'ebeu*bebittgiing für eine geiuntc roirllt«

fdiaftliitie unb fokale tintroicfclung. Unb eben bc-shalb fönnten

ober follteu alle Parteien nttb «lancn tufricbcti fein, bie liberalen

mit bem, roao für roirthfchaftliaV Freiheit uub Qinbeit, für 3n<
buftrie unb .vanbcl, bic Monfctoatioett mit bem, mao für bic IWadit

unb Stärfuug ber Mrouc, ber l'lrmce, ber Stcgicrung, für Vanb^
roirthfdiaft unb !Wittergutebciifeer, bic xlrbciter unb bie Sozial«

refornicr mit beut, roao tttr $>cbuiifl ber nutereit Mlaffen unb bc*

ili'ittclftanbeo gefchehen ift, alle bnmit, baft feiner inirtci unb feiner

MIaffe bie freie iktbätignug ihrer ^ntereifen, ber gcfetjlidie Mampf
für ihre ^bcale oerfagt ift.

Gin^elue roerfen "i'ioiuarrf oor, er habe bic elementaren uub
egotitifdieu Mräfte ber 65efcllfdiaft entfcffelt, er fei ber Arbeiter«

betuegung, bie er burdi ba* allgemeine Sliutmrcd)! geförbert, bann
nidjt .vverr geioorbcn, er habe bie brgehrlidien fnufdie ber Vlgraricr

unb ber Wrofiiitbuitne, ber Jfinftler uub ber dauern uadi 2taal*=

hülfe großgezogen, darauf ift ^u antmorten, baf; bie»e ^emegnugeu
mit ober ohne ihn fommeit mußten, baf-, überhaupt niemal* unb
poüeub* nicht in ben Reiten großer A'eiigeftaltung foldje ^erocguiigcn

,

uub grofie forialc Sümpfe fehlen tonnen. G* müifen nur bie cen»

traten Mräfte ftärfer bleiben nl* bie au*ciuaitbetitrcbenben, uub
ba* hängt immer roefentlid) oou ber Slrt ber Regierung ab. laß
i<i*marcf btefc t'erocgungen überall unb fie» ridhtig geleitet unb
beeinflußt habe, roill idi uidit behaupten; aber baß' er Tic al*

Maurer uub SKiitifterprciübciit itet* DDin Stanbpnnft ber Oiefammt« *

intcreffen unb ber 2tärfung ber "Kouatdue au* ,01 leiten fuchle,

mirb mau ihm uidit abitreiteu Kimen. Gr mar in leiucm fingen

i.'anbrotrtl) unb Agrarier; aber er hat, fo lange er im Htni roar,

ftet* im ^uterefie ber Mrone uub niaji einer MIaffe regiert. Hub
er hat, iubeni er ber IKonardiie eine uuoerglcidilidic Slarfung

»erlteh, 1111* nigletd) bic beften HarauHeit für bic ^ufunft ge=

fdiaffen.

Sluth für unferc fouale ^ufunft! Tcnn roenn bie Slnftoß

gebeubeu Mräfte uub $crfönlid)feiteu für beu fouoleit »"»ertfebritt

ana) gerotß au* bem Solfe, ber Riffen >'d)flit, bem 2treit ber ^ieiiter

unb ^bcett, au* ber Slrbeiterbeiocgung uub ben fonalcn Mampfen
fclbft heran* entstehen: Erbnung, iliag unb Weftaltung permag bie

Neoolntion, ber 5Habifali*uiu*, ber Mampf iclbft ber sSeioegung

nicht :>u geben. SJo nid)t eine populäre Xiftatur ober eine fefte

crblidie aj{ouard)ic bie Sfiael in bie $>atib nimmt, eulfteht nid)t*

<«ute*, fein bauember oortfdiritt. ?lber aiid) ber populären Xiftatur

gelingt c* feiten; fie bat 1» uiel mit if)ier eigenen 3?efeitigung nt

ihun; fie leibet an bem 9lccht*brudt, burdi ben fie entftanben tu.

•*ta* bat fclbft ein ,Xuliu* Gäfar, wat haben Äapolcon I. unb
«apoleon III. 2oualc* gcleiftet? Gine fefte große erbliche ÜKonardjie

bleibt immer ber fieberite iräger nnb Grcfutor ber fokalen JorU
fdjritte ber IKenfdmcit, roeil fic nadi allen 'ikrirruuu.en ju bem
noliiln officium bc* 2d)unc$ uub ber ficbung ber unteren Mlaffen

iiirürf ft fjrcn muß, roeil fie auf gefidjertem 4*obcu itehenb am
leidjteiten beu höheren Mlaffen größere ffliditcn auferlegen, bie

unteren heben unb förbern fattn, ohne ben gegenfeitigen .f>aß un»

itöthig 51t fteigeru, roeil fie immer roieber bie natürliche $er«

föhueriu im Mampfe ber Mlaffen iit. -Ja« prcußifdie Mönig« unb
^ecimtcntbum faiiu btefer t'ebcu*aufgabe, burdi tueldie beibe groß

gemorbeu iinb, nicht bauernb untreu roerben. Schon bie 3M*marcf«

fdicn ^ rabitioneti, roie bie »vriebrid)* be« Oroßen halten fie baran

feit.
-
?ch bin ^u Gnbc mit bem, roas id) über 3)i*utarcf« oolf*»

roirtb^fd>aftlid)e unb fonalpoltlifcbe Stellung unb ¥ebeulung in

biefen Briefen fagen roollte. nehme oom Sefcr Slbfdjieb al*

notionalöfonomifdier belehrter mit einem 5s?orte über *i*marcf«

Stellung jn unferer SBiffenfdjaft.

Gr hat al* SBIann pou «eift bie roirflid) großen belehrten

aller ftädier hod) gcfchäBt. Sfber über bie fog. abftraflen Ibeorien

ber Äationalöfonomen unb ber oerroanbten ©iffenfebaften (tat er

oft bic S*aitge feine* Spotte« ergoffen, perfidiert, fie Iiefjen ihn

gäiiilid) fall; er folge ber Grfalmtng, bie aHeiu im (Gebiete be*

organifdfen i.'ebeu* bie richtige ^iibrortn fei.

G* giebt $rofeiforcn, bie ihm ba* übel nahmen, unb man
fonnlc bei einzelnen foldjen Senbungen ja roobl oerfmbt fein, ihm
mit SDfcphifto .utuirufcn : „Seradjtc nur Vernunft unb ^tffenfdjaft,

befi *'enfd)en nllcrbödifte Mraft." IKan fönnte Derfudjt fein »r

fragen, ob er fo fpredie, roeil er roirflid) nie in feinem Sieben etn

uationalöfonomifdic* iMirbud) in ber .fpanb gehabt habe, roie ein»

geroeihte ft)eroähr*mäitner behaupten.

Unb bodi hat er, richtig oeritanben, nicht Unrecht gebabt. Sollte

er auf Boitin! ober üKarr, auf 3?rcntano ober *l. Sagner unb
Sdjäffle fdiroörcn? fMiebt e* benn in ben abitraften Jhcoricn

eineanerfannte SJiücnfdiaft? Sinb bie heutigen allgemeinen Iheorien

eine fertige Siffenfdiaft, ftellen fie nicht oiel mehr «tt einem guten

Shcile i<artci= unb Mlaifettibcalc bar? fiai nidjt aud) .öarbeitbcrg,

ber Verehrer St. Smith*, einmal erflärt. rein nadj biefen Ikonen
laffe fid) nicht regieren?

ivrcilidi bleibt baneben bic Ibatfacbe, bafj ^idmarrf auch ben

Iheil ber nationalöfonomifdien 'Kiffenfctjaft, ber fonbenfirk Gr«

folirung ift, uidit genauer fannte unb xeihoetfe mißad)tcte. Gr
tniiiditc fid) über fich fclbft, roenn er annahm, feine tufäflige perfön«

lidie 3*cobaditung fei fcblcrlo*, bie fo gemachten Sdilüffe ruhten

auf einer fidicren Grfahrung. So gro§ feine Grfobvungen roaren,

gröfirr bleiben bic oou ber SJiifcnfdjnft gefainmclten. Unb aud) in

feine ^eobad)tungen unb Grinbrungen mifchtett fid), roie in alle

anbern, fubjeftioe Glenicttle, ,"vbca(c, Hoffnungen unb SiJünfdje.

Xaf; bic oollcnbete i^iffenfehaft mit ber ooüenbeten Grfahrung
ber i!raftifcr übereinftintmen mufte, roirb er freilid) uid)t geleugnet

haben. Slber 100 finb fie? Tie frari* roie bie 2j.
l
iffenfd)a)t muffen

fclbititänbig neben einauber geben, fid) forrigiren unb ergän,jeu

folleubct tonnen fie beibe uidit fein.
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3>cr Streit abet, ben fo Sttamartf btt abftraftett ©iffeufc&ait

immer roieber anfiinbigte, ift her natürlidif Au^rnd" nott i.'ebett*»

hdiiiinnrtt, bie feit vWhrtaufeitben neben cinanber bergtbeu; c-i ift

ber uralte Mampf ^roifrtjeii iirometheud nnb Ifpimetljeu*, $roijrficn

ben banbelnben nnb ben mtdibenfettben Meuidien, Unb unfer

größter Tidjtcr hat SRcdU, meint er in feiner Taritelliing ber

alten Sage foroobl bem !]L<roinetbeu* al* bem tfpimcthf itx
1
» juruft,

baü Seibe einfeitig, jeber für fieb allein fein ^iel nid)t erreichen

fönne, baft üi»cibe jufammen fid) ber göttlichen Leitung unter»

.»tiorbnen hätten

:

„Aber leiten bem croig fluten, ewig Sdiöncn

Öft ber (Götter X&tvV. Tie lafit gewähren !"

3n foldiem ^cfetmlnifi befcheibener Temiith über bie engen

Wrrnjen untere* Möiinen* nnb Kiffens ift "i<i*uianf mit aller

echten ©ifienfehaft einig geroefcii.

St. Sloticn. lt>. September l«>s.

allgemeine Sojlttl- unb lüirtljrrfitiftspollilh.

(frgebniffe ber amtlichen Slreiffinliftif in ^reupeii.

Som näcbitcn ^apre an füll bcfauutlidi eine amtlidic Streif*

jiatiftif be* beiitfd)cn 3icicb*gebiei* beginnen. (ttiinbe«rtitb*brfdi!uft

uom 10. ftuni 189(V| Auch in biefer ^ciififirift mar baoou roieber«

holt bie SNebe. Sidit ermahnt morben ift bnbei aber, baft feit flu«

fang 1889 eine foldic amtliche Statiftif idjon DDiliegt, ntib iroar

für bie elften IG Hionnte auf bn* gan$e iNeidi*gebict erftreeft, feit«

bem, foiueit befannt, haupttädilidi für i?rfiif;cii unb ^ancru, Tie

.vmupterqcbiiiffc ber banerifdieu Statiftif iinb im 3. Jahrgang be*

Stariftifdien 3abrbud)* für ba* Königreich t'aneni mitgclbcilt unb

eine ausführlichere ^hiblifatiou ift angefünbigt. Tie preuftifdie

Statiftif, "an bereu Öragenfdicma fidi bie fünftige $Hcidi*itatiihf

nnfd)IieBeu roirb imit einigen tfnvetternngen, aud» ben Sd)iib ber

Streifbreiter betreffeub), ift bi* unu Sommer in ben

Suppletinntbünbcn be* .fianbrnörictburii* ber StaakMiiijicnfdmfteii

fniumarifd) mitgctbctlt luorbcu unb bie „Soziale }J riiri*" bat feiner

3eii barüber berichtet, ^ti ber yoeitru Auflage be* genannten

.naubroorterbudi*, bie fidi in Vorbereitung befiitbet, werben bie

Rahlen für ben öitticr lS!»f> 97 utib Sommer l^'.tT p Abbincf

fomnten. Tie bauvtfäcblidiftcit Taten feien fdion hier, unb ;iuar

im .{ufammeiihnrig bei ganzen o,ahrc*reihe, nuigeilieilt:
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'l Ctvr Streit n o«ii nii1>t breiten.

'> Tri' fltinl is'i.i (i'tmitt hier ;nm -.irrtlen 'Ai.'.ile ;ur 'Mnitmiciiiiug.

*i oii bie'eii .""Millen bittieii bie Sireilttiben reine .unberiint; Lir'irlil,

es hutbeli firt, tubn bnr*ireii um ingetiamite Snmriiliiiefireifo

nvniiiUiili.t ^cuilentc.

35Jie fdiott bie elftere Tabetfe anbelltet, iit bie Statiftif tudit

gaii.j eiubeitlid) gefjanbbabt morben. flnt meiftett gilt bie* für bei:

begriff Streif. Vlitfattg* foüten nur bie Streif* ge.iäbtt merben.

an beiien ininbefleu* 10 Arbeiter betheiligt mareit. Aeruer follrcit

in ber (^rofiiitbuitrie fooiel Streif* augeredmet merben, nt* i*c!neb;

an ?lrbeit*eiiiiiellnugeu Iviheiligt mären; im .\\tnbroerf foüte bn-

gegen bie gau^e nom Streif ergrifiene "i'randje, v "i». 2ifd)lerei

bie 5Wediuuug*einlieit bilbeu, uitb beibe ittlommenfurable tfinbeite»

gnippeit nnb bann abbin morben. "i*ci ber flicfjcnbcn <^ren;e

;mifd)en vaubmerf unb Wrofiiubuitrte iit e* iiidjt ,«tt oeruniubeni

bau biefc Aniueiüing, mie c* fdteint, nidjt einmal firift burd.--

geführt morben ift. Seit bem Sommer tött»» merben beohalt

nitfier ben Streif* and) bie oom 2treif betroffenen llnteruehmnnge»

ge,;iibli. Tie ^lO^entiahlen in ber obigen Tabelle, toeldir übe

ben (irfolg ber Streit* Au*fuit't geben, finb Anfang* uadi Streik,

»eil bem Sommer IMm> midi betrieben beredinet, (iiue britle «nv
liehe 3fed|iiuiig*gruiibloge iit bie 3ahl ber beihtiligteit 'SrbtiKr:

uadi biefer Ülethobe mürben fidi für ben Sommer 1897 folgtnb«

^roientiane ergeben: 3J, )( 19,s , 43, 5 , 5^.

Tic Aufnahme ber Statiitif gefifiicbt burdj bic Äegieniug<-

prdribeuten. Heber jeben Streif wirb beionber* bcriditet, unb jwjt

nad) einem licuugliebiigeii orageufdtema. Tie ftatiftifdie Au?«

bereituug en'olgt .Juinidift midi Siegierutigobeurfett. Aut;er ben

obigen *roei (äffen fid) uodi weitere <*nicra!tabellen tufamment'ielleii,

nnmentlidi über Tancr unb ltriad)eu ber Stwif*. Tiefe fallen

aber, roenu mau bic Au*>ahhiug nidil felbit ab ovo ooruehmeii

mill, fo roenig eintieitlidi unb überüditlid» au*, baf«, ihre ©übergab,
fidi hier nidjt empfiehlt.

tfiu 3>erg(ei(h mit ber nou ben Arbeitern aufgenommener
Statiitif (»gl. „Sojialc ^rari*" ^r. -IS, Sp. l'iöSi iit faum jh=

Idffig. Tte|'e ift theil* Dollfiaubiger, thcil* lürfenhafier al* bie

Staatöftaiiftif; ber i'egriff Streif ift anber* gefafjt unb nicht ein-

mal bie „-{ei trau nie ber (irhebung berfeu iid). (i* braudjt be*balb

nidjt tiolhu'enbtg al* 5i!iberfprudi aufgefaRt in merben, menu bie

Arbeiterftaliflif ben Ifrfolg ber Streif* optimiitifdicr ju beitrtheilen

fdteiut al* bie 9ieflieningeprärtb«nten unb ihre tSoliiciorgaiie. (f*

mag beflagt merben, bai; iiid)t ftatt ber Scnoa[tung*orgone bu
cremet lvaufiid)t*beiimteu unter eutfpredieuber a?erinehrunci ihre*

^erfonal* >ur ^eriditcrftattung heran geiogen morben nnb. Ter,

im Uebrigeit bie geftelllen »vragen, nameiitlid) in ilirer neuen *<k

ftall, roeim aud) nidit einmiiitb*frei, fo bod) gefdiirfl tormulirt finb

unb mit menig üliitieln oerhdlinifjmämg oiel erreidien, roirb au*
ber Statiftifer nidil in Abrebe ilellen.

Warburg. rt. Clbenberg.

"ütut Srrmanneprbnuuq in Tentfdjlaib. ±i?ic bie „.Mreu;<

Leitung" melbet foll bem i>uiibe*ratti ber <Sntti»iirf einer neun:

Seeniann*orbniittg, bie an bte Stelle ber Seemaiiu*orbnuiig vom

'» iiiniiiter :!7o:i Arbeiter bes ^ud;brmt* iit 2-"> Streife,

be:ien -'I c rf o
J
n

U

1 oerlie'en, I getheilleii «irfulg hatten. 2'.».=. bie-r:

Sireirenben lvmen minbi-tjeilirig, - :l 4 brndirn ben ftpntrnft.
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27. Tetcmbcr 1872 treten foll, jugeben. Ziffer Gntmurf würbe

bctauntlid) im ;\abre 1895 pon ber irdmiidicu Mommiffion für

S*cfd)iff»at>rt unter i*crücfnd)tigung ber Bcfqififff bes bcuifdiett i

nanrifdien Vereins berathen. Scitbem iiub nun gutaditlidie Strichle

ber an ber Secfd)iiffabrt int^reffirten Siinbc*regicrungcn eingeholt,

roelrfie bem (Sutmiirf .511 Wrunbc gelegt mürben.

Irüt.-r iitternniiciidler Sttmgrr« für ^iiflgeFcfcgcbuiig unk

{Regelung bts Slrbcitsöertrnatf in flntweipeu. (sin Mitarbeiter
|

fdircibt uns: Huf bteicut Mongrefs, ber vom 12. bis 17. Sep«

tauber in Antwerpen getagt bot, waren etne grofet Anzahl uoti

ittegierungen, njie draüfreidj, ÜHuHlaub, Italien, Belgien, .Mollaub,

^apau offiziell perrreteu. flu ben Sormittagcn mnrbc über haubels»

poltttfdie, am ^adimittage über fotialpolitifdK .tragen bisfntirt.

,tür bic »Spante frans " fommen nur Allem bte lefetcrcn in Sc=

trncht. Ter Mongrefi ift eine Scranftaltung ber belgifdien „^iidit«

intcroentioniftcir unb fp rann es uirfjt Sunber nehmen, bnfi bic

Anhänger ber ertrem iitbtiübuoItiiifrf)eu Stantsauffaituug ber 3ahl

nadi ünier ben Aumcfcubcn überroogeu. Ten mobrrn<fo,tia[<

politifmcn Stanbpuuft pertraten bet'onbcrs ber Antmcrpener

Abuorat Sacs unb frofeffor l'ott^Mindien, mähreub bie i.'ehre ppu

üliandieftci in ihrer ganzen Sdiroifheit Pom f räfibcnicn bes Mon»

greffcs, Votiic Sirauf;, oon bim f orifer frofeffor «tleurn unb
ppu ?)ocs ®unot«fans geprebigt rourbe. v̂ n einem fünfte aber

ippUten fflbjt bie»'e .fvrrcu iid> eine Siaatsciitmifdmug gefallen

Inifcn: fie »arbeiten ben SdwUmaug, ber in Belgien in »rolgc bes

fiMbcrftnubes ber Mlrrifalcu nod) itnnier auf fid) märten läftt.

^nsbefonberc uuirbe mit iWccbt betaut, bafi bie (Einführung einer

Altersgrenze für ben (fintritt in bie .tabrifen ben SdmUmaug
eo ipso $ur Mouiequcnj haben niüffe. (5inftimmig mürbe ppu

Allen, befouberö audi ppii frantöfifdjer Seite, auerfannt, baft ber

hohe Staub ber Solfsbilbuug eine ber portügliebfteu
llrt'acheii bes inbuftrielltfl Auffcbroiings TcntMilaubs
jei. Sei ben Tcbattcn über ben belgifdjen UntaligefeCeulmurf trat

Dr. Soctbcer'i'crlin ben unriditigeu nnb nngünftigen Aujfnjfungen,

bie ppu belgtfdicr Seilt' geüufjert mürben, mirfuugsoofl entgegen,

unb ber anmefenbe Sdiöpfcr bes bäiiifd)cn UufallgcfctKs, £>err

Sramfcn«ftopen bogen, erflörte, ban er troü feines Wegenfatu-c

gegen ben itaatSfo,t.ialiftifrfini Weift bes bcutftbeu Ocfcfcti bieies

Öls eine rounberpolle unb in feiner Hit unübertreffliche Sd)öpfung

aufehen muffe, bie ooniiglidi fnnftionirc. Gine febr lebhafte unb

inlercffante Schatte erhob fid) über ben fünft, ob ber Arbeit*«

pertrag in ber ö)efe(jgebung als einfacher IVietbStwrrrag Pber als

Monträft sui generis anjitfehen fei. Ter ehemalige $rofeifor ber

SRatiaualöfpupmie au ber Unincrfität Mopenbagen, r>rcbenffen, be«

nnöte bie (Gelegenheit tu einein übetau? heftigen Angriff auf ben

beulfaVn Hatheberfo^iali^muS, nxlrfier ber iMsinarrffdjen SHeaftion

gcfplgt jei, fidi poh ben allgemeinen 3been unb DOM ^bealicmiii?

abgemanbt unb and) bie auslanbüdie x
i.! iiicn»diaft ungüuitig be«

einflufjt hätte, frofeifor Von proteitirte energifdi bagegen, bap bie

beutfdif SsJiffenfdtaft os4 Aiudit DOI ber 2o>ialbcinofratic ober

auo moralifdjer Sdimiiriie gegen Ni*i3martf \u ihren heutigen ^beeu

gerommen fei, unb oertheibigte aud) in treffeuben Korten bie ppu

ben (Segnern |'o oetadjtete irtbuftitH- ^'ethobe. Ter nädjfte itongrefi

mirb porau<M'iditlid) 1W in fari» ftattimben.

flnriiiibignnn fnU^MMcr Ncfmrai in .{>oltnub. Tie Ihrou«

rebe, mit ber bie Mönigiu {^ilhchnina am 20. September bie Xa»

guug ber ^leneralftaaten eröffnet hat, fünbigt Slorlagcn an, bie

bie 4'erbeftening ber Slrbcitermohuuugen unb bie ikfäinpfung ber

übermäfjigeii ^efdjaftiiiung (hmadiiener in beu Gabrilen gm Jmeefe

haben.

Sniinlpolitifdie jRrfermru int friiit^öfifdVn $ud)brnifgci»rr6r.

Seit langem febou tunHionirl in ber i'ud)inbuitrie Jvranfrcid)!»

eine «U9 yvö\\ Vertretern beiber farteten infammengefepte fog.

comniiuioii mixte, roelche bie Aufgabe hat, alle fragen allgemeinen

^nlerefie'J über bat SerljällniH ber Arbeitgeber m beu Arbeit«

nehmeni tu ftnbiien. $0 inirbergrunbe ber TißFuftion iteheu

augenbliiflid) bie Reform \nt L'ehrlingÄioefcu? unb bie tSinriditung

flaubiger regionaler (iiuigungoamter. bereit* auf ihrer leulen

Tagung im 9tai b. 3, hat fidi bie commis-sion mixte mit bieien

,tmet Wcgeuftäuben beid)äftigt, ohne jebod) ?u flarcn Skfdjlüffen tu

fommen. ;imei be,iüglidie f rojefte, bie ausgearbeitet waren, mürben
ben ^aaiorgauifationiti ber llntcrufbmcr unb Arbeiter 511111 meileren

Stubium Bbermcfw. 'iVittlerroeile hat ber Mongref» ber L'ninn

des IWtreK-Iuipriineuns de Frutioe, ein gegen 700 Hütglieber

jäblenbc« Hnferuebmerfnnbifat, über bic oon ber grtnifdjlen Motm
miffion auegearbeiteteu tJ rojefte oerhaubelt unb fidi incnigiteno mit

bem bie (f inriditung ber permanenten (finigung» ämfer be«

treffenben Vorfdilage eiiiperitaubeu erflärt. Tarnadi foDen fid) alle

ber Union angebörenbeti Unternehmer unb alle ber Federstion

de* Travailleurs du livre angehöreuben Arbeiter pcrpfliditen,

Sur Beilegung folleftioer Streitigfeiten ftd) ber Diittrl bc* We»

fetjeo pom 27. Tejember 1^92 511 bebienen. Jbl biefem ^ferfc

follen bie bciben geiiaunten Crgauifatiouen in geeignet ab=

gegren^ten Ve^irfen fed>>gliebrige Mominiffioneu, «11 geheimer

©ahl unb paritätifd) gemählt, einridtten, meldje al& permanente

Uiuigungüämter fungiren. Tiefe permanente Mommiffion mürbe

im Saarfflfalb pou beu ftaatlirijen Scnpaltungoorganen einberufen

unb hätte, nadi ehe fie in 3>erbanbluugeii über bie Streitfrage

eintritt, einen unparteiifdien Sd)ieb(M-ichter .511 mälilen, ber ben

Morporationen angehören muf?, aber momöglid) baff (Scroerbe nidit

mehr prnftifdi auiübt. 3unäd)ft märe es bie Aufgabe ber Moni-

miffion, alle möglichen Littel frieblidier (Einigung t» ergreifen.

Stnc bei pölliger Aii-M'id)tvMoiigfeit ioll bann ber geroählle Sd)iebs«

riditer berang'etogen merben, beffen Ustheil bann binbeub mürbe.

Auf alle mille foll bie Arbeit jtet« Mi jur fdjiebfgeriditlidjeu ISnt-

fdjeibung unter ben gegebenen i'ebiugungeu meitcrgefübrt merben.

Ter Mongrefi fdjlpfj fidi biefem frojefte an unb beauftragte bie

iWitglicber ber Union, für bie i'ilbung biefer ftänbigen regionalen

tfinigung«sfimtcr Sorge tu tragen. Tie Verbanblnugrn über bie

Sfeform be* i!t brling*mcfeuff polltogen fid) unter piel gröfjercu

Sdimierigfeiteu unb führten nur ju bem Vefdjluj?, bie drage tu

roeiterem Stubium bem genannten Ausfchufj ber Union tu über«

meifen. Sdion einige 3Honate oorher hatte bie eonntoMM mixte

eine Cnquete über b'iefen fünft neranftaltet, bie flar üeigle, mie

febr bic iWeinnngcn ber intereffirten Ü reife auäeinanbergeheu. Am
lcid)tfftcu perftänbigle mau fidi nod) über bie ^rage, ob e« noth»

roenbig fei, bas S/elirlingsroeien gefeBlidi {II reglementiren. IKnn

erfanntc an, baß eo, gäuj nbgei'chen oon beu uptbroenbigen St»

tttmmungen über ben \'chrliiig«orrtrag im Allgemeinen, nüfilidi

märe, befonbere unb für ba* gante i?anb einheitliche i.'e()tling&»

fontrnfte für baö Vudibrucfgeroerbe eii^nfüljren. Tagegen führte

bie ,>age ber Vefdiränfung ber 9e(rting*üib!
(

inr oöDigen Un»

einigfeit. Go maren auf bem Songrefi bie folgenben froportiouen

ber t'ebrlingc .tu beu Arbeitern, bie übrigen»« tu Arbeiterfreifeu ge*

billigt mürben, porgefd)lngen morben. tiff fall erlaubt fein, je

einen Sebrling ju engagtreu

auf « 2eDev in brn betrieben mit I - « «eper
. r 7— 14 .

h • » « ' M— M •

. 9 , , . . . -2U~ 87 •

«Iii » ' '« « « »9— 60
. 11 . . . . - 61—119 •

• 18 • • • ISO unb mehr 5epcr.

BU fd)on ermähnt, fouiite fein eubgültiger VefdiluB über

tiefen fünft gefaxt merben. — Tagegen roaren bic am Songrefi

theilncljmenbcn Unternehmer einem for|d)lage auf (>)rünbung einer

auf (Segeiifettigfeit beruhenben Arbeitelofenoeriicberu ng fcljr

günftig gerinnt.

fiomtmtnale $0|ialpolitik.

8ergleiff)ciiSf gemeinblidie H n;nn,',ftartf.if. Tai Stuttgarter

Statiftifdje Amt bat ben feriud) (jcmadit, bie Steuerpcrhältnific

Stuttgnrtc. mit benen anberer größerer Stäbte perglcidjen.

(Sff fommt babei ,tu ben folgenben Veitfänen: 1. Ter Aufmaub
ber Okmeiubc beftimmt fid) in erftcr Vinie burd) bic Auf«

gaben, roeld)c ihr pon ber Vanbcegefeögebung uorgefteift firtb.

2. Ten glcidjen SirfuugMrei«» ber t^emeinbcit oorauffgefetjt, merben

fid) ihre Ausgaben nad) bem IWaBc ber 3ntenfität beitimmen, mit

ipcldier fie ihre Aufgaben burd)führen. Veifpiclsmeife faim ber

folföfdiuluutrrridit, je uadjbem bie i/ebrer geiteDt, bie Sdiuh
gcbänbe ausgeftattet, bie l'ebrmittel im Stnjelriea eiugerid)tct merben,

in ber einen (Semeinbe eine gröfiere, in ber anberen eine geringere

Ausgabe erforbern. Alsbaun bemifit fid) bie 9iotl)menbigfeit, ben

Aufmaub im eintelneu Aalle gerabe burdi Steuern berfen ju müffen,

nadi ber .<>öbe ber (finfünftt aus allen anberen CucÜett. Als

folcfjc Cucicn tommen ooritehmlid) in Betracht ba« eigene S*cr«

mögen, genieinblidie Unternehmungen unb Anlebcn. TaS Amt
gruppirt ' bte Steuerocrhältniiie oon Altona, Tortmunb, Mönigs*

birg, Dürnberg unb Stuttgart, alfo oon Stäbtcn, bie brei (Sinjel«

ftaaten unb febr uerfdiiebencn Wegenben angehören, nad) ben

ttormalaufgabcn in folgenber inbclle:
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Altona J mummt» Mönig«jbrrg •Küritbi 2tHlt(1 art

A II 1 g Ii l> f 11

htf> pro in*« pro Im» pro tu*» pro ins« pro
für geiammt Hopf gefantmi Mopf afinmitu Hopf gefammt «opi gefammt Mop*

.// .//. c/ .//. .H. .44

I.
Ki;

4,41 731 773 '
\* 5S3 37>4 3 Sl 1 I JJ «MS

—
• .-!

-yf, | * -

1

.
•
r
>.«0

*'l vm(i*imii rt nrn? H7tf o"9 2.SJ 227 49;! 2.« 870 007 2.» 335 937 2.io 8H4 Ii 4s .04

8. ftefunbbeit unb .'tränten pflefle 2IH 147 l.«T 47 21* 0.10 100 s74 0*. 190486 <_>,,» U*>4*1
4. ID. 1S9 454 2.0. I III SSO '•.da 7.. i 1 Ub4 1«J 7.»
r.. G2fifil5 ä 8260611 »,44 isil •',.,!< 2.g» '•-71 141 1 914 122 «.»

249 UT.fi 219 ROI 2.M H23 793 8,7» 858 34s 2.u 847 754 2 y
7. 2ilguug mit Vrr.iinfimg ber usemetiibeidiulb . . 993 7ls r,47 42S 921 O.Mi .'• -4 HH2IJ75 4.M 9*2 im •..Tu

.iiijaiitiiifii .... ii 171 967 Jl,:; 2 3*7 93« 25.» 4 200 627 2r,,,. 4 578 4SI 29 rc 4 578098 31,4,

Ja* Veifpiel Iäfjt ben Serth einer alljeitig befriebigenbeu

oergleidienben ifinansitatiflif ber Stäbleoerroaltungcu erfcntien.

,,'SJürbe bie Statiilif für fämmlliche Memeinbrn bco l'aubeä, undi

gleichen prinzipiell unb au» ridiiigen Unterlagen aufgeftellt, o<r=

oiel>'ättigt unb be» Verwaltung*« unb Aiinid)tebehörb-n mitgetljeilt,

fo roärc benfellien bamit ein reidiev» Ufaterial tum 2tnbinm unb
»,ur Vergleidiuug ilirer eigenen Verwaltungen mit anbeten geboten,

aus bciien fic eine otelfettige Anregung jn seit« unb snu-cfgemäReu

ftortfajritten, flenberungen unb Neuerungen erhalten würben. 68
fäme alfo gleidjfam ein „Sauerteig* in bie .>>inbhabung ber Vcr«

roaltung, ber feine gute äirtung uid)l verfehlen biirfte. fltiiVrbem

fönnle bie fe» WUttmßl audi für organifatorifefae unb gefengeberifdic

3metfe nerrüertbet roerben!"

ttt Stiibirtag Her ^rabi«j ©Mubfitburfl, bem Don 136 Stäbtrn

ber Vrouin,!, KM» angehören, lagle am V.*. unb 'Jn. September
unter bem Voriib be* Cberbfirgermeiftcri? Dr. flbolpfo.mauffurt a. C.

in Sorau. Aiir „bie ^enuljunfl ber Kapitalien ber Htfctfr unb
^nDalbitiitiiPeriidierunge^lnitalten im ^ntereffe ber Okmeinben"
»teilte nad) beu unnoQfomineuen 3ci.unfli>bfrid)len C'aubeJiat iMener*

Berlin folgenbe o>efiditdpunfte auf:

1. o*riiiioiäijlii1t tfi baoon auf.mgeheu, baft jeber, ber eiiiitinaU' an
S«l)Ip]4)rl8rinria)hEBi](n tlniprüdie erheben loill, bur.li eigene Vetfiiutgen

be.jro. tjeitraiie fidi erfi ein rWedit auf btiie ,lüriorae enoerlie« imift.

2. ;?ur vofung ber loyalen Aiage mnfi auf bem ivifbictr ber ^ugieite

noch ipeit mehr a\i luslicr grtlian merben unb jinar in erfter i.'uiie

burdi Vermehrung bes «rnntenpflrgeperfoiiale., heioiuVn- ber auf-
gebilbeten i'ftegerimien, unb bnrdi Erbauung neuer Mraiilenfiäufer, in

beiien ein iarfiflemäi!e>5 vetlr>erfahrrn rednseiiig hegouiirn merben faun;

and» finb Viiugeuheilfiänen, liiilbiubiuifli-aiiHalten, Slelonunledieuien-

beime unb Snuatorieu für iHlieuumtifer, Wagen« unb RrnmlMllft
notbmeubtg. Audi für anbere ^oliliabruieturiditungen: $olt->bi['luithefen,

VoIf«bäbrr, fomie für gemeittiiü^igc i-uuibiiiigfcii (San uou Hrbeileo
loohnuugen) nuifilcn oirtber ;ut Verfügung üchen. 3. %üt bie i*e»

ineiuben uuirbe e? fegeiu-ooll ietn, inenn fte Jlnidiluji iurbten im ben

.Vaterlnubifrfieu rtraueuoerein".

Cberbürgermeifler 3*oIImann><>lubeu begrüubete bie A'olhmenbig«

feit bc<?„.löauv'haltiiug«unterrid)tcii in beu Wemcinbcfdiuleu", nameut»

lidi bei ber Aabrilbeoölferung. Ire Moilen feien geringfügig. — Jen
grefiten Saum nahm bie >Öefpred)iing bei; neuen WejefteutiuurfiS

iiber bie l^emeinbebeamten ein. Xie iHeiolution bee Referenten,

i'iirgermeiiter rreifert»«ottbu-5, bie fdilicfUidi ongeiiommeu mürbe,

»teil t an bie 5piftf bie Aorbernng, burdi Wefefe in beitimmen, bafj

fämmtlidie in )täbtifd)en 3*etriebAucriüaltungeu befd|ä''tiglen Se«
bienflete unb, fomeit feine obrigfeitlidieu i*efugniffe übertragen

merben, bieienigen Alüfte, meldje )U tediuifdien, roiithfdiafllidieu,

roiüenfdiaftlidien unb fünftlerifdien ober aber >; ti untergeorbnelen

Xienftleiftungeu erforberfid) unb, im iv-ege freier Vereinbarung
bind) einen priuarrediilidien Vertrag angenommen merbeu töniien.

Xie Slnftellung oI-> Memeinbebeamter foll reditögiltig nur burdi

eine förmliche llrfuube ber l>)emeinbebel)örbe erfolgen. ?ie *,tu=

ftillnng ber ;u mieti tigeren Tieniten bernfenen <»>emcinbebeamleii

hat ber Sfcgel nad) auf £ebcnet,eit ,}u geidiehen, eheufo grunbftiBlidi

iit aber fefl aufteilen, bafi bie \u untcrgeorbiieten Jicniteu berufenen

Beamten ber Siegel nadi auf Miinbigiiug angeftellt loerbeu. (fbenfo

foll bie Julciffigf.il einer roiberniflidien Vcfduiftigung uou l'lrheit-j.

frafieu im Nebenamt, ju oorübergehenber Jieniileiflung, im Vor«
bereilung>bienitr, foroie auf Vrobe nodi ausbrüfflief) im tiefet

fidier geiteüt roerben. Tie lebenolängltctien Veamlenftcllen iollen

jiibiüdi etalifirt merben, ber 2labti.erortiuteiiiier>iiiumlung ein

nirffomer Ginflu« auf bie batiernbe -Me&ung ber Veamtcuilellen

gefiebert bleiben. — Ueberau trat ba* Vcftreben heroor, bte (Jriitcn?

ber roirlhidm'tlid) fduoadten Uiuerheamten in ba& Veliehcii be*

SBajiftratee unb ber Stabtoerorbncten ui geben. Ssi nu'rb ?u«

geitanben
9v

bafi ber itiiiprmf) auf Sfuhegehnlt aud) auf biejenigen

Beamten aiii>;iibehiieu ift, roclefie, menn aud) nid>t auf Vebcn-^rtt,

fo bodi enbgtltig im .{Saitptauiie angi'ftellt finb unb roäbrenb ihrer

Xienitjeit bieuftuufaliig merben. — i»ür bas Stubegefiali ber erften

Veantten mirb eine Stufe oon '4., be^iu. 1

;:. (nad) bem ooUcnbcten
12. Jieniljahrei bi» 3

i
be-j Giiifommen* uorgefdilagen.

Stobtafutr für ^rr*. fliif bem beutfdien ^lrenär.Uetag in

Voim erörterten am 17. September l>r. Sioli«^ranffuvt a. <Ui. bie

r"vtirforge für (Bcifteftfrnnfe in ben bcutfdjen ©rojiftäbten. (*r hatte

eine Umfrage bei l-
r
» beutfdien Släbten mit mehr alc üOOoi)(Sin.

luohiurn gehalten. <ii5 ergab fid), bafi eine (Gruppe biefer Stäbt.-

nodi gar feine Verfehlungen für bie Unterbringung poit 9eifK6«
franfeu getroffen hatte, anbere uerioafjreii fir uorläufig in Siechen-

häufern, flfnleu, ^libeitehäufern, roieber anbere haben eigene Ütn-

rid)tungeu unb jugleidi Verträge mit priuaten Vlnftalten, Vcrlin

eublidi unb bie freien JHeidj^itäbte forgeu allein unb au•>rei(Ile^^

für bie Unterbringung uou Heitte-Mraiiktt. Jlrgeu liegt no4
in ben meiilen Wrofjftäbten bie ^ürforge für bie entlaifenen Weifte*,

franfen. iVadiahiniing uerbienl ba? Vorgehen Per tilberfelber

Stabtoerroaltung. Sobalb ein Mranfer im* ber ^rrenauilalt ert=

laffen n>irb, roirb ber ^uftättbige Ve^irrTMiorfleher baoon benai'

rid)tigt unb erfudit, fidi über bie nurth|'d)aftlidie t'age be* flraufen

,<u nntcrriditeu unb barüber ber flnnenoerronltiiiig iVachricbr

geben, bie je nad) ber Sachlage eingreift. 3ur "Vefferung ber

^rrenpflege iit unerläfslidi, fo fd)lof> Sioü, bie tfrleicrjteruna ber

«ufnahme oon Mrnnfen unb bie (irrid)tung oou felbftitänbtaen

•ülblheiluiigcn für oieifleofranfe unter ber l'eirung oou 3rrenar,tcn

oon ,»ad). v\m .'Infdtlufi hieran empfahl Dr. X.'iebennann«Xrev?bei!

Sur ?lufnahme ber geiftig ßrfrauften Stabtafnle nadi Tre*bcner
Wuiler. II bid öi>«;0 ber in bas Jwbener Stabtafnl Auf«
genommenen hätten oon bort ali geheilt eutlaffeti merben fönnen,

ohne baf; eine Uebcrmeifung an eine grofie ^rrenanitall nöthig gc«

Riefen märe. Tie Vebingungen ber flufiiahme mutjttH io geliiibe

roie möglich gemadit roerben. Tieier Vorfdilag auf Errichtung oon
Stabtafnien i'anb allgemeinen ?(nflang.

äorinlr 3it!liiiiör.

Tie -Hrbnfc-Ui'.iiit unb SlrbeitMeiftuunen beim Vrrgbau •l-reuiten-r-

im Satire 1897.

Sa di ben (frgebniffrn ber oieiteljahrlich für bie hauptfädilidiitcu

Vergbaubesirfe Vrcufjeno angeftelllen antllidieii Erhebungen über
bie beim Vergbau gejahlten flrbeit-jlöhue unb ersielten Arbeite«
leiituiigen mar, mie ber „Slrimdanseiger" mittbeilt (aal auch „Soziale
t'tari.y' v>abrg. VII «r. 1 bie be'lreffeube Ueberftdit pro 1890),
bie mittlen] ,{abl ber oorhanbeneu Arbeiter — einfdilteBlidi ber

Sritrocilig mcgeii Rranfheit ober au<5 nnbereu ltrfadiett feiernben,

aber auoidiliefilid) ber Veamten unb fonitigen banerub jur Auffiebt

ocrioe ii beten Verfonen (Sluffeher, Cberljauer, ,\ahrhauer u. f w.)
im ;"Vibrf 1897 folgenbe (in Mlammeru ift bie 'Jlugabe ber ;{u«

bc^io. iHbnahme feit' bem Vorjahre beigefügt):

199 s 14 i+ 1 1
5**s) unterirbifd) bejdiäftigir ,

rtgentlidie Vrrgarbriirr,
898oÜ < f- :->i;isi ionftige imienrbiid) bei.linttigie flrbeiier,

80278 (+ 4 OM) über läge befdiafiigte Slrbeiter, auefchitefiltch ber

luaenblidien unb meiblidieu,
lo 191 (+ 7r,si |ugenbtid)e mäunlidie Arbeiter unter Jahren,

|s'> i — -.'..Iii Rifi bliitK Sibeiter, inogeiamutt

MU t,;,4 i— j|-.':17i Arbeiter, bereu reine« onhreeeinfomuieii im
Hamen :t.vj;,r,4 3ll m (42 470996 M. mehr al« im Soriato unb
71 4789SÜ mehr eil* im Jahre 1696) brtnig, b. i. rrc.Hopt inmrr:-

lieber Arbeiter )etnidjlirfjtid) ber jugenblidirn unb roeiblidieni burd;'
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fdwittlidi 'MU,ta .//-, gegen •* im *i>r)Qhrr, Ms Jt. im .\nlirc

isa.'i unb s;ss M. im ^alirr 1*94.

Bon ber «efammt?a&l ciitficlcii im 3ahre 1897 Xlrbcitcr mit

nebenitcbenbem burd)ichiiittlid>cii läbrlidtcn iReiiieinfommen cb. h.

nach Abjug aller SRebenfoucn) in Warf auf bcn

Rrttolofjn

mehr

MS7« (4 t 798) 721 124 bcj. 4«)

ISS4B <+ 442) 7H7 |flO

•j:»ss7 |+ 1 hü I) B05 (82

1836G [+ 2ao| s<»l (49
8 9H5 (+ 41 1) I <*7 182

it 3<(.S I
— 17) i", >7 I 7

60)
;,»>

HM.)

r 89)
• 24|

• 1601

SM
I7M

2ÖI

Blrtnfobknbrrgbati in ctirrfrfjirürn

Btrfllfoblenbergbnu in iVieberidilef.

^rauufohtenbergbau | be«
{

Snpfcridiieierbcrgbnu Cb.-*.«fl.-!

sieiiifalibcrgbaii . . I 9t?,. .{vtllc 1

ftaatl. (Jr.dicrgbnu a. Cberliiirs . .

«Iriiifphleubergbau bc*

Bcj. tortiminb 171 iMO (+ 18 908) 1 12* u»:i

ilaalt. äteinfolileubcrgbau in £aar>
briidin 34 24K (+ I sr.21 !)HJilfi

rtrinftiblfiibcrabctu bei Kadtcn . 9 I7Ü ( «- 4'.7| 9.Mi C>7

liegen naiiauiidicn Erzbergbau • • 20»;hi i-(- 14Ui 7'.is itit

iorifiiaen recht*rhein. Erzbergbau . (— «:ti 7l'» (4«>

linfsrheinifchen Erzbergbau . . .
b»n7 i— -'77

1 <>42 <to

ob« auf bcn Stfinfohlcnbcrgbaii überhaupt 2H9 686 (+ 18447), auf
bcn Bimmf«MnU»rttai 86887 f+ I091> auf bcn Erzbergbau ;<2 74i

<+ lu.»i, nui bcn Hiimeriditcierbcrgbau I;(H.V> i+ 280) mib auf bcn

sieinialjbergbau i • 4ilt Arbeiter.

Tic 2djid)tbauer eiii(d)lic<slid) ber lfm« nnb Ausfahrt uub
bor SHubepnufeu überftieg für bic Bichrheit ber unterirbifdjen Bc«

Iegfdjaft beim 2tciiifol)leubergbau zehn Ztunbeu nicht. Aur in

Cberfdjlcfien hatte uodi ein grofzer iheil zroölfitünbigc Schichten.

Aud bem Tortmunbcr Be.jirf üttb nur bie fih'enzrocrtlic nutgetbeilt,

iroiiehen beneu bte 2rbiditbciner irbioanctc: im Allgemeinen roäbrle bie

Schicht ad)t, bei bcfcbrocrlid)eii Arbeiten aber nur fcdis Stunbcn

ohne <iin» unb Ausfahrt t.tufoinmcn meiit runb eine Stuubet.

Beim Brauufoblcnbergbau betrug bic 2diid)lbauer burdifdinittlich

11h; Stunbcn. Ties erflärt iiiti nua ber gerinnen liefe ber

(»trüben, meldte geftaüel, bafz bic Bergleute (II bcn rfcfitytiUfi« unb

iRittagspaufcn ausfahren. Tie roirflichc Arbeitszeit belief fid) im

allgemeinen nod) nicht auf 10 Slunbcn. Beim Grjbercjbaii fdjroanfte

bic 2d)id)tbauer unter Jage zroifchcn 8,. unb II,, Stunbcn.

3m «rofjen unb Waujcn hat bie Sdiiditbauer ber Arbeiter unter

Jage roie berjenigen über läge gegen bas Borjabr feine roefent-

lidie Bcränbcrung erfahren, > Aicbcrid)lefien ift ber Brozetitfah.

ber auf acht Stunbeu bcfdiättigten Arbeiter ctroas geftiegen.

Tie ^afircsarbciterleutung hat im v"\al»rc in ben

.pauptbc^irfen bes 2tcin(ohIcubcrgbaue-j nur eine theilmeiie ,{u»

nähme erfahren, unb ,^roar in Cberfdileficn um l,«s% unb in

SaarbrürTen um I.m 0
/«, mogegen fie in 9Htbttfd)Icft(fl um

unb in Xortmunb um 0,n% jurudfgeblifbtn iit. v\m Scrgleid)

mit ben 3?orialirtn (teilte iidj biefe ScHiHlig auf einen iVann ber

i'elcgfdjaft (aiiöfdjlicfjlidi ber fluffiditobeamteut, roie folgt:

Cbtr- Stiebet" Tnrdiiinih «aorbriideu
fdilcftcn ((fitefifit

»w™»«*
i«taat-s-arrgiiicrfci

t t t t

tssr, 217 274 22ii

1SH6 :m 221 2S« 2HS
1S97 36li 290 2^8 241

ilud) bie Sjciitung auf eine 2ehid)t bat im ^ahre 1H1>7 nur in ben

^e^irfen Dberidfleficu unb Saarbriirfen zugenommen, roährenb fie

in «iebcridtlcficii annäbrrnb biefelbe geblieben uub in Xortmmib
zuriirfgegaugcu ift.

Xer burdii'djntttlif^t 3a hre->ncrbientt eine« Arbeiters«

bat fitb im ^ahre 1 H '.'7 burrhgnngig gehoben, unb ^roar beim

Stctnlobjenbttgbnu in Saarbrüiifen um l^r,
0

,„ in Cbcrfdilciicu

um ^M v
ln, i» ^ieberffhlefien um 3»%, im ?ladiener ^ejirf um

<>, S i

(l

/„ unb im CbeibcrgamtJbeitrt Tortmunb um 8,V,'IV beim
i'raunfoblenbergbau im Malle um l,u° n, beim 2nl;bcrg«

bau in bemfelbeii 9«jici um :'v,i
u
V„ beim (fribergbau unb jroar

beim ^ar^cr um l,i:i°,',M beim linforbeinifdicn um l.-w
0

,,, beim

iKaniifelber um :>,»> ",',„ beim rcdikMheiniid)en laufjcr 2iegen.

Safiaui um V«° ci lUlb in Ziegeii'^affau um 8,£%. Slueb ber

Scbiditlohn ift in allen ^e-,irlen geftiegen, unb JIMC in einigen

mehr, in auberen roeniger alo ber v"\al)reSlobn. liinc l^rbbliung

ubft 3°/0 trat ein beim ©tefetfoblenbcrgbau in Cberfchlefien um
3,iii "o, Siebcrfdilefien um %, i'ladien um 7, ;

»° „ unb
Xortmuub um s,;,!

1

'«, beim 5?raunfi>blenbergbau im tlejirf .{»alle

um 8,u '/o, beim 'JVau^fclber Cjijbergbau um 4^i"n, beim redit'»«

rbeinifdien laufier 2iegen«Äaiiaui nmi)^% unb beim (irjbergbau

in Siegen.ilJaffau um 10,K U
0 .

vXabr

Tie ichon oben in ber ^weiten tabcllariidien lleberfid)t mit«

getheilten nbioluten Rahlen geben bas reine ,\ilireseinfommcn pro

Mopf ber iBelegütaft nitfcbticfilidi ber jugenblidjcu mäuiiliehen uub
aller weiblichen Arbeiter an. ^ür bie grope lVebr;abl ber er=

roadjfencn mänulicben Arbeiter uberitieg bie .£>öhe bce Nettolohnes

biejenige bieten Wcfütumtburd)id)ni!ii» gau,< erbeblid». 2o belief

fiel) ber Steiurerbienft ber -"S 9."0 beim Sleinfohleubergbau im ?ort--

munber Sttirf untenrbifd) bcfrbäftigtcn Bergarbeiter auf 1328 . ff,

pro Mopt" [iM i> pro 2d)id|t), berienige bec'beim 2teinfalibergbau

im Cberbergamtobe^irf öaüe unterirbifd) befdiäftigteii Bergarbeiter

auf III!» i< pro Hopf <:
J
.,M ,lf. pro Sdiiditi, ber SKeinoerbienft

ber 2ii 1!»7 beim ftaatlidien 2teinfohlenbergbau in 2aarbnnfeu
ttfltericbifdl beidinftigteu Bergarbeiter auf 1101 . u pro Mopf
(3,N1 . U pro 2d)idit|, ber 'Sccttolobu ber M81 im Steinfoblen«

bergbau bei Viadien utitcrirbifeft befdjaftigteu Bergarbeiter auf
\Vx&.1t pro Mopf (3,57 V Pro 2d)id)ti. ^n 2dilefien betrug

ber SHciiiDcrbieutt ber «ohleu- unb Weiteinehauer 1S97 burdi=

fdjntttlidi:

llltf

t 2dü*i
für bas

gaitje ^abr

in £heri<litefien

in •Jiieberidilriten

t'erüältnifj biefer

Jlrbciicr inr

. . H^s »92

. . 984 82

Tie niebrigiteu t'ßbne roie^, iuie fdion in ben Borjahren, im
SUIgemeiiien ber (ir^bergbnn auf, bei bem ber JNeinuerbienit nur

für bie 11 120 unterirbifd) neichüftigten Arbeiter in 3 iegeu^Ji'affau

im Ttirchidinitt 871 , //. pro Mopf CUi Ä pro Zduchti erreid)lf.

Tie beim SRanefelber Mupferfdiicferbcrgbau unterirbifd) bifdjäf«

tiglen 91 17 Bergarbeiter oerbienten burdx'dinittlid) 937 , i< (3^,,, //

pro 2dnd)ti, bie 9273 beim Braunfolileiibergbau im Cberberg«

aml^bc^irf .^alle 929 . //. (3^,-, it. pro 2d)id)t). Ter 3ahre«tier=

bienft ber roeiblidten Arbeiter fehroanfie jroiidien 258 • % bei 273
oerfahreuen Arbeitsfdiidjten (b. i. Oj» . Ii pro 2d)idit) in Eber«

fdilefien, roo beim 2teinfoblenbergbau "••j69 Arbeiterinnen befchäitigt

mürben, uub 132 Ii (für V*x\ Arbciteriuneiu bei 30u per»ahrenen

ArbetWfdiichten ib. i. 1.« u pro Zchidjti beim Brau nfOhlenberg*

bau bca CberbergauiMbeiirF-j .f>alle.

Tie hier angegebenen Rahlen für bie t'öbne oerfteheii fid;

nad) Abjug aller Ncbenfoiteu (mit ber Beiträge für bie Berfidie«

miig gegen bie folgen t'on Mranfbeit, Alter, v\iu>alibität unb Job,

ber Motten für Arbeüagcjäb, 2prengmitlel unb Weleuditei. Ciben«

foioenig ift in ben mitgeteilten i.'obu}iffern ber Scrtl) ber ben

Arbeitern feitens ber 'Skrfe ju Zfjtn geioorbeneu roirthfchaftlidjen

Beihilfen enthalten, roeldje uornebmlid) in Weltall uou Aeferlanb,

Wohnung unb »crfdjicbenen Teputaten inamentlid) BrDtforn,tulageu)

cjeroährt roerben, unb bereu B?erll) im ßahre iWl j. B. beim

iteiufohlenbergbau in Sieberfdilefien biinhldjuittlidi 7,i ,n auf eine

Arbeit»fd)idit ober 21,,-,, u für jeben Arbeiter im o'ibre, bei

Aadieu 6,; i\, in Cberichlefieu foroie beim ftaatlidien tfnbergban

am Cberharz 0 \\ auf eine 2d)id)t betrug.

„€}e(egentlid|e Tienftleiftiingen* im BScfereigerorrbe. Sn ber

BuiibeiH'athsorbnung über ben Betrieb ber Bäcfereien uub Monbi-

toreien ift u. A. beftimmt, baf; bie Webülfen auBerbalb ber ju«

Idffigcu Arbeit->fd)id)ten nur ,^u gelegentlicfjeu Ticnitleiituugcii DCt>

roenbet roerben bürfen. lieber ben Begriff biefer gelegeutltdieu

Xieuitlcijtuugen bat fid) eine oöllig übercinitiminenbc Auffafiung

noch nicht gebilbet. Tie (Berichte haben t)in unb roieber oon ein-

anber abtueidjenbe llrtbeile gefüllt. Hm eine |nticffenb( ,\nlei»

pretatiou bc« Begriffes tu erhalten, hatten fid) einige Badet
Innungen an ben preufuidien fKimflex 'ür •'öanbel unb Werocrbe

geroaubt. Tiefer hat es naturgemäfj ablehnen muffen, bie ^nter-

pretation )U geben, einmal weil bie ®eridile boch nid)t an eine

uou ihm geiroifeue Gntldieibuiig gebuuben mären, unb fobaun
roeil bie (iin.ielauffübrung ber als gelegentliche Tienfileiftnngen

auf.iufrtffenbeit Arbeiten bod) faum gaiij pollitänbig ausfallen faitn.

Audi einen! meiter ansgcfprodieneu 'üuufche, alle Nebenarbeiten im

Bäcfergeroerbe al-J gelegeutlidie tienftleiftungen 511 bejeiduien, hat

ber SKuiifta nidit liadjfommeu fönnen, meil gcrabe bie leiteten in

ben regelmäßigen Äebtiiarbeiteu, b. h. «u Arbeiten, bie firb nadi

einer beftimmten SHeget unb in beftimmten driften, gleid)»ie( uou
meldjer Tauer, mieberholen, im Hcgcniau Mellen. 3° biefeu follcu

nadi bem BJillen bes <»te>e(}gebers bic Arbeiter außerhalb ber täg=

lid)en Arbeitsidiicht nicht herangeiogen roerbeu. Als bas ISut«

fd)eibenbe für beu Begriff ber „gelegentlidjen Tieuitleiftungen" bot

ber "Diiniiter fdilieRlicb ben Umitaiib bezeichnet, bafj fie nicht jur

Befriebignng regelmäfjiger Bebürfnüie bes Bärfereigcroerbes bienen,
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jn, ohne (efte Siegel, M>fonbern nur gclcgcntlid), b. Ii. ab imb
forberlidj werben.

<frl|rbuttg. über »ie Vniir ber ^abnwärter in Cefirrrridj. Ta*
öitcrrriditidK ttiffnbabitmtiiiiterium bat in |$olg< ber Slagen über

bif fa)Iea)fc Goar ber Bahnwärter eine fdjriftlidie (rttquete über bic

Bcrbältniife bicier Bebicnilctcn eingeleitet unb fiub folgenbe Aragc»

bogen |»t 5.1m>fenbung gelangt.

Staue. Sienjteigcuidiaft. 2taitott*oii mit Ütugabr ber ttunnnrr
bre i* y. geben** Pflb Xtciifialier llettecel getiriiui nach brr im £ag<
uub SRonaMo^n {lUKfoarfjtrn 8*M). 2m»!' (urrf»riratl»rt? ornoittmet?

lrbifl'i. .•«obl nub vtltcr ber riiriiiin-M Mmbrr. l. Sil oiel svonau-lobn
br;iriint gif* St, babetl str ciitr Staturalivobminn cbfr beziehen iir

Ciinrlicvflrlb? :t. flu* itiirvtrl Räumen beilebt ,\lire feohnuna.?
4. ücldirn jnhrlidifii nirtljinl .mblen Sir für 3&re jprlMtiDOQMiug?
.">. i.! icoiel begeben Sie monatlich an Zulagen? 'i. *?trutrl br,;irbrit

;it monatlich flu i'ftiiidinltdi? 7. Sificuicl beziehen 2tc jährlich an
IJrSmitU? V ^it ^liiiru i^ilmgriinb ^ugrwirtrn obrr belieben 2ir bos
3(rlnlum v

\K gilben 2ic Hriinb unb ^obeii qcpaditrl ober int rügen«

thum unb tu rorldirin KHtamfc? 1,1 Borau* befiehl unb wie bori> br=

läuft fielt ohr i*irl>itaiib' II. «rächen ~ic beu *»icunfturf am «ahn«
Dorrätben? 12. ftal „"slite Arau einen Srrbirott? »euiel brttägt brr<

telbe? l:t. 4>if»id Minbrr fmb ju fjwufr? Welchen «rrbirnii ' haben
tnrfc ginbCT? 14. SKüffrn ~ir bir aiif.rr beut Ann* befinbüdwn Wiubrr
nnterftftfcen? "Kit mirutcl? 15. ätfiroicl betragen .Ihre Absäge incuat'

lim? Iß. fcfieoiel johlen cit an steuern jobrlidi' 17. üolincu 2ir

in brr -Sähe Jhrr* fteimaihortr*, boo beifu, bödificns jwri sluubcii

entfernt? (Finnin -,u brioiibcrcn iUiiierfungen.)

Tic fojialbemofralifrbcn (ftfciibabiibcbirufletm Hub mit ber

eingeleiteten idiriiüidicn Unicrfiutiiiug nidit aufrieben unb forbcni

ei« lmiiibltdK Cnqnete, juinol ber ,"troflfbocifn uidvi brrarl cin<

(irridjlrt fti, um alle SMduwhn bfa Soriprrfonalfl flar unb
bcutlid) in btn Jlulrootttn d)araftfi titictt föntuni.

v.iibrriirrbhdifnt untrr ren Spinnern von («tnit. Tic (»icnlcr

(•»kan'rft'frcini' ber Scrhliubuitric haben ihre l?rbt'buna,ni über bic

Sicrblidifcit ber ?[rbfiterfiubcr fortiieieui iwerijl. „2o;'ia[c ^tari*"

2p 33 ,
.»| unb fmb für bie {Jln^Otpiuner \u folacubeu (frnrbniffen

(jeioinmeit:

,!nhl bn Mtbfürriflnrx: •»<«; ^obl ber <*f[mrten: n»3. licn bni

.'iinbmi ünb über :< oabre etil aeuioibeti nur 4T.', arftarbrn frnb 581

unb iiuar iui illier bto ;u iDitniaifii im.'i, ucn « lüv> üNDimir» 97,

i'uil >> bu- !» Siüiifllen 7.'i, uon !< bii1 r_' äKonnlrit (U, t>on 12 bix^ In

SRonaicn 4M unb uoit In äVoimieii bis ."> fuhren 47; tobtetrburcu

uuircn In, ,^cble(cburten tarnen ö »pr. Tic 2terbliditeit betrdfll iiljo

^ei ben BaumipoIIfpinnern oon <^eut, bereu Arbeite«

bebiii(iuneieu oiel befier fiub, ift mau ,^u folqeubrn (Ji^ebuiMen gc»

fOHMieii: ICi.h Slrbfiterinnen hatten iS-i (Meburlcu, geitorbeu finb

baoon 205 fttntXT, am Sieben i\el' lieben 21(5, Jobt(teburten maren 2;

ber tJrtnetttiat) ber (Heitorbetieu betraft alfo -18. Cbmohl audi

biefe .'{itfer ned) [ehr hodi ift, \o itt de bndi uiel DfrilHKI alo bei

ben unter fehr untiefunben ¥ei liülhnffen arbeilenbeu ^faUQSfptnncin.

Xic 9(rbrt(rrfd|aft int (nj|lifd|rn ^trflbau. 1er eben pro 1807

nföifncai ^alrtttifn^l über ben 4*eretbau in i^rofsbritaunien ajebt

bie ^ahl ber eieiammteu 9dCßf$afl itt 2'erfliuerfen nttb Stein«

brftdien mit Kr
i20J'.'< an, ipppou 72H7i:t auf iJcrqbaubctrttbc,

!2.'t.H70 auf Steinbrüche entfallen, 'üon bm 728 TIA ^craarbcilern

maitn 57X226 unter jaq, UV» IST über lag befdjäftigt unb uon
(entercr ,iahl niareu '1 1 rociblidjeu Weidilcdjtis. ,^m (^ctiettfaQ

,utr ,S'|,u1 bntc brr tnännltdxu '.'(t heiter mciit bic iVidiaftifjung MM
trauen im 9crgbou einen jteieu Sfüiffiani\ auf. — Ter 5k*

ndjt bcfa|l ftdi etnfleheitb mit ber llnfallftatiitif unb betont bie

iortfdtreitenbe 8rTrinaerHH{ ber $abl btr löbtlidieu
llnteille (1897: 1015 Unfälle beim. 1012 lobte o.rn,ctt 1098 in

|K!tß), bie im i'erirtil^jahre btclnr niebrifliie Stivnil erreicht

hat. Xamentlidi ift bie ;\aM von Unglniftfälltn burd) (jiploiionen

(tarl UCfwitol (l,»" « aller Unfälle», roäbrcnb (iinftücc 490 töbt=

lidte llniällc oeriiriaebteii, alfo nnheui :.()",„ aller Uniälle. Icr
Vorteilt rermetfi auf bie in Xeutirhlanb eiunelettcte Uiiterfucbniiti,

bcrrrffrnb bie SrrmtiDung uou (BrnbrntiHfrnrjcn nub forberl eine

Blfirfic Unteriudiunfi in Cinfllanb, foroie bie (Srlnffnitg genauer

^orfdiriftcn, betretfeul bie 9rtt6ett{tin)eil l.props"l.

(rrfalnreidirr ferfnd) mit bcni i'lditiiiiubetitnii auf einer enn,--

lifdjen 3d|iff«nifrft. <iinuie hemerfeU'Miurtlie iiiii,cllnitcu hemiilet

ein iVitarbeilcr ber -Swift* über bie (5ifnhruua,\u, bie bie iuol>I=

bifniiuti 2diiff^bauiirma 21jort Wcbrübcr in 2niibeilaub mit bem
flititiiuubcniaa, (lemadit hat. 2eit riHM fieben fahren hat bie

Auma ihre Secrfc nadj bieiem SofttR f|efnhrt, mohei bie ivoduu-
arbeil«:rit uon au» tu 2tunbeu herabfiel)! mürbe. vV<jt, nach

*erlaut bieier x-{eil, erflaren bte i«ei"njer, baß fir allen QntnD

haben, mit beu (frqebuiffen ijufriebeti )M fein, (fö iit aufjer allem

Sjorifa, bafi bie arbeitet nidit fo uiel ^eil uerqcubett unb in

s
!t! irflid)feil ipährenb ber adit Slutibeu mehr alin früher n>cil)renb

ber längeren jjjeil arheiten. Tie Veiflunf) ber Arbeiter ift fett IM«!
nidit geringer, fonberu gräuer geworben. Unter bem alten Softem
fingen 16 bi* 2»J % ber Arbeiter nidit eher eigentlich w arbeiten

an, bt-> eine 2>icrtelitunbe uerloren morben mar. Unter beut

ls«2tunbenfnftein beginnt bie Arbeit um '/..M Uhr unb gebt nui

mit einer 'JJanfe bi* "> Uhr fort. i'Iudi bie iVafdiinen liefern mebr
Arbeit. Xa« ltditftuubenfi)item febaift ucrniehrle ^robuftion 511

geringeren Moiten, erflärt bie ?ivnta.

Ter *d)lfttinbe«laa fir Srrgarbeittr in «raerifa. Tie (^efeu-

gebung bev» Staaten Utah nahm In;«; ein ^Srfcjj, hetreffenb bic

Einführung beö ^ldititiiubeutage-> im Bergbau für Arbeiter untet

Jag nub foldje in 2 rhmel ;bütieu, an. (iiu flrbcitgeher, ber über-

roiefeu mürbe, einige feiner Jlrbeiler entgegen biefeu ^eftimtttitugen

10 2tunbcu befdiaftigt ^u haben, mürbe uor f^eridit geitellt. Ter
i*ef(agte behauptete, ber 5*cfdilufi ber Mefetgebung pou Utah ffl

perfaffniuvMoibrig uub im 4.:ibcripriidie mit ber allen Bürgen:
oolle i{ertrage-freiheit gemährettberi vuiibeenerfaiinng. To^ ' HJerirfit

perroarf jebodi ben (itniprudi unb peturtheilte beu ^cllagten ;u

einer (Helb« unb im iViditeinbringunqsfalle ?lrreftftrafe. Ter x
l'ro;e-

,rog fid) nun burdt alle höheren onttaujjcn, bw ber Snpreme Court

ber bereinigten Staaten bie erftrichterlidje lintfdicibung beftatigte.

— Ter Aull iit tnpiid) für bie Zerfahrenheit ber ametifauiiaSeit

flrbeiteridiucgefetigebuiig, bie ^tpeifello* ftorl unter bem i-arlitula-

ric-mu* ber StnjeiTtaoten leibet.

Üitiut nnb ^lrbeit«»rrbältniür in 9(nfiralim. Ter (>>eiuerbr

in'peftoreuberirht pro 1 *J*.»7 uon Victoria fmilberl bie bortigen Ar-

leitouerhältuiffe al» ^ietulid) günftig. Tie <\eftfeniing uon Stittiliob

löhnen madtt ftetige r\ortfd)iitte unb fiub foldie bereit* in ber qe=

fammten befleibunge-tubuitne, im ^ärfer« unb iifchlergtroerbe f»
inte in ber 2diuhinbuftric in (Geltung. »>iir bie 2eriiihinbu'ln(

mürben bie iliinimallöhne erit im 'iVriditejabrc firirt nnb ^iro:

uon einem auf Hrnub ber r-'urtorii'* and Shops Art eittgefcj?.'.-

(finiqnng^amle: bie uiebrigiten L'öbne mürben für bie ad)titün5u;(

Jageearbeit je narb i'lrt ber Arbeit mit 6 rIi 2 d bi* 7 sh

bi* 7 , / ) für ermadifeue mäuiilidie Arbeiter uub mit 2o >fi per

4Stftünbige ÄrbeitiSroodje für grauen feftgefe$t. Tie SdiaiiSiiibuffne

iit bereit* itarf eingeengt, bodi beiteht fie noch sunt Ihcilc in btr

befleibungsinbuftrie. — Ter fürtlidi publi^irte berieftt ber r«tbti!'

inipeftorin in 2übauitralien pro 1897 führt MIage über bif

äuRerft geringen l'öhne, bie .fteiniarbeiterintien in ber ^cflcibuti8*=

brandje gejahlt merbeu.

Ärlintcrbrmrgimg.

Ter intemntionale (Alafarbeiterfonqretj,

ipeldjer oout 18. hi-J 21. September tagle, ift nur uon Tentfdilanb.

(inglanb, Belgien, Tänemarf uub iefterreieh befdiieft mürben.

,"vran.^öfiid)r Telegirtc mürben .^mar telcgrapbifch angeffutbigt, fit

blieben aber an*. (\ii .^iDllaiib ift bie Drganifation ber ÄuM>
arbeiter reritört. v̂ n (Inglanb fteht ein Theil ber organoiden
(Glasarbeiter bem internationalen 3u»ammenfd)lufi ahlebnenb gegen

über, uub bie organifirtrtt amenfauifchen Wlafarbritcr, bie retdn:i

Scrbienft haben, aber über bie europäiidjc „2ehleuberfonrurren;"

uerilimmt finb, fd)IicReit fidi flflnj ab unb fmben fogar burd) hohe

Siitrntl#gclber ben jugnoanberten ,'vreuiben ben eintritt in ihre

Crqanifation tu erfdjroercn. Sic haben bie Mougrcfieinlabimg gai

nid)! beantwortet. Tie nnwefenben Telegirlen (7 tiiiglär.ter.

l
r
i Tcutfdie, 1 Ccfterrcidicr, 1 t+elgier unb 1 Taue» ucrlratea

bemuadi i:ur einen fleinen Ü heil ber organiiirten (»Ha^arbeitet,

etwa 30 000. foll aber an bem meitercu ^luobau ber intet

nationalen Crganifation eifrig gearbeitet werben, ju bem ;{m<i*-i

mürbe bas in Ifaftleforb (Gltgloilb) beitehenbe internationale Set«
tarial, an beifen Spilje ber Veiter ber engltfrhen Jlafdienarbeitf:

(Ureenwoob, fteht, oon Beuern heftätigt nub ein S artellperlron
angenommen, beiien >>auptbeitiininungeu folgenbe finb:

^Vbro Vnnb wählt eilten Beitrnitriiemanii, brr v>glr«ii torreiprr :

I ^lrrllbc^ i'A'itglieb bej ininiintinitalru i5refiitiu'jtu*idiuffe» \ crfreianfli* 1

iit. Ter VerttaHCUMMmi rritnttrt Uber streite unb ionfiiqe mtdmiir

Antebgenbejlrn regrtn«Sfjiq *eridn nnb iammrlt bte Wittel im ihm

I

nnitoualr 2tirHnntrrftüi>iinq uub bir Uiifofieu ber inteniattoualrii Zi

MHtlaiton. Irr lirefiittoauffidutft iit ucrpilidnel, bie einlanirnfer

ftciidjlf in alten rtadil'laitrrn 411 publitirrn. «ugtirber, uu-ldir in .r-

bcie Vaitbci oeriielieu, ii<erbru i*bttr liiiitattsgelb in bic Crgaiuiaticr

br* betreifenben vonbro auiqrncmmen. ^enc L'änoer, wrldje bei ror-
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fommcttbcit international ;>u imtrritüeicitben «trcif* feine 9Wträa,e Iciftcu

ober fonfi ßcflrii ben Vertrag DerflORen, foiinrn nii«flf|(liIof|'fii werben.
Kitten ben «Uieidiluf; ücht ber «efurs an ben internationalen ftougrei;

offen.

Km ben rrftattelru Situaltousbcrirfjlen mar ju entnehmen,
baß bie (inglänber bte ftarffte unb reirbftc Drganiialion haben,

bic qödjifen Völjite belieben; meber Sonntag* und) Samstags
arbeiten unb möd)citt;id) nur 10 bis Stuttben beichäitigt finb.

,>ber ^(afdienarbeiter fei orgattiiirt, anberufalls orbalte fr feine

Arbeit. 3n ben ctigliicbcit fabrifen beilchen Arbeiterfomitecs, mit

benen bie Aabrifantcu Hntcrhanbcln. Ter SRcfercm (Hreetttooob be<

jcicbnclc bie Soiiulagsarbcit, bie in Teutfdjlanb, (fiiglaiib nnb
Belgien nod) im Schroange üt, als> eine Scham für bie i.'änbcr,

welche fidi Md) jur djriitlidicn Religion bcfeniieu. .,3<f) bin —
fuhr er fort - ein alter iVanu unb ein guter lihrüt, was bei ber

jungen Generation ja oft anbere Üt, unb id) orrlatige ab (ihrift

behanbelt ju werben. 3di will mein Ceben uid)t oöllig in ber

Aabrif aufopfern unb uerlange baffclbe Medit toie bte büdjit gr«

itcHteu ^ertönen bes Banbcs." ^n Täncmarf, mofelbfi es nur
eine fchwadie ^Slasinbnilrie giebt, ift bie Sonntagsarbeit abgeidjafft

unb üt bie.vtalite ber Arbeiter (runb :<0J iVanu) organifirt. Stühe
lauteten bagegen bie Berichte anl Belgien, Tetttf dilanb unb
beionber* aus Ceiterrcirh. Tie Sonitiags<, 3Jadi«» unb Heber«
jieitarbeit nehmen einen breiten Maina ein, bie Vöfine nnb oielfad)

unsurcirhcnb unb bie Crganüationrii ber Arbeiter heftigen An«
griffen ber Unternehmer ausgelebt. Die fanitaren Bcrrjältttüic

feien oft feftr mifilirh, namentlidi in ber £aitsinbiütrie. o" Coiler«

reid) fmb gegen 12000 Arbeiterinnen in bor vausinbitftric bc<

icbäfrigt. Ter MougreH einigte fid) fd)liefelidi auf folgenbc JHefo»

tutim:

, v\n tfrwägimg, baff unter »ein rniirm ber «ff orbarbeit, nxMjfl
gegenwärtig in ber OlMinbiifrrie ntlrr Säubcr oorlierridicttb iit, ber

Vohn finfl unb bte Ärteittleiitung rrhöht roirb; in weiterer Urmägung,
bah in ben meifieii 9ttrieben ber wasinbuftrir K>Uas!üittcu, 3rt)leiV

unb icmitigon 4*crcbrluiig*io«|fc«) bas Soften eingeführt Iii, bafi beu
fog. («losniriuettt, sdileiiiliciilcrn ;c bie ir^ililmig ber ihnen tugcibctltcit

(»tcbülfctt, Vetirlmgc unb iouitigcii Oülisarbciter unb -Arbeiterinnen auf*
erlegt iit; in ierurrrr Ürmägungj buf? bicie Art ber t'oluuafiluitg eine

[Aumreitloic Ausbeutung ihrer ?trbrits(r<iftr, uaiitcitlltdi ber jüngeren
Arbeiter burd) ihre öliereu ftrbettsgruoiien uir ^olgc hat, was beu
üitlidien (*runbfä(wn imb niatetieOen Sntnrflrn ber Arbeiter 6o^n iptidu
unb enblidi, ban biefr* 3i)itew ben Uiueriiehmcin bie SVofllidifeti giebl,

jebeu «uneiiblid beu Vohu berab.iubrücfen, inrbert ber «ongreit:
tfö ioll in allen betrieben ber «iMaeinbuftrie etil Vohnm humum

ieitgeiepi, bie «fforbarbeii abgeidiarit nub bie ifurlohmiiig brr öebülfeu
imb Lehrlinge oou ben Itniermlminiigru in rtaei» Hctii genoniinen
werten. las» iMuimiuiuium fctl betragen: für Saielgtainiarfier l«i

,"ttaid>eitglrt?madier «5 *»eiiigla*iitadier »:» k, cdilfifenneiiler :!;.

«djtriiergebiilreu u, pro *»oebe. Aur bir rriini »«iebnlfen ber laiel-
alnemndtrr LT» für alle niibereil en'tcu («trbülfen ber (MaMRDaVt
•jo M. tfei allen anbereu gelernten IWMtrbritrrn unb bereu otebülien,
ioii'ie bei ^roieifiontiien, v>ütf«arbeitrrn unb Vebrlingen Fol bn^ ifolm«
uiiuiiuum im eniipredieiibeii 4! rrl)altnti; uiiii Vobn [teilen. ."*ür bau«*
inbnjtrietle ffllasarbcitcr iolJrn 2*> ,«. **odien oerbienil alt a'iuinuim au-
geueimmeit werben. Tie Jlbredinniifl unb i.'olmniiisahlniig ha: wüdirut-
tirh m gefdiebeit.

Xie mglidie Nr&cil#irii foU in niini Selrfe&en ad>i Stonben«
bau heint im iVariinnm Infi 9inhrpaiiieu 4>> rimtbeit bie ii'orfie, br>
tragen, l^c- tft bäfftr ä" ii'rgen, bai; bie «rbntrr ohne «nterfdiieb ber
IffrDflbJtateßOTie in ber 4<odie einen Siuheiaa «enirfirn. Ter «ongrefi
lorben baher bir v5 1 ufü hriiun ber oollfteinbtgeii «ouiitng#riilie in ber
2saitor upu iiiiiibeiieiu» :tii iiuubeit. Tie Äaditorbeit unb Hebet»
fiunbenarbeit ioQen befeitiat werben. Solanae bie? bie Wü br«> 9t»
triebe; nodi nidu uitaiit, unb «adnarbeit unb llebcriumbeu uiibebiagt
auf ba* iiiinbeite nadiweiebar erforberlidie SKaf? ju rebu;iren. Ilm
ooritelieitbr ("vnrbeiuiigen bitnb;uie(.en, ifi bte nationale Crganifalim
nM-ittlmitrii nub brr «nfdilitf; nllet Viiubcr au bte internatfonale Ctiia-
tuiaticu biirdi;niübren. Hlridi^rittg fpllni bir p$nd)ßmoffeM in allen
Üriuberu 'Jlliioiieu für bie 8nDeilerung ber ArbeiieridHuigcirpr bürde
führen uub in^befonberr alle Aunbpeiungen für bie gefrblidie Turdi-
fübrung be* ttdititmibeiilage« unterftütien."

TerMongren erflarte fid) befreiteren für polt Moalition \>=

frei bei I unb gegen bie SqufaMIc, wobei aufgeführt iiuirbe,

bafj bie beutfrfie uttb öfterreidüfehc QHatiabllfrrM tioti ber hohen
2d)u(;öUe in ber uorbamerifauifdirn Union nub in SNufdaub bie

bortigeu Abfaugebiete im "äi^fentlidieu behaupte, wao frrilidi nur
burd) bie ftaifite 8u#H»bUttg unb fdjleditc {IfjaUnitg bei beuifd)en

unb öiierreidiiidien (Glasarbeiter moglid) fei. ätsieberholt tuiubcn

aud) bie „iiuiiunigen streif*" oerurtheilt. Xen OMasarbeiterii bea>

böhmifeheu ^iargelurge^, über beten rrfdiiilternbeiS ifienb $rcn%In>
-Biett einen auoiührlidien i'etidit erftatlete, fprad» ber Mongtefi
feilte 2i)mpiithien ano. ^m fltlgeineiueu oeriief bei ffönflref

faeblidi uub toütbig. v̂ u ben *?orfiti theilien fidi ein (Snglaitbei

unb Tentfdier. Tie fprarhlidjeu Sdjwierigfeiteu mürben baburdi

gemilbert, bafi ber eiigliidien Xelegatiou ein Teutfd)'(Sng(änber

angehörte, ber jttglcich als Ueberfener fungirtr, unb baft berbänifdn*

Jelegirte beutfrh fpradj. Tie Sieben beo belgifrhcn Telegirten

toitrben pou einer juitgeii Taute aus beut »vranjöiifdieti in? Teutfttje

überietjt. Ter uätbite internationale MongreB foü in jwei fahren
in 6l>arleroi (Belgiern ftaltfinbeu.

Snbe »eo i'örfrrrtufiiiinbe* in .\Snml'urg«*ltonn. Üian fdl reibt

uns: ^Vadi Kt wödieullidjer Tauer bes Aiisitanbed hat bte Streif,

leitung unter ber ^egrünbtittg, baR jent nur 92 (vieielfett arln-itslos

mären bie >>alfle ber ui anberer ,{eit gewöbnliehen ,{ahl —

,

bie SernbiQRttq bcS Sll^ftnnbrt ootgefdilngeii nnb am SO. Septem,
ber bafür bte ,{ititttnmuug ber Wefcilenfdmft erlangt. Tie ggrbf
rung, Moit unb 5,'ogis auRerhalb ber ^ätfereien, fowie einen

•IWiubcjtlohn oon 21 . U \\\ empfangen, fei tu (»iutn'teu oon .".^0

(«eff Ilen burdjgefeöt, währettb 2il HefeütH bereits \\\ beginn bes

\1ii*)'tanbts unter bcuielbcu ^ebiugungen gearbeitet |itten, Sit
Diel ©efellen bei ben etwa •'..">0 ^arfenneiitem, roeldie bie ,"*orbe=

ruttgeu uid)t bemiUigt %abt\\, \wx ,{eit thätig imb, faun nidjt mit

Sicherheit angegeben werben, ba bie DJeilter erflärlidjer "Steife ben

Dfürfgang ihrer 4*robprobuftiou nidit Olfen eingerieben wollcit unb auf

erneuten l'luffdiwung ihrer (Gefdjäfte rechnen, obwohl ber über fit

oerhangte ^onfott nid)t mit bem Ausftanb ,',ugleid) aufgehoben üt.

iion einem Sieg ber (>icfcllen ,tu reben wäre übertrieben, bn nur

ungefähr ein Xrittel ber i'äefercieu als geregelt gilt unb eine ber

|

>j)auptforberungeii, bic Uiiterftelluug bes Ai'beiisimdjweifes unter

! bie alleinige Äuifiebt bed Wefelleiiausfehuifes, ftillfdiweigeub faden

gelaiien üt, bodj niujt als lirfolg ber $*ewegung jnm teilen ber
St d it f u tit enteil aiierfauut werben, bau bic ^oii^eiuorfdirifteu über

rHeinlicbfcit u. fl. H. audi oon ben nidtt geregelten fäcfenneiitern

je(jt genauer beobaditet werben als uor bem llusitanbe. @ewi^
hätte banelbc Sfefttltat aud) ohne ?lusitanb erreicht werben föuncit,

wenn ein (iinigungsaml tu Hamburg beftätibe, beficii 8ntf4<t>

i

bungen bie Jlraft eines gcrichtlidieu Urtheils beigelegt märe. <>tan;

bt'ionbets bie fleiuen .^anbioetf^meiitet mit wenig brbeutenbent

?lbfa(se, weldie burd) ?lusftänbe am uieüten oerltcteit tum $ortheil

ihrer fapilalftäftigeren Mollegen, folltcn fidi bie Äadtlheile bes

Kämpfet mit beu Weielleu tili l'ehre bicuen Iniien unb eine ilaat»

ltdie
v2Jiitwirfung ,ttir Sd)Itd)tung ber Streitigfeiten über bic Arbeits-

bebingungen beantragen, {B bereu liiiiführuiig ber Senat im ontereiie

ber (rrbcilhing ber inneren rtfuhc uttb ber pou ihr bcbingteti Sclbft«

ftänbigfeit gern bie .v>anb bieten wirb.

tön Stamfcftflgreft ber im $«uDcU)', Xrondport« nnb Serfeb,rü'

getoerbe beid|äftigten Slrbriler Tentfdilanbd ioll ;u -^cihuaditen in
: Hälfe] ilattfiitbeit, ju bem alle auf bem 4*obett ber mobemen ?lr=

j

beitcrbemcguiig ftchenben, in offen tlidieit Seriammlungeit gewählten

rdcgiilcn Zutritt haben füllen, glcichoiel meldier Sfiditiing ber

rrganüotion Rl angehören. &f ioll über bie Hnfalloerfidieruiig,

bas MlcinbahugefeD unb feine Vliiwcnbung auf bie Slraifeubaliueii,

über bas ,"viasfo ber So.tialrcforui im .fianbclsgcmerbc unb bic

Sontitagsriibe im 'Serfelirsgcwerbc ocrhanbclt werben.

.S«r iBergarbeiterbcttiegung. in Vef)uien wirb beriditet, ban in

Tin; unb "i^rür bie 'Gcubnrmerie flarf oermehrt morbcn iit unb

I

baij eiiitfi für militärifchc (finguarttrruug Sorge getragen werbe.

Tie Bergarbeiter wollen jebod), wie bie „"Kiencr Arbciterjeituiig"

beridnel, jeut uidit ftreifen, weil auf allen Herten grofic Molilen=

! porräthe aufgehäuft mürben. Aber aud) ihre ^orberungett würben

fie nidit fallen laffeu. Sie würben eine beftimmte Antwort oou

allen Sdiädjten abroarten. tiVrbe eine ^ittigutig jwifdien beu

<Giiibenbi'fi0erii uub beu Telegirten ber Bergbaiigenoiienidinft nidjt

ertiell, fo werbe bie Sache bem fchiebsgcnchtlid)en Aiisidiuft ber

(»enoifrnidjaft nnterbreitel werben. Tabtird) werbe ,twar bic An*

gelegcnheit in bie i'äugc getogeu. aber nicht jum Sthaben ber

Arbeiter.

Cefterreidjifrher Tredislerfarbtag. Am II. September faub in
s
Varbiibi(j ein ö)terreid)ild)cr rrcdislcrfaebtag itatt. A'adi Grftatlung

ber Situalioiu^bendilc, bte wenig befriebigenbe Arbeitsoerbalttiifie

foniiatirteu, würbe über ben Ausbau ber ^adiorganifettioii berathen.

Xcr michtag bcfehlofi bic 4>?abl eine« Afttonslomitces, bas fidi

mit beut Ausbau ber midwrganüalion befdiäftigen foll. ^n allen

Crtcn füllen fomobl Crts< als and) ^erfitätlenoerlraucnsinänncr

gewühlt werben, bic in beitätibiger Aiililnug mit bem Aftions=

fomitee itehen unb biefent regelmäfugc Berichte über bie Crts=

perbällniife erflotlen tollen. Als Wittel ;ur Seffernnfl ber driften^

bebingungen ioll bic (*inftihrung eines wödjentlidun «inimaUohncs
anaeitrebt werben. Leiter würbe bejd)loi|en, bem Bcrbanbc bei
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<*<alaiiteriebrcd)*lcr beitutretcn, folltc jcbod) beücu ftriinbung grofKit

Sdimtcrigrriten begegnen. Mdj ber Crganifation ber Naittbipaarcn»

brandet Mjptyficfen «im ,-{wccf einer gemciuiamcn MampfesiDrife
nnb in bei tidytigen GrFcnutuiH, beifs nur mit oeretnten Mräflcn

bie .vorbcmngeii burdigeictit werben fpnnrn.

Crgtinifatituisbcftrcbnugeii ber brlgifdien ? »rfai beifer. Siirj«

lieh hat eine Monferenj neu Vertretern ber Torfarbriler aus ben

pctfd)icbcttctt bclgiid.en Stäbtcn ftattgefunben nnb bic Grriditung

eines nationalen Xocfarbeiterbuubcs, ber fidi ber internationalen

Crganifation anichliciicit follc, befdilpffcii. 0)aii,) traurig fteht es

hui bic fadiocreiulidie Crgaiti'atiou bei Torfarbeitrr bisher im
Antiocrpeiicr vnfen. Als Urfadie hierfür gab ber Antmerpcner
Abgcfnnble auf jener Monieren} Alfohol, Unroiiicnbcit nnb bas

fofltaibrcnbe ^uflröinrit ungelernter Arbeiter Pom platten S?anbe

an. Ter Alfohplismu* fei bie CucQe ber Unmiiirnbeit unb er

werbe bcibnrd) gcjüditct, baf; bie Arbeitspcrmitlclung in ben .Rauben

ber Hneipmirtbc fei.
v£?cr am meiiten ,'{eit in ber Mucipc riibringl,

habe bie befte Ausftdjl, Arbeit ju ftnben. Wcforbcrt mfn'ie bnber

werben, baf; es nur jebein Jocf einen Vla& gäbe, mo bie Arbeiter

fid) bei JWegcn nnb and) bei Arbeitslofigfcil aufhalten fpimten nnb
ber fidi allmählich 111 einer Arbeitsbörfe $u cntmicfcln permödite.

Audi nft|T< bntiinf hingeroirft werben, baf; bns für bas übrige

t'anb gcltenbe <>)efen, iocldics bie Anzahlung bes S.'obnr« in ber

Mtteipc perbiete, niieb auf Antwerpen Aismenbiing iinbe. Leiter

forbert man: bas Verbot ber Arbeit tum Minbern unter lti fahren
in ben Torfs, Unfall» nnb Altcrsperfirhcrutig, m'ftlcgimg ber tag»

lidien unb ttädiilirtjcn Arbcitsitunbctt, bie ,'{uerfennung eine* Sterhts

auf Arbeit an bie Arbettslofen nnb enblidi bas allgemeine glcidie

nnb itnperfüintiierte Wahlrecht. 3a Wen! Hub oon 2000 Tort«

arbeiten! .'!"»<) otganiurt, in Vtiiitel Rl oon 4<"0.

fturbrrungrn ber franjäfifclien Ttrltlarbeiter. Auf nueitt an«

lafjlifb ber augcublicflidicn ttrijie in ber JcrtÜinbuitric Arautrcidi*

abgehaltenen Uongreft in Joanne einigten iid) bie Arbeiter biefer

^nbuitric auf eine Grhöhung ihrer l'oline nnb an« (finfübrunß
bes ^chnflnnbcntags biitjuarbettcn. Ter •{efinftunbentag foll fdion

Dom l. Cftober an in Aitmciibung tomwtn, unb jioar im hinter
;wiidicii 7 llf>r iKorgcns unb 7 lliir Abenbs, im 2ommer imifdien

•i Uhr «urgent nnb « Uhr Abenbs.

Ter AnSfiaub ber Grbarbcitcr in t«ris, von bem mir in bei

legten Summer beriditeten, bat bctriithtlid) an Aiisbchnutig, gc»

loonneii. Gs fdiloüen fidi nun audi tbciltpeife bic Arbeiter ber

Vororte ber Vrnxgiiug ihrer Weuoüen oon ^aritf an. Anberer«

feits imirben bind) Den 3treif bei ürbaibeiter bie Xemolifieure

unb iKattrer ;ur Ifinitefiung ber Arbeit genöthigt. Tie Morpo«
nitionen peridiiebeiur Mategonen ber Vauarbeiler t'pradien üd) oifiiiell

für ben Streif nu*, ba er eine geiuiffe generelle Vebeiilung hat.

Sic fdi o n im lernen Veridite erunU)iit, boi'bclt e<5 iid) um bie Gr»
langiing jener Vbbne, meldie in ben für bie Vergebung öffentlieber

Arbeiten majjQtbtnbcn Vreisliileti angefent Rnb, roeldje bie Unter«

nebnier aber nie .^blten. Tie lluleiiiehuier pflegten oielmebr

bisher üm oem Arbeiter fdmftlidj rerndiern ju laffen, bap er um
ben einmal Hereinbat ten Volin arbeilen wolle. ,

N
\n allen ihren Ver»

fammtungen beharrteu bic Ausn'tänbigen auf ihrem Vrogramm.
(S* fliefsen tbttett Untaflüpiigen ppn allen übrigen Arbeiterlorpo«

latiotteu unb aus ipe.iietleii Molleften \u. Ter 'Variier 2tablrnth

bttpilligte 2t'CHXi ftm. für fie. Äirbtebeitomenigcr ernannten fic

fofort ihre ?elegiiten, als bie öffentlichen Vehörben \ut einigntigs»

atntltd)et1 Beilegung bes Monflitts ciuluben. Tic Unternehmer bn«

gegen ieigien itdi linueriobnlicber. ^uen't idnenen iie geneigt, bie

Vohiterhöhuirg in beioilligen, falls bie ötfentlidicu Vreisliften

bainad) repibirt mürben. i\uk\jt jebodi erflarten fie, bo;u uid)t in

ber Vage ;u fein, on einem mit bem Ztreifausfebuf; ausgetaufd)ten

Vrietmedifel legten iie bar, bafi bie in ben Vreisooranidilagen nid)t

berürfiidii gtcii generellen Uittriten ihrer überiiommeiieii Arbeiten

l
s ,-,",,. betrügen, icoburdi bie Zahlung ber t'öhne ber Vreisliften

uiimöglidi mürbe. Aud) ber Stoblraih pon $ari#, ber Telegirte

ber ilreitenbeii Vartrien ;u fidi einlnb, iHumodjte nidit eine frieb»

liebe tüniguiig ,ii erziele», unb bet i'lus'tnub bauert in nod) roeiter,

ohne baf; üd) jejjt fdion abfeben lief}«, meldie l'öfung er finbeii mirb.

Verg !•!:•: ii «legen ba« lloalttionogtfrb in (fuglanb; ctrafnad h-x.

SMbrenb bes Uohlcuarbciterausiianbcs in SfiMMlft! RM( ein au=

gefehener «tiitirer ber Verglente, ber greife Wathmanii Taiüb
lüoigau ipegeu Ginfd)üdilernng Arbciisroilliger ppii ben Aififeu in

Zmaufea ,ui »oei ilionatcii (Mefeingniij perurlheilt morbeu. Am
'>. ieptembei tditicb barauf ber Vü ige im etiler pou (iarbiif ein

ben Milliliter bes oiineni, baf> l'iorgaii üd) eines febr guten JHufes

erfreue unb bau «' gewifj fidi feiner abfiditlidten WeieBesuerleUuiig

febulbig gtmadit habe: ber 2treif fei nun beigelegt unb bie Gnt=

laiiung iüorgaiis mürbe in 2übroales mit grofjer Areube begrufü

merbrn. Ter 99rtfltftft onttportele am 7. (September, er morfe bie

Angelegenheit in Grmaguug pichen. Reuige läge barauf mürbe

iK'organ auf birefte Reifung bes Viinifters aus bem ©eningnip

entlafien, mäluenb feint 6lraT,?eit erit am 29. September abgelaufen

märe. Ter Vorgang erregt einiges Aufleben, ^ebenfalls n't er

gerabe jefit audi für uns in Teutfdilanb uou Snhxffft.

Ter Streit btr ^ouboner Traanuiin-9tbien|ttten iit, nod) ehe

bic Verinitteluitg bes Goiinlt) Gouneil in Jhäligfeit treten tonnte,

als oerloren ,jn betrachten. Gs mar ber Vompagnie gcluiigeti, mit

.§)ülft bei „dreien Arbeiter«Aiioeiatioii"' bie Vb'ibe ber Streifeuben

aiis;tifülleii. „ x"viiitiee" meint, bafi bie erft oor einigen Podien ins

Beben getretene Crganifation ben Mampf, ber burdi bie iiiafjrege-

hing einiger IK'itgliebet feiten« ber Momuaguie propotirt iporfceit

mar, lieber hätte uenneiben follen. An einen Sieg fei bei ber noch

fo meiug ansgebilbeteii Solibaritat biefer S.'eutc ' nid)t sii bcnfen

gemefen.

Arlicitcrurrndjcrunrj. SiparhafTtn.

»ire!iifcny<ii:!ti*niiH Ufr 'JrliTkiiiK in C rnrerc irtl. Sie C$TnebtttIlg BMI

Velirltiiflsfiaiifenfaiieii würbe burdi bie ^efiiiitniiuiaen bee <*e\t$e* oca
4. Xpril 1X89, wtniadi Vetulinge, bie im S^ege ber ,>iinorge ^er beirerteiiien

Mtt»tTblid)en Benofffiiicbofteii im StranfbeitsfaDe ininbeften« für 80 i^pdien

^nfprndi auf Vcrpfleetuttg unb ärtjlidje ^ehaiiblung haben, von Oer

i! cr!id>rriiiic|fpiti<ht [irfreit uuTbrn toiuirn, iwfeiillieh geforberl $m
^ahre ls'"i jahlte man bereite. :U7 Uflirtiiigsfratifenfeifieu mit .V.»'.'

ocriidieiten yelirliugen, barunter 7 JJJ meiblidien («efcbletbte. Iie t>
iannnteiiiiiafniie belief fieh nui ir.soju fl„ brr eine Weieiniimau*gol'<

»on 12«M>7 fl. gegennhenteht. Tie eruelten Wrbnhninge überfqii
uou "J'.i .".:i;i ft. nuirben ben Sieferuefoitba ber Waffen übermiefen, Sif

iiisgefanimt mit iinbe bea Jahres I >*;m> !»>.'• 7!M fl. betrugetT. Afit f^

franttc ZRttfllicbet leiftetrn bte Vebrlingsfranfenrafien msgejammt eiiwi

"i*eirag BMI 110089 fl- ntoocu tu 'J2i< ft. auf 3pitalorrpflrguugs* unb Pir

brjäfllidien Imnsporifoftrn einfielen, f. 7 .'<!«» it. erforberte bie 4?efiren,.-;

ber irranfentojiten für bie in liaiislicfirr *ilefle Derbliebenrn crfranfci-

Velirlingr, mooon 'A"i HM fl. für Slcr;!»* nnb äKebifanienteiifoften \>r\i.t

würben, mäluenb an bie l'ebrmeifier 29 91« fl. au Verpflrguiigjfot'rfn-

erfap be;alilt WUtbelt,

Xie StranfbelUflartfHI ergab folgenbe Meiultate: ertiaitfteti

9 7;tii Vebrliuge in IOn»W i5r[rontungsfälIen. Auf im» uerfntiertt Vebt»

linge entnelen bitrchidiiiitili(t) Ii,,, tfrfrnnfniigcn. ?ie .Jalil berSumini'
läge war K.l 0H4, woraus fidi unter .iiigntnbelegmig ber ,-!ahI ber vh»

franfuiigsfalle eine burdifdntittlidie «rnnfliett»*bnuer non 14,3> la^v
unb linier ^iigriuibelegunn ber ^abl ber 'Witglieber bie ^ahl ber n|
ein aX'iiqlieb eniiallenbeu Hremfetiiage mit '-»,:.) ergibt. $ie <irtrantnRg»<

un hälnnffe waren im ^ahre 11*98 iiugiiniiiger au in ben uorhrrgehrnber

^abren. Xie bi4)fterlaen Iraiittiriie-itaiiüiicheii Vrobaditungrn ber Sebf
liiigstraiifeiifafien haben ergeben, baf; bic SVorbibiiäi unter bru Ät;-

glirbem biefer Haffen erhrblidi geringer ift als unter ben Ä'itgliebere

ber nad) bem Miaufeuoerüdieningsgeiep eingenduetcu Mraiifrntafier,

meldie ifrfdieimtng barauf uirüetuiiiihrrii Iii, baf; bic SKitglicber biefer

lepteren Mafien im Allgemeinen heberen Attersllaifen angeboren unt

baber einer böberen iJrfranfutigsgcialir atttgffejl fmb als bie ptgetib<

lid>n 9tit(|ltrDer her Vetirlingsfianfenfafien. rtrrbcfallc umrben wen

ben SJebrlingsfranfentalieii im oahre l^'.ni im («an.ien 1«5 oerKidi«»

Tie freiwiOtqt 9llttre«erfid)tmng in ber fran,tüfifd)rn ^nbnfrric.

Tie Giufübrung Der allgemeinen uno obIigatiorifel)en Altersperficbe-

mng ber Arbeiter wirb nunmehr audi in ^ranfreidi fpniditeif

.Tut ihrer tominenben Sagung wirb fidi bic Volfsuertretung mit

mehreren bezüglichen v̂ niliatipanlrägcn nnb mit einem gegenmärtig

in Ausarbeitung befinblidjeu (Mefebeniwurfe ber Regierung ;u be<

febäfligeii haben, ^n Vorbereitung biefer gefebgeberifcheu Arbeiten

neranftaltete bas Arbeitsamt fd)on in beii fahren l.sr«;/97 eine

Gnguetc über ben Staub unb ben Umfang ber freimiCigen Alters-

rerfürgung in ber fran.iöfifdien ^nbuitrie. Tiefe Gnguetc iit ooi

Murjein beenbet worben, unb ihre Grgcbnific werben bemnädjit in

einer bei'onbcreii Vnblifation allgemein .jugänglidi werben. Giner

poi läufigen, bie allgemeinen Slefultate jnfammenfaffenb« Mit-

tbeUliug bes Arbeitsamtes entnehmen mir bas folgenbe: Tie

Uii»erfud)ung, mit jFiüIfe ber ©eroerbeinfpettoren burdigcfiibrt. bc

idiräulte itdi auf bie ber Auffidit uuttrfteQteu Unternehinungeit.

alfü auf bie ^nbuftrit im engeren Sinne, ^anbelsliäufcr, nnau»

iielle Unternehmungen :e. maren alfo ausgefdilofien. ^Jaeb ber

'>}ciücrbeinfpettionsberid)ten erhob neb bic Arbeiteridiaft ber in ben

poii ber Gntjuetc erreidilett Unteriiehmiingeii auf 2Ü73CK10 Verfoinn

beiberlei Weichledits, oertbcilt in äi<ö 7'.i7 Vetriebe. Tanon befopm

betriebe Veuiionsfaiicii mit einer Weiauimtntitglieber}abl oc»n

1 1 5 SOG. Gs fmb alfo nur 0,w°ia ber Vetiicbe unb 1, s"/„ ber

Arbeiter, betten biefe Giiirichtiingen JU gute fommen. Aufjcrbem
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ijt »u bead)lcn, baß unter biefen Arbeitern fid) bas Certonal ber

Staatsmanufafturcn — 17 240 Arbeiter unb Arbeiterinnen — cm»
begriffen ijt, roelcbes buref) ben Ztaat bei ber ftaatlidjcn Alters«

rentenfaffe oerfirbert roirb. 2Scnn man alfo bic ^rioarinbuflrie,

bereu (Sffeftiobeftanb im vtobre 1896 fich auf 2 056 000 ^erfonrn

belief, allein in Setrarht siebt, fo rebu.tiert fid) bie ;tfahl ber alter*«

»erforgten Arbeiter auf 98 656 ober 3/71 <>/„ ber (Mtfammtbeit. Aber

ielbft zugegeben, baß bief« Abidiäfcung hinter ber thatfädjlidjen

An^bebnung iiiriicfbleibt, ba efl leicht möglich iil, baf? eituelnc

Unternehmungen ber (fnguetc entgingen, fo erhellt bodj abfolut

fidjer, bafj nicht einmal 6<y0 ber Arbeiterbeoölferung bic Sortheile

biefer Altersfürforgc genießen. Anwerbern finb bie beftehenben

Senfionsfaiien inei|t böcbft ungenügenb in ihrer Crgauifation. Sie

finben fid) faft nur in ben ganj großen Unternehmungen; in ben

mittleren unb oor Allem in ben flehten Seirieben roerben fie lailM

angetroffen. ~ Tie ermähnte (fnetuetc erftrerfte fidj auf bie o"&uftric

im' engeren Sinne. Sie umfaßte nidtt ben Bergbau, too bie

Altersfürforgc feit 1801 obligatorifch ift, nicht bie IranSport»

Unternehmungen, nicht bie Secmannsfaffen unb and) nicht alle im
StaatSbieuitc befebäfrigten Arbeiter. Unter SerünTtchttgung aller

ber in biefrn ^Troeigen eriftireubtn 5iertfion3faffen ergiebt fid), bafj

bie roirflidie AlteröDerficfjerung ber Arbeiter in »Iranfrcid) ben

folgenben Umfang bat:

1. SDeitglifbrr ber ^rtuatinbitftrtc unter Cvint'chliifi bee

5*erg haiirii unb be-s 3ran*portwcleu$ 461 <XX)

'i. Witglifbcr brr Staatsbetriebe (ünauufnrturru unb
Arfeualc) «7 <N>f»

H. crraBeniiinrirr (iiaatlidic unb foinmutiale) . . . 42000
4. Seeleute unb Ttiidier .

uoum

Tie 3>olf«sählung oon 1891 ergab für bie Arbeiter unb An«
geftcllten ber obigen Matcaorien eine (»cfammtjabl oon 3900000
$erfonen. Tie altcrsoer|orgten Arbeiter biiben alfo nur ehna

17"/,, ber lolmarbeitenben Seoölfernng.

(Bcnolfenfdjoflsmrftn.

firekttgraoffrnfrlaftca in Mufjlaub im 3«hre 1896.

lieber bie Mrebit» unb Sorfrhußoereinc auf gcnoifrnfrhaftlidjer

(virunblngc in Stufjfnnb giebt und Jiim erften Wale ein auf @runb
befonberer (Srmiitelungeu erstatteter Bericht be« Äanjleiamt« für

ben fleinen Mrcbil im ruffifchett /yinanimtuifterium näheren Auf»
fehlufj, roeldjtr unläugft in bem Amtsblatt bes ruftifeben ^inanj»

minifteriutn» (Viestnik Financoff 1698 9ir. 3) ,i,ur Seröffentlicbung

gelangle. Ter Bericht bezieht fid) auf 1442 <4enoffeufrhaficn unb
Vereine jnr ,Virforge für ben fleinen ßrebit: er umfaßt bamit nid)t

bie fämmtlieben beftehenben „Xnftitutc ber fraglichen Art, fonbern

nur biejenigen, bfjtüglidj roeldjcr bis gegen Gnbe be» Jahres 1897
bie erforberlidjeu Taten in oerroertbbarer form jur i<crfügung

gebracht roerben fonuten, immerhin aber boch bic große Waffe ber

^nitilule unb bie bauptfächlidiftett. 3m (Sinjclncn finb inbegriffen

finö i'eib« unb Tepofilengenoffenftbaften (gegenüber einer (Heiammt«
beitanb*af|l oon 664), 262 Sanbbanfett (gegenüber einer «efammi«
beftanbsjahl oon 408» unb 575 länbliaV $>ülfsfaffcu. Ta» Se«
triebsfnpital ber Seih« unb ^euoRtcngenoffenfdbafteu roirb burd)

Antheilfdjeine, je über einen betrag oon nicht mehr al« 50SRubcI
lautenb, gebilbet, welche burd) geringe (iinjablung rcalifirt roerben.

Tie (Heuoffenfchaft nimmt Tepofitett entgegen unb gewährt ihren

Witglicberii Tarleben im Iterhnltniß igren Anthcilen; für bic

3?crpflid)üingen bor Wenoffenfdjaft haften bic fätnmtlidjcn einzelnen

iltitgliebcr berielben. Sie t'anbbatifen finb feit bem 3abrc 18H3
jur Gntitcbung gefommen, nad)bem bereit ber 'Sinanjminiftfr er«

märhtigt morben, bic Segrünbung bcrfelbcu ?u förbern; mau wollte

biefclben Ijauptfädjlicfi ba ins Vcbeu rufen, mo fid) bic trridjtung

oon L'eih* unb Tepofitcngenoffenfchaftcu als unmöglid) ober als

unjroecfmäfjifl enoie«; bas djaraftcrijtifdje Wertmal für bic Vanb«
banfen ift, baß fie ihr S^ctricbofapital itid)t burd) Anthcilidieine

aufbringen, fottbem bafi fie baffelbe oon ber Wemcinbe ober burd)

prioate Sdjcnfuug überroiefen erhalten: fie nehmen Tepoüten glcid)«

falld entgegen, aueb föiiucn fie Anleihen bis au bem fünffachen

betrage ihres t'etriebdfapital* fontrahiren; Xnrleben geioähren fie

aiisicblicßlidi au bie Atfcritiirtlje ber (Mcmeinbe, roclojc ihre Sc«
grünbuug oorgenommen hat, unb \wax nur in ber .&öhc bis \n

200 iHubel für bic ^erfou unb auf itidit längere v-{cit als ein ;>ahr;

sabli ein Sdiulbiict bas Marleben nid)t jur'redjlen ,{eit ^urü (f, fo

rann baffelbe oon ihm in bcrfelbcu Seife roic bic Steuern bei«

getrieben totrben. TU (äublidjcn Jjpülfsfaffen finb im 'fi?tfcntlid)en

nadj einem im Sah" 1840 entworfenen IHane eingerichtet unb

be.iroetfen, ben länblichtn Acfertoirthen in ^othfällcu unter leidjtcu

Sebingungcu (^elbmittel jur Serfügung ju bringen; bas jtapilal

für ihren betrieb fommt jum S^eil aus ben ®elbbttl)ülfen, roeldje

1 für biefen ^tueef ben (Memeinben oon ber Regierung geioäbrt

roerben, jum Ibcil au» ben Ucberfrfiüffen an Tepofiten, roeldje bie

länblicben Sparfafiett tyabtn, mit benen in Serbinbung regelmäRig

bie länblichcH .^ülfsfaitett begrünbet roorbett finb. Tie beseitige

3Rilglieberaabl ber 60Ö Seih« unb Tepofitengenoifenfdjnften beläuft

fid) auf 201813; für bie tfanbbanfcn unb bie lättblidjen .^ülfs«

faffen fommt teine befonbere Witglicbfcbafl in ,>agc, ba fie itets

ihre Ibätigfcil auf bie fämmtlichen (iinroohner ber Drtfdmft, für

roeldje fie begrünbet finb, eritreefen. 2L*ir njoüen nunmehr bte für

ben Wcfcbätisbetrieb beS 3ahre« 1896 feftgeftcllten Gerthe unter

Umrechnung auf uttfere Währung näher angeben, unb jroar faffen

j

roir babei bie fämmtlieben Arten ber flrebitinftilnte junärhit in

(Sin» .tuiammen, fügen aber in Sllammer bie für bie eiiuelncn

! Arten in $rage fouunettben Gerthe hinp, babei bic Seih« unb

Tcpofitcngenoffcnfchaften mit I, bie i'anbbanfen mit II unb bic

Iänblid)cn 'öülfsfaffen mit III be,ieirf)nenb. Tie (Sinnahmen ^uuäd)ft

umfaffen folgenbe Gerthe: 1. (Sinjabluugen ic. auf Antbcilfdteine

I 806 780 «iL (insgefammt ju Ii; 2. angenommene Tepofitcu

14 462 820.// (I 12 425 660^, II 1 332 98Ö.,>7, III 704 080 // );

I 3. oon ben fltebitittftttuten aufgenommene Anleihen 8 083 520«&
(I 8 079 32f) J(, II 4200,^, III Jl\\ 4. an bie .«rebit»

inftitute ^urürfgeitahltc Tarlehcn 72 815 920,/^ (I 63 296 200 Jl,
II 3783 700 «/fZ, III 5 7:«J020 </(); 5. ^infen auf bie Türk den

12(»600 Jt (I - II 500 400 J(, III 705 200 «,«);

6. ionftige liinnabmett lß8 620.//
r

. (I — .//., II 165 160.//',

III 3460.4/). Temgegenüber flehen fobann bie folgenben Aus«

gaberoertbe: 1. Äücfjsahluugen it. auf Aul^eilfdieiite 1 174 120« /^

(insgefammt \u 1): 2. »urürlgejablte Tepofiten 12 224 500. ff,

a 10 801 240 ,M , II 716080«//, III 704 180. //); 3. geroährtc

Tarlehen 76 014 700,// (l 65 880180,//, II 4 337 840«,//,

III 5 796 OSO, V); 4. 9tü<f,<ahlung ber oon ben Ärebitinfrituten

foutrahirten Anleihen 7 783 620,// ( l 7 783 0HO.,//, II 540.//,
III ,//); 5. Serrooltungsfoitrn 1 007 040..* (1 810 100.//,

II HO sso«*, III 85 0G0,*»; 0. Striinfung ber Tepofitcu

MKWAiJl (I - Jt, II 122 800,//, III 194 160^/.).

6t)W(tfiif<()(S i*J t it ofjr ii
i
rli o r

i •> :i o t r i tu Cfttukt. $n brm ooruclnnrii

,

iffbabr Cüenbe bat fid), loir man imc aw Belgien (d)reil>t, eine ber

tlrtifiteruerriiiigiing fingrliiinflf ioftaliftiicfir MenoffctitdHiit grbtlbet, bic

neb belonbers ben 'i'iiu unb bic ^erninllung eines großen biligflt t»otrlt?

oorgeupinmen hat, mo leibriibe, geurjenbc, erliolungslifbiirftigc («fiioffni

fleh, auf eigene « oftcn ober auf «oficu ber Itntrrftütmngsfaffru, aufhalten

rönnen, öoliniing unb Uuterbnlt foO ntöalidift billig ("ein. Später
will mau auch ein foualiftüdics flofp.tnl hauen.

H)ol)nitnr45tDc| cti

.

.Stetiter 8augeiiojte«fd)aft«.»eTb«nb in ftajfel.

3n »offel hielt am 17. b. «i«. ber „Serbanb ber auf ber

Wrunblage bes gemeinfameu (Sigenthums flehenbcn bcutfdtcit

Saugeuo|fenfd)atlen" feinen troeiten Serbanbstag ab. Aus bem
^abrcshcridit bes Sorfibcuben .v>crm i'rof. Dr. Albred)t«Scrliu

ging heroor, baß ^u ben 7 Wenoffenfdiaftcn, bic in ber fonfti»

tuireubeu Scrfammlung beitraten, im Saufe be» Jahres nod) 19
1

htu,?ufamcu, fo baß ber Srrbanb gcgcuroärtig 26 t^ettuffctifcfjaftcn

umfaßt. Tic Ifjätigtcit bc« Sorftanbes beftanb hauptfädjlich in

ber Agitation burd) bic treffe, Serhanbluugen mit Scbörben, bic

oielfad) ein lebhaftes ^nteteffe für bie Sache seigren, unb Aus»

!

funftscrthcilung an bie einzelnen (Mcnoiicnfdjaftcu. ,Su Sorfiljen«

I ben für bas nädffte (Hcfdwftsjabr rourben ^rof. Albred)t unb
8. Sdjmibt'Sorlii! roiebcrgerodfilt, als uädjilcr Scrfammlungsorl

|

T ort m unb beftimmt.

(?s folgten nunmehr bie Scrbanblnngcu über bic Stellung

bes SerbauoeS ,^u bem „Serbanbe ber Saugenoitenfchafteu ?eulfd)«

j

lanbs". Als Vertreter biefes Serbanbe«, ber feinerfeits toieber

ein Wieb bes allgemeinen ScrbaubeS 2djul?e»?elit3fdi'fdier ®c»
noffcnfdiaften üt, roaren bie Herren Vanbrath ibertholb'Slumen»

thal unb Sroftffor .^üptben»Maffel erfdiieuen. ^unadjit berichtete

Swf. Albredjt über bic oon jener Seite bereits frühe» gemachten

rtuiionSüorfchläge; er betonte feine uielfachen SJcbeufcu hiergegen
unb meinte, bar, beibe Serbänbc rociter itebcneiuanber befteheu

foltteu. Sanbratl) Scrtholb rieth brtngcnb $ur Bereinigung, bie
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angcfidit* be* madifenbeit SJibcrftaube'j ber &auftbefibcn>erb<inbe

boppelt nöthig fei. Tic Spaltung in poci Perbättbe roirfe oicliadi

oermirrcnb in beu eigenen Reiben. Xic IH'eimnig, baf; bie 2<^ul,jc«

?eliöfrh'fd)eii iMeiioiieufd)aften jcbe 2taal*bilfe fdilcditroeg ablehnten,

fei unrtditig. Tie ivrage, ob SPlietbäroobnungen ober Gigentbum*»
mobniiugen ;u bauen oor.nijiehcu, müffe imd) ben loFalcu Perbältniiicii

rerfobieben beantwortet merben. Gine prinupieiifragc ici baran* iüd)l

;u foitftruiren. Ta* >>anpt,;iel beiber S*erbäiibe fei genau ba*
glcidie: Pefeitigung be* 2i!ohuuitgaeleub*. Xic ?lu*iprad)c, an
ber fidi ^afjlreidje Teligiertc bclbeiligtcit, fiiht te 311 bem einftiinmigen

•MdjluR, ben allen Stanbpuuft be* Perbanbc* feft;uballen, b. t).

eine Pcrciiiigung mit bem „Pcrbanbe ber Paugenoffenfrbaflen

?eiitfd)laubö" uid)t ftartfinben .511 (äffen. Tie llauptfüchlichf.en

gegen bie Tvufiott oorgebraebten ßrünbc roarcit folgcitbc: Turcb
ben Pcrfauf ber Maja al* perfönlidje* SiftCtli^um toerbe ber

Spefu(ation*lnfi, bie man beiämpfen rooile, mieber Ihür unb
Ibor geöffnet. G* fei uatürlid), baft, tuer etroa fein gciaufte*

£xbl weiter oerfaufr, bie* u einem möglidiit hoben prei* tbuu
rooüe, moburrh mieber bie Wirtben ftiegon. (9flltJ befonbers un«
günitige Grfahrungen babe man in Sitten in biefcr .^infidit ge*

macht, ferner fei für ben Arbeiter, bei feinem oft roedifdnben

^obnfift, bao iWiettj&fiaii* gütiitigcr al* eigener Pefij). 2>ie

Ireiinung ber beiben Pcrbänbc fdjlieöe ein „{ufammeiigchcii in ge»

mcininmen fragen, mie Petitionen unb bergl., burdiau* nicfjt au?.

Jer iroeilen Sibuiig mobnten bie Vertreter ber Pebörben
iCberprnfibtnm, iifagiftrat, Periid)erung,*anftalt £cjfen'9iaffau,Gifcn»

babn»Tireftioui bei. Sie erfliirten ihre lebhafte Stimpatbie für
bie Peitrebungen be<* Perbanbc*, bie jebc möglid)e ^örberung er«

fabreu follteu. Prof. Dr. '.'(Ibredjt oerbreitete fid) fobnun über „bie

Grlcidjtertmg ber ^efdjaffung oon Tarlebn unb Paugclbcrn für

^aiigeiioficnfd)aftrn\ Tor bie fo fegcmJreich roirfenbcn Pan«
genoffcnfdiaftcn Dielfad) nod) nid)f ;u ber gemünid)ten Flöthe ge*

langt feien, läge baran, baß bie (Meitoffeu meift felbft nidit be«

gittert roärcn unb bn* prioaltapilal nur ferner jur Mitarbeit ju
beroegen fei. Stiftungen unb $ertld)ening*gefellfff)aften geben bei

Pdcibungen nur biß jur pupiflarifdjen Sid)erbeil. Aufnahme
;mciter .\>tipotbefen mürbe ben Gknoffcnfrbaflcu jn tbeuer fein;

biefe braudien Paubadebne ;u geringen $nfcn. Soldie ju a.e«

mäbreit |inb mobl Staat*anftalten am erften in ber 1'agc. Gin»
ridittingeu, mie bie penfionofaiie für Stfenbahnarbciter preuficn«
unb ätutlidte M äffen, bie mebrfadi bie f*enoffcnfd)aften bnrdi Xar»
lehn^gemciljrung unterftütit Ijoben, müffen naturgemäß ihre 6ilfe
auf foldje <4e noitVnfrbaflen befdiränfen, bie üd) [lauptfädjlidi aus ibren

Xlngcborigen refrutirtn. Xiefe Iofale unb anbermeitige i'e«

fdiränlutig finbet faft gar nidit bei ben ?Uier^ unb 3"i«i^i<äl'J=

rerfidjeningsauftalteit ftatt, bie a[o bie natürlidiiten ^unbe#gcnoffen
ju belradjteii finb. Veiber treffe mau bei ihnen häufig nicht ba<> ge»

müttfehte Gntgegeitfommen. 2o babe ber berliner iWagiftrat als

i'Iuffidjtobehörbe bie uberpuptHanfdje ^eleihuug burd) bie Per»
ndieningAanftali Berlin oerbinbert. 'SJidit beffer fei e* in ber

i'rooinj iHaubenburg. 3» beu öfüirben Proiun.jeu fdteine man
fiifi griiubfäulidi nblebnenb ,?u Herhalten, .viier einzugreifen ift bat
nndiftc ,!icl bef ^erbatibe«. 4*ei ber beoorfiehcnbeu i\'ooc(le ^iim

•,'llter-j= unb ^noalibitälogeffp mirb eine mrhlbegrüiibetc Petition

in biefem Sinne an ben 9leidj«fanjl«r abgetien. Slebuer oerüeft

bieie unb iriilicfit mit ber "Mahnung, bie gcgitcriichcu Seitrebungen

nidit ;u 11 uteridiäten. (StifoO.)

^n ber Debatte hob bei Vertreter ber Perfidjerungöanitalt

•^effcn«9t(tffaii hen'or, bafi ber proDinpallaubtag eine jährlidje

^eleihmig oon t« « t « n'n > . // . beroiüigt habe. Tie ikleihungsgretuc

fei "'»"/" be? ÄJerthe?, ber ^tnefuf) fei uon '5 3
t auf .'!"/,, herab«

gefeöt morben. (Pgl. „Sosiale praris* Sp. 1324) Tiefe Gr«

flärungen mürben mit lebhafter ^efnebigung aufgenommen. Sit*

bor Perfanimlung mürbe barauf hingemiefeu, bnf; audi bie Ktf
iid)eniugs*anftalt ber prooin,; pommern üd) in jeber .^titfidtt ent«

gegenfemmenb jeige. ?ie oerfdiiebenen Tcligirten gaben uod)

manifie inlereiiante Wittheilnngen über ihre GnabtHttflfM bei ben

Menoffenfdiaitsgriinbuiigen, fo bnft aud) in biefer pinfittl ber

Sttbonbctag eine AÖrberung bei ^erbanbointereifen bebeuteu tu'irfte.

8«r C*l|nrloMeiilmr<jer ^ohnuageftariftit. ?a> junge n1hri()t

lilirtdotteiiburarr Statiftifdie Jtmt ber l'eitet iit I>r. .{urfdiberg

giebt im oiertett -vefle (Ghailotlenbuig, Triiff uon Slbolpij

'>ierij, 1 Si*St eine Ztatiitil ber Scubanteu, ber leerftchenbeii *kUi-

iiuugeii, bc-> (4niubftü(f#merthe<« unb beo Mniiii-hiiimtii-djieK*. 2ml
Ghiirafteriitiidie ber ^autbattgfeit 1K'7 ift. ba»; nidit nnerhcbhdi
gmiiore -h-ohnungen al« im Poi|ah«e hergefteü» mürben. G«

famen auf bie •Kohnnng 3,j> heilbare „{immer gegen im S>ot =

jähre. Tie Uutcrlaifung beo t'aueo 0011 >>aufcni mit Hrtuftcti

3j?obuuugen hat im ?luguit bereitx^ ,',u einem iKolbftanb au SfeJoli:

innigen mit einem Limmer unb |Ut Cbbacbloügfcit 0011 Familien

geführt. Jim ^ittereffe ber l'lrmenbireltioii mürbe nadigefragt, mie

tuele oon beu 821 \u Einfang i'iai leerftehcuben Wohnungen biefer

'»iröfie um SBHttt Suguft nod) leer (tauben. G* mürben 71 ioldia

"hJohnnngen ermittelt, alfo uod) nidit ber britte Xheil. Ter ?lu

theil ber nenentftanbenen Sohuuugeu mit ein unb ^roei heilbarer

Hiwinern unter IOOO ift 0011 MO auf 117 ^urürfgegaugcit, ihn
^{ab! ielb»t oon 1158 auf .

r»7i>. Ter ^ahresmiethroert ber leer«

tlobcubeit Sohiiiiiigeu ohne .iiigehörigc (Mdiäftisräutne mirb OMj

826 308 . // ober 842 . ff pro Wohnung, 25fi t4L pn> hci-sbart :-

Limmer berediitct. Ta aber biefe 9läume burd)fdmittlii1i nnt
6

'/.. Wonat leer ftaubeu, fo ermäßigt fid) bei iWietbauofnll auf

Mb ^29, ff Ter burdifdtnittlidie 'iVielhmcrt ber an* einem bei;«

baren Jimmer unb Müibc beflchenbcii * !obnuug betrug im Horbcr-

bauö 18!»«,/'', im yiinterhou* 17.
r
) Ji , bei ;mei Zimmern :H4.Ä

be;m. 9S6 JC, bei brei Zimmern 701 ,M. be;ro. 615 ,J( i»ci bei:

i<orbenoohuungeu iteigt faft burdigängig ber 4Vtethtoert pro

Limmer mit ber ©röfsc bei Sobuung, oon 157 bei ben ©ob«
nuiigeu mit brei 3«"'meru bie •'-'.>">

, if bei beneit mit 13 ^itnnieru

Ter gemeine "Ii
!erth bee (^ruiib unb i'oben* liefi fid) mit .\iül'f

ber in Gbadotleiiburg beftehenbeu befonberen Wnntbfteuer eittbeil«

lidi beredmen. 'i*ei ben bebauten (Hruiibftürfcn fcbmaulte ber preie

be? £uabratmetere ;mifd)en V2,;m „ff, im Sorben unb .'iSO,», . n
im Oftbe.itrf. Ta* flmt hofft, beu iMinoerth bei au ben ^aliu«

höfen mie überhaupt an ben Perfchr>Miniett liegenben (^rnubbcMi;. »

bnrdi bie Statiftif allmählid) ocrfolgen ;u fön nett. Tic liubebautiti

Mninbitürfe frfmiaiiftcu im "Kerth oon I „4f bio ;n Hl , /( auf

beu Cuabratmeter. $nü graphifdie Tarftcllinigen in 2)nntbnui

geronbreu einen Iciditcu Hcberblicf über bie preieocrbnltiiüfe. Tic

CtatiftU bc* (•«runbbefibmedifel* ift auf mirflidje i'Iuflaifuiigen bf«

fdiränft. Iiiiber* geartete Äfittübergänge, Geffionen 11. f. id., bereu

3ahl uidgt gering ijt, eutiogeu ndi ber ftatiftifcheu Grfaifung

ber. Ter PJefammtmerth ber ^eräufierungen belief fidi 1 S<.»7

5(1842 135./'' bei ben bebauten unb auf 2ti393 914 , // bei Jr:

unbebauten TXtäeficti. vXn ben Perfoufepreifen ber bebauten Qanfo
itürfe ift gegen bie Porjahre eine BJertbficigeruug beutertbar i^n

ben ,Smaiig*oerflcigcrungcu mürben höhere preüe al<? bei bn:

Perläuien erhielt, bei beu erftcren iiämlid) 1897: 178,Wt >t pro

Cuabratmeler, bei ben .enteren 125,«,/«

Wnmul >n 9Babmi"S» für Winbericmittelte in n-rnnf f ort a iK.

Ten „Piittheilungeu bc* ?Irmenamt* an bie Snueitpflcger" ent«

nehmen mir bie folgenben Angaben: ^n ber ^{eit 00m 1 Kpril

1895 bi* 1. ?luguft is;i8 flieg bie Ginroohnersabl ber 2 labt dcii

2iW0(»') — eiiifrhlierilidi Porfcnheim mit 22">iX) — auf 250000.
3n ber qleidjeu ^eit mürben 801 ^mei,!;immenoohnuiigeu hergcftellt.

i*on bie|en entfallen auf gcmeinnüöifle (^efdlfdjafieii 11» ibabei

üO S?ohmingen ohne ftudhe»: auf ben Gifenbaf)iifi*fii* 6« 1 üob=
Hungen mit Müdien: ale Zubehör ju ^abrifen ic. 8 Wohnungen
mit fliimeii; auf prioate <>79 Sohmiugeu mit Siidien. Tie W'.t

Sobmiiigcn bieten Gattin für 4300 perfonen, mähreub an,5iinehmen

ift, bafi oon bem Peoölferutigisuroarhs minbeften« 811OO— lOf»»opei«

fönen gernbe biefer fleinftcn, billigften Wohnungen bebiirfen.

Unternrbnerfürforge für 91rbtttenr>obitn,igeii in Tvranfrttd).

Gin grofier T^nbrifaut oon Knamtünt hat in feiner r»abrif eine

befonbere caisse des loyers gegrünbet, mclchc ben ;{n>cef bat, ben

fiiiberreidien ?Irbeiterfaniilicti S-'ohmingcii ,;u fidicru, iu mclrbet:

tcu Minbern uerfdiiebeneii <>>efd)ledit* getrennte 2dilafräumc an*

oetoitfen neeben töuuen. Tic Crgauifatiou biefer Moffe ijt bir

folgeubc: Pöllig 00m Unteniehmcr finan;id, ftcht fie unter ber

Permaltung einer au* brfi Srheitern unb bem lluternehmer felbft

gcbilbeten .Uommifiipn. oebcv Arbeiter, ber feit fünf fahren im

betriebe beidiäitigt ift unb mehr aU> brei perfonen, feien c»> be«

jährte Gltern ober Hinbcr, ;n unterhalten hat, erhält einen monat-
lichen 3nf4ni 1,011 ^ ,xV »no Pe«'ft"'- Tiefer ^uidnif; mirb je-

bodi nur gemährt, ipani bie Permallung*fommiffiön fidi burrb

Sncjrttfd)ein übcr;eugt bat, bafi ber betreffenbe Arbeiter eine 2«ob
innig oon miiibcftctt^ brei gctreuiiten StSumen bdltit. Gin Vlrbeiki,

bei eine Hugeitiigcnbe tto|llttMf| fofort rcriaficn mül, fann bei ber

Maife bie «ittel ^ur Vöfung feine* iVicthuerlrage* uitentgcltliä

entlehnen. -- $11 louoeniiig eriftirt eine ähnitdjc Giuridituit^

loeldie beu ihr augebörrtibeii Arbeitern iiuentgeltlid) Petten liefert

unter ber i*ebiiigung, bafi bie lifabdieu unb Mimbeii ber Qonilki
in gefonbettcu ,{immeru fdilafrn.
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UM 1882

Soziale Qiinirnc.

Abnahme fecr 3rfjwinbfud)tf • Sic rpiirfjittt. Gm ,vtaiferlid)cu

OMitnbbritaamte fiub [flrjlirfi cingeltenbe Ititterfudhungcn barfibcr

angeitelll roorbcti, ob bie burd) i.'ungenfcf)nHnb|udjt bcjtu. Juber»
fulofe ocriirfachtcn Slcrbefälle neucrbing* jugenotntttctt haben, ober

ob fid) hier ober bort eine ftetige Abnahme berfclben juoerläffifl

uad)ioeifen läßt. Sic Hnteriiirfiungcn erfhrccftrn fid) in erfter Suite

auf bic Staaten bc* Xriitfdjcn Seidje* unb beren große ©ebiets»

tbcile tffrooinjett), in ,^roeit<-r Öinie auf biejenigen außcrbeutfdjen

Staaten liuropas, aus benen oertiiertlibare Angaben über bie Ur»

fadie be* Jobc* unb bat Alter ber Öcftorbeneu regelmäßig oer«

öffentlubt werben. £ie Gigebniffc ber in ßtftfi bc* 14. Sanbe*
ber Arbeiten au« bem Ataiferlichcn ©ei'unbheitonmte oeröffenllirfiten

Unterfudjungcn ergeben >?olgcube*:

Tic allgemeine Sd)miitbüiajt3«Stcrbciiffer, b. I). bic auf je

IOOO Sebenbc ber Wcfauimtbcnölfcrung umgerechnete Jahl ber

Slcrbefälle ber unter bem Samen „Sdjroinbfuthl" ober „iuber»
fulofe" jufammeugefaßleit &rattfb>itett ift feit bem Gafjrc 1800 in

raft allen europaifchen Staaten, au« benen Angaben benubt roerben

tonnten, geringer geworben. Mit ber Abnahme ber allgemeinen

Sd)roinbfuchtG«Sterbcjiffcr ging in ber Segel eine betrnd|tlirf)e Ab«
nähme ber jährlidjcn Steroefällf unter ben im Alter oon 15 bi*

(50 ^ahre ftehenben ^erfonen einher.

$1 Greußen, Tonern unb Sad)fen finb ^erfonen oon 15 6i*

tiO Gohren in größter ;{ahl im v̂ ai)re 1890, b. h. jur ^cit ber

erften großen Gnfliicit;a><Jpibcmie, an luberfulofe geftorben. Seit«

bem mar bie ,'{ahl foldier Weftorbeucu jroar in Feinem Gabre mehr
fo hod), jebod) im Gaijre 1803 bejm. 1894 roieber höher al* un«
mittelbar oorher. G» Württemberg, äSabeu, veffen, (Jliaß'i.'othringen

ift bie hödiftc ^ahl ber Slerbcfälle feit 1892 im Gahre 1894 beobadjtrt

morben (für bie ;{eit oor 1892 fehlen hier bie genauen Angaben),
innerhalb bc* Mönig*rcid)S «reußen ftnrben im Alter oon 15 bis
üO Gabren, roenn mau bie oier Gaijre um bie 3e 'l bti beiben

legten Solföjäbutitflen (b. h. 1890, 1891 unb 1890, 18961 berürfj«

fidjtiflt, auf je lOüoifcbctibe biefes Alters« bic roenigften $erfoncn
in SDft« unb JJcftpreußcn, bie meiiten in üffeftfalen unb in ber

Sheinprouius tau* Magern unb Württemberg fehlen genaue An»
gaben über bie Aüersglieberung ber ^croobner bei ber le&tru

Sol(»iähI>ittfl).

Sad) ben au« ben fcd)ö größten Staatsgebieten bc* Scutfcheit

Seid)* oorliegcnben zehnjährigen Ausrociftn mar gemäß ben diu»
tragungen in bie Sterbcrcgiftcr für ba* Abiterbcn ber ©cfammt«
bcoölfcrung bie i.'ungcnfd)roinbfutht bc3ro. luberfulofe oon ber

größten Sebeutung im Öroßbcrjogthum Reffen, bemnäd)ft im
Königreich Greußen unb in A<aben, oon geringerer in Sagern unb
(Slfaß.t'otliringcn, oon geringftcr ^ebeutung im ftönigreid) Sadifcn.

innerhalb be* Staate» Greußen mar bie Xubcrfulofc oon größter

Scbeutuug in Weftfalen, $cji(ii«Sa|'fau unb in ber Shcinprooinr,
non geringiter in Dftpreußen, SSeftpreußen unb Bommern.

titcrarirdie Am einen.

I« ^üdifr unb

V(rdiU) für io^ale Ueiepge bung unb Sintiftif. tfcitfdirift }ur

kSrforfi1)»rtfl ber gcfeDfdiaftltdictt >)uftäube aller Üänbcr. JjScraua«

gegeben uüh Dr. \>riiirid) «raun. 13. «anb 1. u. 2. $>eft. «erlin,

(Carl venmanne -iierlng.

Au* bem oiilialt nennen mir: lie fojialen SBirtiingeu bervanbelf»
frifen tu L^nglaiib. 'Con Dr. iiigaii-Saranoioafti in 2t. ißcterifburg.

Saublungeu im mobenini Xetatltianbel. i'on Kr. Sorgtua tu SJerltn.

Ite Arbeitdlcifeit-Cenidicruiig in «t. rtnüen unb S?ertt.
" SJon l>r. fi>o|'

mann in ilrttturt. Xrr öilerrciditicfir WarteUgefcpeiitniiitf. Sott

£. öitlrleltdfer in 3s»teu. Xie ,"traurnfraae im Aitertfttim. i*on fiiti)

«rann in «rrltn. In* Wefep u ber freie i'olJebibliotliefen be« rtaate*

gUinoi«. 4<on ftlorrnee Mellen <" Chicago. 1er fddoetjertidje «atieni--

»erbanb. t'on Ctto i.'attg in ^iirid),

Irr fleinerblidte Arbcitsjoertrag in ber Dtedtt^burdiiettuiig.
largeftellt burdi bie eiti)cf)lägigeu Weiche, «eroi'btumqeit unb
Ifrlaffr, <4eiV$e*tnaterialirn mtb erläutert burdi 3ted)t'»ia^c au*
ber «ron* ber beutidiett OJeioerbegertdite unb biinbeli-reditltdier

IfltlfdVcilWNttcn ber iiftrneiri)tjd)nt unb bentidiru Cberinftanjen

unb burdi ,>cmtularieu jür bie Anbringung unb lurrin'efung

geipcrberednlidier fingen, .£iernu*aegebeu im Auftrage be*

l5eutra[oerbanbe* ber Snbufirtellen tefterreid>« oon Dr. Stefan
SL'irf« *>ntiMi i-s. iVrlng ber »Slätter fü> selbftoerroaltung"

198 Z.

Tie «efämpUing ber lubertuloie. Icnffdirtft, uorgrlrgt beut

3uberfuloie-Au*fdiuije ber WcjeUjdiait beutjdicr Saturforfthrr unb
Aer^te »on beffen SRitgltebe l)r. med. <*corg l'tebe, birigireubrr

Ar^t ber *>ctlftntte üot'tau l «nuberobbrud au* ber Teutjdicn

«iertelintn*jd)rt(t fiir öjfriitlidie <fte(uitblKit*pilegei. «rauuiduoeig,
rtriebridi «iriveg & 3otin.

«ijtfjoif, Ttebrtrfi. Udtte unb falidie (Hcrcdjttgfeit. Ihn Isfort tniber

ben «osialismu*. Seip^ig 1H!»h. War, Oefl'e'* «erlag. I7ft 2.
SVaureubredjer, L)r. <Kar. Ifioma* oon Agittno* Stellung juui

*?irtbidiafwlebeu ieitter ,He«t. 1. ^et't. Setpjig 1h9s, gj. 3. fitbn,
122 S.

V 0 1) 11 - , Arbeit*« unb Sobuoerbältntffc ber Arbeiter 9iüru»
berg«. Aufgenommen uotn 16 ?nui bt* 1«». ^itti lxü". ©erau*«
gegeben oi>m Arbeiter-Selretarint Dürnberg. Dürnberg, Inuf
oon öörlrin & (So.

statiflir be* .foambiirgi)'dieu Staate*. Gearbeitet unb herau*«

gegebeu oon bem Statiftiidieu «itreatt ber Stenerbeptttalioii.

C>eft XVIII. Ii* ^rgebtttife ber «eruf*« unb <*citirrbe,i.ät|liing

00m 14. Juttt ls;t6 "im $>atnbnrgijd|eu Staate, IX. Abilietlnng.

Ja* Arbeiterperfoital in bnt ÖJeuierbeberrieben nadj ber «r*

id)äfttgttng*toeiie ber Arbeiter. lie «etriebc ber Jpausinbuürte.

Tie «ei'dmftigung oon «erionen außerhalb ber «rtrieb*ftätteu.

Tie IVotoreiibetriebe. .fiamburg I*hs, Ctlo Keifmer. 08 3
o 0 tl 1 1> ii di be» AQgeineiueu «rrbanbe* ber auf Selbitlittlfc benilieubrit

bcutfd)eit fernierb*» unb ^trtl)jd)nft*genoffeufd)afteu
für 1N97. ^leraue-gegebeu oon Dr. iiatt* (iritger. «erlin tsiis,

o- Wuttentag.

©ugo «öttger, (fletditehle unb .Virilit bc* neuen ^aubioerfcrgeiepe*.

(«erlegt bet tfugett Tirbrridi*, ,>lorrii 5 unb i'eipiig IS'.m, XII u.

41» S.)

tfine treitlidie Sdirift, bie gebeut ,^nr Erientirung iitcfit nur über
Wridiidite unb «ebeutung ber *ooetJe jur 04eioerbeorbnung 00111

2«. outi l^'»7 einpfobleit iei, foitbrnt überhaupt bem Stitbium ber vanb-
nierferfrnge auf* «efte bient. ,Suitädn"t loirb ber Inhalt be* (4cfe(ie*

(Innungen, iiaiibmertsfainment, i.'ehrltng*ioeien, SUciftertiteli erläutert;

bann folgt cinr an*fiibrlidic Darlegung ber «orgefdjidjtc bc* Wejepe*,

ietner tJutftcUHug, »eine* Serben* unb feiner parlamcntarifdifn «c«
rniljuug. Tarau fdiliefit fid) eine Stubie über biet'agebe* .{lanbioerf*,

ba* Lehrling*« unb Wrienettioefeu, be* Drgauiiatiou*brbürinin unb bie

£rgaittfatiou*fäbigfeit be* »jaitbiuerf*. 1er lepte Abfdutttt ift ber Mrilif

be* neuen (*efefe* geioibtuet, beffen öitfungcn ber «crfatier felir gering

aufdjlägt. AU Anlage ift eine oeegtetrfictibc (^egenttberfteüuug be* 3le-

nieruug*rutioiirfr* unb be* ettbgültigeu *<tefe^e* beigegeben,

«an ber Sorgfit, «rof. Dr. iH., Soziale ,">rieben*politif ber Icpteu

jefitt ^valire in Icutfdilaub. ?teftrebc ,uir «orfeicr be« (Mmrt*=
tage* Sr. SRajeftat be* itaifer* unb Sönig* Wilhelm II., gehalten

am 26. Januar 1S9S in ber Aula ber Hönigl. ledjntfdjeu fyod)'

fdiule 511 Aadieu. Aadjett, STtto äSüDer. 27 S.

Urba, Anboli. Tie «alad^'Aeier unb ifire Siberfadier. tfiu SKaliu«

ruf an bie armen dirifilidieu «öUer Ceiterrridi*. «rag lMi'.i,

Sel6ft»erlag. Ju Soimniffton: I. bei W. Brauel in «rag; 2. bei

i>einrid) ttirfdi in Sien I; 8. bei Xooer «flugmadier in i.'eipjig.

«reie 3 si innen 40 geller — 8,w M.
Stimmen au* 2Raria«2aadi. «atholifdje «lätter. 8. \>eit. ?,m-

bürg t. S. 189S, $.«berfd)e «erlagobudjhanblung.

»Ohler, Dr. Ssiilfielm. Tie Gntioieflung bc* ftaat*u)irt[|fd)attlid)eit

Unterridite an ber Unioerfttät #aör. Csena 1S98. öuftao ^ifefier.

70 S. «rei* l,«i M.
Stieger, Dr. (<»eorg. Hur üanbarbeiterfrage. Seobadituugen unb

(^baufeu au* ber «rari*. ^etta ls9s, rtunao ^i)d»er. ."'7 S.

«rei* I,*) M.
Itehl, «rot. Dr. Morl, lieber ba* «erbaltniü oon äerth unb «rei*

im öfouotntfcficit Softem oon .«arl SIRarr. 3ena l.VJs. <_*uftao

dtidjer. 44 S. S. «rei* 1 M.

II. Xmrf 'iirtini von «ertoalrnngen, «ereinrn 3t.

lleliepidjten über bie (tkftfiäjta« unb 9tecfinung*ergebniffc ber ^noa>
libität*« u. Alter*oerftdierung*anftalt Abeiuprooins
pro 1897.

«rrbatiblungen be* XXVI. Teutfdjeu Aerjtetage* ,',n «fie*-

babnt am 2H. mtb •.".». ^m\\\ 1S98.

De Toestand der Werkliedcn in de Bouwbedrij\en te Amsterdam. Rap-

port uit^ebracht door de Coinmissie van Onderioek, tienovmd dour

den Oemeenteraad in lijue Vergaderiog van 'M. Juni 1897. Am-
sterdam 18HS, Bureau voor Statiatiek. Prij» fl. 0,ai.

«erlianblttngen ber IX. Jal)re*oerfammlung be* iicffifdieu Siäbte«
tage* m ii'ifentjauieu am 1«>. unb Ii. Juni 189*.

«Jagbelutrg. «crtd)t über bic «ertuallung unb ben Stanb brr

Wemeinbe-Angelegenfieiten ber Stabt SÄagbeburg pro I.April

1897/9S.

Aniials of the American Academy of politital and social

science. Vol. XII No. 2. September 1898. Philadelphia, AHM*
rican Academy of political and social scieuce. Per Vear * H,.«.

per Nuinber * !,(«.

fttr >it *et.aftl.n: Dr. Iltnft »ran<te In 8«H« W.
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Sojiolf fragt. Hentralbtalt für 6ojialpoliltr. «r. 52. 18S4

Itt „Sortxlr Vravl*" erfdj<int an jebem £mnei6tag unb rft burd) alle ÄutianMunflfn unb IßoftanibiT ($oft|rthinu4mimnta 6730) ju belieben. Der |JrrlJ

fflt Nrf ei(Tt<IiaI)t ift 5H. 2,40. 3ebe »ummnt fofl« 30 $f. $« «njidflfnpiti« ift 60 Vf. für bic bwlgejpattenc fßetitjctle.

Otto LIebnianii, Verla^bucbbandluDg, Berlin W. 39.

Deutsche Juristen-Zeitung.
IlerWCgK*t>«> VOB Dr. Laband, Dr. Stenglein, Dr. Staub.

Erscheint seit 18% jeden 1. und 15. M. :5,.">0 vierteljUhrlich.

Bestellungen: Postanstalteu, Buchhandlungen. Verlag, l u. II.

Jahrgang (1896/Ü7) — soweit der Vorrat reicht — M. :i,.
r
)0 pro

(juarial, eleg. gab. u M. 16,—.
Diu .DealidM Juristen- Z«iluü||* umfaMt du Ueumlgatiirt der Juri«-

pradftnz und beiichftftlgt sidi mit illea ciiucliUgendoo gtsctzgcbertschoD

Probenunmern und Inhaltsverzeichnisse gratis und franko

fairer prtUjelm L
fflon

(Erich Watete.

Bmeitr, unittädbfrtt Auflage.

Mr. h". (XIII, U7u 5.) 1897. $rria: 5 SR., in rlrg. 4>lbirihij 7 9V.

Die „Dciitjdjc Hunbfdiau" laut über biete* and) fonft Bon bet Ättlif

einfllmuiia anctfamtle JBert (XXIV, £eft 7): „£i»e «Bett von Warife Ift nidjt

nur jiDrtfello« bie otitauB beft« tftoarnpbie ffaifet JltUbflm» I , et ift wobt,
htcinlidi ba« hefte *unj, ba« feit im. fei» bem U«ten »anbe eon Iteirfäk e

.S>eutjd>et arfdjidjtr - auf brm frudjtbaien Reibe bet neueren «ef*id|te ab«,
ijaupt etitftanben Ift ...

p^- Verlag von Gustav Fischer in' Jena. -~ ?

Im Erscheinen:

Handwörterbuch der Staatswissenschaften.

Dr. J. Conrad.
I'iof. d. Slaalsw. In Halle i. S.

Dr. « Eliiter.
Oeb. BeglcniDj»r»t o vortr. litt In DnrliB.

Dr.
d. Sti

W.
Prof. d. Staatsvr. In GAttingcu.

Dr. Edc. Ii*eniiie.
'fror. d. Rocht» 1o Hille «. S.

Zweite, gUnxlich umgearbeitete Auflage.
Die Auagabe erfolgt in 2') Lieferungen, von denen 2 erschienen sind, im Umfange von

mindesten« 18 Druck bogen zum I'reise Tun 5 Mark, oder in sieben Bänden. Bis tarn Abschluss
de* Werkes wird dasselbe zu einem Vorzugspreise geliefert, welcher 125 Mark für das broschierte

will 142 Mk. für das in Halbfranz gebundene Exemplar nicht übereteigeu wird. Die Verlags-

handlung behält sich vor, sofort nach Yolleudung des Werkes einen erhöhten Ladenpreis eintreten

in lassen. Einzelne Lieferungen werden nicht abgegeben. Hand 1 wird im Laufe des Oktober
fertig vorliegen.

#rrlag 0011 §icmcnrotij 4t ErnfrJjfl,

glerlitt W. ^

Tßmftftt |rarTbc|!rarr9rfr|$rkun§.

IJUt Kontniftttar

ean

$»»»lf f«lknt«nn.

flriltr, orrmt^rtt ttRfe ararbtttr ^aflflgr

SO«

Dr. jur. ?tr«4t,
aelj. tflBaniTaU) u. Mrtt. *arJ| tut Sbtait|i»iiit|t<run>

1898. «r<r& 8". Wrbeftel 10 Vtt.. gebunben 12 «t

Hruerrr ftaatsn3t([fnrd)aftlirrjcr Uttlaq von BtuirJter Sc l)tiniblot in £rip|in:

br* Slrmenniefeii*

1 SN. lu

Alth»n«llail|(«n, staatu- und völkerrechtliche:

llaud II. lieft 1 : Die Selbstverwaltung in politischer und
juristischer Iteziehung. Von Jlllog Eatscbek. 1898.

5 M. 60 ff

VmlrA«Mjr, GrafJulias« Ungarns Ausgleich mit Oestr

reich vom Jahre 18G*. Lex. 8°. 1897. 9

ttfrfjrett, V' 9fu Sic «nlmkHiinfl
tfnölont» iett bttn Mbn \**b. Ihuk

^nllob, t&axh Xtr vcbciwfithtflfftt ber iiäMij*ni unb Uu.

itdie« SeDÖlfrmnfl. ls'J7. j iH. '.'(»
i'

Bielefeld, Otto, Eine neue Ära Englisclier .SocIalgeseU

gebung. 1838. > M. 20 l'f.

Fonchungen, «taatu- und «o«l«lwiiMien-
Meliaftlirbe:

XV. 3. Entwicklang und Organwation der Florentiner Zünfte
im 13. und M. Jahrhundert. Von Alfrad Dören.
18'JT. '.' M. Stl Pf.

XV. 4. Die bausindustriellcn Arbeiterinnen in der Borlitier

Blusen-, l'nterrock-. Schürzen- und Tricotkonfektion.

Von Gertrud Djhrenfartk. IX9S. j M h» Pf.

XVI. I. Zwei" Dürfer der badischen Kheincbcne unter be-

sonderer Berücksichtigung ihrer Allmendverhidtiiiss«.

Von Emil Braunagel. lVjs. 2 J] 20 pf.

Ila)rf>lMtan|rp. Alfred, SüddeuUches Bauernleben im
Vitt Sl'..r. 189H... M. <m> Pf.

$alli~, C?r«ft Mn, lic 3?tt>mtuitö ceewrfehro für

ItutfAlonb. Ihw. ff.

*clffett ftarl, Jir «ciorm br- briitirfifii <4clbn.rnu^
nadi ^ tin&mirx bre ^Iridie«. iv.r.s.

I. *nub l«> :K. II «initb 12

HaDV^IlllAltlt, vnubbudi >m- pmifjtjJic sparfaffen.
is'.-h. Met. 111 vwb. :! IV. «

Kle>'. Wilhelm. Dic <, i,wind<.«cht im Lieble der Statistik

und Socialpolitik. -j it. 4u Pf.

ftortl, 91., 2tvnfrfd)lcrffon» ober «ilieiipoli.yfi?' I««7. >*>f\.

I*eff1er* J. A., Lebens- und Lohnverhiltniwe imlusirieller

Arbeiterinnen in Stockholm. I Sits . 2 M. I

l»UX«'ltlburrr, Kos», l)j c industrielle Entwicklung Poleu».

1S%. 2 M. 2-1 lf.

lUnttlftctl, ftsttl, Iiir »ünbifjuitfl bc* fitflliidjen i>anbcle-

»rrtrafle unb ihre Gkfcihr fiir Xrutfdilanb« 3utuitfl. is«»7. 40

&d)tttoUeV, (öuftttt», llehcr einigt («ruiibfraflrn ber Sojial*

politif unb bet Soir^nitrtfrfKijtefehrr. lssw. <> it. 4u *f

2d)rtficii J»r8 Tctttfrijcii iBtnrrind für 3lniicM=

pflW nnb äöotilttifitirjfftt:

Ä*. Slrmenpflefle mtb 'socialfjcjerjgcbnnß. 1 SK.

rvürioifle für «?5d)nniiintn. 1 S». 20 W-
31. («Jeiuährunfl noit &of)ituna«mittt. l 2». «> *f.

.*6>. Srtetligunfl flrüderer «erbrittbc an brr Srumilafi.

2 SS. 2C «f.

33. fturiorge fiir bie frfiulctitlitffrtir ^ugritb. w i«f.

34. 17. JahrMuerfainmlmtfl in Miel. » IV. 4«

®d)riften be« SereinO für ^octat^olirtl:

75. feriDiiaffrvbit . be* läublicheii Mlnngnntbbrfi^f« in

Ceficrrfid,. * »\ so *f.

70. (4cneralrcriamtnlung in itöln 18U7. H» SV.

7". imiifiergfroerbe in XcttttdilaiiD. I. 1 1 äV.

7K $auflcrgrirj«bf in Xeutfd)liirtb. II. '< SR. 60 *f.

HU'id), rVtattJ, =taat)5eiieiib(tl)nen, 3trtal*n»rtfici|'ir(i{;eii unb
bic bculjdif t.J ulidinfwpolitif. IWW. I SV.

i<trr)tHllhtUf4Ctbrrid|t bc%^ «utlje* brr stobt s.Vipji« fiir

iuio oaljv lv«i. isiis. (4eb. In SV-

^nctttiii, .^filtrid), «Jcuurblirfie «itlfliiniib*uoUiir. l^.
'.» SV. tiO

unb ihre mm- ^ »• -° *!

«nvuu-ixi:i:.4l int Mf «im.*«: «<"Ui.iurt, <j,iui. t-.u-.ii - S<itvi> **; cu.nSd » t.uinKur. vci»*l|. - <*ebmltt bei dbyG(
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llic ^ifict« be^eidnten bie *paltt.)

I. g>a<$regtf1er.

(tie mit * bt.ytdinftfii «eiträgr fuib Ittttubr Auffäfrr.1

litel VII im Allgemeinen.

21

103

115

116

117

Jxabrifarbcitrr, S?f rfutriflrr obtr £>anbluitg«-

grfiüiit?

Jft ritt 2Raid)tntil, btr ju einem Srefcbtff

burdj Situfroertrag angtiuorbeu, ab«
nod> nidit anflrmuflrrt iü, ali bewerbt

geljülft ob« die atemann nnfluiffttn?

ftäüt brm Arbtittiiadjuwi* nur bir Auf-

gabt ju, Arbeit« brm Arbeitgeber im*«

jmwiffn, ob« bat fr cm* btn AbidrfuB

bt« «trtragt» jit otrmitirln? . . . .

3it|tihtbiflfcit bt* «etotrbegeriditiS. *>erf-

Brrbingung an tintn Uittrrnrbmtr ober

Arbtiwutrtrag?
Stub bit Wtiutrbrgerid)lc für «trciligfeitcii

jnnfdjen eitlem Qahntrdiniier unb btm
^ahnarjt, btt btin er arbeitet, juftäubig?

Jit ba* Öeiuerbrgrrirfit jur bte Mlagr be*

«rlmljcn etnev ("fijcber« juftänbig? . .
57

fjP bie Cfrfäujtrin ritte* «ädtr* eSriutrbr-

ober $aubutng*grbülfm? 94

Jft btt t'trfäufrr tn einer Xrinfliatlt <*t»

ivrrbfgtlmlff ober .CHinbluug*grbüIft?.

»ollinon smeier Arbeitserträge ....
53« tnufe bie Äfuit>iflung*nbrrt)e bcmttirti?

Jft ein i'ofittbiener, brr an einem brftimmtrn

lagt für einen («aftroirth btn «t«-
otndilriB ale io«rn«niiter 9!uffrti«

übernimmt, gnorrblid)« Arbeiter? . .

Sjl ein mthrrnblflirer ol* gctucrblidter Ar»

britrr anjuitlirn?

Sdirribrr im [aiifiitäntitid>cn «ttrirbt finb

Mriptrbtgfhülieit

?ft für bte yohntloge rinr* ihtagrnführrr«

ein« rltftiifrbtn (strafttnbabn bas <i»t*

lorrbtgtridit jiifiänbig? .... 128—125

$(t eine Artiitiu ale Münitlrrin ober Wf
lurrhrgcliülfin aHäirjfbtn? . . : . . 137

Xtrninnagb ob« <*ltiB«btgehülftn? . . . 139

Jitel VII im «tfonbtrrn.

$.6.

Itutrritrbt ber istreit eine* bei beut Oiiitrr«

tran^port riitrr (Jtienbalin bridinftigteii

?lrbetter*iiiitberXtrcfiionberl*tifiibn[iti

bem l*rn>rrbrg«td)t? 136

§. 97 b.

Uiiten'ttlitbcr'Sftvifb^tifniHleeiitevottiiitiin^

meiiter» ber ;5iiitänbigrcit eine? otiiinnQv'

gn'ditrbtfßeiirhK-? I-*1

5. 100 e .

Auf Meienidjaitett mit btidiränft« $>of.

tuttg ift ber ?. l'«»e ber Slrtdh-gfU'trbe'

orbhttng nidit aitn>ritbbnr 32

§. IIS.

.Mo tut ber arbeitet- AuffitUung br# 3*"°."

ttitltv nadi rtnrm btttiminiro im (He»

n>erbe üblirfim .Inrmitiar forbrru? . . 62

r»6

91
UM.

Weigerung eine« Arbrttgrbrr*, rinrtn Vehr-

l'ing auf «raub br* §. IM ber *ndV-
grrorrbrorbmtng ritt Arbtitfjengitife flu*-

Suftetlen

Scrh,flngnng ber Sperre über ein («eiditift

feiten* ber ftrbriter: Slit^fperrimg wn
?lrbettern frttrne tinre ?Irbfitgebfr#.

113 tmb lfiR ber i^eitK-rbeorbnting

öffiger «knnerf im flbgnng^eitgniR

§§. 118, 152.

griflHiga otitjrtlt bee- arbrtt^eitgnifieö 84—81

§. 122.

tiebt Sfdu'el in ber Slrt ber Sfidiäitigiiiig,

j. iliiirürfeii iiom llrbetler jutnt *to-

[omteiifütirrr, ben früher Bercinbarten

Jtüiibtgiingc-inobiifl ohne ä^eiterre auf? s

3l't einflrbettsuertrag g ii I lig, ber \n>ar auf eine

bcjtimmte vjeit gridiloiirn, in brm aber

brr Sirbritgeber iidj ollrtn rine Htagtgt
Jtünbigum>nrtft »orbrbaltnt hat? . . 31

Jfi bir Srftimmung güliig, bafj bie Mini-

biguttg«iriiten ^war aufgebobrn fmb,

brr Arbeiter aber, brr bei Atforbarbrit

oor *enibignng bea Alforb* bte Arbeit

nteberlfflt, aOett llfbrridmb an* brr un-

oonrnbeten Afforbctrbrii »erltert? . . »7

8tin|diro«igettbe üSerrinbarintg bee Sütt»

bigungsaiisidfliiiie* 80

§. 12».

«nnii ein grivrlmltdirr, vir Aii^bülir an-

grnommriier Arbeit«, nadibrm er fdjpn

langrre ;Vit bridiäftigt nwbcn, nodj

wegen llnfähiarrit plöpü* rtitlnffm

WfTbfll? . 20

(«robr Drlribignng al* i5ntlafiimg^grunb 31

^tirotfirm biinm Arbrttrn nad) sdjlufi brr

Arbeiwfiunbrti vom Arbritrr Brnurtgert

iprrben?

3Wn* ift inibrfitgirij Srrlaifrn b« Arbeit

im Sinnt brs J. 123 Abt. 1 »{ifftr 3

ber (^rtorrbrorbtniiig? Sl

Ceftrrrs iJuipätfommrii jur Arbeit tro|}

Borhergi-gniigeiirr mteberboiter 8tf
nwcmmg giebt mir bann ritt Sirrbt jur

(Jntlaffung obut Miinbignug, rorim Utf
birien unrbtrholtrit $iltditiBibngfritrit

auf eine Abndit, bte (JrftiDiing brr

i'rrtrag*pfltd|ten bedarrlidt •,!« t»t*

tutigmi, gridilpfint mrtbrn fauu . .
9(1

(Jutlafiniifliuegeii !ifbrrlidtrnS.*ebeii*roaiibfrj 14tt

?. 124.

in Abf. I »r. 2: t*ii<br Srleibtgmig bnrrft

ben t<rrtretrr br* Arbrttgrbrt?. Mann
brr br?n>egm niunrrtrttbr Arbeit«

MaferttMifat iprbcrn
J «gl. «twtnrt

«riufltrertit, Vanbrrdit :c 53

§. \ >h.

(Jnuirbt ber bt*hrrigr Arbeitgeber idioit

bitrd) bit blof;e iVitthrtlima an brn

nturn Arbeitgeber, bafi brr Arbeitnehmer

tontTnftbrudgig fei, bttt Sdtabtnfrrfat*

anfpnid) au*§J25bfr(*fiwrbtorbititng?

Vfbrlittg inrflfii Unfabigltit tm-
127

Xarf ein

laifrn

fj. 130 tmb 107.

Xart brr Srfirbrrr brm Vrhrtiug, brr bie

t'ehre unbtfugt t>erlaifrn hat, boo

Ärbrit«btt<fi äurüdbrlmltrit, rotnn ein

frbriftliflitr Vthrorrtrag nidjl gtfc&lofien

tuar?

Xarf ber Vrlirbrrr bn# Arbriteburfi jurürt»

hallen, iwnit bir gritBlidteu HtttwL um
brn S-'ehrling jur flüfHrhr tu bie Vrbrr

jtt jtBiiigm, trfotglos erfdjöpft ftnb? .

f.
131.

Jtrt btr Lehrling, b« njrgrn Uebrrgang* ju

einem anbtrtn Struf ba* Bthrperhflltnife

aujlöft, brm l'ehrberrn eutfehäbtgungx"

PtltdUig" 9

!j. 131t,.

„©orübergebenbe ^?efa*iäftinunfl" rinro

4»erfmtitttw o. bgl 11«

§. 138c.

3ft ba* «rrbalttii bt* Arbritrtv nadt ber

tftitlnfitmg auf feinen «(habensrrfa^
Ati(priicl) »on tfinjluh? M»

55. 134a-f.
«rdjti'gültigfrit brr «oridtrift ritirr Arbritv

orbnuitg

Uitjuläffifltr 3nl)alt filier Atbettaorbnuitg?

'1

04

H1 3uläfftger Jtthall brr Arbeitforbnung . 25 27

5. 134 Ii.

*thirb*nrrtrag in brr Arbritaorbiumg.

«gl. 51t (JiDtlproärfsorbuung h.">1 l''

Arbtttaorbnung. 3ft ^tiipatfommett tfnt«

lafiuugi'grunb, n>rnn in btr Arbeite-2

orbnitug nur (itrlbjtrafr angrbroht in?

?§. 152, 158.

julaingfeit ber «rbtttguiig, bnß brr Ar-

, berter rmtm ^adfottrint nidit angrh3mi
bürfe? «rrrthttgt bir «erlrjuttg bieirr

«ebiiiguug {Hl iofortigtn SnUaifnng?

?. ISS.

t'trhangitttg b« 2prne über ein «cfdjäft

feitrna ber Arbritrr; Auafperruug t»n
Arbrttrru iritrn* rttir« Arbeitgrbrtv.

S5. 1 1H unb 153 brv Wrtnrrbrorbniing

1241..

Tie Klage auf «nf,r nu* ^. 1241. mtib

bitrdi Abti'rifumj brr rdiabriKtlngr

nidit flujgtfdiloiien MI

Hntrrbredjrii unb «rrlaitrit brr Arbeit . 4
r
.

b) «Irfrli. betr. bit

5.

1

Manu btr Arbritgeb« btrSüntt« itinr« Vrhr-

ling* auf Gablung rtnrr Hoitwnltotml-

»or brinWrmrrbrgrridit »rrflagm''

20

6»

9;t

91

187
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- IV —

l 4.

rclbfMnbigrr < »Iriufrbeuci n bcr obrr

-frrimarbrttrr br\ro. £>au*t«buftrirtlcr':'

.

.{ltftättbigirit bw («r torrbrgmdita für foldir

i>aii*griprrbrtrribrnbr, iprldir fid) Stob»

ftofe unb .fialbinbrircilf irlbit bridjnnrn

SS

117

Uit^iPtänbtgfrittfrrfläriiug br* («riprrbr«

grridit* (ro$ kW in brrielbm Sarfir

»orbrrgrqanqriirii lttijuftättbigtfitvrr»

Harting br* Sföuiglidirn Slmiegrridjt* . 125

§. 4i».

oft bir ,let!frtuiiig fiiicr 2trair grgen bir

lrop?litorbnung prriönlidirn litidiriitrusS

mdit eridiirurur partri bann iiilnifig,

ipmn auf f«nmb br* 3!iditrrid>rinrn*

biri'rriäuninirifolflfii aiigrnoiitmrnfiub? H9

S. 55.

od bir Prriiiung julät'iig, IMIM bir *r-
rufuiig>»fuiiimr rrit bnrdi tuidiiraglid)

uom («rtprrbrgrridit augrorburtr i<n>
bmbung jnjrirr «iagru, bic jrbr für

fid) md)t beniinngefälug uub, rrrridjt

roirt? 46

v\>'i grgrii bir burdi ba<? («noerbrgrridit

rriolgtr ,Vftitrlliiug brvs 3i<rrtbr* _br*

ftrritgcgriiftnubr* "SrjdiiBrrbr juläfttg?

Sirrin br« Sirrilgrgrnftaubr* 6n ber

Nlagr auf fleiibcmitg eine* flrlifitf-

jrugroffr* i«. 57, 55» r,7

Prrufung ift juläifig, nudi ipmn birMlagr*
iutitme itnddidfllid) auf lPenigrr ai*

100 X rrmäfiigt u>irb IIB

| 79.

S?irb ba* r*ftprrbrgrrid)l in brm 9)rdit*-

itrritr einrs V'rhrliiig* gegen feinen

ürbrhrrru torgrii «luflöfung be# Vehr»
pcrhältnifir* }uttriubig, rornu bic an
fid] juiiaubigr Innung bir Sadir an
bn»M*eiPrrbrgrridii Brno«?!?. ... 30

c) firmüiciiatrfldjrrHngtgffrt.

lir (Jnrfdjribuiig br* («riorrbrgrriditi' übrr

bir £öhr eine* VobnauipnidiM ift mnfs»
grbrnb für bir Aritiirtliing brr iiöhr

bre Mrniitrngclbro 7

d) CinilpretrtorantiMfj.

§. H.

Jvrflfrbung brv SerHir* br* «trettgrarn»

l'taubro in prosrjTni um Vehrpertragru 53

• • 5-8S.

Irr orrrtiibartr (Hrridiiciiaub im griorrbr»

gcriditltctir« «criafam 42

§. 530.

Werth be* Srrritgrgeiifianbc*. Mann bir

tfiufdiribting be*(«rn>rrbrgrriditij, iprldir

bru ürrtb auf ipeiiigrr al* 100 .*
iiiifret, pott brr Partei, wrldir Skrufung
einlegen ipill, im &>cge brr Seidiiprrbr

angriodilru iprrbril'' 29—30

§. 851.

o« r* jitlaffig, rittru rdiirbcurrtrag burdi

RrieitMrtauaig |n wrriubnmi? . 19—20

*) CrmtiHts IJriuatreiht. fan»rrd)( tit.

(tal brr SJrrfmrinrr Siin'prud) auf x'dIiii'

Gablung für bir anVplidiru Scirrlogr? s

Hm« mrldint Umtiäiibru tauii bic i<hrirnu
brm Kiritirrt'rnrhfil'Vn brf ^lirmannM
funbigrn? 21

2iillidiuicigciibr ftlMubrruiig bc* grjdiloiff»

um MricilMxrliflg« 22
ViHiupiäubuug; Hoinpriiiniiou .... 47
*MoW *rlribigiuig burdi bru iVnrrlrr bt*

?(rbritgrbrr-.v Manu brr brjiprgru nnv1 -

trrlnibr flrl>ntri S^jalnMfffill inrbrni ' M
o'i für llrbrrttuubru audi Kliur brfrtibrrr

?lbirbr brfvubrrr i*r(abluiig \» gr-
m&ku» unb in meid** fabt? ... «s

JBribuaditvgridirufr fCimcn auf ba* i.'obn

uou Mrmrrl'rgrliiiiiru indil angrrrd)iirt

mrrbrii 78
Sirb burdi Unirrfud)ung«baft br* «rbritrrs»

bac «rbritsprrhältniij nufgrlöil obrr
nur nntrrbrodiru? 79

tu fluiforbrniitg: ,au#fc^m' gilt, lornii

birrbri «ranrrnfaffrnbudj :r. au*gr«
lldubigt U'irb, al* tünbigungsu)|( tfnt-

laffung 79

Uuiuläffigr üDlinpiiinbung «0
ouir Srrrinbaruug, tponadj audi iür xw

fünftig ab^uf d)[irjirubr Ärbritiuirrtragr

Miinbigmig auogrfd)liiprn fein >oU, ift

rrditlid» unipirfiam H8
?irrorblobn. Irr «tforbarbrilrr tii ntdit

prrpfliditrl, SKrlirarbril rrforbrntbr
?lriibrruitRni an ber iftm übrrgrbrnrn
«rbril obitr bripnbrrr Uiiiididbigiiug

uoriiinclimrn 91

.«ann brr Jlrbritrr tfiitfdidbigung lurgru

hiubiguiHiolpfrr i5itllaf|ung "forbrrn,

nwim brr Jlrbriigrbrr fid) ,jur ü'rilrr»

brfdiäitiguiig rrbirlrt? C^ntfdiabigung«.'

auiprudi mrgru l*rnprigrruiifl rinre

orbnuiirtvMnäfiigrii jrugiiiffev .... 99
Xir rinfritigr .{irrnbirtmng brw t<vifdirn

Srbritcr unb Srbriigrbrr prrriubartrii

ilfforblolnifr iii audi bann uiuitläffig,

RKtltl brr Ärbriirr in ^olgr urräubrrtrr

«rtnrlwipriir bur* bir jj>rrabfrpung

bri» ifolmcv rinrn prfuiiiäreii 2d)abrii

nidn rrlribri Kjo
9}pr.5riiigr «ünbigung 102

Mann ber «ifiprrGrridiirr inrgrn riurv- au-
grblidi unridiiigni HrlliriliJ pdii brr
uutrrlrgrnrn ^'arlri auf ädiabm^rriati
perfingt iprrbrn'' li>4

(labru bir $artriru urrrinbnrt, bnf; bai>

?lrbril*Pfrhdltitifi ,^u jrbtr ,'{rit" grlüit

iprrbrn ftintir, fo barf birfr vöiuug nidit

innerhalb b« Slrbritatagr* rriolgru . 116
Srdil«itrDuiig rinrr fcirrftricr. C*in flrbrii-

urbmrr, brm brr flrbritgebrv rinrn ge«

frtdidirn («raub jum riniritigen «ruf-

tritt nom *errrngr girbt, bat «tifpm*
auf 5dinbrn*rrfni) 127

^rbrutung brr brm flrbeit<ma<f)ipeie grgru>
übrr idirütlicb abgrgrbrnrn erflaning,
baft i'iir bntf prnnitirllr Mrbritjprrhält'

nifj ftünbigung ait*grfd)loffru frtn follr lHfi

3ft brr Vrlirniriftrr prrpfiiditr), bri «bfdjlufi

be« felirpertragef tt su rripälinru,

iprnu bri ihm riuirlnr ;tmrigr br* jii

rrlrrnrnbrn yniibtuerft» nidit brtrirbrn

uirrbrn? H<i

B. SJtrfafflllljl Uli» Verfahren.

«timtnrrdit brr JirtirngrfrIIfd>nflrii, offenru

i->aiibfl<jgffr|[fdinfirn ti. i. tp. Wehr'
fadjr* «timmrrdjl. tfntfdjribiiiigrit brr
Möniglidieu Siegierinig |U 3prn'rr . . f>

i?ropoitionalipaMrn, ^ur Rragr brr —
bri bru (Hriperbrgrriditrn IS

^rifiperperfBiial, 'iJediifl im — in Berlin 1»
|

S*alileu am Äünigl. <«riiirrbrgrridil »bin:
4<rntfi>grupprii'l!?ahl intb proportional»
i^nhl l»!

*rfd)ii<rrbru übrr t'onipenbe br;> (Hriprrbr«

geridito, .•».uftänbtgfeit ^ur tfrlrbiflimg

not! — 29
(Hcridittftniib, Irr prrriiibnrlr — im gr»

rperbrgrriditlidirn Srrfnlirrn . . . 12-44
ilaiiit, Äbänbrniug br.? — für ba* Hr»

iprrbrgrridit in ^ranfftirt a. SDf. . . . 4E>

"öer ittmbt biiv^ Srrbnubrln oor <4rwri'br<

grridticu geidHifttinahig? .... 49—51
UntitenilrtiMig rinr« |BriMrM atqa *md»

brv MlUttrhriinuiffrt? 49—51
BwltYMlitj BciMbniiif bei — . . . . 61

Proponipiinlnmbl, i^vutrt't gegen bie — bri

brm (rtripritirgriidit tu Aianliurl a. SV- ü-t
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III. Berlin unb groitifurt a. Tl., ben 14. Dftober 1897.

ZTttttfjeüungen bes Perbanoes oeutfeber <ßeu>erbegerid?te.

JRebalttonflQuSf^ufe: Stabtratf) Dr. |lrfdj in ftranffurt ct. TO. unb 2Ra(jiftrat8>?lMor €«no in Berlin.

»im Eunder * ^uniblot, Veipiifl.

** Min« i

«oftenfrete 3Mta«e jur „gojiattn $r£>rl»"

«lJe Hit M) Kebaftfon brt J bittet ntffn ju obreffiten ^ 9ln «£>fTvn (Suno, ItW, Sbnrmftr. 30 «.

Int
CttlSruna 1 i

£a» Öe werbe flerictit Berlin a\i
j

Hiniflun(jä<imt im Streit bet

,*ormer Van Rubrlfnnt C. I

ffleinett -.*

j

PKMPnq «Bi Ifftfair« .... 5 :

Stimintrdjt ber Stttlengefetlfe&alteii,
!

offenen .£>anbc!9flt(tni6<iit>rn ic. 3Jitt)r<

ia<S>tt ätimtiitiitt l£ntfdi<ibiinneii

bei fiiniflliitjtn Steuerung juSpcper.
j

Btttitrprcdjuiig 7
|

(Vabrifarbeiter, IBllTmlU'l unb £anb- I

luiiatixfhilft r (OkiPfrbtii<rid»t Berlin.)

Sit CntftbfiNng tx-S Okverbr.
j

.1,-ri.ttc* über bie $6bc eine* i'oljn-
j

nnfprudy» ift mafeaebenb ffit bie

.vvnm:iun.i ber •öJbf brA fttantot«

gelbe*. (tfnii.1. be* *ro»b. bab.
I

HltTU>allun««bofei.)

9P ein äHnffbiniit, bet ju einem 6ee.

idiifi butd) 4>tucrt>crtT4ij anaeraoTben,

obtr no« ntebt anatmaftert ift, alt

©emerbeaebulre ober alt Seemann
j

iiniufcpen? (Cüeroerbegetid;t Ztittin.)

.fcebt ©eebfei fn brr Hrt brr Vc 1

fdjofriaiina , ». 4*. Äitfrütfen »om
Arbeitet nun ÄolonneniiiliteT, ben

fraget Derctnbaiten AfinbigiinaC-

mobuS ebne «SJeitete« auf? (»e.

ioetbeÄeti*t Bronbenbur« a. £.)

alt.

Vol ber fficrfmdfier Vlnfpruet) nuf

Vofinjatilunfl ffit !>ie flefeljlidjen

fteierlaaeY («emerbeattiait Berlin
|

Rammet 4)

3*1 beT i'ebrling, ber weiten lieber-
!

aanfl-5 in einem anbetn Beruf
]

ba« VetiiwrlKiltBiti auilüf» (§ 131

Stei!t)»!\e»erbeorbniiBa), bew Vetjr.

beern entfrfjSbiflunfif,i>fliibli
fl
Y (t»( .

Werbegrticlit .»jomburfl.)

Älnlgunasomter 9 I

Beilegim«. eines ÄonfllfM iB>i(aVn
{

IS ifeit:-nlinflefellld)0ft unb (fifenbo^n*
|

angeftellten burd) Sa)ieb*|prtis>.

ÄUurmrincs über CRrrotr b
c
(trlnl : t

|

mii Ar bciifiiif rlran 10

Berroenbima. ber StrB'nrlber. SRöeT-
|

nrirfenbe flruft onn lflenbrruna.en bet

Vtrt*it«orbnunfl.

gtrbnnoa-Äniflrn.fnbtttfn .... u
Beriat über ben

«eitrilWettlflrunaeR

glltrramr Ii

Dr E) enbemann. 2ie reditlittje

«Wlianblunj ber Htbeir Im ^'rioat.

- r;l; [l
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>il<iU*.uijVib< bet ,£o1iaien Hlrari»-

nriuri r|i ^jruunflfTi uno ^rüicornifii qmatieir irpoa, nui diu

(Erkläruug.

^t« »orltffltnbe Kummer bts „Werofibf'Werittjt" ifl bic critf,

roclrf)c nid)t tnetjr von ton 9tebaft<nr b« „Sojialen ^rari^",

fonbfrtt oon ben lUitiiliebcm bi*» MfbaftionoausfdjutffS adciit fle»

jctdjnct roirb, bic liicrbiiirf) aitd) blfiedid bic oolle unb alleinige

Scratttiuorllidjfcit für ben 3nl;all ber ^crbanbijmiW^eihiugen über«

neuuten. Xic iVeucnmp gcfcf)ict}t im (fiucirritänbniij mit bem

je^igen 5Rebaftcur ber „Sozialen ißrctrii?", %\ntn Dr. (f. brande

ri'lbü, brr aue bead)ten^n>crthrn prinzipiellen Hrünbcn eo ablehnte,

ala Deranlroortlirfjer ^ebafteur einer ;{fitfrfirift >u ,^eid)nen, beren

Inhalt natur(iemäf? nidit non i^m, fonbern infoncU print.ipiclle

Araqen ?um fluoicaq fämen, nom *erbanb ber (^erocrbefleridite

bim. oon bem 9Jcbaftiou«aitöfd;uf< beftimmt werben fann.

Xie Slenberuttfl ift aber, mie fie lebiglidj ba-J, bislier andi

inufdjeu venu Dr. 3aitroro unb un« beftclienbe ^erfjältniß

\u juriflifd) forreftem l'htifbrucf bringt, uid)t ein» baf»in ju uer»

itefiett, ala roolle Vieri Dr. diancfe fidj ber DJitarbcit an uui'eren

Dlittlieilunflcn in berielben Äi» unb tu bemiclbeu iüape, mie fic

un« pou .penn L»r. ^aitroto geleiftcl matb, entheben. Villen 8a>
banbeinita.iiebfrii tt't befannt, mie uiel mir biefet 'A'itiarbtit beo

fwm Dr. ^ailrom -,1t uerbanfeu haben unb mie idimicria, ahne

bie Stü^ett, meldie bic flitlehnuug au ein gräfterc*, in miifenfdiait«

lidiem (Sciit flcleitete«? Crflaii qemährt, bie £>erau*a,abe bieicr IVit»

theiluttflcn fein mürbe. SS üt ntt^ feitenfr ber neuen Siebaftiou

ber „2ojiaIen "JJraris" roiebcrlmlt bie i*ereitmilligfcit erflärt roorben,

uu^ biete .{Milf'e audi roeiter su leihen. S?ir (djenfen biefen ßr»

flärungen ooüc* Vertrauen unb begräget) in biefetu Sinuc >>mi
Dr. Ofrantfe als Mitarbeiter auf* £>cr,;lid)ite.

&;ir bitten itiglcid) aber alle (iU'mcrbenetidjl^üorfiöenbeit,

mögen fic fid) bem i'crbaube augefdjloffett haben ober nidit, ferner

alle iienrcler ber Arbeitgeber» unb SSrbcitnchmeröerbäube um regt

Mithülfe. •SJenn uuferc SWittheilungcu bie ihnen bei Segrünbung

be-j Serbanbc* gefteQte Aufgabe andj unter ben ucränbcrtcu »er«

häliniffen fünftig Iöfeit foüen, fo ift hierzu bic rege Mitarbeit aller

Derjenigen erforbcrlid), meldie an ber fräftigen Gntroirfclung ber

Weroerbegeridite unb au ber »"»oitbilbung be^f »on ber !Wed)l'J»

rotifenfdtaft bisher ueniadiläfftgleu Arbeit«tiertragi5 ^ntereffe nehmen!

$er 9Jrtofri«iiftm«fdiui

6uno. Dr. Tylef d).

Das (ßmirrbf gcrldjt 6erHtt als (Einiqmtgsümt im
fitrelh bet «former.

SJon r^abrifanl D. S tigert.

Am 2?!. Auguft b. ^. l'glfu

ber lliafdiinenfabrif A. 4*orfig in Berlin

Former unb .Wernmaditr

bie Arbeit nieber. 4er
Aufft'tanb mürbe vornui'iidUlid) erheblirfie ^ebeutung nidjt ange=

nommen haben, wenn nidit feit bem I I. September in ben übrigen

berliner GifengicBereien bie Bonner bie Anfertigung non Arbcittu

ber 3irma A. S'orftg nerrocigert hätten, ^u i>olge beffen würben
2H von 31 bem i^erbanb ber berliner iBetaüinbuftriellen ange«

hörigen Sifengieficreieu in IVitleibeufdiaft geiogcn, bergeftalt, bafj

uon ben in biefen L'S betrieben beidiäftigfeu

Tso («iienfortnern
r
i 17 - 70 %

Mernmadicrn 27 = 15 %
:.u IKetallfonueru 4 = 8 «,

0

i.50 iVafd)incnfonttern :t(» — S'/2 %
»30 8Btonteni «1 «= 17% « o
580 tt)icfjfrcinilfgqrbeitcrn

»

= Kfi/ioVo

mithin uou iu*gefatnmt u'.IMi Arbeitern T'JI» = %
in ben H«8ftanb traten. — ?a ein fortlaufenb geregelter betrieb

nur tnöglid) ift, wenn bie Uripru mitarbeiten, lim oorliegenbem

ilalle bic ber Aormerl uon bereu Mcriteflung bie Äiterhefdjüfti»

gung ber nadifolgenbcu Milfünrbciter bebingt roirb, ohne Unter«

brcdiuug fortgefetjt werben, fo lag, ba oon eriterer Matogorie

bereite. Tti'/o im Ausftanbc fid) betäuben, bie Befürchtung nahe,

bafs, wenn bie Bonner-Arbeiten nidit reditteitig oon Auficrljalb

beiehaff! werben fonnten, ber gröfiere 2heil ber >>ilfi*arbeiter in

tum Seit wegen SHangel an Arbeit mürbe entlaffcn werben

mütfen.

Xa ferner bei einem länger aubaltcuben Amsitanbc (Uld) bie

Olefahr nid)t au^gcfdiloifen criebien, bau bie oenoanblen betriebe bei
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ta« SeroerbegeridU OTitttKilungen t>e« lt. Sir. I.

«!clall«0«t|»!irif, in betten iitsgcfammi gcjicrt H'hioo Arbeiter in I

Scrliti befd>äfttgt finb, in i'iitleibenfcbaft geigen werben Bunten,
'

fo Dcrfiidjtc nunmehr ba« Glcrocrbcgcrirbt nermittelnb einzugreifen.

„•{unäcbft lehnten bic Arbeitgeber es ab, baS ^Jcroerbegeridjt

anzurufen. Grit nadi längerem »einüben ließen Fit fid) beftimtnen

am '2H. September bic Grfläritng abzugeben, baß fie ber Giulabung

bc* Wcrocrbegcridits zu Serhniiblungett vor beut Giitiguugsamt

oolgc (eilten wollten. Äaibbcm bann am 29. September bie Arbeiter '

lief) bereit erflürt hatten, ber Anrufung Aolge 51t geben, fanben

am 2. unb 5. Cftober bie Scrbaiiblungeii bes Ginigungsamt ftatt
j

Die in voller Ceffentlidifeit geführten Serhaublutigcn ergaben

über bie Gntftebiing bes AusftanbcS oolgcnbes: $iad)bcm im t'aufe

bc* Sommer-} bereits ucrfd)icbcnc Arbeits.GinfteHungen in anbertn

berliner Gifcngießcrcicn, jiileüt bei ber Sirma SNöffemann unb
Änbnrmonn ftattgefunbcu hatten, bie fdmcfl beigelegt mürben,
glaubte bie Turma A. Sorfig annehmen 311 fönnen, baß in fämmU
iid)cn berliner Gifengießereicn ber 9*eth< nad) Ausitänbc geplant

feien unb jroar ,;nnädift bei ihr. Um einem Ausftanbc vorzu«

beugen, lief) iie am IT. Auguft b. ,Y bei ihren fammtlidten

Bonnern Umfrage halten, ob biefelben irgenb roeldjc Sefdjroerben

p führen ober 43ünfdie zu ftellen hätten. Dtcie Anfrage
rourbe ausbrtief lid) ncra eint. VJm 18. Auguft er. mürbe mit

einer Soloniie oon r
i Formern wegen Anfertigung eines Dampf«

cnliubcrs unb einer Wlcitbnbn auf "ftrunb eines früheren Afforbs

verhanbelt, jebodt feine Gitiigung erhielt, meil ber oon ben Öormcrn
j

verlangte 'jjreis ben bisher für biefe Arbeit bezahlten betrag

roefentiidt überitieg. ^11 Aolge beffen mürbe ber Äolonne mit«

getljcilt, baß Tie anbere Arbeit nidjt erhalten mürbe, roenn fie auf

ihrer fvorberung beliehen bliebe.

Am 23. Auguft b. 3. ocrlangte eine Deputation oon '! Sönnern
im Auftrage fämintlidjcr Former für bie Anfertigung bes au.

Dampfculinbers ftatt ber am 1*. Augnit geforberten 300 . ff eine

nochmalige Grtiöbung bes Afforbs auf ben Setrag oon 2.">0 «,</£

Diefcr Deputation rourbe errotöert, baß ber geforberte ^reid,

roeil oiel 311 hod), nicht bemilligt merben fönnc unb rourbe bie

iTfabrifleilung biefe Arbeit nunmehr außerhalb anfertigen Iaffen.

Ilm feinen Anlaß jii roeitereu Differenzen 311 geben, rourbe bic am
is. Auguft er. in Ausfidit geftellte Gntlaffung' ber '» oormer fallen

gelaffen unb ihnen mitgctheilt, baß, ba eine Giniguttg über ben
Afforb nid)t Z" erjielcn roar, ihnen anbere Arbeit gegeben roerben

roürbe.

9iadibem ben Sctbciligicn hieroon Scnntnifj gegeben, mürbe
ber «nibriflcituitg zroei Stnnben fpätcr im «amen fämmilid)cr
normer mitgeteilt:

„Die Former uerlangten, bafi bie fraglidien Stiirfe

(Dampfcnlinber unb Wlcitbabn) nicht aueroärts angefertigt

roerben bürfteu, fonbern in ber Sorfig'fdicn (»ließerei unb
uub zmar 511 ben nun ben »»ormeru zulcBt verlangten greife

angefertigt merben mü fiten, roürbe biefem Verlangen nidit

Arbeiten, bic abgebämmt roerben unb ein grofter Saften baiu

gebrannt roirb, bemcntfpredicnb ?u bejahten.

:t. Woftftäbe bis •» kK ba« Stüif für ba-5 100 kg :t «,«

«oftitäbe über ig k Stürf für ba* MO kg 2 , //.

fofort cutfprodien, 10 mürben tammtlidn'

iiiebcrlcgeu."

Aonner bic Arbeit

Diefe Aorberung murbe abgelehnt, roeil fie nad) An|'id)t ber

Sirma A. Sorfig einen Cfmgritf in ihre ^erfügungsremte enthielt.

C*ine halbe Stuttbe fpätcr legten :»> Former unb 2 Mernmndier
bic Arbeit nieber unb nerliencn bie ("abrif.

Die "1 Former, bie ben Anlafi $ur Aibeitsuiebcrlegung gaben,

pcrbtenteii nad] bem oon ber Lintia A. SÖlftg iibcrreidjten XlM«
Uig au-J bereu i'ohnliftcu in ber 3«t "t"" -. ^nnunr bi»

21. Auguft b. 3.

Bonner A. in 1HSJ Stuubeu J/ l.'tss — To ,\ für bie Stunbe
B. • 1970 « • 1379 = 70 • •

C. • 1!»S| . , 1,!>;, = TO . . -

D. • 11W-' • = l.!"T — TO • « «

E. Xmn$ 7:10 ' • 532 = 72 . . .

Afinf Xa$t uadi tingettttenem Kutftanbc ging ber »yinna

A. Sorfig oon Seiten ber Aibettet ein Sd)reiben ju, in roehliem

in S fünften bie ScUnanngcn formulirt mürben, unter benen bie

Aiii>itänbigen mieber eintreten luollten:

Diefe fünfte loarcn »lolgenbe:

1. Die Alforbpreife haben bie IWeiiter unb Bonner ju oerein«

baren uub nidjt, roie bisher oom Malfulator.

2. Mleinere Arbeiten, hauptfädilid) Vofomotioarbeiten, ift ein

Auiiiiilag von 2">*.'« ju fahlen.

Sliemimcibeu bis 10 Gentner pro 100 kg :'•
, 1(

,

getheilte ^iemimeiben pro 100 kg > J(

l. **ciabluug bes Aus>fd)uifes», roo ber Former feine Sdiulb
hat uub nicht, roic bisher, uadi C4unft, in Streitfällen hat eine

Mommiifion, bie oon Formern geroählt roirb, »u entfeheiben.

5. iKobellfanb, iVaiie, (Mufi nad) ber !jju<jerei bringen, ffalx»

Vülfear heiter \n beforgen, nur in Ausnahmefällen faffen ^ormer ;u.

6. gffic Mernmadjer, toelthe größere Arbeiten madjen, 40 ,i>

IKinimallohn.

7. Die gcfenlidiett Sd)n(>oorrid)tungeii finb an ben Strähnen

anzubringen.

8. 3Jon ben am Streife bctbeiligtcn Bonnern unb Äernmad>crn
barf feiner nndi Aufnahme ber Arbeit gemaßregelt roerben.

Am 12 September b. o- murbe bann in einer öffentlidjen

Serfammlung oon oormern, tro<> bes Abmahnen* ber Rubrer bei

Seroeguitg, mit grofier ÜRehrheit ber Sefdjlufj gefaßt:

ooti ber bisherigen XaWS, bafj Arbeiten für bic Sirmr.

A. Soiftg in aubereu betrieben fertig gcftellt roerben bürfett,

abzugeben unb fortan in allen Sctriebcn bie Anfertigung ber

Arbeiten oon ber mrma 31. Sorfig tu oerroeigern.

Zugleich rourbe befchloffcn:

„baf; audi bie bereits angefangenen Arbeiten oon ber Sirma
A. Horrig nirht fertig gcftellt merben bürften, unb ber $er«
banb ber beutfrhen 'Metallarbeiter bic hi^rburd} entftebenben

Serpfliiitungen \» übernehmen höbe-"

3ebe sJJiafiregelung oon Arbeitern, bie fid) roeigerten, Sorfig'fehe

Arbeiten auszuführen, follte mit ber Arbeitseinftellung fäinmüid)cr

in ben betieifenben Setrieben bcfdjäftigten Former beantroortet

roerben.

Auf (^mnb biefes Grgebniffes ber Scrhanblttngen fam burdi

bic Bemühung bes Ginigungsamts folgettber Sergleid) jti Stanbc,
ber bie ;{uftimmung ber Weueralocrfammlung ber beiben $«n
teien fanb.

*ad)bem burd) bic Scrbattblung oor bem Ginigungsomt bes

<>)erocrbegerid)ts thatfäcbltd} feftgeftelit roorben ift:

I. bafi ber Anfprud) ber ?irbeitnehmer, ben itreitigen Doppel-
cnlinbcr unb bie l^lcitbabn 511 bem oon ben Arbeitnehmern gefor-

berten greife mir in ber Sorfig'fifjen 'Mießerei fertig ut hellen,

ebenio uubered)tigt roar, roic bic auf bie Ablehnung biefes An«
fprudies gegrünbete fBeigcning ber formet ber übrigen ®ieBcrcien
bes Serbanbcs berliner ÜVetallinbuftrieller, Sorfig faje Arbeiten

anzufertigen,

II. bafi bie Tvorbcrungcn, melche feitens ber Arbeitnehmer fmtt
läge nad) beut Ausbrud) bes Streifs gejtellt rourben, mit bem
Streif fetbit in feinem ;{iifammetihange iteben, and) nidjt, foroeit

fie jeyt zur Annahme gelangen,

ift oon ben Parteien folgenber Vergleich gefdiloffen roorben:

1. Die Afforblöhne für bic aitAufertigenben Arbeiten unf
.iroifdien beu zur Ausführung beftimmten Bonnern unb ben SWeiftern

beim. WicBercioorftcberit, toeldjc ben Arbeitgeber oertreten, ?u ncr>

embaren.

2, Der $uß, toelrber nadiroeislid) olme Serfrbulben bes Bonner?
in Ausfdiuft roirb, toll befahlt merben. ^n Streitfällen füllen be-

theiligte Former gutaditlid) gehört roerben.

'S. Sie Arbeitgeber merben bie am Streif betheiligteu Bonner
uub (<>ieficreiarbeiter nad) Scbarf mieber einstellen, möglidjft beoot
ausroartige Tvonner \uv Sefdiaitiguiig angenommen roerben. tfe

mirb feinem ber am gegenwärtigen Streif betheiligteu Arbeit'

nehmer, foteru er bic Seipfliditnng übernimmt, feine iVitarbcuei

meldie mähreub bes Streifs gearbeitet haben, bicferbalb roebrr

burdi Sorte nodi Jhat innerhalb ober außerhalb ber s
i5?iTfftanc

,tu beleibigen ober zu beläfrigen, ron bem Arbcitsnadjroei« beo Scr-
banbes berliner aVetallinbuitrieller ber Arbeitsfd)eiu porentbalten

roerben.

Veiber muiitc auch bei biefem Streif, roic in oiclen früheren,

bie Sjahrnchmung gemacht roerben, bnft, fo lange als norb bie

faeitenben Parteien in ber elften .vi(jc bes Sampfes fid) befinben.

biefelben einer oon neutraler Seile louimettben Sermittclnng fcbroei

jugäugig finb. Gs ieheiiit, als ob jebe ber ftreitenben Parteien bie

Scfürdmtng hegt, baß es als ein ^eidtrn oon Sdjroädic bctradiie.'

merben tonitte, menu bie itrittigen ^utiTtc ber oorurtheilslofen Gm
fdicibung bes Gtnigungsamtes unterbreitet mürben, irop aller

Grfolge, bie bas Giuigungsamt aufmroeifen hat, roirb noch imma
übeifeben, baß gerabc biefe o"itttution roie feine anbere bemfen ift

burdi ruhige, fadiltdie Sehanblnng ber itreitigen fünfte bie wahren
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Urfacben her brohcnben rcfp. bereit» eingetretenen Arbeit*einitelluugcn

iii crforfthen unb baburtb bie Öege ju finben, bie mim trieben

Tü^ren. Zit bat in bicfcm fall oor bfr Ecffentlidifeit flarflcitcüt

unb Den Arbeitern ba» ikfenntniß abgenötlngt, baß mit bcn Xo*'
berangen ber Streifenbett bo* (Hcbiet otrlaffen mar, innerhalb beffcn

fie al* DcrtragfdilicfienbeT Ibeil beim Arbeitsertrag ihre ^ntereffen i

geltenb wadien bürfen, baß bicfc Aorbcrungcn einen unuiläffigen 1

(Singriff in ba» Srrfügungsredit be» Arbeitgeber» in feinem ifto
j

triebe barittllien. Set iiortfefcung be« Stampfe» wäre bie» 3u«
gcftänbiiiß, ba» allein ben ^rieben ermöglidjen fannte, nie ab« :

gegeben worben.
Ungemein bemmcub für bie Scrbanbluiigen oor bem (iiiiigung»«

amtc war ber Umitanb, baß fomobl bie Vertreter ber Sirbeugeber,

al» aud) ber Arbeitnehmer nur eine befdjränftc i^ollniadjt befaßtn I

unb foutit binbenbc Abmachungen nid)t treffen, fonbern b'<r,iu ber
;

befonberen (Genehmigung ibrer SJollmadjlgcber beburften. 'Dian i

follle bod) meinen, baß onnanb, bem man ba» Vertrauen ber I

•£5abriteb,mung feiner ^ntereffeu glaubt fd)enfen ju bürfen, nidjt

einer Scfdjränfung in ber Vlbgabe binbenber Srflärungen unter«

moi-fen fem fotltc. Xurd) berartitte Sefcbraufungen fönnen in

AOlge ber Abljängigfeit oon JÜefd)lü|fen einer außerhalb ber See
baiiblmtg ftcljenbeu Wcneratoerfammluug Icirrjt Äonfeauenjeu her*

beigeführ» werben, bie bie 8oUmad)tgcber roeber geahnt nod) ge«

wüufdjt haben. 3>ic Srfjroifrigfeü mußte in Kauf genommen
werben, ba beibe Parteien barauf beftanbeu. Sar es bod) fdjon

ein bebeutfamer Grfolg be« Wemcrbcgerid)t», bafj biejenige (Gruppe
berliner Wroßinbuilrieller, bie allen Arbciterbcflrebungen gegenüber
ihr Sed)t al» Herren ihrer Verriebe am fthroffflen oertrat, |td) »ir

:

Scrbaiiblutig oor bem <Mewerbcgcrid(t cntfd)loß. prinzipiell wirb

folthcn Stfdjränfungen ber Vollmacht cntgegenniwirfen lein. SKüge
bie Wcfammtbcit ber Arbeitgeber unb Arbeitnehmer au«
bcn Serhaubluugeu bie ifehrc für bie 3ufunft pichen, baß e» noth«

menbig ift, bahin ju ftreben, baß ba« (£inigung»amt nidjt nur au»

gerufen wirb, wenn Arbeitseinftcllungcii bereit« ftattgefunben
haben, fonbern oor Allem, ehe fie ausbredjeu. Dcöge in

ben betbeiligten Streifen bod» enblidi bie Irrfenntniß »im Surchbrud)
|

fommen, bafi bie Verhütung eine« Ausftanbc« in jeber Sejieliung

oon bebeutenb woblt bätigeren folgen begleitet fein mürbe, al« bie

Beilegung eine« foldjcu nach langem, erbittertem Stampfe.

Uerfaflitng unb Uerfahrru.

gttmraremt krr Afrteita.cffflfd)aften
( offenen .$anbel0jefefl«

fdiafttB if . äRehrfadie« Stimmrecht. Crotfd)eibnngtn »er »4nig>

liehen ftegieriwg in Speyer. Wegen bie Äedjtsgültigfcit ber

oorjährigen Sßablen für bie Arbeitgebcrbeifitjcr jum öeroerbegeridjt

in i.'ubroig«hofen a. 3tb. mar Se|'d)roerbe junädjft beim StaDtraib

ju Subroigelmfen, unb nadjbem biefer fit oerroorfen, Serufung
bei ber Regierung ju Spener eingelegt au» folgenben brei

Wrünben:
1. Sur bie S.fdje Auilin-- unb Sobafabri! feien 37 perfonc«

jur SBahl .lugelaffrn. I^ie» fei ungefrfjlid), biejenigen

^erren, roeldje nid)t bie (Sigenfd)aft oon S'irettorcn befäßen,

mit Slüiffidjt auf ihre Stellung al» Beamte nidjt al» Arbeiti

geber, fonbern al» Arbeitnehmer \u erachten feien.

2. §ür (£ompagniegefd|äfte, fo für bie SSeinhanblung 2d) &
Sohn, hätten bie beiben Shetlnehmer gewählt. Inijdbe fei

bei einer Anzahl CMefchäfte ber ,"»aü gewejen.

3. 3» oerfdjiebenen fällen fei ein uno biefelbe perfon jwei>

mal jui Ausübung be» Sahlreo)!» jugclaifen worben. weil

fie, wie i. 33. bie 2d)reinermeifter S1

., DJ., Jfl. unb SDJg.

neben ber ^nhaberfehaft eine» eigenen ökfdjäft» nod) bie

^heilhaberfdiaft an einer geiDerblichen ä'ereinigung, wie
.

ber „Bereinigten iliübelinbuilrie", hoben naditocifen fönnen.

^ie Serufung»inftanj fam »ti folgenbem Befchluß:

3« 1. 5!en Arbeitgebern flehen riidTithtlid) Pf« Sablred)»»

gemäß § 14 be» Wcfetje« bie mit ber Seitung eine« bewerbe-
betriebe« ober eine« bejlimmten ^weige« beffelbcn betrauten 2ttü>
Demeter ber fflbftftänbigen (Gemerbetreibenben gleid), fofern fie

nidjt nad] § 2 Abf. 2 al« Arbeiter gelten. AI* eteüoertreter eine*

felbitftänbigcn (Heioerbetrtibenben im genannten 2inne üt anja«

fehen, toer ein Weroerbc ober einjelne Steige beffelbcn für 9lea>
j

nung unb im 'Samen be« Seroerbeinhaber« oerwaltet. S)ie 8er«
tretiingebefugniß muß, wenn fie fid) auch nidu auf bie grfammte
Shätigfeit br» <>)fwerbeunternchmen« ju »rftreefen braud)t, bod)

nothwenbig einen Wefd)äft»[rei» umfaffen, ber feiner Watur nad)

)ur Xhätigfeit be« Unternehmer» gehört. 3>araii» folgt, baß bie I

betreffenbe ^erfon bie Scrmaltung felbftflänbig, b. h- ntefjt unter

Auffid)t unb Leitung einer anberen führen muß. $arnad) fommt
auf Gtrunb be» oon ber *.fd)en Anilin« uub gobafabril einge«

reiften Serjeidmiffc* unb ber baju gemachten iicitiheuung oom
29. April b. 3 bit Stefloertretereigenfchaft ju: bem Sireftor Dr.

6., bem fteQoerlretenben lireftrr bem Sorftanb ber Alijarin«

abtheilung A., bem Sorflanb ber Anorganifdjen Abthtilung Ur.

foruie beu brei Abtheilung«oorftänben 8- unb <&. 2)ie fämmt«
liehen tedjnifdjen ü)et(ieb»leitcr Dagegen, bie ber Aufftd)t ber Ab«
thcilutigauoritanbe unb ber Xireftion unterfteQt finb, fönnen nidjt

al» Stelloerlreter im Sinne be» § 14 be» (Sewerbegerid)t«gefct>c«

gellen; fie fmb bc»halb auch nidjt roa hl berechtigt.

3u 2. Die Scinhanbluug Seh- & Sohn ift eine offene $>au«

bel«ge(ellfchaft. Sei einer offenen |>attbe[«gefeQfchaft fmb fämmt«
lidje WefeQfct>after bie @en>trbeiuhaber uub felbitftänbige @etocrbe«

trcibenbc, mithin Arbeitgeber im Sinuc ber §§ 12 unb 13 be*

(8emerbegericfjt»gefctjc» unb barum nahiberechligt. Sic „^Bereinigte

^töbelinbuftric" Cubwig«haftn a. 9)h- ift eine @enof(enfd)aft aad)

bem 9feid)*gefeß com 1. IWai 1889. Vertreter ber Otenoffcnfdjaft

nad) außen ift ber Sorftanb in ber ©efammtheit feiner Wttglieber.

IS« haben bemnad) fämmtliche sDcitglicbcr be» Sorftanbe* al»

Arbeitgeber nad) § 14 be» @ewerbcgcrid)t»gcfiKe» ju gelten.

3u 3. 2a» Sahlredit be» Arbeitgeber» nad) bem 9tcid)»--

geroerbrgcrid)t*gcfftj befteht im Sntetrffc be» Öetoerbe», nid)t ber

$erfon. Cr* ergiebt Tid) bie* einmal au« ber Seftimmung be*

§ 14 be* @eroerbegerid)t*gefe()e», wonad) nrben ben Arbeitgebern

ben Sltlloertrctern ber felbftftänbigen Wewcrbeireibenben ba» WCihU
recht eingeräumt ift. Sie» wäre nidjt möglid), wenn ba» 'äSJarjt»

redjt ein perföulidje», b. h. ein bem 3utcrcfje ber Serfonen bie«

nenbc» 9ed)t märe; benn bie SteQoertreter ber @ewerbetteibcitbcn

haben ein perfönlicrje« Stecht bei ber ®i)f)I nid)t oertreten, (f»

folgt ba* Öbengefagte aber aud) weiter au» ber 3uläffigteit ber

<&ruppcnwat)t gemäß § 13 Abf. 4 be* 9leid)»gefege*. >nernadj

fann burd) ba» Statut feftgefet)! werben, baß befrinunte gewerblid;e

@ruppen je einen ober mehrere Seifincr ju wählen haben. Siefe

Art ber i.!aM ift wünf<fjen*ioerlh uub in oielen $äQt» o>< natup
gemäße. Saß hierbei ber S?e|t|}er mehrerer ocrfdjicbenartiger ®e«

werbe be.jro. beffen SteQoerlretec bei jeber (Gruppe, ju ber ein <St=

roerbe gehört, mitwählen barf, muß al* jwei|'ello» erachtet werben

;

beim außerbem fönnte e» üorfommen, baß bei ber Sohl eine» 3" 3

buitrieiweige» ein Öctricb, unb oiellciajt ber bebeutcnbfte, unoer.

treten ift. 3ft barum eine Serfon Arbeilgeber mehrerer Betriebe

ober Selriebäarten, ober neben Arbeitgeber gleidjitchenbcr Sten^

oertreler eine» felbftftänbigen ftewerbetreibenben im Sinne be*

§ 14 be» öefetje», fo ift biefelbe ebenfo oft jnr Ausübung bc»

£kiblrcd)t» berufen, al» fie Wcroerbebelriebe 511 oertrelen hat —Öenu
nun aud) oorliegenbenfall» beim Sahlgefehäfte WefetjeSDerleBungeit

uorgetommen fmb, fo ift bod) bie 411 Stanbc gefönt mene Stahl

nicht gefetiwtbng: bie (Befe^e«D(rleeungen fmb gan} ohne Einfluß

gewefen auf ba» 9)efultat ber Sabl. Au»wei»lid) ber Slitnmliitcii

beträgt bie gertngfte 3timmentahl ber gewählten Seiüuer 236, bie

ber gewählten £iilf»beifiber 241, mabreiib bie liöd)jte itimmeujabl

ber jfanbibaten ber @cgner nur 124 bejw. 116 war. ääenn alfo

bie 26 ungiltigcn Stimmen ntdit abgegeben wären, fo wäre ba»

S^ahlcrgebniß bod) baffelbc. (S* war fonad) bie Sahl nidjt für

ungillig ut erflären. Stefc Auffaffung ürnji fid) auf allgemeine

Steditögrunbfäße (utile per inutile non vitiatur) unb ift aud) im

(Gebiete be» JHeidis« unb Vänbc««Staat*red)t» bei Anfedjtung oon

©ahleu jum 9ftid)»tage, }iim banerifchen üanbtagt unb bei tifa«

meinbemahleu immer mußgebeub gewc|en.

flnmerfung ber 9lebariton: Sie Sntidieibung ift oon großer

2ragw«ite. <Si mag be«f)alb ba» Se&enfen angeregt werben, ob wirf-

lidj brm Snfiaber mefirerer (Seiperbebetnebe ein mchrfadje« Stimm-
reebt jugeftanben werben fann. Xie itonfeaucn) mürbe baju füllten,

nid)t t'oß bei Qruppcuwatjl, wie ber Seidjtufe anbeutet, fonbern all«

gemein ba* me(iriad)e 2tini!itredjt aiijurrffiuieii. (im «d)miebcmei[icr,

ber jugleidi Qtinrunternebmer, loörbe alfo zweimal fliminen fönnen, für

eine Siabtgemembe würben bie geieelietjen Vertreter fo oft bie (stimme
abgeben fönnen, al» bie Stabt ocrfd)icbenarttgc (Brmecbfjweige betreibt.

(Oasanftalt, SSafjerwerf, 01efitirität«wert, @d)lacfitl)of u. f. ro.l. y^ür

bie Vcgrüubung bc« Sefcbluffc« hätte e» fdjon genügt, wenn anerfannt

worben wäre, baß eine $erfon mehrfache» »ttmmrcd)t autüben fann,

fofern fie in oerld)iebener öigenjehaft — al« (5in}el«(Jcfd)ättfinl)abei

uub al< geFctjliajer «erttcier eine* anberen äcmrrbctrcibenben (Attien«

flcieDidiail. eingetragene Öenofffuldjaft, ©labtgemeiiibe) ober ale gleidj«

ftehenber eteOocrtreier im Sinuc be« § 14 watilberedjtigt ift. 3nfoweit
mürbe bei ber 'Cefprc^ung auf bem »erbanb*tag in ifarUruhc ben

Ausführungen jugejummt.
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beutfdjrr (BtttirrbegeTidite 9tt. 1.

Rcdjtfpredjiing.

Stabrtf arbeiter, ©erfmeiflrr ober va n Hungegclillfe?
(llrthfil be« ©erocrbrgrncfjt« Serlin; »orfifjenber SHagifiraU-AffefTor

fciino).

Sri „Berffü&m" forbrrtr von b« beflnglen gabrif Sohnjaljlung

?if Seflagle brfititl t tc 3"ßänbigfrtt brs Wcwerbcgeridjl«, well ftlägrr

al« $aitblung«grliilir angenommen unb befdjäftigt gewefen je: Un*
ftrritig tft »läger gelernter Werber, ircir nbrr rior brm eintritt brt brr

Üeflagtrn eine <Uit lang §aublung«grbilfr unb bat tint itjn al* fold^rn

bejeidjnrnbe Cuittimg«farte. Seine Ihäügfrit brftanb bauptfäd)ltch in

brm 3"iäineiben br* Heins unb brr Ausgabe beffelben an bir einjelnen

Arbritrr, wobri rr üb« ba« vom Säger grtiommrne fieber nnb bte au*«

grgrbrnr Arbrit Soiijen machen hatte. JJrflagtrr lüill ben »lag«
au«brüdlid) alt „jungen SSann" angenommen baten. Sa« «ewerbe«

aeridit rrccfjlrte ndi für inftänbig unb »rrurtbrille ben Seflagim.

OJrünbr: gür bir SuDänbtgfrit be? fflrwerbrgrridji« fornnit niajt

in 8f«fl ( » »"'ff wcldjer^i'äeicfjnung ber Singer angenommen war, fonbern

wa« er nach feiner Seldjäfttgung barftcOt. Sie Gbarafteriftrung rinr*

Angrftelltru alt* gewerblicher Arbeiter ift von öfientücfj-rcdjtlicbfr Öe*

beuluug ni<f)t nur für bie tjragr ber 3>H'änbigfeit br« tJirwrrbegrridjt«,

fonbrrn auch für fragen brr Aumciiblmrfrit ui>n Arbritrrjd)ii(ibifiim*

mungen. (St ift nidjt juldiftg , bir öffeutlldcredjtlidjen Seftint»

muugrn be* (SewerbegeridjWgeieije* unb ber (Sktvrrbrotbuung ba«

bttrrf) unantDenbbar ju madjrn, baf; ein "Jlngeftelller mit brr SBejrid)»

nung alt £anblung«grbilfe angrnomuten wirb, wäbretib er alt <Be

wrrbrgehilfe, gabrifarbeiter obrr Sörrfmeiflcr thatiadjlid) brjdjäftigt

wirb. 5D7ag immribiu urreinbart werben, bau bie priuatrrdjtlidjen Srr<

haltniffe nadj ben Siegeln 1>ci £anbcl«grir|)bud)« für §aiiblung«grt)ilfrti

biutilieilt nicrbrn, fo fönnrn bod) bie öffrntlieh-rrcfjtlidjrti Sehlingen
md)l burdj grioatc Abrebe breinflufet werben. $iernadj mar }u prüfen,

ob brr «lägrr nad) bei Art feiner •öefdjäfligung ju ben (Brienen,

«»ebtlfen, gabrifarbeitrrn, SBrrfmeifteru gehört, auf bie ber VII. Ittel

ber Gkwrrbeoibiiung Anroenbung finbrl. 9t mag nun frin, baf} brr

ftlägrr neben feiner Zbättgfeit ali Seberiufdjneiber einjelne gunftionrn

eine« i'ageroerroalier* hatte, inbeut itjin neben brr Ati«gabe be* von

ihm äugefdjiiittenen Ceberd aud) eine gewific »ontrolr br« ein- unb

nuSfleficnben Srbrr« juprl. Srine eigrnllidjr Sbätigfeit aber, ba« 8u-

icfinctbru, ift rine grwerblidir; fie itrllt jidj bar als eine Sütroirfung

bri brr auf grrtigfteflung brr Saaren geridjleten grrperblid)en Zljälig-

feit. Sa tbm eint Ceauffidittaung be« Setrube« nid)t uifiel, i|"l er nidjt

Srrfmrificr, roof)l aber gabvilarbeittr, bagrgrn fann iftn bir in ^u-

iamtiKtiljaug mit Iriner getonblidien Zbätigteit geübte Aoittroltljätigfrit,

frlbft lornu rr einjelne 9ioti.jm in Südjrrn gemadjt b,abrn foQtr. tüdjt

|U einem in ber £>auptiad)e mit brr Sudifiibriing betrauten ipanblung«"

gegittert madjrn.

Die <£ntfd)eibung be« QHrwerberiajt« über bie $öbt eine«

Vofinanfprndjr« ift mafjgebrnb für bir Seflitellung brr©ül)r
br* ffrantengclbe*. «ntfd)ribuug be« »robberjoglid) babifdjen

SertBollung«boie« larbeiteroerforgung »om 2. Septembrr 1H97). »adi

bent Statut ber *. unb W.'fdien gabrirtranrenfaffe ftelit bem «läger ein «n-

fprud) auf ftranfengrlb in vülic ber £>älfte be« mirflid)rn Zagedarbeit«-

orrbirnftf« ju. Der Kläger glaubt für bie Arbeitstage vom 26. ^uni

bt« I. öid:, bent Zage feiner (Srfraiifung, red)t(id) einen ijobn uon
:t,jo M. aufpredjrn -n fönnrn, roril ber l'obnfa( eine« Sdiloffer«,

aU ioeld)cr rr bamal« gearbritrt babr, in birfrtn i'otcrrn Setrag beftebe.

J it ftläger ift aud) bei brm juftänbigen (Henirrbrgrrid)te ftnr(«ru|)e

n:it 'einrr böbrrrn fiohnforbrrung flagenb gegen bie girma !H. unb 2R.

aujgrtretrtt; rr ift abrr burd) rrd)t«fräftige« Urttirtl t>om 12. Oftober 18»«

foftenfaDig abgetoiefen wotben, roeil bie gorberung eine« üobne« oon
inelir al* 2^o M. in (Srmangelung einer bejüglidien Vereinbarung nidjt

begrünbet fei.

Sie mnftgebetibe »orfrage bebarf mitbin md)t erft nod) ber (Snt»

idieibiing. fonbern ift bereit« burd) bir jnfiäiibigr ffleridjlebebörbr rnb'

giltig rutfd)iebrn. tat Urttjeil be» «ciuerbegetidit* mufi brr Slägcr

uudi in ©infidit auf bie Setedjnung be« «ranff ngelbe« umfomrlir grgrtt

iidj grlten laffen. al« bie ZbatbeftaubebarfteDuiig ya biefem Urtbnl

rrgiebl. bafs er felbft e« gewefen ift, be* — obroobl aui bie freiwillige

Vobi^abluiig bin ber Streit gerubt Kita- — auf ömfdjeibung ange-

tragen bat, weil er wegen ber $öbe brv* Sranfrngrlbr* ein ;\itlereffr

nn ber ridjtrrlidicii gefifieQung frinef Srd)t«aniprudi« babr, unb fonad)

idicn bamalo über tie Zragrentr unb Srnitqiiftijcu brr geweibrgcridjt'

lidirtt Cfnrfäjeibuitfl iiidit iut Uitflareii newrieii ietn fonntr.

3fr ein SRafdiinift, ber ju einem aeefrfjiU burdi fceuer-
Detltag angeworben, aber nodi nidit nngeniiidert ift, alt
C-Wwerbegetjilfr ober alt' Seemann nnjufrdrii - (intidiribuiig

icnd)« für ben

gifrraWoffeffor Saubüngcr.

«taget war al« iwriler »afdjtnift an fflorb br« in Stettin in

©intetlage Itegenbtn Sampfer« »orulfia am s. Januar rr. aageiiommen,
am 17. 3anuar aber benit» roieber, wie er befjauptet. wlbtrredjtltdj

enuaffen, unb Derlangt beflljalb öntfdjäbigung. ör erflärt auf »efragen,

baf} er ber «nfidil grwefen fei, « fode aud) bie «eejaljrt tnitmadien.

Sa« S«rmanit«amt unb fetn Anwalt hätten iijtt brslmlb an ba« (Se<

werbegeridjt gtwieftn, weil er nod) nidjt angrmuftrrt gewefen fei. Sa*
9ewrrbegrrid)t bat fid) für unjufiänbig erflärt.

®rünbe: 9tadj §. B ber Oewerbeorbnuug finbet biefe feine An«
wenbung auf bie 9ted)t«cerbä(tniffe brr Sdjifftmannfdjaftrn auf See«
fdjtffen. Ser Sampfer Soruffia ift unftreltbar ein ftauffabrteifdiifjf. tat
regelmäßig gafirten nadi SfanbtnaDien, (Stiglanb unb bem SBtttrlatecr

mad)t. filäger ift nun nid)t etwa nur uir Reparatur brr SRafdtine

wäbrenb be« Sinterlager« ober lebignd) ju gafirtrn im Stnnrngeroäffer

angenommen. Sie flnna&me bereit« flnfang Januar er. erfolgte Diel-

mehr offenbar in ber Äbfaiit, ben Aläger aud) fpäter bie Seefahrt rnit>

marljen ju laffen. Rür bie fo zeitige linnahme fönnrn bte mannig>
fadiften ®rünbr mafsgebenb gewefen fein, «inmal fann bie «heberei
bie Oleftaltung ber »itterttng«. unb «i«oerIiältniffe nidjt oorau»ftf)en,

bann mufi ihr baran gelegen fein, bafj fie redjljeitig tüdjrige« «erfonal
erhält unb enbltdj fommt nod) bie 9tu<ffi(fn auf bir 3nflanbfeBung ber

mafd)ine in «elradjt. Sediere Hrbeil ift aber eine foldie, bte berrit«

ju ben »eifeoorridjtungen gehört. Ser Sd)iff«bienft beginnt nidjt erft

mit ber anmutterung, wenn audj nad; §. 2* ber Seemann*orbnung im
Sweifrl ber Sd)iff«niaun fid) erft mit biefem ^eitpunH auf bem Sdjiffe

einjiifttiben braud)t; berfelbe nimmt oielmehr mit bem rlbfdjluffe be«

Qeueri'ertrage« feinen Anfang. Sie tlnntufterung enthält Iebtglidj bie

Serlautbarung beo örueroertragr« oor bem Secmann«amte. (§. 11

Seemauii«orbiiiing I 9t rr fetjeint br«balb gleidjgiltig, ob ber »läger
bereits angemuftert ioar ober iiid)t Cr tft vielmehr aud) fdjon oor brr

Anmufteruitg nad) ifage ber Sndje al« Sd)tff«mann (§J a. a.D.) unb
nidjt al« (Srwrrbegebülfe nn^uirhrn.

€»eb l Sedjfrl in ber Art ber 9tf djäf ligung, j. 8. «ui
rüden oom Arbeiter iura »olonneiiführeri, ben früher uer-
einbarteu »ünbigung«mobu« ohne Stitere« auf? (futfdjeibung

be« (Semerbegericfet« }u »ranbenburg a.

Ser »läger ti: al« Sdileifergefelle in einer gahrrabfabrif attgr>

nommen, unter au«brüdltd)er AuSfchlirfjung ber »ünbigiing«frift 9tadt

einiger 3eit würbe er, ohne bafj über bie »ünbigung etwa« befonbrr«

hierbei orrnnbart wäre, jum fog. „»olonnenführrr* ernannt.

AI« fold)er hatte er bie ihm unterteilte Arbeiterfolonne ju beauf»

fldjtigen unb beren Arbeit ju leiten, fonnte aber aud) felbft, foweit ibm
nod) 3rit baiu blieb, mitarbeiten.

ftläger ift iefct ohne Sinbaltung einer »ünbigung«frift entlaffen

werben unb oerlangt Beobachtung ber im §. 133» ber (Beraerbeorbnung

für leitenbr »etrieb«beamle jc. feflgefetjlett »iinbigung«frlft.

Ser »eridjtehof nahm an, bafj er biele an ndj wohl »erlangen
fönne, weil mit bem fftnrüdrn in bie leilenbe Steflung bie gefefcüdir

»ünbigungefrift ohne ©eitere* Slafj gegriffen habe.

»läger aber würbe trof>bem abgewiefrn, wril feflgefteOt würbe, bau
er gegen feine (intlnffuug nidjt fofort Sibrrfprud) erhoben hatte. Unitr«

lief) er biefr«, nahm (einen Vofin anftanb«lo« tn Cmpfang unb oerfr^tc

baburdj ben Arbeitgeber in brn ffllaubrn, bafj rr mit brr Ontlaffung
einoerfianben fri, fo ronute er nadj Anficht br* <8erid)t«hofr* nidjt

nadjiräglid) CtntfdjäbiBung wegm ungerechtfertigter tjntlaffung bean-
fprudirn.

Zreu unb «tauben erforbern in foldjem gan einen foforttge»

ffiiberiprud).

©at ber ©erfmeifter Anfprud) auf üohnjahlung für bir
gtfetjlidien geiertage? Urtbeil be« »fwerbegertdjl« »rrlin «ammrr 4.

Sorfttjcitber: (Seridjt«*Aiieffor Dr. Glertbe.

Ser SBettiübrrr, welcher in brm Qirwrrbcbelriebe be« Seflagten feit

Auguft 18»2 lit jum M, April 1891 gegen einrn äBodjenletjn oon
30 JC. bridjäfttgt grwefen ift, verlangt brn unftrtitig nidit gejabllrn

Sohn für beu tiharfrettag, Cftennontag unb Cjterbimftag biefe« Oabre*
oon je \> M. Irr Cctrag würbe ihm jugefproetjen.

(Jrüubr: Stiditig ift, baf] ber gewöhnlidje Arbeiter nur bann brn
orreinbartett i'obn ju beanipruchen babr, rarnn rr oorgrleiftet, alfo ch-

artertet hat. Strbt brr Arbeiter in 3etllohn, io fann er bemnadj für
bie 3eit Sr^ablung forbern, in welcher er gearbeitet bat. Jebodj ift

»läger nidjt al« gemübnlidjer Arbeiter btfdiäjtigt gewefen, ber nur Botin
b. b- «eial)lungen für bie einjrlneii i.'eiftungen erliäll, fonbern er roar,

wie au« beut vorgelegten iJrngnifir hrroorgrht, örrfmeifter im Sinne
be« J. l.tüa ber «ewerbeorbtiutig. So« enlfdjeibntbe SRoment bafitr. ob
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9 tas fflewerbcgen*t. OTittfieHunflen be» Setbatibt« beulfdter «eroer&egertdjte. fhf. I. IC

ein« Bertmeifier ift, tft aber ber Utnfianb, baß berfrtbe gegen feflr 8e-

jüge brfd,a|tigl iH, b. I>. bafj ba» Entgelt für fein« Keijlung titelt nadj

ber gröfjeKn unb geringeren Summ« ber grleifleten arbeiten, ober ber

fltbetwjeit berechnet wirb, fonbern al« feft normirit ^aufdjaliumme
jur aOe SJeiftungen geialjlt wirb, unabhängig uon trr »Slröfie, Sauer
ober Slengc btrftlbcn. Hui btt Stellung bti JMägcr* als Säcrffübrrr

etgiebt fid) alfo, baf) er foldje ge&altartige feile 1iejüge gehabt ijat

ttcfbigter war fomit nid>t jür brredjtigt ju crodilen, bent Kläger für bie

gebauten brei Zage einen iiobnabjng ju mad)rn.

3l'i ber fiebrling ber, wegen Uebergang* ju einem an»
bereu ©cruf ba« JicbroerhältniB auflöft (§. 181 ftetdjSgeroerbr»

orbnungj, bem Üeljiüerrn cnl[d)äbiguiig«pf lidjtig? Unheil btt

Wewabegendjt« )u Hamburg, i'orfijeubrr Dr. »oatf.

«er minberjäljrige €obn be« Setlagtcn oerliefj, al« er jwei 3abre

bei bem Sdjlojfenncifter X. in ber £cb,rc gewefen war, bie lefucre, naä>
bem fein »ater für ihn uier SBodicn Dörfer bem Stöger bie fdjriftltdje

lirflarung abgegeben balle, baf} fein Sobn ju einem anbeten Berufe

übergeben werbe. Siäger perlangt baraufbin im Älagewege com iit-

Nagten eine (Sntfc&äbigung oon 160 .11 , well berfelbe feinen Sohn oor

Ablauf ber uiiftrehig mittele idjrijtlidjen üebvoertrage« auf tuet 3ahie

oereinbarten fie^rjrit au» ber Seljre genommen bat. »log* würbe

abgewiefen,

<Ärünbc: £er §. 181 ber (Sewerbeorbnung fonfitiutrt ein ab-

joluirs Stfilit be» Uehrnng» auf Uöfung be* üfbruerbältmffr», ohne

beffen etuSübung an aubrre, all bie in bem Sefefee enthaltenen *r

btngungcn, weldje unflrritig von beut Sellagtcn erfüllt ffnb, ju fnüpjen,

nameiillid), ohne bem ficfirbcrro au» biefer fluflöiung ein Üntfdjäbigung*-

red)t juutbiQtgen. Sin fidj irt t* einlcuditenb, bafj ein Sledjt auf «Bdjabcn»

aiae eine culpa ober einen dolus be» edjäbigenben PorauJfe&t, unb

e« wäre eine edjabenrriagpflidjt obne bieje Sorauäfejiung eine be»

bfttf.idje SHcdjWaiiemalie. «Jon bieier Sorau#fe|)ung Tann aber in einem

Salle nidjt bie Siebe fein, in weldjem ber Sebrltng oon einem butäj

(Ärjeb gefdjü9 teii «edjtc (Btbtaudj madjt, oirlmeljr mürbe hier ber

ÖrunbfaB jutreffen, bafj, wer poii feinem »edjte (ÄeSraud) madjt, Sie-

manbem Unreajl jufügl, ihm alio aud) nidjt fdjabtnflpflidjtig werben

tan- -Her $nragiapb eutbäll ftautelen gegen ben SRifebraud) bei

SieäfM, inbera er ben Üeljrtjerru oerpfltrfjtet, ben Srunb ber Jlujldfung

ut bem Htbeit«bud)e ju Dennerfen, unb untrrfagt, binnen neun äRo»

itaten nad) brr Üuflöfung brn Serjrltng in bemfelben bewerbe ju be*

fdjäfügen, renb aubereifeit» brr §. 148 Ut. 10 ber Oewerbeorbnung

benjenigen mit einer Strafe bi» ju 150 Jt, eoentueQ $aft bi» ;u oier

£3odgcn, bebrobJ, ber wiffrntlid} ber Seftimmung im §. 131, «Ufap 2

juwiber einen Uefjrling befd)äfttgl. Aber nodj mebr. £em §. 81 tjat

offenbar bir >9eftimmung be» §. 121' in ber dewerbrorbnung für ben

9!orbbeutfd)en Sunb vom 21. ?uni istig, wie überljaupt biefee (8r|e|j,

in Qtrunbe gelegen. Siefer §. 122 brftimmt aber, baf) bem Sebrbetrn

im gaOe ber 3nanfprud)tiabme biefe» ^ßaragrapben ba» weiterlaufenbe

Ur^rgelb nod) bi« }u einem iialbjäbrigen betrage }ii jablen fei. £)cber

aber ift biefe, noa) eine anbere fie erfeftenbe <Sntfd)iibiguug in ben

§. 181 übergegangen. Dagegen fann bie leJeftimmung be« §. 182 l)itxt)tx

ntdjt gebogen werben; benn tbeil» rann fie fld) nur auf trdiWwibrige*

t}erl)alien ber yatitt bejirfien, lljeil«, wo bie« nidit oorliegt, wie in

ben gäQen be» §. 128 Hbfaf, 1 unb 4, foO bie (Jntfdjäbigung nidjt auf

SlWtb be« «efrt)e», fonbern nur auf »runb fontraftlidier gefl-

fe^ungen geforberl werben bürfen. Cffenbar liegt e« im (Seifte biefer

«efefigebung, eine Ünt|djäbigung, wiefern fte nidjt im flonirafie fef*-

gefteQt, nur bann tu gewäbreu, wenn ein wiberred)tliaje» Sierballen

ber Söfung be» l'e^rlingeoertjältniffe« jum 0runbe liegt

(E in i tjun QjGfimtcr.

öeilfganfl eine« SonftiftS jwifdjen (fifenbafingefeflfdjafi «nb
difrabtb,n«ngrfttlUen bnrdj 5d|ieb9iprnd). 3" Aufan«, btefe« 3a^re«
brad)cn jmifdjen angeitelllen ber engliidjen ^ortti't^at'lern Wailmai)

unb ber *erwallung biefee grofjcn <ii|eubal)n «Slretligftitcn über

Xiot)n unb ftrbeitt^eit au», bie ju einem Vlueftanb in lücewcafUc

führten, ber fid) mit ^tnbrffd)ntUe anbewn «tdttonen berfelbeu

(^efeQ|d}aft mittljeilte unb jtt einem (9eneralau»jtaub autufd)wrQen

Droste. Serf^anblungen jwi|d)cn bem i)ireftor ber @cfeUfd)aft
|

unb bem ijüljr. . bes (^ewerfoerein« ber eiiglijdjeu ßifenbal^nan^e*
i

fteQlcn (Amalgainated Sociuty of Railway Servanta) führten iubefj
]

ju tiner £erjtanbigung, mda)t bte >c3ctricb»jiocfung tbenfo fdjncü

fjob, wie fie eittgrtrelcn war. Dtan tarn übercin, bie ctrcüpiinfte

burd) £d)ieb»fprud) etttfdjeiben laiini. £tr "Scfeflfcfjaft bestimmte

i^ren eriten ?iirftor, sJ»r. <8. 2. (Mihb, ber herein ber Gijfnbnfjuer

feinen S)i\tri[t-3orgaiii|'ator, l«r. iH. Hell, ju iljrtn «adjoenu allem,

unb biefe Reiben einigten ftcfj auf ben t'otb ^ame» of ^reforb, I

ber iid) a(e 6d)teb»ud)ter im Zertilgenerbe oon Üancaftjire einen

9fuf gemad)l ^at, al« Unparlctifd)ett. SBadj mottdtdanflen

fianblungen, im V'aufe roeldjer alle Slrtcn oon -Beamten, Slrbtitern

unb fomtigeti Siitfrcjienlen oerprt würben, ift am 9. «uguft ber

Sdjiebdfpmd) be« fiorb §am(S en'd)ienen. Gr foOte am 27. «uguft

in Straft tieten unb tft oon bem Vertreter ber «ngefteUten al» fcfjf

pfriebenfteüenb bqeid)net worben. 'ääte weit et in bte detail« eingebt,

jeiigt bie Ifjatfadje, bafj er utd)t weniger al« öä Srutffcilen umfaßt
wid)tigflen feiner <Üeftimmungen bejief^en ftd) auf bie

j(rbeit»^eit. Sie ift nidjt für ade SSerufsffaffen unb nid)t einmal

für ade Slngcljörigen bir gleidjcn iBerufefEaffe bie gleidje. 3( nad)

ber $atur be« Dienfie« unb ber Umftänbc, unter benen er ju

leiften ift, her rfdiett gewiife Untafd)iebe, fo bafj j. 9. für Sagen»
fd)ieber auf großen ^ahnböfeti 48 Stunben, für fold)e auf iBafjn«

j

böfen jweiter unb brittcr Slaffe 60 unb p'i Stunbcn bic wöd)rnt>

|
licbr 'Mormalbieuftieit bUbeu. Gbenfo wirb für Signa[wäd)ter, je

nad)bem fte oiel ober weniger Signale ju überwachen Ijaben, a<b>

ober jefjnftünbtge Slrbtit«ieit pro lag oorgef$rieben. 3fÖ"*

ftünbige Slrbeilöjeit gilt audj für liofomotiofüljrer , ^icyer

unb (Mfcrfrf)affner al« ÜRormaljeii, unb überall, wo bie tttbeit»«

jeit pro lag oorgefdjrieben ift, wirb jeber Xag bergeflall für fid)

geregnet, bafj ber jebnftünbtge Slrbeitdtag für ooll ausgefüllt gilt,

wenn ber Seamte jebrt Stunben unb barunter befdjäftigt war, iebe

über jef)n «tunben geleistete «rbeit aber al» Uebetjeitarbeit ju be»

fahlen ift. $ür alle Sonntags» unb llebtrjeüarbeit gelten erböbte

L'oljnfäöe, gewöfjnlid) für erftere 50, für lehtere 25 p(5t. iluffd)lag auf

ben an Sodjeniagen ^u jal^leitbcn iiolut. 9»ur Sd)ienenleger erhallen

für au Dergewot;nlid)e Sonutagearbeit ba« doppelte ber 30od.ienr.ile.

ÜRatüriidj bebeuten nid)l ade biefe Seitimmungen grunbfä0(id)e

"Jteuetungcu. ,rtber fait burdjgäugig bebeuten fte Serbefferungen.

(Sine mia5tige]]grunbiät)(id)e Stetterung aber ift e«, baf; eine grojje

englifci)e (£ifeitbal)nge|(Ufd)aft ba« ftoalitionSrcdjt ilircr ülngeftellten

fo weit anerfannt i)ai, um mit beren Vertreter vor einem dritten

al« Unpartriifdjen auf gleichem Sufie alle t'aljn» unb rlrbeitsjeit»

fragen berfelben ju oer^anbelit

Allijrnictnc-j Ober (Bcmcrbcnirrid)te unb
Arücitsocrtrnij.

»Betinrabattg ber «rrnffitlber. Difidniirfenbe Alraft Pas Slenbe»

rangen ber 9rbeit«orbnanf
t
. 3« ber Slrbeitsorbitung einer Sabril

in ,yranffurt a./Di. findet iid) bie Seftimmung, bafj bie Strafgelber
aii-j>"dilieiilid) ju (Muniten iinlerftii|}ung«bebürftigcr Arbeiter oerwanbl
werben. (£tn Jljeil ber Arbeiter ber Öa&rif müufdjte biefe äe«
itimmung burd) eint anbere erlebt ju feljen, wonadj bie gefammelteit

Straf.ielbkT jeweils $ur «bljaltung eine« Sommerfefte» oerwanbt
werben foHcn. SPei einer liieriiber ueranitaltetett i'lbftimmung fprad)cn

fid) alle Arbeiter gegen rier in biefem Sinne au». Xcr Arbeit»

geber erflärte l;ierauf, baß er fcinerieits gegen bie aeiiberung ber

BcpilllMUtnfl 9cia)t» ^injiiwenbtn Ijabe, fid) aber bei bem Siber»
fpredjen jener oter iArbfiter aujjer Staube fehe, bic Öcrmenbung
be» biölierigen llnterftümiug»fonb£ ju bem nunmehr oon ben

Arbeitern für bie Strafgelber gfwüiifd)ten ;{werf ^u geflattert.

Seiten« ber Arbeiter wurbe bie Sranffurter Auslunftsftelle für
Arbeitcrangelegcnbeitcu angefragt, ob biefe Weigerung be« Arbeit«

gelier« gerechtfertigt fei; bic Ausfutiftsftelle ermiberle hierauf junäd)ft,

bafj für bie X'lbänbcruug ber Arbeit«orbnung lebigltrb ber §. 13id
ber (Oewerbeorbnung ittü^gebcnb fei, äinjttmrnigfeit ber Arbeiter

bejüglidj einer bem "ßrinjipal genebmen Seränbcrung l)itmaäj nidjt

ertorberlidj fdjeine, fuhr jebod) fort:

dine anbete ßtanc iit r» aber, ob eine berartigt ftcittMTuna fl<9 mnt) auf
bi« unter brr .ö<irjd>iit »et bi«li<t n«ltrnb«n VlrbnUarsnung bertit» aeiablten
Slraf^clb« br|i<li<n fann; bir« fdjeint iweifrlbaft. S9rnn aud) mir fribfl tu
bi«iri Hnfidit neigen, fo lägt fij> bod) aud) M« gcAtntlxilia« flnftd)t Ttdirfttti^rn,

namliife, boj) txr lUadirrdfl brr tHrbrtttorbnuag feine rüanirtenbe Kraft babrn
fann. 3" »unft«n biejer tlnüitil wurbr imi oon rlnrm rrd)t«(unbi{|en itoUegen,
mit bem wir ben mill nodiuiatft befv^dK», getltnb gemadil, bat bie In brr b:»>

brri ien Slrbritäorbnunii entoattene ^eiliminung, bjg bie Sttafgrlber gor Unter*
flü(ung ertranflcr tlrbeitor Orrnenbet roetbrn faden, für Arbeitgeber unb Arbeiter
rr<bl<tD(rbinbliib geroefen fei ({. lJ4r ber (&rn>erbccrbnung). iiefc IBeftimniung
bitbtle einen lorfentlidien ©eftatibthril be( ülrbriHticrtrage«, auf brin ben Hrbritrrn
unb ttrb^itgebern gegrnfeitiite !Krd>te unb $|lia>ten enombfrn jtnb. Huf biefe»

SKcdjt [innen bic Urbeiter freiioiilig ser,|id|ten, aber ts fann tbnen nidjt gr<

nommen nerben. t<x bereit« grfamtnrlte Tvonbt inüjite alfo, fotange nodi Ar-
beiter ba finb, bie auf »rnitb ber alten flrbeilSarbiiiing eingeitent mürben unb
mit ber anbenoeitigen Vernienbung be» lyunb« nidjt etnoerrtanben ftnb, jur Unter-
ftüguitfi erfranfter vlrbeiter referoirt »erben. Haä> biefer Anfid)!. }U brr nii unt,
wie gejagt, nidtt ohne öcitcres befennen, bürftr bie CrfUrung ^fUttt «rbritgebrr,

bafe fie nur mit 3uftimmun,i aller «rbeitcr eine anbermeitige tiertoenbiing ber
itrjfjielber eintreten laffen tbiinken, wenigiten« wa« bte bereit« gefantmtlten
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Otiten* btr SRebaftion roirb fjiew bemerft, baff im* bie von

ber AuMiinfteMiene anfrljeittettb nidit geseilten Anfidjt, roonad)

bie Arbeiteorbttutig rucniflften^ bi* 511 einem geroiffen <>irobc Nerffte

begriinbet, insbefotibcre bem §. IM? ju enl|>itd}cn fdjeint. Aller*

bing* finb btefe IHerfjte nidit (ein iwfcerftanb<sfälng, unb ber Arbeit«

geber ift im Staube, fie ohne iskitereo tu pernidjtett, inbem er ben

Arbeiter entläßt. Tie« Ijangt aber mit ber Sahir unferes ganzen

Arbeitsrcdjt« jufatnmett, ba» bie ^ulaffimg jum Arbtit$tirrtraa unb
bie Taner beffelbeu, mitbin aud) bie Tauer aller auf ben Arbeit-?»

Bertrag &ejürjlid)en Sledite au.j|"diIic|Viai bem ISigenthümer ber

•probuftionSmiticl überlädt.

Berbanbs - 2Ugcltgent)eite«.

iknn SetbonbMtgt. $n Orr etpung be« Serbanbr« Seutfdier (Be*

loerbrgcridjte tn ßartarubr am 11. September b. 3- waren einige HO <3r>

luerbegeridite, ntcift burd) ibr« Sorftpcnbe, ein;rlne audi burd) ilrbeit-

atber«"unb «IrbcitncbtnerbeiflBcr uerlrcten. Ser Sertrag mit ber neuen

«rbaftion ber Sojlnlfn Vrarl« Ii. fcte (irftärung an ber Spifte biefer

Smnmer) rourbe genehmigt. Sfl ben Au«idiu& rourbrn binjngeii'äblt

bie Sorfijenben brr ©einrrbegeridjte Wremen (Dr. WIenbermann), *önigt*.

berg (i<oI)(l, flöln (Sederl. (oiuie bie ©etren Dr. ^aftroio iGtjarlottcn-

bürg), Stabifdjultbeib .fcoricnfiein Vubmigsburg), Itplcren, nadjbem er

im AuSfdjufj burd) ben jeßigen Sorfißenbrn be* G}eiüerbegerid)i« Stuttgart

Slodmcner rrfept morben ift. lieber ba* Meferat oon WIenbtrmann betr.

ba» SJerfabren »or ben (f iuigunge-ämtern foroic über tat Referat oon fiuno

betr. 3nming£fdiiebjgerid)te nnb bie niildiltefeenbe Wcfprrd»ing roirb in

ttctdjjifr Kummer berietet werben, flu« Anlaß einer Antrage be« (De*

roerbcgrridit« örfutt« brjüglidi br« "önlilrrditä jum teleroerbegeridit

roirb bie Untfd)eibnng ber flöuiglidjen baucrifdjen SKrgtcritng ber i<faij

in Speoer bejprodjen (f. Sp. ü/iij über bte jirage eine« einbriiliditn

Sorgeben« bei Stellung 0011 Antragen unb Vorbereitung oon Ohitadjteu

tuerben bie beitraten SHtferentcn (patet fdjriftlid) berichten. Uine Anfrage
uon 3dhler (Ärbciterbeiflper in Stuttgart) über bie 3iilä|ftgfrit ber Wer-

i'inbarung fd>irb«rtd)terltdjrr «nifdjetbung burd) bie Atbeittforbmmg foO

in Serbanbsorgan beiprodjen roerben. Dr. Jafiroiv, bem ber i<or«

fitjenbe ben Sant für ieine Üüitarbeit am CerbanbSorgan au«grfprodicn

batte, mir« in feiner Qrioiberung auf bie roiffrnfdiaftltdie Anregung bin,

bte er felb|t au« bieier Ibätigfett gefcfjöpit babe. <Js fei lbm eine

freute gnocfcn, an ber tSnlroicMung bieier ^nflitution, ber a felbft

ironjelnb gegenüber gejtanben babe, mitarbeiten ju fönueu. Sie öe>

roerbigerid)te rjätten ale neue R«tM für bie Setbeittgung ber Saicn an
brr 9trd)ljpreebung allgemeine Änrrfennung grroonnen in einer 3 c 't> in

ber über SRaugel an Vertrauen ju aubern (9erid)teu fo siel geflagt roirb.

Ja* ffleioerbrgrridjt Sceerane tn Saasen (•Bornpenber : verr

Dr. (Sbrling) ift bem Cerbanbe bcnlfcber ©rrorrbegeridite beigetreten.

Sa« neuerrtditete @rrnerbegend|t Sarmftabt (Votfipenber: verr

•Sürgermeifter Stölln) fyat feinen Öeitritt augemelbet.

{.'ittcrtitur

Sie redjtlidj« »ebimWuna ber «tbeit im ¥ri»atrea)te. Von
Dr. ©. ttnbemann, «rofefjor au ber Unioerfität Somt. (flübrutf au«

ben 3abrbftd)em für »ationalöfonomie III. 3oIge XII. Banb.) 3ena,

Önftao jildjer. L8M. Vrei« '.',40 Jt.

©ir etibtit bieM eine «rt Soflmrnae(cbi(titf »et retbtlleben »efianbluna bH
ÜiteiHDectracj« oon ben Altcfteit Reiten bi« tum »4it«trli4)cn tys(|e(jbnd) ; r>ü«i.

flenauer ftriagt, jte jeifll in übeiiiebtli^er, Ourö> jablieidK Uitate unb Quetlrn-

belegt gemittet ÜjrneUunfl, wie .tat gtoje ii.uuuni, melcbci bo» timiid>t Stecht

in ber iktuiib'.ui:.; Abet VtibeitfOeibAlmiFle onfeetl>olb br« £fla»enttium« \ut

ätfebemuno bringt" (S. 3), aua) m bei geijiimRilen an ba« tbmtfdK ,Htd>t an-

febtie^enbtn ^utifpmbtnj — Im tanonifrbtn tHe-dji, bei ben t»ion<itorrn, bei ben

italienifd)rn Kiotläufein bt» vanb(i»i<ajt«, bei ben fianjöfifiten ätoauiniiten, ben

beutfibrn Sogenannten frattitcrn bc« 18 Ji.ilrxi un;-etto , unb ben mot>ernen

Vjnbefttften, fajt unoeianbeit seneben bleibt. Sic i ogmengefebiebte bc« ittrbcits-

uetitdg« beftebt cinfacb barin, baj e» oon alten Sogniatitetn giciclimäftia fo gut

mit nidit bcbiinbelt »itb, mit wir bie« in bem einleitenden tHutfak ju bietet rfe !•

fdjtiit (*t. 1 Spalte 2 unten) au«gejabtt toben Veoiglid» bie i>tattitcr, »elAe
bat V.'iinbrrcbt »ie ben O'obe öioil febufen, tieften ficb etva« genauet au) bie Oon
ber Soctrin Oetaebtete l'iatctic ein (6 60, iiö), obne freutet) bic mobetnen
3coinaiiliten — mtber bie Vcbtct, bte ölücf, tsaoignl), Sinteni», Vua>ta, SSinD'

[ebtib, nodi beren Scbület — MbutO) tu lübmm tfmueOrn auf ba«, ber Ajerf

fttafjen brt «efc|fe unb bet EUiellen bei atedjMroigenfcbait gleirbinafiifl entbet)tenbc

unb be«balb unn>ittbtlrb< 9i<a>t«gtbict j« Dcranlah'eii. 60 bat fia> beun audi NU
^(itijetlicbe öefe|jbuji laum über bie tontaniftifcbc Sodtin etboben; bie .ttui.l

(jnbcatiinn« betultrt r,aj biet oielfiicb mit unjeren frülKten äutjübtungen, j. ^.
irenn auf bie Htiäetaifttlafiimg bet ßcbeibung oon Beltlotjn unb €tiic(iobn, ani

bic Unflatbeit be« «erbnltnlfle* Der Wemetbeorbniuig jum ibÖrgerUclicn Öt)c^bu^
bingcmicfcB tsitb («. X>). ±S:t (Annen baQrr aua) nur |u|tiinnien, wenn et

aut giblufle biefet jttitif unb ftine« lluijate« (£ bä) jut eingebenben )t^cfa>j)tigung

mit bem „(jütuubbiariff, ber Htbeit auiforbert:

„Hilf bie Tauet niltb e« niebt genügen, In ber fettberigen Gkftalt,

auf loctcbet ba« Üiitgetlicbe (jiefetbud) »eiteibaut, fottiufabrtn, toeii

birfe ben beutigen ^uftanben fteier fltbeit nicoi entfpria>t
*

*ut mistten wir alletblng« beiweiftln, ob er im Stetbt ift, wenn ci Mi
•Veilung in erttet Vinte in ber ptioatiecbilltbcn Hebte ooin «rbcltjoertrag fuit
unb — 6. :>9 — etllart: „bufj bie redjtlicfce Öcflalluug be» l«tbeit«ge(cti.iftea am
bet tfruiiblage fielet lUSemnfiin't bttutjt, bleibt überau feftjubalten, foweit ni*t
befonberc gefelfliaie lürrnjcn befteben." ÖJtnjis ift biefe priDJttcebtlidie ©eitc be«

^Itbcittoerttagt unoolltvintitrn geotbnel; — aber bie ^auptfaebt, ber ttuvgange-

t urift, ift fie nlcbt webt. Sie Parteien im gcwerbUcben ^AtbeilAOettraa finb fl.ir •

im Wcgcnlbeil nur uoifa fo weit jtei, M (eine bffeutlia) rc^tliiiien Sonnen 1 <
fteben Sic l'lu'gabe unfeier iJeit ift, im Jnterefe bet wittb)cba't iäjen ^ebuna
be» icbmadiercn atieil« btefe Jfot.iten ju bttmeliten, fie 1 Ö. bcjüglicb bet Sauet
bet MtbeiMaclt, ber elnfcHigen Hofung be« Stttrog* foweit ou«|ubcbnen, alo bu
»adficbt auf bic 00» ber »cltwiilbfebaft abtjangige «oUiwutbfdwft c« nut
geftattet.

»in Canb, ba» oor 50 Jobten Oerfäuint bat, Cbauffeen in bauen, rann

folrbc ftelliib nldil entbebten, inuj abet fein ^laiiptiiugenmetf auf ftollbabncn unb
Auitalc lenten; unb bet &efetgcbtr, ber oor M ;\atir<n untettiefe, ein i|)tioatreot

1 be« SltbriUuertrag« ju fa>a|rcu, muft je^l nud) auf biefem ©ebiet ba« öffentlia>e

;

fltedit, bic Oom feilten ber ^diteien unabhängige gefe(ticbc 9(cguliiung, DotuB-

]

ftctlcn.

3m Stnfdjlug bietan fei bemi-rft, baft eint einAcbenbe 91bbaubluitg übet ten
Ärbeite-fcrrtiirt nad) bem {'ürgtrlicbcn WefeDbunb, in bei in«beionbere auf bte

3tedjt4fra,>en be« «tbclttoetttnne« aufinettfam gemadjt wirb, bie ba» Uefe^buf
nldjt ctilf.bctbet, fonbetn btt jHedjtfptecbung bet «t»etbegetid)te nad) wie cot
übelwill, uu» oon einem bet lumbaitejtcn 3ntiften jugefagt tft. fijit büt'. n
c« loefentlidi ol« ein t!etbien<"t be« »WeweTbegeiiditi! be)tidjnen, tjj eine bei»

artige Ütbbanbtung jegt grfebrirben werben fann, wa« trüber mange:« aliet

Äafulftif taum inbglid) gewefen wate. «nbetctfeltJ boifen »it, baS aud» gtt.ibe

unfete niditjuriftifiben V'efer au« btr ölbbanblung erfeften Werben, bafi bu
ttieoretifAe Wefdiäfrigiing mit bei. Stcdit ber Kfitbigung bet innetl^atb

StedjWgebiet» auftaudjenben Beitfragen nidjt

^ranffurt ajül.

be*

%$0djmfdjrift „Sojtote $rart9, CTtittralblaH für Sojial&ofttif".

(^>eraudfleber: Dr. (S. Brande, Serlin; ©erlag DOtt vunctet A
jtumblot, SMpjig. 3" bejiefjen burd) fämmtlidje $oftanftalten

unb 33ud)l)anb(i'ngeii jum greife Don 2,1/ 60 %\. für bac üSitrteU

\a\jv, einjdjlietjlid) ber «onatöbeüage 0Q$9 Weroerbegeridyt",)

Sn^all oon Sr. 2: Sinb bie fflaiferlidjen Grlaffe nom
4. Sebruar 1890 bttrebgefübrt? — <$>a fo^albemofratiidie Parteitag

in Hamburg. — 9Jcid)äfommiffion für Mrbeitöflatifttf; Steuer.

refDtm in Samern; Cintfdjäbigung unfdjulbig i'entrtlinlter;

©robuftiDgettoffenfdiaft ober Motifumrenin?; Gin fosialpoltttfdjea

Megierungcprogramm in faanfreidj; McuiMon ber i'Irbeiterfdjnl}«

gefebgebung in ber Sdjroei^. — 2clbitrcrmaltun,vJrid)t ber 9t*
meitiben in Slltpreufien; 2parimang für ftäbtti'djc Arbeiter in

ttöln; Qemruinü|tge »ougenofienfdjaft. - Tie iVoölferiing

^eut''d)lanbO nadi iljrem Alter unb Uetnf; DJifjbtaitd) ber Minber.

arbeit; 2eud)etigefabr unter ben Bergleuten bc-5 3hiIjrreDierö.

3mei Cberlanbei*gerid)tlid)e Urtljeilc über 2tretfpoilen; Sa3 (f nbc

bes berliner ijonnrramjflanbea; Bcioegung in ber lejtilintiiitrie;

Setitfdjer 8temann«fongres ; Attö benÄatbolifdjen Arbeitervereine n

:

Nationaler Äongrefj ber fran)öfifrf)cn Arbeiter-ftorporationen in

Joulotife: Nationaler fiongres ber löergarbeiler Selgienfi; ^er
Mampf ber britifdien Wafdituenbauer um ben Adjtftunbentag. —
S)ie Seemanntf » Serrtd)eruug ; Staatlidje Unf^üperfirberung für

löelgten; Arbeitcr-UnfallDerfidKriing in $iollanb. — tiin^rttlirber

t'abe n)d)luf;; Setblirtje t)ülfi5fräjte in ber i}obritinfpcftion tn

Söanern; Anerfennung ber ÜäcfereiDerorbnung in SsJürttemberg;

Tie l'iilibranbgefabr in ber iöiirflcninbuflric: Unfälle im preufjc

fdien Bergbau, (Siuberufung einer Sadjocrftänbigenfotnmifrion.

AtbeitcrtduiUbriUen: 2d)ii(jge'e(}e für bie SJergroerfaarbeiter in

Caitaba; Atbeilerfdiutj ttt Ärgentinirn. - Sa« Sorlefungeroefen
ber Cbrrfdjulbeborbc in Hornburg; 'Soiialroijfenfdjafü^er »urfu-^
in Marlärube; i)ie geroerblidje ,>ortbilbnngdfd)ule; Tie Sdjiii.

btJbttng ber SRerrute«. — pabrtffajfc gegen ArbeitiSlorigfeit

,

Auibeffcriing ber Arbeiter auf ben Stnmm'fdjen Serrctt; Baaic
Webäditiiifj'Stiflung in äodjmn — Ter aügemeine beutf.te

Srauenoercin : l'crbaub für roeiblidje Angei'teUte in Äöln. —
Vilerariidje Antigen.

„So« f>'.<fflctbegerici,t" rrfcbfint am rtftcn Somurft i.v leben WonatJ im SKinbcftuniFange Oon Wogen nun «reite oon 1 iäbtlicb. —
«ebmen fammllliie «oflanflalteit (¥oniettun««mmiinet L'hTT) unb üluibhunblimgen an; ein biteftrt »»ejng Bon ber »erUi|i*budibanbluiig finbel nidit ftatt.

OttmWot «emi ii
— "-.nucfl bet Jultu« «Utrnt tb tn ertüii w. - 8trant»otl,i.ti n« mc *!c»at!.i>«: SuMiul. Ut. Äteia). Araiirtuci a n ;

|ut bte angine: *e.vl»itfl)uii«. (jctlaimiig um «Jetfobten: utoa t-uui«-nii c|-ot »uuu. t>(1 U».
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III. 3*9 r8OB 8* SBerltn unb 5rai^fur^ a - oen Wovcmbtx 1897.

Zntttfyeiiungen oes Verbandes ceutfd?er <5etr>erbegerid?te.

atcbaitionSausfdjufj: Stabtratf) Dr. gUfaj in granffurt a. W. unb 3Jtaßiftrat»«?lfMor OTuno in Söctlin.

Sr:*«iEl Mi OtM ».urT«., i*»» Ämli

4Jrti«(i oon Rundet * ^umblol, '.vip

»ms iUt(14 I Wirt.

Äoftrrt'teie iWIdsK jut .Sojiülm $tarif*.

VOe fftt bie Sttbaftion be« „®t»etbt<iCTin)U" bettiinmten etnbunflen bittet man ju abKfflww: «In £ertn 4Kan.ii1raU.*lfieiiot Kuno, S?et1m NW, tburmftt. 30».

3nt]

«a« Setfabten bot btm <5in|.

(iunfl«amt Oon i>r. »tenber.
man«, «temtn 13

ffewetbegetlajt»- nnb Jnniii|l<
f*lcb»«ttitl)te Bm SJtogütiat*.

«ffcflpt CJuno, Setiin 16

yrrftlTnng nn» ^erfahren .... 18

3ut fitaat brt ^iopoftlonn(»ablen

bei ben ffi<if(rt'(,itti.tton.

9i>ri.fcl im SMHfcrrüfrfonal

Kattien am Ägt. <35ti»ttbefierl<bt Jtoln

;

Wfi«f«anii>ptn'fffnl)( unb ^topor.

Honal.SBatjl.

ßrrhtlprrrhurt.q 19

Sit c« «ui.i'iiji. einen EitiitbBcettt.in

(§. 831 (itsiietcijeftortuung) buttb

KlibritSortnung iu »ctefnbaren?

(««nxibfarrittit 8<ip)ig.)

Prallt bem ftibtrttnarbnKit mit blt

Änioabe in, tlttxttrt brm fltbtitiuber

nadijumeife«, ob«t bat et andj ben

<lbid)!ufi bet Berttaflrt ju D(t<

mllteln? (»o»etb«fleii*t SetUn.)

ffann ein gttobpnlttger, jnt «n«bfil(t

angenommener fltlxlier, naa>b<m et

f*on laiiflere 3tit be[«äfttftt leotbrn,

no* wegen UnfSbluMt t>l&^i<d>

ent!a|f>n roctbtnT

0

alt
llntct tttlcben llinttantwn fann bl*

HtnbigenT

«triebt öbatlattenbuta.)

9<e*t»fluttiaWt bet Ttotjt^tift einet

tliteittotbnung. (ftonigl. Otisetbe«

aetidit Cteftlb.)

j^uitflnP i
.

i f 1 1 1 b<A (BereetbegetlAW

;

93ttti>ttbiiiguna, an einem Uirtctt

nehmet obet MtbeitJoetttag. (Oe-

nxTtwflerldjt unb tfanbgerlebt ©Äffet,

bot«.)

stiat'Anjtiäenbe Hbänbetimg be» ge«

fdjloflenen «tbeiMnettiag« («e-

B>etbege«l4)t etultgatt).

«tninung»5mltr 32

rf>li(([itorifd)t (JiniguitftMmteT.

5trbano«-3Lit8tItaml|tltrn .... 23

*uno Arbeits»ertrag M
«mt»geti*le, WeHNibegettibte imb fouf.

maunifd)* Sdtkbsaetiibte.

gtlUrsUr 24

Dr. 3af»to», Vtibatbojent. ©le

tfrfabtungtn in ben beutfdVn »f-

wetbtgetlajten.

3itt)a!t*aiiflnl« bet „Sojialfn VTarl«*.

«bbtud flttnmUläVt «rtflel Ifl ßelhmgen imb 3eltf$tiftfn gcftaltet, jebod) mit mll

eoflet ÖucQmangabe.

Ooj» fierfalirett t»or bem (Einignngsoint*)

1. Ter Vorütter bc* Hcrofrbca,crirht* muft fudjen, fid) iibfr

btf Snrbälinifff t(t Arbeiter in feinem Slmtebejirf« pienau ju

unicrridjtm, in«b<iDiibtTt über bie .f)öbc befc rlrbeits[oIine>5, bie "Sol;>

nnitfien, SlrbcitSjeil, <Vürfornr für bie Wefiinbbfit in ben ?(rbeitc-«

räumen jc. Sfl»? iVittel biefetn bienen neben ber perfön«

lidjen Ifrfnbntng beo im öffentlidien Veben 2tebenbcn ber Scrfolcj

ber einlieimifdjen greife, iit*befonberr ber fo^iaibfinofralifrben, bie

^eriajfe be^ Sabrifeiiittfpefturo. Sehr lehtreid) i|t bie *erfolgunfl

ber S!rbeit'>nerböltniffe in flonj Jftitfdjlanb unb ben beiuitfjbarten

yänbern, namentlid) (Jnfllanb.

2. 3fbe i.'obnberofC|tin(i unb jebe 4*eroecjuu(i, bie fonft mce(»

liebenoeife ^u einer JlrbeitsjeinfleHuticj ober ^ifvercnng führen

fann, mttf« er ron Anfang ein auf« Sorflfälriflfte rerfolgen. 3obalb
eine £»reitia,feit »u erroarleu unb [ebenfalls, fobolb fie ringctrttiil

ift, amfj er bie Vertreter beiber 5 heile \u ermitteln unb fie «tri bei'ten

in perfönlirher SiüeTfpradie «u beftimmen fitdien, bie ^cnnittclmui

be« eiitiftnua*onitf* nn?urtifen. ^ic Streilpunfte wirb am poII=

flänbiflften bie fo^talbemofrarifebe i*reffc brinpen. ;^m llebrigcn

bient baju bie .f>ülfe ber 'i'eifiljer, inöbefoitbere ber Arbeiter.

"I flmy>iin aii« ftem oai bem tVtbanMaa. nelialleiiett iWefcrat.

H. Sadj Anrufung be<* Stnigttng^amte« ift uiUKQAgUd) eine

Sißung, rtid)t fpäter ab auf ben folgeubcn lag anzuberaumen.

I'ic Dorläuftgc ^enadiridjrigung ber ^eifiöer erfolgt ,;tuerfmaf;ig

fdion, fobalb bie 'JWögltdjfeit ihrer ßiuberufung fid) »igt Jringenb
n»ünfdKnJmerth ift, bafj ber Sorfifeer fdjon bei ber erften 3}ücf»

fpradje genau bie (jorberuttgen ber einen unb bie (9egenerflämng

ber anberen 3eitc erfahrt, (fr hat barattf hintiiroirfen, bafi ge>

eignete "ikrtreter geroählt werben, ^ettjeiligte, im Atter oon '25 fahren,

nieht folehe, bie mit ber Wcgenfeite uuaujföhttbar oerfeiitbet finb

unb — tttenn Arbeiter — enbgültig au» ber Arbeit anägefchieben

finb: auefj bafj bic Vertreter gehörig geroählt werben. Gs genügt bie

iskhl in einer allgemeinen «erlammlung, roenn fte aueh ttid)t

fcfjrtftltdj beurfunbet fein fotlte.

4. «or beginn ber «erbanblungen hat ber Sorftocr bic 3?eU

ft^er ftirj oon beut, roas er über bie Streitigfeiten ermittelt hat,

in SenntniB 311 feoen. 2?ann finb bie Vertreter beiber ieile einteilt

tM pernebmen, bamit baB lSinigungi>amt einen oöllig Haren ein»

bliif iu bie SJerbältniüc geroinnt, bit 5U ber Streitigfeit geführt

haben, (i* iit oft nothroenbig, bafi hiev oertrauliehc iKittheilungcu

gemarht iperbeu, bie fid) nicht ober bort) nid)t iu ber unbefangenen
»torm, in ber ihre 2>orbringimg roüiifdien'ffroerth ift, für bic Ccffent»

lirijfeit ober für bic Äcnntttiftnahmc bes anberen Xfytiti eignen.

Tamm empfiehlt ftch biete äkviKhmuug in nicht öffentlicher 2i(mtg.

Audi über Singe, bie an iich feine Wchciutmiic finb, fpredjen fid)

bie ^ettjeiligtcn roeit pollftänbiger, flarcr unb unbefangener au>J,

roettn fie nur tu bem nttpartciifd) ihr Blftff roollenben (hnigung»?«

mnl fpredten, al>> tpettn fte ftch uiglcich überlegen muffen, roie |id)

ihre (frflärttngen am nächiten tage in ber Leitung aticuehmeii

tpcrben. Gine ocrtraulid)e ^ernchmutig giebt baher bem (Jiuigung«i^

amte einen heffeten Ifinbliif in bic g_c|ammten ^crhältniffe. iie'ijt

^1 |'d)lienen, fobalb beibe Jhetlc |td) au^gefprodicn hoben. Sie
beeinträdjtigt and) niiijt ba* v\ntcreffc, toeldjcd bic Crtsbeoölferung

ober bei wichtigeren Streif« and) weitere Streife an beffen 3Scr«

anlaffung unb Beilegung nehmen, weil naturgemnfj iu ber folgen-

ben gemetnfamen öffentlidjen ^crhanblung alle trgenb erhcbltdben

fünfte nochmals tnr Sprache gebracht roerben müffeu.

5. Sehr roidttig iit bie Anorbnung ber Serhanblttng über bie

einzelnen Streitpuufte. 3uitäd)ft Rnb bic »"Yorbcruttgen — roohl

meift ber Arbeiter — ju erörtern. Skuan$uftcllcii finb bie praftifd)

tpid)tigeu ^orbcruitgen

:

Arbeitslohn,

Arbeit«jcit,

©ohnungen, wenn oom Arbeitgeber geiteDt,

(Sinrichtung ber Arbeit«ränme.

Tie ftänbigc f"torberung ber Arbeiter, baft 'Wafiregclungcu

nidit itattfinben bürfen, ift gnmbfaplid) ju befürworten. fHani

.tiiriicf^uftellcu Ttnb ^orbemngen mehr ober weniger politiicbcn

Zuhalte, wie Winimallohn, Anerfcunuug be« 1. 3Rai al« allgc«

meiner Afiertag, au?brüifliche Anerfeniiung einer beftimmten öe«
werffchaft.

t>. linier feinen llmitänben bürfen biefe Scrncbtnuugen ber

einzelnen Ibcilc eher gefdiloffen werben, al« bi« bie Sertteler fid)

nollitänbig au-jgefproibcn haben. Audi ben »SeinOem iit mögltdiftc

Freiheit ^ii geroährcn in ber Ihetlnalitne an ber Vernehmung.
7. Sad'i Vernehmung beiber Ihcile wirb ba« (fintgiing*amt

iu ber Siegel Tid) ,iur Verathung tHrtirfjiebcn, um feftjufteDfn,

weldie VffmittelungxHiorichlägc ju machen finb. vanbelt e« fich

um fehr nmfaugrcidie lartfe, fo fann c-J twerfmäfiig fein, nMttyfl
nur eine Giuigung über allgemeine «runbfätje w empfehlen unb
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nnrfj erzielter (5intgung im llcbrigen ben Jarif iui engeren Sreife,

etwa unter ^ujictjung eines unbrtficiligten Saajocrftänbtgcn ju

brratljcn.

_ 8. 'Sic gemeinfame Skrbanblung ift öffentlich porjunebmen.
Tflffelbe bürfte and) pon ber etroa erforberlid) fdjeinenbett $cr«
uchmung uon Au»funf»perfonen gelten. GS crlcidjtert bic (Einigung,

roenn bie Sctheiligtcn burdj bie öffentliche Scrhaublung genau pon
allem Grörtcrtcn Menntuiß erhalten.

9. 2ie Cinigung, ift fd)ritiiucifc pon tyinft ,511 i<unft an«

Vibabnctt. 2)n* Gimgungäamt muß fidi flar machen, roelcbcn

Ausgang ber Streif, um ben e» fid) in ber Siegel hanbcln wirb,

porauSfirljtlid) nehmen mürbe, roenn eine Scrftättbigung nidjt er»

folgie. G» roirb immer beftrebt fein, ben Arbeitern möglichst

günftige Arbeit»bcbinf|ungeit ju perfdmffcn. Die abfolute (Mrcnje

ber Surdjfebbarfcit einer Sortierung bilbet bie L'eiftungdfäbigfeit

bes Arbeitgeber«. £>alt ju machen ift aud) ba, roo eine gorberung
auf unbebingte Ablehnung unb bie TOadjt, bie Ablehnung burd)«

jufe&cn, ftößt. Sic Stellung bc» Ginigungaamtc» ift oerglcidjbar

bem be* Stbicbsgeridjte« im ÜDianöoer. Sein $>auptgrunbfa|) foQ

fein, einen 3"f'a»b herbeizuführen, ber für beibe 2; heile billig

unb einen bauernben ^rieben ju fiebern geeignet ift.

10. 2inb bie roirflid) praftifdjen (joroerungen burd) eine

unter Sorbebalt ber Ginigung im OJattjcn — gcroiifcrmaßcn in

elfter Sefung getroffene $Ber|tänbigung erlebigt, fo qi auf bie politi»

fdicn Sortierungen einzugeben. 2>ie Srage be» iDÜnimallobnc»
erlebigt fidj leiajtcr, roenn beibe Sbcile befncbigeitbe Stücflobnfätye

uerciubart haben. 2a» Giniaungsamt roirb <<)ehör finben, roenn e»

fragt, ob bic Vertreter ber Arbeiter nad) Ginigung über i'obn :c.

c» oerantroorten fönnen, ben Streif fortiufejjen, um eine für baß
©oblergefjcn ihrer Auftraggeber gleichgültige Sortierung, j. S9.

betreffen» ben 1. üDiai burdi,?ufc(}en.

11. 2a« Giitigung«amt muß Aße» baran feöcn, baß bie Skr»
treter eine Scrcinbäning ab fdj ließen, nidjt bloß ihren Auftrag,

gebem »u empfehlen fidj bereit crflärcn. G» finbet Skrftäiibniß,

roenn c» barauf tiinracift, baß bie Vertreter bie allein gut Unter»

ridjtclcn finb, baß fte ba» Grgebniß eingebenber Skrhanblungen
einer größeren Ükrfammlnng — etroa einer i'olföocrfammlung ber

Arbeiter — nidjt fo flar madjen fönnen, roie Tie e» aufgefaßt

haben, baß fic bic Sterrraucnemänner ihrer Auftraggeber finb unb
ben SRltljj ber ikrantroortttng haben muffen. 3« Oer öffentlichen

Bcrbanblung bei GiuigungSamte» roerben Tic ben 'äMull) faffen.

Sie finben Unterfinning fiir itiren Gnlfcbluf? in ber Shcilnahmc
ihrer (Menoffcu an ber Serbanblung.

12. 2 ic 3>ercinbarung ift ibrem ÜBortlautc nach in ber Si&ting

r-c» Ginigung»amte« mit ben Bctbciligtcu fcftjujtcllcn. G« ift fetjr

wichtig, baß jeber einzelne Strcitpunft burd) eine flare Scftimmuug
cubgültig unb un^roeibeutig erlcbigt roirb, baft namentlid) fein

^uiift fpätercr ÜH'reiubarung ober gar bem billigen Grmcffeu unb
i'ioljlroollen be» Arbeitgeber» übrrlaffcn bleibt. 3it e« unoermeib«
lid), umftanblidic i'of)uberccf)uungen auf fpäterc 3«ü ju ucrfdjiebcn,

>o folltcn minbeften» bie <>lrunb|ä|>e, nad) benen fic ju erfolgen

baben, genau fcftgcfteOt, unb jugleid) foDte fiir alle JäKe eine

fd)ieb»rid)terlid)e ^nflanj feftgefe^t roerben, beren Gntfdjeibuug fid)

beibe Zfycik unterroerfen.

13. i?äßt fid) eine lH*reinbaruiig uicfjt erjieleu, fo foKte ba»
Ginigumi»aint Alle» baran feöcu, um einen einitimmig tn bc*

id)[ief;enbcn Sdiicb»fpnid) |U erjielcn. Gin Sd)ieb»fprud) mit

Stimmenmehrheit gefaßt gegen bic Stimmen ber Arbeitgeber ober

ber Arbeitnehmer biirfte tocrthlo» fein.

(Sin cinmftthio erlaffener Sd)icb»fprud) ift unter aßen Ilm»

itdubcu für ba» $crhältttiR ber Wcroerbegerid)t»bciriBfr unb be«

l>orfinenben yt cinanber pon S?erth; bie gemeinfamc Arbeit für

bie Sttfnnft roirb ei leidjtert, roenn man fid) pcritehen lernt. Aud)
Bai ein einmiithig bcid)loffeucr Sd}ieb»fprud) piel Au»fid)t, pon
beiben Ihctlcn befolgt au roerben. ^nobefonbere bie Arbeiter,

namentlid) bic gcioerffdiaftlidi orgauifirten Arbeiter, haben fo oiel

Fühlung mit cinanber, baß eo fdiroer iit anzunehmen, baß bie

i'cirther au» bem Mrcifc ber Arbeiter einem Sd)ieb»|prud)c ju«

fttmnten follten, ber ben beteiligten Arbeitern unannehmbar er=

fdjeint
*

3um Sdituffc nod) ein fur,^» offene» ©ort! Jic Ginigung».
nuiicr, roenn fic il»ie Aufgabe ridiiig erfatfen, finb in hohem «rabc
geeignet, bie (Ü<gntf3([t jroifchen Arbeitgebern unb Arbeitern au»=
yigkirfien unb ben [Ojtalni '^rieben ;u forbern. 3Hd)tl iit mehr

niici bem trieben ,511 bieueu, al» gemciuiatne erfotgreidje Arbeit,

a man Ra) benäht, Aufgaben ,iu löfen, bei benen man fid)

pcrncbt, unb bei Seite 511 laffen, tpa» trennt, ©er al» iiorfioenber

eine« eJeroerbegcridjt» unb Ginigungsamte» fegen»reid) roirfen

urifl, muß fid) flar fein barüber, baß bic große 'äNebrjabl unferer

btutfdjcn Arbeiter fid) politifd) ber Soiialbemofratic jttjählt. Gr
mag fte als politifcfjc SHidituug befämpfen, ohne fic \u fürd)tett unb
fid) fo jur iMUiguug tfiöri rfjtcr Maßregeln roie geroaltfame Unter»
brüefung hinreifjen ju laffen. Aber er muß roiffen, baft trofo be-j

febarfen politifdjen Wegenfabe» bie beutfdien Arbeiter mit ben
übrigen löcriifsftänbcn Öliebcr eine» Solfe» finb, baß bie Be»
itrebungen ber Arbeiter, ihre roirth|ä)aftlid)e i'age ju oerbefferrt,

unbebingt anjuerfennen unb ihr 3»fflt"inf»fd)I«B W <^enicrf«

fehaften nidjt gu Befämpfen fonbern ju förbern ift, auef) im ficfjtirj

pcritanbenen ^utereffe ber Arbeitgeber! Senn bie Ginigiing»äinter

burdjbrungen finb oon betn iPcroitßlfcin, baß ,?roar bie Arbeiter bic

©efefee au befolgen haben, aber baß ihnen aud) bie ihnen gcfeOlicrt

gclaffcnc Freiheit burd) ^oltjeimaßregelti ttid)t perlümmert roerben

barf, unb baß bic Arbeitgeber bie heilige, fittlicbe iiflid)t haben,
bic Arbeiter im l'obn unb allen fonftigen Arbeit»bebingungen fo

günftig ,ju ftclleit, roie e» ihnen möglid) ift: nur bann roerben fte

mehr unb mehr ba» Vertrauen beiber iheile geioiunen unb ihre

fcgenereidje Aufgabe, ben foyalen ^rieben 311 förbern, erfüllen

fönnen.

Srtmen. Dr. Ölenbermann.

(ßtuirrbrarrirfib- un& 3nnttng$rd)iefcgeridjte.*)

Son Affeffor <Suno»33erIiu.

Da« neue ®efe& bdreffenb bie Crganifation be» £attbre>erf*

roirb ju einer roefentlichen Ginfchränfung ber bisherigen 3»ftän«
bigfeit ber ®erocrbegerid)te führen, roeil tinmal fünftig alle bei

3nnung»meiflern befdjäfltgten Arbeiter, nidjt bloß bie (Mellen
(gelernten Arbeiter) ber ^uftänbigfeit ber 3nnung»fd)iebsgeridjte

untetftellt roerben, anbtrerftit» in 3oIge ber auf Stcirfuug ber

Drganifation gcridjteten Seubenj be» ©efe^cfl bie Grndjtung p:clcr

neuer Innungen, bic naturgemäß aud) bie Grricbtung 0011 ^muing»»
fd)ieb»gerid)ten erftreben roerben, unb burd) Umroanblung befteben«

ber Innungen in 3n,an89 i |,nun fl c" bie Ginbejicljutig rocilcr Streife

ber jtleininbuftrie in bie 3>mung ju erroarlen ftefjt. Sic ^efdjlüffe

be» SerbanbötageS in Straßburg im '^al\ie 1896 unb bie biffclben

roeitcr aufibaueubeu Anträge oielcr äleroerbegeridjte, inöbefonberc

berer ju Äarlörnhe unb Berlin, hoben aroat bie Aufmerffam feit

ber Oeffentltchfeit angeregt unb finb im 9)eid)»lage pon pcrfd)iebetien

Parteien aufgenommen roorbrn, bod) ift in ber $muptfadjc ber

Gntrourf ber dlcgierung uuoeränbcrt geblieben. Statt Ginheitiidjfeit

ber geroctblidjen 91ed)tfpred)iing ju fajaffen, hält bie ftoocUc ben

bi»herigen SledjISjuftanb aufrecht: bie einem georbneten unb al»

jtoeefmäßig erprobten proitffualifdjen Verfahren unterworfenen, bin«

fid)llidj ber 9efc|;ung ber ftid)Ierbanf mit (Garantien unb iton»

trolen auflgcftaltclcn, ben orbentlidjen Berichten gleichftehenben, bi»

100 3Rarf enbgiltig entfdjeibenben ®eroerbegtrtd)te einerfeit» —
3nnungäfd)iebflgeridjtc anbcrerfeilS, bie ohne geregelte» projeffalifdn»

Serfahren, ohne ba» SRrdjt jur ^ru.ieiilabunp unb Abnahme uon
Giben, mit geringen Garantien hinütblid) ber $efct;ung ber dtidjter»

banf (ber Sorüftcnbc fann j. S. SJlilglieb ber Innung fein! [§ 91

Abfafc 3]), lebiglidj eine «orentfebeibung porbehaltlid) be« orbent.

liehen SHcdjtdroegä abgeben.

©nhrcnb e» crioünfdjt ift, für ben oon Xbeorie unb i'raji^

arg oernadjläffigten geroerblidjen Arbrit»oertrag )u einheitlieben

@runblagen ju toinuieu, roirb bie 3^fpl>tlerung ber geroerb»

liehen SRechtfprecbung in ®erocrbegcnd)te unb mannigfache Sdjtcb**

gerid)le flcincr Innungen mit 9ead)cnlfd)eibung ber oibettlltcfacn

(»eridjte nod) oerfdjarft. Die Grfu Illing ber nur für ba» gefammte
(Setperbe einheitlich ju löfenben, baher ben CBerocrbcgeiidjten auch

für bie ju 3rtn"»9CN gehörigen Betriebe oeiblcibenben Aufgaben
al» Ginigung»amt, ald Crgan fiir gewerbliche (Gutachten unb
Anträge roirb erfdjrocrt, ba naturgemäß bei ben pon ber geteerbc-

geridjtlidjcn ftrdjtfprecbutig unb ber 9Kitroiifung bei ihrer Be<

le^ung auagefdjloffenen ^nnnungen ba» Vertrauen ju beut

(4Jerotrbegcrid)t fehlen muß. Söürbc bie 3"nung»bilbung fo burct<

geführt, roie e« roobl in ber 2enben» be» öefcBe» liegt, fo würbe
ba» Grgebniß fein muffen, baß faft nur für bie ©roßinbuftrie bie

Wcroerbcgerirfjie Aiiftänbig bleiben, bie Stleininbuftrie oon ben eine

minberroerlbige Öornt gerocrblidjer 91ed)tipiedjuug barftcllitiben

3nnung»fdjieb»geridjten SÖedjl nehmen mufi, für bereu Arbeiter alfo

alle mit ber 3ulaffung be« 9?ad)oerfahren» oor ben orbentlidjen

(ikiidjien oerbunbenen Ätidjitjcile — Bcriogerung unb Soitfpidigf.il

*J iHcirral auf t>cnt i'erbanbiSmfle tu »arle-nilK.
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ber 9tcd)t$pfiege, bie nur ju fcicfjt brr 8«!e(rjl«eerrocigeruitg gleich

fommt — eintreten, Kenn bie Sorfibenben unb Seifiger ber

@en>crt>e(terid)te, welche bie Borlljeile ber (Skroerbgeridjle für bie

einer frfn:cHni unb billigen Siechtflpflege am bringenbften bebürftigteu

arbeiten ber Älciniiibuftrie fennen gelernt baten, bie Seftimmung
ber »ooelle befämpft haben, fo haben Tie tiidjt, wie im Seid)«tage

gefagt tourbe, pro domo gefprodjen. G« ift iu bebauern, bafe ibre

Stimme nicht beachtet rourbe. 2Ba« burdj iFire Anregung erreicht

ift, ift einmal eine GrNärung be« fcerrn £anbel«minifterS, monarfj

»nid)t ju beforgen fei, bafj burd) bie Grriditung eines ^nnungd*
febiebsgerid):« ein ftörenber Eingriff in beftebenbe Setrjältniffe ftatt«

finben tonne", ba „§ 98 c bie Genehmigung ber Grriditung oon
3niuingöfd)iebegerid)tcn burd) bie Scrroaltungebebörbe mit8cfd)wtcbe
an bie Canbe«,«,enlralbebörbe oorfebe, welche bie (Genehmigung nadi

Grmeffen oerfagen tonnen*; fobann eine Seftimmung in § Ol,

welche Serfdjleppungen be« Serfabren« bei ben 3nnung»fcbieb«»
geridjten oerbinbern fall:

„Sie Anberaumung be« erften Sermin« foD innerhalb

8 Sagen nadj Gingang ber Silage erfolgen unb bie (Int*

fcfcribung nach 3Jiöglid)feit befdjlcunigt werben. Söirb bie

achttägige \$x\\i nicht innegcbalten, fo fann ber flläger »er-

langen, bafj ftatt befl 3nnung8fd>ieb*gerid)tö an ben Orten,

roo ©cmerbegeiidjte befteben, biefe unb, wo foldje nicht be«

jtclien, bie orbentltdjen Oendjlc tntfdjeiben."

öürwabr! Ratten bie (Segner tee Sorfdjlage« irjn unwirffam
machen wollen, fo bätten fie leine beffere Raffung finben tonnen!
Unter Anberaumen be« Sermin* tann man naa) bem Söorllaut

nur ben Aft oerfteben, bafi ber Stichler febreibt: Sermin foH au
bem unb bem Sage ftattfinben. Stad) §. 193 Abf. 2 ber Gioil«

projefjorbnung folI.bieSrftimmung be»Sermin« binnen 24 Stunben"
erfolgen. Offenbar r)at man gemeint: Scr erfte Sennin fotl fo

anberaumt roerben, bafj er innerhalb 8 Sagen ftaltfinbet!

SSenn nun ber Sermin auf einen filteren Sag anberaumt ift, ber

Kläger baber fid), ber Abiid)l ber Sorfdjrift entfpredjcnb, an ba*
Gieroerbegend^t roenbet, biefe« fid) für juftänbig erachtet unb ent«

fcheibei, ba« 3nnung«f*ieb«gerid)l aber an ben ©ortlaut fid) hält,

ba« orbcnlliche ©endjt feiner Anficht folg», fo tonnen »wet entgegen«

gefetjte fachliche entfdjeibungen t)erau«fommrn!

AOeufaUt} tonnten manage fyinuugen oon ber Grridjtung oon
3nnung«fd)ieb«geridjten burd) ben Äoftenpunft abgebalten werben,
unnal bie Vergütung oon baareu Auflagen unb Gntfdjäbigung

für 3eitt»erfäiimuifj ber Scifiher, ÖJewäljrurg einer Sergülung au
ben Sorfibenben oorgefebneben ift.

3n welchem Umfang nun bie jUeininbuftrie ben Qlcmcrbc»

gevidjlcn cnljogen wirb, ba« wirb wefenllid) oon ber Starte ber

ynnungSbcwogung unb bem Srucf, ben bie ^Regierungen ju bereu

©unflcit üben, ablängen. 3,m öfllict)cu Sreufjen unb im flönig«

reich Sacbfeu wirb btr IHüdfdjlag ein bebeutenber fein, ber bireft

ju einer ©cfäbtbuttg oirlec (Merocrbcgettcbtc fuhren fann. Sur
Süb» unb öeitbeutfdilanb fdjeinen foldje 9cfürd}tungcn nidjt geljegt

jii werben, weil man annimmt, bafj aud) unter ber ^errfdjaft bei

A\uu'Qe bie ^uuungeberoeguug "'»t oiel JSoben gewinnen wirb.

Seben wir baoon ab, baß ber innere Wrtinb ber jetzigen gefe|;licben

Siegelung wefenllid) bariu ui finben ift, bafj man bie Innungen
burd) Aufred)terbalten ber £diicb^gerid)le ftärfen woQte, feben wir

oon ber mangelbaften Drganifatiou ber 3unung«fd)iebegerid)te ab,

fo ift ba« d)aratteriftifd)c TOerfmal ber neuen gefetjlidjen Siegelung:

Xer in ben Weroerbrgeridjten oerwirflidjte (Gebaute ber fteran«

jiebuug oon Saieu unb jroar attd) i'aieu au« ben unbemittelten

^olf«frcifen jur Strd)tfpred)itng ift in ben $tntergrunb gebrängt

oon beut Stuf nad) 5ad)gerid)ten, nad) Speiialgeridjten für jebe

^randje. Sie gleidje Grfdjeinung feben wir je(jt in ber Sfdge ber

£d)iebx^gcridite für $inttbluiig«gel)ülfen, wo man audj ftatt bei?

BaföllijfCf an bie Wewerbegerid^te 8otibergeridite erfirebt. Sie
örwcrbegcridjte I;aben bie SNögltdifeit, fid) fadjmäfjig, nad) (»ewerb«»

iweigen, ju organifiren; e>? ift wenig baoon ©ebraud) gemadjt.

(Sfl flingt fetjr fd)ön, wenn man fagt: ü« ift crroiinfdjter, bafj bei

Streitigfeiten über Sdiubmadjerarbeitiu ein paar Sdjubmadjer«
ineiftcr unb Webülfen ba« Urlbeil fäOen, al« oicQeidjt ein SMaurer.

nieifter unb ein Arbeiter ber ©laflinbuftrie (Abaeorbneler Öamp
im 9leid)»tage) ; in ber $nrri« liegt bie £ad»e aber meift anber«,

weil bie metfteu Streitig feiten eine fpejielle 5>nd)fenntnif< nidit er«

forbem, wo ca aber auf fold)e ^adjfer.ntnin antomml, in öolge

ber writgebenben Spejtalifirung ber (bewerbe bäufig nidjt jeber

Aiiaebüugc beffelben (^cttierbennrig« fad)verflänbig fein witb.

Anbererfett« feblt ben i*eiiitjeiu oon A.idjgenditeu, bie ftet« unter

fid) ftnb, leid)l ber weitere Ölirf für allgemeine gewerblidje Sragcn,

ber angeregt wirb, wenn fie and) einmal in bie 3iert)ältniffe eine«

anbeten ©ewerbsjweigct» einen Sölitf ttjun bürfen.

3n«befoubere aber wirb in ^olgc ber ^{eripliiicrutig in oielc

Jffldjgeridile ber ©efdjäflsgang erfdjwerl, inbem entmeber um jebe

einjefne Sadje ba« öcridjt eine Stljung ballen tnufj ober bie Ser«

mine fefjr fjinauSgeftfjoben werben unb fdjliefjlid) bie Seifitjer in

golge geringer Anjal)! ber oetbanbellen Sadjen nid)f bie genügenbe

©efd)aftefcnntnifj gewinnen. Sie Sorjüge ber 3ad)gerid)le ftefjen

gegenüber ben Sacrjttjcilen jiirücf. Sa« allgemeine ©ewerbegendjt
' ift im Stanbe, in tJäUtn, wo Sad)fenninif5 erforberlid) ift, l'adjoer«

i
ftänbige Seifiger jujtutcrjen. G« ift be«balb ju wünfayn, baft

man oon b>m ©ebanfen ber ßadjfieridjte, ber Spezialgerichte —
: aud) in 3 l'fun ft bei Siegelung te« ffieridjtfftanbe« ber ^anblung««

;

getjilfen — jurüettommt unb bett allgemeinen @efid)t«puuft
! ber iüitwirfung oon l'aicn bei ber Sted|tfpred)utig in ben

;

SJorb?rg,runb fteOt. vür ben Augrnblicf aber !;al ber ©ebantc ber
; t$ad)gend)te obgeftegt.

©enn wir aber für bie nädjfte Seil im gewcrblid)en Cebeu

mit bem 3u
i'->

:|! - ted)iieu müffen, bafj neben bett allgemeinen (^e<

werbegeridjten für bie ©rofjiubuftrie unb mebr ober minber grofje

Steile ber ftleininbuflric tnannigfad;e $aebgerid)le für einzelne

3weige ber ftleininbuftrie beiteben, fo ift oiellcidjt ber SSunfd)

auöjufpredjen, bafj ba« ^ntereffe ber Ginbeitlidjfeit ber gemerblidjen

Siedjtfprcdjung, ber Orudjtbarmadjung aOer gewerblichen ^nbitatur

für bie Au«bilbung be« gewerblidjeu Arbrit«Derrrage0 baburd) ge«

wahrt werbe, bafe bie Öewerbegerirbt«oorfit;enben aud) ju Sor«
fitjenben ber 3nnung«[cbirb«gerid)te beflellt werben, roa« ja

in ben frönben ber Aufnd)l«brbörben liegt. G« würbe ba«

burd) möglid) fein, wenn man fid) über bie Wängel ber i!er«

faffung unb be« Berfahicnfl ber 3nniing«fd)iebagerid)le hinweg«

fetjt, bie im GJefefe oerabfäumte organtfatorifd)e Söfung burd) biefe

^erfonalunion 511 erfctj.cn . G« wiib bie SSerbinbung ber ungleich

gearteten unb bod) gleichen 3"-ll'<ff1 ' bienftbaren allgemeiueu ©e«
werbegeridjte unb ber ,\adifdjtebcgerid)te bnidi bie $erfon be« Sor»
fitjenben oiedeidjt ben 31' eg weifen, auf bem bie nädjfte Sieforin,

bie organifdje Au«grftaltung be« jebigen prinjiplofrn ^uiluubcS,

erftrebeu iit, unb ba« muft fein: bie Anglieberuug ber ftadj«

fd)ieb«geridjte für bie älcininbuftrie an bie ©eroerbegeriihte (etwa

alö bc|onbere ftammernj unter 6llcid)ftellung ber 3nNU»9«i£hteb<»«

geriajte in Skifaffung unb «erfahren mit ben ©ewerbegecidjtcn.
•

3n ber Grörtcruug auf bem Serbaub«lag in jtctrldritfje würbe
allgemein ber Anficht Ausbrucf gegeben, bafj bie 3tmung«fd|tebe«

geridite gegenüber ben ©cwerbegeridjlen al« riitfftänbige yorm ge»

werblicher 9)edjtfpred)ung iu eradjlcn unb bafj ba« butd) ihre Gr«

Weiterung oerfdjärfte Surd)bred)en ber einheitlichen Weridjtebarfeit

auf gewerblichem ©tbiele }n bebauern fei. Sei Heineren Innung«»
fd)ieb«(jeriditen werbe man wohl bie 9)iängel nidjt fo empfinben,

weil bie ©elegenheit fehle Sergleithe aniuflcKcn, bei gröfjcrttt ©e«
richten werbe aber ber Abftattb jwifdjen beibeu Arten empfunben
werben. Sagegen würbe ber Qebanfe, bafj ber Sorfi&enbe be*

Wcwcrbegerichtis Sorfitjenber aud( be« 3nnung«fthieb«gertd)ta wer«

ben möge, oielfad) befämpft, inbem einmal Dor jebem i<artircn mit

ben 3iinung«fd)ieb«geriehien, bie man ruhig fid) felbft überlaffcn

folle, ba fie ein tobtgeborene« Sliiib feien, gewarnt mürbe, anberer«

feit« betont wurbe, bafj ber Sorfitjcnbc, ber ba« JBerfaljren be*

©ewerbegeridjt« ju hanbhaben gewohnt fei, fid) fdjwerlich in bie

madjtlofc Siolle eine« Sorfibenben be« 3nnuug«fd)ieb«gerid)l« finben

werbe.

flerfafTuns nnb Urrfnljmi.

3nr Arnnc ber ^roporttisnol tootiicu bei ke> 9ei«erbe||cttii)teu.

3n Ulm entfielen bei ber ©ewcrbegerid)t«wa()I auf Seite ber Arbeiter

oon 511 Stimmen, 'AbO auf bie gewetffdjaflltdjc Vijle. Sie ütiuo«

rität ron ca. 160 Stimmen weldje bei Ginfühcung ber ^ropoitional«

wohl Anfprud) auf etwa '/i 6« Ganbibalen Ijiittc, ift hi«nad) im

©emerbegeridjt gänjlid) unueitrcten.

»eihfrl im Seifit;erprrfoi»l in Scrlin. Sa« Seiliner ©eroeibc

gcricht bat 420 Seijiber unb jwar 210 Arbeitgeber unb 210 Ar«

betlnehmcr. Ade jwei M^c fdjetbet ftatutenmäfjig ein Sritlel

jeber itategorie burd) Au«loofuug au«. Abgefehen oon biefer Au««
loofttng finb in Serlin ber in ftirjen ^eit be« Seitebens feine« We»

werbegerid)t« (10. April 1893) oon ben Seifitiern 41 Arbeitgeber

unb 38 Arbeitnehmer au«gefdjiebcn, alfo runb 20 SiOAent. ©ewifj

ein hoher Sab. Sie AbgangCgrüiibe finb: 16 iu golge Ableben«,

12 wegen Seniige«, 3 wegen Serlufte« ihrer Gigenfd)afl al« Ar«

beilgeber, 10 Arbeitnehmer, weil fie Arbeitgeber (unb jroar fünf
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doii ihnen ©afhoirlb) rourben, 16 auf Antrag in Ofolge 8ffd)luffeS

brr Slabtoerorbnetenperfammlung, 1 rorgen Jfonturfe«, 16 wegen

3ugebörigf*it jur Innung, 7 «rbeitneljmer roegen GmpfangeS oon

rtrmenunlerftfigung.

Echifit am Sgl ©roerfcrgtrirfrtfldiii; Prruf^ ^ ruinjeu-Ü'i? n Ii l ulk

proportional ^Jn!)l. Uebcr bie 'SJirfung einer ®at)l naä) Berufe«

gmpprn giebt tiad)ftct}cnbe Ueberficfjt über bie lebten beim ®e<

roerbegeridit flöln noQjogenen Labien ber Ärbeitcrbetfi&er ein Silb.

GS roaren in 8 ©nippen 12 Arbeitnehmer jU wählen. $aö
Gtgebuifj mar folgen beß:

fit r u n d e

:

v « »j v *

i y

1 3
« £

Si

i

M

3s
£

CO t.

Tnuon
entfielen

auf

c
St

D

CS

Öe-

roäf)lt

pnb
»i«ber

uum n
[[(v ».1 tun

11. Sfetan>?nbuftiie . . . 8 446 2775i 1265 1499 tl 2 2
Ill.(tbrm.,<8umnu»,3udcr»,

2abaf» u. älml. ga»
brifen 1 201 928 474 428 21 1 1

IV. »npier»3nbuftrie,
848 657 321 829 7 1 1

V. 9cabruug«mitte( • 3n<
buftrie 707 503 369 130 4 1 1

vi. «efleibung«»3nbuftrie 687 4B8 226 232 5 •J 2
VIII. 3tudatenrr,«Hbbaucr,

Stctnmegen, A«pbal»
814 249 69 176 6 -

1 1

IX. ©olj'^nbufirie, £aä>
betfrr, Maler 1802 1512 411 1096 6 2 2

X. Steinigung« • Unter»

neljmer :e. tele oben . 1 411 1048 763 269 18 2 2

10 265 8127 «89« 4158 71 4 8 8 9

Gs> ergiebt fid) hieraus, bafj ba* tn Motu (in Sarbbilbung

ber Serfügungen über bie ^ufanitnenfegung beö ftöniglirben

©croerbcgrridjte Pom 30. 3uni 1844 unb 18. SRooember 1847j

eingeführte Snft«m ber ^ernfagruppcn-fJabl bie (vehler be« reinen

3)(ajorität$roabi*3r)ftrrn« bis ju einem gewiffen ©rabe forrigirt hat.

Xie Sorialbfuiofraleu fyaUcn öl $roj. ber abgegebenen Stimmen,
bie Gbriitlich'Sojialen 49 tyro\. Seim TOajontätO'fnftem hätten

alfo bie Sojialbcmofralen bie fämmllidjen ju befetjeuben 12 Sei»

fifoerptäge erhalten; beim $roportional»2i)ftem hätten fic üd) mit 7

begnügen unb 5 ben Öegnern überlaffen muffen. S:ie ©nippen»
mahl perfdjaffle ben lederen roenigften« in einer ©ruppe eine ent»

fd)iebcne iÄajorität unb in jroei anbeten ein fleineä Stimmen»
Uebetgeroidjt unb ocrljalf ihnen baburd) ju 4 Seifigem. ®ic fünft»

Itdje unb umftänblid)e, ber freien Äitöroabl ber Seifiger f)inberlid)e

Mriippenroabi f)ai alfo äbnlid) gemirft, mie bei ben Slabtpet»

orbnelenroahlen pielfad) baS 3jreiflaffen»2n?tem — freilich ohne
roegen biefefl jufälligen Gffefl« an fid) praftifdjer unb ridjtiger

geworben ju fein.

W cd| t|p rr rl| u nri.

3i' e* juläffig, einen £djicb«oertrag (§. 851 Sioilprojrg»

orbnung) burd» Atbtit«otbnung $u oereinbaren? (Urtfjeil br«

(*eu>erbegeiidjt« Seipjifl - VIc 814,97. - i'orfi{|enber: 91att)*affefi«>r

3n ber 9lrbr:t«orbnung für bie genfierrabinenfabrtf be* QKafer»

meiflerd in Seipjig fiitbet fid) folgenbe ^ofliiiimiiiig:

,^nrd) eintritt in bie Arbeit fcfiliefet jrbrr Wrbeiter mit bem
Slrbeitgebcr einen 2d|teb«oeniag mit ber IBitfung, bnfi «De

ätreitigtriten ber im §. 3 be« (Mfiprrbffleridjtogfiejeä tifjeidjneleii

Art enbfliltig turdj ein Sdjiehsgcndit entidiieben werben mfiffen.

%a» «djiebCfleridjt mirb gebilbet an» brei Witgliebern, ineldie

oon ben uoajdlingrii männlid)rn «rbeilern ber 5?abrtf an« ihrer

«Witte gewählt werben. Alle ba« «erfahren gelten bie Sorfdjtijten

in ber Cioilprojeborbnung.*

«I« ber liidiler <5. gegen «. Älage beim ©eioerbegcridjt Seipjig

megen einer slreitin'eit au« bem fltl'eit*oertrag erhob, miube er mit

feiner «Inge abgeioiefen.

«rönbe: Wad) 5- be* (9eioerbegeridit«gefegel fuibeu, foroeit in

ben iirtitifiebenben Voragraphen btele# (Retef** nidjt be|onbere Seftim«

miiii^ni getroifen fiub, au'\ ba* CeHahrrn cor ben Otemerbegeriditen

bie für ba* amitgeridilliaV *i-r|ot)reti geltenben Coridjtiften ber Cioil-

pro-,eftorbnnng amoenbiiiig. Xo« (»eiorrbfgmnjt ifl b*r SVeimmg, bab

auf fflrunb biefer Seftimmung aud) bie Corfdjriften be* 10. Sudjes ber

Cioilptojeftorbnnng Ober ba« fd)ieb*rid}terlid)e ffierfafertn Geltung haben.

£a im §. 851 ber QioilprosefcorbminB ba* Sledjt gemährt roirb, im
Sege ber Streinbarung bie ttntfdjeibung bet au* einem beftimmteti

»edjteoerhältniffe entfpringenbeti Stretiigfetten einem 6d)ieb«gertd)t*

jujumeifen, bnmit aber bie ^uflänbigfeit ber otbentlidjen «endjie au»

juidjliefjen, fo muh hiernad) auä) «tbeitgebetn im i nbältnife ju ihren

«rbeitern ba* Stecht jugeflanben merben, orrlragSmaijig bit au* bem

ttroetttoerbältniB enlftehenben, an fid) ber ftognttton ber (9emerbe>

geridjte unterliegenben Stedjtgfireitig'eiten burd) 5d)ieb*riditer entideiben

ju laffen. (3» oergleichen: &aa«, ftommentar {um dteidj«ge[ef, betr.

bie Oemerbegeriehte, (Söllingen 1891 ju §. 24 be* angebogenen 9efr|e*

unb Silhelmi u. .*.i':r.: ba* 9trid)«ge|ef, betrefjenb bie «eioerbegerid)te,

Verlin 1891 ju §. h Wote 8.) £atj eine Derartige Seftinanung burd)

Aufnahme in bie Arbeit*orbnung Seftaubtheil be* ganjen flrbeiUDer»

trage* mirb, bfirfte einem Smeifel niapt unrerUegcn. Itc ftrbeit*orbnung

be* «etlagtcn enthält ausführliche «eftimmungen barflber, baB bie nt

fdjeibung aDer Streitigfeiten, für meldte nach §. 8 be* (Semerbrgericht*-

gefege* an ftd) ba* «Stemcrbegerictjt jußänbig fein mürbe, burd) ein oon

Arbeitern ber gabrif gebilbetc* €d)ieb»gerid)t }u erfolgen hat tiefer

üertragtbeftimmung fann fid) ber ftläger niajt cinfeitig entziehen. Qr
ifl, fofern nid)! oom Seflagten auf ihre »eobadjtung oerjid)tet roirb,

baran gebunben unb befinbel fid) fonit nidjt in brr Sage, {einen An»

fprud) anbermelt anhängig ju madjen.

Anmerfuug ber Stebaftion: $ie flreilige Rrnge ifl auf An»
regung be* ©erm Möhler, Arbeiterbelftber in Stuttgart, auf bem 8er»
banbMage in ßarlfruhe befprod)en, ohne bafj SRanget* einer genauen
ffenntntfj be* Ihatbeftanbe* — bamal* tag noch fein Unheil oor —
eine erfchöpfenbe O-rorterung mäglich mar. Sei ber SMdjttgtcü ber

Pftage möchte ich meine ber be* @croerbcgerid|!* L'eipjig enigegengefegte

SReinung batiin au«fpred)en, bafj eine berartige Siegelung in ber Arbeit«»

orbnung bnrdjau« unjuläffig ifi.

$?fld)c Sffiiimnungen in bie ArbeiKorbnung hinringenommen merben
muffen unb meldie h>ueingenommen merben fönnen, ifl in ber <Me»

merbeorbnnng §. 134 b genau oorgefdirieben. ttm «efiger ber r>«brif

bleibt nur überlaffen, neben ben im Abf. 1 unter t-6 bejeichnfleii

nod) weitere ,bie Crbnnng be* Setriebe*" unb .ba* «erhallen
ber Arbeiter im «elriebe" betreffenbe «eflimmungen in bie Arbeit«,

orbnung aufzunehmen. Eahin Mnnen aud) »eflimmungen geboren, bie

einen «eidtroerbewea bei Slreitigreiten, j. ». über Sutäfftgfeil oon
»trafen, Abzügen oorbehaltlid) be« Stedjteroege* anorbnen. »e»
fiiinnmitgeu aber über ein bie orbenllidjen ©eridjte au«frf-

fd|ieb«ridjterliche« »erfahren ftnb meber unter bie .Orbnung be« »e»
triebe*", uort) unter .ba« «erhalten ber Arbeiter im Betriebe" ju rubri»

jiren, fie überfdjreiten bie ber Siegelung burd) bie Arbrit«orbnung im
(üefeg ge)ogenrn (Btenzeu. Ja fouad) infoweit ber Inhalt ber Arbeit*»

orbnung beut Ocfeg juwibcrläuft, ift er naä) §. 184 c ui.ljt redjteoerbinb

Ud). Steine« Crraajtcn* müfjte r« Sache ber unteren «erroaltung«»

befjörbe (be* Stabualb« jn tfcip.ilg) fein, in (Semäfjhcit be« §. I34f

ber (Äowcrbeorbuuiig ben gefegltajen »orfdjeiflen entfpnd)enbe Abänbe»
rung ber Arbeit«orbmiug — b. h- Streicbuug ber »eflimmungen über
ba« fd)trb«rid|trrlt(he »erfahren — aujuorbnen. Guno.

ftällt bemArbeit«nad)mei« nur bie Aufgabe tu, Arbeiter
bem Arbeilgeber naajiu weifen, ober hat er aud)benAbfcb.Iuf)
be* »ertrage* ju oermitteln? (Urtheil be» fflewerbegeridit« «etlin,

Cammer 6. — 1433,97. — Borpgenber 2Rngiftrat««Aff*ffor Srnmieber.)

Auf »efteDung be« Seflaglen, eint« «djlädjtermeifter«, mürbe biefein

am 15. Auguit er brr filäger, ein «chlädjttrgefeOe, burd) ben Arbeil«

nadjwri* ber 5d)läd)terinming a!« aabengefeüe jugefanbt, oom «e»
ringten aber jurüdgewiefen. «läget foebert beshntb eine 14 lägige

eobnentfdjäbigung. «cflagler beantragt Abweifung, weil er mit bem
«Inger feinen Arbeit*uertrag abgefdjtoffen habe, »cftagler mürbe jitr

Sahluug oerurlheilt.

Orünbe: Scad) Aufidjt be« (Setidjt« fäDt bem ArbeiKuadjmei« ber

Sdiläd)ter ufanremäbig nid)t nur bie Stolle be« «eruntller», fouberu

otrlmehr bie StoQc eine« »cauUragten br« Arbeitgeber« ju, ber bie &f
fetleii jür fiegterrn unb in beffen «oOniad)! annimmt. £aff (Üeridjt hält

baher audj int uorlirgeubru ^aOe einen Arbeit«oertrag für abgrfdjlofiVii.

Senn baher bet «rtlagte tntjllua.tr ungeachtet beffen nicht befchäfligte,

fo machte er felbft ihm bie ötfüDung be* Arbeit*oertrag« unmöglich
unb hat ihm baher gemäß §§. BM, S89 Angemeinen S?anbrcd)t* 2h-
Zit. 2 Sd)aben«erfag ju leiftru.

«ann ein gewöhnlicher, jur Aushülfe angenommener
Arbeiter, nad)bem er fd)on längere Hett befchäfttgt morbrn,
nod) wegen Unfähigfeil plögtidi entlaffen metben? |(Sntfchri-

1 bung be« aemetbegerichl« »erlin oom 18 »ejember J 896. Sorten»
ber: nagiitrat«»Af|effor ttuno.)

7>er & Inger ift oom 25. September bi« 9. Cftober 1896 beim 9e»
flaglen al« Japejirer gegen 18 M. SSochenlohn befchäftigt grroefen

. Am 9. Cflober enllaffen, forbert er 36 4L Sohnentffhdbignng. »eflagter
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fiat Äbweifung brmirragt. (Sr babe brn «läget mit mt«f)ülf«ronie an«

genommen, «läget \>abt unbtaudjbart Wrb-rit grmadjt unb fei ihm ba>

burd) ein srfjaten reu 86 .//. entftanben, brn rr rvcntitrO aufrrdjnet.

Xurd) (Sutadjteu be* Sadjverftänblgrn Ift {war erwirfen, bafj bie Arbeit

tti fl läger« völlig ungruügenb aufgefallen ifl iinb Scllaglrr berrdjtigt

geioejtn wäre, ift« Abnnfmir ju verweigern Darauf fonimt e« aber

iiidjl an. Bellagtet bat bem «läger jmrimal ben ffiodjenlohn bejoblt.

trr bat ifin fvgar nad) bei erfien, je|t ale unbraudjbar bejetdjiteteti

Arbeit -.nnii tiner anberrn . »neue gefdjidt. Srtlagter bat eben au«

«Drangel an geeigneten «rbeil«rräften fid) einen Arbeiter genommen, ber

i>on bem Japejiren nidjt« verftanb, unb ble|en fo gut e» ging arbritm

laffen. »r fann ba&er nadjlräglid) ntdjl au« ber ibm betonnten Unfäljigteit

be« »läget« rinrn Öriinb jur Gntlaffung nebmen ober btt unbraudjbart

Arbeit auf Berfrfjen bef «läger* jurüdjü&rrn. Hie blofee (Siflärung.

»lag« werbe jur Aufhülfe angenommen, hm bic «ünbiguugffrift nidjt

auflfcfjfir&en. Bellagter hätte baljer bie »üiibigung«frifi einhalten müffrn.

Unter roeldjen Umftänben raun bif (Sbffrau bem (?r-

werbegebülfen btt Sljemanu« rüubigen? (Urujrtl tcJ Gteiuerbr-

geriajt« Sharloltruburg oom 19. Sliärj 1897, VI Br.2, 051)

Der (Häger, ein Sdjlädjte' ^
i

,

•
u t ertranfte am 10. gebruar im Dienfl

bef Beflagten unb mufjte bie Arbeit einfteHen. <f« mürbe ibm jebod)

vom BeNagten gefagt, baf) er am 16. gebruar roiebrr anfangrn tonnte.

Seine einiieflung er'olgle jebod) nidjt, ba et am 14. Sebruar von ber

(Jbefrau be« Benagten, ber plöjlidj verteilen mufjte unb feiner Stau
jur «ünbigung Auftrag ertbcilt ball», gefünbigt morben ift. «läget

oerlangt je|t Cntfdjäbtgung, Beklagter raurbe vrrurltjeilt.

«u# ben Srünben: Dura) Seugenauffage ifi errotefen, bafj am
14. Rebrnar er. in ber 2bat eine «ünbigung feilem ber tf&eftau bei

Benagten etfolgi Ift, unb ti fragt fid) nun, ob biefe «ünbigung red)«-

gütig ift. Diefe grnge ifl ju verneinen. Rad) §. 8 I. 18 Ungemeinen
üanbrrdjtf braudjt fid) ein Dritter mit einem Brvoflmädjligten niAl ein»

julnffen, menn lejlerer fid) nidjt burdj einen fdjrifllidjen Auftrag feine«

muftraggebrr« ju legitimiren orrmag. Dnfi ber beringte feiner (itic-

frau einen fo(d)rn fd]riftlid)eu rluflrag jur «ünbigung ertr)rt(t Ijabe, ifl

von ibm felbfl nidil behauptet. Hat ber ganzen «adjlnge gebt aber,

rornngleid) e« neu bem M Inger nid)t autbrüctlid) betont Ip, f)ttooi, bafs

legirrer ber ibm von ber brflaglifdjrn tH'ffraii erTlärien «ünbigung
miber(prod]rn ti.:i, fid) alfo nidjt mit ihr im Sinne bc« §. H I. c. b,at

eiulaffen lvoden- Rad) f. 119 I. c tuibrn (5I;oItiitf untereinanber jroar

orrmutbete i'oDmadjt bergefialt, bog ber eine tfr)egoltc in Sailen, bie

reinen Witffdjub ctleibrn, iur Seforgung ber tlngclegenbeiten bei an«

beren tifirgnlttn, audj ebne beffen au«brü<tlid)e SolImad)t, jugelaffen

werben muf}. Da« <Merid)t bot aber angenommen, bafj bei ber hier in

Strbe ftebenben flünbiguug ein foldjer unauffdjiebtiarrr RnD nidjl Dör-

ing, ba ber feHagte bereit« tor feiner Hbreile jtberjeit in ber 2age

war, bem «läger bie «ünbigung befaiiu! ju geben. 3ft fonadj eine

redti«gültige «ünbigung nid)t erfolgt, fo heftest ber Hägerifdje «nt-

fdjnbigutigSanfprud) an fid) jtt Stedjt.

9ird)t«gü(tigreit ber Vorfdjtift einer Ärbeitöo rbnung.
(Qntfdjeibung be« «dni{|Hdjeti ffiemerbegertdjt« ju Crefelb.)

Der Slrbrttgeber fcatlc in feiner Hrbeil«orbuung bie 43eftimmung

aufgenommen, baf) jeber Arbeiter bei feinem ISinttUt in bie Jaürtf einer

Utägigen ^robejett unterroorfeit fei. Sfnlirenb biefer ^robejeit

raun ber Arbeiter obue oorberige itünbiguiig jeben Sonnabenb mieber

auftreten, bet Arbeitgeber aber bru Srbcitrr obae oorberige lufrüubi«

gung an jebeut beliebigen 2age entloffen. (Storni ben §§. 184«, Äb«

fn» <. 3'ff« I »"b 131 c, Slbfaft i ber OJetuetbeorbnung rmn jmar in

ber ärbeiiaorbmmg beflimml werben, baf) ber rlibriter oom Arbeitgeber

uiä)t nur au« brn im §. 123 aufge^öbtten Otrünben, ionberu aud) au«

anberen örünben oor Jlblauf ber Bttlrag*mäfiigen ^eit unb obne cor«

berige ?luflünbiguug eitllaffen luetben rann. »Isbann muf) aber bie

Hrbrimorbnung biefe befonbtrrn Üntlaffuug«grünbe im Siitielnen genau

beieidjnen; fte barf nietjt etma bem freien (irmeffeu be« «rbtitgeber»

einen \n lueitfii Spielraum laffen, baf) bie SJorfdjrift be« §. 122, roonad)

bie ffluffün6iguiig«irificu für beibe 2brile gleidj ieiu muffen, iD<ifotifd)

werben würbe. Die Sorfd)rift ber 1 ejogeiien HrbeiiSorbnung oerft6f)t

aber gegen bie Veftimmungeu ber §§. 122. Uib, rlbfafe 1, .-Jitfer 2 unb

l:i4c, ilb'at 2 ber Qeirerbeorbuitug, ba fie bem Jlrbcilgeber bie SBöglid)«

feit giebt, ben Arbeiter wäbreub brr^robriett injebrturlugenblid millfür-

(id) unb obue jeben Cttrunb ju eittlafiei', wäbrrnb [\t bem Arbeiter eilte

gleidje, unbefdjidulte 33eiuguiB sunt Au«trili u djt einräumt. Hu« birfen

(brüuben ift bie ^ori'djrift ber Arb(it«orbuuiig un^uläfftg uub baber utdjlig.

Suflänbigrett be« öewerbegerid,!«. Berroerbinguug an

einen Unternehmer ober «rbeitsoertrag? (Urlbeil be« ffleioerbe-

gerirfjl« Däffelborf, nu'fleboben oom bortigeu Sanbgeriä)!.)

Zufolge fdjrt'tlid) oereiubatten »ertrage« übertrug ber gtutfattirer-

mtifler S>. bem 3mcfateur 2 bie Auefübrung ber 8<iv<ib« eine« ^oufe»

l unter folgen ben Sebinguugen: %. bot bie Arbeit für 8600 fertig

: |u fteflen, bie oorfptingenben Vrtbadjungen unb 0efimfe nad) Sdiabtoncu-

i

(eidjnungen ftarf oorju^iehen; SöalPone, Dadjbäuedjeit unb AuffteOen
' bet S'Quten flnb in beut vereinbar im greife einbegriffen; bie genfiet

Derben fpätet ttngefegt unb nudjttäglid) beigeputt; bie 3Q^'ungen
: gefrfjerien mödjentltdj, inforoeit x'obn beanfprudjt wirb für Studateut

[
unb yanblnnger; lleberuebmer erbalt proSodjeUOJK. unb ben

I

Heft nad) ber gertigfieQung. Der urfprünglidje $lan würbe inäbrenb

bet Atbeit abgränbert, woburd) SSebrarbeiten entftanben, für bie D eine

befonbtre Setgütung beanfprudjt. 2. bot in golgt beffen aufjer bem oer*

eiubarten Seirage nodj weitere lüS.» .* bejablt, ben X. bamit aber nodj

nidjt jufrieben gefteat; berfelbe verlangt oielmefjr aufjer ben empfangenen
©elbern nodj 206,» JL, auf bie et jum «emerbrgeridjte geriagt bat.

Da« «emerbegeridjt orbnete an, baf) ein 6adjoen'tänblger an ber

öonb be« urfprünglidjen unb fpäter abgeänberten $lanM unb nad)

vorgenommener Crt«beftd)ltgung feftfteDe, ob bem «läget au&et bem
erballencn Setrage nod) etwa« juromme, unb eventuell wieoieL

Rad) biefem Äutadjien fteben bem «läger nodj 19,r M- ju, woraufhin

ba« öewerbegendjt ben «eNagten jur 3at)lirtig biefe« Setrag« «eturtbeille.

BHt biefem lltlbeile nidjt jufrieben, legte »läger gegen baffelbe

j

Berufung (um Sanbgeridjtc ein, meldje« — obne auf ben Zbaibeftanb be«

gewerbegertdjtlidjen Uttbeile unb bie Anträge bet karteten, briiebung«*

weife ihrer Hedjt«anwälte, weldje bie Suftänbigrett be« Oewetbegeridjt«

mit reinem SBotte beftrilten, tinjugefjen — ba« Urtfjeil be» (»ewerbe«

geridjt« aufhob uub abwie«.

Stillfdjrveigenbe Abänberung be* gefdjloffenen Arbeit«,
vertrag«. (Uttbeil be« »ewrrbegeridjl« Stuttgart.)

Der BeHagte ift beim «läger feit Dejember v. 3 in Arbett gewefen.

Jm gebruat b. 3. bäugte bet «läget ein «lafot au«, baf) «ünbigung
au«geid)loiien fet, unb ftagte aQe feine Arbeiter auibrücTlid), ob fie

bamit einoerftonben feien, waj« fte bejahen. 3m »örj befeitigte er

ba« Blarat wieber. St »ift babei gefagt haben,, et wolle fein (Befdjäfl

|

nidjt junt •laubenfdjlag wetben laffen; ob bet SeNagie $ugegen wat,
wiffe et nia)t, btt Seilagte beftreilet e«. Der BeMagte ift nun au««
getreten. <5c bat feinen Auftritt bem «läger jwei Zage vorher au«
gerünbigt. Dtefer vetlangte 14tägige «ünbigung. Da ber »eflngte

troebem auegelrelen ift, belangt er ihn auf gortfr&ung ber Arbeit,

eventuell ISutfdjäbigung.

Der Benagte madjt geltenb, für ibn fei «ünbigung au»gefd)loffen

geblieben, ba ibm ber «läger nidjt« Anbrre« gefagt habe.

Da« ift aud) ridjtig. Radjbem einmal au«gemad)t war, e« foHe
reine «ünbigung gellen, gilt biefe Abmadjung, bi« fte autbrücflidj

wieber befeiligt ifl. Die etnfadje SBegnabme be« Blofa« genügt nidjt.

Der Benagle fonnie ja nidjt einmal wijfen, ob fU mit Siflen be«
«läger« gefdjebeu mar. ferner fonnie fte ben Sinn baben, baf) ber

«läger von nun an mit ben neu eintreiben Arbeitern wieber «ünbi-
gung haben modle. Jebenfaft« ift baburdj aQein bet Atbett«vetttag
nidjt geänbett.

ObliflBtotifdjt (SinignigBinittt. Ter HuSfcfjufj be« (StnttaU

j

oerbanbe» btr foanötlt|a)tn «rbeiteroereinc b,a» folgcnbe Skiition
an ben 31eirl)6lag gtridjttl: „bie »tid)«rtgierung um balbige Sor»

I leguna einrs ÖrftfcentmutF«, btlreffenb aUflemeine obligatorifdje

emfübmng oon ßittigungeömlent unb ed)irb«gerid)ten ju erfucfieti."

aHolioirung: S>a& 3"flanjen n5tbig finb, bie bciitmtnunge»
mäfjig ben 3wttf boben, Slreitigrcilen iwtfdjen Arbeilgebertt unb
«rbeitnebmern burttj Auägleid) ober Sd)teb«fprud) beizulegen, ift eine

oon alten wabren ,u< ünKn be« Solfsmobl« ancifatutle SJubrbett.
©ir braudjen uns nur auf bie 2:batfad)e ju berufen, wie viele

Streifs ba« 3<»br 1897 gebta.l t l)at unb wie biefe fid) jum
ifjfil Übr in bie Cänge gejogen baben jum 6d)aben von Arbeitern
unb Unirmebmern unb notb, viel wetteren Sreifett. SBifb« nun
baben ja roobj fttjon foldje 3nflanjen, wie ©emerbegtriebie, Dber«
bergämter, ärbett«ämtcr, fläbtifdje Deputationen, Öabriftnfpeftortit
u. a. in tnantfjrn BäQen auSg(rtd)enb gewirft. -Hit erinnern
baran, wie ber in Steinen frinerjeit au«gcbrod)ent Hafenarbeiter-
jtreif burd) Serinittelung be* 0)ewerbegeria)t« in feinen eriten ?in«
fätigen beigelegt mutbe, unb wie im Cftober b. 3. ber fjorma-
ftreif in Berlin burd) baß Olcwerbegerid)» beigelegt ift.

«ber ber Wangel bei ben bisherigen einridjlniigen ift, bafj

fic nteti'tend in einem ju fpätert Stabium in gunftion treten,

!

unb bafj bie «etbe+figten nidjt ge3mungen ftnb, auf Unterbanblutigen
Rd) etitjulafien. S)tr oerlaitgett barum für bie oon im« gcwüttfitjlfn
(Stntgttngffäinter bie flaalltdje SfoDmadjt, beibe Parteien jum (fr.

fdjeineu unb jirr Atiäfptadje ju jwingeit. Wan fann tmmögltd)



£>al ffleroerbegeridjt. TOtthriuingen be« »er&anbe» beutfdta atnjfrbegeri<$te. Rr. 2. U4

bie ijrage, ob in gewerblichen Strcifigfeitcn oethanbelt werben foQ

ober nirfjt. rem Selitben Giujelitfr überlaffen, obnc baburcb, bit

(H'famtiilcSolf#roirll)fd)oftoiifa ,2d»rofrile iu fdjäbigen. $*r Staat
muß ba« SRecfit jum ßingrctfen btfi|«n, roo unter Umflänben
Saufenbe feiner Öütger gegen einanber fttcileu unb ungezählte

90?itlionrn von flapitalien auf brm Spiele fteqen. ,£>ai man bie

bcibcn J heile erft jiir Auefpradje bewogen, fo lefjrt bie (Erfahrung,

bnfi bann btr jroette Sdjritt bis jur SJerftänbigung in ben metften

f$äQni ber leitblere ifl. '?ic Sorauofefeung bafür ift freiließ, bafj

bie ootfmnbtne ^nftanj ba« Settrauen beiber Steile genießt.

Bcrbanb? - :\ ngr I ram I] t ik n

.

ife*. Tic \u SJitglicbcrn gewählten getreu «orfijenben
bor «eioerbcgcriditc Sönigsberg, Solu haben bie Si*ahl angenommen.
Ter Au«idiun beilebt hiernadi au« ben i'orfipenbcn ber (yteioerbcgeridjtr

Stalin, 11 oln, rtrnnffun a.SW., öniiiioucr, Slnrl«rulic, flöuig«brrg, SRainij

$i{ünd)fn, «traisburg, stullgart. Auf;erbem lial $>crr Dr. Jai'troio ber

Äooptation golge getriftet.

ÄUijrmcines über (Bnnrrlirrjcrid)tc unb
Ärbettsroertrat}.

Amtctariditt, Wtt»erbcnrritl|tt iritb fanfatfhraifrfjt 2cf|iebbflerid|lf.

£n Kummer 1H ber ..Teutfdien ^uriitenteitung" ftnbfl fid) ein

Anffan oon Amtisriditer SNefgrr „("»ewerbrgcridjic unb Äaufmdnmidic
2d|ieb«gerid)te in ihrer itaeditigung alt' 3onbrrgerid)tr'. Ter Sta«

fnifcr leugnet biefe Staeditigiiug burdjau«. Tic Crganifatiou ber <4e-

werbrgrrichtc ttiibrriprcdje bem erflen ISrforbernifj einer wahren fileridjt«'

organiiation, uäutltd) bem poftulat, ba« ber Stichler ooQc Unabhängig«
feit mib «rlbitftänbigfrit gegenüber beii jur Aburtbeilinig itefienben

{Kragen habe. Tie Wetticrbcgcriditc feien bann auch nur ad^uleidit gc»

eignet, bie Anflehten be« SJolf« über ba« Siefen eine« ttcridu« 5u oer«

wirren. Tie Äiditer, bie au« Stnnbc«wnlilen heroorgrheu, müfeten

ttet« ba« Cbium ber Stnubcgpartctlidifrtt an firlj tragen. I5r — ber

i'erfaiier — fönnc brmunrb bie Weiuerbcgeridite uidii al* wahre Wc*
richte anertennen. Ter Auäfcblufj jrbe« 9ird)t«miltcl« bei Sitaihgegcn«

ftäubeu bis 100 .//. fei unerhört, bie SMUtgfett bei Serfahrcn« uerleite

,\u leiditfuitiignu ^rojeffireii unb te redUfrrtigr ficrj nad) feiner $iinficf)t

hin ba* llrtheil, bne ben («Semerbegeriditeü ben iJor.ing oor ben

orbentlidten («eriduen gebe.

tie gatne Anführung ift, abgefrben uou bem groben 3led)t«'

irrtlium, ber in ber Sehauptuug liegt, bafi gegen bie llrtbeile bee We^
merbegeriditö jebes 9ied»t*mittel aueigeidiloffen fei luergl. §. .

r
»:i be«

ÖfWfrbegeridjisgefette»», burdi bm DoOfiänbigcu äKanget an Bemiihii
für bad äledUv'tieumiitiein bes folfei? intereffant. ftetabe biefer SRnngel,

rine ^olge ber einfeitigen fluoitinhl unjerer Sli.iiler i'^eruti>rid)ter,

£d]öf?>n, (Heidiniorene, ^anbel^riditerl einjig au« ben BermögenbenSlaifen,
hat ja bae S'iifurauen uerfdiulbet, ba* unferen orbeittlidjeu (»teriditeu

leiber fo vMfäq unb in übertriebener Steife eutgegeugebradtt roirb.

^nmirriiiii muf; ber t'oUiiäubigtril halber and) auf bieie Steuiurmig über
bie ('teitierbegeridite hingetnteini nierben. bemerfeitettierlbeu Wegen«
fa(i \n ihr ftclit es>, baf> jepi gernbe bao ^eiiretiru nad) tfrridjtuug tauf«

mäimifdier <>lrn>erbegendite eine giinfiigrre «ufnahme ju nnben fdicint.

2er SRinifter für vanbel unb bewerbe bat bie flrlteficu ber Statiner

«auiinannidjart erfudit, unbefehabet ihrer früher befuubeten gruiibfäclidien

Uegnerfdiaft gegen bie ärriefrlung befonberer ad)iebdgerieble für ctreitig-

leiten jroifdien Äaufletiten unb ihren flngeitellten, fid) barnber ju äufeca*
in tueldjer tJeüe feUbr Hendite, fall« ihre Salbung befebloffrii metb«
foQte, ruobt am smeetmämgiten ,^u gcftalten roäreu: iiuibefonbcrc, ob

felbfiftänbige faufraännifcbe Sd)iebägcridjtc eingefept werben foltert, obe;

ob biefelbeu au bie ?lmt*gerid)te aujuglieberu ieien. Xie gleiche Sn>
frage iil and) an bie $nubeli?bmimern gelaugt. Xie £>oubeI«fatmnrrn
,}ti Söln unb ("Kranffurt a. SR. haben üeh für bie ffrrid)tung raufmänut'
icher 3d)iebitgerichte nach 9Irt ber f*eiuerbegeridjte auogefprodirn. lac
Wutaditen ber «ranffurter £tanbetsfammer führt au«: Tie blofte An-
oenbuttg be* «ettierbegcriebtsgefepeei auf bie streiligfeiten ber ^>anN
(uiig«gehülfeu mit ihren prinzipalen empfehle fidi uiebt, lueil bie neue

^niiitutiou einige Abänderungen ber i'orfdiriflen bc« (*teitierbegerid)tx-'

geiepe* iuüufchen«merth id»eineu taffe; junädift im iunblicf auf bie

höhere «Übung ber i>anbluug£igehülfcn eine geringere Altrregrctije für

©ablredn unb ©nhlfähigfeit unb fobann eine höhere Mretue für bie

Huläifigfetl ber Berufung, ba bie Streitobiette höher fein bürfteit alf
bei ben (Hcroerbegeriditrn unb e# uifinidieutiorrtb fei, bie Staufunß au>

möglidiit toenige MVit einjufebränfeu. lleberbie* bebürfe e« ber 'Sor-

(d)riflen über bie ihättgfeil ala lünigungaamt unb über bie Ihrftattumi
oon (>>utad)[eu uub Anträgen bei taufmännifdien Weiuerbegrricftten nieb;,

ba iinjbefonbere für bie l^rftatiung gutaditlidier Aeufjemugcn bereit« in

ben £)anbel«fammern, ben fnufmnnniidtrn t'ereinen unb ben $>nubluiig«'
gehütfenoereinen Crganr genug snr i<rrfügung flehen. Auetj toenn man
tn lepterem Siunfte anberer Anficht ift, fD miifj boch beroorgehobrn
werben, tvie fehl' auch birfe« (Gutachten oon ben obigen Au«führungrn
fidj mitericbeibet. SJtr betrachten «treif« unb Arbciterau«iperrungni
fidier nid)t al« ettoa« an fidi i?ünfd)en«iiM'rthe«, fie finb uielfadi etu

•ieidien ungrnügenber Crganifatiou, mangelnber Jutormntion über bkt
ttabältitiffc am Arbettsmarft, fonfiiger Agitation jum ,Sn>ecf ber -Orrbfi'

führung einer fllaffenorganiiation. Senn aber bisher in ben retn tauf«
mänuifdien ^nd)ern tiefe (h'fcheimingcn fehlten, fo üi ba» eben nur ein
;te»ci)rn bafür, baij bie taufmännifdien Crganifationen nod) tu ben erfteu
ifutivicfelungsfmfen flehen; unb gerabe ba« burch ba« Wn»erbrgerich:t>-
gefep geioährleiftete ^ufammeuioirfeu jiüiidifu Arbeitnebmeru unb
«gebern bei (irftattung oou Wutaditeu tonnte aud) für ba« fauitnännüdK
Wemerbe oon S3ortheil fein. Jnt llebrigcu haben tofr bereit« frulii-r

Un Jahrgang I 5p. 22) barauf htngeioiefen, baft minbefteu« in fteineren
itäbten gnoerblidie unb taufmännifdtc 5treitigfeiteu berfelbeu SJebörbe
jugeioiefen loerbrn ntüffen, loenn nicht foioohl bie geiorrblid)cn al« Mf
fnufmännifdien £d)iebsgfrichte leben«unfähig fein loftteii. 2ie ^raar:
Jtompetenjeiioetierung ber («emerbegeridite ober ielbftftänbige fair-

uiäniiifdje cdilcbsgcridite, ifi alio jum guten 2heil lofat ju beamioorten-

«ittewtitr.
We ffrfa^nuigeM in heu beulfdieu «ewerbeseriehteu. Son feinst,

bojent Dr. iXafiroio. (Aus ben 3abrbücbcrn für »ationalötonomie
III. 3olge S?anb XIV.)

S>ct frftherr ßrrnn««rbfr iiffc« IBfntte«, .tere Dr. 3aftrow, jLbt in bM«nHW O'iDifimitobra btc Cuninif oUrr brr Httxit, btr a uat in b<n Irfitra
3<iI)«ji |mt «frfüftun fl flriicat bat. Cct aixborHoiH.SluMcbui Ux fi* mit 4jmn
Dr. Santo» ftttd in ooHflrc ntbcTcinftimuiunfl itih]Ud» ntlcr »rrban^ltcn
Wraacn ftrfunbtn bot, D<rjiitt.t auf «int T.ulrciiinct M Inhalt« M Hu^H,
ber fid) mit tin<t S)ciTl<cjuiifl ber bisbrrigen unb fün<'rlgcn ^wltnitn b<« „(SnontK.
««tlcti«" nnbriu b»efcn wuibt. SUofjl ob« maebrn mir alle biejeniarn, »ottd*
bem «itrbnnb bitber ferne neftanben haben unb melibe fid» fftr bit SWli Rfeit btt
.«cwcrbefleTldite in juriflifiber unb fojialpolitifa)er «infidit InteTtiTiren, hierfar*
auf bit oeibienflBolle «ibeit au»brücfliit) aufmtrlfain. X)a« itWbtuf n fei an-
fl(«flt, ob bie 3.it)(cn ber bcutfdjeu Suflljftaliftif, au« benen «efol«ett Wirb, bo?
bie otbrnll d>en «eridite (ehr »cniS Cernlelaitbdbtn (6.355), riebt!« aufaefatt
finb. CS faVint bodi, all ob bie «tertialrniffe bei ben orbrntiieben iHtriAte» nidU
i" ""fl""i'lj) Ufflen, mit ort Ceräffrt H annhnmL

tttt0ci)tnfd)rift „Sotiale ^rari«, (icntralblait für 3o^ialpolitit".

(ScrattAgcbct: Mr. (i. ^raiuft, Stalin; Verlag oon iunefer &
.^timblot, Veip^ig. ,-{n belieben biirrh fäntmtlidic "^oftaiiftaltcn

unb ^udjtianbliingcn ,ium greife oon 2 , 1/ W für ba« Viertel»

jnbr einicbliefjlirf) ber H)conat«beilage „?a« (^eroerbegerid)«".)

Inhalt oon Sc r. ?a« fratitöfifdje llnfaOvcrfu^rtunaS*

gefe^. ÜJon >"*. 2d)0ttböfer, pari«; tftit« i«robu(tioit«itatifrif

\üt ba« ?entid)e 9teid). Sott Dr. tirnft »on .fialle, Ütalin; 2te
Moalition«fnibeit. III. Son Dr. oon ^{Ottenburg, Sonn. —
HrtciMtotra«SaR4auag <» 3»rtdi; (irbebungen über bic

Sirfiiugen ber i'arfcret«itaorbuung; lie Wemerffcffafteprcffe

unb bic 3treit«; «iiliebungen in' ber Monfeftiott«inbu|lcie;

Crgaiiifntion ber Arbeitgeber gegen 2trcifocrIufte; SJcgcluug

ber Heimarbeit in Ceiterrndi; i'tobpreii'e unb (^enoffenidhaft««

toeiea in Sclgien. — Hnioerfi;nt«onrIeiiing in 4i*ien über Fom>
uiunnle SojMlpoIitif; Statiftiftbe« Amt in (5barIottcnburg:

tinfnti)f[tlidif ^taabreiiftutig oou Weträufen an (4a«arbeiter. —
t^egen bie StBctHOl^ in Ihiiritigcn: Aibeit«[oieniäb[uiui im
Vlmiicrbaincr ,]iimmugeu)erbe: liugueie über iKänuer., Kranen-
unb SittiWiaXKii in Äorbamerifa. — Arbeiter|"cfrrtariat in

„Jas t^itKriftietutl* er iajtinl am einen 7tMiinritU|U |rbrn IVonnlc
ndnnen föiimiti i *e ipoiMiiiialUn i%loitj-ltiina«niiinmet 2ä77) unb ^uthtiaitMunct

tut Ol« «MD.Ui»:

ViaituoDcr; Spaltung in ber ^udjbrucffrbcrocguiig ; S'cr
3trftt im engüfeben aRafdjincnbaugctoerbe; ^?ic Weroerffchaft».
beroegung in Täntmarr; Slrbeiterberoegung in Sfufjlonb. —
Hfroerbc.Jufpcrtion 1S90: llnterfndjung ber llnfäne burch Steir.
unb tfobleufaa im prenijifcben itagbau; «cbftlfen. uub Sehr-
ltng«fd)uh im <^aitroirtt)«gfnjcrbe; &abrtf ober Serfftatt?; (He»

foerbe=^nfpcWon in rc|tfrrcid). — «ctoerffd)nft«farteII unb
Arbeit«tofem>erfirfteruug: «ooeKc tum llnfanDtrrtd)frung«gcfrt.— Gingaben in Sachen be« ccntralifirtctt Arbcit«nathroeife«
(Sentraloerein für «rbettsiiadjroti« in italtn; «ctoerrfchaften unb
Arbcittfnadjtüci«. — s£?ohnung«fürforge fetten« beutfeftrr StSMt;
^ortfdiritte ber "SJoImung-jinfpcftion im 9ttgicrung«bf^trfe Jiiffei»
borf: Stuttgarter Äuiftatiftif. — S^rciroilitgcr (frtiet)ung«bcirath
für frfiulentfaffcnc «Satfcn: Maiferlidje SSerft in .vticl: Vtrbcitcr.
toobuuugen eine« Statjlroerf« in Saratoto; Sparfaffen unt
jlcinffjclbcr". — Inbcrfulofenheime; Hncntgrltlidic ftäbtifdir
J i«iufoftion bei Itiberfulofe in liharlotteuburg; Auitecfiing-jgefabr
unter Bergarbeitern. — Mottgrcfs für

si>olf«nnterbaltung ; Aciu«bal'
tung«utitirridit in ben Wemcinbeidiulen ber Slabt Btnnbenburg. -

Viltcrartfctje ?luyigcn. — Inhalt bed „Wcroerbegeridjto" *r.

UiinbciiumiaiiirTon V, ««oa/n jum ©reife oon 1 SK. |üt)ili<b.^ öei:<Bun,)f n
;
ein birtfter *tm fton ber t>erla,i«bmtibrtiiMuna finbet nidbt Hart.

Or. j5l«[a), Scaiirfurt ». Dt

;
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III. ^abrgniig. »etlin uttb graiilfurt a. SD?., ben 2. T-ejctnber 1897. 3.

|a0 $mnbt$m$L
ZHitt^etlungen bes Verbandes beutfd?er (ßetperbegertcfyte.

S?cbaItionSauaWu6: ©tabtratf) Dr. |Ufdj in ^ranffurt a. SR. unb 2Ragiftrat*.AMor «uro in »erlin.

Btxlag »on Eunrftt £ujnbtot, «tipjig. Äo'tcn'Tfif SBtilagt lUf ^Sojinln* ^rart 3
"

.

Mit Wt bte Mtbaftion bt» .«tn>fTbtgttia)M* btnimrattn etnbungrn bittrt man |U abrtffhrtn: «n $*rnt 3RagiFtrat».«[fMtoi üuno, Salin NW., Sburmfrr. 30».

BaMiHtc« 3nb,oit beratbtiu. i

orbnung. 8on6tabtTaH>Pimntr,

alt
irirM au«gcfc41offtn (9twtrfitgtiid)t

Ifunc, «trlln 25

»in ntutr Botftofj jn öunfttn
btr 3nnunfl»»ed)itb«a.trlditt.

$. oon gtanftn-
btr«, »WBn(*«D«ifl 27

iUrrfuflung URO ^erfahren .... 29

8uMn»i«ftit jut Crltbignng
oon »tj$»trbtn über Vor-
Hljtnbt bt« Ot»erbeatii*t*
(Wtufef>fTiOfll. ÜanbgtTidjt Xatm'tabt

unb «rofcbn4»,U. bcffi|a>rt SWinl-

bt« 3nnttn.

29

Berti» brt etrtilgtgttrftanbt«. Sann
bit Cnrfayibung b« iHtrotTbegtridit«,

»rlift» ben fikrtb auf mtnigti a(«

100 Jt. ftftf«t|t, oott btt <Jarfei, wtla^t

tftnifung elnltgtn will, Im Begt
btt »efa)wtrbt angeftxpten wttbrn?

(Sanbgrridjt SWrltn I.)

Bitb bat ÖtwrtbtfltTidit in btm

SRtctjtaffrtüt tint« Uebrling« grgrn

ittntn Cebrt»eTrn ntegtn Vuftofung

bt» Stt)tt)<t()lllnifirt prtanbig, nwnn

bit an fid) juftSnbiat 3nnung bit

©ad)t au ba« ©tWKrbtgtrlay wt.

raeift» (.<5ktt>ftbtgttid)l .fcambutg.)

Sit «lagt auf Vi-.v au« §. 124b wirb

butdi Abtue ifung bn €d)abtn«nag«

3f( tin WrbtiUwrtraa gültig, btt

jtear auf tint btftiimntt ,',fit gt»

fdjlofftit, in btm abtt btt Hrbeitatbrr

iidj allein eine Ut&ßigt AAnbtgung«<

feift ootbtbalttn int ;i*mmV.
grridjt ftsnigäberg t Qt

)

«robe ÜWtibtgung al« ttntiaffung«'

a. SR.)

Huf (»ffti:id;.irt<ii mit btfditanfttt

ift bn 5. 100« bet 9tci4>c'.Wfn«Tbc.

orbnung nl*t anBKnbbar (Vanbge-

riebt L ©trlfn).

Ä U 9 c mrtnrs ttbtr «tmtrbf g tridjtr

Bltb Arlifitsurrlrag 33

$it fflfWfTb«aufftä)i*btamtfn unb bit

(HencrbfgcridVt.

Hbltlraang bet (frrtebtang oon Öc
iDtrbtgcrid»ten im Jtonigrrid) Saebfen.

«tut

Wtigttit bt«

in
"

in

gnrn)tfbfar«

Hntrag aui

malliing«

36

in btc

3nbaU«angabt btt .Eojmlen Jk.i:i&"

«bbrud ffimmtütber «rtifet tft Stitanatn unb 3titfa»riftcn gtitntttt, jebixf» nur mit
BoQtt Ontllcnangabt.

3uln[[iijirr Jiilinlt btt Arbcitsorönunq.

Ta* fteroerbegeridjl Scipgig bat fid) oor Sturjcm jur CSnt»

fefoeibung einer an ftd) ju feiner flompetenj gehörigen Slreitfadje

für unjuftänbig erflört, nwil junifdjen ben Parteien in ber

•Jlrbeifeorbniing ein Srfjieb^pertrag oereinbart mar. 0>n 9hr. 2

bes „öercierbegeridit?" (Dom 1. lüooember 18»7i erflärt .Citrr

4Rafliftratooiie(for (Suno in btr 3Tnmcrfung tu ber betreffenben

(fntfdöeibung bes f«enjerbegerid)t* i-'eipjig, baß er ben Stbfa)l«fj

eine* 2d)ieoeDertrage* in ber ?irbeilöorbnung fiir burdjan« un^if

Iäffig erodite. darüber, ob er bie Vereinbarung eine* ba« ©e«

luerbcgeritfit au*fa)Iief(enben SdiiebOpertrage« jioifdien Arbeitgeber

unb Arbeiter überhaupt für un,juläfüg Iidit, bat er fidj ntcrjt aus-

gefprodjen. ^te ^itläffigfeit etner berartigeit Äbmadjung an fidj

bürfte iebod) fetneSfarts ju befreiten fein unb genügt, in biefer

Ü^icljung auf bie roohl nidit fttt tr>iberlegenben Gntfdjeibunaö'

griinbe be«. Weroerbegeridii'S Veipjig a. a. D. ^u renoeifen. Tic

Vereinbarung eine? Sajieboocrtrage jroifdjen Ütrbeitgeber unb
Arbeiter mu(t aber aud) nod) neben ben in ber ?(rbeit*orbnung

aufgenommenen i'cftimmungen be* Arbeit^oertrages (Geltung bean»

fprudjen, roie batttUS berporgebt, baf; im §. 134c Abf. 2 ber

(Meroerbeorbnutig, iro beftimmt ift, roclrfK neben ber Arbeit*»

orbnung getroffenen Vereinbarungen unioirffam fein foüen, bie i>er«

einbarnng etnci* 3d)ieb*oertragc^ nid)t mit nufgefüfir toorben tft.

6« ift baber nur nod) $u unterfudjeu, ob ber Prüfung eine*

8d)ieb$pertraged lebiglid) be*b«lb eine redjtlid)e S.! irffamfcit ab^u-

fpredjen fei, meü fte ' in ber Arbeitsorbnung 'Aufnahme gefunben

bat. Tiefe Srage ift meine« (iraditeuo ;u perneinen. Aud) wenn
man jugeben tpollte, baj? bie öeutfunbung eine« 2a)iebeoertragee.

nadj §. 1311» ber «eroerbeorbnung niajt in bie Arbeimorbnüng
gebore, bleibt ber 3d)ieb«uevttag bodj ttoB ber Aufnabme in bie

Arbeitöorbnung nod) ein gültiger !öeftaubtbeil be» Arbeit«rertrage«.

«für bie gegenteilige Autfaifuug läfjt fid) mit <#ruitb aud) nidjt

§. 131c ber Weroerbeorbnung anfübren. Tiefe ©efebesoorfdjrift

mill nur perbüten, baf; eine in ber etroa bebörbltd) gutgcbeifienen

Arbeiteorbnung enthaltene Veftimmung al* reditsperbtnblid) er*

adjtet roerbe, aud) mettn fte ben tnateriellrcd)tlid)en Tonnen utroiber«

läuft. )teine«fa(I« follte jebem an fid) rechtsgültigen Veitanbtbetle

be« Arbeitserträge* nur au* bem Örunbc bie JHed)t*toirffamfcit

abgeiprodicn roerben, tocil er entgegen ben 3Jorid)riften ber ÖJe«

tperbeorbnun^ über ben fafultatipen ber Arbeit*orbnung
in biefer Aufnabme gefunben fjat.

llebrigen* ift pon biefer 3ted)t*auffaffung aud) ber Stabtratb

ju i-'eipjig bei Prüfung unb tkftätiguiig ber fraglidieu Arbeit*,

orbnung ausgegangen.

Büttner, Setpjig.

Ski ber öidjtigfett ber Streitfrage halte idt e« für angeieigt,

meinen abroeidicnben Staubpunft nodj fthärfer ^u begrünben. 0*
hoffe baburd) bie öffentlid)e (irörtcrung über bie reditlidjc Vebeu«
tung ber Arbeit*orbnung anjuregeu. $ad) meiner Auffaffung ent.

halten bie «orfdjriften ber §^ 131 a~f ber «croerbcorbnung eine

öffcntlid).red)tlid)e Regelung bc* Arbeit*pertrage*, roeldjc bie ^rei.

beit be« i'ertrag*fd)Iuffe* ipefentlid) etnfrhränft. Xcr Unternehmer
einer dabrif mit mehr al* Arbeitern mufi eine Aibeit*orbnung
erlaffen. G« fteht ihm nidjt frei, mit feinen Arbeitern im Sege
ber freien Vereinbarung ?(rbeit*bebiugungen allgemeiner Art jn

perabreben, er mufj bie* burd) (hlnf] ba Arbeit*orbnung thun.

dt fanii jtpar mit einjelnen Arbeitern abänbernbe i'ejttmmungen
perabreben, foroeit nicfjt 131c Abf. 2 entgegenftcht. (fr barf

aber nid)t allgemein beifpiel*ipeife eine anbere al* bie im Wef'etj

bejiv. ber Arbeit«orbnuiig norgefehene ßünbigungsfrift mit (einen

Arbeitern pereinbaren, t'olche allgemeine Aenberung be« Inhalt*
be* Arbeitsoertrage* fann oielmehr nur im 2Llege einer Abänberung
ber Arbeiteorbnung (§. 134» Abf. 8) erfolgen. Anbernfall« tonnte

ja bie 3>orfd)rift in §. 131 a Abf. 3 einfad) umgangen toerben.

Tarau* folgere id) aber toetta, bnfi ber Unternehmer alle Vc.
ftimmungen, bie allgemein für alle Arbeiter gelten follen, nur im
Ü<cge ber Arbeiteorbnung erlaffen barf: toill er anbere al« bie in

134b *r. 1—h porgefeheneu fünfte allgemein für feine ^abrif

regeln, fo muß er bie Veiiiminung in bie Arbeiteorbnung auf'

nehmen. Ter VriDatDerlrag mit jebem einzelnen Arbeiter reicht

nid)t au* unb mufj für ungültig erachtet roerben. M lege ntfo

§. 134b Abf. 3 bab> au*: Senn ber ,urbrifbcfiBcr roettere, bie

Drbnung bes Sktriebe* unb ba* Verhalten ber Arbeiter im Ve«
triebe betreffenbe Vciiimutungen allgemein feinen Arbeitern im Ar*

beiteoertrag oorfdfreiben roill, fo barf er e* nur burdi Aufnahme
in bie Arbeit*orbttung thun. Vorfdiriflen über ba* Verhalten ber

grofjjäbrigcn Arbeiter aufjcrbalb be* betriebe* barf er im Siege

ber Arbeiteorbnung nid)t erlaffen, alio aud) nicht allgemein mtt

allen Arbeitern im 2lscge befonberen Abfommene pereinbaren.

Vebenten gegen bicie Auslegung föuuten barau* hergeleitet

roerben, baß in Abf. I be* §. [34b al* notbroenbiger 3nbalt ber
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Verhalten ber

urd) ben Ar«

Arbeitsorbnuitg Beftimmuugcn über bie .\>ölif bes SohneS utd)t

aufgeführt finb, roährcnb bie Sercinbarung barüber ein roefentlichcr

Ibeil bi-3 Bertrags tit. Offenbar ift ber ©efetjgcber baoott au*»

fiegangen, baß bie .vi übe bes Arbeitslohnes uttb bic Art ber Bc»
d)äftigung mit jebem Arbeiter befonbers oereinbart roerben muß,
alfo bei allgemeinen Regelung burd) bie ArbeitSorbming fid) entjieht.

Weine bie öffcntlin)«rrd)llid)c Bebeutung ber Arbcilsorbnung

näher beftimmenbe Auslegung finbet, roie id) gern jugebe, im Sort«
laut bcS ©efehes unmittelbar feine Stütje. Scr ©cfctogcbcr ift

nielleicht ber Xragroeite feiner Borfdjriftcn fid) nicht beimißt ge«

roefen, bie ö»fenHid)«red)tlid>en Bcitimmungrn finb mit bem prioaten

Bertragsrecht nidjt ju einem ©nnjen uerarbeitet. 3d) meine aber,

bie gcfe(jlid)en Borfd)riften muffen fo aufgelegt roerben, baß fie in

fid» fdjlüffig finb. Sie SSorfcfjriftcn mürben bod) ihren 3roecf oer»

fehlen, meint fie ben Sinn hätten, baf; jroar bie Arbcitsorbnung
eine gcfefclid) oorgefebeiebene iSinriditnng ijt, bie bie Sebingungen
enthalten foll, „roeld)e ber Arbeitgeber ben bei ihm Befdjäftigunsj

fudjenben Arbeitern bietet, benen (id) baher jeber Arbeiter, ber bei

ibm in Befchäfrigung treten mill, unterroerfen muß", roeldjc zugleich

„bie Borfcbriften enthält, bie rur Slufiedjterlwltung ber tedfnifdjeit

unb roirthfdiaftlicben Orbnung beS Betriebes bienen follen" (Be»

grüubung bes ^cgierungSentroiirfS), baf) ferner ,;roar jum Sdjufoe

Der Arbeiter bem 3"h<"t ber Arbeitsorbnung gcfetjlidjc ©renjen
gebogen merben, bann aber ber Unternehmer baneben anberroeite

Bebingungen mit allen einzelnen Arbeitern Dereinbarcn fönnte, auch

fold)e, bie in bie Arbeitsorbnuitg aufzunehmen ihm tierboten ift.

Senu ber ©efcfjgeber es nid(t für juläffig erad)tet bat, baß ber

Unternehmer feinen Arbeitern in ber Arbeitsorbnung Beftimmungcn
über ihr Verhalten außerhalb bes Betriebes auferlegt, fo bat er

bamit anerfannt, baß bas perfönlid)e unb fojiale

Arbeiter außerhalb bes betrieb* ber Bccinfluffnng

beitgeber entzogen fein foD. GS märe infonfequent, menn man
annehmen roolTtr, bafj ber Arbeitgeber jroar nia)t burd) bic Arbeit»«

orbnung, aber burd) befotibere Abrebc mit allen Arbeitern foldje

Btcinfluifung ausüben bürfte.

Auf ben oorliegeiibcu Sali angemenbet ift bas Grgcbniß meiner

Ausführungen:
X<ic Bcrcinharung bes 2d)iebsiiertrageS burdi bie Arbeits?»

orbnung ift nach §. 1Mb Abf. :i iin,)iiläffig unb nadi §. 13 Ic

nid)t rcd)lsocrbiitblidi, baber nad) §• 1541 iu befeitigen.

Die Vereinbarung bes ScbiebsocrtrageS außerhalb ber Ar»

beitsorbnung mit allen Arbeitern ift uniuläffig. lltibcuommen ift

es bem Unternehmer, mit einzelnen Arbeitern au« befonbercu

©rünben einen Scbicbsuertrng ru ocreinbaren.

Berlin. Gutto.

«in neuer Horftog ju «unfien Der

$d)te2.sgcrid)te.

Hon StnNrath £• oon granfenberg in Sraunfefjroeig.

®ic in biefen Blättern häufig erörterte ofrage ber 3»ftänbig*

feit ber 3nnungsfd)ieb«gerid)le erfährt eine intereffante Beleuchtung

burdi ben Berfud) ber für ben Bewirf bes fterjogtbums Braunfchroeig

errichteten Bangerocrbc»3nniing, mit bebürblicber .^ülfe bie «renken

ber fd)iebsgerid)tli(hen «ompetenj fo roeit als möglid) ausjubehnen.

(ys befteht in ber Stabt 4*rfliinfd)n)eig eine unter ber ,jirmn

„V. unb 6." im .{TanbelSregifter eingetragene offene .\iaubelsgefel!»

fdjaft zweier Bauunternehmer, beren einer, ber SRaurermeifter 2.,

ber 3»augerocrfen»3unuug angehört: roährenb ber anberc, B., ber»

felben aus hier gleichgültigen («riinben fid) nidjt angefd)loffen hat.

5ic ^irma V. unb 6. Iwt jid) nun laut einer an ben Stab!--

magiftrat gerichteten (fingabe bc« Sorftanbe* ber ©augeroerfen»

Innung oom 7. Oftober 1X1*7 an ledere geroanbt, um ju beroirfen,

„baß |erner Stieitfachen mit iljrem <^d)äftspfifonal nidit bem

(^enjerbefchiebSgericfit burd) ben 3Magiftrat jugrtbeilt merben, roeldje

gefeömäßig oor bas ^tinungsfcbiebsgericht gebrad)t merben müffen."

Unb bie Innung, beren SrhiebSgcridjt baS ^rioileg bes ij^lOOi

Abf. 9fetd)S»@emerbeorbiiimg berreffenb (fittfdjeibung oon Streit»

jadicn ber *"id)t«oiinungSmeifter nidjt beftfo», bat ben Slabtmagiitrat

erfudit, fidi in biefer Angelegenheit ben Anfidjten anfrhließcn ju mollen,

bic in einem beigefügten ?KeditSgutnd)tcn entroicfelt finb. jns Wut»

ad)tcn
r
eritattet oon bem Mreisgefidjtsrath a. Dr. Milfe ?u Berlin

am 15. 2cptember 1 >1»7, lautet über bie jHeditsfrage mie folgt:

Senn 4kOR6rgrril|tS»Of|r| §.70 bie 3ufläiibiofeitber3imunfl<n

mifäm «rbfilgtbfrii unb ihren yeferlingen au» öüeroerbforbnunfl

§. 97 «r. 4 bt$io. ber ?uminfl«fd)iebffgerichte au« §. 97a »r. 6 auf»

Hd)t erhielt, fo gefdjaej bieS, roie bie SRotioc unb bie 9teid)Stag«Der»

lianMunaen jn ben iejigen §§ 10, 11, 13, 79 erfenntlid) mafljen, au«
ber Lvrruägung, burd) tfrlulteu btefrr 3nnung3einrid>tung bic Innung
(elbft ju erflarfen. 3u golfle beffen foimnt bei Seurlheilung ber Srage,
ob bat Scroerbegeridjt ober bas 3nnang£fdjieb£gtrid)t {uftanbig fei, in

erftcr filme In Selvad|t, ob bie 3uftänbigfeit be« 3nnung«fdjiebsgfrid)t*

ftd) begrünben laffe. tier Sufauimenhang ber Ocroerbeorbnung §. 9"i

ßtff. 6, lOOd, lOOi flbf. 2 alter »affunfl läßt wieberum feinen recht

begrünbeteu 3meifel bagegen ju, bafj bie yiifiaubigfeii bcS Jitriungs-

fd)ieb<gerichts fiel! einzutreten habe, fobalb bie SetrlebSunlernehmcr
bei 3»nung angehört ober angehören fönnte. ISS folgt biet ans ber

gaffung bc* §. lOOi Hbl 2: „fo tritt bas Ie|tere für bie bezüglichen
@trriligfeiten an bic Stelle ber fonft iuftänbigen Sehörbe, menn bat»
felbe oon einem ber flreitenbeu 'iiieile angerufen wirb. " Sei einer

Qrroerbggejrßidiaft fann nidjt aus bem Qrunbc eine jroeifacbe 3"'
ftänbigfeit begrfiubet iverbrn, roril ein Ihcilfjaber 3nnungsnitiglicb.
ber anberc Xfjril jebod» ber Snung ferngeblieben II. SDie 3nnungsmit»
gltfbfdjaft bc« einen Ihcilhabcrs begrünbet fajon bie 3nftänbigfeit be*
3nnuttg«[cfiicbsgcrichts, rocil ja foroohl naaj ®erocrbcorbnung §. IfXi

alter gaffung roie nach §. S7 bcS aefefeet oom 26. 3u(i bS. 3«. bloß
phoftfdje ^erfonen, alfo bie Zheilhabcr, nidjt aber bie iurifiifdje i'erfon

ber (SriucrbSgefeDIchaft ber Innung bci)uhrclen befugt finb. Sf jicht

fonad) bie 3ugcl)örigfcit be< einen Zluilliabcrs bic 3uftänbigfcit bes
3ntiungSfd)iebsgeriehtS, auch ben anberer, alfo brr SrmcrbSgefeOfchaft
gegenüber, nach ftd). Unb au* biefen SrioägungSgrünben gelange ich

jolgeivcifc \u ber nedjtgüber}eugung. bufj in beai hier beregten gatlc

bie 3uflänbigfeil bcS 3ununge[chlcbsgcrichts begrünbet, alfo baS öeroerbe»

gcritht jur Qrntfd)eibung unjufianbig ift."

Icr Stabtmagijtrat bat beu Antrag bes oitnungSoorftanbes,

ohne felbft ba;u Stellung ju nehmen, bem (Bemerbegericbte über»

raittelt, bas fid) mit ber angeregten Arage oorauSfidjtlid) in feiner

nädjften ^(enarfitfiing befchaftigen roirt Senn axtd) bie cnbgüüigc

Stellungnahme nur aus Anlafj ctroaiger (£injelpro}effe mögfidj ift,

inbem burd) Unheil bic 3'tftänbigfcit bejaht ober oerneiut wirb,

fo ift oon einem xJHcinungSau8taufd)e mit ben Bei'lnern geroin

ftlärung ber Anftd)ten ,iu erroarien.

3üäs bas Borgchen ber Innung anlangt, fo mag gan^ oon einer

(Erörterung barüber uBatfctjcn roerben, baß bic (fingabe fid) an bic

Äbreffe bcS Slabtmagi)tratS ftatt an bas &eroerbrgcrid)t grmenbet

hat. 3n ber Sadje felbft aber begegnet bie 9led)tSanfid)t, roeldje in

bem $Hlfe'fd)cn ©utad)ten oerfochten röirb, fdjrocrmiegcnbcn Bcbenfcn.

So ein ©eroerbegeridjt befteht, ift beffen 3uftänbigfeit für

gcroerblidje Streitigfeiten bic JHegel, bie flompeteni eines Innung»»
fd)iebsgerichts nad) §. 79 Abf. 2 ©eroerbegerid)tS»«cfe6 bie Aus»
nähme, unb ein alter iWcd)lsfatj lehrt, baß Ausnahmeoorfd)riftcn

nidjt über bas (Gebiet ihrer Har unb bcutlid) umgrenzen *c-

ftimmung hinaus Weitung erhalten follen. $aß 3nuungSfd)iebs.

gcrid)t ift nad) §. 97n »r. « lebiglid) berufen, Streirigfeiten jroifdjen

ben 3nuu ngsmitgliebc rn unb beren ©efellen an Stelle

ber fonft juftänbigcn Behörben ju entfd)eiben. Arbeitgeber ift im
oorlicqenben TvaUc uid)l ber x>»uungsmeifter S. aOciu, fonbern in

©emciiifchaft mit bem iVid)tinnungSmeifter B. Als Kläger ober

Beflagtc treten nid)t beibe jufammen auf, fonbern bie einer felbft«

ftänbigen BarteiroUc fähige offene .{lanbelogefellfdiaft B. unb
oon ber es, mag man fie nun als juriftifd)e $erfon ober mit bei

herrfchenben Meinung als Sozietät betrachten, groeifellöS ift, baf;

fie nid)t ber Innung als iRitglicb angehört Sir lyirma B. unb

2. fann alfo nirbt oci bem 3rmungSfchiebsgerid)t oerflagt roerben

ober Hägen. ^Ijre eigene Bcreitroilligfeii, fid) biefer Sprud)ftefle

,ju nntenoerfen, fann felbftocriiänblid) b>cran nidjt» nnbern, ba c>

|id) um ausfehlicß[id)eu Werid)tsftaub f^anbelt.

Zugegeben iit, baß ber Maurermciiter S. perfönüd) mit feinem

ganzen Bermögen (nur im ©efclIfd)aftSfonriirfc auShülfsroeiie) für

bie (hfüllting ber Bcrbinblichfeitcn haftet, roelche bic mrma ?
unb S. eingegangen ift (Art. III if., V2> .Cianbelsgcfenbudn

Sirb er aber beinentfpredicnb perfonlirh oerflagt, fo iit ber flagcnh

Arbeiter nid)t „fein" Hcfcllc, ©«hülfe :e., (rmbern ein fold>er

ber Sirma, bereu rechtliche Srlbftänbigtcit aus bem angenihrte^

Art. III hinlänglich hmrorgeht, nnb barunt behalt es aud) h''t

bei ber Unjuftättbigfeit bes yMinungsorganeS fein Berocnben. I'cin

bnsielbe eine prrfonlid) gegen B. gerichtete Mlage nicht oerbanbeln

fann, bebnri feiner Ausführung.
®aß ber ;{ioeif be-> '^eüHfc, bie 2tärluug ber Innungen, ju

ben 2d)lußfoIgcnmgcn bes .siilfe'fchcn (Gutachtens nöthigt, roill

mir nicht einlendtten. "Waii muß überhaupt feljr iioriichrig bamit oct

fahren, aus ben 3'elen unb Abrichten, bie gclcgcnllid) ber (Mefeeei*-

berathung geäußert finb, ^iningeubc Argumente JU entlehnen, jutnal

menn bie CwfefietilHNdc ba^ii fo uvnig Brreditigung geben roie hier. *\

, i*gl. hierju ba« äp. »2 birfee Stummer abgebmefte ffrfenninife

be* VonbgeridjtS 1 »erlin.
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ücrfaffutig unb öcrfofjreu.

^uffänkiaftit jur ffrltbigiiug odä iPtfi^wtrten über SJ«tji(fcn*t

be» ©fUerte-IBerity«.

Gntiebeibnng bc* ftrofcberjoglidjen SJanbgeridjl« ju £ armftabt urtb bc*

Ohoßberjoglid) beifiidjcu ÜRimfirrmnt bc« Jimcvn.

£er SAlcfi'ri SR. hotte gegen bic girma gl. ju Cffruburg Wage
<rnf Sablung bc« Utägigen S?ol)ne« erhoben mit ber SRotioirunfl, baß

er, nacbbrm er wegen angeblich ju geringen Sobnee getünbigt hatte, an

einen anbewtt sebraubftoef geftrllt roorben fei. Tu« betrachte er als

<Sbifanc von Stilen bc« SSerfmeiitcr« unb halte firfi be«halb jur 2ö|ung

be* Slrtieittoerbältiiiffe* unb »eanfprudjung ber l'obttjablung für be«

redjrigt. 3« ber erflen »erbaublung war bic »eflagte burdj einen

Jtomint« uertrrten, ber, obwohl er generelle »ollrnad»! halte, fcinerlei

©rfiubr für bie Ucbcrtragung atiberer Arbeit anjngeben mußte unb lebig«

lidj erflärte, bie girma werbe beu Kläger U jage weiter befdjäjtigrn,

jebod) an einem anbeten Sdjraubftocf unb tbrtlweiic mit anbercr Arbeit.

ttt »orfi$cnbc Seigeorbncter SSoIj erflärte in ber »rojrfilettuug

1. baft er berartige ScoolJmächtigung im $>inblief auf §. 77 Cioil«

»ro$ef>»C rbnung nidjt mehr julaffcn werbe, ba hiernach ber Vertreter

»ödiger $arteimoertretrr fein ntiiffc;

2. bafj allerbing« ba« Verfahren ben fönbruet einer Ghifane mnaje,

wenn man ben JMäger ohne trgenb iDeld)e «rüubc, nacbbein er gefün-

oigt, anbermett befdiäfrige.

flu« biefem Wrunb würbe ba» persönliche tfrfdjcincn eines firmen»

inhaber* angeoTbnet unb ber äerffüljrrr al« fleuge gclaben.

9cad)bem burd) bie Seroei«aufiiahme feftgeüellt war, bajj feine

(Shifane Porliege, nntrbe bie »läge abgeroiefen. Sic girma erhob nun

«efdiroerbe an ben «anbgcricht«präfibentcn hejüglirf) obiger beiber

fünfte unb beantragte, ber Sanbgeridjtspräftbent wolle ben Sorfi&enben

in geeigneter SScifc reclifirtren. Der i.'«nbgerid)tepräfibrnt mtfdjteb

bahin, bafs bem OJrohbcrjoglie&cn ?anbgerid)t ebrnfo wenig bie Sc«

fugnifj jur <5ntfd>eibmig auflebe al« bem »rhfibeuten au fidjr ba

e« fleh »'*' um eine faßliche »efdjwcrbe hanble, fonberu eine ioldje

gegen bie Serion bc« »orüjenbeti. — Jm Uebrigen überroir« er bie

flften bem Wrofifierjoglidirn Jlvriffnmt als Anffidii?bcbörbe ber Sfitiicr«

ineifterci, beren SSitglieb ber Sorfipeube be$ ffleroerbegeridit* in feiner
|

flleidijeitigcn Öiflcnfcbaft a(o Scigeorbneter ift. J'itrdi bns (9roßber.\(idjc

Areisamt juin Serid)t aufgeforbert, führte ber Sorneenbe aus, a iei

ihm jweifelhnft, ob bie «ufnchUibehörbe ber »ürgermeiiterei juitänbig fei;

es fömiten brei ftäfle in Setradil fommen:
»> fad)fidie Sefd)i»erben ; in biefen IrnUen jei jitxiferioe ba«

t'nnbgertcfit ,^iiftänbig; in oorliegcnbcn %nüt habe bie« fid) al« urteil«

fteinbig erflärt.

b) ferner fönne eine bic «achlcituitg beirejfenbe 9(iiorbuung bc$

Sorfil^enben Snlaf? jur Sefrfnuerbe geben; biefer ,>all liege hier oor.

3n biefent ^aO habe nad> r^emerbegcriditegefc^ S- m unb (iiutl-$ro,jcfj-

Crbnung ^. 4SC lebiglid) ba« (Heridjt felbfi $u enifdjeibeu. £ie Gut-

fdieibung fei nur mit bem (Snburtheil anfedjtbar; im uorliegcnbcn statt fei

ba« llrtbfil unaniedjtbar, ba ber «treitgegenftanb lueniger al« 1< K)X. betrage.

c) enblid) liege bie 9W ögticfjlrit oor, bah eine gartet fleh perfonliaj

beteibigt fühle; bann habe fle ba» «edjt bei ^rioatflage, toährenb beut

Sorftfrcnbcn §. 19« be« 3rraiflefe6budie« iiir 5eite itehe.

3»it Süd|ld)t auf bie prinzipielle öid)tigfeit ber Ju'agc tourbe bie

3ad>e biirdi ba« WroBbcrjogliay «reieamt bem WroBherioglidieu 3Riniftr=

rium bc« Innern uorgelegt mit folgenber 9lu«führuug: ,Xa« Seid)«'

gefefc über bie «etnerbegeridjtc oom litt. Juli 1W>0 regelt bie Srage ber

bi«.)iplinären Hbubung br« SorfiBenben be« <<letoevbcgerid|t« nidit, au»»

genommen bei Verfehlungen, bie beffen üiiticpima. jur ."folge haben

fönnen i§. 19). lie übrigen bie ti«iip[innroerh(iltnifie ber Beamten
(rid)terlid)en ober nid>t ridilerlitheu) betreffenben Sorfdjriften feheinen

nid)t ohne meitere« oenoenbbar."

£-a« ßH'oftber{ogltdH' SRiiiifteriimi be«v>itneni theilte bic oorgetragrne

91nfid)t be« (9rof;herioglid)eii ]irei«aim« unb gab aufierbrin einem ge-

fteOten Jinirag, eine jene Siidc ergän^enbe Seiiimmung im SsJrge ber

9(u«führung«neTorbuung \\\ erlnfieii, au« bem Sebenfen nidjt ftalt, toeil

ba« »eioerbegerid)t«gefet eine Materie mniajfenb habe
regeln wollen unb bie Üanbe«rcgicnntgcii fid) nidit für be«

fugt halten fönnlcu, crgän<rnbc i'eftimnntngen ,\u erlaffen.

Rtdjtrpredjtuig.

Serth be« Streitgegen)tanbe». Scann bie Ontf djeibung
be« <8eröerbegcrid)te, welche ben SBertb auf roeniger al«
100 M. feflfe|t, oon ber Partei, welche Serufung einlegen
will, im öege ber Seichwerbe angefochten werben? (Defehlufc

be« fianbgetid)tt I »erlin, CioiHammer S.)

flu« ben (Srünben: lins fflewerbtgeridjt f)at in bem erlaffenen

Urtheit aber bte fcauptfadje jugleid) ba« Objefl auf SO Jt. fefigefe|L

®egen biefe Serthfeflfe^ung richtet fid) bie oon ber Seflagten erhobene

^rli^werbe, in weither unter ber Anführung, bte 8e((agte beabfidjtige,

in ber ^auptfadie ba« 9)edjt«mtltel ber Serufung einzulegen, biefe fei

aber bei bem vom OSeroerBegerid)t feflgefefeten Streitwerthe son weniger

al« 100 M. nidjt juläfflg, beantragt wirb, ben €>treltwerth auf 1 17 M.
65 Sf. feftjufe^rn.

G« hanbelt fid) fonad; nicht um ben häufig oorlommenben SJaO,

in welchem eine fetten« be« Srojefjgerid)t« nadj Stafjgabe be« §. 16 be*

Xeulfdjen «end)iarc«tengefe|}e6 unb jum $mt<tt be« <Se6übrenanfß?.-s

erfolgte geftfe^ung be« Streitioerlbe* im Bege ber Sefdjwerbe ange-

fochten wirb, gür biefen Sali ift bic Sefebwerbe au«brücnid) buraj

ben flbfaj 2 be« §. 16 jugelaffen; bie Seüagte würbe aber, wenn man
ben genannten «aragrapben cmf ba* »erfahren oor ben «ewerhe-
gerid)ten für anwenbbar erachtet, an einer auf ben «ebübrenfafr ein»

wirfenben ffrhöhung be« Slreitwerlhe« fein 3ntereffe haben, unb bie

©efchwerbe würbe in biefem gaOe in flnwenbung be« (burdj bie Ohrt-

fcheibung be« 9)eid)«gerid)t« Sb. 22 6. 426 auflgefproehenen) (Srunb-

faffe«, nach welkem jebe« 9)ed)t«mittel ein ^utereffe beSjerrtgen porau««

fehl, ber fi<f| beffelben bebient, al« unjuldfPg }u »erwerfen fein. Sie
Seflagte hat aber ein Jntereffe infoferu, al« ihr bei einer Örhßhung
be« Streitwerthe« auf mehr al« 1«X) Jt. bie 3uIäfRgt>tt ber »erufung
eröffnet werben tonnte (§. 65 be« ffiefe^e«, betr. bie Öeroerbegeridjte).

(Sine Snlfdjeibung be* »rojefjgeridjt«, welche jum 3meif *fr 3u(äfftg«

reit eine« 8f)edjt«mittel« ben Streitioenh feftfc^l (ogL biefen im §. 16

be» Seiitfcbcn «etid»t«fofien.«eftie« erwähnen gatl) ift iebodj bem
Siech («mittel ber »efd)werbe eitljogen.

Senn bie »efchwerbe ift — abgefehen oon bein hier nidjt oor»

liegenben galle ber Anfechtung einer <Sntfd>eibung, weldje ein ba* »er-
fahren betreffenbe« Qlefudj jurürfweift — nur in bem im ©efe^e be»

fonber* h«njorgehobenen gäOen juläfflg (§. 680 ber fiioilprojefvDrbiiung

unb §. 66 be* ®efe|e«, betr. bie Oewerbegeridjle); ju biefen Säuen ge*

hört aber nidjt bie au* einer anberen »eranlaffung al* brrjenigen be*

§. 16 be* t>eutfdjen «erid)t«foften.«efe|e« erfolgte Serth>gefrie|ung be«
^rojcfigeridiU (»gl. v. 8Bilmoio»fi u. fieon, «ommentar jur ttinilproiefj.

Crbnung 9Jote i Sifjer 16 jum §. 6aO). 9t bebarf audj in biefer »e-
jlehung garnieht einer materieDen emfdjeibung über beu SBertb im »e-
fdjmerbeDerfahren; benn bie Nachprüfung ber SSerth'geRfejung erfolgt

burdj ba* »erufnng«gerid)t, weldje« bei ber ihm nadj §. 497 ber fiioiN

projefj.Drbnung obliegcnben »rüfung ber ©tatthaftigfeit ber »erufung
audj barüber entfdjeibet, ob bie oom »roje&geridjl in erfter 3nfianj er-

folgte 39ertb*geftfcfeung ridjtig ift.

Sirb ba« Oewerbegeridjt in bem 9)edjl«ftreite eine« Sehr*
ling« gegen feinen Sehrherru wegen fluflöfung be» Sehr*
ocrbältniffe« jufiänbig, wenn bie an f ich jufiänbige 3nnttng
bie 6adje an ba» ®ewerbegerid)i »erweift? (Urtheil be* «e-
werbegeridjt» ju Hamburg »om 20. Cftober 1896. »orBhenber
Dr. Sloacl).

Xier Hu«fdjuf3 jur Ueberwadjung be« 2ehrling«wefen« ber SRa!er=
innung ju Hamburg hatte in einem Streit be« »ater» eine* Sehrling«
gegen ben fiebrberrn (3nuuiig*meifler) auf 3ufl5fung be« Sebroertragcf
unb 6djaben«erfa( bahin erfannt, bafj ber ffläger feinen Sohn, wieber
in bie Sehre jurüdjufdjicfen habe, baran aber, weil ftläger fidj mit
biefer (Snlfdjeibung nicht einoerftnnben erflärte, bie SBttfung gernüpft,

bafj bie »arteieu jur weiteren »eranlaffung an ba« (Bewerbegericht ju
oerweifen feien. £a« (Bcwerbegeridjt erflärte fid) für fadjlidj unjuftänbig
unb wie* bc«halb beu ftlägrr ab unter folgenber »egrünbnng:

Oemäfj §. 97, Kr. 4 ber <9rmerbcorbnung gehört e« ju ben Auf-
gaben ber neuen Innungen, Streitigfeiten ber im S. 8, Abfag 1 be« ©c.
fe|e«, betreffenb bie ©ewerbegeridjte, bejeidjneten Art jwiidjen ben
3nnungemitgliebern unb ihren Lehrlingen au SteDe ber ©emeinbe-
behörbe ju enlfdjetben. 1er »artei fteht gegen bte dntfdjeibiing gemäf}
§. 79, Abfa» 8 be« »eidjtgeiete« betreffenb bie «ewerbegeridjte
nur bie »erufung auf ben »edjKweg bei bem orbentlid)en ©ertdjie ju.

An biefer «echt*lage Tann aud) baburd) nidjt« geänbert werben, baf;

ber 3unung«auefdju6, nad)bem er enlfdjieben, in offenbar unflarer Auf.
faffung ber »ebeutung einer ju feiner «onrpctenj gehörigen «ntfdjei.
bung, biefe oon ber Aiierfemiung ber »arteien abhängig wad)t unb, ba
ein AuCgleid) nicht ju crjielen, bie »arteten ju weiterer »eranlaffung
an ba« ©ewerbegeridjt orrweifi. SJenn unmöglich fann bie 3nnung eine

ju ihrer Sui'tänbigrett gehörige Sadje an ein für biefe unjuftänbige*
©eridjt oerweifen, ober baffelbr burdj biefe Sermcifimg im ffiiberfprudj

ju ben ©rfefeen juftänbig madjen.

Anmerfung. ©ir oeröffentlidjen biefe Cfntfdjeibuug al« lehrreichen
»eleg für bte Unflarheit, bie bei ben Junungen über it>re 3uftänbigfeil
in Sehrling«ftreitigfeiten herrfdjt; nur ja oft ift Sedjtlofigfeit bie golge
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Sa* <Stroerbfg«id)t. Wiltbeilungeu be* Bcrbanbe* beutfdjer »cwcrbrgeridjtt. Kr. ff.

Sic «läge auf Buße au» § l"-'4b wirb burdi Ab iu c i f lt ti

^

bct 3 d» a b r )i « r 1 a d r nidit au»geid)lo Heu t ItriEiri l be» oirwcrbc

gcridit* 3 Icitui vom 7. «rptcmber In'J"). Irr Slobrlcgrr i. behauptet,

am '27. Anguit vom 11meinrinn er V>. ohne «Urunb plüplidi rittlnficn ju

ffin, unb beantragt auf Otrunb be» 5. l-'4b ber OScwcrbrorbnung, bfn

Bcflagien i'i* .'iahlutig oiiicr Bufie ja oeriirtheilrit. Auj «ruub bcffrlbrii

Sadwerbalt» bat Hläger bereit* bie gcwbbn(id>c «dinbcnjrriatjflagr auf

Gablung von -'l .* gegen bru Bcflagien erhob™ gehabt, ift ab« bainil

burdi rrditelTäfttgc» llrtbeil be» «fivcrbegcridil» für ben «tabtbrjtrf

Stettin om 24. Auguii lsy" abgrmirfcii. Benagter rrbfbi baraufbin

jem ben iSinroanb bfr rrdjtdfräfiig eufdiirbciicu £adie. Xtefrr (Siiuuanb

lourbf verworfen.

Wuinbc' «ad) 5. 124b brr Wewerbrorbnung mirb burd) bir Gr«

brbitng be» bort uorgcfcheiicu Aniprud)» brr Anfprutb auf weiteren

cdiabruorrfati auogeidiloffen. Tie umgcfclirtr Brftimmung, bafi burd)

fino gewöhnliche .2diabeiicrfn{iflafle bfv Anfprud) au» ff. 124 1> ber

(Mfiucrbforbnuitg ganj ob« ttieilweifc au*gcid)loffeu turrbo, tft nirgenb»

au*briirftid) gclroifeit, lätu firfi nud) feiue»wcg» auf aUannrüirn Sted)t*»

faeen ablfitrn, ba btc rcd)t[id)cu BoraiuMC£imgcn brr ciriDÜIitttidicn

£cbaben»crfntitlage burd) bic rrchtlidjrn Borau»fcfuitigcit be» Anfprud)»

an* ff. 124 b b« Olcivrrbrorbnung trmcoweg» erid>öpjl werben. (Attbcrcr

Aufidit tft Joel: Arbettcrirbupgricb). tcr tfittmnnb b« rrd>l*fräftig

fttiid)tebcucn 2ad)c greift tilfo nidjt burd).

3(1 fiu Arbeit*octtrag gültig, bfr jroar auf eine be»

ftimmle Seit gtfdjloffen, iu btm aber ber Arbeitgeber fid)

allein eine Mtagigt KünbigungSfrifl vorbehalten bat?
(Cnlfdjribung bt* fflciv«btgerid)t* ju Kdntgäbe rg i. Br. Sorfljcnber:

Bürgrrmcift« Brinfmann.)

Der 2b'atrrbireftor K. bat bic Artiflen B. unb IS. mittel* fdjrlfl-

lidien Beitrage* für bie Seil vom 16. September bi* l«. Cftober 1896

tngagirl, fld) aber ba* 9tfd)t oorbfbalttn, biefen Scrlrag fttnnftit* nad)

tiner täglid)en mit 14 lagen grifl erjolgenben Küubigung aufgulöfeii.

Bon bitfent Kfd» bat Beflagter Qtbraud) gemacht unb bie Kläger am
1. Oftob« eil Kaffen, ltacfjbem er am 17. September gefünbtgt halte.

Kläger behaupten, bie Vereinbarung, wonach, bem Beflagten ba* Bcdit

iuftefjen foDtr, ben Bertrag mit Uttigigtr Künbigung*frijt ju (öffn, fei

nad) §. 122 ber 91ei<f|»>Qlerotrbeorbnung nidjtig, ba ben Klägern niebt

ba* gleite «önbigiing*rfd)t jugeftanben fei. <S« bleibe mitbin nur bie

Berflnbanmg b« Dauer b«r »tfajäfiigung auf 1 SKonat ju ftfdjt be-

fielen. Äläger baben ihre SMenfie bem Beflagten jur Verfügung gefteOt

unb beantragt, ben Beflagten jur Zählung b« Sage für bie 3eü vom
1. bt* 16. Ortober mit 223 M. {» verurteilen. %\t «läge rourbe ab-

gemiefen.

Orfinbe: £« §. 122 ber 9feidi(>@fioerbtorbnung, auf roeldjen

bie itlägrr ftd) ftüpen, beliebt fid), ivie ber ffi ortlaut ergiebt, nur auf

foldje flrbcit*oerbältniffe ( bereu Sauer vortjer nidit vereinbart tft , unb

beftimmt für foldje gäOe einer uubrftimmten ftibeit*bauer, bafe anben
al* 14tägige ÄuffünblgungafrtRen entiveber für beibe Zbeile gleidj ver«

einbart fein inüffen, ob« anbernfaD* ungiltig finb. liefe bie Bertrag*«

fTrtbeit ber Betfjeiligten einfdjränfenbe fflefefeesbeftimmimg fann unmfig*

Iid) rrlenfiu interprrtirt werben. SBoOte man e* aber aud) für ftattfjaft

batlen, fte auf ba* oorliegenbe flrbrit*orrr)ä[lnt6 mit beflinunter IBoutr

anjuroenben, fo ifl 6 od) eben im vorliegrnbcn RaDc feine anbere al*

gerabe eint MtSgige »ünbigung*frift otrabrebrt unb vom Beflagten

eingeballen. ttr, roenn aud) einfeilig jiim Bortbeile be* Beflagten

bieneubt fiünbigung*oorbtbalt tonnte be*ba(b vom «endjisbof nldjt

al* ungiltig trad)tet nxrben.

Orobe Beleibigung al* änt(af(ung*grunb. (llrtbeil be*

(Btmtrbtgerid)t* jit % ranffurt a. SR.)

Sit Btroti*aufnabme bat biafid}tlid) ber beiben, von bem Beflagten

bem Kläger jure Bonvurf gemadjten fleufterungen folgenbe* ergeben:

Sie Stufgerung am 14. flprtl bat babin gelautet, oa% ber Beflagte

700O0 M. für £*obltbätigfeit«bauten ausgegeben babe. roäbrenb bie* (Selb

feintn Arbeitern roieber abgrjogen ivürbt. K«d> ber Angabe bt* einen

ober anbereu geugen ifl babei ber 3»faf) gemadjt ivorben „von armen"

flrbeitem unb von „pfenntgrofifem Hbjieben". Sie tteufjerung am
16. aprtl tft nad) ber *u*fage be* Sorarbeit«* Bettb bafjin gefallen:

<5r (btr Kläger) babe ibm (bem Beflagten) fdjon mtbr gefdjenft, er

ivoQe ibm nodj tin paar Bi"in'8e mitbringen, bafj ber arme Wann
rtrea« \u leben babe über bie Feiertage. Sie Srage toar lebiglid), ob

biefcn Sorten, roie ber Beflagte e* tbiit, bie Btbeutung einer groben

Beleibigung beigelegt ivcrbtu fonnte; brnn nur eine grobe Beleibigung

beredjtigt jur foforhgen tfntlaffung (§. IL'3 9tr. f> ber ©ewerbeorbnung).

Sie grobe Srlcibigung bdtte gtjunbeii roerbtn fönneit in ber ^orm ober

iu bem Jubalt ber Äeufjeriing Sind) bie %»xm ifl fit im vorliegen»

brii duflf jnjfifello* ntdjt gegeben; roeber ftnbet ftd) in btti Seufjerungen

be* fllriger* eine Slebeioeiibiuig, iiod) ein einjelnesi SSort, roae (dion

au ftd) ttnf grobt Beleibigung tntfjitlte. Somit fam t« lebiglidj auf
ben Snfjalt ber von bem Klag« gehauenen Heufeeriing an. hierbei ift

iunäajfl in Btlradjt gejogen roorbtn bie Bcrjönltdjfeit be* Beflagten.

Siefer ifl, mit g«idjt*befanul, tin Wann, ber ftdj in unelgennü|igtr

Seift mit boben Beträgen an »oblfabrW-Sinridjtungen bttfjfiligt. «r
,

ttjut bif« in burdjau* tinioanbfreier »eife mefjr im ©tillfn unb ofjnt

;

barait btfonber* an bie Ceffentltdjftit ju trtten. «r balle be*balb gar
feinen Hntaf), bit «tufjfrung br* Klägtr* ctroa In b« »3fift auf-

jufaffen, bafj er Pdj beu »nldjein eint* inof)ltbätigen 3Rannr* gäbt,

in ber 2bat aber fid) burd) Sobnbrüd'ereien ob« burd) btfonbrr*

niebrige Üöbne bie SRiltel baju oerfdjafic. S« Bcrfönlid)feil be* Be«
Magtcn mar bie be* Kläger* gegenüber ju fteOen. Set Kläger gehörte

bem Stanbe btr Arbeiter an unb mag niftjr ob« minber von fo^iali«

i

ftlfdien 3becn eingenommen fein. <S* folgt bie* baran* in*br<onberr.

, bafj tr baoon gtfprodjen fyat, er babe bem Beflagitn fdjon mtbr ,gt>

i
fdjtnft". Sit* ift bie tCu*bru(ffn>eife, roie fit fld) au* btm 9ebanfen«

|

gang eine* Wonne* mit feinen flnfdjauungen erglebt. Auf biefr Srift

j

toramt « aud) ju btm AuSbrud .Sofinabjug*, inbem er ba*|enige, roa»

ben @civtnn be* Arbeilgeb«* barftcdl, al* eintn btm Arbeiter felbft

i entgangenen Btrbitnft aufief)t- Sie Scnbungen, bie tr gebraudjt I>at,

' Anb beSbalb, roenn aud) bit Berf6nlid)felt bt* Beflagten mit ifjntn in

Snbinbung gebrad)t roorbrii tft, mebr allgemeiner Katar. Sit ridjttn

; fid) ;uuä(f)ft gar nidjt urrralttelbar gegen ben Beflagten. Uebrig bleibt

oieOetdit allein nur b« ^ufafc be* .pftnntgroeifen'' Absieben*. Unb aud)

, biefer erflärt fid) baburd), baij bei Bertinbarungtu üb« Afforbprtife

leb« Bfennig unb oft nodi ber balbe Bfennig in Betradjl gejogen rotrb.

de fann be*balb babin gefteOt bleiltn, ob biefe Äeufjernngen überhaupt

eine «fjroerlebung be* Beflagten enthalten. Sab fe ab« ftine grobe
Beleibigung enthalten, fd)fint ftd) b«eit* au* bem Öefaglen ju ergeben.

Saju fomml, bafj ber Kläger pcrfönlid) erregt mar burdj bic Siff«enjen,

|
bie er bei ber legten ARorbarbeit gebabt battf. Sit örinnerung baran

I

mag fb> erbittert baben unb Ifjn einen Auflbrud baben tfjun laffm, ben
I « oitDeidjt in ooDfiänbig nt biger Stimmung nid)t getban fjätte (Jr

bat eben in biefer Stimmung tn ber Steberoeifc feine* Stanbe* ftd) fdjan

;

unb beftimmt auegebriidt.

Auf cytrf r llfdiaiteii mit befdiränfter Haftung ift ber i-.ltfUc

ber 9icid)*-«en)erbeorbitung «id>t atiioeubbar. llrtheil.b« VII. 2traf-
fatnmer br» Mönigl. Vaubgcrid)!» I ju Berlin vom 19. juni \sit~.

rüit be: Sa» 2d)öifengerid)t hat bie Angesagten unter ber tbat-

j

ind)lid)en 'Jfrftfie Uuiuj, baf) fie al» Wefdiäftofübrer b« >ytnna SC. & Sdj.,

rtrifDidiafi mit befdiränftrr Haftung, ju Berlin, im 9»ärj iny? obtuobl

fir brr Walehitniing nidit angebörten, l'ebrlüige gehalten haben, (lieber

trriiing brr ^. U*)v unb UH »d H> 9tcid)xWioerbforbnung, Befannt'

!

inadiiiiig oora .">. November 1nhg( mit je 5 Warf betraft.

Sa» Borberurtbril ronntc nidit aufTedit «halten merben:

A. »adi Ii. Vis id in ber öeraerbeorbiinng madit fid; ftrafbar, ivet

gegen K»'e «r. ü »erftöBt. Stadl ff. lu»"e Sr. « fann bif höhere

Beriualtuiifl^behörbr atiorbnrn, baR Arbeitgeber b« unter $. lüiic flr.l

gebradnen Art oon einem beftimmten gdtputifle an Lehrlinge nicht tnebi

aiitifbitteii biirfen. Arbeitgeber ber unter fj. V*>t ^fr. 1 bfjeidmeten

Art fitib Arbeitgeber, roeldje ber Juuutig nidit angrbörett, obniobl fte

ein in ber Innung vertretene» Wemerbe betreiben unb felbfl jur Auv
uabiiie in bie ounung fähig luären. Xie böherf B«iualtung»brbörbe

bat funfirn b« 2Ha(criiuiniig in Brrlin eine Auorbnuug au« $. lüüe

*r. ( «laifrn. Xa* oou ber Wefellfihaft 3S. <t 2d). betriebene <iüfw«bf

wirb aud» tbntindtlidi in ber iValeriiinung betrieben, ift alfo in ihr

uertreten, il'nnbmaim Wetoerbeorbnung 1H!)5 Baub 1 «fite GBO). Jm
Betriebe ber Wrfellfdiaft fmb X'ebrlinge tbätig geivefen, ivelrbe, toenn

aud) nodi iu anbeten .'fioeigen be* Riffen* fo bod) jebrnfad» aud) im

SRalergeiuerbe nntenviefrn ivorben fiub. (.*» jragl fid) ab« iveit«, ob bie

Angeflagtru ^u Aiifttabmc in bir Rinning im Sinuc be* ff*. HK» o fähig

geivefen wären. Xiefr Arage ift jn bejaben. Bei ber (intid)eibitng brr

,>rage ift von ben «uitutett ber SNalrrtnitung ganj abjufebru. Sir

Befhuimiiug br» 5. H*ie *r. I will nidjt feilfeBen, bafi ber Arbeitgeber

gerabe fähig fein mufi, in eine bctiimmte Innung tinjutretrn, u>fld>f

viellridii tiiirtrrr Brbinguitgen für ben Eintritt aiifgeitrflt bat, al» bie

grirplidfrii?1'ormnlbcbiitgttitgrn. Sie ,lriige iit mir au» $. U>u berWewerbe-

orbining ju beaiitwortni, wrldier beftimmt. wer SVitglirb einer Innung
fem fann. it'anbmmm I. c. reite MO. Silbclmi, <4ewerbeorbnung

*ou- -,u §. KHie*. «ad) 5. UNibrr Wewerbeorbnung rann alo Jniiuttg»-

mitglirb aufgenommen werben, wer ein «rwrrbe
, für weldje* bie

Innung rrndilri ift, telb'titanbin betreibt, tir* trifit für bie Angeflagfen

nidit ju, beim fir betreiben ba» üKnlrrgcwnbc tiidji felbüiiäiibig, ionbertt

nur al» (»'KidiiiiKMiilu'rr iiir bte ('triellidiaft 3K. d 5di., al>o utdit im

eigenru Viautcn, ionbern mt «amen brr rin befoiiberro Sie d>!»iub]tf;

barftraenben i<itfeU'dinft mit bridiränfter yaitunn ©olil aber tnn'i

bie irnterr Bei:immung be» I<m auf bir Angeflagtru ju, ivomtit
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Tlillhe ilungen bei BcrFanbci beuifdjir ßturerbegertdite- Rr. 8.

SRHglteb ber Innung aitdi werben fnuu, wer all «erfmriiier ober tu

ähnlidicr 2 tei l uiifl tu einem beut fOcrocrbe nngehömiben <»roi>

betriebe bcfdiaftigl ift. Tos «kirfe will bami! ermöglichen, bafj hanb*

wcrf«mdt;ig au«grbilbete Bertolten, bic .jwar nicht irlbiifiänbig ihr <*!»*>

werbe brtreibett, abtr boch ii> viel bem .ftanbwrr[«ntciftcr gleidn'tehett,

oiuiung«mitglieber werben föntten. Xiefc« gciepgcbcrifdjc SH'otiv triiit auf

bic Attgrflagtcn, bic uon Beruf Xcforation«malcr ftnb, oollitanbig \u, unb

man tuirb ohne Bcbrufcn nud) <4cid)aft«jührcr einer Weicllidintt mit

bcidiräufter {laftuug unter bie „in ähnlidicr Stellung" in einem Wroij»

betriebe bcidiajiigtcn ^erfonen begreifen föntten. ragegen I«iKt fidi ba«

lepie 2hatbrftaub«mcrfmnl be« §. MO«: Tah Attgcflagic uamlidi

„Arbeitgeber" ftnb, nid« feftftcllen. Unter Arbeitgeber »erfleht bie

Hrwrrbrorbuuiig rcgclrrdit bctl fclbjtftnnbigcu otcrocrbetreibcnbcn, ben

(iJrwcrbruntrritrluitrr Ii. yatibmanit 2. 111 1 b. h. bcnjenigcii, ber ba«

Wetoerbe im eine»«' SJamcn unb für eigene Acdinuug betreibt a'anb-

mann 3. II» tmb ba« bort titiirtc). tf« liegt fein Anlnfj »or, bei!

Begriff bei» Arbeitgeber« im $. laue auber« ju faffcti. a'aiibmnnn

2 «aii.j Tic Angrflagtcn ftnb aber, wie bereit* beruorgrboben, mir

Mefdiäflsfübrer, fie betreiben ba« Wemcrbe weber im eigenen «amen,

nod) für eigene Sledjtiuitg, foubeni nur als Vertreter ber Mefrllfdjnfi

und) Rn|(Ii; ftr finb baber ttidit Arbeitgeber im sinne beo §. tun«.

Unerbeblid) ift babet fclbfiverfiäiiblid), ob fie biejeiiigeu geu>eien finb,

bie ben Vchrlingeit tliatjädilid) Untrrweifung gegeben itnb bie Arbeit

jugrtbrilt haben. Arbeitgeber im 2inne bei lutc ift bie dcicll»

fdjaft 91. * 2di.

B. iSttfC Bcttrafung ber Angesagten läßt fid) aud) nidjt au« bem
(»trunbr rcditferiigen, weil fie al« Vertreter ber WeieUfdiait für Xclifte

ber Wefellfdjaft hatten. Cfin lelift ber rAcfeDidtaft lieg! nid)t »or, beim

<j. t>N)e (anii auf «eiellfdinften mit bcfdjranftcr vaftung überhaupt nidit

Auivrubung finben. tiitte Wcfellidiaft mit br<diränftrr Haftung ift mit

Widfidit auf bie Bcfiiminuugcu be« 13 -- in«bctonbcrc ü. 18 Abfnp-'
— be« ;Hcid)«gcfc|jca com April 18S9 als jitriftifdie i'erion nitm»

{eben. Jurifttjdje Bcrioucu föntten aber nir&l Jiiuimgstnitgliebcr fein.

Xrr 1<"J (»cwerbcerbmiug fcpi pljtififdie (wifoneu voran«.

C. Ta« Seiultat ficht audi burdjau« mit beut «eilte be« We>'cpe«

im Crinftang. Xie Innungen fiub nur für bie Je lein betriebe be« $aub»

werfe« gefdiaffen, bie Beftintmuttgcn ju @unftcit berfelbrn fallen ftdi

auf ben «rofibetrieb nidit bejiehen IVanbmann 2. f.*:,, öSH, Hl 8). 2er

betrieb pph Ü)ffc0frf>aftctt mit brfdjränfter ^lajtiing wirb fidi aber

regelmäßig al* <irof;brtrirb barflellen, fte ift eine Bereinigung mehrerer

ju gemeinfrfiaftlidiem fapitaliftifdieti Betriebe unb als foldie für ben

«leinbftrieb bes ^anbvxrfi wenig geeignet. Ibatiadilith jeigt bie Er-

fahrung, bajt ber Jweel ber (Vlefellfdjaftcii mit brfdiräitfter 4»aitiiiifl r
wie

and) ber ber (»IcfeUidjaft 3K. * 2*. auf ben «rofsbetrieb gcridjtct ift.

Auf ben (4roiibetrieb foUte aber um« narfi an*briidlid)er Abftdit be«

«efepgeber« feine Anwcnbmig finben if. SHoiioe in Üanöinann 2. 627,

vergleidic 2. «an «r. » ju Eube).

Viemadi mnfite ba« «Drbenirtlieil anigehoben unb bie Angesagten

freigefprodjeii werben.

-XUtjriiirincs übet (Bcmcrbfgcrid)tr und
-A rbf i tijücrt rn it..

©ttttrbraiffirfifebrarattq unb bif ©nvrrbtgrriditr.

lic „Amllicficii HiiHFiciluiigcn au« ben 3af)rc*bericJ)lcn ber

Öt!Pcrbc«u!Tid|t«bcamtcn" eutljallfn nud) für ba« oafjr

ebenfo wie für 1S'J.'> (ucrfll. „Wewcrbcgerid)!" ^rttjrg. I 2p. 40/17),

cittf SafamoKllfieOung von Urteilen über bic &Mrffatnfctf ber

Wcwcrbcgcriditc unb (finiguug«ämler. Horaugcftellt werben bte

SJcmcrfutiflctt übtr bic Ibäita,feii ber Icljtcrcii. „2ic bewerbe»
gcridjtc finb al« (fiiiigung«ämlcr jur Beilegung von Slrcitigfcttcn

jwifdjcii Arbeitgebern unb Arbeitern int 5Öeridjt«jal;re (1896)

l;üuftgcr al« im Verjähre angerufen worbcti", wirb al« (frgebnifj

ber erftatleten 2!?erid)te fcftgeflcllt. (iiuigc iöcamte Ijebcn beuor,
baß ber $orfd)lag ber Arbeiter, ba« (^cwcrbegeridjt vermitteln ,ju

Iaffen, von beu Arbeitgebern abgelehnt würbe; bier.511 bemerft ber

$Uifftd)t«bcattttc für Bot«bain: „Xafj bicci vorfommen fanit, ift fel»r

311 bebaucru unb läKt eine t'ürfc in ber OJcfoDgcbung erfetmen."

Anbcrerfcit« wirb and) beriditet, bafj bie vcrmittclnbe il)äitgfeit

bca ©eweibegeridjt« erfolglo« blieb, weil bic Au«ftänbigen (in

Sd)Ic«migi c« ablehnten, bie Abinadiungen ihrer i'evoQmäcrjtigteu

anjucilcnncii. lieber bic foitiligc Ibutigfeit ber Wciocrbcgcndftc

liegen günftige HKtt^cUwigctt vor. IKclirfaa) wirb bewerft, bafs

bie 3n|titution fidj einer wadifenbeu oiin'fpnidjiiahme erfreute

unb bafj ihre Bimamfdl al« i'egcit«ieidj bejctdjnet wetbeu föunc.

4!tfonbet« in ben «reifen ber Arbciterfdjafl fanben bic bewerbe

geriditc Ma) bem ä<cobad)tcn ber SnffiAttPeamiai mehr mt mehr
Ancrfcnnung. (finige fübbcutfd)e öabrifiiifpcltorcu bemerfen, bafj

allerbing» manebe Arbeitgeber unb ^ctriebsleilcr ben (Bewerbe»

gend)ten nod; tiihl ober ablehnenb gegenübcrftcrieii. bod) wirb von

j

bem Auffid)t«beomten für bic Bfau liintugefügt, bic Wewerbe=
gcridite würben audi in llntenicbmcrheifcn „viclfadi güuftig beur»

tljeiü unb al« eine ^werfmäfjig«, bem trieben bienenbe (finrid)tung

|

be,5eid)ncl." And; ber Beamte für Sürttembcrg II erflärt: „Sic
für ba« <i>c|ammrmol)l erfprtefelidjc unb fegensreidje 2t)ätigfeit ber

©cmcrbcgcridjte, bereu Vermehrung von ben Arbeitern bringriib

gewüiifdit wirb, finbet bei cinfidfjlsvoUcn Arbeitgebern volle An«
erfennung." ^emerfeuswerth ift bic in ber Einleitung ju ben

3?crid)teii au« kapern enthaltene jufammcnfaffcnbe Aeuj?erung über

bic iltätigfeit ber t^ewerbegeriebte in beu ad)t batjetifrben Auf-
fidjt«beiirfcu: „Hon grofscr ^ebeutung für bic Anfred)tcrb,altuitg

gulcr *c,;ic^iingen jwifdjen Unternehmern nnb Arbeitern ift eine

flarc, crfd)öpfcnbe Abfaffung bt« Arbcilsvertrage«. Sitten
mangels einer foldjen Strcitigfciten auf ober werben au« fonfKgen

Urfa'djcn Anfprüdjc verleg, weldje fid) auf ba* Arbcitsvcrball'uiR

ftuljcn, fo erweifen fid) bie Wemerbcgerid)le nieljr unb mehr al«

wertvolle 9fed)»afd)u vmitlcl". — Von verfd)iebcncn Seilen wirb

über '-Bemühungen ber Arbeiter auf Crrichtung neuer ^temerbe»

geriditc Senntnifj gegeben. 2o tljeill ber Auffid)t«beamte für ba«
(»rojiherjogtliuin ijjabcn mit, bafs melirfad) Verfammlungei!, bic

gut befud)t waren, }U biefem Quid abgehalten worben feien; ba<

bei würbe aud) bemängelt, „bafj bic CSrridjtHiig von ©ewerbe»
gerid)lcn in ba« iBelieben ber <\iemeinbebehörben geftellt fei." Au«
IWefricnburg-Sdiwerin wirb beriditet, bafj nod) immer fein

einsicte« Wemcrbegeridtl im ifanbe eriftire, eine in SHoftoef oou
Arbeitern eingereidjtc, mit angeblid) 8000 Unlerfdjriften beberfte

Petition würbe vom Sfatljc abgelehnt, ba „jur ^cit ein Anlag
nidjt gegeben fei." £od foll neuerbing« bte „^epriifeiitireube

S?ürgerfd)aft" bie (irridituiig eine« Wcwcrbegeridit« in iHoftOff

(500OO (hnwohucr) empfoblen rjabtn.

Adlrliniiiü ber &rrid)hMß o>n @ewerbegerid)tcn im .ftditiftreid)

Sadjfen. Auf einen nn ba« Möniglidic fädjnidic 'IKiiiifterinm be«

Innern gerichteten Antrag, ben 3tabtrath ju Jöurgftiibt jur Gr»
richtuiig eine« (>lewerbegerid)l« für ben Amt«gcrid)t«bjirf iJurgitdbt

(au«td)licfjlid) &artmami«borf, wo bereit« ein Werocrbegcridit beftcht)

gemafj !?. 1 Abf. ."» be« ®cwcrbcgerid)i«gefoi)c« anzuhalten, ül ein

ablehnenber Vefdieib ergangen, „ba bierfür nad» ben augciteHtcn

(irörtcrungcu jebcnfall« ein fo bringeube« ^ebfirfniR, ba« eine

foldje Anorbnung erforberlid) maditc, nicht angenommen werben
fanu". prinzipielle ^ebeutung gewinnt ber 8ejcb«Ü) burdi folgeube

An«fühning, mit bereu .{itiltc wohl aüerbiiig« faft überall bie

Vcbürfnifjfrage verneint werben Icinii:

£a» SKinifterium bat babti aud) erwogen, bafj ein ©ewerbegeitd)!
feine volle gebeihlidje Sirffamfeit nur bann entfalten fanu, wenn feine

Beiftfeer mit beu für bie Uutfcheibung ber einzelnen Streitfäae mah*
gebenben inalerieaeu 9)ed)t«gruiibfätjrn unb ben formen be« Verfahren«
fiurd) prafiiidje öriahrungen fid) vertraut gemadjt haben. £>le* fept

aber Borau«, bafj bie Beiftfcer '"d)t aOju feiten in bie Vage fomnien,

an ben Berbanblungrn unb iSiitidjeibungen bet @eridjt* mitiiiwirfen.

S« ift mm feftgefieQt, bah tsfi bi« 1648 im 3abr(6burd)fdjnitlc nur
vier gewerbliche Streitigfeiten vom Amtsgerichte Burgftäbt uerhanbelt

worben finb. @enn nun and) angenommen werben fanu, bafs bie

Bortheile be« gcwerbegertdjtlidjen Verfahren« für bic Arbeitnehmer:
feine äürje, bie 3"}<chung von Beififeern, bte geringe §öhe ber Soften,

ber Au«fd)lufj ber Aecbt«amvalie, eine gröjjere ^uaufprudjitabmt be«

(üewerbegeridjt« jur >iolge haben würbe, fo fotmnt babei bodj in

Betradjt, bafj in ben tueiften fällen bie Stifitjer überhaupt nidjt tttju*

jieljeii pnb, weil bie Streitigfeiten meid im crflen lermine jum Au«»
trage getaugen. Aud) ift bie gcwerbltdje 3ufamnteu|r&ung ber hier in

^rage fommenben Seoölfenmg, wenn aua) ©irferei unb $anbjd)ufj-

fabrifation befonber« heroorlreten, nach beu vom Stntifltfdieii Bureau
feftgefieQlen tfrgebniffeu ber let)tfit Beruf«jählunq nidjt fo cinfad), bafj

eine befonbere Ginfdjulung ber SKitglieber be« (J»ewtrbegerid)t« tu bie

Berhnllniffe bcfünimiei Otwcrbe in bem Öra^e erwartet werben fann,

wie bei ötcwerbegcnditai oou fclbft geringerer £eeleujohl, bei benen
ein befliiiimte« öewerbe bie ©auplmaffe ber Streitigfeiten liefert. Audi
war ju brtüdüdittgen, bafj eilte nidjt unbebeuicnbe ^afil oou Arbeit*

gebern unb Arbrtiitehmern für ihre gewerblichen Strcitfadjeit nadj

UiTid)tung eine« Wcroerbegeridjt« in »urgfuibt forlbauftnb beu Jn-
uuiiflSfdjiebflBeridjteu uuter|irlli blribru würbe.

Audi bie SlmkMjaHplniiutnfdjaft Veipjig (tat iidj gegenüber

Anträgen auf (Srrid)lung eine« «»iewcrbegcridit«, bie uainentlidi

burd) ben Siinroci« begrnnbel waren, bafj bic inbuftritOen Unter»

m^mungen l'eipjig« immer mehr nadj ben $u ber Amt«hauplmaun»
fdjaft geljörigcu Crten üch hiniiehcn, ablehnenb oerlialten, ti« ift
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bcsbnlb üoii Arbeitern ber bclrcffcnbcu Crtfdiaftcn in Anregung
gebrndit, ob nicht bad ®emcrbegcrid)t L'eipjig auf bic Amte-baiiiit-

mannfd)0'I tu ctitrcrfcn > ei . Sem iteht nur ba* i'rbcnteu entgegen, bau.

bic Grriditutig eines gcmeinfamcn (Skrocrbcgcricbte mir burrfi (irlafi

übercinitimmcnbcr Erteftatuten ober bind) ?talutarii"d)c Anorbnnng
ber höheren fommunalen (riithcit erfolgen föniitc, [o baß bic 3tabt

1'eipt.tg, n»nn fif foleben SMinfcbcn entgegenfotnmen wollte, bic

felbftdnbige Verfügung über ibr Wcmcrbcgcridit, inäbci'onberc über

Acnbcrungcu fcce Drlofiatui« rcrlöre.

Sir Blfjaffung cinrs (Hemerbegerid)!» iil in

Suehnmalbe mit -'9 gegen 9 Stimmen abgelehnt, in gmnftttfyuifai

ftiifiinimifl beidtloiicn loorbcn. ;\u nninjcbrn wäre nur, bafi gcrabc bic

tirilieren fiewerbcgcriditc burdi .•{uiociiiinq midi ber lianbelegcincrblirbrn

ctrrtiigfcttru bauernb lrbcu*?räftig genrndu mürben.

Jhitiflfett befl ^ciucrbcgcridjtö SWtitij in Sienftbotenftreittg'

feite«. Sein ^afyredberidjt bei WemerbegeriebtS Said) entnehmen

mir folgenbe Stelle, bic jeigl, bafj baä Öenwibegeriiftt bort auch

jur gütlichen Ausgleichung uou Sienft boten Streit ig feiten benutzt

mirb: „Slrciiigfeilcit iioifdpeu Sienitbolcn unb Sicttfthcrrfchaiteu

rourben in 23 (27) fallen cor ba« $enjcrbcgcrid)t gebracht. Ski

fünf biefer Mlagcn fonnte eine Ginigung f^etbriacfüE>rt loerben, bei

jiocien erfolgte bic .•{urücfnabme, roeil bie Vetflagteu irofc er»

gangciur Vabung nicht »ur Verhattbluug erfdjiencn roaren. SSicr

Ölageu mürben fchon oor ber 3iftung ali erlebigt jurürfgcnontmcit;

in brei yälien ronren bie ftläger ausgeblieben unb in einem Salle

mujjle bu-i OJeridjt burch Urtheil feine Unjuftänbtgfcit au*fpred)cn.

Sie übrigen aetjt Streitfälle Famen nidjt jum Auftrag, ba eine

gütlidje tiiniguug nicht möglich mar unb oou beu Stiägcrn bie Gr«

flärutig abgegeben ronrbe, baß fic ifjr SHcdjt bei bem jiiftättbiflcn

orbentlicben (4)erid)!c roeiter fudjen wollten."

Beftrafnim ttc«cu V!attmoiitag.5Rad)c« in Saliern. SRad)

Mrrifel Iäf» Abfafe 1 bc* bancrh'dicu ^oü.;cU2trafrtffeQbu«ft(« oom
26. Xcymber 1*71 merben ,,.v>anbmerfjgefelleit, oSemcrb*gel>ilfcn,

Vcbriiiige unb ,*\nbnlurbcüer, meldte ben fogenannten blauen

Montag feiern, an öefl) bis tu fünftebn Ibalcru ober mit -v>n»t

bii jh ad) t lagen beftraft." -v>icr,^» bemerft ber Mommcntar uon

JHicbcl»Vröbit: „Stete Veitimuinitg, meldte einen tuumicgcttb litten»

poli',eilid|cu O'liarafter trägt unb nid»t gegen ben Hontraftbrud)

gerichtet ift, lann al-> oon ber oieioerbeorbuuug unberührt ernditet

werben." 5<r gleichen Slnfidit üt audi t>. i.'aubmauu. bie ßkneebe»

orbiumg \1uflage. lUiündien 18Ö5 2eitc 690: „'Jiidit aufge'

hoben iit bais lanbesreditlid) »in dauern ^lnifel >tbiun I i*oli;ei=

2trafgeietibndii beitebenbe l'erbot beo iflaumontagmadieitd: üi»

femitiiiB be* banerifdien oberiteu (>lctid|t«hf>frt oom •_'.'>. SRai l*7ö

unb 27. iVooembcr IS7."j, Sammlung Sttnff(Hf)eH V 3. 204 unb 53J

StengleinCi ^eitfdirift Sattb V Seife 214 Wlt Beiblatt Seite Kl,

Blätter für SieditMiimeitbung »aub 20, Seile Ktf.* ,"»ür bic

ioitbauenibe Weitung uod>: Mroio, .vtniibbud) bei inneren ISermaltung
im biesrbrinifdien i^ineru mit bem Sufatj „ba e* fidi bier um
SUtleQuttg einee- bie öffentliche »lubc unb Crbnnug gcfäbrbenbcn

Unfug« twubeft." lotfj Hrtifcl 45 §tib f. be-j banernMieu Ocf<(f<«
über .">eimat, *?crcbeliit)nng unb Aufenthalt fann unter llmitänbcn
bie Jtn-Mucifnng ueriiigt merben, bei binnen ^abtesfritt micber«
bolter iVnirtlwilung roegen iMamnndieno nadi Artifel I.V. «bfatj 1

bc* ^li^eifrntfgefefrfmebe» trfr. Senbel, ÜJancriidirc- 2taat*rccfit

i*anb 5 Seite .'(St. 3o!>i:t fiub Ih-j jeut Sbcoric unb i>rari-> einig

geioeien in ber '.1n|\t.auung, bafs bie fraglidie iVitiiumuug ttorh

geltenbef" MJeifit fei.

iKüudiett. SUieittingcr.

«ntra« anf Grrirtjtnnfl vsu «eroadniig« = S«itb«getitf)tei in ber
34toeij. *eini Ksttmtflfratfj in *rat ift folgrnbrr «ntrag niigrrcirfit

Ktorben:

„ler Bnnbei^ratli wirb eingetabfii, \a prüfen nnb \u beriditen,

ol' nidu «ur ^eiiribeilung oou ftonfliften ^ptidirn Beamten, Sugeüeltifii

unb fttwarrn ber UuBbewermaltung rinericit* unb ihren i>orgefr(iteii

anbererieitv eine brfwitoK 8eriB«ltungx'=<>trriditvbarfeii, b. Ii. mir ?lrt

ooit 2ebieb*gerid|ten ein^ufübren iei, in beuen nadi geiepltdt naiier

LK.iriditieiibcn («runbiäBen jotoobt bei Sermattung al* beut ^crfonat
eine fctl'itgciunlillr iürtretung rtn,;iiränmeti i|t.*

2n Antrag ijl ein intereffauter t'elng baiiir, mie [cljr bie Wruiib'
ibee ber ttetoewrgcridHc : riiiiidiribniig oon Strcitigfeiten unter .-tu«

Hebung oon Dertreterii ber tu .jrage romiuenben loirtbidniiiiidi onicr-
efürteu, bem ,'tug ber utoberuen 3tedjUHumiidelung rinipttdit. 9m ber
bMpotiftfjen SUuU#penooltutt|t war Me Oauptforbermtg bie luUfj joicfjeri

nirbterrL beren ttnaliliängigfrit bem Staaic-Dberbnupt gegeuiiber gniau»
tirt \n ItlnobfeSbOtfeil brr flirfiirr). Jn ber ^eil brr ietiroifen 3renuinig
?• bem );

t

ini.'..
, :vl;.iieii Vfiuu •remben Beamtenftonieil ad NM MW

jeber Ztieiluatinie mit 2tantvlrben aupgridiloiieueii 5<itrf|rriianbes rr-

iuud)'i titerncbeii bie Aorbrning ber 2bei(uabmr brr Bürger an brr

älerblfprediung jum 2diitit gegen bte geiürdiiete etnirtttg forntaliiiiidie

•vaiibliabttitg br* Alrdiic feiten* brr fcaiiitt'i!. Wut bte Urttirtlsrinbiing

follte bieiru übrrlnfirit, bir Ibatfragrn felbft bagcgen brtn ^iirgrrtf|itn

Dorbefutltcn bleiben <<>iriditoorriieu-<»ienditc». Unb nun, ntufabetu man
rrtaitnl, Bofj ba« *iiigrnhuin irlbit tein eiuhrittirher Segrüf, ionbrrn
tebiglidi eine .•(iiiammeniafinng brr orridnebeiien mirtlifehaitlidirn oiurr»
eflen^a rieten brbruiei, ünb mir \nr meiteren Aorbnuitg brr Jlieilnabmt

bteirr oiiterriirit-'intrietrii an ber ^ettitiprcdiitng grlnitgt, alc brreu

Mouirqueu; bie (*emerbegrridite, bte faufmänniftfjn

Wiiträge wie ber oben bejetdinete |idi bariieOeu.

4»od|enidirift „Soziale ^rajeie, (üntmlbiatt für SogtalboltHr".

(^icranagebcr: l»r. (i. oratufe, Berlin; Verlag oon Xunrfcr &
,V»umblot, t'eipjig. ,'{u behielten burch fämmtlictje i>£>ftaiiitaltcn

nnb Bttdröanblungen $
lim greife oon 2 // .

r
><) i*f. für bas Viertel»

jabr eittfd)(icfjlid) ber i'fonatsbeilage „Tao (rtcrocrbegeriefjt*'.)

3a|)aU oon 3er. 9: (jin JHcid)i>mobnuiigc-gc|eO. 2?on

Dr. oon Ifangolbt, ^raulfnrt a. i)f.; Sie sBeruföoerein« in

i'elgicn. *ou ^rofeffor (imeit 4V aba im, iiiiltid). - Ur»

tfitile ber G}cmerbc»?tuffid)t*baimten über bic flrbeitrrbcni»?»

ucreinc in Jcutfdjlaub; Tie beutidje Ibronrebc unb bie

Sojiairefoim; Xic Vorbereitung banbel-lpolitifdier HfüBnafnncn

unb bie arbeitet; Sltbeil-Moi'igteit unb 4!crnf«orgrtuiiatiott: Tn->

H'ereiiidgefc^ in ^aneni; 3laat\5eifeitba(;uatbciter uub SarjUn

tu Mattem: Petition ber Saft'Unlccbtamttn; SRafjreaefung,

— Sie iUrbältniiic ber 3ic
fl
fIf,ail:,clll

'

r m ^fr Untaebltug

oon ^ngolftabt. Von 8. 'Jfiifjbaum, IVündteu; Sie Arbeite»

jeit ba liifeiibabttbebienitctni in (5nglanb; Sonutagaatbeit

tn Zeigten; Arbeitslofenjalilung im Slmitetbatner ^imnur»

8
i3d)l

arbtit-Jtageis in ber lertiliubuftrie; Sie fatbolifdjeu Arbeiter»

oeretne tn Vanern; wtntUN (S>erocrf|'d)aft«preftc: Su« ber

englifdjen Arbcitetbeitjegung: Sorberttiigcii ber englifefint tSemcrf-

oereine; &n allgemeiner bämfrber öeroerfidjaftatongreB; Sic
llrbeitöeinitettungen in ^cntlfnhwnien lö9ti. — öiti|J)ranfuufl

ber Ucberidjidjten im Bergbau; «rbeitä» uub ÖJefnnbr>eitöner-

fjältniiie im Vcrtebtffg/mfrbe; pafcninfpeftor in ^am6urg; Unfall»

neiltütuug für bie ©djroeij; 3ur Ab<"djaffung ber Sinberarbcit

in ber englifAen ^aiimiooUeiiinbuitrie. — Äranfcnfaffett für

Satnilienangcliötige; ^otberuiig ber llnfaflbcilunfl uub bie Unfall»

oerfjütuug für Cefterreieb; Sic ftaatlidje Alter-Jrcntenfaffc <>raiir»

reiaS». - Sie $rettfjifcben iparfaffeu 1806; C^nttutnjSfrii nfettfaife

nnb freie {mlfdtajic; Sie Hranrengelb»3uf* u 6'i:1 ift ocr futholifeben

Arbeileroereirc Jentfdjlanbi*: ;\ ii-jabftufung in Sparfaffen. —
Üieiie lanbroir:l)fd|aftlid)e 9tiQettti> unb Veicfcieigenofieufita>ten.

— Vefferung ber KoIinungiMierbältuiijc in i'eipiig; ^erftellung

uon Slrbetlenoof)mingcn; ii!otmung&in|pe[iioneu in Reffen. —
(Sin Gcbolttngäort für ISifenbabner; @in< neue Art Settenfolonien

in Säneinar! uub Sditoebcu. — Sie IVildj im JlrbeitcrljauJhalt.

Von 4Raj -ritin, £>dbelbcrg; Vclämpfung ber l'ttngcnfdimiub.

fna)t — Sic Sttffamfcit ron oMtflotonffbett Sdiicb^geriebten

in SScu-Seclaub. — SJütcirarifdje Aitjcigen.

„Xa* W»io'it>c«fn4r nf4fW am tTf:<n finmnfKMM [ebai

ff—tn»l ipoftaniMltcn tJN*4»«,in fl
»numiitc» 2^77) unb

im »linffftumfunge

an; ein Mi'ffcr

uon Vi **Oflfn |um gfrrif< oon 1 St. jäbilia».

Bta«j uon btx 8ftlaci»bu4ti(iiiblunfl

t'ttlai von Ivata x «umklgt, imw- - «cMiitfl l«i 3"»«» euioif lt> In «nlm w St.fliitm.nl.nt) -it Mt Dt. »Irl*
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III. Jahrgang. SBfilin unb ftranlfurt a. 2J?., bcn 6. Januar 1808. 9lummer 4.

ZTltttJjeilungen fces Vexbanbes fceutfdjer <ßcu>erbegertd?te.
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fflt M< «ebaftion Ix« .»tiwrbtflfTKbt«» abtrfftnn: *in .v«rti SNafliftTaH.'llffcfioT Sun«, Srclin NW., tbumftr so«.
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JHMBbfdjulbm bd »tboftion.

?ct«rbcit«»trltafl ber©tbüti*n
uo i> ben 6t«f«II««|«|b»4
unb nad> bei »tirttbeorbnunft.
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unb t>tt «udjbTurfettfltif ... 40

»rrf«IT»n9 nn» S«f«br« . . .42

2 tT txtcinbatlc »cri(bt«ftonb

im fltmerbefleriditlidicn »ff
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•ÖbanbfTunfl bf4 Statut» fBt ba« <B<>

»rttxotTidjt in .H.mtfmt a. SR.

PfdltrilTt^Uflf 45

UntntircAiina unb ötrlafjm ber

Mtbcil (6. Ii4 b« 8fm<Tfwotbnunjt)

(Vanbfl<riajt valle o. £•)

IjolL

Sit bit Wnufung jnlnjfig, wtntt bic

Ocrufunatfuinme «ft burd» nadc

tiSfllid) »am CtcB>ctbeflcrid)t ana,c-

bit jebe tili fidi nidit

finb, erteilt »irbT

£T*«bfn)

Sojnrfinbnnfl: flom»«niation. [<&t-

»etWflttidit Stettin.)

ÄLLannri nc s Übtr •ftttrbtgtrÜtjlt

une JUrbrtUwtrog 47

Sic «c*t8nfttti(iftit (jiiectb.

li**T ed)itb».»fttrAflt. «!on

|S. llmbrtil.

H c rbl n I I & ii |< h-
g r n Ii r i : ; n .... 4$

SMtrittS.pTttäTunvi

Wbbtud fSmmtflcbtr «UKW »ft 3«tan ftfn unb 8«itftf)rtftrn atftjtitt, itbodj mit mit

»oUtt DutUtnimaabt.

Oiini beginn bc* neuen erneuern nur nnfere

^ittc an alle ökuKibcgcridne — fic mögen beut Verbanb ati-

ßeföloffen fein ober nid« , uns burd) IHiltlieihuifl ihrer

3*erid)te, ferner imereffonter llrtlicilc, erstattetet Out*

ndjleit unb ,$ur Setaujung flelangter Vitt träge itittcrftiUuii

;u wollen.

^)cid)i weniger ii« uns bie ^tifenbiiiifl von jnr SBcrs

9{fcnt(H|un0 geeigneten (rtttidicib uugen ber Bcidiipcrbc;

iitltomeiu Hwic Urteilen ber «mtS* unb i'nnbgerirfttc

in 3trettifllftteit on* bem Ärbeiwocrtrflß ftets erwütifdit.

3>ie ^Icttaattoit D<5 ®ewtbtQeti$is.

Aleid). (Kuno.

9er Arlicit-Hirrti-itri ber (Rel)ülfcn midi beut

tianbclogcfchburj] unb ber törwerbeorbttuttg.

Don r>r. AiciA.

Hiit betu 1. ^anuat 1808 trilt ber fedjil»

bet bo* SJcdii ber $onbbtna*(u^filf(n

[bfd|nitl bfv1 erften

Üiiü l
s 'i7 in Jilrofl,

unb .^nnMiingelchr«

lüiqc rcciflt- Sit ÖriW ob biete ^'eHiimitimncti nidit QtkocnUld]

aud? uo« bcn QcnKTWfltridjtfn in ben Sireitidfetten lauf*

mäimifdier Oiebiilfeu, bic bei Wetncibclrfibettben (tnneitfUt finb —
beobaebttn iiub, i't bcfanmlidj Kljr bisfutabcl: [ebtnfafLS aber

crfdn-iiit bie S«r^(eid)nng bt» neuen K(d)ll für bni faufmänttifditn

llrbeii-MH-rtrmi mit be:n burdi bie Sktncrbrotbaiing für beti gctPOT«

Iidicn MrbeUevertrag oyßebenen 2>orf(firiften mtcrciiant unb tcirfitici.

ültfuUal btffer ^ernleidjinifl iii, um bied fofort uorroeg ju

nehmen, büK baü- neue :Ncd)l einen Q»f<nilitf}en r»c.rtid)iitt in ber

«nfftiMutift btc ÄrbetKHH-rtnii^ bcftmbrt: nidM elroa tueil t* iu ber

einen ober auberen (Stnjclbcit Scftimmunpen enthält , bic bem
öcbülfen nünttiit fi»b, lottbcru rocit es bie (lortcntumfflunn. bt-J

StrbeitÄocrtraged ans bem i>rionrredjt unb au* ber ioejenanuten

freien Ueberetnfunft ber Parteien jum ötfeiulidjen 9ied)t ein nuted

2lüd lueitcrfiibrt.

^eiflt iid) insbefoubere bariti, boft einzelne mefentltdie Se=

iiimutuuoen bei» faufmännifdKU i'lrbeiteoertrageö überhaupt ber

freien *«rfinbarun„ entrürft finb, inbem JUbmadiuitfien, bie

ber gefe&lidieu 9Jege[un(j juroiberiaufen, für nichtig erflärt roerbeu.

ieifll fid) ferner barm, bafi einzelne fünfte nunmehr pofitit» ge=

orbntt roerben, roeld)e jt'ö», ba bie llontrahenten beim i'lbfd)IuB be*

?lrbeit*oertrafle* fic nicht genüfjcnb beaa)tcu, Hn(o| 511 häufigen

Zf.iitigfeiten geben ; unb rnblid) bnriu, baß auch ba, tuo bir

gegenfettigen 3>erpflichtuitgen ber fixten Vereinbarung ubcrlaffen

Unb, bod) fdjärfer alv im gemerblichen Arbeitdocrtrag biejenigen

betberfeitigen $crpfliditungen uormirt werben, toeldje aud) innerhalb

beis Webiete« ber freien Vereinbarung, bod) als oou bem (>Jc|etj ge»

tooflt, iu gelten haben, unb baher maugela entgegenftebenber Ver=
einbarungen {UZ ^Inmeubung iominen mfiifeu.

1. ?ic (^ebalt-Jjabluug hat nad) §. (it am 3d)luife bc^

Monate ju erfolgen: eine Vereinbarung, nach ber Tie fpäter er»

folgen foll, üt uidnig. 9Ran oergleid>e mit biefer pofitioett, bie

SJedite beö ?lrbeituehmerd unb bie Crbuung im Jlrbeiteuertrag

fid)ernbeu Vcitiuimung bic fdjioädjlidje Vei'limmuug bes §. 119a
ber Weroerbcorbnung, nad) toelchcr bie <>)cmeinben bureb Crtiiftatut

feitftellen fönnen, bafi bie Söhne unb ?lbfd)Iag^ahlungen in feiten

Trinen erfolgen müffen, roeldie nid)t ISnger aß 1 äRoaal unb nid)t

mtjet als 1 i»iod)e feitt bürfen.

?ie Münbigungijfrift muR nad) <!" für beibe £licile gleich

fein: fic baif uidjt tuentger aO 1 SKonal betragen unb (anu

nur für bcn Sdjlufj beo Malenbermonato ^ugclaffcn merben:

eine Vereinbarung, bic biefeu Vorjchriftcn iuiotberlduft, iit nid)lig.

?lud) hier alfo ein roefcutlicher Tvortfdintt gegen bas l'lrbeiterfdjuö«

Wcfeu 00m 1. oiini Isftl, bas 2HNU cbcnjaUs bic Wlcid)bcit ber

Kaffünbiaungefrift oorfdireibt, aber über bie fange bcrtclbcn nichts

beitimmt, unb bas bie Münbigung au jebem Jage juläfit. Tic
Vartcieu am Olcioerbcgericht, luelchc fdjou jebt höuiig bie 9icd)ts>

anfirht ausfpredien, baf; eine Münbigung, ioc(d)c nid)t an einem

Wahltage erfolgt fei, nidit ,u beachten fei, ober bod) locnigitens erft

für bie ,-{eii 00m näd)jten Wahltage an roirle, toerben fünftig firJp

batfluf berufen fäuneii, bafi ber ^K'ieügcber für ben vlrbeiisocrtrag

ber vanblungsgeluilfen überhaupt anbete Veftimntungcu nid)) (Mlaffe.

ätleun bem gegenüber barattf Itingeinieien locrben füllte, baü uad)

sj. i> s bie ermähnten Vorfd)riften auf .v>fltiblungsgchülfeu, bereu

Weball .
r
iOtK> .//. erreicht, feine tluioeubung finben, fo faiin mau

barauf mit ^Hedit antworten, baf; bie öffenUia^ * RÄHid^C INcgelung

bes l'lrbeiisuerli'ages uomehmlid) eben audi ba uothuienbig ift, iuo

ber Jtrbeitsuertrag twifdicn ölonomifdi ungleidicu Parteien gc«

fdiloiun wirb. VXt ein (behalt dpu 5000 bcanfprudieu htm,
in tum oorubereiu im 2 taube, für fidi felbit ^1 forgen unb beshalb
ber gefeülidicu Regelung feiner Vertragsoerbälliiiffc weniger bebürftig.

Uin itnoerfchulbet an ber Arbeit bchinberler \1anbl11ngsgebiilfc

behalt - uadi sj feinen (^ebaltsaiiipntd), jebod) nidit über

Ü Podien. Ctiftungeu bei .M raufen« unb Unfalloetiidjeruug braucht

er fidi nidit anredmen jtt lauen: anbers lautenbc Vereiubaruugeu
iinb utditig.

Jas .v>attbelsgcfetjbucb gefleht bieuiorfi beut Qkfjfilftn fogar

melir yi, als au fidi oielletdjl ocrlangt werben föunte; unb mehr,

als bas Vürgerlidie t)Jeicubud), bas — iu !j. «HO — für biefeu ,vall
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tat (StmeTbrgciiiJ)!. SHittbrilungen be* Bribanbr« oeut|d>rr (HcrotTbrgtridit'. SRr. 4. 4i

bie Anrechnung ber VerfidKrungaleiitungcii »orfducibt. ^ebenfalls

aber giebt es bem f^cliülfcn ein flared Siecht, bas fcltfam oom
§. 123 Abf. 8 ber (»iemerbcorbnung abflidit, uadi meldirr Vorirbrifl

ber un' tforifcitiittg ber Arbeit untätig« i»)ebülfc fogar ohne liin»

bnltuttg ber Münbigiingsirift cntlofif« werben fann, allcrbinge

vorbehaltlich feinet etwaigen vertragsnuifiigcn ober gcfenlicben (Snt»

fdjäbigungsanfprud)«.

Taß, mangele- anberer Vereinbarungen, bk Miiubigungsfrift

eine längere i}t als in ber Wriverbcotbuiiiig |6 ü!od)eu t'or

bem Ciiarlalsfcblufi nad) §. 66 bcö £>anbclagefefybud)«, anftatt

ber 14 Sage bes !j. 122 ber (itemerbcorbnuugi, mag mit ben

befouberen Verbältitiiien jufaHimenbüiigen Dag aber bie fo»

fertige Auflöfung beö Vertrag* „aMfl ivtditigen Wriinben*' jeber^eit

möglid) i|'t, (f. T"> bes vanbclsgcfeubucbsi giebt bem fauimäiitiifdieu

Arbcitsoerbältnift eine Freiheit, welche bie <<>cwerbcgcrid)te im
gemerblid)en Arbcitsocrlrag oft ocruiiffcit. 8f üt im hödiitcu 6)rnb

luinitänbig, wenn überall ba, wo bie .vortbancr bes Vertrage,

unhaltbar geworben üt, ber eint Jtjeil ben auberen baburd)

diifaniren (am, bnf; er bie iofortige Auflöfung bes Vertrags ver«

meigert, weil ber Anbere ftrf) out feinen ber Wrünbc ftüben fann,

aus bcncit allein bie (Memerbcorbmmg l^. 12"., 121) bie fofortige

Vcrlragslöfuttg gcilattet. fi?ie uugcnügcnb ber Katalog biefer

Wriinbc üt unb wie unmöglich c*> überhaupt üt, im Voraus unb
eridiöpfenb alle bie Umflänbe aufui,i,äblen, bei bereu (fiutreffen bas
Veriragsvcrhältiiüi unhaltbar wirb, ift befantit; unb es beitritt um
fo weniger $runb, bie ooubmerfer unb Arbeiter noch länger an
biete galt] äiifierlidicn Vorfdiriften ,;u binbeti, iiadibcw nunmehr
ber Arbcitsocrlrag nicht nur ber Vetriebsbcamleu, SJerfmeiiter,

ied)tiifcr (>;. 139t ber ^Semcrbeorbnungi, foiibern audi fämmtlidicr

.Vmnbliingsgebülfen „au? roiditigcti Mrünben" jeberjeit geloit

loerben raun. ?as vanbelsgctctjbiich. »entleibet es aber audi, bic

Verlragsfdilicficnbcn in bas Dilemma 511 fetal, bon fie entweber

fiel) frblerhle, diicanöfe Vebanblnttg gefallen laifen, ober bie A'adv
(heile auf ftcf> nehiuen niüffcn, bie üe bei ber fofortigen Vertrags»

aufhebnng erleiben. Tic pofilivc Vorfduift bes S.
"° Abfafe 2

.Vniibclsgcfctjbucb, raoitadi ?crjcnigc, ber burdt vertragswibriges

Verhalten ben Anbeten jur Jliinbigung verattlaftt, btefem beu hier«

burdi euliifheiiben Schaben erfetten muf;, fehlt leiber in ber Nc»
wcrbeorbnimg, unb ob bic allgemeinen Siechtsgrunbiänc bes gc i

meinen Siecht* es vielleicht möglid) niadien, üc audi bereit als !

ben (^rnnbtaöen oon ireii unb «Glauben entfprerticiib, »nr i'ln«

nenbrntg in bringen, ift immerhin fraglid).

Tas vnnbclogefeBbuch giebt aber auch in 5$. 71 unb Vei-

fpiele oou Jhatbeftäubrn, meldie ftetJ als „mtd)tiger (^rui^" an»

geiehen merbeu feilen, „iufofern nicht befonbere Uniftäubf eine

anbere Veiirtheilung rechtfertigen".

Jicfe Veifpiele fdjlieHeu üd) imi'Illgtmeinen ben sj^. 1 33c ttnll d ber

'^emcrbcorbnttng an, bie mieberum ben — leiber bind) bas Arbeiter»

fehuugefeu vom l.^uni I
S'M uuoetaiibert gtlafferttn >j§. 128, 124

naehgebilbet finb. ,tu bieten befonbers angeführten Jhalbeftänbi'n

gehört aber namentlich einer, ber in ber (>)eioetbeorbnuug leiber fehlt.

lern >>aiibluiigsgebülfcn üt bic fofortige Jliiffniibtguiig ntdjt

nur — njte bem Arbeiter 124,21 o^er bem Vetriebsbeamlen

(§. 133 d) — geftattet, loenn ber Arbeitgeber fie felbft beleibigt, fon«

^eru audi «!;. 71,1 bt4 ©anbelsgcfcljbudisi, menii ber $rin.iipal es

ueripeigcrt, bin vanblniigsgehülfen gegen Ihätlidileiten, erh»blid)e

Veleibiguugen ober unfitllidie ,!uiituthuiig«n feiteiis eiurs o lt

-

bereu itiigeitcllten ober eines »"sainilienaugr hörigen btt
fiiniipal* \u fdiü^cn.

(fine anbere, in ber Vraris ber i^ciivrbcgeridite tädlid) em«

pfunbrnr t'ürfe ber (femorbcorbiutng füllt für ba\ fanituäunifdKti

Aibeiteoertrag ber ^. 'i!» bes .'öanbclsgeicUbudis aus, in«

bem bort oorgefduieben ift , baft bie Vorfd)riftrii br»
Jj. *>7 über bie Münbigungsfrifteu feine Anuienbnng finben,

loenu ein .^anblungsgchülfe nur )Ut oorübe rgeheuber
Safffenlft aiigciuMitmen mar, falls nidu öas liciiitocrhaltniB über

bie .jeit oon .'i l'ioimteu feftgefetjt mar. Xas /"xehlen einer eut--

ipredienben Vorfduift in ber (»Kmcrbeorbiiutig brürft naineutlidi

bie Heilten t^eroerbtlreibeiibcii, bic roegen ctulaufciibcr Vcitclluii'

gen nur oonibergehent» einen Wrfellen annehmen mib, loenu fie

ihn na di gaitj furjer Arbeitszeit cntlnifeu modelt, plöplidi oou
ihm mit ber für »ie iineriitiiuiiiglidieu (iittidiäPigiing in £>bbc bes

i'ierjebntägigen Arbeitslohnes in Anfpriidi genommeu mrrbeii.

(iublidi fmb aber audi bie allgcuieineu, über V.'ohu;ahluttg

unb Mttiibigungsiriil hiiiansgeheiiben Verpfliditungen ter Vaiteieu

toeil beffet als in ber Oieioerbeorbnuiig geregelt,

tfs mag formal erfdieinen, menii bic'fiiri.e Vorfdirift bes

§. l<ü ber (».emeibeoibuuiig („bie 5*flfe(jung ber Vethalluüfe

jmifdtcn (^kmerbeiretbenbeu unb Arbeitern üt, vorbehaltlich evt

burd) 9Jeid)Sgefelj begrünbelen Vei'diränfuiigeu, (>kgeuftaitb freier

Uebercinfunft"! cifefltiii bnrd) bie feijr ausführliche Veftimuuiiig bes

§. 6!> bes .'oaitbclsgeieubuchs

. . . Jcr {taiiMuugsgebülfe hat, foiueii iiidj: beionbere Vn
eiubaniiigeii über bic An unb bru Itiufaug jruier Tten>t-

btBNMtfl obrr über bie ihm yifommrubc t!frgiitiitig getro»fftt

frtiPj bie beut DtteflrtUMdj eittipredtenbeu Sicnflc ;it leifteu,

foioie bie bem vnsgrbraudi rnt(prrrf>rnbc i-eigütiuig \it bt-

aufpmdieii.

oii tfrmaugeliiiig eines C nsgebrauAS gelten Mr ben
Utnftättbeit nach aitgemfjiciteit i'eiftungru ali oerenibart.

^ininerhin üt es mirhtig, baft hier bie freie Uebcreiitfiin't.

roeldie bem Stärfereu, b. h- bem Arbeitgeber, ein naturgemäßes
llebergeioidjt gemährt, roiebcriim ein 2tücf in ben ^lintergruub ge>

brängt ift gegen bas allgemein 'Gültige, ben Crtsgebratid) uit>

bas ben llmftänbeii Angeincifeiie.

Crs eridicint aber als ein bebeuteitber materieller 7\ortidiritt,

meiin bei fdiarfen Ä'oriuirungcn ber befonbereu Vfliditen bes
Vaitbluiigsgehülfeu linsbefonbcie bes Verbots, Stfdjäftt für eigene

Slediuung ui uiadien (S;^. 6<i—61», auch bie allgemeiiieu Sßftiqien
bes V'i'l >'pals sttr thnuitdjit pflegliehen Vehanblung ber oertrags--

inäfug erworbenen Arbeitsfraft tiiigehenb unb oiel genauer als im
S. 120 ff ber ^iemerbeorbnnng behanbelt finb. v\us'bcfottbcre muH
ber Vr'».}UiaI, über §§. 12U« uub b ber Weroerbcorbitung i)u\.

aus, tiidjt nur ben Wefdiäftsbetrieb, fonbern aud) bie Arbeitszeit
fo regeln, bofi ber v>aubliuigsgehülfc gegen eine (Mefährbuug feiner

«'lefniibheit, fomeit bie Saint bes Vetnebes es geftattet. gefefjiltit

ift, (§. 62 Abf. 1 bes .Maubelsgcfejjbudisi. St iiiuft, menii er ben
(Mehülfen in bie häusliche '^cmeiiifdiaft aufgenommen hat,

,in Aiitehuiig bei? Sohn» unb sililafrnumes, ber i'erpürguti^,
ioioie ber NivriM» uub tfrboltmgftjrtl btcieiiigen IfinrhaStungea
uub Amubiiungeu irefien, meldie mit SReffid)! auf bie (>VinitP
heil, bie sittliditeit uub bie Religion brs 4<aiibluiiflsgrbülf«i

erforbeitiil) finb",

uub iiiadtt fidt, wenn er biefe Verpfliditungen oerleOt — audi bic:

ohne bie SRbglidjfrU iiertragsmäfngcr Aufhebung ber gefenlidien

Vorfdinften, - fdiabensei nutptliditig nach Vfafjgabe ber für unerlaubte
kaltblütigen geltenbeit Vorfdhriftcn Ol' Abf. 8, Ii. Xcm
Vrinjipal merben alfo Verpfliditungen fogar be;üglidt ber 'Arbeits^

jeit aufeilegt, uub ber Nebulfe roirb fomit, fo unbeftiintnt ui^
meit bie Vorfduift auch fein mag, nidit nur beffer gcftellt als ber
ber (4rrorrbeorbititug uiitermorfene Arbeiter, fonbern audi als bei

„Xicnitucrpflidjicte" bes mit b.
-
itt foinmenbeu vMihrhunbert in Mra'i

treteuben Vnrgcrlidjen (Mefenbuehes, beffen >?
<'> ,s lotift bem «j. ü_'

bes .vianbelsgefeOburhs ungefähr analog ift.

£Jir cnbigeu hier biefe Vergleiehuug. bie fid) nur auf bie>

ientnen Sunfir bes füuftigeu faiifinänuifdieu Arbeitsoerlrags er«

itteifen follte, bie mit bem gewerblichen überhaupt oerglidieu am
ben rönnen, bei ber alfo oon Allem, was bie fpejififd) faufmännt'
fdiett Vcrliältniiie betrifft, abgefehen warb.

Jcr Arbcitsoertrag bes neuen .{laiibelsgcfehbudis bebeutet

zweifellos einen Aortfebritt für bie ^Kiüilfen: aber biefer tvortirtintt

für beu uKhiilfeit it't fein Verluit für bic ^rinjiscjb, bic an einer

gebciblidicn i>.eilaltung bes Arbeitsoerhältniiies ebenfo wie jene

ititcrcffirl Rnb. 2er Tvoilfduiit üt aber nicht erreidit bind) bie aü.
gemeine Regelung bes Arbcitsocitrags: im Wcgcnthcil hat bas
vaiibelsgefel>bndi bas erit in jwei fahren ,uir l»?irf|amfeit gelaugenb;
Vurgevlidie Oefe|budj bereits überholt. Ter ryortfduitt ift Dieb
mehr eine ivolge ber oou uns oou je — ogl. bie Summet 1 biefer

.teitfdirift verlangten Siegelung bes Arbeitsvertrags burdi
coiibcrgcfeugcluing. Tamit itt ber SBcg für bie anjmttebcnbr
Hefoim bes gciverblidicn i'lrbeitsvcilrags gezeigt. i\'adi ber >>aitb-

meifeiuoocde eine ArlHiternooelle jur i^k-iverbeorbiiutig: brr

Übfd)nÜ1 "i bes erften Vudies bes .vuiibelsgefenbudis unb im
PCtfloffencn ,\ahr yoifdieu beu Viirhbnirfereibefiijern unb ^icbülfen
vereinbarte larif geben Ausfuiift baniber, ums im 'h-cfeuilichcn

ber Inhalt biefer HOtteOe merben muf;, um bas pofitive >Kedi! auf
bie i?eife bes jeuigen ^ledjtsbewufitfeins jii erheben.

Der rjrturrblidic ^rlirit^arrtrag unb ttr
üitdiönidtcrtarif.

Allen < v'emcibegeiiditsvorfiiienbeit üt bie Klage gemeinfem
bah Arbeitgeber uub Arbeiter es faft ftels unterlaffen, bie tütuel»
heuen bes Vertragsocrhältiiiifes genau ui firirrn. Tie Arbeits
;ettel unb ArbcitooerlrngSbüdier, oon benen in biefen Vlätterii

on fo viel bie Nebe mar uub bte ihre allgemeinere Verbreittm

;
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roobl nxjcntlid) biefen iMättcru oetbanfcu, finb nicbt« als Verfliege,

eine £ülff bafür ju ocrfrfmffcn, baß bie pcrtragsfdjlicfjenbcit Arbeit*

iictjmcr unb Arbeitgeber bie tSinjelbeilcn be« Vertrag« nicht genau

regeln unb boß infolge beffenaud) bacJHcdjt fctncrlciWonnen fcftgcfc|$t

(»cit, bie im Zweifel unb Utanflel« foniliger Uebereiufuuft bem Vertrag

ju ©runbe gelegt roerben tonnen. Vielleicht baß ber al« örunblage

ber Inrifgemeinfdjaft imViirhbrurtergcroerbe juiifcbrn ben i5riniipalen

unb Öebüifcn in mübcooHer Arbeit oereinbarle neue Vuehbrutfcr'

tarif pon biefem rem juriitifd)'formaliitifrbcu Stanbpunfte au«
einen ätinltd)ett ^ortfdjrittc einleiten tonnte, roie er ihn u. (?. oom
fojialpolitfdicn 2taiibpunftc au« jrocttcllo« barftcllt. Xerfclbe, gültig

ab l.^uIilslHi, bcjdiloffeit in ben 2il5imgeii b?r Arbeitnehmer unb
Arbeitgeber be« Vuchbrurfcrgcioerbc« vom 1-'.. bi« lti. April 1««» in

i.'eipjtg "«b oom I".. bi« llt.lKai 189<i in Serlin, ioirb mit folgenber

(frflärung eröffnet:

„^erJarif iit ber oou Vrin>ipalen unb Ocbülfen
anerfannte Au«brnif bafür, ma« für bie beiher»

ieitigett $c Rehlingen unb Stiftungen im bculfdjcu
Wcidje allgemein al« gcredjt unb billig feftju»

halten iit."

2d)ärfer al« mit biefen Korten fanu man uid)t befinircii,roa« bem
Arbeit«oertrag im «[[gemeinem für ulle öeroerbc im Jeutidieu

«cidie fehlt.

2ebeit mir alfo, roa« ber Vudjbrucfcrtarif al« gercdilc unb
billige Vcbingungcn be« Arbeit«»ertragc« im VudibritcfcrgcrDcrbc

»eftgeftellt, tobbei natfirlidj alle tedjnifdjeu (Sinjclbcitcn, roie Vc«

rcdwung be« 2abc« u. f. ro., ju übergehen finb.

3unnd)il oerorbnet 31, baß bie tciglidie Arbeit«.t,eii eine

!» ftünbige iit, erclufioe ber Raufen »je eine Vicrtclftuube für ,"5rüb»

ftüif unb Ve«per unb minbeiten« eine 2timbe für Wittag). ?ic
Arbeil hol innerhalb ber ;!eit uon ü Uhr borgen* bi* Uhr Abenb«
itattjufinben. Alto Verbot bei überlangen, ber 2tctigfeit be«

Arbcit«oerl)äItniffc« unb ber Wefutibhcit ber Arbeiter fcijäblirhcu.

Arbeit«jcit; genaue Vcitimmung bejfen, um« al* fladitarbeit ju

gelten hat- i^ci burrbgehettber Arbeitszeit \oll bie (iffcfriii*Arbcit«'

?eil eine Vicrtclvtunbc für;cr fein als fonfl, unter Wegfall ber

Ve«perpaufe, jebod) ohne Vohnmiubcruitg megeu ber Abfiirmiiq.

§. enthalt genaue Vcitimmimgeit über bie Siafealtaltg ber

Arbeitöjeit feiten« ber i'khülfen unb Den Umfang ber vaflung ber

"IVafdjinenmeiitcr.

i?H enthalt bie roid)tige Vcitimmuitg be« IKinimallohno tum
21 .ii. ibam ein nadt ber 9x5|c ber Släbte abgeftufter t'ofal»

\

mfdjlagi für (Seher, ÜKafchinenmeifter unb Xrurfer, ^er aber unter

llmfiänben, unter ^erücffidjtiguug ber örtlidjeu ^crhällnifie in

Stableu unter <mü<> (iinroohuern, bie auf IS ,11. unb für ehe«

malige Lehrlinge tti ^rittjipal«, meld)e meniger al» ~> ^cilut ge»

lenit haben, bi<5 auf 15. n ., herabgeminbert merben tarnt. Aller«

bingö ftclien biefe itefttetiungeu ber au^gebehntefteu Aninenbung ber I

x'Ifforbarbeit, bc^ro. ber 2tücfarbeit ibem „^eredmen" be<* berge«

ftellten 2ane«i nidit im Sx! eg. SsJer eine Verringerung ber Atforb«

arbeit für im bireften ^ntereife ber Arbeiter unb im inbireflen ber

gefammten Volfetoirthfdjaft liegeub eradjtel, ioirb fpa nod) ein

meiteo ,">elb ber Bortcntmirfluiig crblitfeii. gm Uebrtgen ioirb bie

Anforbetung, baf; jemanb, ber al« 'imdibrurfer I ^nhre gelernt bat,

•J,v) be5iu. :i , ti . tiiglid) uerbiene, faum al« übermäfiig be^eidmet

loerbeu. ÜJir glauben, bnfi aud) bie C>leiüerbegcrid)tc, bie fo oft in ber

Vage finb, über ben (iinmanb eine« ÜRttftflti }U entfdietben, bafj

bie Arbeit eine« jungen ®efeflen nicht mehr al« 2,//. täglidi ober

nod) meniger roerlb fei, fid) bei ihrer 2riniUung ungefähr in bieten

Bremen iv. halten pflegen. Aür freie Station faun bi« ju 10, //

pro Si'odje in Abjug gebradn merben (!;. Abfaü '!>, gleidifall«

eine Veitimmung, bie Bielen Stieitigleiteu in fadigemoficr -i-ieife

vorzubeugen geeignet ift.

!j. ^11 regelt eingehenb unb genau bie ^cml)lung für lieber»

ituubeu iCfrtraftunbem, 'oioie für 2oiuitag«« unb Aeieitag«-Arbeit.

lir beiiimmt ferner, bafi ein Abmg für lanbe«gcfei!lid)c, fomic be»
!

hörblidjerfeit« ober oom 9effMfl angeorbnete Aeiertage nidit
i

itatltinben barf, bafi oielmehr für foldje Feiertage bie (*iebülfen

nad) bem Minimum befahlt merben miiffcu. (fr ficht aber auch

luciler oor, bafi Vculf, bte im 2tunbeuIohu befdiäftigt unb, feinen

Anfprudi auf i*qal)Iung ber Aeicriage haben. Allerbing« iit ber

2tunbeii(ohn nadi bem Sarü nur unter befonber« eridiroereubcn
1

llmitclnbeu geftattet. 3u einem ötiwrbe, in loelchcm bie Arbeit

regelmäfiig ft'unbeimieifc befahlt ioirb, thatfäcbltd) aber ber xlrbcit«»

oc'rtrag, tron ber ftunbeiiroeifen .{nblunfl, auf unbeitimmte, nidjt

nur oorübergeheube 3«il ahgefd^Iofien iit, mürbe eine foldic S»c=

itimmung feinen iüan greifen föunen.

*5. :iö giebt genaue Vorfdiriften über bie Anzahlung bes

I Arbeit«lo()ue«, roeldje mödjentlidi inuerhcilb ber regelmäßigen

Arbeitzeit ftattmfiubeu hat, mähreub bie Abredmutig jioei Jage
oor bem Wahltag erfolgen muH.

§. :!(> eublid) beftimmt bie 1 1 tägige Auifüubigung al« bie

iKangel« auberen Uebereinlommeti« erforberlidje unb cutfrbeibet

burdi bie ausbrücflidje, bem §. tüi unb t>7 bc« neuen .<^anbcl«»

gefeßbuche« analoge !Borfd)nft, ,bafj bie Auffünbigung nur au
regelmäßigen Wahltagen gefdjehen fanu, eine bei auberen (ilerocrbcu

häufige Streitfrage. Aud) bie roeitere iioridjrift, bafi jebem (4)e=

hülfen itMhrenb be« Jlblauf« ber Stünbigungefriit geftattet loerbeu

muB, nad) erfolgter Dielbung täglid) bi« ju einer 2tuube ftcf)

nad) anberer Arbeit umjufehen matürlid) gegen enti'prcdjenbeu Ab.
mg am Vohui üt geeignet, bäuiige ärgcrlidje 2treitigfeiten ^u oei«

hiiibem unb ba* Arbett«oerhältiii(i audi mährenb ber }Jiinbiguiig«=

friit ju einem für beibe Ihcilc erträglichen m machen.

lieber bie fonitigen 4<eitimmuugen De« Sarif«, bejuglid) ber *e.

fdiräiifimg ber jahl ber Üehrlinge, beri'ilbung be« iarifamte« unb
Iarifau«td)uffe«, ber 2d)ieb«gerid)lc jur Au»legung be« SariK«

uub ber bem Jarifamle unterftchenben Arbeit«nad)iuei|e m fprerheu,

ift hier llidji bei STrt. Sie feneu eine Crganiiation be« (^emerbe«

oorau«, roie fie leiber fonft uod) uirgeub« erreidjt iit. tsJir mollten

nur auf biejenigen t'eitimmungen h'i'roeifen, loelrhe fid) al« Au«brurf
be« gcmciiifamen 3ted)t«berouj|tfeiu« ber Arbeilgeber uub
Arbeitnehmer in einem großen unb bebeutfamen, über gan^
reutfchlanb oerjioeigten (bewerbe barftellt.

(i« märe erfreulid), loenn an fie iid) aud) für bie auberen

ölctoerbr eine gleidmrtige Hebung uub allmählid) ein Wemohnbeil«»
red)t aufd)löffe, m beffeuz.Mlbung bie@croerbegerid)tcnid)tammenigften

beitragen tonnten, wenn iie oou fräftigen uub uelberoiißten

Crgauifalioneu ber Arbeitgeber uub Arbeiter unterftüut merben.

öcrfo(Tnng unb Berfoijren.

ier itfrriti.mrir weria)[c|iann im i,fnirri>cqfriq)nin|eit «erraitrrti.

3n iiiu'rrer *r. •'» oom 4 Februar IsyT — II. oalirgang — bc
fmibctcii mit bie ^tifidit, bie ucriitncbcncn Ätaiibpimfte uir Erörterung

|U liringeii, bie in ber ."«rage,

ob in einer 2treit|"adie, bie )ur Mompetriij ber Weioerbegeridtie

gehört, bie i'nrtcieu iiatt be« <<temcrbcgcridit« am £rle ber

v5rfüUuug burcfi Vereinbarung ein aitbrre« teiifeneu lönueit,

ein gen omineii luerbru. öir begannen mit einem biefe ,*vrage uerneinenbeii

flutiab fev oerftorbenen 3ttjH|iatQ# L'r. v. i~ilmom«li unb laifeu lient

bie (Briinbe oou jmei bieielbe ^rage hejaheubeu Urtheilen otf
jrtiiebener <>lend)te iolgen.

I. Eutfdieibung bei' Weioerbegeridjti} ;u eieittn uom ao-

bruar l^üii. 800. .1. »;. !»"». i4*oritpenbcr: QcvUfitMflcffw Vaubingeri

unb bei» M öiiigliehen üaubgerieblii bafelbü oom Februar lv>7.

Ter .«Inger iii burdi SnnilltblHg einee flaeuten m iteiiin alo

JleUuer für beffen ut Siie-broi) belegenem &nM im ZpVMUt LWö per

I. ^nli biv <5ube ber cation engagiri roprbeii. Ute er am I. Juli ieine

2ielliiiig anbeten luollte, iii er nidit eiiigeitellt wnkra. St ptrlmgi

balicr Eutjehäbigutig. oii ^eutg auf bie .luftäiibigfeit mürbe in einer

oiiimtii oom Hetoerbegeridit ;u =teiiiu aiwgeiülHt:

im oodicflrnbcn Slediieitrcit üi mmc a«t*broi| als tfrfiilluufl«.

ort onuiietieu, ba V' hiriige Qkiwrir0rti4t lebodi burdi füll'

[djioriflenb.- Prorogation mftänbig geuturben, i-ftS ber ifiiul-

projefiorbnung, •-'"> bro (RrMlittnhitaflftlrt rüillielmi

unb Aiinj, Sote 1 |H ü- io).

?luj eingelegte Srrujung fährte bM Uantgnid)! Stettin liiiiuditüdi

ber Jiiitänbigfrit au*:

?er oom tMIagte« gegen bie .'tuftaubigteit be« Öteioerbegerid)tf

erhobene rjiutoanb üt ntdu begnmbet. flu fidi untre \ii>etr uir tfltt«

idieibttitg bte Steditv>flreii« bn* Möttiglidie ?liiit«flerid)t ixJ olliii utüaitbig

gnoeieu, ba für beit S^ejirf bev v5riüüititg*orterj r.IVtt-broni ein ('>cn>crbf-

acridit nidit rrtfttrt. tiv> ftelit jebodi Rifl)M eitigegen, bah bie falteten

traft auobriirUidicr ober üiUidinietgettber UtVfrfinFunit bte ^tttidieibitiu)

ibtrs Srnill etnem Srtlirh uujuiidubigeii («teioerbegerieht iibertrngen,

nenn Mm nur iadtlidi inflfobig i fr. "?C its? bev t'eftimiming be* n bes

<*fff^fof> über bie (iteiocrbcgcriditr oom "J'.i. v\uli IWWi bafi burdi bie

„''u'Uiitbigtcit be\> usemerbegeridus bte .{iiittttibigfett Der otbenlltdieu

Rendite aue>geid)lojfeu toirb, faun mau nidit folgern, bafi nmgefelirt

burdi bie SuRünbigtril bei- orbcntiidtcn i*>eridne bie vSuftanbigteti (tttefl

<>>cioerbegeridit-.! au#grfa)foi(en iii. £a ber 5, IM bei' Oeftgra' befiuitmt,

bnft auf ba* iVnabren bei ben Meioerbrgeridjten bie für ba* antf<

gertehtlidie tVriatiren geltetibeu Bsrfrqriften ber tftBtiprojcfjorbming

enlfpredienbe ?lnioeubung iinbeti, und) 5. 4M bee Qipttprojefiorbttung

aber für lemere* aud) bie allgemeinen ^eiiimmungeit be* eriien Vudiv

gelten, [ tomineti biete auch für ba* Verfahren oor beu tüeioerbe«
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arriditrii mr ?luipriibiing. 9iadi ?. 4" brr t5iuilprptrjiorbmnig ift nbrr

bir pir-rogation ftrtv mläjftg, fofrru uiitit für bic Mlngr rin niuMdilirfi=

li.fiei Mrridilffiaiib brgriinbrt iii, her lurr nidit in »trage f otnutl. Tie

in brr Jurtitiidirii Sjodteiifdiriji von lv>* 2. M*» f. obgebnirtte tf ntidtei»

I>iui>l brf rWeidivflrridih- Pom V.K 2rptniiber IVit iteht nidit entgegen,

bn brnrlbeii rin ein terer 2ndiperlwlt m Nnmbr liegt.

II HrthetI beo Werne rbrgrridito ui 'Srrliu «cm 4 Cftobrr lv>7

I m; :iT K. :t. — i'orftprnbrr: ?tagifiraU>ai?rfior 2ditmrber,

»"in brr prpiefiiadir i!
f. t> Im! im weiten irrniüi brr 'Priiagle

dm tfiuipaitb bor ürtlidiru llumitaubigfeit rrliobrn. Unter tVrtprriimg

befinden tpurbr in brr 2adV lelbit eutidurbru. $*rmg[idi bef (Jim

manbe« ber ortlidtrit Uu.miinnbigfrii ipnrbe, ipte folgt, in ben ('irünbeu

mt*griührt:

.Tic ."trage, pb nnf bdi Öinipnub brr ortlidirii lliisiiiiänbigirii

lediti'iiiirffnin vrrUdttrt werben Tann, imtrrlirgi für bm $rrridi brr

mbrntlidien Rendite feinem ."trucijfl, weil t ;ts ber l<toiIproKrUnbiumg

bir prorogntion auf rin au fidi mmtita'iibinre <>-rridit ain-briirllidi m*
im, ioiwii m*i ü. 40 bnielbft bir ilmMdiltriilidtfelt rin« «c«

ridtttfintibfi« brin euigrgciiftehl. Arrnrr bringt t M brr (5tpilprp*rfc

iirhmmg, bnf; nur fnllidiiprigrtibr Prorogation biiim pprliegl, „meiiu

brr "^cllrtfllr, ofeiie bir llnmüänbtgfrit gelteub in nindiru, $nr A>aupt-

indie miinblid) oerbatibrir. In prflagtrr im uorlirgritbeit :Hedii«flreit

ben riiiiioaub brr ört liehen .mflntibigfeit beo berliner («etpeiprgrridit*

rrit im -,ipritrn Irrmin rrbobeu hat, nndibrnt fdiptt im rrdm lainiii

•,nr 2firfir oerdaitbrlt mar, io unterliegt r« feinem .iioriiel, bai; nadi

bm ppridiriitrit brr OiptlpiPiritorbiumg nur prorpgniipn bro Hrridide-

ftanbr* finligefunben Imt.

(5<- ift bahrr bir Aragr m rrbrtrrn, ob bir Poridinftrn brr 5^ »•»
ff.

brr o ioilproKiuu'bnung nudi m Steditritrettigteiieu flnipeiibimg fmbrii

bnrfrn, bir por bm Weiperbegcriditeu rnifdiirbrn iprrbrn, bn bn« für

btr i'ktprrhrgrriditr ipc,irQ rrlaffrnr fHfict? vom oiili l^f'i rinr ^r»

iiiiiiiiiinid liirriibrr nirtii enthalt. Surr iarii nun i.'Ji br* cituini «'trirpei:

„flu« b<u* i*rrfafiren por brn <i*riprrltr(|rriditrn inibcn, joiueit

im Äridiitrlienbrn nidit bfionberr ^eftimmnnnen flelroffrii fmb,

bir für bne- aiiitv^rrtditlidir iJrrfribren fldlrnbrri t'orfdinitrn

ber O'ipilprp.^rfiiirbminri rntiprrdirnbr ?liiiuritbuiuv*

i.Vlrfir? fiiib min bir .für bas mntsiflrridjilidjr ^rrfabTru" oeltrnbrii

•yprfrfiriilni brr <5iui(pro.wiorpiuiiifi'' Tno ^tridwflrridit )i»nifdiribttimni

«b. \XXI1I 2. 4i«) ff.» ficht nlo ioldtr «orfefiriiten nur birjeiiiflen nn,

uieldtr im 5n* II flbidinitt brr CMüilprPvnorbimng nitlialtru fmb.

tirir iMuifm'fmifl nbrr iü rinrnni biirdinu^ nidit «fbolrti bnrdi <!. '-'4 nt.,

mnl btfiir ppii brn „für bno miittfflmdiilidif ^rriabrrii nfltrnbm t{ pr-

idinften", nidit nbrr von brm ,*rrfnhrrn ppi bm nitit«r)mditrtt' iprirht;

imbei'frieii* nnb por nllrm i(tiiorirt birir flnirbnmmfl ppilifl ben 4M:

&rr <5uitlpro.;fRi>rbminfl, ber iiritimmt, bnf, <tflit,i ftUflrntrin, foipnt nidit

i'ttitlpi'OArnorbiiiiiin ober Mnidiioprifniiiiiifiimcirti rntdr^riiiirlirii, bei

bin ^tnid'rirrirtiteii cl'rnin \u pn'rilurn t«t, mir bei brn Viinbflrnditrn.

tniif; bnlirr riiiflrßen brr 'Ärimtiiii bro flndK>flfriifilv' flnuibinnUdi

Snopii nihnifttniiflfii iperbrn, ba>; bir urininniirii •^roirf.opndinftrn brr

i f uHlpn>;cf,Mbnnitfl <iii bei* rrüinitiin;liifir i! rrial>ren, inobiriiir: flenuili

5t »:•'•'!'. brr l5ipiltirp;rf,tTb]iiii!rt, a it.1i inr bir Wrwrrbrneridne riu-

• prrditnb iliimirriibrii fiitb.

VhTtmrii foinmt ev nur nodi nnf »ViifirllHnfl fplcirnber i! iinftr nn:

I. ^rirrftrit bir ^t :i> i<> brr o'tuilpro.^Horbitunit bnci *er-

'rtlil'nt'.'

J. 2lrbt ituir fliiiiu'nbiiiiii bei brn (*liiprrbriirric(ilrii eine •Je-

rtiiiinunt«. brr- "n^rpiv1 Pom «%nlt riit^viKn'.'

• i. M.Minrii m nnf bvK- •i
; ninliicii or-t brn <'lrn>rrl'c<i,rtiditrn „rnt-

iprrdienb" niinriprnbrt iprrbrn
'

\.\ t. filmt n i etil idU-:di!rrbiiiiV.- bm'Pti nuc-lr^aiiiini iprrbrn,

bnf; alle Mk'iidjli'ini b. r unl pi iut i;iu bimti.i iMv .."¥a'iilirrn" beirerfrn :

beim >ir i5ipUprp;efiPrbiiim.l riMlnitl eb.-m'p mir in früherer .",nt bic

prr;t»':iid:r •.'UMfinnitr ivirri.lit'orbiiimrt nur flu;.»!«! •i'r«iiinntmi.ifit imv

H l i.-lh : :'ln. Vll'ri Mr ;;-.ti:i;nbi!iIri:vPPi>diri>lrn On 1< trilr; Li
; fiin bmiiiil

.i-i>prrn in :u \u bi.-i'rr kfi,«n. cnu.:.it ptcm n.ir.tüdi, bri; bn.- iJ rp

h,r i<ii>;liiUSriiorPimi;,', m l-rr: m-:i,-:i:lirlir Ihnir UT'r.ill, bir

.«i..:,tecri-rbuMil. bir imi.-b.i.li'- "5.;l..uiKmm tirb't etiiMt.vr i':mri->-

••rUl> •>•.:., mm bir II 1 1 tut L _^ t\i jni- iv. irrnrr cur .«l.i,xcrrliebit:iii bnrdi

b.-n >!:<•,•,•. v, bir llvilT:l--->iif|iiti..i bnuii l".-.< -«.ilnrr eiioi.i:. io imifbr inmi

!•••! v". '.
'i iiiiut'i i^ii in I iirirrlltct! A ;

-i -i iinnrl'tiu ii Mlimr:r, bnii tri

•! :

ri:.- -ir, f.-r n n br;i ivmp.mb b'i' Uli

i

-m'i ,m r-nitcit ridrUl, in* rtlir itni

"
: («anlprpi.'fiprbmmii 'tri,:, iid> i'i: bau rj.iir/n ii,:lii r:r

ni'.-i l .ntr: vi, hi ( •ii 'i tu: n .ilv i-in .tVriiihiTir' i;i;i ^rthnliitiinn mir
nrri '[-'ni::t i'i alri' rtKir'Vlifii Pom - : i'i'a:imiii>.::.-. mliirii nnb

J t- ••••nirw ivnrr und- bri 4<iuiliii'p;r>u'ri'riimq nidit brnfbar.

.*>ki H Ii- 'imt m-ti. b.»i; Im J
-*ri b iinM in--i im:' i>i>mii.-ibniiii h-oi; nbir

P : .*n,i, f-.-i' it.Tii;:-!! ii >i'.> rhir.-nr.li- »i iL: brr 'b'iirtru'ii unii-l-d-

i=r.:'. i -i i' l'l.-b: Ii- .'
1

1- ki M MT-.tli'ii, :iifii:i die .•;im.:iit>i.ifei: l
-.-

pprfdiriitrn brr üs 4n ber C<iPilproirf(orbmtiui ciU mntrriell rerfitltrfi

niifirirlirn inrrben jodteii-

Ad (itriprrdeiirridtt^flejrlt iit niretriibt* flrin^l, bdft bie Ji-i.

bi# 40 ber üuiilpro^rfiorbttiinrj ppii ber int t *-'4 baielbft ontflefprodirtten

Sieflel miiM.iriipiiinini fein ioHen. tfs iit nud) nidit mtrrjtenb, memt err-

faflt mirb <\ 9. o. SilmpiiHiIit int „Heuierbrflertdil* lsi»7 p»v. 44i,

b«K t i'."> br? fi»rmrrbe<Kriditi<eirfetie* ber Vrorogntiutt entfleftriiftrinbe

renn bprt iit von einer atnM'dtlirftl'dieit ^uilänbififeil nidit bie Sffbr,

n lieft fiimi einr fpldir ?liit>id|tirf([idifrit nidit einmal in brn t 2."> fit.

hinnitinterprrtirt inerbrn, toeil jeber im ntifbrinf rtioa lieflrobr ,

,

{u»fitrl

bnrdi bir ä»Ptior \um iHriperbccieriditwieieo t2. beieitifli wirb, in-

brm bort an#brfirriidi «.ringt wirb:

, trn C*rTtd)t<>iinnb ;u einem <in*fdilirfilidKii «m 2imie brr c$umI

ptinrf;orbniin(t \u mnd»rn,fel|[t e* an einem n.enüarnbfii «ntnbe "

.

lirirr dlrbnnfr brr iVptipe iit nudi in brn meiteren *eratrntii(ieii

br# i^eiepes nieiiiril« bemünflelt morben. 2er «twbrttct tfi aber nudi

ftnr nidit imflnr. reim bie »orte br* 5-.LT. rit. „iiifKtnbia. tjt . . .

fiiiben fidi nollici iiiipernnbrrt in brn $t>. '.'I, Jü, J.S tmb cmn\ befonbrrv-

.".i ber ISiPilorbmuif! ipieber, ohne bofi mnn bort nndi nur ipiirb.

orrfudirii lopllrn, bnrdi ein Iiineiiiflefdiobrnw „nur* ober „au*fd|licfilidy

brm vXutinlt birier ¥ar«flrnpbrit einen 2tmt ju flehen, nadi lueldiem

bnrd) birfrlbett bir Stiiipeiibbiirfrit ber §>i. 4o ber (JiuilprpurjiPrbimiifi

nii-.iflefriiloifrii iprrben ipinbr. Irr Unierfdiirb inuidirn brn ^lifteinbiri-

feitv'Poridiriften brr (Sioilprou'ftprbmma, nnb benrn brci <<>euierbeflenditx^

flefepe* beftrlit nlio mir barin, bnft und) ber (üpilproteBorbmiu« bei

^rflngtr in rmer flnuje» SlnjabJ ooit <iirrid)t*ftänben fidi diif bie Rla$c
rinlaffrn mnft, mährenb er und) beut Wrmerbra,ertditofleir&r fid) mir m
einem («eriditofinnbe, brinjrnicirii bro lSrfüIluit((xiortr#, eininliifien

brnudtt: m betbm AaUrn ftedt ben ^artrfrn bir ^rorogattoit an ein

nnberro, iinjuimitbiijrif i*eridil flet'rtilid) frei, iit? itmfitr beim etaui irnt,

bnf, bie bie $rorogmiott betrrifrnbr i?orfdiriftrn brr ^ipilpro.;rftorbiiuini

einr .rntiprrrhenbe" Jlnipriibimti an? bn». *erial)ren cor ben («riperbe^

flrriditrn mdtt bnlbrn.

Ad :i. ?.'nd) beut pben Uejagtrn fmb bie ^. ns -H> ber tfiiulpm

iriiprbiinim mit bna ißerfndren ppr brn (Srtperbefleriditen gentrif, <i. _'t

br* (*riprrbrgrndit(?fleirfrfk5 „entfpredirnb" nnmiprnben, b Ii. fir fmb
nicht „t^liiiblltt^o", ionbrrii ,entiprrdieitb" m übertragen; mein jpll nlic

bie tiir ein liritinimtetf *)editifüerl)ältiiifi gegebenen geieplidirn i'oi

fdiriitrn nnf rin anbei?« 'iHrditonerbälmiR in brr Jlrt imb brm Umfaiiiir

iiniprnbrii, toir biro brr für bnc« nriie fleifikuierlniltiiif; bejtrlienbeti Crbimun
entipridit. SWibrrfprrdirn fir birier Crbnmiii, fo foU man fie Mio
nidit niiipriibeii, nnb iinb birie Erbnimg nnb bie llntitänbe unb *rr
haltniiir an brr r nl» in brm iiripmnfllidien («Jrimngegebief brr nn über:

lragrnbeit i>rftiitunniigen, bann foU man fte birirn peränberten, nennt
i»ribnltmffrii eiiliprrdimb ahdnbrrn.

Tn mm nbrr bir 4» brr (?iuilprp;rf!Prbnung feine i?onr
obrr «ebanfen riithnltrn, bir bei Mehertragmig auf bau Wriocrbeg,ertdjtv

uevfiiltrrn rmer fitmneinrififn Ülbänbornitg bcbnriifii, obrr bie rtma rtnet

i'orjdinft bfv- ('iriprrbrgrriditoiKjrtiri? ipiberiprndien, io ',nimat ber 5;

be« '«irniri'begei'iditpgeiepe« ,;nr rmiadiat Äiiipenbuttg brr 55;. .is 41t p ri
.

l5ivilpro:>ef'iOrbiiuiig nud) hei ben <<iruirrbrn,rriditrit.

'»iinUidi orrirdll ift c«, gegen birfr ;1iifidit rrin throrrtijdir i'i-

ipagimgeii iiiimfiilurn 1,;. i*. ^iltnpipol» a. n. C.i: fi> mag ippIiI ...

le^'- fon-ndn m hebenfrii irm, ob man btr ^rorogntiim ppii brn orbrn;

Itdint «'irriditrii nn 2oiibergrrid|tr ober nndi uon einem iptibergnuti:.

an rtn attbrrr« 2onbrrgrridit perdirten iollr: de lo^c htti aber t :

nndi ppptrlienben fliiv»fiiiiriiitgeii stueitVIlo* bir Äiitneiibimg ber 5-5-.

bir 40 brr iMpilpio.iefjprbmniH nnf bn»- iirrfnbren por ben <<iriprtbf

lirnditrii bnrdi <. v;4 b« »»ieiiierbegeririit«geiet3r« grfeplidi ppriiridiriedrit

Ini> Weridü aber biiri mir brm i»>efriir, nidit nbrr ideorrtifdnit, ti:

iinvn- pinliudiai i-.u'ild liodiii ;mfi»r[liaftrtt rviipniimiflni folgen.

Ader frldit ppii rein tliroretiidiein 2tniibpiin!te bnri matt nidu ivr
gefirti, t-ufi 111 bai ^ro^enorbniiniirit bir ^Irgrl brr tu du mi-.v.Miln-':

hdir
r

bir AiuMinlimr brr nmfirtilirnlidie ^rrtibli'iirtiib dilbrt, unb biv;

imm brolmlb einen uom Wf'e(i nidit als nufiditirftlidi dr;ndmetr:i t«V-

ndi'vtimib mdit bmdi hmftltdie I rbnftiotiru ani t*ninf all nennt in-,

„rrdiilidu-r ä'eit.ietiiiingai" ;ii rinrni aiifMiliet;lidiru nuidirn bari ;'X,v:

bunt bir-.-. 11:11 ii> nn-niiirr, n I v brm tvinerbegeriditvgciet; brr friiriri ^r.

a:tvidil;ei;ltihr)i o'-rii.lii-.'iniitb.-.-- (ein firmbrr in w<r :» bairlditi nur-
lii.iii bindt bir Jbrrrir, meldir bir Prorogation auf <*npri'drgrtirf>ii'

nidit :iil.i':t, biim iKlaugrii unirbr, urdrn bnu niiijidilieididu-u um\i
liiten an.ti ttrdi inirii nnoidilirfiltdirii ölllidtrn <»irrnliti?itaiib ;it fn:-

ttnn reit, io b.t'; oollfommen gleidtbrbrutfnb wäre, ob ba-e- «»»;••",•:,

irll'tr riiiiii i>'.rndiiviiiiitb nlo muMdilirfilidirn dr;ndiiirt obrr mdtt

?.i hiiinndi ; :;•» brf i< ipilprn;rf;prbiimir) nudi im UprltegeitPri'
-

l
J

i i'i. 'ir 5ti!iiiriibiiini iinbv l, io tfi bn uom Mlägrr et dpbrur t5 1 ti u»n 1 14.

Na prslidiew llii:iitiniibiiif.ii prripatrt porgrbradit unb fiimi |rf.t trr.M

iii. In l'riiufihMi.r ii'i'tbrii.
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r. tat ffleroer&efl.rridit. Sritlfirilmtgrn brt Berbanbe« bnitfdjer aemerpffleri^ib?. »r. 4.

SliSnbernng bt9 Statuts fSr bat (Setwrbfarrtdjt in ftrattf-

fürt o. SR. ?er *fagiftrcit ;u ^tanfftiri n. "W. hat ber Stabt*

pfrorbncten - ^ertaiiimluttfl einen Antrag auf Abäitbennig bti

Statut* für hi3 (»U'iücrbfgfridit iuirflflci.it. Ttf Autreto, br;roi(fl

I. bie (Jiii'iihruug dreijähriger •iNihlrrrlobeii, aititatt ber bi*«

(irrigen prriöitlieh >iattriitbritbw fahlen,
•J. bie tiinjülirung von *>al)lli|lrii midi beut ÄVitiier be* berliner

f>kwfrbfgerid)i<>,

:t. btc lätufübruiig i'tfii iiroBorlioiirilmalilen.

?ie eritc Aaiberung, entfprid)t einem SsJunidic ber Ztaotoer«

cueneten *
vi}ev[amm(inii|, bie zweite uiiebertiolieti iMniräjic« ber

ouiitiugeii, bie etilte einem eintraf) be>? (>kmerbcgiridik\ bae» bie

tirpptutioitalwablcii empfahl, bamit iiud) ben ein ,-{nhl fdiwädKron

^iitevcfieiitenfinippen eine Sertietmifl im tsiciurrkflrrid)! flcmahrt

mürbe.

Untf rbre die n nnb "t-eiianen ber Arbeit. Ii. 1-' Iii brr We«

werbeorbnnng.l Ülrtheil bei? «oiiigl. Üaiibgeriditir Smlle a. l.lSipil«

faminer, nein In. Cfiober 1 »'-•<.»

Xer iiirfilermeifirr ft. hat bem bei ihm bei'rhäftigt gewefrnrii imb

mn 'iijni etttlniiciten lijdilergriellrti «. uon ber ihm siiiiebeubeu x'olm*

forbrmng ,:t ff- flffürtf: fr mndit in birfrr •{> ö lg r einen Am
iprttdi auf <4rnnb beci S. I-Ml> :*teiifH»<(>Vmfrbeorbiiiiug ncltcnli ; ber

SJrrtragsbntdi br$ «Ingen« f oll barin liegen, bai; er ttoR ber am leinen

April und) ihm brfattiu gegebenen $er Warnung: jeber ieiner "Virilen,

ber am nrtrtmen Jage — ionnnbriib ben 1.9.\'ni - \i\x Arbeit uidit

rcidieiiir, iei ritilaiien bennod) an bifiem läge gefeiert bat. Am iol»

gruben ilimitaeir melbrie fidi :,wnr ber «läger mr firberrminahmr ieiner

Arbeit, murbc aber vom -.Prllagteii aj>5 fiulaifrii wriidgemietru.

Inj Rinning-»- Sduebe-gendit ber liidilrr-^iiuiiitg ftnile a. i.

nnb bös Atntogrndit hauen bie 2 diabeii-'iorberiing iür berrditigt er*

ndi:et ucib beti «läger mit inner »,'ohi>f.'vbeniug abgewir :
eii.

Auf Penning hat bas «öu-.gl. vaitogrriitit \ialle a. 2 teil i*e-

Nagten lue ^iiualilnna. omirthfilt.

lintidieibuitgogrüitbr: I. Am Ai'eitag, b.-it :uk April lvi7,

hatte Per iVMngtr (einen 'Miellen erflärt:

„oeber (»Jetelle, brr -im Soitnabntb ben 1. ?.Vai .;nr Arbeit

uidit ertiheiiit, iei eullen-eii."

Uli bann ber Jt Inger am .IVontag ben -i. Äat <i.h ;nr i-iebiiaiunalniic ber

ftrbril melPete, mnrbe er tu^in 'tfeflagten iiU- entlaiien .yiirmfiiauinen.

Xert( ellagte nlip hat bau '.'hl'eiUun'iliiiliiiti; geieii; mälirenb ber

Hlägrr Hunt Montag be:t J.Vat ab ^:tr orriiUiing l>ernl mar, tii ber

i'eflagtr uiun Vertrage jimidgelreieii. Xaran^ iolg:, baf; mit •lii ben

1. Mai, a:t lueldi.'m Jage ber M Jäger nnhefugt iiejeierl hat, ber feflagte

>$ niidiabignng jorbnn biir'ie. ?er -i. I Mb ber ittemerlworbmuig iem

uoraiu", bai; ber Vtrbeiigrber ba-.; ^Irbeirvivilialtnif; iimluenb ber uer«

lragcmälligen ober geutUulini ?mieth>V'it forigpieut lialuit tinirbc, märe

ihm nidit bie ^ori'eimng bnbindi iiiimögltdt gnnadtt morbeit, b.if; ber

(>V-ie!le bie Seiteraebeit anrgab: ber VJ\b um aljo beti r«all mdit,

tuenn mie Inn beritebritgeber ieibee ben «eiellen br*halb, wetl er

ain I. i'uti feierte, eiuliej; nnb ihm bie Aeniepiing ber Jlrbrit am nni^nen

JiS.rtiag venveluie; hat ber «ri'eitorl'er mit iv.rti!ib bc* ?;. t^n *r. :«

ben Meirllui emlaiien. objdir« ber i'ieieNe am :Ka\ \nx tJirbe.ani-

nähme bei i'lrbeil üdi erboten lintie, io taust ber ?lrbei:geüer, midi tue im

iihrrhanpt bie funfitgen iJoranoiefnrgen bet Vliurenbüiig be.j ^. 1,'H»

ber «irivcrbeorbmiiig ooilagen, !r;iu- i>iitiäiabigung mei'.er für benjrtii.

gen ^riiraiim iovbrin, mäiirenb beüeu nadi teinev ei.ieuen t.-illine-

rrtlärnug brc :'lil'ei;^ri ;ting treu ber c/r'iilinnge-t'er.-tiidMit ber'^/idlen

nid)t mehr h.iii l i:i ioLUc.

II. 1er V l-'lli a. a. Z. bir r.il,u:ige i-ininMaae be: liier ee-

brbrneit L»iit'd)nbtgntui-.iiitiprmliv fanii aber a;ii ben rorltegenben

rtitll libeeliaiiot leine •.HiiiiHnb.ing fuibrii! Inii tev M läget', inbiin er

a:n 1. '.Kai uteiit \in ylrbeit rridiieii, fcnnal: , alio reriitvinibrig hanbeiie,

tann iba bie ^erirag.'iiflidit bei» N lägen» bnht« ging, bie flibeii mt-

Hiiierhrrdien in Iriüuit nid:t •ii'.'eitriliatt irin. Tae. Iti'trrbredieti ber

?lr[teii in aber mdit glei.M'ebentenb mit bcni ..iVrlaven ber Jlrbeit",

ti'ovon brr >(. !'-l
l
> brr i'jnperbrrrbming ireidit. ".'Collie man, mir e>»

ber rrfir *ltd:-:er tlntt, an betn bndifläbl;d:e;t str.n fero Olue-biml-.» „uer-

laiint" luv'ieir, io würbe nu« v-i imeriräglldirii AOlgeti ejetaiigrn: bei

jrbrr roriibergehenben, iei ec nnd> lunli io Jtirjen oi-iiiiiuitig up« ber

Jlrbrtt wi-rbm ba.i:i die iiliiiH-re:;, im I'.'H. angebroliiei: ^edtte-nadt-

lb.fi Ir nntreten ; biidiitäblid? gritomiren würbe uiun andi i»hi Hein 1>V--

irlleu, ber oit* ein t>rsar '.'A'-.niiten (etwa um ein «»'.In* i-.
: .ti>er :,ii l.r:en,

ober um mit einem brannru auf ihn w-.utrubeu .'liigeliricgen au iiued-ftu

bem inibole fenre* S^eiiut* mwiber *'t-tt uou bei ÄiKn-»itaue mir

fertit halte, fageu btirirn, er habe rediti-wibng bie Arbeit rrrlaifeu

Jae- aber fnnii ltitbi brr riuu be^ «»iriepef fein. x"\iu iiuiir be# J. l'Jlb

hat ber «Vielle

.bie Arbeit uerlafien"

nidii idu'tt bann, wrnu er iür einen Jag bie Arbeit untrrbrid)t, mit

ber Abüdit, iie am inlgeitbeu i?rrltage mieber auti»nehmrii, ipitbent

nur bann, u>enti er bn# Arbeiumfrtmllutfi bauerirb auigegebeu, iür iiiimer

alio im 2iidi gelaiien hat.

Tie J^orte bei» Ii' Iii

..für ben 2ag bei» i*rrtrag l»bradifo uub iebeu iolgenben 2og ber

urnrnge-innfiigeti ober gefrtUiilien Arbettf-;eit"

laiteii eHeiiiien, bnf; ber tum brm (Heiepfffber iiormtite ?\ail nur bann,
wenn iür bie gairr ueilragoniämge ober geieplidie Arbeite'eit ber «le>

feile bie Arbeit auigegebeu hat, uidit aber fdieit bann oorltegi, wenn
er nur riiirn Jag ausblieb unb am julgeubeti Verfinge üd) :,ur Txort»

feftuifl bei Arbeit wirbrr riiifaub. tauon, baf; ber Üertrag uon beut

«ieielleii gebrod'eu iei, ipridu man i'iiiiigeitiäii nid)t irfioii bri einer

Aeitmriltgen, tiorübergelieiibrn iViditen'nUiiiig be^ t*ertrng<i\ fonbeni nur
bann, wrnu ber oiriellf ben Vertrag gän:,iidt auihebeit, bcfeiligeii, tri-

iiörrii, ihn umhrrnb ber gniuni Tauer feiner hrbuiigetieji ober gefrR'

I

lidieu i'leltiuig aufier Adit lafien will.

Audi auo ber Jbnhadif, bafi im «dilunfap bfü §. li'II> parallele
rHrdilüipitfiiiigeu an brit Aalt grduipjt ünb, wenn ber <>!efflle von bem
Arbeitgehfr

oor iTditmäfjigfr "i'rriibigHug bfu Arbeiivwrhälluiife* entlaiiru
morbfti ifi,

laf;i «di brr idilun herleiten, baii tuiler brm im Lnngang be» iiara»
giapbeu rriualmlett t*crlafirii ber Arbeit ebein'o wie unter bem am
«diliif; grbnditeu cnllaiien nur bie gäii-lidie Auilöiuitg bev Arbeueavn
hälm:iii\' au uerftehf» i«t.

*adi nllr bem bat brr Mläger nidu im 5iiine bev» $ |-.'4h brr
(«ewerbeorbiuing ..bie Arbeit mrlniien" . <<Hrid>ermni;eit wie bau Vanb-
g,rid)t brm S- '-"» hier bie Aiiweiibuitg neriagt bat, ganj ebrufo
loi'irbe ee= Pen §. I .'lb für uimnwriibbar erndueii, lueini nwa rm Arbett-
geber wiber bru Willen ietiifi' «i.feaeu unb brm Arbeitoperiragr eut=
gegen für ben l. 3Kai bte -Worluatt geidiloiieu hätte, tibeniowenig wie
man uon einem Arbeitgeber, ber burro «dilief;iuig brr isierffiatt ieiiieu

oieiellen jwättge am 1. HVai fidi ber Arbeit rmhaüen, fugen tonnte,
rr habe ben (-teietlfit rnilaffeu lcdilui;worl bev «. iL* 4 bi,

ebfuioireiiig tonn mau oou Sem am I. 3Kai feicnibeu (»IrjelJeu ingen
er bahr bie Arbeit ueitafiru n5iugaug..<morle bei" lL'-ll.i.

Syenit mau alio bei einer für ben 1. Mai burdi eilten (»Jefelfeii

rrdih'wibrig erfolgten Arbf;ii>niiierbred)iing ben f.'lli uidit jur Au«
ireitbung brtngi, jr J>eif;t baü uidg rtwa, ben Arbeitgeber ber Sillliir

tiv Wriellen idmploe. piei^gebeii. Abgeiehen uon brr A'ögliditeit, burd)
eine eutiorediriibr ciejinliimg bfv Atbeitäoeitragei» einer linwilltüliitiienra

Arbn!.<aulrrbred|iiiig oor.siibeiigeu, wirb ber Arbeitgeber wohl bie Auf-
faiiuug pertrrtfii burien, baf; ber Meielle, ber am 1. ik'ai, bem i'erbotc

iemre. .Mieiiieii» ^uituber, Don ber Arbeit fortbleibt, idion hierburdi allein

brliarrlidi mt ciune bev :
;, I-'-' 9fr. ber '»lewrrbeorbmuig tirriueigert

habe, ben itadi beut Atbeitvoeriragr ihm obliegenbeu Scrpfltditiiiigeu

imri)',ufonimeii, bnhev euilaii'eii werben faint.'.i

oit bie Berufung iitläi.ig, wenn bie «eruiiingiMumiue
erii burdt iiadjtrag lidi vom t'.e wrrbrgeridit ntigt orbnetc *ev-
bitibnug -weter «lagen, bie jebr für fieb itidtt beriifungi»-
fällig jutb, erreirfit wirb'.' illrihnl bei- xouigliduii VaiibgeridiKi

Xreobeu, V tMnilfanimer Pom '-'!'. Cltobrr IvtT.i ,

ti>- Mlageriimeit bauen je ,111 benwbrrrr «läge auf bi: rnuer
rrr geiepli.liru «unitguiigviriM von I » jagen v<iiiidiäb:giiiig für tnt*

gangeiieu Vohu, «oü, Ji-iufgelbev, bie .siagerin >>. audi für Wohiuittg
orrlargi, nnb 'mar bif «lageit« <>, tn-jgriamuu ',>> ."'/', bir

iXiillägerin if
,
^ M. <>~ ff. -Jrr i'eflagtr hat «lagabweiiung tut

ucllei: tluiraiige beantragt. Jao i'Kuu'il'rgrridit treiben bat beibe

iadi.it geinäfi ^. Iün l»itüI>'ro-,er,erbuiiiig tierbiinbrii unb tu einrm
llrttieilr ben "ifrfletgteii -,ur ,;a(|lung uon .">:> M. '>', an bie uub
von 4>> >'•' Vf. an bte verurilitill, cm Uebrigrit aber bir «läge
abgeuueieii, weil bir 2rinrgelbrr \a bodj bereduiet würben inen,
(»legen bieiee- Urlheii hat Per i'eflagtr torttn unb iviiuiditig ^enifitug

eingelegt uub Mlagabweimug unter Auibebmtg be-j gewerbegnidit^
Itdien Urilink» brautragt Iie »'erufimg ivurbe ad» nnjulaifig

veruwrfftt.

(»iriuibr- Iei - '.;< bee- «»eirsjfv< über bie <>irwrrbegerid)lf Pom
2'*. Jnl: Imki befiiiiiitit, bat; bte lüeruiting nur ,mlä»iig ift, wrtut bei

i öii Pen .'.eiUitiLifn war uber bie>e* lltibeil fo bertditet worbeu,
nie- rb fa-» »Jane gt tili : bie c utlaiiuug bei' am 1. Äai feirrnbeii

VI. Ii .iti ii» mdit gebilligt habe, uub mann barau wntarbrubr Aolgermigcii
gelmipit wölben.

i *ergl. 1. ^alugang 9fr. L' lv. IS, >ojiale i»rarti» ls«»4 9fr. T'.t

2. (i, ?fr. v; c ->!', 9fr. twi Z 2.-:t, l z v .
-vy.
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i^crtb be* «ircttgeflciiiiiiitbs hcn Ertrag rem 100 übcrttcigl. liefe

$rftinituuiig wcidu liLmi tlulirli, nur fidi au* ihrem Wortlaute uub direr

l^flrbunQÄflrfajidjtt rtflifbt - sddifiidies Arcbio Ivm; reite 2.r>* jr.

Mn brtii •l>riiijipc bcS i. .Hl« (5 ivilpro.;rHorbnung ab : nid« her 'Sc*

idiwcrbcgrgrtiitnnb, ba* ifi Derjenige Ibcil be* llrtheils, burdi beu ber

Mrdjionittfl ifrgrnfrnbc fidi brfduoert iiihlt unb bcifrn Abanbcrung in

brr döhcrrii ^nfiau,} er beabfid«igt, fotibrru brr rlrritgcgcnftnnb, bas

ifi brr in ben $ro,trf; in brr rrfim oiifinm burd) bir ttlagrrhrlmng ritt«

gerührte fluhu ii di in brm llminiige jnr ;Scit brr Mlagcerhcbuug ((jioil*

pusciiorbmiug 5. 4l ifi niafigcbenb. ,Vbc brr heibeu Klägerinnen bm
aber in ilurr Klage rinrn 1<mj Jt . md« crrcidieiibrii Aufprndi grltcnb

gcntadit, »iib c* ifi unerhrblid), ob bor- <<»cndit Rndjtriiglidj bir bribrn

Hvoyew \u glcidncitiger «rrlwnblunfl nnb liuifdiribiiug Bfrbunb« faai.

Iie .Seit brr Klngcrbrbung iii eutfdiribenb, nnb m birirm cieitpunfte

Inn Irin bir oon jj. bes ritirirn Wrfcfcr* gct'orbrrtr 2ummr rrreidjcnbcr

«ircitgcgrnftanb »or.

»ohnpfn'nbuiig: K ompeufation (Urlliril be* r»lrwcrbegcrid)t*

Strtiin oout ". erptember ls'.»7).

Irin vri;cr V. rourbrii bei brr Sfornitahlttug 'M .//. enn i'olin

abgezogen, frflagtcr tial birfrn 4'ctrag an brn rTletfcfiermriftcr (f. ju

Ani-Iornen gezahlt, brin auf %öht DDR 80^s M. nebft M/o Jinfrn Don
.//. feil I.Cflobrr IK9« burtfi SMehlun bes wengeu Amtsgcridits

dohi i!. 3"li l*'J" bir aitgrblidir Aorbrniiifl beii 34)ulbnrr4 an bir

brflagtc •tnd'rrnrbrrri aus grltrfcrtrn Arbeiten gepfänbet nnb übrrwtrfc»

war. 'i'eflngie if, brr Anfirfit, fir habe auf dtamt biefcs ihr am
«. Auguit b. J. .wgrftrfltcn Btfojntflcl an tf. jnhlrn muffen, and; iri

jrbcufnü"* bir uollfirrdbare ,"?orbrrung e.'fl an bm Klüger bunt btrfr

T
jrnnbc: Iir ^faiibiiii« imb ItrbrriDrifuiifl an tf. mar ah brm

»Iridiflflrirfir ODtn 21. Jimi l««9 junibrrlaiifrnb nidilig. Inn «läarr

ifi irinr VoliiMorbauna an bir Brflagte baburd» nidi! rnitoiirn. Irr
mritrrr Uiimtanb brr Srflafltrn, fir habr burd) btr ^nhluiifl an tf. brüm
At'rbrruna an bm Mlriaa rrioordrn, wfirr nur bann nnb infoiorii

liditifl, wenn *rfliif|lr m brr Iliat bir Aorbeniim tf.'v? an bell illdflrr

SM T itttc brjaf)lt haltr. la* ifi fir abrr gar tiidit Sülm« nrwrirn, bat

Dielinrbr lrbigltdi bris iJillrn grbabt, bir rlgriie 2diulb an bnn Mläger

biirdi .Jalilinig an (5- |n lilflrn. £irt ergirbt iid) unjlDdfrl^afl bnrcniv,

baij ^rllagie fogar nodi jrtu in rriirr Vinie barnnf fidi beruft, fir habe

in löffle jene* nmtjflrridiilidirn 8(fd)fajfcl an S. aU» brn MM^nhUtd)'

folget br* Mfügcrs zahlen inüffrii. la i'rfliigir bir tf.'fdir ^orbrrung

mit Ii i ti itidit rritiorbrn hat, fo firht bein fllrigrr bie an fidi imfireitig

rnifinnbrue Vohnforbrrnu^ midi jopt tiodi ju. 4*rflagtr mnfile iilutgeiiä

bic liidituifrit ber ^fdnbnng onn vornherein erlernten.

auf iie iibrrgrciangru nnb brntgrinnfi l'ri fir ?nr Mointimiatton

gegen bir »lagriovbrriing brfngt.

AUgpuicine? «her «cnierbcgcridjte unb
AfüritGuertrng.

Tir iHrtfttSfliilfiflrrit iinun Midin- SdjtrMDtrrräar. Sa*
iiHTbcgrridH ;u l'rip?ifl (Tat uor Muru'm tu einer «sfreitfadje rrti»

fd)i<bttt, baij ritt burd) Htoctifocblinitg $n>ifd)en Unterttehnter

uub Arbeiter „oerriiibaiirr* 2d)icboörrivfld, bttrd) loeldien ba-j

orbnuttg Jlnmrnbung finbeit. foldjc fommen aber nur bie

§§. 156—471 unb in rocilerer jtolge bic für bao Innbgcridjt«
itebe 2.<rrfal)rcn grltenben 230—155 ber ,{iDi[pro;et!orbnttnd,

foroeil fie nad) IVi audi für bao amt^geriditlirfie 2>cr»

fahren gelten, in i*rtradjl: pdii einer ?lnroenbbarfeit ber

^. 851— 872 ber ^ioilptiwfjorbnung, betrrffenb baei fd)i(bt<
rtcfitcrlt(f)c Scrfntiren pcrlantet in 21 bd> Wemcrbegcridjt'

gefeite* nid)t bao gering iir, nnb ,iamr mit SNedjt frfioit bes^alb,
lucii Jj. Jl t«s WeiDerbcgeridjtgtfjfcfjJ itttr ba-* Verfahren oor brm
Oktorrbegertd)! betrifft, mä^reitb bir ?litrocitbbnrFrii Ott 10. Ihuftefl

brr 3iDilpro;e»'iorbttiittg nta)l ba-J 9*rrfdlirrii, fonbern bie Hm«
ftättbigtrtt ber (Hcroerbcgerid)te berühren roürbe, ja, ba-^

Verfahren por beut (?Jenierbegerid)t gembc;u KU0fd)l£fft.
StrgeuM ift aber in ben bie ^itftättbig feit beriil)reitbeu Üe
ftimuiungen be* (»>eroerbrgertd)lgrfe«eij pott ber ,SuIäffigfeit eines
fcfjiebiirid)tcrlid)ett Scrfafreni aufjerhalb ber 9mabt*
grrirfjte ober poh einer ;{uftänbigfeit*regelung ,^ roi f ef) cn i^c»
rucrbcgerid;teii nnb priuatett 3(fjiebflgeridjten bie Siebe,

pielmebr regelt •_*<*> beo Weraerbegeriditgefe&eä aucibnitflid) nur
ba«5 3uftänbigfeit'>per[jältnifj .jipifdjen Metperbegeriditen unb
orbentltdjen Weridjtcit. £ie ^liiipenbbarfeit ber S.">1—872
ber ^iuiU'ro^efiorbnung ift alfo und) rjter ausgefdjlojfen.

Xer Wefeogeber bat aus fojialen Wrünben, mr Grleidjteru "9,
TD«'i'efdileunigung, 4!erbi[[igiuig nnb $erpoIfst()ümtidiung ber gcroerb

(id(cn SJeditfprediiutg bic i)iöglid)feit gefdjaffen, fpejiclie <4c«
roerbegeridjte -,11 brgrftttbcn; er bat bereit i*erfaffung aufs t5iit»

geficnbiie geregrli unb ifinett bie .'liiftänbigfcil für gemiffc
Streitigfetlen ans beut gciperblirficn ?lrbeitspcrliä[ttii& (unter genau
begrenzten tlusnabmen für ^erg« nnb 3»inung*fd)tebsgcrid)lei aus»
fa)IiefiltA übertragen, mit ber i»itrfttng, baf; ifitteit birfe poii

feiiicm anbereu (^enrfit abgenommen werben fann. hiermit tit ein

an9fa)Iic|Ua)c( ^leriditsftatib begnitibet tuorben, ber bnrrf)

tetnrrlei prioate 'iicreinbantiigeii perättbert ipetbeit fann. Jcr Ar-
beiter bat ein gefeöltdi begrünbetes SHed)t barauf, feint

elwitioreiten uns bem ?lrbeitspcrbältttif3 bort, ipo ein Gknxcbt-
geridjt beiteht, nor bir fem cntfdjetben ^ti laffen, mie b.is Oemerbc«
gerid}t tefefelio) beredittgt unb nerpf liditet ift, aüe in feinem
Itänbigfeitsbereid) porlommenben «lagefdüe gerabc por fein »"yoruiu
jn jieben. Xtefes Stcdjt fattn bttrdi teinerfei anbermeiligc i>errin«

bariiitgeu umgeftoBen tperben; es ift öf fetttlidjes, fowfaßtH
a>erfaffungsred)t ber (^eitierbegeriujte, uub berartige bereut,
barungen ftttb ungültig*)

BttPiiß. ^. Umbrctt.

Uc r b n nö s -^ u gel c gen I) c i ten

.

In? SfflHTDrgeriajl Bnrxfiurf ift am 1. Januar b. ^s. ab
«erbattbe beutfdier Wetperbrgeiidttc beigetreten.

") «nmrrfung ber 9tebaltion: &*ir geben biefc jufdirüt nur-
.Vtrriieu ber Ärbriierbrifiprr mieber, iibon al# .'{riigttifj rür bie groRr
"ätfiduigfeit, bie in ben «reifen ber Ärbrilrr brr Aragr brigemo'ieii
loirb, ob es in b«\> belieben >e* Arbeitgebern gritrüt ijL brm JltVftiri
brn Äedjtsidiiilt bei beut Weridit, m lueldfjen bir Arbeiten'diafl iiertrauen

«.emetjiegerid,! ansgefd.loffeu werbe,, fall red;tsperbi„b«id, ,„,b = ?ie*U
Pas tveipeit>egeria)i ?ur einen ^ircittau iti]i,,,tanbig |et. 2Ute ,„irefiriib rraditei werben fünnen. «nr u»o überhaupt riii eiotlarrnii;-
wenig bie tn Ar. 2 bes „Hcwcrbegendjf; perouetttttd)te t'rgrüttbnng UAe* Verfahren uiläffig ift, gebt für gewerblid>e »treitigfeiten t>a*

bicffl SntfoVlbHItfl llidllialtig t|t, bewein bereits bie bannt geübte Wewcrbrgeridit bem orbrntlidyru (»leridi, por h br^ (MewrrbrgcrMitv-
flrilil bes .venu «ag.-^fi. SnH9'9<r(itt, bie ben ^ibeifprudi gefetes). Iitrd) einen 3dftcbsuerirag, Per eben jebe gerta)tiid}c

i»ielienbnind)iiiig eines Jtnipruriis aiis'dilicRt, wirb fowohl bie ^u«
ftaiibigteit bes orbrnilid)r,i ,*erid)M U'ir bef ''iriurrbegeridits auf
gridiloi'frn. Zb ein 2d|teb*oertrag jnlaifig in, iii lebtaltdj nadi

S$. Hälff. ber Qlvt(a^l>D4rvorbuuiig ,m beurihrilrti. lirie iioifdiivteu
betrrifrn überhaupt nid), bm< gerutilit.fi« i^rfabrrn, bas jie ja grrabe
nusidiliriiru, fonbern finb d,aterie[lirdtilirf| nur aus ^lurrfuirtijigfeiis-

gniubrn ber GiDil«$roj(ft0r1*nung angebangt. -- Iie sdilnfifolgerttiifl

aus §. 24 bes 9no((be0etia)ltfflffrkt4 iit babrr irrig. Auch in birirr
"\ragr ,irigt fidi wirber bie ^rionbertuil bes Arbeitsvertrag*, ütfmnt

bei berreffeiibeii SJeflimmung brr llrbeilsoibnung mit ij. 1H4b ber

(»»ewerbeorbnnug barlcgt unb bnraus bereu Uiigei'enliitifeil folgrrt

?ie in beriHVpltf bes {"•errti Etabtratb S3üttner«i.'eip;ig aitgefübrleu

i^egetuiniube üttb meines l?rad)te,is ebenfo wenig brweisfräftig,

wie bie erite 't'egrür.biiug. 'iJtelleidit länt fid) aber noch aus
anbeten Ifiwägiittgen bie Hn^ulöffigfeil foldjer 2d)iebspcrtrügc

berleitett.

?te »ürage, ob Sduebsperträge aufirrhalb ber Arbeits«
prb Illing redit^gültig finb, muri tuunüdi ttndi etttgelietiber Prüfung
mafigebeuben ^orfdtnften entfdüeben perneint werben. ?as
Veiptiaer Hrllieit folgert bie Stteditsgiiltigtcit ans §. 21 bes Wc«
werbrgeridjtgefctirs, nad) bem auf bas Verfahre n por ben Wewctbe»
getiditen, fororit uidtts sBcfOHbcrcl befttntmt üt, bie für bas
>„ntsgerid)tlidir i! ei»ahreu gcltenben i'orfibriften ber ^.ioitprou'lV

man bnn Arbeitgeber bas 31 cd« tnil ieitien Arbeitern einen

nctmitn
riSjt* ftiiJieitil om «neu Tonneiilunt tfCKii iiiiiwlf im
Hin (|>ofn<iliiniiSniiimiKt 2»T7i unb 4*udjlxiiiMutiflnt <

sdiiebsperlrag ju vrrriubareu unb für alle 3trritigfr«ten brfiimuite
=d)iebstiditer ieniiiiei;ru, fo iefiafit er thatfadilid, uerinögr frinrr iür-
fügimgsgeiualt ein neues dieridit, ein aller 3lcd«#rontri>le rntbehrrnbrs
Aiibrirgiiid«. Itnfrres i5raditens tit aber burdi bir ArbriieridMipbc
iuiiitniingcu brr «V'wcrbrorbniing bas Stedit bes Arbritgrbcis jur Im«
ieming ioldnr prioatni Aabrifgrridue bridjrauft.

iin><ftumfanrtc Hon l
, t *i>,\rii jum ^ki(c eon I IV. |üpslt4i. — ^fMcUuii^en

<iu Midtn ^«-.iiisl van Ux «, t r 1 n « b urt) ti a n P t u n fl finiwt nlci, itiitt.

inl.'ä cor tar.*n 4 «juHiSUI, l'dPi'j. - i' -iuitt bti Jana« «auntti» « t>«lm w. - 0«i<nt9atiU4 i-r 61c ««cafcniü : etaMialÄ L>r, ,>n[.u .vrj. rtuit u 1

tüt W, BH-H-'.llt: «rllteiKDBWg. i'.tl«:,,-, ««f «nf«^: ««Httltal».»«!'!« Cum. fntta.
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f4aftlm8fjiflt(«. J9brt»e«irtbe.
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2. Slmt»entfe|jiuig «Ine« Bei.
j

fitjei* rorgen 8ru<t> be« *tnit*

gebeiinniff tt 4!

frrffllTung Mt Unf:i!irm 51

«t^trprfdjunj 52

.Wann ber arbeitet 9lu«f(rQuna be«

Beugnijfrt na* einem befthnmten, im

«eroetbe üblieben WoTJttttlaT' fetbern?

(®t»nbtfl<Tid)t I>tr#b«n).

fteftfrfcung brt SSetUje« brt €rteit.

gegenftanbe» in Stojeffen aus Sefcr.

orthogen (Jtontal. Äiimmetgetidjt.

VII. (5ioil|cnat).

(Htobe S'eleibigitng butaj bcn ©er.

tretet be« »rbcitgebrrt. Wann brt

rrtioegen austretent>< Arbeiter

©eliabenttfa| forbernt (Oemrrbc

geriebt ©etltn, Aomntet 6 unb i'anb-

geriet I., 8. Pieitfamm«)

Hn,|u[ä(iiget 3nba(l tintt Htbcit«.

orbnungt (öetretbegeiiAt Stau»,

fcbwclß.)

h!rl<jerung eine« Slrtxitgebert, einem

l'etjtting auf önmb brt «. 113

Meiä)*.eknKrb<ot!>mma rin Hrbrit«.

jtugnij au«juflcarn. (©eir>etbegerltt)t

Sr>nig«betg i. *t.)

$arf brt ecdtlim bem V'cbriirtg, ber

bit Vebrt unbefugt »etlafien Im», ba«

alt
arbeit«bud) jurfirfbefialten, «tun (in

frbtl'tüAer »JdirctttT.ig ni*t ge«

fajloffai roitt («JoinSMlrgermeifierel.

Gettetalr SRjafjen, SRainj.)

Sinb bit BettKibegetief/te 'öt Streitig,

feiten jroiiflVn einem 3at)ntecbnlfer

unb bem 3rtbnm<l, bei bem er ar.

bclltt, luftünbtftt (<M<n>ert<gerid)t unb

Sonbiurifbt gtaalfUri o. SR.)

;,it bn« 6<n>.ibegrridit ffir bic JITage

brt «ehilfeii cit«e5 Sediert «uftönbig?

(OeWtrbegericU Stettin).

3J| gegen ble buitrj ba« Qkwerbe.

gertebt erfolgte freftfteflung be»

Kleit&rt brt etteitgtgenftanbe» 4» •

foVwtbe sula|fig? ZQertt) bet Streit*

gegenftnnbe> bei bet Älage auf

Henberung eine« Hrbriitjeugniffrt.

(tj. 65, 57, 59 be« Weira K-geiiditl-

gefeje«.) (?«nbgerlajl ©re«xn).

Ä ajtmri
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c

unb JlrktttMfrtTttf 58

J>et fflerein bet t^einiftfjen unb tteft.

fÄIifcben »iKftbrueJereibefiljer unb bet

flibeiteeerrrag.

Sinlgungflamt, ^'utadjttn, tfnlröge.

ftrbank* |lngtlrftatjrtUn .... 60

ftonfereni bei *tbeitctbefi(|et bet

VflljifaVn ®eB)eibegeti4.te.

^abreiberid)«.

bet „Sohlen »tari*«

HtWel Ift Bettungen unb 8eitfajri|ten

BoDet Dueaenangabt.

1. Ulrr betreibt bns Urrljn uöcln vot üKiurrlir-

geridjten gefri)äft<iuiitiig ? (§.29 (Bewerbe-

arrictitöficlfhcs).

2. ^tntsentfe^ung eines ßei(i^ers wegen örnd)

bes Aintsoelieimiiiffts.

3H iVannhfim nmr ritt beut fMcrocrbeiKridjt ber Miiiiftttnntt

8-, ber biii< iiom 'i'orftrtiibc ber cenlralifirtnt (Mcnififfrfjiiftcn

ino i.'cbftt gerufene ?liii>fitn»t*burertii für «ifitjerblidjc ZtTeitiflfeiteti

leitet, als ^ro^nbepollmndjtigter eitte-j Klaget« nufgtlreltn. Int)
(*!eroerl>efl|erid)t erlief? fol^enbett i'ei'chluR:

3m fimNitf auf §. 20 be-> (^tiierbegendil«iiffftie« vom -JO. oiili

1MK) lautenb:

„Secfitonnroiilte unb ^erfonen, roelrfte bae tlerb,anbeltt

uor «Heridjt fletoerbömä^ijj betreiben, toerben ab i'rotefj»

bepol[mnd]tii\te nbcr ^etftänbe t'on bem <Hcmerbeiierid)tc

nidi t {ugeiafTcit."

Ott (irnniciiiitfl, baR biernad) bie Siirticftiieifmtfl tiid)t nur
bnttn in erfolgen twt, wenn ein geroerbcinäfjigcvS fmibcrn aud)

I bann, roenn nur ein gefdjäftSntQfjige» Setreiben oorliegt, bei

roeldjem ber Seadjroei» ber £->onorining nidjt geführt jn roerben

braucht, unb bafj bie iRid)tiufa|fung r>on berartigen gefd^äftdmäfjigen

|
SSertretertt ftd) nidit nur auf bie utünblid)e Ser^anblung, fonbern

auf ba9 ganje Scrfoljren oor bem ©etnerbegeridjte, alfo ouä) auf

bie Slufna^me ber Älagen erftreeft (ogl. Wugban, SBilljelmt unb

^fürft, flommentorc ium (MetrKrbegeridjtSgefetj §. 29, §. 143 ßioil«

projetjorbnung, Wotitie jur (itoilprojeRorbnung S. 1 :

i^tt weiterer (friongung, boft ba? Stuflreteit bes 2. ali5 iProjefj«

beDonmnd)tigter brittcr ^erfonen in&brfonbere beSljnlb als ein

gefdjäftöniäRigec!. ,iu erndf)tett ift, weil berfelbc auf?er bem aller«

bings nur Ijin unb roieber crfolgenben perfönlidien Auftreten oor bem
Weröerbegeridjtc faft alle geroerbegerirfitlidien M lagen, toeldje fdjrift»

Ii di ^tim (finlauf gelangen, anfertigt unb jroar auenabmclo«» unter

Senututng gebrutfter Formulare, beren 23ortlattt mit ben oon ber

(>>erid;ti.|cf)reiberei be« (4eroerbegerid)t8 |l Allagen ^ur Serroenbung

fommenben Formularen oollftäubig übereinftimmen.

^n erroägung, bafj literin, in Serbinbung mit bem perfönlicrjcn

Auftreten beS 8. oor bem f>)eiocrbegerid)te, jjineifello» ein „ge«

fdjäfOmäfjigeö betreiben" ,ut liegen fdiien.

v̂ n Grroägung enblidj, baß bei Vorliegen ber Sorauöfeftungen

be« §. 2ft, toeldje ba« Wcrid)t oon ?Imt«roegen 311 prüfen bat, bie

^uriicfioeifunq erfolgen mufj, nidjt, toie in bcn analogen ftäUcu

be3 §. 143 Öioilprojeßorbnung im belieben be« Wcriajte« liegt,

toirb al« (5)erid)l«befd)luf( oerlünbet:

„Um bie C^utcreffen be« ati«märl« loobnettben Äläger«,

tocldjer ben 3. in gutem (Glauben ali> feinen Vertreter auf»

geiteüt bat, nidit |D fdjdbigen, roirb 2. al<» i<ro^ef5beooll.

liiädjtigtcr be« Mlägers in (jeutigem Icrmine jugelaffen.

Ssabei tMtt bemfetbeu jebod) bcmeiTt, baR, fall« er feinen

regelmäßigen (*kfd)äftv>betxieb liiniiditlid) ber Jlufnatjme oon

getoerbegeridjtlidjen Silagen unb ber Vertretung folajcr uor

beut tjüRgcn «eroerbcgeridite nidjt aufgeben, bejro. mefent«

lid) einfdjränren follte, er (^cfal)r laufe, oon einem julünf.

tigen OK'ioerbcgeridjte in einer fpätcren Sihung «1« ^roieR"

beooIImna)tigter gcmäR §. 29 be« (Heioerbegerid)ti>gefc(}e«

,turü<fgeniicfcn ju werben.

"

S. fml biefen Scfd)luB in einer öffeutlidjcn Scrfammlung in

lieftigfteu Eingriffen gegen ben filemerbegeridjtöi'oriincnben Der"

ioertl)et unb au«tülirlid)e t'lugabeu über ben ^ubalt ber bem iV'--

•diluR oorau«gegangenen i*erall)ungcn, in*befoubere bie EleuRe«

ruugeu eine« Arbeitgeber« gebradit.

Xic Vcrfnmmlung, 111 ber ber Sorfinenbe burdi ciugefdjriebcnen

9ri(f gelaben würbe, Iiattc barauf einen Vc|'d)litR angenommen,

baR berfelbe

„burdi jenen Sefd)IiiR ba* Vertrauen nl« tiuparteiifd)er Vor«

»itjenter be« ©ewerbegerid)t« verloren linbe".

Tu 2. über bie Vorgänge bei ber Verntlumg lebiglidt nur

burd) ein ^JÜtglicb be« 0»erid)t« untcrrirfilel fein lonttle, warb gegen

ben Arbeiterbeififjer 31. ba* Verfahren an» Slmtecntfehitng ein»

geleitet. Ta* l'anbgerid)! *Wannl)eim erfannte auf Ainl*entft»jutttj

au« folgenben OtfinDcn:

Äad) §. 53 be« <%werbegcridit«gefeöc* in Verbinbnng mit

§. 2<» be« Vi(crid)t«t>erfaffung«g'ef*e|}f* war ber Angeflagie in feiner

Gigenfdmft al« Veift(jer be* (i)eii>erbegerid)t* oerpflidjtet, über ben

iiergang bei ber Verathuug unb Sbitimmuna 2ti(lfdiweigen $u

lieobadjtcit. Huf ber ftreugen Vcobadiluug bieler Vorfdjrift berulit

bic aVöglidjfeit einer freien, burd) feiuerlci äußere ?iruffid)teu ge«
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^ernmien AitSfpradjt btr ©trid)tSmitg.liebtr bti btr Strömung unb
damit bit ÜWögiidjfeit tiner unpartttifdien $tfcfjiu 0faffung. 2>iefe

r*Stbtimb,aItungapflid)t bat bfr AngtHagit mik^t, obwohl btr Bor«
fifcfnbt im Sauf bfr ©tratl)ung roitbtrbolt unb jroar gerabe im
3ufammtnbaug mit bfii tu ftragt fte&tnben Vorgängen — auf
biefflben fnngtroitftn fiottt; er fjat fit otrltfet burd) 9Ritt^ei[ungen

gtrabe an bie ^erfon, um bit t& fidj bei btr SJeratliung gtfmnbtlt

gattt, nämlid) an btn beugen S., ber bem Ängtilagten alt fojial«

bcmofratifdjtr Agitator btlanttt mar, oon bem ber Angtflagtt alfo

roiffen tonnte, baft er jene 3)iittf)eilungen im parttipolitifdjen

Sntertift batu ausbeuten mürbe, um das Sertrautn in bie un«

parteiifdje Sedjtfpredjung bcS WeroerbtgfridjtS in beu btlh>iligttn

Mrciftn 311 erfdfüttern. £>itrburd) fmt fia) ber Angenagte jroeifelloS

einer groben Strltijutig feiner Amtspflid)t fdjulbig gemacht, mit

fie § 19 bes 0eroerbfgfrid)tsgcftöcS mit ber Strafe ber Amts»
entfeuuug bedroht, jie Auroenbitug biefer Strafe erfdjeint im
DorLieqcubcn Salle burdjaus am iUajje, ba ber Augtflagte burd)

ben ilim jur Saft falleuben SÄifsbraud) feiner »tiditaftellung ju

^Jartei^nitrfen gezeigt l)at, bafj er ben redjten Sinn für bie $fu$tetl
unb Aufgaben biefer Stellung nidjt befiKt unb bfSljalb nid)t roürbig

ift, ba» iljm übertragene Amt aud) fernerbin ju btfkibtn.

Kreits auf ber erften Sonferen^ ber GJeroerbegeridjtSbeifiher

SfttO'djlanbS am JA. «ooember 1896 in £alle bat fid) ein SRilglitb

ber ©emerrfdjaftcu OJJtarlinfen aus Hamburg) mit (Sntfdjiebeubcil

gegen bie oitlfad) geübte Seauffidjtigung ber Arbeitfrbeiiiötr burd)

bie Wemerffdjaftöfartclle :c. ausge|prod)tn. Aud) ift fidjer nierjt m
leugnen, baf? insbtfonbtrt ba, mo bie @trotrffd)aften oon ber poli«

tifd}cn Parteileitung abhängig ober mit berfeiben burd) bie Partei«

tugtbörigfcil ber iKitglicber eng oertnüpft find, ober gar bit«

fclbcn $trfottrii jugleid) im (Mtrocrffd}dft>»farteII, Parteileitung unb
öftrocrbcgcridjt fi^en, das Anftb,en btr 0croerbtgerid)tt burd) nidjts

fdjrocrer btfdjäbigt roirb, als baburdi, bajj gtltgentlidj unbequeme
llrtbtilt iitttcr 9etnnung btr Ötifißtr in öfftnilid)en Strfammlungtn
fritifirt ober btr Sorfißenbe obtr bit Arbtitgtbtr für bieftlbtu »er«

antroortlid) gtmadjt, bie Arbeiterbeififytr alfo entmebtr als fdimäb«

Itd) majortfirt ober — falls ftc bem oerpönttn llvüjnl ruftimmttn
— mutbtrrotrtl)ig bingtftcllt roerben.

fon bitftn flritifen, oon benen bit obttt trroäbntt burd)aus

abroegige 9tefolution gleid)falld tin Öeiipicl ift, bis ,$ur Auf»
foiberung an bit äViituer au Angaben über tljrc Abftimmung,
beim, jur Gntfräftuttg bcS 3*orrourts, „bafj fie fclbft ben oerroerf«

lidjen llrttieiltn lugettimmt fiötttn", ift nur tin Sdjritt unb tS

mirb ni) nid)t beftreiten laffen, bafj älmlidie StrtrauciiiSmifibräudif,

mit in iflannfjfitn, aud) nnbtrSroo bereits oorgtfommtn finb. 6s
liegt fiitriu bit bringtiibt Aufforbtrung an aHt StiHljer obnt
Unttrfäjieb btr roirtl)|d)aft!tdjen unb politifdjtn SttUung, btntn

bit entmirflung ber (Demerbegtricbtc tint ertifte unb roid)ti'ge Sad)t

ift, allen berartigen i<crfud)en mit bem größten (frnft unb (Sut«

fdjtebenbeit fntgfgtnjntrttfn.

UcrfofTung unö Berfaljrcii.

*oo8f)rnufl bt« Sortrrmtn«. 3« bem CXafjrcobcridit bts

(»tciocrbegtridilo iinbelberg für WJ" mirb aiiogcfülirt:

^ou Seiten ciu^elner iVifiuer aus bem Mrciic btr Arbeit»

ncljmcr rourbc bem S.Uirfi(Jfnbcn ber i&Minfrft oorgerragen, non ben

Skcfrnblmtgtn im i<orttrmiu gan< abiufebcu unb alle >>älle fofort

an ba« oollbefetjtc 2 urnd)gcrid)t tu oenueifen, ba bas Vertrauen

ui beut Sortetinine feltr gefdpunben unb ba tt im ^nlcieffe ber

^trmitiberung ber «lagt münfd|fn»ii)eitl)er fei, rotnn jeber anluingig

gcroorbenc Sali mit Umgebung bc? SübnctenniuS bireft an eine

3 teile gelange, mo bind) UrlgcU über Siedit uub ttmcAl entfdiieben

roerbe. Ter Ü?orfi(jcnbe fonittc fid) jebod) in einem foldien Sei'
falnen uid)l eutfdiliefien. ^'adj »einet Auiidit miirbe ein folrfies

Verfahren, bas alle Streitfälle jur iuriitifdicn (Sntfd)cibuug m
trnben gengnet märt, bem Heilt be* fokalen Snebens, unter

WtUftm bie (kernet begciidite ftebett follen, toibetipredien. Tas
«trorrbcgtriditogefeu gebt bauon aus, baf; in elfter ßimc iioiidKn

ben Streiteubeu ein güllidKr AuSgleidj angebahnt roerben foll.

i-ieiter roiirbc eine derartig rat die (frlebigung ber Streitfälle mit

bisher bei Hutg.hintg bes Sotttrtnind uninüglidi fein unb bamit

mürbt mittaina bem Sinne unb bei Abfidit* ber Hcrocrbegei'id)is--

riiiiriditnng enlgegengol)anbelt.

$as ©fiptrbegtriapt ^tibtlbtrg bat oon 239 im Safjrt 1897
crlebigttn 2ad)tn 147 tm Sortermin jur (Srltbigimg gebrad)t: ba=
oon 13 burd) Serfäiimntfturthtil, 81 burd) Strgldd), 68 in

anbtrer fäeift.

Rcditfurtdinno.

Sann ber «rbttttr Hudfttltung bts 3titgntffe? naeh
einem beftitnmten im fllemerbe üb Ii dun Formular forberny
(Hrtfieil bes «emerbegrrid)tä Bresben 00m 10. SJooembtr 1897, »CT*
Ütsrnbcr 0>»itirrberiditer etübing.)

tk Vertagte ift «itglteb be« Sercin« fädjfifcftrr »rrobfiut.

faluifanteii nur SJalirung gegeiifritiger Jntfrtffen, beut bie itbenuiegrnbr

»fclirmfii ber flrofirn «etriebe in £rt*btn, Wüflelit u. f. 111. anflrhört
tiefer »trein Derfolgt unter flnberem ben .Stwef, feine Heitglirbtr

aegen flonrraftbntrf) ber Arbeiter 1,11 fehütieti unb bat, unt bies er«

retdieti, für bic bei ben Sttitgliebern beS Vereins befdiättigten Slrbritrr

Slrbfitsirfieiue eingerührt. Xiefcr Arbeitsfrfiein tautet:

Inhaber biefe« mar in ber ^tit vom . . . bis . . . in meiner
2rrel)t|utTnbrif als . . . befdjaftigt. Xer Abgang erfolgte beute

orbmuig$geinäf).

^ebes BereinfmUgllrtl i)'t oerpfliditet, einem Arbeiter, ber nieht

orbnutigsiitäRig abgeht, bieieu Arbeilsfdiein ,ut oenoeigertt unb lebe?

«ereiusinitglieb ift »erpfHdiift, reinen Arbeiter einjuileneu, ber bitfen

Arbeit*frfiein nidit »ormeiieu rann.

Xie Wiagte hat bem flth'ger auf Briefpapier ein ^fugnifi folgenben
Inhalts ouSgefleDt unb ausgehanbigt:

,Xer .{mttnadicr ?!. 9!. am S. mar bei mir 00m ....
bis .... 18!»7 tbdtig uub bot friue Arbeiten iuiriebfnftclleub

erlebigt.

"

Xer »läger hat firf) bamit nidit jnfrieben erflärl, foubrrii ba« oon
bem Sereinc fadiftfd)cr 5trohbutfabriranten eingeführte Abgangejeuflnif;
geferbert.

ftriinbe: Xa ber »läger nieht beanfprueht, baft bas ihm aus-
gehänbigte 3e«gnifi bahin ergäiijt toerbc, bafj fein Abgang orbminge«
mäfitfl eriolgt fei, uielmcbr bie Auetjänbigiing eine« gaiij beftimmten
3eiigiiir»iormnIars 0011 ber «eflagteit forbert, fo hatte baö «ericfti in

elfter Sink ju prüfen, oh biei'er «niprurh bts «läger*, ben orbiiung*-

mäfiigeii Abgang oorausgefei>t, überhaupt beremtigt ift.

Jn biefer .fjiinftait mar AOlgenbes |u errongen: 9tid)tig iit, t»fif>

bie Öeirerbeorbniing in §. 118 bem Arbeiter nur bai Sledit einräumt,
»on bem Arbeitgeber ein 3t"fln'B S« wrlaiigen, aber nidit ooriehrfibt.

in nieleber ^orm biefes .{ruittuh gegeben roerben muf;. «urhftäblict)

genommen mürbe bie Beflngte, bie bem »läger ein ^eugnifi gegeben
hat, be.uiglidi beffeu Jnhnlt« AHSncllungen oon brm »läger überhaupt
nidit erhoben roerben, ihrer Serpiltrhlung und) fj. 113 fomit (»enügr

geleiftet haben. S?enu bac. fHrrirht trotbem 511 ber Anfidjt gelaunt ift.

bafi bie 'iteriagte — immer »orausgeiejt, bafi ber Abgang bes Hlelgrrs

WbmnHJftnätjig erfolgt ift - mit ber Ausfüllung bes oon bem «Inger
iuriicfgeiuieieiieit .Seugtitües ihrer Serpfliditung tiadj H 3 nidit «eitüge

geleütet hat, io hat mau Refi hierbei oon folgenden liriuägnugeu leiten Inffru

Xa* bem Arbeiter ringträitmte iHedit, oon feinem Arbeitgeber ein

;tnignifi ^ti oerlaugeu, verfolgt beu ^merf, bem Arbeiter fein ftcr;-

rommen w erleiditrrn. tfin 3euguifi, ba* bieftn .'{med nid)i erfüllt

hat alfo für ben Arbeiter überhaupt reinen Serth. Si'euu mm in tiiiftn

(Mrnxrbe, bas ein Arbeiter erlernt hat uub in bem er feine Arbfit 511

fliehen genäthigi ift, bie meitaus übertiiiegeiibc 3Rehrjal)l ber Arbeitgeber

bie «rfdiäftiguug bec Arbeiters bauon abhängig madjt, bafi er ein

ganj beitimmte« 3fUAn, f!r einen Arbeit Meheiu bes iliiteniehmeruerbemkrt

oormrifen rann, fo liegt es auf ber vvanb, baf; ein in anderer ,"torm

auagcfifütes ,'Vngnifi für ben Arbeiter ohne Syertb, überhaupt ein Stufr
nifi nidit ift. Xfiut was uügl einem bifügrn viitarbeiter bas bette

;5euguifi, wenn ihm benuodi in feinem Wohnorte, ja iogar in deüfti

weiterer Umgebung, gerabe diejenigen Betriebe, auf bie er bei Set»

wertbung jetner Arbeitsfraft augeioieien ift, oerfdiloiieu bleiben.

AI? in ber »ominiifioii brs Sieidjstage? der Autrag, .auel) die oon

llnternebmrroei bänden aufgebende AnaiieUung oou Arbeiti>jd)riucn al*

eine oerboteue »eiiti\cid)imng 11t belrnditeit" abgelehnt unirdf, geidwir

die«, uieil die ÜVrbrbrit bfr »onmiiffion inaeh dem «teuogr. ferttttv

lv.M Seite 1U4J 1H44I der Anfidjt loar, daß den Arbeitgebern buch d.i.1

riecht ^ufteheu uiüiif, bei Annahme der Arbeiter ju prüfen, ioer na.t

ihrer Anfidit ihnen die meinen Garantien be^üglieh lüditigreit unb ,'jis'

oerläffigfeit biete unb baft andererseits bem Arbeitnehmer nidtt

das ilrdtt beidirauft nieideu bürje, iid) ein jengnin ansfte Her:
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ju laffen, ba* geeignet fei, ihn bei jenen Arbeitgebern al«
einen pertrauenSwürblgen Arbeitnehmer ju empfehlen.

$teraus ergibt fich ganj offenbar, bafj ber ®efef>grber, alt er bie von

llnternebmm>erbänben autgebenbe AiisfieOung von ÄrbettSfdjeinen für

&u(äfftg erflärtc, von ber Annahme ausging, bafe nicht nur ber Arbeit«

geber berechtigt i|t, ben Arbeitsform ju verweigern, wenn bie Voraus*

l'e^ungen bafür nid)t oorbanben finb, fonbera bafj auch oer Arbeit«

neunter bat Stedjt bat, ben Arbeitsfrfietu ju verlangen, wenn bie

Vvrnufetningen bafür vorliegen.

öS bw&t aud) in ber Ibal ber offenbarten »tflfür Xbür unb Ibor
öffnen unb ben Arbeiter einfach red)tlo6 machen, wenn bie Ausjtefliutg

ober Verweigerung biefcS ArbritSfd)etneS ganj bem freien Killen beS

Arbeitgeber« überlaffen bliebe unb man bem Arbeiter ben rechtlichen

Anfprurfi auf ben Arbritsfrbein unter (Mnwcis auf ein anberweiteS

3eugnifj abfprechen wollte.

Scftfcfcung bcö SJcrtbeS bes SirritgegcnftanbcS in

Vrojrfjen aus üchrverlrägrn. (Vefcblufj bes VIII. GioilicnalS be#

Sgl. flantmcrgrrichis.i

3n einem auf gortfctjung bes 2cbroerbältnifirS gerichteten Vrojefie

war burd) ben angefochtenen Vefchlufj ber SJertn bes Slreilgegenftanbcs

auf 1200-lüOO X fefigefe»t, intern ber Streitwerte) nad) ber fcöhe

ber nad) bent Üehrvertrage bem l'ebrling ju gewä&renben floftgelbbeträge

bemeffen werben ift; ba* flanwirrgeriebt erfiärt biefe Art ber öertb-

berechnung nidjt für jutrrffcnb, ba bas Jntereffe bes i'ebrling« an ber

Sortierung bes fiebroerbältnifies nidtt in bem Sejuge ber feflgefefctru

floftgelbbeträge, fonbern barin beftanb, bafj er in bem oon ihm
gewählten OVeiverbe ausgebilbet würbe; in (Erwägung, bafi bei vor»

Zeitiger Attflöfung bes SehrvrrbältmffeS bie 3cit, mäbrcnb welcher ber

i'rbrling bei bem i'ebrberru beid)äfltgt gewefeu war, al* verloren cmjujeben

ift unb in biefer Ve;iebung im vorlirgrnben SaB ein 3('^rau|n oou

7 Jücnateii in Betracht fomuti, in ärwägung, bafj biejer ^eitverluft

unter funjurediiiiiQ berjenigen <\eit, welche jur Auffuchuug unb Ihn-

grbung eine« anbrren fiebrncrbällniffrS erforberlich ift, bem SJerthe nach

auf nicht mehr als 3üu jl ju veraufd)(agen ift, würbe ber Sücrtb bes

3treitgegenfianbes auf SWO X berabgefetjt.

«robe Veleibigung burch ben Vertreter beS Arbeitgeber»,
ffann ber beswegen austretenbe Arbeiter Sdjabcnerfafc for«

bem? llrtheil bes (Sewerbcgcrirftts Srrlin, flermnter ß, vom 20. SRat

l«9fi. — Str. 697/V« fl.fi — iVorfifceuber 9RagtftratS<Affeffor v. Schuld

unb beS flönigl. X'anbgeridjtf I. Berlin, h. ÖipilfammtT.

Der fltaflwirth halte für feine 9leftauration in ber Serverbe*

Au«fteDung eine gröftcre Anzahl AeDnerinnen aus SRnndjen für bie Seit

ber Aufteilung vom 1. SWai bi* IS. Cftober !S9ci engagirt. Xie flenne«

rinnen empfingen feinen iJobn, fonbern nur freie Sefßftigung unb

miiftfen f"^ oerpflichteii, oon ihren Srinfgelbem, bie ihnen ber en«

Agent, um fte jum Abfehlufj be« Vertrage«) geneigter ju

aflerbings ohne (Sarantir — , alt auf oorauaftduiich 10 Jt.

pro lag angab, «> 9f. pro lag an ihren Srothrrm für bie ihnen oon

lebterem in Berlin jn gewabrenbe 5<hlaffleOe unb bie tägliche «ejörbe.

mng oon »erlin nach ber Aufteilung bin unb jurüct ju gewähren. —
?\t pünltlichf iirtbliiiig ber «0 ff. pro lag war ben Stäbwen nicht

möglich, weil in ber erftrn ^cit bereu Einnahmen am Wange! an «äfien

gleich Stull waren. <5* Tain baburch au 3'oiftiflrcitcn ypiichen flellne»

rinnen unb ihrem Frotheim. Xie Aldgrrinneu behaupteten, von ber

tfhefrou be« Vcdagtrn baburef» gröblidi beleibigt ju fein, bnf; fie oon
lebtrrrr alt .Xirnen" bezeichnet werben unb alftbauu aus beut l'olal

verivtefen, b. b. entlaffeu icärni. tie Klägerinnen verlangten 7,j<, M.
i>ulfchäbtgung pro lag, tveil flc berechtigt geivrfen feien, auf (Hrunb

bee ber Wfwerbeorbuuug bie Arbeit vor Ablauf ber vertrag«-

mäßigen .'(rit viriajfen. %ae «ewerbtgericht machte bic Cntfcheibnng

von einem von ben itlägeriuiien ju Ieiftenbeu <5ib abhängig.

Auf eingelegte Senifung ivurbe ber ^ellagte verurtbeilt, ben Mlä»

gerinnen für bie ,{eit vom ls. Jijai Js'.ni bi* I.V Cftober l*<9ii für jeben

lag, an bem He otme Arbeit roaren, <i .«., foiveil fie au anberen lagen
weniger als ti Jt. verbien», bie tifirrenj 311 inlileu.

«rünbr: Xie «Ictgeriniien haben am l.
r
». «ai ls% il>ren tienft

bei bem Vertagten verlaifen, obwohl fte für bic ^eit vom 1. SWai bis

l.S. CHober l>»l"> als gewerblid)e Arbeiter, uäinlid) als «ellneriunen

engagirt waren. Ja* Vrrlaffen bes Xieuftc* vor Ablauf ber vereiu>

borten «outraftejeit begrünben fie bamit, bafj fie von ber Ghefrau bes

Vcllagtrn wiebcrbolt gröblich beleibigt worben feien.

Xurd) bie iteweisaufnahme ift feftgcitellt, baft bie Mlägcrinuen von

ber tfhefrau bes Seflagten Jirnen genannt worben ftnb. Xarauf, bafe

ber CJebraudi bietet% Au^brurTs nur in brbingter ,^orni gefdiehen, fam
es uidit au, benn eine Veleibigung liegt auch bann vor, wenn bic au

fich chwnfräufcnbc Aeuiierung einen bei ber betreffeubeu ^Jerfon vor«

ausgelegten gaO betrifft, ober aud) wir bk «nbeutung ber SRögltdjfeit

enthält, bafj bie »ebingung bei fener eintrete. (Cbertribunal XV 708;

XIV 49t» oon Solfienborff, $anbbud) be« etrafredjw III 844. Stcnglein,

^eitfchrifl für »erichtSprafiS unb 9ted>t«wtffenfthaft in Xeulfd>lanb, SJeue

9o(ge IV »23.) Aber aud) in ber oon einem Seugen befunbelen

?leufjerung: »3hr tonnt ja billiger wohnen, e» giebt tarnen, bie bic

SBohnung bejahten" ift eine Uhrenfränfung für bie fllägerinnen ju

erbliden.

Xie Sfftft'Hunfl oH fflemerhegerid)t*, bafj bie Vejtcid)nung .Xirnen"

eine grobe Veleibigung ber fllägerinnen enthält, ift aufrecht ju er-

halten.

hiernach waren bie fllägerinnen gemäf) §. 124 3iffcr 2 ber 9c
werbeorbnung wegen ber ihnen von ber Vertreterin bc# Veflagten,

nämlich bcffni (Jhefrau, jugefügten Veleibigungen berechtig», vor Ablauf

ber vertragsmäßigen ^eit bie Arbeit ju verlaffen.

Aus §. flfil Iheil 1 litel r, AOgemeineu «anbrecht* ftebt ben «la«

gerinnen, ba ihnen bortb Verfchulben bes Veflagten bie fernere tfr«

füOuug bes Arbeitsvertrages unmöglich gemacht worben ift, ein ünt*

jehäbigungtanfprueb ju.

Anmcrfung ber Uiebaftion: §. 70 Abfa$ 2 beS ©nnbelsgefeßbucheS

vom 10. Wai 1S97 beftimmt für bie .&anblungSgchilfen:

.Strb bie fliinbigung burd> oertragSmibrigeS Verhalten bes
anberen ZheiK veranlagt, fo ift biefer jum örfafe bes burch Mc
Aufhebung bes XienfrverhältniffeS entftebenben 3d)abenS ver»

pflichtet."

Unferrs (rrad)tens nimmt bas Urtbeil bes S?anbgrrid)ts mit Siecht

au, bah biefer £a( feine Steuerung biete, fonbern Ausbrucf eines für

alle Arbeitsverhällntfle gelleubeu, auf allgemeinen Sechtsnormen beruhen'

ben »runbfajeS fei (vgl. ben Auffaf oon Staner, SojcaleVrajiS, y. Jabr«
gang, Spalte ös.)

llujuläffiger Inhalt einer Arbeitsorbnung? Illrtbeil bes

»ewerbegeridits ,iu Vrauiifchweig vom 4. Juni 1H97 Vorfilenber

Siabtratb oon Sranfenberg).

Xie fllägerin hatte burch Sohnabjüge nach unb nach eine ftaulton

oon 6 X (teilen Hüffen, bie oon ber beflagten ^abrit für verfallen

erflärt würbe, als bic fllägerin brei läge aus ber Arbeit blieb, ohne

ihr Sehlen, wie es bie Arbeitsorbnung forbrrle, burch 3ru fl
1,(b 0f*

3abrif»ftaffenarjtes ju enlfchulbigen. Xie Veflagte berief fiih babei auf 5. H

ber Arbeitsorbnung, in welcher beftimmt ift: „. . . Hex ohne biefe

Vorausfe^ungen oon ber Arbfit jurüctbleibt, . . . brüeft baburch bic

Abficht aus, bas unterbrochene Arbeitsverhältnis nicht

wieber aufzunehmen, unb macht fid) ber rechtsrvibrigrn Aufhebung
bes Arbeitsvertrages fdmlbig." Auf erhobene fllnge erfolgte Ver»

urlheilung jur Verausgabe ber flautiou unter Abjug einer strafe von
25 ff für ben Verflog gegen bie Vorfdjrift ber tSiureichung bes ärjt«

liehen Attrfts.

Wrünbe: ,<Ss wiberfpridjt bent (Seifte unb auch bem Wortlaute ber in

ber 9)cichSgeiverbe>Crbuung enthaltenen Arbriterfd)utibrfiiutinungen, toenn

bie Veflagte . . . aus einem an fich geringfügigen Vcrftoftr gewiffer«

mafjen im Kege ber Sittion ober Vräfumtion ben Ibalbeftanb bes

cm traftbnid)«", b. b. ber rcchlSwibrigen Auflöfung beS Arbeitsvertrageo

burch ben Arbeiter ju maeben unternimmt Aufgelöft ift ber Vertrag

in biefem SaQe burdf bie Veflagte, unb jroar rechtmäßig, weil

bie fllägerin ber Vorfchrift in §. 8 nicht entfprod»en hat. He würbe in

bas (Gebiet ber flonventionalftrafe gehören, wenn mau aus ber ver«

tragsmäfrigen Veftimmung, baft ein fontraftwibriges Verhalten eines

Arbeiter« als einfeitige red)tsroibrige Vertragslöfung ju betrachten fei,

beionbere oennögensrechtliche Staehtheile für ben betreffenbert Arbeiter

neben feinem Aufdjeibrn aus bem Xienfte ableiten wollte. tJeldje

flonveutionnlftrafen in ber Arbeitsorbnung oorgefeh/n werben rönnen,

ift in §. Irt4b Ah|. 1 Str. 4 ncib Abf. 2 9ieid)Sgewerbe-Crbnung näber

ansgeiührt ... Xie einjige Ausnahme ift iür ben Sali ber roiber«

red)tlid>en Äiiflöiung bes Ärbeitsoerhältniffc« burd» ber Arbeiter §. 119a

(MauHonsabiugi unb J. I»4 Abf. 2 bafelb(t (öochenlohnverfaDl gegeben.

SSau laun nicht annehmen, baft es bem wohlwoHcuben «inne biefer

Vorfdjriflen rntfpricht, wenn ber Arbeitgeber auf einem Umwege babin

gelangen will, jeben beliebigen Veritof? als in ber redjtswibrigen Ab-
nd»t ber Vertragslöfung begangen ju ftngiren uub aus ihm biefelben

fdjiveren Solgcii ivie bei bem Montraltbrud) felbjt nbiuleiten. — 1er
Inhalt ber Arbeiteorbnuug läuft infoweit jwingenben (4efe{teu (bem

§. 134 b) juiviber uub ift nicht rcdjtsocrbinblidi (§. lH4c Abf. I). Xrr
von ber Veflagten angeführte Umftanb, bafj bie herzogliche Vl'.l«-
bireftion ben §. h nicht beanftaubet habe, änbert au biefem (Srgebniffe

uidits, ba bem Mewerbegerid)! bie freie Stachprüfung ber Sude unb
Sicd)tslage jin'leht. Xie fllägerin founte mithin ihre Mautivii forberu."

Xa* Weioerbcgcricht hat ber Vt>lij«b«rcftion von biefem Urlheile

Vtiithcilung geinadjl. tic Jolge ijl nach längeren Verhanblungen,
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roäfjrrnb beren bie berrfffrnbt fjabrif ein mit ber obigen Auffaffung

iibrretnftimmenbe* ffluladjtcn be« fcerauegeber* bfr „Ärbeilm>rrforgung
,'

l

Dr. jur. jponigmann, eingeholt bot, bir £vrbrifübrung ein« Abänbernng
br* branftan orten 2beif« ber Arbeitorbnung geroefett.

8ctgtrungeintSArbtügcberS,etncmCebrIingau|8runb
beS §. 118, 9teidjS*@trorrbrorbnuug (in ArbeitSjeugnirj aus-
jufttlltn. Urteil beS QttoerbcgcrtäjtS ju Königsberg t/Br. Bor?

ßfrenber ©tnbtralh Bohl.

Sie Barteien finb batüber einig, bafe Benagter (Bcaurrrmeifter) ben

Klag« am 8. Wai 1895 ohne fdjriftlidjtn fiehroertrag als OTourer-

Ichrling angenommen unb Ihn bis jum 27. 3unl 1896 befdjäftigt

bat. Klag« ift am 27. 3unt 1896 ausgetreten unb anlangt gemaf)

§.118 9letchS'@eiticTbcorbnung ein ArbeltSieugnifo über Art unb Dauer
brr Brfdjäfitgitng. S« Beftogle toenbel junädjft ein, ba& nia)t ba*

®crorrbrgerid|i, fottbrrn bir KönigSbrrger SKaurerinnung jur tfnlfa)ei.

bung biefer ©trcltigfeii jußänbig fei, ba er SRttglieb ber »olbaprr

SRaurerinnung fei Sobann erhebt Seflagt« ben Anfprita), bah ber

Klag« bei ibm toelter in ber Sebre bleibt ober ihm roegen unberea>

tigten B«laffenS brr Sefjrt eine Sntftbäbigung jah>. Qniblid) toenbel

8etfagttr ein, bafj er ben Kläger, roell btefer ba* Sinfdjrribegelb nicht

gejablt Gabe, jefct nidjt alt Se&rling, fonbrrn als Saufburfa)r betraute.

— Der Befragte mürbe oerurtbelll bem Kläger folgenbts ArbeitSjeugnifj

auSjußeOcn: ,3a) bereinige, baß <B. ©. bei mir in ber 3'it D0"i

8. SRai 1895 bis 27. 3uni 1896 als SUaurrelcbrling befdjäftigt ge«

roefen ift.*

Qrünbe: Sie KönigSbtrger SRaurerinnung märe jur (Sntfdjeibung

btefer ©Ircitigreit nur bann jußänbig, roenn Benagter SRitglieb biefer

3nnung märe; bas ift na<f> ber eigenen Angabt beS Btflagttn nidjt ber

fjaD, mitbin bic 3uflänbigfeit beS biefigen OcmerbrgeridjiS begrünbet.

Ser llmftanb, baf; ba* «finfa^reibegelb nta)t bejafilt ift, beredjligt ben

Beflaglen nid}l, ben Kläger jtfct ber Berabrrbung bei ber (SinfteDung

entgegen als Saufburfdje ju bclrarfjtcn. - Sa ein fthrlftliajrr Sehr«

urrlrag nidjt gefd>Ioffcii ift, fo tonn «erlagter gemäf) §. 180 ffl einerbe-

orbiiung bie 3urürtfübrung beS Kläger« in bie Sebre nidjt bcanfprudjen;

aus bnnfelben Qrunbe fann Brllagter audj gemäjj §. 182 Seroerbe-

orbmmg eint «ntfrfiäbigungSforberung gegen Kläger wegen beS Brr-

lafftnS ber Sebre nidjt gcltrnb machen, ftadj §.113 ÄridjS » ®troerbe»

orbiiuug, ber aud) für Scbrlinge flelttmg bat, iß Kläger berrdjtigt,

bei feinem Abgang ein ftrbcitsjrugnifi oon bem Sefiagtm ju forbem.

Ser Hufpnid) beS Klägers ift bemnad) begrünbet.

Darf ber Sebrberr bem Zebrling, ber bie Stbrt unbefugt
»erlaffen bat, bas ürbeitsbueb jurüdbeb. alten, wenn ein

fdjrif tlicber Sebraertrag nid)t gefdjloffen mar? (Som Bürger'

aieiiterei-Sefretär SRaafjcn, TOainj).

Sieft groge ift oom «eroerbegeriajt ber Stabt KarlSrufte f. 3. »er-

nriut roorben. Sanbmaun ift in feinem Kommentar jur Aeiotrbr.

Drtmtng, II. Huflage, »ole 8 4u §. 180, anbrtr Änflefjt unb ba* mit

guten ÖJrünben.

Senn ber Sebroertrag nidjt fcfjrif tlift» abgefd)(offtn ift, fann ber

Cebrberr btt unbefugtem rluttritt beS firbriing* roeber ben Ünfpruaj

auf Stütf'ebr brffelbm geltenb tnndjeii, nod) eine Sntfa)äbigung*forberung

erbeben (§§. 180 unb 1<12 ber CJ.D.). Sie Oemerbeorbnung fprld)t in

§. 180 auSbrüdlta) oon bem flnfprud>e ber l'ebrbtrni auf Äütftebr

ots l'ebilingl, jener beftebt atfo an unb für flä), einerlei ob ein fajrift*

lieber Sebroertrag ooriiegt ober nidjt; er fann nur nidjt auf bie in

§. 180 ®emerbeorbnung bejeidjncle ?lrt geltenb gemaä)t unb Oi*riPtrflid)t

merben. Anbert SOtittel jur Slealiflrung be* flnfprud)* foflen bem Sebr»

beim feine*mrgS abgeid>nitlrii fein, unb als ein folaje* SQtltcl bietet

fid) im §aOt ber Unterlaffung fajriftlld^e Ausfertigung be* ÜrbroertragS

bie 3urüitbebaltung beS «rbeit«bua)e* (Meid)Stag*oerbanbIung 1878,

€tenogr. Ser. S3b. II ©. 1181).

Unter melajen BoraiiSfebungcu barf nun bie Verausgabe be* ^l^

beit*bua)c* oerroeigert merben? Sit Antwort barauf girbl §. 107 brr

«ewerbtorbnung. ©iernadi ift ber Arbeitgeber oerpflid^tet, ba* Arbeit*-

bud} »u oerroabren unb nad> redjtmähigfr Vdfung be* Arbeits-
oerbältniffe« wieber bernufjuge ben. AI« ,red|tmäf}lg* gelöf

ju bitraa^ten ift bas ArbetWoerbältnifj, mrnn ber Austritt be* Arbeeler«

gegen bie 4<ebiugungen beS Arbeit*oertrage« nidjt oerftö&t ober roenn

einer ber Orünbe ooriiegt, bie brn Arbeiter nad) §. ILM ber Qerorrbe-

orbnung juin Berlaffett ber Arbeit bereinigten. SaS f)itt Oefagle gilt

nurfi oom Sebroerbältnifj. Au* rarldjen drünben ber Srbrltng ba*
firbrorrbätlnif} löftn barf, ift im §. 128 ber Qemerbrorbuitng näbrr

btftimmt. Siegt ein foldjtr Örunb nidjt oor unb ift bie oerlrag«mÄB>ge

Sauer ber ifebrjeit »od) nidjt abgelaufen, fo feblt bic SorauSfcfeung I

bc* §. 107, bie 4*orau*fe&uug .rea^lmäBiger" Söfung. Sa* CJefeJ er-

rinrt jmar, baf; ber Anfprudj auf Stüdfebr be* l'ebrling* uid)t geltenb

geinadjt roerben fönnc, wenn ein fdjriftlidjer Sebroerlrag nidjt uorliege,
|

tt fü^rt aber ben Wangel ber f(briftlid)en ßorm beS «trtrags nidjt

eima als einen fflrunb an, ber btn Sebrfing jum «erlaffen ber Se^re

bertd)tigt. Sabei barf nidjt oergefftn roerben, bafj bit §§. 180, 182

eine Ausnahmt oon btr »egel bilbtn unb mitbin nadj ibrrm ftrengen

ffiorlfaute auSjuIegen finb.

SaS Qeroerbegrridjt btr €tabt Karlsruhe ßüfej fein Urtbril meftnt-

lidj auf bir Bebauplung, baf) nadj tloilrtdjtlldjcn 9runbfä^en beim

Btrtragsbrud) ettt roeber auf BoDjug bts Brrtrags ober auf öntfdjäbi-

gung gellagl merben (Anne, baf) biefe belben ttedjte aber nadj 5§. 180,

182 ber (Srwerbrorbnung nur geltenb gemacht merben tonnten, roenn

btr Sebroertrag fdjriftlidj abgefd)Ioffen fei. Surdj bte Unterlaffung beS

Abfd)luffeS trnrs fdjriftlidjen Srrtrags habe fid) ber Sebrberr aber ,aDtr

9tedjte beraubt, meldje ihm gefe^Iidj für ben gad beS BertragSbrudjr*

gegen beu Sebrtiug juftänbeit." Beibt Säfte finb in bttfer Allgemein-

heit nidjt jiitrcffenb. Crften« ift überfebrn, bafj ba* Gioilgefefibud)

außer bem Siedjte jur Klagt auf €djabrn*erfa(f unb Vertragserfüllung

oitdj nodj anbere Aufprüdje tennt, j. B. baS StetentiouSredjt, baS bem
Sermietbrr baS Slcitlel an bie £>atib giebt, burd) 3uru*Dtbaltung ein«

gebraajler gadjen ben Mieter iubtrefl jur (SrfüIIung feiner Berbtnb«

lid)(eiten ju iwingeu. AnbrerfritS iß bereits burd) baS oben Aus-
geführte roiberlegt, bafj fid) ber 2e&rherr burd) bte Unterlaffung fdjrift-

lidjer Abmadjungen aller Keibte gegtn btn Sterling beraube. Snmit
toirb ben 5J ISO, 182 eine Auslegung gegeben, für bie ihr Bortlaut
fttnerlei ÄnbaltSpunfte bietet. Stnn brr Sebrberr ift ni<bt nur in brr

Sagr, einen inbireften3roang burd) Surüdbehaltung besArbritSbntfjts au«>

iuüben, eS bleibt ihm audj ein ftagbares Siedjt, nämlidj bie Klage auf

geflfleOung be* gortbeftthenS beS BertragsorrbältniffeS. BJenn biefe*

Sedjt audj mentg praftifdje Bebrulung bat, fo tann e* immerhin ^äOe
geben, roo ber Sehrherr an einer foldjen gcridjtlidjen SeftfieQuug ein

Sntereffe bat. Db übrigen* .allgemein doilreajtlttbe 9runb|äfte" auf
ba* im ®efej)t fdjarf umgrenjte Btrhältnifj jtoiidjni Sthrbcrrn unb
Sebrling anmenbbar finb, mag babitigefleOt bleiben.

Senn ba* Qemerbegeridit KarKrubc fdjliefjlidj ben Saft aufßeDt:

»Sie 3»rijc*ba((ung beS ArbritSbutbtS fettenS beS Sebrbetrn Bat nur
bann einen ©Um, roenn b«erburdj ber Sebrling burd) inbireflrn 3maitg
otranlafjl roerben fann, ben oon bem Srfjrberrn erhobenen gefeftmäfjigtn

Anfprßa)en ju genügen' unb fid) }u beffen Unterftübung auf SdjenM
(®.D. ju §. 107 ©. 2G8 3iff. Di beruft, fo fpridjt gerabc biefer Saft
gegen feine (Snlfdjetbung. Ser nidjt mit einem Arbeitsbuch nerfebenc

SeOrling fann ein anbtrtS Sebrorrbälfnif) nid)t eingeben unb toirb ge-

jroungen fein, ju bem Sebrbcrro, bem er otjne gtfeftliojen «runb ent-

laufen iß, jurüdiufebren, — toenn er ober feint «Item ob« Bormünber
nidjt oorjiehen, fid) mit bem Sebjberrn in anberer SBeife — elroa burd)

3ablung einer Sntfdjäbtgung — auSeinanberjufeben. Sah eine bieier

SDJöglidjfeiten bem Sebrberrn offen bleibt, barin liegt für ben Sehr-

fjerrn brr fürrtb b« 3»rric*bebaltung beB ?>:bcitsbua)eS.

©inb bie «Semerbegeriajtt für ©tre itigfetttn jmifeben
einem ^abiitedjitifer unb bemjabnarjl, bei bem er arbtittt,
juftänbig? (Urtbeile beS ©eroerbegeridjtS unb bts Sanbgeridjl* Sranf
fürt a. SR.)

Sa* öeroerbeg«idjt bal bie Jroge bejab.1, ba« Saubgeridjl bat fic

uenieint.

Scr Kläger (^abntedjnifer) hat mit bem Benagten (3abuarjt) oom
Jfävj 18!M ab in einem Berrrag«oer^ältnif3 geftanben, rorldir* am
1:1. Auguß 1895 fein Snbe rrreidjt bot S« Kläger betjauptet, bafj ber

Brrtrag rinfeitig 0011 bem Beflaglen aufgehoben fei, unb oerlangt für

bie 3eil oom 13. Auguft bl« 10. ©eptembrr 1895 — 4 SSoijen —
?of|n, ba eine Kfmbiguitgsfrift oon 4 BSodjrn oertinbart fei. Ser Be«
flagte rornbet ein, bab baS Öeioerbegeridjt jur öntfdjeibimg be* oor-

Itcgenben StedjtSßrett* nidjt juftänbig [ci. Surdj Befragen brr Parteien ift

golgeubrS fefigefteOt. Ser Kläger ift bei bem BeHagten, abgefeben oon
einjelnen Befreiungen, (cbiglidj mit Anfertigung oon (Bebifftn befdjäfttgt

roorben. Cr rourbe nur bann jubenDperatlouen u f.to. hereingerufen, roenn

bie 0011 ihm angefertigten Webifft uia)t fehlerlos roartn, fonberu einer

Serbefferung unb Anpaffung beburften. Ser »läger hat ein Gramen
al* 3afauarjt nidjt geinadjt, aad) bie enlfpredjcnbe 8orbilbung nidjt

genoffeii. iir (elbß bejeidjnrt fid) als „3ab,iiled)iiifer* unb ipirb oom
Brflngini nU folctjer benannt. Als ©aajoerftäiibiger bat ber .Hahnarjt

C*far SJenbler behinbet: Gr l)übt fid) in ßolge ber Sabung beS (»e-

roerbrgrridjt* \um Beflaglen begeben unb habe nad) 9iufid)t oon beffen

ßlcfdjäftsbelriebc bie Ueberjeuguug geioounen, baf) Beflagler ritt jabn-
ärjtliibrS CSemetbe betreibe. Sias bie Anfertigung oon ®ebiffeu an-
langt, fo mürben biefelben mitunter oon 3«b*mrjlrn felbft, miluuttr

aua) oon ©ebülfen naa) Angabr örfterer angefertigt, bodj rofirben aud)
mitunter @ebifie oon aiidoärlS bejogen.

Olrünbe be* Orroerbegeria)t«: Sie bas Wutadjten beS «adj-
Derftänbigen ergiebt, Ejän-jt mit ber Sabnbeilfunbc baS Anfertigen
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von Öebifien nidjt unmittelbar jujainmen. <St ift benfbar unb
fommt vor, bafj bie 3ohnärjte bie Anfertigung von «ebiffen 90t
nidjt felbfl uornrfjmen, fonbem bi«|e anberwärts bejit^tn. Ohrt
Xhätigfeit befiehl bann lebiglid) in bem Anpaffett unb «mfe|fn.
Sei folojer Sadjlage fäDl ba< Anfertigen von »ebiffen jrotifello« als

gerotrMidjt Xbätigfeit unter bie Öeroerbeorbnung, beren gefammle Se«
flituntungen auf fi« bann mangels ritte nusneljmenbtn Borfdjrifl An«
wenbung finben. Anber« fann ba* SJedjtSoerfjältnifj nidjt angefehen
werben, rotnn, wie vorliegend brr Seflagte bie (Bebiffe aud) anfertigte,

ju bereu gertigfleuung aber ben .(Häger allein benufete. Sann 6,at

ebenfo tote ber au&rrljalb fltfjtnbt (Srroerbetrtibeube ber Anferligenb«

mit ber Satjubeiirunbe nidjt« jti t&un. 2t ift leblglldj im Gewerbe«
bftrifbt beS .', tljitarite« beffen Uewerbegeljülfe für bie 00m Iefcleren

mit ausgeführte Xfiätigteit, währetib man ben ftläger unter anbeten

fiauältmflen oieDeidjt al« feinen „Afftftenteii", einen burd) einen Ditnfl«

ober fonftigrn Bertrag angenommenen Sftlarbeiter fjätte anfeben rönnen.

Der (Sinwanb ber Unjuftänbigfeit bei fflewerbegeridjt« icar fjtemadj ju

verwerfen.

öruubr be« SanbgertdjtS: Die Ausübung ber fceilfuubf. ein«

fdjlie&lidj ber 3afjnbeilfunbe, fäOI grunbfäglid) nidjt unter bie öewerbe«
orönung, fonbrm nur befdjränft, nämlidj infotoeit, als bieS barin aus«

brücflidj benimmt ift (§. 6 ber Oemerbrorbnung). (Sine foldje Änorbnung
jeb.lt hinfidjtlld) be# Xitel Vif. Dmtnadj finbet btefet Xitel auf bie von
einem 3Q bn<irjt als foldjem befdjäftigtm (Befjülfen feine Anmrnbung
unb eben barum geboren Srrtitlgfritrn mit foldjen nid)t jur 3»ftänbig>

feit ber CBeroerbegeridjle. 9arn marr et an ftd) benfbar, bafj etn 3abnarjt
neben biefem Berufe ein Qkroerbe betriebe, bat unter bie (Btwerbrorbnung

fiele unb biefer oollftänbig unterworfen märe. Allein bie Anfertigung fünft*

lidjer (Bebiffe fann nidjt als au&er&alb bei labnärjllidjen Berufe«
liegenb angefefjen werben, im (Bcgentbeil fie bilbet einen wefentlidjen

Seftanbtljeil baoon, baS ergiebt baS «utadjten beS Sadjotrfiänblgen,

wie eS audj bem (Beridjf aus eigenem SBiffen befannt ift. Senn aud),

wie baS «uiadjten nodj erroätjnt, »ebiffc jum IFjell „oon auswärts
bejogen roerben", fo bleibt glttdjwobl ber Sofjnarjt, wenn er fU an«

fertigt, ebenfo innerhalb feines Berufe*, wie ber Sanbwerter bei ber

©erfieDung oon Öegenfiänbcn, bie au&erbem aud) fabrifmä&ig oer«

fertigt werben, gür ben 3a(jnarjt gilt bies um fo mefjr, alt in allen

3ä0en ein« inbloibueue AnpaffungSarbrit für ben etnaelnen «atienten

liötbig ift.

Anmerfung. Da» llrtljetl beS Sanbgertdjti fdjeint feineSmegS

uniroeifelhaft. las Oemerbegeridjt mar baoon ausgegangen, ba&
ber ftläger im oorlirgenben gaD, nadj ber befonberrn Irt feiner i'e-

fdjäfligung, gemerblidjer (BeTjilfe feines Arbeitgebers mar. SS lägt

alfo bie eine grage ganj offen, ob alte Sebjlfen, bie ein 3aljnar,ii

annimmt, unter bie Semerbeorbnung fallen, roie j. ©. ein jatjn-

ärjtlidjer Affiftent, ber fidj auf bie felbftftdnbige Ausübung bei gafjn«

ärjtlidjen fra.ris vorbereitet, fidj er fein «Seronbegebtlfe ift. Die De«
buftion beS &anbgeridjtS, bafj auf ben ftläger, toeil er Oe^ilfe eines 3ab.u«

arjleS fei, brr Xitel VII bei (Semerbcorbnung feine Hnroenbung finbe, regt

uuroiDrürlidj )u ber grage an, wie fo bann baS AedjtSoerljälinif) ber

fcanblungSgefjUfen eines ^anbwerferS, Sudjrjalter, Seitäufer, ftciffircr

u. f. tu. tin di bem £>anbelSgefegbud), ober umgefefjrt baS ßerftältnif)

bft öemeibegerjülfen eines ftaufmanns ($auSbiener, $adtr, Ausläufer

u. f. it>.) nadj ber ®ewerbeorbnung bturifjeilt werben tonne!

3ft ba* C*e wrrbegrridjt für bieftiagc bei OSeljil f en eines
gifdierf juflänbig? (Urlljeü bes Wcwerbegcridjte Stettin).

2ai Gkrwrrbrgeridjt ertlärle fidj für uu^uftättbig bei jolgcnbrut

3 f>atl>cftaitb : Der *rflagle bat einen Zfjrtl be« Aalfanges auf bem
Xamm fdjen See gepadjtet. Xie Aale werben in «rufen gefangen, ooin

Xamm'fdjen Zcc nadj Stettin tramsportirt, fjier oeriaben unb oon fjier nadj

«erltn ejpebivt. Xer ftläger tft nidjt nur mit bem Xransport ber

gifdje befdjäftigt, oielmetir bei bem Aalfang fclbft Itjätig geweien. <*r

bat Jteufen gelegt, Sadjtwadjen am Xamm'fdjen See gehalten u. f. w.
tfr ift bes^alb al« im gijdjereibetrieb befdjäftigt anjufe^en, wobei ber

Umfianb gleidjgültig, bafj er fein gelernter gifdjer, fonbem einfadjer

Arbeiter ifi.

Kaaj 5- 6 btr 0<werbcorbnung fmbet lejtere feine Anwcnbung
auf bie gifdjerei.

3fi gegen bie burdj baS Oewerbrgertdjt erfolgte geft«

fiellung bes Sertbes beS ® treitgegenftanbr« 33ef djwerbe ju«

läffig? SS»ertfj bee Streitgegenftanbes bei ber ftlage auf
Äenberung eine« ArbeitsjcugniffeS. (§§. ö.

r
>, 57, 59 bes (»e«

werbegeridjtsgefejes.) (Sefdjluf) ber V. Cioitfammer bes ftöniglidjen

i.'anbgerid>ts XreSben vom 17. gebruar 1897.)*)

•j «ergl. 2. 3<«brgang SRr. c 3p. 67, «r. 12 Sp. 124.

8. Saljvgang »r 8 ®p. 29.

Das «ewerbegeridjt Dresbett fjatte in oorftebenber Sttcitfadie ben

Sfckrtbbe* Streitgeflenftanbes auf unter nmu». angenommen. Auf Se*

fdjwerbe fefct ba« i.'anbgeridjt bni «treitwertb auf 130 JL feft.

<>>riinbe: Xie 3»Iäifigfrit ber öefdjwerbe über bie grftfrfcung be«

SJertti« ergiebt fidj bereit« ntt« §. 55 Abf. I Saft I be« Öefefre« über

bie (9eroerbegrrlf|tr uom 29. Juli IMO, orrbunben mit §. 16 Abf. 2 be«

Weridjt«foflengefeBe«. Xie leptere Srfiimmiing branrfite alfo in §§. 57

bi« 59 be« enteren '"«lefefe« nidjt mit angezogen j,» lorrben, um ben

9s?ffl bieier Sefduocrbe ,51t öffnen. 3war fmb nadj <i. 55 Abf. 1 «nfc 8

(Sntidieibungcn über bie gefiiefung ber ftoften einfdilirftlidi ber geiitäfi

§. 52 ergangenen nidjt anfedjtbar. Aber biefer Aiieidjlui! oott Äedjt««

mitteln befdiränft fidj auf bie gefifrtiung be« 00m (»eguer jn erftattcit'

ben Seirage« oon Soften loergl. ü. 9« «Sioilprojc&orbming) wie ber 3«C
fammenbaug mit §. 52 beweiit, unb ber Höften be« Wewcrbegeridjt«,

foweit fener «etrag 001t ibiien abfängt, tfr rrftrerft fidj aber nidjt

auf bie geftfe&ung bes «erllie« oom Streitgegenftaitbe. sonft würbe
bie widjtige Öntfdjetbung über bie 3uläifigfeit ber Berufung, foweit fie

nadj S. 55 «bf. 1 SaJ 2 oom ©ertbr bes SlreitgegenftanbeS abhängt

im fdjroffen öiberfprudj mit bem Stedjt«mittelftjftem be« «ioilprojeffe«

bem $erufungegrridjtc entjogen unb bem Qewerbcgeridjt (ugendffen

worben fein. Diefe Xragweite tritt in ber (futftrljung«gr{djidjte ber

erft oon ber 9icid^Stag«fommifflon eingefügten Seftimmung in 5. 55

Abf. 1 Safc 8 nirgeub« beroor.

Der «äertb be« Streitgegenftanbf« ift im oorlirgenben galle ge«

mäf} §. 8 (!ioilpro,)ef)orbnung nadi freiem Ormrffcn feftittfepen. Dabei

bat baS (tyeroerbrgeridjl uiel ju uiebrig gegriffen, inbem ee irjrt bem
betrage eine« &odjcnlobttcs brr ftläger glcidjfeßi. Qe legt einen falfdjru

S9af)ftab an, inbem es (in feinem $*efdjluffe oom 18. gebruar 1H97,

mit bem c« bie 9efdjwerbr bem Sanbgrridjt vorlegt) bie Srwägung
aufteilt, bnfi ein (9ewerbrftreit nidjt länger al« eine öodje ju bauern

pflege unb bei einem Streit über Arbett«}eugniffc ein Ijohercr "Werth

beS Streitgegenftanbes als ein Soajenlohn nur bann in gragr fommen
fönne, wenn bie unterlegene Partei ftdj nidjt füge. Xer Söertb be«

Streitgegenftanbes riditet fidj nidjt nadj bem Sdjaben beS ftläger«, brr burdj

ben Auffdjub ber (hrfüOung um bie Xauer be« ftedjt«irreite« entftebt.

Snfj würbe er j. nicht burdj ben Seirag einer ftreitigen gorberung,

fonbern burdj ben Setrag ihrer Brrjlig*iiMfen auf bie Xauer be« Jtedjt«'

ftreite* beftimmt werben, fr beftimmt fidj oielmeljr burdj beit «adilheil

in brr l»crmdigen«Iage be« ftläger«, ben ber nadj feiner Anficht redji««

oerlcprnbc 3uflanb jur .-feit ber örbebung ber «läge unb oljne biefe

im Sergleidj ju bem 3uftanbe oentriadjen würbe, auf beffen Crrbei«

füljrung er flagt, alfo im oorliegenben galle burdj ben SlaaVfjetl, ben

bie ftläger erleibcn, wenn fie fidj mit ben tdnen oon ber Seflagten

ausgeftedten 3eugnüfen begnügen müffen unb audj im «Sege ber ftlage

feine 3?ugniife mit bem von it)uen geforbrrten v1iitir.I: erlangen.

Xicfer 92adjtbei( tft bebeutenb. Xenn ber von ben ftlägrrn bean«

ftaubete Sufaf) ber 3'»9"<ffr über ben (ürunb ihrer Auffrinbigung wirb

bie weiften Arbritgeber an ihrer (iinitrtlung btnbern, weil bereit Ab«
neigung gegen foldie Arbeiter, bie ihrem Arbritgeber angrfouueit Ijabru,

einen entlaffencn Arbeiter wieber rinjuitellen, fnft allgemein ift. is?eitn

aber bie ftläger von ben 3rltS"MKn mit biefem .'iufiipe feinen (9ebrauaj

niadjrn, fo oerminbert fidj ihre Au«fidit auf anbermeite Arbeit«grlrgru«

heil faft ebenfo fehr, weil bie meiften Arbeitgeber ein jeugnif) au« ber

3eit ihrer Sefdjäftigutig bei ber Seflagten oenniffeu werben. Alfo

brobt ber Sa\a^ bie Berwerlbung ihrer Arbeitskraft, unb jwar nidjt

nur iefit, fonbem audj nodj bei fpäterem &edjfel ihrer ÄrbeitafieDe ftarl

ju unterbinben unb einen Serluft ihre* Arbeii«lobuc* nidjt nur auf

eine ©odje, fonbem oieQeidjt auf viele Sionate berüei.juftibren. Xn«
t'anbgeridjt idjä&t biefen Serluft nadj freiem tfrmeffeu auf nidit unter

120 M. bei iebem ftläger. Xer llmftanb, ba& bie ftläger nadj §. 118

ber «etdjsgewerbeorbnung obne «»eitere* ein 3eugni& über bie «rt unb

Xauer ib,rer Sefdjäftigung bei ber Seflagten forbern föntten, welche«

ben beaufianbeten 3ufa^ nidjt enthält, wenn fie nämlich nidjt auf

ibrem Scrlangen beftetjen, bafj ba* 3f«fl»'u ö«f «bre gühnmg unb ihre

L'eiftungen ausgebeljnt werbe, tft ohne tiinfluf; auf beu SSrrtlj be«

Streitgegenftaitbe«. Xenn fie oerlangen eben ein 3f«9mtj audj über

ihre gübrung unb Ihre Stiftungen, aber ohne ben 3ufaJ.

Allgemeines über (ßnurrürgmrijtr unb
ArbritGUfrtroa.

Trr Smii ber rljeititfdictt uub wrftfälifdjrn t9udjbrutferti<

befitier ntts irr Brtritsvtrtrag. 3'« beut Auffa^ itt Kummer -1

8p. 40 biefer Slätter übti cen gcroerblidiru ArbcitSvertraa unb
ben öudjbrudcrtarif in Äummer 14 überffttbrt uns ber IWreitt
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lue Öeroerbcfleridjt. HRtttbcUmiflen bes SerBanbea btutfd>tr «crotrbcgertdite. *r. 5.

ber NlKtnifdj-öcftralifdjen VudjbrtirfercibcfiBcr eine Anjabl Trucf'

falben, meldje über bic Wrünbe Auficbluß geben joQcn, manim
bif|cv Verein iirfi oon btr ;Iarifgemeinfd)aft auSgefdiloffen beim,

eine befonbtre Xarifgencrattafl ins Seien ?u rufen oerfudu bat.

Sic funitatireu gerne, bnfi in all bieten Trurffadjcti ber herein

fid) mil bem ffriitjip ber Sarifgcutcinfdjaft, ber Vereinbarung
ber i'ohntarife tvifajen ^riujipal uub ßiebülfcu aus»
brücflid) einoerftanben erflärtc. Cfr glaubt Icbiglidj, baß ber 311

£ei|uig utib Berlin oeretnbarte Eorif $u febr ben Vebürfniffen

ber Hroß'Vudjbrucferitäbtc l'eip^ig, Berlin, Stuttgart n. f. ro., |H

wenig beuen ber Viooin;'Vud)brurfcrcien bc^to. ber mittleren uub
Heineren betriebe, 9ted)uung trage. Ebne im Giu.jelucn untersuchen

?it tonnen, üb biefer Sinaunto berechtigt ift uub ob ber Verein

beu oon ibm ftflgrftcllttn iarif mirflid) mit ber @lcljti Ifen fd)afi ber

SJliciu-^roüin", vereinbart hat, inll nur auf eine Veitimmuug bes

von ihm aiiigefttllitn larifs aufmerffain gemndjt werben, bie aller«

bings ber Vcacbtuug in bohem Wrnbe mcrtl) crfd)eiut. Gs ift

bics bie Ginführung ooit Altersstufen beim feiten Sx'odjeu

•

lohn. €b bie Sllter^ftufen richtig gegriffen Hub tWebülfeu unter

21 Snbren 20 Vtorf, unter 2ö fahren 22 Marf, unter Hü fahren
H iVarf, immer ausfd)licßlid) ber Vvfal'IbcuerungSjulagcni ficht

bahin. ^ebenfalls ift aber bie .$)auptfd)mierigfcit in allen l'oljn.

fämpfeu, baß ber betrag, roeldjen bie iierbeiratbeten Arbeiter unb
Jamilienoäter mit 9iolbtocnbigfcit bcanfprud)cu muffen, für bie

adeinftebenben, jüngeren faum trtorbtrlid) ift. Tic Ginführung
ber von manchen Arbeitgebern begrünbeten ;{mang«fparfaffen für

jüngere Arbeiter löft bie|e 2d)ioicrigfeit lauge nirfjt fo gut, als eS

bie iroifdjen Vrüntpaleu unb Wehülfen vereinbarte Grböbung be*

Colins für bie älteren ober für bie ,"Vimilieit>Vorftänbe ü)un mürbe.

iHiditig iit freilid), baß foldje Vereinbarungen überhaupt nur beut«

bar finb, roenn bae 2olibaritätsgcfühI ber Arbeiter fiel) berart ge>

iteigert unb geboben bat, baß fit fidj itidtt nur ben Arbeitgebern

gegenüber als eint fiiblrn, fonbern baß and) bie bei allen t'ohti»

bcwegiingen führenbe itiaffc ber jüngeren Arbeiter bereit ift, bie

Veredjtigung berartiger l'obnbiffcreitjiningcn anjutrfernten.

Giuigungsnmt, (Bntadtten; Anträge. Ans beu uns vorliegen»

ben Berichten ber- <*leroerbegerid)tc mebrerer nicht jn ben Wroßftäbten

gehörigen Crtc, $forjbettn, SJür^burg, $>cibelberg, Clbenburg bebe

u

mir hervor, baß VforUjcim einmal (bei einer Sjohnberoeguiig ber

^immerteutci mit Grfolg, ©ürjburg einmal auf Anrufen itrifcnbcr

Wlafergcbülfen ohne Grfolg, .vieibelberg unb Clbenburg überhaupt
tiicfjt als Ginigungsamt ibältg roaren.

<Mutad)ten erftattet bat nur baS Werocrbcgericbt SJürjburg, —
auf (Srfud)en be« iNagitirats über bie ju erlaiienben baupolijei«

lidien ¥orfdjriften ?um SdjuB ber SJauarbeiier.

Anträge l»at feine? ber ®eroerbegcrid)te geftellt.

2iefc (hgebnifie eutipredjeu ungefäbr beuen bei ben meiften

anbercu, in8be|onbere Heineren «emerbegerid;ten, unb fie roiber»

fpredjtn bie 511 einem geroiffen ®rab beu Annahmen, bie bei ßrlafi

befl Wcroerbegericbt>>gefetjef!> gebegt mürben. iUan gfauble bamala, ban

bie (»lemerbegeridjte ala (£inigung*amt faum je, befto mehr aber

als Arbeitsamt, msbefonbere gerabe burd) felbftftänbige Anregung

oon Maßregeln, tbätig fein mürben, bic für ba« gtmerblidie l'eben

midirig finb. Sa« reiche ,>elb, bas gerabe bier für bie X^ätifl-

feit ber *efi wer in ben (>Krocrbegerid)ten geöffnet ift, febeini aber

nod) faft gänjlid) unaugebaut.

Bfrbonbs -ÄntjrlegenfjeUfn.

flonferenj ber Hrbriferbrift^er btr $filjtfdjt« @etotrbtgtriebtt.

^n 9Jeuftabt a. $. fanb am 6. S'e^mber 1897 eine Aronferenj ber

Arbeiterbeifiuer ber ^fälufdjen «emcrbegcridite ftntt. Ter $>erauc~

gebtr biefer Blätter, ber crfudjt morben mar, einen Vortrag übet

„Tie Aufgaben ber ttJemcrbcgeridjtc" ju fyalltn, mar ps feinem SB<*

bauern burd) Amtsgefdjäfte am (Srfdjeineu oerbinbtrL Jagegen

marb ein Vortrag biefes Inhalts oon Slebafteur Dr. 9K. Cuard
gehalten. 2Sir beben aus bemjclbeu ^eroor, baß $>crr Dr. 3«. Cnarcf,

u. <5. mit SHedjt, fiel) bafür außfprad), bafj bei ben Söablen auf bie

^ugefjörigfeit btr Arbeiter ,ju beu einzelnen Vrand^en fein ativ.:

großes r4cmid|t gelegt merben bürfe, mit bic* uielfad) feitend ber

WeroerffdjafWfartelle gefd)efie. Tee 2ikiteren fpracr) er fidj ent-

fd;iebcn babin ans, baß es nur ju begrüßen fein raerbe, menn
cnblid; ber $lan eines Vcrbanbcs Tcutftfjcr (»Jcmerbegcrid)ts»VcifiBer

,5U Staube fämc, bamit bic Wemerbcgericb,ts«Vfifi6er in regere

(}üblung fämeu. 9<efolutiouen mürben nidjt gefaßt.

isJir uufererfeits ba"en berartige ^ufauimenfünfie btr (&&

merbegerid)ts>Vciiiötr für in Imbem örabt nüt;lid; unb ersprießlich.

(*S roirb aud) bei ben Vtrfammlungtu btS Verbanbts Teutfcber

«eroerbegeriebte flets barauf Sücffidjt genommen, bie »firm«
rotnigfttnfl ber betrefftnbtn Stäbtt nnb ber «adjbarorte t)<va\u

(liefen.

VMt$*ung mit C^rridjtanfl ktit («tuicrkgt rirtilrit. Anträge auf

tfrritfituiig 0011 Wcmcrbcgcricfitcii tpurben abgelcbnl in Ssültmcr-;

biirf, ferner in 2triegnu uub tu Wubcn (in It^terrr £tabi, obivolit

1250 Arbeiter um bie erridjtuiig roieberboU pctüiouirt hatten 1;

bagegen ijeuebinigi 111 rtranfenbaufen (»nffbäufer). Sur legiere* Werntii

foUcn nad) «tarnt Labien regelmäßig am sonutag iialtfinbcii.

3nhT(0tifrn(ilf. eingegangen finb bie 3ahre*lieridite 6er «eiuerbc

geriebte Berlin, fceibclberg, ^forjbeim, Sürjburg, ClDenbuig, Trffait,

Wannljeim, Offen« (Janfiatt, «arnieu, Cfieubad), ttarUrubr.

Äod)enfd)rift „S^iole ^rnr.u\ Seurrafblatt fir Sojfalpolitif".

|>j>erauSgeber: Dr. G. brande, Berlin; Verlag uon Tunrfer &
.vutmblot, Seipjig, JJa begeben burd) fämmllidje Voftanftalten

unb Vndjbaiiblungcii jum greife uon 2 50 Vf. für bas Viertel»

jabr eiufdjliefjlid) ber Vconatsbeilagc „Taö öeroerbegericfit".)

3nb(tlt oon 9er. 18: Tie politifdje Vebeutung ber ©eroerf-

oereine. II. Von Vrofeifor Dr. Tießel, Sonn: Ta* Gnbe ber

Ansfperrnng ber eiiglifcbeu SUafdiincnbautr. Von ^rofeffor Dr. t'ujo

Vrentano, "WündKU. — Sozialismus unb 2oyaIbemofralie; Vlinber

Gifer; Gine freifinnige 2timme für bie 2ojialreform; Grroeitcmng

bis Mrcifcs ber unpfänbbareu (^cgenftänbe; Grbebuugen übe*r bie

Sagt bes Mleinbanbels: Tie t^on#oefthet unb bie '^ritnbbcfitftcuer;

A'aturalticrpflcgungsrocfen in ber 2d)meij; HolonifationSoerfud)e

bes 8einc-Tepartements mit Annenfinbern in Algerien. — Ver»

gebung ftäbtüdier Arbeiten in Stuttgart unb irranffurt a. IB.;

ArbettSiierbältuiffe ber ftäbtifeben Xtrbeiter in Vafel. — Tie Ianb«

roirtbfd>aftlid)eu tföbnc in Ungarn; lagelörjne bes Gifcubaf»n.

perfonals in Vreußen; Unfälle im englifcbcn Vtrgbau. — Ter
Teutfd)e Vnd)briicfcroerbanb unb bie Se|mafd)int; Teutfd)er Verg»
uub >>üttcnarbeitcroerbaub; 2d)ubmad)ertrrcif in Verlin; Gbriftücbe

Arbeiterberufsuereine; %<rolcft bes Goangelifdten Arbeiteroereins.

Ter Genrralocrbanb ber Vilbbaucr Tcutfd)lanbS ; Arbeitcrfcfrttariat

in iMilndjen; Tie ©croerffdjafteit in Cefterreid); Ter Allaemcine

Sieberlänbifdjc Tiamantarbciterbunb; Gnglifd)e Strcifftatiftif 1897.
— Vorfehriftcn über bie Crbnung in ben Väcfereitn Treiben*

:

Gifeubabnarbeiterfd)in> in Cefterreicb. — Tas 9ieid)S.Verfidierungs.

amt im Teutfd)cu Äeicbstag: Arbeiteroerftcbemng in Sfußlanb

Von 2. Serblutiöfi. — .Vouferenj ber ArbeilSoermittelutigsitellen

ber 9?bcin. unb ißaingegcnb: AuSfunft über ^{eugniffe burd) ben

ArbcitSnadjroeii in itöln; Tas Arbeitsamt oon ÄcU'Sübroales. —
Tie Sobcnpolitif ber 2tabt Seipjig; Armencitqucic über VJolinuitgs'

oerl)ältuiife. — 2öoblfabrt8pfIege auf bem Vanbe; Gentralftclle für

Arbeitcr«Sohlfabt't?cinrid)tungcn; Liener 2uppen» unb Tbte>
Anflaltcn. — 2täbtifd)e 2d)ulärjte in Teutfdjlanb. — ßraucn in

öffentlichen Aemtern; £d)ulinfpeftortnncn in Gnglanb. — Statiftif

ber öfterreid)ifd)en JHeidisratsmableu oon 1897.

„Xae ©«»ttbegrttif)!* rrf*etnt am rrften lonnerftoge jttxn Konati bn SMinbcftamfanflt dob Vt »ogiti jum ^trife uon 1 SW. jS6Tliaj. — MtftettnnaeB

nelfmen famoitiii). »oftonflaltfn (foiuettun^rtummn 2877) un* »uajtianbumgen an; «tn MMna Cejug »on t>« 8etla
fl «bu4JanbIunB flnlx« nidj* ftatt

«rrlag otn Xnncm k Cmtlol. l'rltca - »ttirutlt M Juliul BUttnfdb tR l'tüx. w - »nofltmsrtUJ Mb Ue «eMKIon: eiabtiatt) Or. g:ati!?uti a. W :

l*t bit «tiJjndl«: XtuHmajuR«. »nfaRuii» »»> tnfttta,: «««tlttal«-«':^!« «uro. »ctllit.
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III. 3«bjgatlfl. Berlin unb ^ranffurt a. 3Jf., bcn 3. 2>cärj 1898.

Das ®tmtxk$ttidfL
ZUttttjetlungen ces Verbandes oeutfcber <ßetr>ert><>gerid)te.

9iebaftion3au8i'4(u6: ©tabrratf) Dr. |.rfitj in ftranffurt a. 5Df\ unb SKafliftrats^fieffor €uno in »erlitt.

Uctlag Don 15UBirt & QBKblo!, tejUllftlll »tllflflf »ur .gojinlrn ftan»".

KUc fttt bi« Webaflioit Ut ,&ewabttm<S>U" bfftimmtfn bittet man ju abreffinii: «n *m« SKafliittaM.Sfftfjot «uno, «Vtlin MW, Shimnflt. 30«.

3nlt
2ct SdiuIiniüdicTilrtir ,ju »trlin
sot bcm Cvint«uu^»antt bt«
Wtro«Tbe«ttit&te baiclbft. *o«
*abt(fcitt ©. SJfiflcrt 61

Our Aompcttni btr 0ri»ftl>(.
gctifljtc.

bl<

b«i b«in

furt n. SM.

in ,3 'im!.

ü r ui 1 1 d i f in uii o

3»l«flflct3nhilt

64

(«. 113, 15a b«t ökmttbtotbniing).

(Vanoflfrldit Urrtb'it).

;Vt bit jkfnmimtna. svltiß, tafj bic

JlüntiiflUlirtS'Tift«!! jinor aupgeliolKii

fiub, bei Arbeiter aber, b<r M Hf>
forbortrit bor 'iieenbuiuna, bes 91f>

forb» bit lilibcit nkt>crt'a.t, ollrn

lUbfTfAuj auJ ber uitootlrnbrtcn

Hfforbitibcit orrtiertf (IScOftbr.

•irtidit öiimbuta..)

oft Int lUberftunbni au* ob.ne be.

alt
in ,-creaSrtn, unb in wrlAer £ülj'T

(«*iperbt,uri$t SKdflbfbiirfl.)

«rtxiuorbnnnff. 3fl .gufootfoinmen

l*iitlajfuii(i8flrunb, njenn in ber *r.

briWotcnuno nur »flbfltuf« anac.

brotit if«f («cw<tbfiiictiit)« Offne
bod).)

JUIftHthlf« Iber ff r rorrt cgtrl*jU

«>t 2.rbrlt»orrtr«| 70

Äaiifmännlfite SdiieWfleridite.

Ji« ^uAbrucftr. Jariia.'ntein<dioft unb
bit vobnirag».

btr

«iat8»Bg»iiRtcr 72

ZSi« Öf«wrbr«erli6( Öcrlin ale

t*iniflitR|j><init.

Ucrlinnis- Anjjrltcirnliritni 7ä

3«Iitt«beticl>l<.

prnrhfeljIrrbtrtfltinH»«. 7S

SnljaltMiiRobe brr „Eojialen iRrariS".

H~l Briiiin.ifn unb B''-t|*

doQct Qnrilniangabf.

Der Srf|iil)iHndicr|trcih |it »Berlin vot htm
dinignnrjsowit bt? (Benicrbegccidjtp tafribfi.

titufdicn bem Ver«
in feine» »"tetbrifen

Seit bcm 17. Tctcnibcr v. v"\s. fduoebten

banbe bor berliner 3ditihfaf*riftint<n unb bett

beidiäftigtett Arbeitern Verhnubdingeii über ben Anheilt einer neuen
Arbcitsorbming. Sic führten tu feinem .-{iclc unb fo legten am
-'•>. -,'; *n ifir rr fi i X) ?lrbcilcr unb Arbeiterinnen bi< Heftet! rtteber.

Aod) am ielbcn Jage mürbe bns Seipertegcrtä)) oon ben Arbeit«

uelimern unb am '21. Januar aurfi tum bem ^erbnnbe alt CinlgnnQ^
amt nttflerufen. ber fdjon auf beu 21». ^auunr er. anberaumten
2iönii(\ mürbe ber uum tSintfinng^amte fiemarhte 8<tgitiiMDprf<Üag
Don beu Vertretern ber ^arteten uorbefjaltlidi ber (^en'ehmiflung ihrer

Auftraggeber angenommen. Tie enbgültige Annahm« erfolgte erft

am 81, oanunr, bie SMeberauinaljme ber Arbeit am 1. Februar er.

Gine ber vmupturmrfien beö Ausitanbee, ber 00m Verbanbc
eingerichtete Arbeitouadiioei-j, über betten <4e|d)äft^fiihniug feitens

ber Arbeiter geflagt rourbe unb au btffrn Vermnltuug unb Leitung
bie Arbeiter ein 5*etfieiligungi«redit beanfpniditeu, founle mal
mangele bteranfbe-,iiglicher formeller Anrräge unb au^reichenber i'oü.
madit ber 3>erbattb->tiertreter nidit .^iim (Megeuftanbe ber 3?erhanb«
lung grmadit nierbeu; jeboch i»'t auf bett Vorfthlag be? tfiuigungc
ainte-j ber Vrrgleid) nur in ber VorauiMenung gefdiloffen mürben,
baft bie Parteien in i*älbe über bie Streitigen fünfte be$iig[id) bes
Arbeitön«ef)ir>eife<« in $crhanbhtng treten.

Au.? terg(eid)-jpttitfteit ift herpor^iihebcn, bafi bie Gintteflu ng
111 bie Arbeit tum ber Beibringung eine« Arbeit<Miad)roeieifd)eineü

abhängig gemacht mirb. Tie Arbeitzeit roirb au» !) Stunben feit«

gelegt. Tie Sefrimmengm ber Arbcit*orbnung über bie An»

bringung uon i'eichiüerben unb über l'ohnfiirjungen 511111 (Jrfatje

be* Sdiaben* für unbrnudjbar bcfllltben« Arbeiten merbeu ge«

ftrirhen. Xaä Verbot oou „Anfammhingen in ber Aabrif uub auf
Irepuen" erhält ben XaO „mährenb ber Arbeit". Tie 2>er-

pflidjtuug ,iur Anzeige oon Tiebitähleu ift ber ^orrn narfj bal)iu

genülbert, bnij oon Veruntreuungen bem Gbef Menntnifi .^u geben

n't. HiaRregclungen bürfeu uidit ftatlfinben, be.jm. barf beu am
Streife beiheiligten Arbeitern ein Arbritofd)ciit oon Seiten bco

Arbeit*nadiiofit'e-J nidit uorenthalten luerbeu. Tic nicht benicfftd)=

tigten Aorberungett ber Arbeitnehmer roerben jiirüifge,iogcit.

Ale befonbere praftifdie-i tSrgebnift biefer Verhanbluugcu oor
bem (iinigungoamte ift nod) beroorjulieben, baß bie Arbeiter au«
erfantit haben, bafj foioohl bic Leitung bei Arbettonathmeifci, ald

audj ber VopiC in betufclbcn ben Arbeitgebern {uftcgt, unb bic

Arbeitnehmer ,}ioar eine berathenbe, nie aber eine auofchlaggebenbc

Stimme in bemfelbeu loütifdjett. 'JSeuu man erwägt, bafj hier»

burch bie bcn Arbeitgebern ^ujlchcnben Sicdjtc nie gefdjinälert,

roolil aber maudieu äk'itjbeutuiigen uub bereu folgen oor»
gebeugt roerben mürbe, bie mehr ober Weniger fteld eiiütchcu

merbeu, loeiin man Jiageu, bic bac^ "i^ohl unb iv; elie oou Ar»
heitern betreffen, ohne £>inju.:icbung oon Telegirten berfelben ettt»

frheibet, bann wäre iool.il \u erwarten gcmcfeit, baR bie oereinigtcii

Arbeitgeber bcn bcreditigten Mern, meldier in biefcin Verlangen ber

Arbeiter liegt, heraushüben unb bemfelben im 3"tercifc bei frieb»

lidien, gemein [amen „{ufammcnioirfciiv 9?cd)iiung tragen wiirbeu.— l'eiber haben bic Arbeitgeber narhträglidi jebe weitere Ver»
hanbliitig oor bem tiinigungsamt über bie prinzipielle ^orberuug
ber Arbeiter abgelehnt uub vidi nur tur Verhaublung über bie

Vefchmerbeu bciuglid) ber §aiibhabung bei Arbeitsnadiwdftf
bereit erflärt. Xcemegen wirb (f möglicheiiociic bodi nod) ju einem
Streif in biefetn OJewerf-j^wcig fommen.

Ten Arbeitern aber fantt iiiitu briugenb genug aui .$er,$ gelegt

werben, bei Auoftäubcu ber ^ufunft nur foldje Moilcgeii mväw»
mäditigte nad) bem liiuigiiugeamte ;u tntfenben, bie ihr iiiieiu«

gefdiräuflci Vcrtrnuen geiiief;eu uub bemciitfprcd)cub audi er»

mädjtigt werben, Vergleiche oorbehaltloi ,$u (d)liefiCtt. Turd) bie

in Ufeiet ,'{cit beliebte IKethobe, bie Veoollmäditigieii nur mil bc»

fdiränfter Vollmadit ju euifeubeu uub fie baburd) 511 behiuberu, einen

Verglcid) fofort au^uitelimcii, bem fie gern ihre KifinnniiHM geben

möchten, weil fie tidi überzeugt haben, bafi er bcn oittcreüen ber

Oiefammtheit ber Aiiüftanbigen entfprid)t, fänn leid»! bahin führen,

bafj eine mit oteler Vtühe hcrheigcfühile Sinigung feheitert. äKan
oergegenwartige fid) nur ben faftifdien Verlauf einer berartigen

öffcutlidtcn Ven'nmmluug, bic über bie Auuahuic ober Ablehnung
eines Vergleiches refp. Sd)icbsfprud)e3 entfeheiben joH. SWon be«

btttfe, wie fdiwer cs fällt, oon einer öffeullidieii Verfammluiig alle

biejemgen fern 511 halten, bie an bcm Ausfiembt bireft garmdit be«

tbeiligt fiub, rrotbem aber fidi berufen fühlen, au bas Solibaritäts-

gefühl ihrer ausitehenben («enoifen ^u appeUircn uub fie mm
iinnlofeu Ausharren im Sampfe -,u ermahnen. Diau uergeffe nidit,

bafi es unmöglid) üt, bic SJiinfdje Aller ru beliebigen uub bafi

felbft bei beu möglidift güuftigftcn (jrfolgeu tminer eine RdltC An«
tif)i Unjufriebcner oerbleibeu mtrb, bie ohne llebcrleguug, nur ber

tfingebung bes Diomcnles folgenb, ihre (^enoffen \» überreben

fliehen, ftatt ^rieben ,vi fdilief;cu, ben .Mampf uuulos fortjufeActl

unb mau wirb unfehlbar. ,m ber Sdilnfifolgerung gelangen muffen,

bafi p Verlmnbliingeii oor bem («iiiigiingsaint nur unbefd)rän(tc
VoUmacbteii gegeben werben bün'en. C. Seigert.
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Xa« «eroerbrgertdjt. 9Kiii[)ciliiiigeit be« i'crbanbea bciilfcfifr ffleroerbegeridite. «r.

3ttr tiompetrnj htr (ftenterbrgeridjtc.

Aus bcin 3ahre?bfridit be? berliner ©croerbegeridii*

für 18t»> 97 entnehmen roir folgenbe ZtelJe:

<S? iit *u fonftatimt, bafi iieb, im ßeroerbegcriditagcieß. Pom
Ä*. ,^uli 1890 eine ungemein fühlbare l'ürfe babttrdi ge?f<g' bat,

bns bie Wremen bei" Jtompctru? \u eng gebogen finb.

«nd) S. :i bee J^erofrbegeridu-JgcieBe '? iit bao <^crocrbcflciidit

mir witäitbig für Streirigfcitcn

1. über Antritt, Sottfriung ober Aufloiung be« Arbeil?Dcrliiill-

uiffe? ioroir über bie Au«liäubignng ober ben ^nlnitl be«

Arbritebudic? pber ,1euguüie«,

2. über Venningen mib (Siitidjäbigung?auipi'üd)< au« bem
Arbeit?oerlialtiiih

Sadi bieier 5affu>'fl '»u»t *'? «wifclliaft erfdieincn, ob Sni<

idiabiguiig?ani>riirbf, bic ntto SJcrroeigfrung ober iSer;ögcniiig ber

Airönänbtmma, be? Arbeit?bndie? ober 3nigniife? ober an* beut

Inhalt beffelben hergeleitet roerbfii, jur Juftänbigffit be? («eroerbe«

geridit? gehören.

Ja? Neroerbegrridit hat nadi ber rutio lewis in iolrficn fallen

feilt itet? leine ^wtänbigfeit angenommen, beim oon ber über bie

Aii?hätibiguttg ober ben ^nljalt \u treffenben Gutidieibuug iit .511«

gleidi bie (vrage einer (futfdiäbiguttg?pflidit abhriiiqtiix. Jie «11=

fpriidie werben nieiii idion in ber Mlage perbunbeii. (J? mürbe

nöüifl MlUClflfalbfiq fein, wenn mein bem Arbfiter iagen wollte

:

Sir uernrtlieileit liier \\var jur Au?ftellung eine^ riditigcu

„Vugnifff?, aber über ben Sdiabfii, ber an-? ber Anstellung be?

falidien ,Sf"flnifif? entftanben iit, biirfen mir nidtl ciitidieiben,

ba iit wieber nur ba? Amt?geridit mitänbig.

Xroijbem ibirb an? beut Wortlaut be? (Mfietje« bie U11111«

ftänbigfrit gefolgert werben föniien.

Ta min ein Urtlieil be? Werorrbegeridit? in einer Sadie, {U

bereu üntidieibung e? nidit juitänbig mar, nidit al? Urtlieil eine?

(»erirfn* aitstn'ehen iit (Scriii* bei Wrurfiot Sb. 3« 2. 112), baher

bei Rnljängigrorrbeu berielben 2aaV bei betn orbentlidirn Wendit

ben Sintoonb ber 9»edit?liätigigrett itgm. SHeditsfraft nidjt begrünbrt

wäre, föniien, menn bie orbeiitlidien fterirfite bie 4*eitiminnnflfn auber?

au?legen al? bie tHerofibegeriditc, iirf> unliebfame flomplifationen

ergeben. G? eridxiiit baber eine ausbrürflidie Ausbeliniittg ber

Mampften* ber Weroerbegeridite audi an» ioldtr (rntfdjäbignng?*

an fprüdie roüiifdKiidiwrti).

Vliii* betn Aibeit?oerhältttir, ergeben iid) aber fernerhin un»

nütielbar bie l'lnu'riiitie ber Arbeiter auf ."öeraiitfflabe be<? Hranfen=

faffenbnd)*, ber Ciititnnn,Mar!e, trüberer s'lrbfits^enfliüfft uttb 8f«

fliltuMtton-H'dpiere, ferner bes .fianbroerfff^eiu^, (orote bie an' »er«

meiflerte ober tter^ötierte .'öeraiu-'nabe ßcftüotcn lynt|M)äbiitunfli>»

atttprüdK- Sadi bem ©orilant be-j t^emerbcejeriditsflefeöcd iit ba«

<^)cmerbegerid)t für bie (*ntfd)eibune) biefer Vlniprüdie nidjt als ,>n>

ftänbig \n eraditen, meil bieie llnfprüdjc ibre redulidie
s
i<eiirünbuiiji

nidit in bem Rrbritfloerbältnü;, ionbern in einem ane Vlnlai? bc->>

fclben beiirünbeten anbermeiten SJedH-Joerbältniffe liaben. äV^tia,«

lidi ber «nfprüdie auf $eran*flabc be^ Maffenbndi* unb ber

DlltHnilAlfarlC iit OtS nadi anniniilidiem 2d)ttKtn(rn jetu in roieber«

liolien (in tid»eibn ngen nnerfaiint. btfipJ&A ber anbcrroeilen Jenaniffe,

Rapiere 1111b bej .v»anbmerf-^eng-J bat fidi ba? Wetoerbegeridit oft

notfigebningen über ben ;{mei»el an ber Mampften 1 liinmeflgeiem.

ffalf alle biete Kttfprüdif, bie m febr oielen Aällen gleidneitig

mit anbcni '.'Iniprüdien au^ bem Slrbeitoperbältnif? geltenb gemadt»

merben, bürfte bie ;»,iiitäiibigfeit be? Herofrbegeridil? an?mbelmeii

ietn, meil troll ber oeridiiebenartig red)(D(hrn Stonfttuftton bie

materielle '^rimblagr be-j '.'Inipmdi? bie gleidie iit, mie bti ben in

(5 .1 ?ibia(j I mib •-' be\eidjwJw nnfptfi($n.

BerfafTung unh Urrfnlircn.

l-'n-tcn gtfltn feit ^roparttivalliMtil bei bem Weieerbe^rndit

in ftra»ffurt a. «. ott Aranffur! a m. baben bie „bereinigten

.viaiibrocrfer 1111b Neroerbetreibenben " befdiloiien, für ben ,vall, bafi

bie i»roportioitaltoal)I bei bem Werofrbcflfndit eingefülirt merbe:

I. fief) an ben Äihltn jiim ^K-roerbegcrittt llidjl mehr jn lh>

thciligen, 2. bem ,vitiiung?aii?fdinfi ^11 etttpfelilni, für •ammtlid)e

,"!Mtiuiigen ein oiuitingefdiubc-geridit ju errid)tfn, 3. ben treten

Statinen unb (>»fnoifenid)üften oon yanbroerfern, foroie allen ein«

,e!nen Nenicrbetretbenben burdj eine rege Agitation »on &>au» iu
>>aii* }ii empfehlen, 111 ihren i'lrbeitooertragen ba? Nerocrbegertd)t

in 3tieitfäIIen an?tnidiIifK<n, bei ber »iegierung ,^11 protcjtircn,

baü bei biefer roiditigen flbänbfmng nur 2ovaibemofraten unb
rinjrilU '^roiibetriebc geluut morben Mb

I 2er 0)runb für bieie befdilüffc iit oifenbar bie «bneigung
! gegen bie 2o;ialbemofraten. Tie Ginfüljrung ber proportional.

,

:

mahl mirb imeifcllo? ba?u führen, bafj bie Partei nidjt mehr
fämmtlidje 2i^e bei bfti Slrbeitneliiiicrn befföt, allerbingö aurf) um-

i

gefebrt bahiu, bafi t'orlan bei ben Arbeitgebern aufier ben vXn-

:
nungen aud) fojialbcinotratifdie .vaitbmerfti' eine gemil'fe Anzahl
Pläfte erhalten merben.

RcttjtrprcduiHG.

3utäffiflfr oiibnlt be? Arbeit?je ngniite* 113, 102 Der
(»emerbe orbnungi. Hntietl beä l*anbgerictit»< I reiben, V. (5ioil-

fammer, vom 29, SRSt) l«97.

Xer Seflagte hatte tcbem ber Hlaarr bei feinem Auotritt aus ber

üeirtiaitigiuifl ba« oon ifim geiorberte .Seugnifi über bie ,>iilirutiq

bahin ausgefteUt: ..rem Jlufftritt erfolflic frriroidig, meil einer ietner

ÜRitarbeiter um mir entlaiieu unirbe, ben ich ntid) nücber rinjuitrllfn

roeiflerte." la* (Hemerbegeridit Treiben mar ber ?liiiid)t, baf; bieie

Sfmerfung nidit unter beti Segrirf ber ^ülirung fällt unb neriirtheitte

ben »»eftagten jiir Shieftraung einei^ anbereu äeugniiie«. Xa? Vanb-

geridit Treiben liob bieje* Urtlieil auf unb mie* bie .«läge ab.

<j»rüubc: Tic Steidu'gemerbeorbiiiiun bn'tiinmt in $.113 Abi. 1

unb J. ,Qrim Abgänge füniirn bie Arbeiter ein 3rugniB über bie

Art unb Xauer ilirer *eididitigung forbern. Xieie* gnignife ift auf

Verlangen ber Arbeiter audi auf ihre Rührung unb Seifmugeu AtMiU«

[

bebnen." Xer Segrin bfr „Rührung'", ber n>eber in ber tfntitrbuitgo'

I
gefd)id)te von §. 113, noch oon ben bem iieriiiungsgeridit brfaiutteit

Sd)riftftrDrru ber Htidi?genierbeorbnuiig naher erörtert morben ift, becfi ii<h

mit bem t<crtialtcn bes Arbeiter« im Arbeit» oerbältnifj. Alte

iaQeu unter ihn alle {taub Wut gen nub llnle rlaifungen t>ti

Arbeiter« im Arbeitv'aerbaltuifj, ioroeit iie uirtit in •;. 1 Ht Abi. '-

*leidi?fleroerbeorbituitg linier betn "Segritfe „ieiner Benningen"' au?-

gefdiieben fmb, nub anbererieitv nur fie. Au? leplereiu (*rmibe gehören

nicht jur «lührung be? Arbeiter? im sinne oon §. 11« Hbf. 2 feine

£ianblmigen unb Uiiterlaiiungeu im i'rioatteben, ioroeit fie nidjt aui

ba« Arbeit?oerbältniii ,;urüctroirfeii. Zb aber eine vaiibluug ober

1
Uiiterlm'iimg be* Arbeiter? in bie XrbciUjeil ober Arbeil?pauiru fall:

ober nidit) entid)eibet nidit barüber, ob fie inner feine gAjamg fällt

ober nidit. Aud) ergiebt iidi am ber «e&fiirinanberiietluug ber 4>egr«ne

»Rührungen unb Veiftimgeir 111 11-* Abi. bar, bie .fianbluiigen

unb Unterlafiungen be« Arbeiter? im Arbcitfoerbnltntfi nidjl iomeN
mir inioioeit, al« fie feine ifeiftungen beeiiijliiifeii, ionbern otclmrbr

gerabc mit bieier birr* ben begriff ber „Veiftungeu" geberfteu Au?*
nähme fäinnitlich unter ben 4»egriri ber Aiihrung faQcn. tvuMtdi iit

audi ba« iittlidie Unheil über eine ^anblung ober Unterlniiuug be?

Arbeiters im Arbeitäperbältniij, auf loeldic« ba« <<4e merbe geri du rnt»

idjeibenbe« »rroidit legt, unb bie Arage, ob iie 00m <>leicp Orctottn
: ober erlaubt iü, für ihre UnterfteOung unter ben begriff ber .>litbrung"

!

gleidiqiltig. Xeun ba? i'ieiep uiiteridiribet nidit jmüdieii guter unb
jdilediler Tvütirung.

Allerbitig? mirb ba? .'Vgiiifi übrr bie ^fihrung be? Arbeiter?

me ift bie Oleftalt eine« Urtbril? übrr ieine ^anblungen unb Unterlafiun-

gen im Arbrit?Dfrbältnifi auneliiiieii imu'ini 1111b be?halb audi biirfen,

meil iiiriji bereu eridibpfrnbc Xariiellung nidit mbglidi unb be«balb

ihre ,tii»amiiiciiiaifititg 111 ein Urtlieil, ob bie Ptülimug br? Arbeiter? gut

ober iddrriit umr, iioilimeubig ift - Xiefr ^ufammenKiiiung genugt nub
rnlipridit aud) bem ,{meil be« ,'Jeiuimfic?, ber S\uv\c liriidu Aber
hierburdi wirb ber Arbeitgeber uidjt grhiubert, riii^rliir 4>aublimgen

ober Untrrlaifungcii br« Arbeiter« im ArI>eit«oet'bältuiH in ba« ^eugniB
über ieme Aubruiic.i nui;tiiirlimni unb ba« oit iduoaiifenbe Urtbril über
iie imtii '...m: jn inilen, ionbem benen ui iiberlafien, roeldjen bft Ät*
heiter ba? .Hrugiiii) oorlegeu mirb. Stn ein Arbeiter bte Slidiligfeit

eine« Unheil« über feine Führung im 8<**9*4 bfaiiiiaubet, iit ber

Arbeitgeber genöibigt, e? in ihaii'adien auimioieii, um e? m begrütiben

Al'o bart ihm and) nid)t gnmbiapltdi ocrmelirt merben, oon Dorn herein

iolrfie Sbatiadten im .'.eugiiifi anjnfübreu. Sur mirb meiit bie Aui-

uabiiie einzelner ^atiblungrn ober Uittcrlaiiiiugen bie Führung be?

Xllcittti iiuhi eridiöpien unb beehnlb ben Aiiiorbeningen au bie BoD>
ftänbigreit be« .Heugtuiie« über üe uidit iür iidi allein, ionbern nur aU«

Btifpicl ober Aii«uahnte neben einem Unheil genügen. Audi frfjribrt

ber ,'lmed be« ^eugniffe«, anbereu Arbeitgebern al« Unterlage bei ihrem
ijinidiliiij über bir irinfirOimg be« Arbnirr? ;u bleuen, ber e« itimu

oorjetgi, ioldie vaiibtuiigeu unb Unterlaiiuiigeii be« Arbeiter? im
Arbeif?i<frhältuif; au« beut jeugmffe au«, roeldie für biejeu iSitifdilnf;

\mnfrl!ov gleidigilttg futb. ^nbeifrn mirb bie v5iilidieibuug über ihre

riiliililiditeii in bieier Aiditmig mit feltenen Au«nabnien bem ba« 3cug-
nif; MtffkrlcRbrM Arbeitgeber übrrlaffen merben biirien nub müffen,

loeil eine ibatfadie, bie er für erheblidi hält, im ,iweiiel aud) für
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tas fHcmerbegcriehl. 9Kittbcilititgcn br«t ««banbes bcutfdicr («rwerbcgeriditr. Wr. 6.

rniberr Arbeitgeber erbeblich Sein wirb ober fann imb weil bir Aufnahme

ein« wirflidi unerbrblidwn tbntiadir in bas ,'i c "£tn M> im jroriftl audi

bem Arbeit« nidii idiabet, jouberu gleichgiltig Ül- tfnbltch mufi bic

tnritcllung ein feiner vanbluiigcii ob« Untcrlofiungrn im ^rugniffr ber

öahrhrit getreu »ein. tot Srwcis hierfür fdiulbet ber Arbeitgeber.

tie Anwenbung porftcbriiber (*nmbfäpc auf ben uorliegetibcti Sali

liefert folgenbes Svgrbnifi: tie Mlägcr haben unfircitig ben 4»cflagicn

auigefprbert ober bur* ben «rrfführcr ff. nufforbern [äffen, beti Ar-

beit« «,, ben er gefünbigt hatte, wiebrr eimtiftenen. tiefe .fianblung

ipar eittr foldic im Arbrilsoerbaimif) imb fällt nljo unter thre Rührung,

fllridioiel ob bie Aufforberung in ber fteftolt einer trobuug ober eine*

böflidirn ffrfudieiis erging imb au* wrldien («Sriinbeit bem Arbeiter «.

o/fünbigt worbeu war, foroic ob er bie Srrroenbutig ber «Inger für

». »eiiall ober Inbrl finbet ober »erbirnt. tenn jene Aufforberung

enthielt einen Eingriff ber «läger als Arbeiter in bie Leitung be* Ve-

rriebe*, bie bem »cflaglett als ihrem Arbeitgeber allein .juftanb, nnb

ein« einem «Irunbr, für ben ber »cflagtc, nidit ben «lägern, fonbeni

aiisirblicfilidi bem Arbeiter fr. Sledtritidiaft idiulbetr, auch rornn er fdion

mit ber Abüdit umging, midi ben «lägern jtt fünbigen. tiefer ffin»

flrifi war um fo tiefer, als er unter bem fdjroeren 9cad)bru(i einer

glttajtetügfn Hünbiginig ber «Inger, alfp fninmtlidjer Sud)binber bes

•Scflagten erfolgte, bie ihm für ben San ber Ablehnung oen «.'s

*oiebereinftelIuiig Na Seiten ber «läger nienn nicht ausbrürllidi in

"Ausfidit geiiellt werben ift, fo boch beutlid) in Ausfidjt itmib, tote bie

Solgc imb iitsbefonbcrr ihre gleidijcitifle «üttbigiiitg felbft Hör bf

nicfcH hat.

relbftuerftiiiiblid) ftanb eJ ben M lägern frei, ibrrn'ritä unb gleidi»

zeitig 511 fünbigen .weil ber »rflagtc bem Arbeiter H. gefünbigt hatte".

•Aber Sie fpnnteit ben ffntfdjlitb über ihre «ünbigung nur aui '*ruiib

ber burdi bie «ünbigung gegen tt. gegebeneu Sadilage treifen unb

burftrn nidit porber burd; einen Eingriff in bie Betriebsleitung ben

Scrfudi inndien, bie cadilagr 511 äiibern. Audi war biefer t5ingriff,

Wie fdion bie «läge bc weift, ifir ben tfutfdilufi anberer Arbeitgeber

über bie ffiufieliting ber «Inger als Arbeiter überaus erheblidi, weil berrn

Abneigung gegen foldir Arbeiter, bie ihrem Arbeitgeber bie ©iebercin«

fteauiig eine* entlaifeneu Arbeiters atigrfoitncn haben, fafi allgemein ift.

Tie Vcftiiirmung in I.V.» SlcidjsgcwrrbcorbimJMj, welche alle »erböte

unb ätrafbeftiinniuugrii gegen gewerbliche fHcbüIfen, («efeCeu ober

Sabrifarbcitcr wegen »crabrebungen unb Vereinigungen jum Vrhufc

l>cv ffrlnngung günitigerer V.'ohn» unb Arbcüsbebttiguugrn, tnsbefoubere

mitteilt ffinftcllung ber Arbeit aufhebt, iteht ben «lagern nidit jur

2eite. teun einmal war St.'« Siebereinftellmig, bie fie burdi Gin«

ftellnng ber Arbeit erlangen wollten, feine V.'nhu« ober ArbciU'bebiugung,

nnb iobnnn binbert bie Aufhebung jener S-erbote unb rtrafbeftintinun«

gm bie Gritirihnung ber tbatiache, baft ein Arbeiter burdi Ginftellung

ier Arbeit günftigere Cobn« ober Arbeit^bebingungen 511 erlangen fudite,

im ;?eugnift über feine Führung überhaupt ttidjt, weil fie eine (einer

.Staublungen im Brbfilootrbältui'ic ,',11111 (ftegeiiftanbc hat unb auf bie

Srage, ob biefe erlaubt pber uerboten war, nidit* anlommt. ADerbing?

fanu bie Aufnahme jener 2hatfadir in bns ^eiignih für ben Arbeiter

Äaehlbftle auf bem Arbeit^marft jur ,"?plge haben. Aber bie Aufhebung

von ©erboten unb Strofbrnitnntungrii in 1 r.-j 1»eid)Cigeiperbrorbnnng

oetburgt ihm nidit midi ben Sdiup gegen anbere naifithetltge folgen

ieiner mtnmebr erlaubten iiaitblungen, iuebeipubrre auf wirtbfdiaitltdiem

Gebiete, bie biefe haben fönnen, wie jebe nnbere erlaubte Ci<iiibliing.

Audi §.113 Abf. 8 ffleidtffgewrrbrorbuung untafaftl ben Arbeitgebern

nur, bie ,ie«8"ifie mit ÜVerfmnlrn nt cerfehen, nu-Idie ben ,'iwed haben,

ben Arbeiter in einer an* bem Wortlaut be$ ^eugniiie« nidit erfidjtlidicn

•Seiie ,511 remiyidiuen, weil ber Arbeiter gegen geheime aXerfmale wehr--

\oi wäre. Aber auch biefe Braffljitfi Iwfdjnrafl ben Arbeitgeber in

feiner rHiditung in ber Btttbtfitffldj«) Aufnahme oon .ftanbliingeii ober

Unterlaffungen bej Arbeiters im Arbetisoerhällnifie in bae .teugnifj,

für bereu S^ahrbrit einzutreten er ob'eu bereit ift.

ter Seflngtc burfte alfo bie Jbnlfadie, bafi bie Äläger St.'& 4?tcbcr-

rinftellung »erlangt nub gefünbigt haben, nadibem unb weil er ihrer

Auiiorbcruug feine Äolge geleiftet hat, in bie ^eugniffe über bie ^üh-

mug ber «läger aufnehmen, tie Aufnabnif jener jliatiadie in ber

poui ifeflagteu geaiahiten ,"vnffung thut andi ber .Mür.^e ber .ieuguiffe

feinen Eintrag. Allerbing^ erfdjöpien ne bie Sfihtung ber «lager nidit

unb infoieni ftnb bie ;»,euguiife nodi unpoUjtitnbig unb wenn es bic

Hläger oerlangen, einer v5rgaiuung, etwa burd; ein Unheil be$ Se«

flagten über bie ."xiihrung ber .«Inger im Allgemeinen fähig unb bc»

bürftig, neben wcldi«t ber poii ihnen benti'iatibcte <a(j als »eifpiel

ober Ausnahme feinen "flau behält. Allein biefer Uniflanb idiüpt bie

«läge nidjt uor ihrer pplligen Abweifimg. tcitn btcMlägrr uerlnngen

KJt nidtt iowohl ein »ollftänbigcs ,?fuflnifi über ihre ,>ühnmg mi.t

pber ohne jenen saf, fonbeni lebiglid) ein jengntf; über ihre Führung
ohne jeben 2afc unb ihre Anträge erjdjöpfen ftdi in ber Ausidieibuug

biefes «apes unb erftrerfeu ftdi nidit auf bie i}eruollftanbigiiug ber

Jeugnific in anberen Siidituugeu, loenn er ftebru bleibt, teun bie

«läger haben im l'aufe bes iHeditsftrells niemals bie llnDonftänbigfcit

gerügt, burdi bie fie fid) bislnng offenbar nidjt bejdiroert fühlen, ton«

bem immer nur gegen jenen «ng gerämpft, ber ihnrn allein 4'eran»

laffung 5ur Mlage gegeben hat. Alio lourbr ihnen burdi bie t'er«

urthetlung bes »eflagten ju 1'emoBftänbignng ihrer ^ugniffr ohne
Ausidieibuug jene« 5a^rs nidit iowohl ein 3 heil bes erhobeneu An«
fpntdie«, fonbeni ein nicht erhobener Aniprurh tugefprodjen werben,

beffen Irrfünung ber Seflagte nodj itidjt prrioeigcrt l)at.

*

Anmrrfung ber fttbattion: S«ir halten biefer Urtheil bestaub-
geridils für burdjaus falfdj, foroobl bem «ortlaute als bem Öeifi bes (»c

fepeo tniberipredirnb. tie pon bem «lag« bemängelte unb i>on bem
<"»ewerbegerid)t als unjuläffig bejeidmete Semcrfuitg im Seugniffe lautet:

..Sein Austritt erfolgte freiwillig, weil ein anberer Ar-

beiter opn mir entlaffen würbe, ben iaj midi roieber einju«

ficlba weigerte."

jiunädift r>erfteht ftd) von felbft, bafi, roenu berartige Semerfungcu

juläfiig flnb, ber §.11» 1 hl* 3 öden 33crth neriirrt. Selchen ^wert

fod bas Verbot ber CMn.iufügung hrtmlid)er Werfmale int „•«.ejigmn

haben, wenn bem Arbeitgeber geftattet ift, in fo offener Jikiir nnb
gegen ben ©iOen bei Arbeiters eine Semerfung binjuzufHgen, welche,

um mit bem Unheil in rebrn, für beu (Sntfdiluf; anberer Arbeit'

geber über bie Aufteilung bes «läger; überaus erheblich ift, obwohl
biefe Üemerfung mit bem »erhalten bes «lägers im Arbritcwerhältuift

nicht bas geringfte \u tbitn h«t! ff« ift flar, baft, meint bies geftattet

wäre, ber f, 152 ber (Jterperbcorbmtng faft aufgehpben wäre.

Unter ber Nünning bes Arbeiter«, über bie auf beffen Serlangen

ein dtugnaj ausgeftellt wirb, fann eben nur bas Herhalten in ber

Arbeit »erftanben werben, tie »rünbe, wcldie einen Arbeiter |HM
Austritt beftimmen, gehören baju hödiftens bann, wenn fie für feine

Arbeit*o«hältniffe loidjtig waren. 4<enn bas Unheil erflärt, ber *e«

flagte habe nicht ben «läger, fonbeni aiwidilirftlid) jenem tritten

Arbeit« wegen ber «ünbigung Sedicnfdinft gejduilbct, fo ift bies iufo«

fem richtig, als bie OnUaffHUj bes Arbeiters M. ettuas ift, was mit

bem Arbritsocrbältnifj bes «Iäg«s, b. h. mit bem Arbcitsoenrag swifdieu

ihm unb bem »eflagten nichts ju thun hat. Bna Släger biefe ieinem

Arbeitspertrag frembe Angelegenheit Jura CHrunbe ber ttüttbigmig bes

Arbcitsoertrages nahm, fo war bic« feine »rioatfadic unb ber »rflagte

tonnte ebenfo weitig biefe jbatfadie im 3runn>B erwähnen, als irgenb

ein fonftiges fUrtio, was beu «läger etwa geleitet bat. ?hi:t wirb aber

ber Umftaub, baji ber »läger opr fetnent Austritt erjt ben Arbeitgeber

ju bewegen facht, beu Otnntb, ber ihm jur «ünbigung gab, ju befeitigeu,

als ein unerhörter (Singriü in bie Betriebsleitung barftrDt. tos Vanb«

gendit fteQt fid) alio nöDig cinieitig auf ben uon bem Untcriiehm«'

thtint uertretenen ctanbpunrt, ohne }u prüfen, ob bieier Unternehmer«

ftanbpunft bem äScien bes freien Arbcitsucrtragcö entfpridit unb nidit

niclmchr einer Jleminisrcnj au ben früheren gejellidinftlidien ^uftanb

ber örrrfdiaft bes Arbeitgeb«s über ben Arbeiter ift! tas l)eif;t bodi

einfach bem 00m Sfedit als gleidibereditigt beim »ertragsfdilitf; nuer«

tanntru Arbeiter bas SIedit ber i'erhanblung mit bem Arbeitgeb« ab»

fprrdini: ter Arbeitgeber benimmt, ber Arbeiter hat fdjweigen unb

wenn er nidit eiiiperftanbrii iit, ju gehen, »erfudit er Seine nbweidieube

SRcuiuug in ber hpflidiiten unb anftänbigftcn ijetie sur rueltnug ju

bringen, ehe er fidi {Ott (Hrlien entfdiliefit, was bod) »ielleidit andi im

^nterefie bes Arbeitgebers liegt, fo tft bas Unbotmäfiigfeit, berenlwccten

ber Arbeiter gcfcitnjeidinct w«ben bari. tas tresbener Unheil per«

bieut fonorf) umfnffenbfte **ürbigung. ffs giebt fein beutltehes »ciipiel

bes uon Dr. Jafirow in feinem Aujiape über bie <*ewcrbegeridite

(ffourabs oahrbüdicr *b. U S. gefeiin$eichncten iSrgcbniffcs, baft

ba, wo ein 3Rnditiutereffc in bie ^urisbictiou hineinfpielt, gar iu leicht

bie iutifHfdjt fefugnifj unipiDfürlidi jur ctärfnng ber SBaditiphärc

gebraucht wirb, bie man und» eigener Ueber.jeugung geftärft febett

möchte. Ran uergegeuwartige fid) jur »araUrle folgenbeu Sali: ter

Vanbgeriditsbireftor unb zwei i'anbgenditsräthe wohnen \ut SWietbe tu

bemielbeu vauic. teilt tirrftor wirb Pom vnusmirth gefünbigt; bie

beiben Släthe finb entidiloffen, weil fie mit bem ttreftor in bcmfclben

f>aufe wobiieu wollen, gleidifnlls ju fünbigen. Sirb mau es ba nidit

jogar für enigegenfommeitb halten, wenn bte 9iäthc «ft ben f>auswtrib

barauf aujmerffam inndien, bafi oon bem fohueiiblcibeu bes tireftors

audt ihr Verbleiben abhängt? £ber ipürbe man einen ioldien sdirtlt

ber Släthe nudi eine ..Unbotmäjiigfcit", iebon einen „Eingriff in bie »er«

füguugsgewalt" bes &auspaid>a*, ber allein ,^ii bcftiinmen hat an wen
er pcruiicthen will unb ben Käthen feine aiedienjdiait barüber idiulbig

Üt, weshalb er bem tirrftor fünbigt? Öerabe auf bem (»trbiet bes SVielhs«

redjts haben bir in beu groüeti 2täbtrn meift vir ffliethe wohnenben —
:>iidjtcr für bir gleidimäfiige Serüdftdiligiiiifl her oiiirreffeu bes »er*
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Xoss (*ien>crhra.fridii. Si?iltlirtluitacu be$ Scrbanbro beiitfrfier (^ii>crbec|rrirfitr. *r. •>. ...

imrthcrtf will» äUirlherit freie Hcitimmuiiflcii bef 'i>rrtratt\'inhalkt firiorflt.

?{rbciibct t>'i tibririciis fcn» Unheil oudi ein bciticrtriti'uicrthe:? 4'rtfpicl

br* luniiiMidi ^orniitltiMiiius infofrru, a\{ et bie Silase wöllifl ab weift,

obwohl e# ousbiudlidi ,M*n r 'tr N/ bof; boe- ,trita.irif; iitipollftnnbia, unb

Mläftrr 'ti riitarr i5rfldit;ntifl bimh riic llrtbctl über ieiue ionitirir ,"\iihriiua,

bcrrditifll jn, neben mrJrl>rjii ber upii ihm I'rciiifirtnbrlr £a(i nie ^rl-

fptrl einer Aiit-nohuir mm fror ^ on ft o,iiteii »"vübruun, brtt "i^Iap fi 11 t»en

fötale. Tos SJatibflcrtdit iteiteht nllo $u, bais beut Hlda.rr irotj. feine*

t-crlana,™«. nidit etwa etil Urlhrtl über feine Ai'thruita, ßra,ebcn ifh

fpnbcni icbifllidi ein Hcifpirl, obrr f im* Aufnahme von ieiiirui ionfiiftcn

•Herhalten. 15* meiii ilm aber mit fritirr «läge ab, weil er tttdjt Irbic-Iuti

bir i^rflöinmifl, ioubrrn idiied)iwef| bic Siiditifliiefluiifl bre ;lciia,niifc<i,

l'o mir er üc »erftnttb, t>rrlanc|t habe, "it-iirc cc- uid-t 2ad>r bc* i*or«

fitiriibru cirivfieii, uon if. IW (f itJilproi,ri;orbuitiifl inr tfrlautcnuia, bre,

ttlaflcnittrnac* «ebrnudi .-u mndicit'f

oft bie -i> r fi i in in » 11 n giltia,, bafi bic MüiibigiuifliMrtiten
jii'rt r aufgehoben jinb, ber Arbeiter nücr. brr briAftorb'
arbeit nur iSrciibiguitg br$ Afforb* btr •.'Irbril uicberlrg,t,

ollen liebe ridiuji au? ber uitt-ollriibctrti Äff .ubarbett uer-
lirrt?

Vs2 ber (*rwerbrorbmiita, : tui»bcfi)iibere bic i'ebeutitua, einer

berartia,eii Sefiumnumt in ber Arbctt*orbnuiig, ^. lilc CHcwcibc

orbnung. (Uriljeil !»«•»? (-irwritifflfriifitiS ftamburg uom l.flourinbrr l^»7.i

I batbettanb unb 04rünbc: Ter «Inger hat an» Bahlum* von
-Iii .« s;, jy Afferb-llrbrrfdmf; laut *lrdiiiuiig gcflaetl. Tie bellagir

Ainiia hat Abrorifttng beruhige beantragt. TrrJtlägrr habe bauArbrituoer-'

hrilttiifi ucr 4-oIlcnbung brr 5tüciarbritrit, für welche er mit her Por*

lirgctibcitMlagc rinnt Ambril am *?lfforb'Uff'frfdiniie forbert, gclbft. .füiTtu

wi rr nadi ttbttirilitiiR i 5. ;s ilir« itrbfid'orbimiifl, ttieldi« bfjiiiiiine,

bah ba* 'Jlrbciwucrlialtitii; ohne Miiiibigmiit oor «d>luf; ber täfllidict»

flrbfiif-\cit üon betbeii 2eiieii fteliiit lucrben löiuic, allerbtna,£ beifrtitmt

(•fuiefen. Iropbem aber t'fi ber «laf|anipnidi iuibfrrd|ti(*t. oii ^. >

ber ?UitIifil!iii(i, II ihrer iwid'rHtiJmania, erlnifeiieii mtb üi>ii ber i'Olt'ri'

belierbe nidit Cirnnitaiibrtrii t'lrbfiteorbiumfl finbr fidi iidmlid) fclflftibe

S'rfttmmuiia,: „*i?trb bn* ?lrbdt*uor[)ältiiifj od« sctkti be? s

Jl r-

bfiteri
-

ficluit, t'o erliidit mit ber (ftiilatiimrj ber "lniiinidi

bes tHibeitcrf auf allm tleberfrfnifi ait nodi iiitt<L*(Ieiibrteii »tiidarbeiten

X» »'«iiinfifit ber ,virma. Jiejniiflfii Arbeiter, nir!d>r ucn «fitfti ber

finita eiitlan'en fmb, bebaltrtt ihre ^tiijiiriidK' am ilebcrirfiuj-.
"

Xer «Idfler bat b?m nfflf'ibrr Aolnrnbe« neltenb flmtadit : *'adi

ü. f.'J brr (üfincrbeorbiniiifl ieiett Sertiiihanmflcn •iuiid)rn «rbrit*

tteber unb -nibeitiiebinfr über Jlbrinberima, ober '.tuilirbuiiri ber qfii'P"

tidirn utfr^lintogirten a«ffiinbi«uiiflx-»ni't mditii-, wenn fie nidit für

beibe ihetle fltctrfi ieirn. tJetm min bie VlrbeilforbiuiHfl ber ^eflaiiten

beu Arbeiter, rwlrfier von bem iljm in flbtbriluiiq I ^. :! i-eit.>dhilei|ieteit

Siedite, ba« ?trbeiteiicrliiillntf; ohne uorlierigr ?tiittiinl»i«i«tt<j ,-u tofeit,

(«ebraiid- macfif, bnrdi brn »iirrliiu idiiee ?lniprudiec- auf einen l'lntlieil

am Jltfi-rbüberiduiife (*eiiuMerimi(irii ftrafe, \e merbe bic i'ei'timinunii

ta fit. bierbuvd» illitfcnid) (temad)t re[p. bie <*leiditieit ber in

^ :i flctrononrn 'ijcreitibaniii*», aiifcieboben. >>tcrau-i folfle btc *Viditiij^

frit iuiiu>l)l be* U brr Vlbttieiliuiq 1, al* andi bc* fidi an tb» an«

fdilicRenbeti !j. i< ber *Hbttietluii(t II ber Slrbeitcorbniinii. "?luf <>>niiib

einer mditi("tit ^eiiimmitiui ber JUbciiiHUbiiiuin, aber fötme bic 'Sfllartlf

ntil't bereditiflt »ein, ihm teilten ?lntheil am rtlfprb-Uebcridiiinc

rpv^ueittbultcn.

Tiefe iddiififolrteruiifl bev Mln\tero iit irrifl. selbfl U'nin innn

mit bem Mlägtr aniielimcii uu'Uir, bafi burrfi brn {j. 'i ber ?lbth. II ber

flrbeitAorbiimiki eine nadi brr <>>rii)erbrörbitnii(" nii'iildifi^e

Unflleidihrtt in brn i'n'iitniiiuiu-en über bir i'tfiuin- bec- -tiuidjeii brn

farinen britebenbeti ?lrbfit*oerhdlniiifev* iv»d»niieit it'eibr, jo lüürbc

bimiit« lebifllidi fota/ii, bof» bie über bir Vlu-h,- tuinnj brr <lefrtilirfKn

ricr-chiitiifltijt'ii «itiibtnimfl tu ?. :i ber •'Ibthetliutit I ber ?lrlifit£«rrbiiiinfl

(lfirüffetie «ereinbarim« nidtlin fei unb beinnadi bao flrbfitvwrholtnifj

pon briben «eilen mir bnrdi eine oier-rlin JmK oorlter erflärte ?tuf-

riiitbiftnnn ürlaft werben fünne. Üin •-'tniiintdi biv «IdfleT-J aber,

«.-eldiev auf ^runb einer mm ihm ielbii a\* ntditin crlKirten »h-

iütmimtia brr •'Irbeit^orbnitnit ba-^ Jlrbeitsuerhältnifi obtir norheriiie

Jliiiibtfiim^ (teliMi bat, an» ?liio.'«hluna ieiiii\- i'littlieik! an einem

:1!fprb-Ueberid'n«c lävt fidi om bei in i. II".' brr Hrnierbrurbnitnil

iKW-rlirnrn iVidttiflfeit einer i-rreinbonntfl über bte Mfinbiflittifl nidit

herleiten.

?lw^ bieiru Uvtiitben war bie Sinne flb'iitKifeii.

i:tne i f nttit bre ^lebaftirn: ^vit brr iiaiiptfadie, be^ti^lidi

bri ,^Mite ber <»uilita?r:l brr an^efoebteiini feiiiitiiitiin^, fdieiti: »m

b.ts Itvlbril 'ittrri'Vnb. Ter ninirbti'bie 'i
! rrlnft bei- '.'llfi-iblohtiv

ifi it .-mi ''ierm>tr.rn bie <!iitfdi!ib:ejni!;t 'ür bir lUH-'ettt^e '.'li:i(n bniiil

>!•(• -i'ersraav, bie brr Arbeiter r-i-rniinntt. tt><tm er ba? Jtffnr*

vrrbaltnifi pli'plid) aufflicht. Jer ,lall lir^t eitua fo, n<ie brr veu
!;. teN bei' 'Sür<icrlidieii i'lfiepbndiej» uejr(|rfelicnc: „Hiinbirit ber
Xieitfipertifliditete (heim Xienftwrtrnit ohne ftütibifltmrt'-'fvifti ohne
b ii r di vertrnq^ivibrigrd Verhallen be<" niiberrn 3heilc! bfliit

iieranlni.t -,11 iein, fo ftefit ihm ein Anfurueh et 11 f

i>cviiiititiif| titiiMi'ett ittdit 'ti, ale- jeine hiv"beriiT.eti

V'etitnne|en in ,>plf(e ber >f ünbifliiiiii für brn an he reit Jhnl
fein ^ntereffe haben.

Jft für lleberfiitnbeit andi nfiitr heionbere Jlbrcbe bc<
foiibrre ^e-abhuifi in fleii'ähren 1111b in lurldirr Vi>he.J

illrtheil be-J Mnwrrbfflcrtrf)te. ÜV.tflbrburu, uimt 7. Sebntar l

Üon'itfiibrr Siabtratd ft?nlil)cr.)

Ter i.-()i'tDflrat>!)rititebilie meld>er bei bem ^botoetrapben 2U. in

briieu pliotofltapliiidjrm Atelier flennt einen uereiitbartcn äVomilrU'Ini

: uott IL«» M. hm Teiember in i»eid)äfti|tinm flefianbett Iv.it,

1 beaiifpriid»! wüh beut il'eflaiiten jür bie uon tbin in brr ^rit ium»i

j

•-''!. 'Jioueinbrr bii« rr -rmber attflrblidi fleleiitetcii _"i-.'
s

4 lUbrr-

l'tiiiibrit eine niuteineffcne i'creiutiinö tum \iu .K. :t 3y., hrttt^i

btrrtfoii :;<i .« uom ^rflaeiten erbnltene ftrotititätiott in ''Ih-tm mtb
beniitrant Iiicrnad), bei» "IVtlnfllcn ,\ur joblune) uon 72 M. :l iff. ui

urrunhetlrit. Ter i'eflrtfltc hat auf AbiiH'iimi|i nnitetrai'rn unb ein«

flewenbet, baf; im ^bolügrapltriirjriperbc Heberitunbeii nidit bcftinbri*

urrviittrt tiiürbrn, funbern bir f(efiiuinile AibeiiJsleiitiunt brr «»iehiilifii

burrfi beti in'reinbarteii Siouaie-Iohn abiteitplteit fei . ifr habe bem
Hläfler an ben aii^enebeueii Jaflcn, an beiten er Äbettbs nieiter ab-

arbeitet habe, Abettbbrot, t'ier utib fiitiitiflc filetraiifr neiabreteht unb
ftelll bafür 1 pra laa, in ('Ifiiriircifiuiiiiiv Seim Arbeiisaiitriii i»t

bem Xlrifler auf beffni Attfrinir, nmiiu er bie Arbeit bentniten ü>!ie,

itefniit lunrbrn. Jie Arbeitzeit ift bie üblid>c in>n >* Uhr iifor^emi bie

7 Uhr Abenbi« mit einer etnituiibietcn SKittflüvPOuff. Au* ber Äii'"=

iteUiiiig bev Miäciou- erflieüt fid?r ban er tu bem ntigeiieheneit ^etiranm
mvifteii* bic midi fflttternndit unb bii- 4, unb <i Uhr IVcrßeiiv bnrd>-

gearbeitet hai.

Unheil: »elliiiiter wirb »rnirtlietl», an brn Mläfler .* st

\u -ahlen.

»»•.rtiube: Sie itrinerblidir 2hatir|feit ber (»leliiilffti ift tu ber rtiei-rl

auf eine ftemiffe, fei c>? attobrüdltdi nerrtnbarte ober oik'ubltdic uiit-

lidie Arbeittf-eit befdiräiifi, heran, baf» ber iieieiubarte Vohn al* i*itt-

idiiibifluiifl für bie in biejrr ftetui'hitltdieit Arbct(v -
cit eieleifieteit Tteitfie

'11 itelten hat. Ter ßciperMidV »•»rhilie famt hiertiadi für bie nbrr bir

fleiiiöliulid)!' Arbiiti-'f't fleleiftele Siflirarbcit aiteh eine aiiflenieiiene be-

futibcre 'i-eloliitiiitet uerlaiigeu, jrlbit nietin eine jiildir uorber ntdn
ativ-bnirfliitj uereinbarl tuiubett ift. leim bie (tenierblidie Arbeit ber
r*ichiljeu giliiut jn »einen fieii>ölMiluiint ''lahvuniit1 - "itb ä'entf*iieid)dfieit,

fo baf; er für bic iu>n ihm f|rlrifteieit 1111b van ifinrin Arbeitgeber
aiieteiioiiimeneu Steuilr and) ohne ani'&riiitlidieu Vorbehalt brit ^eivöh:;,

lidieti üol»it iierlaugeit foun. foiintr fid) baber nur fraa.ni, i-h

juiifdieu beu Parteien bei ber Aitfielluitii bee. ttldgrr* ein mnin andi
Ulli" flillfihu'eiiienbrf. >S iitin'tftäitbitifi bejtnitbeu hat, baf? brr Mläeirr für

beu ivretitharteii Volnt frtne flanke .irtt 1111b alle inue .»träfte, alio über
bie (tetuöliitltdie Arbeitzeit hinauf- an beu "Sellariteu pentiirthet hat.

Ja? ift nidit nn-iitieliitieit. Ter rndiucrr'nhtbia.c 5s.»wl>ltiifl betnnbet,

baft er für bie 0011 feinem ('irhiilfeu über bie a/iuotiiiltdie Arbei.'vSi'tt

lünniH» aclcifiriv Si.'ehiaibeit uor 2't?rihnarf|teii nur eine «»rati'ifrttu'ti

;um SrthitaditiM'rfte gelie, unb baf; fo im i'boioflrapIteitfleiMrbe aSIac-

mein Per'ahreti toetbe. la^tn bat brr sad|ueritaiihia,r i.'au>tliamiiirr

aue.jicfaflt, bafi er btr ncbfrfiiiiibcnoibeit ieincr i'iehtlfeu nur äskiJiiiaducn

nadi iirrhältuiii tlire^ Vobitiat.ee bcfoitbera urreiütft habe. <5-> mime,
ime ber «ndjuerftdiibifle fidi aiif;eit, ridittg fett», baf-, inr bte Bein-
arbeit im Alla/utctncit nur eine iiecctütiinit in aoihi riiirü üeihnaditi--

ejefd;riifeo erfphte, n habe aber bie Uibetitiiubeu beioiiber« itrlofni!, weil

er in früheren 2 Irlliuuvu alv (>5efdiaitv'iihrer bte irfahntitfl iteutadd

bahr, bnft bie i»''ehiifeu bte bcfonbeie ^r-abltinit brr llrberiiunbeii yei"

lanitt 1111b tut 'J-'roeef;uic>te er'H'ittietru haben, vieruadi ift ali> nidit er

uiieieit ju eradtten, baf; tut ^lioto^rnoliriiiKitirrbr btiifiditltd) bei 4-er'

ttiiiinij» her Urberftuubrit eine allunueiii feite llebuiifl befiehl, bie in:r

2 tdierheft einen ^lüeffdilitf; auf bie ltliereiiifiimmeiibe i*-iUenc-iiKtiu;!Kt

brr i- orificii ttettiiu, baf; alle Arbeiliileifltiitfleit in bem tieteiubartni

Volitt <tbiici\t>ltcii fein fi'tlcn, iulicfie.

Tie i; [-rrdimum ber Uebetfiiiuben an ben Ser!taa,cu tuiit 7 Jlhv

Abenb* ab unb au bnt «puniacirii opit ! Uhr ÄVtitnav? ab in geredi:«

iertiiit, ba bie iten'oliulidie Arbette-vtt nur bi>? ;tl biefem ^Jein'unfte

läuft. Ter oinuniitb bei' 'J'rflacuni, bai; babei eine Abencnuttbe aui,ei

4'ereditiiuifi bleiben iitüfue, iti.tlireub turldKr ber «Jfiflrt bav ihm vom

*i wirb brn >4 oliea.ru nur eririinidit iein, wrnu nur aeleiteti:-

lidi au' bie* i»e>'t immun ant b>\- ^ünirrlidicu i-iefeiibudiei' hinit'ii'Vii, bie

inr Moiitrourririi au^ bem ArbnUnvitrag von "I'ebeutium fittb.
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69 egeridit. ÄVittheilnugcu bei

*eflagten gebotene Abcubbrol uerjehrl habe, ift oertehlt, bn brr .Wäger

nud) ju biefrr :\cit fid) -,ur SJcrfügimg bri »Vrlngtcii in brfien Atelier

aufgehalten hol.

AiirbicnadiamHciciKii iiiigejnmml I
'.»7 Vi lieberjtuubeu IwlMlnger ober

»tauget« etitcr bcjonberni Abrcbc «irfit Am'pntrfj mit einen erhöhten

Vclm son 4"> Sf. für Abeubi'miibrn ibi« lu Uhr Abrnbii unb oon

Sf. für ^odjtfiunben luoii 1" Uhr Abrnbi ab), ivcldjr Sope Mläger

in fledinuug geitellt bot, fonbern lebiglidi Auiprudi auf ben gewöhn«

lidirn l'ohn, ber unter ;titgrunbelcguug bei vereinbarten 3Jional«Iohiti

oon Wo .« fnvb ber fleioöhnlidicn unb uon bem i»cflaglcii bciu

«Inger gegenüber and) rtles iiblid) bejeidweten Arbeitzeit oon läglidj

l<> Slnnben s» bcrrduien iit. £>icroou fomtnrn bie :M» .tt Seilmaditi'

gratififatipit in ?l b.utfl . Jir («egrttrrdiniing br« iVflanten wegen ber

gelieferten Speiieii unb Weträufe iit utdit begriinbrt, ba ber ^cflagtr

riefe Venningen tcbinlidi in feinem ^nterefte anitariil hat, um tieft bie

Jlrbcitslrait bei Hlägcr* >n erhalten, nidit aber in ber «bricht, beii

«Irtfler vir *ejnhluttg ber angebotenen Spciicn unb Wetränfe fit

uerptlidiien.

Arbr itiorbiiuitg. 3" ^nfpntfommcu ntlaiiuiig«griiitb,

luenn in ber «rbettiorbnitng nur <"*r Ibftrnir angebroht iit'

tllrthcil bei C*cii>erbcgcridit* Cjicubadi vom 'Jv onminr l^v *or»

üpeuber- SJürgrrmeit'ter **plff.i

Ter ?. V ber .Xnbrtforbmiitg ber ,>inun $f4 Aliirngcieuidiait für

SKaidüucubau unb tfticiigicr.crri in Crfcubadi, lu-ttimiiit bie cinuibalieubr

Arbeitern unb hat folgciiben ,'tufap

. Tie irfigrirptr Arbeitzeit ift pftftftlid) einzuhalten unb ein o'intritt

in bic /tabrif anher bett laju beitimmteu Griten nur mit bejonberer

lirlaubnifj ftntthaft. •ürr mehr ali Minuten \i\ fptit fomitit, ober

mer bie «rbeil tpäbrcnb ber Arbeitzeit ohne lyrlaiibiiif; bei Srrf>

iübreii Pcrlont, wirb wübrrub ber crfien Stuubr mit je .'. t'ienui«

für lOgRttttttCM ober bereu Iheii t'cripätung ober flbweieuhnt bnrdi

Abwtg beitraft, i'ctrngl bie i<erimnuuin mebr ali 1 Slunbe pro

*<odie, io nurb jebe ipeitere stunbc ober bereu Ibcil mit lOffrttltlfl

beftroft. «eriaiinmiiie an Montagen werben mit :>(> ^iennig Abiiig

pro halben 2ng bciirnfi.

.. Cbige Strafen treten nur bann ein, ipctut von einer

iofortigcu C utlaffitiig abgruben iiurb."

Aui <>»niub brr legieren $cfttuttnuiig hatte bie Airnta ben Huf;-

pufer Nitlll. i?, am 17. „Xaituar entlaffen unb e» flaute biejer auf ^ul'

'diäbinuiifl. Xa»' r>»en>crheiirridit eraditete bie Mlaa,e tür benrünbet

aus foUienbeu tfripdnutiflrn

:

9iadj §. 134b |>os. :i ber Weioerbeorbnunfl tnitn bie Rabriforbnutui,

„l'oietu ei niibt bei ben flefefeliefien Seftimmmiflen betpenbeii foD (Si. 128,

124 ber «leiperheorbnuiifli, über blertrüube, aiii lueldicn bie C'utloffunfl

unb ber «uetritt ano ber Arbeit ohne 9Ctt|tBttM(IUHg erioUun bari",

Seftimmnnaeu treffen.

Rad) rdiider, «itinnt, Knm. llbi-'J ju §l:t4b iimii bir HtbtÜi'

ovbituitfl bir fflrünbc ber QnlfaRiinfl "" b bti ifuitrrtbt nadi ü. i;<4b

er irfiöpfenb regeln. — 3" finm. 8 ju §. L84e ift fleiaflt: Iie(*rüube

hierfür miifien in ber Vlrbeitiorbuuufl erfdiöpfeiib flereflclt iperbrii,

ioiern e»^ nidit nur bei ben flefeplidirn e ft i m iit u it fl r n irin

ifeipenbrn brbaltrn ioll. Tie bafelbfl aiifleifilirtr Stelle au« ben

$MtoMm bei Sfeidh'ta^i i£. LH_'l<st rrflirbt aufierbem, bai'i bie Aaffiiitfl

bei WS\. - int §. 184c rHnf pröeife Jluiiabe ber o'ntlafiuuniflrünbe"

bcabüdititir. XemflemdH ift ei nud) im Jlllgeineiiien übltd), baft ein

briouberer Paragraph ber AObnforbnuug benimmt, uieldje (5iit(aifuufli--

grünbe Hnpfiltaiq fiubeu, io'eru uidii bie fleieplidirn — tfnir foldie
[

SrfttmnNuj |r%II in bot Anbriforbuuuii ber "Mlagteu unb ei geht baher
j

ba« <4cridit bauon au«, bafi nur bie grirblidien tff n tla jfu iia*g.riinbr

jur Jliittjenbuug tarnen, aui mrldK irbodi bie ^inna ftd) gar uidjt

berufen hat.

Ter §. ? brr r\abriforbmmg üt lebiglid) eine ?luifübmng bei

5f. 184b »r. I ber Weuierbrorbnuiig. 4*ejiiglidi ber i*iitlaiiuiifl»-

griinbe ift bie ^abriforbnuitg uituoQflinMg unb nur burdi veranjtebuug

ber ÜS. lt'3, li4 ber («eiiierbeorbnuufl ju ergänzen, tf* gebt nidit an,

in beut lecteu ?lbinp bei f. 9 bei Staun* eine briu $. 134 b *r. 3 brr

(«cioerbrorbnnng grniigrnbr an brr m eile flegelutig bei <Sitt»

laiiuugigrünbe ju erblirfen.

Taju lotntnt, bafi bir finita bic (»lelbiuaien iait gar nidjt |ux

Auiprnbintg briiuil, ebeiifotneuig u<ie bie ^eftimiuung bei leinen ;'lb-

iaiiri, br<iu. baj; fir bie ?luu<rnbiiiig ber i^rlbitrafbeftiutinuiHicu illu-

(orifd) ntadit. Xen Eintritt am'icr ben heftimmten ,'Vilru -lttil befonberer

ffrlaubiiifi" mndit fie pöllig illiiioriidi baburd), bafi iie üunft 7 UUv
j

baff Iber fdilieiu, fo baf; fie fiel) fclbfi bie SRffRlHftMl ;m oitbeilung

ber UtiaubniB nit t. 9farh einer Stuube ipirb erit ipieber geöffnet.

Ubenfo i»'t uadi tragltdier i'eitiimttung ein Arbeiter iiraffrei, lurim

er iprniger ali •'. Wiuutnt i« ipät fomiitt. «ludi hier nöthigt

[fcmbff beutidier 'fleiuerbegeridite. >Vr. ü. 7"

jebedi bie ?\hv\a ben Arbeiter, eine «tunbf |M \pU romnieu, glaubt

lebod) bann einen l5utln|fuun,igruub ali oorlifgeitb eradilen \u tüuurii.

9» uorlirgrubrn Anlle ift Mlager nad) .'.rugeiuiiiiingfu 3 4 Sfi-

nuten in fpät drfpmmen, janb irbo* bni Ihor gefrtiloffeii. Tie finita

glaubt beut oor.subriigen babunb, baft fie bie ,vabnfubr ."> äVinutru

nadifirlle. Abgefehen booou, baf; biei nidit iiadituiueiieu ift, loiirbe ei

aurb nidit ftidibaitig fein, ba iür ben Qhtlritf midi aiuibtürflidirr ^c-

iiiiunmug bie ^abiifuhr mafigrbrnb ift.

Iii miiii baher brr ,\nbrif überlatfen bleiben, bie Iftltlafftmft«'

gruube prarii unb pollitänbiq in ber ,"val>rilorbnnug oirfillifü^rra.

ÄUgcracine? über ®rmerbtgcrid)tc unb
AtbcitsHicrtrnq.

ttaufmnnnifdte Sdjteb»gfrid|tf. ?ie tfttifiihrung liiiifntüttiufcJjfr

2rl)ifb»gerut>lc naefc tu brr SHtidjitaga-Siuittig rom Ml. Januar
oon brin Slbgeorbnetcn ^aüennann (ttaltonolltln'ral, Vanbgerirftt-S-

birrflor in sll!annbcimi, lebhaft bcTftrnjprtet ttttb ,\tpar iit bei ?lrt,

baf; alle Strcitigleitctt jtpifdien i>onbUingigebilfen ttitb ^rtnjt|lttt«l

ohne iHfirffidil auf bie .'iiöbe in en'tcr ^nlfanj nor btfien idii.^> ;

ndSfita ettlfdjiebcti loetben foOat. v̂ m McgcnfaO >u bau 1'rr

banc Matiftnännifdiff Terrine, ber ftd) in einer Eingabe potn

L'
s

. Augujt 1 *m'> für 31ngliebentiig bor faufmännifdicn 3dtieb->

gcriditc an bie AttiWgerirfite auigefprodirtt halte, ift >>err 93afftC<

mann ber Aniidit, bat; ba, roo genfigenber i^rojenili"! porbaitbcu

ift, Ttdi felbftftäiibiflf 2d|itbi?gertd)tc mit etnettt uitablicingigen

fünften ot* 2>orfit>etibett fnipfebleit.

?<r SkntKfcflChlx bej 3icidiijiiflt^aiitto-j erKärte, bofs bie

3>orarbetteii über bie ,"iftgr, bie fehlcftMgi dnfadi fei, feit laugeiot

,'{ett im i»)anflc nnueti.

llnfncrfcit'J haben roir bcreilo u'icbcibolt bic ?lnfid)t per«

treten, bafi jetalfaD* ba, roo bte (^fwcrbcgcridite für ndj allein

auo iWattgel an Vlrbcit^'loff iticfjt ,jur etitiuiiteluiig fommeu Jöniteu,

ei ftdi cmpiichlt, bie Henwbcgcridjte t1 «' attijiiftatiai« ba«
ihnen cbniforooh! bie faitfiitäiutifdjen rote bie ßetnerblithcu

itreitigfeitett gufaOen. Umt auf biefe Art tuirb ti niöglid) fein,

ben Arbcitncbiticrn and) fleinerer 2 table ohne Sdpaben für bte

2dm«fligfeit ber Gnifduibttng Anthcil an ber 5Hcd)l>Pirdnittg (U

perfdjaffett. 3n größeren j;täbieit mögen bann felbitflanbige

2d)iebogerid»lc erridjtet tnerben.

5te ©nd)brnifer«t«rifgemetnfd)«ft unb bir üofcnfrage. Irr
$orfitettbr bes 'Serbattbecs ber beutfdicit Sudibrtirfer, .yven TÖblin,
iibcrfcnbcl utte eine .{ufdjrifl 511 mtferer ÜKitlhrilung über bic iKo»
tioirmtg, bind) roeldje btc rheintfdjcu unb locftfdlifdjcn ^udjbriiifcrci'

benncr ihren Äichibeitritl jur Jartfgeincitifdiaft redjtfcrtigcn (oergl.

«r. :'. 2eite 10 unb Är. b 2cite :,s\. beifu bariu:

„15? tfl nidit sutreffenb, baf? ber bcutidje 4<ud)btutfet1artf

nur ben $erhä(tttiffen ber (^roffftäbte angepaßt ift. § 33 be*

£arifi geftattet fie flrttterc Jnniorle eine ttiebrtgere tlittloljnnng,

jobaß btc Tiffercnj jioifdictt ben grüßten rrurforlctt unb ben

Heineren (ittfl. i/ofalsufctflag) s bis l) iKarf pro ^odte beträgt:

fo roirb in Berlin ein iKinimum oon l'7 itiarf pro kBod)c gc-

jahll, roäbicnb fletticre Stabte .'l bie- l* KJarf herunter jablett.

B9 ifi alfo bett Scs^UtatRcH ber Heineren Xrmtortc geuftgctib

3icd)itung getragen. ?ie Abneigung ber rheintfdj-iueitfalifdjcu

fudjbritffcrcibciitui gegen bett betitfdjcit iartf hat mehr ihren

Wrunb bann, baf; bte Herren beabfidjtigcn, ben (>lchülfen ihren

Sottbertarif aiifjttoflroi)ireu, ber eine Gntlobttung bis l". Hiarf

herab in fidj fdjließi : c3 ift aber roohl fauin eiujitfehen, baß tut

tnbitftrieU fo fchr cmroitfelteit Seiten geringere V'öbnc gezahlt

tuerben follrtt ali im übrigen Jeulfdjlanb.

„Hegen bie RUcrJffala fidj 1U ftrauben, haben bie (viehülfeu

aber alle llrfadic; fobalb ber ältere «ebiilfe thetterer roirb als

ber jüngere, roirb nalurgemäfs ber le^tcie bepoqngt, aunerbem
ber größte Attreij gefdjaffen, eine gemeinfdjäbltdje l'cbrltngi>'.

tüdjterei 51t treiben, um junge billige Mräfte bem (bewerbe tu^

juführen. Gs iit and) nidit eiiit.ufebett, bafi bie poh einem
jüngeren Webülfcn licrgeftetJte Arbeit roenigcr lpcrtb fein toU,

als raentt ein älterer ölehülfe fie gelciflct. 2as ben alleren

(Mchiil'en in beut rbeinifdi^tpeitfälifdieit Zonbertarif entgegen»

gebradjte SohliuoUeu ift baher ein fein fiagaiiirbtge*."

*ei ber herpoiragenbcu unb DOtbilMirhen ffihbttgrett, rocldic

ttad) uttfeicr Aniidit ber lariigemeiiiffbaft ber ^udjbruifcr für bie

linlroirfrltmg bei ArbeitSpeitrage? 311101111111, geben mir biefer .{u-

fdjtift troö unferci befdjränften Staittnce, vjoOinbaUlict)« aufnähme
j
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Cb bie Sonberitcllutig ber rheiuifcfien Vudibrucfer fid) wirflid) auf

bcfonbtR Verhältntffe dtriixtbet unb nid)) inclmebr eine Wcgncrfdiaft

gegen beit Inrif bebeutet, wirb allerbings mehr in btn ^adiorganen

Oll bei uns erörtert werben tonnen. 3tbu>faIH iolllc es bei gutem

Bitten nid)l fd>wer foOeu, ben beitebenben befonberen Vcrhälhtiiieii

midi im Gahmen bei Sariigcmeinfdwft geredit ;u werben.

&*as bie Abilufuitg bes irobne* und) AltcrsMaffeii anhebt, fo mag

Mit bat folgenbes bemerft werben: Sclbitucrfiänblid) fOtt n bie oou

einem längeren MebüO'en bergcitelltc Arbeit cbctifooicl werth fein

als bie eine* älteren, nnb folnttge ber einzelne Arbeiter bem cinjeluen

Arbeitgeber gegenübcritel)t, wirb auf Wrunb bieics Safces ber

lungere 'Selullfe bem älteren bcjto. ber lebige beu mimilienpätcrn

vorgewogen, weil bei gleict)werlbigcr Arbeit (eine Vebürfniifc geringer,

Vereinbarung eines mutberen Gohlis nlfo leidjter 511 erjielett, mit'

hm „bte Wate bes ütclirwcrtbcs ', um mit 3Varr }tt reoen, größer

iein fann. Tie foaqt t]t es gerabc, ob, wie es in ber vorigen

Stummer nusgebriieft warb, bas 2oItbaiität^Qcfiih[ ber Arbeiter

fid) bis ]u bem i'unfte iteigern fann, bau uidü nur, ivic idton

jept bäuftg ber 3aB, bie gulbejnbltcu leiftungsfäbigcn Arbeiter in

einen Sobnfampf eintreten, ber in crjter l'inie ben (Mjülien von

geringerer L'eiflHitgsfäbigfcit ju Wulc fommt, foubcrn baß und) bie

längeren Arbeiter bei btn Aariiverbanbluugen bereit iinb, bie

befoubere idnuierigere Stellung ber alteren Arbeiter annierfeunen.

Tie Arbeiter behaupten uiclfadi, uub utdjt mit Uuredit, baij

bie «illgeiueitie Xurd)t"uhruiig bes Afforblohnrs fie fd)äbige, lueil

bie Arbeitgeber bei ben Afforbfä^en bie l'eiitiuigeit ber guten Arbeitet

;u ©runb legen, weifte uou ben minber gewanbten Arbeitern nid)I

erreiftt werben. Sic Verbcfierung ber i.'ctuungeit im<»an$€ii fähre

baburdi leubt nn .Hcrobbrücfung bes AMorbiaucs. I-Jie aber beim

AUorblohn bie belferen Stiftungen, fo werben beim Zeitlohn

oielfad) bie gelinderen Vcbütfniffe ben l'ohu nadi unten

brüefen. Jie ^amiliciivoriiaube bärien nittit mehr ferbern, als

ben 6iti3flnen bewillig! mirb- Tcrielbc SJeg bei Stäifimg ber

Crgani|alion in ber pflege bes 2 ülibaritat^öc'iiljl^, auf beut mit

(rrfolg begonnen ift, ber i'obiibriirferei burdi l'elsrltugs.;,üftterei

unb burd) (Jinitellung iugenblid)er Arbeiter ui begegnen, t'iibrt »icl=

Icidjt einmal baju, and) bem natürlichen Vorrcdd bei alteren Arbeiter,

ber ofamilienoort'tänbe, Anerfennung 311 nerfdmffeu.

Bernivkennifl ber »etterbrfleridjUftreitigfeite» lern Vcriftt

bes <^eroerbfgeridits flarläruhe eiitncjjmeu mir. bnii bort

ixy:. IHK»; |s<i7
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3n beiben 2täbten alfo: Serminberung ber 2treitigfeitcu brat)

b«ö fteten Anmad)i'end ber 6eoölferung 1 in <tranf>urt SflR. fogar

tro(j ber (iiiigemeiubung oou Dorfen heim, einer 2tabt uon 'ca.

20<Ot CMitmolmerui unb i{erminbfnntfl ber *ergleidie. i*eibe Gr-

fdjeinungeii iinb un-j aueh au>> nnbereu Veridjten be'rannt geroorben*».

2ie erflären fid) jum Iljeil gemijj nue ben güuftigcu mirthfdwft»

lidien 'Serhältniffeu, nun ifleinenl Jf»eil wohl auch burd) bie in

beu Ienteu oahren in ,^olge ber hier gegebenen Anregungen —
in '^ebrnud) gefominenen Arbeit*,ifttel, bie nllcrbinge bei bei

Sielgeftaltigfeit be-J Arbeitöucr^äÜnities nur fix relutio wenige Ai-

beil-jooeige beu gehegten Erwartungen Doli cntfprodjen l)<ibeu.

Zas gröftte Verbieuit um bic Verringerung ber 2treitigfeiten

biirfte oielmehr bie fo oft angefeinbete ihanflffil ber ©einerbt'

geridjtc felbft baben, bie in ftets marhfenbem ©rab .vflarheit über

bie beiberfeitigen 9ied)tc uub Anfpriiebe uerbreitet unb eine fette

^ttiii* für bie i'enrlbeilung ber 2treitfäDe fdjafft. 2ie oerminbert
baburd) bie SafjH ber Streitfälle unb oermebrl unter biefen Streit«

fällen bie ;{abl beseitigen, in betten fid) Kernt unb Unrecht relativ

flor fdieiben, ein iibertnnfjigeä Vernähen um einen Vergleich nlio

bas> (Meridjt leicht in ben Anfdjeitt uerfe(jen fönnte, al« folle bem
im Unrecht befinblicbcii Iheil bod) menigftene irgenb ein Vortbeil
aue bem Vrojef; perfdjafft merben.

(Einigungsämter.

3>*S »ewfrtefleridu Vertin *l» tfinignngü Ami S>et 3cibre*<
berid)t bee Verliner «ewerbcgcrid)t'J über ba* «efdiäftejabr I s;m;/;>7

enthält mieberum eine überfidjtlidje unb flare Jufatnmenftellung über
bic Ibäritjfeit, weld)e bas («ewerbegerirbt bei IS grÖReren i.'obnftreitig.

feiten eutraltete. Tie Heineren Wewcrbegerid)te finben bor» ein reift,

haltige-? "Material über biefe widjtige Seite unferer ihätigleit ju«

fammengetragen, unb man fragt unmillfürlid), ob ber Pütjen, ber au>
ber ottnung'S'Crganiiation erwadjfen fann, groß genug üt, um
bafiir \u entfchäblgeu. ba»! ber in fo fräftigem fflebcibeu bennblidjcn
Autorität be? Verliner ^ieroerbcgeridjt'j burdi bie weitere Au-?>

btlbung ber onnung>fd)icbi>geriibte bei birefte Ginfluft auf bte

Vanbwerferitreitigfeitcu entjogen wirb!

Berbnnbs - Ängtlegenljeiten.

^oiircv'&frirtiit [falb metlrr etiigrgamjeii 0011 beu OtewerbegeridjlCM:
•ikimnr, tfüeMiualbe, 3oliiifleii, Miel, (Sobnrg, Ulm, Möntgäberg i, *r.

• Jm ^ahresberidit be<> berliner (»lewerbegeridjt* wirb undige-
itiiefe», bafi es oftenttar tebiqlidi bie 3dinlb ber oorjäluigeii berliner
Ohwerhcaueftellung war, bie tu Aolge ibret' imgimfttgen $erlaufi< rtnr
gan,;e Au,;nbl "trojrffc lieroorrief, menn im abgetaufeiieu bte Hetbl

Xriirfü'lilt'tLu-nititi.nii'rt \u Är, •> 2p. 49 Jetle ö uou unten tfi

in beut (5itat §. bev' Weweibegeridä^gefetie* uatt „gewerbontänig
., getd)flfuniiä)";ig" m lefeit.

Tie AbhaiiMung 2p. Inn bei i'elirherr bem fehrting ba#
Jtrbeiutbucfi yatMbtfttotn, hat |»n Uerfßffff ben *ürgeniiciiieiei-2e'rrrt,u
2d>afer fKaiit^ utdit *'aa«eit.

ler VefriilitH beo Vnitbgenrfitö Iie<>beii 2p. 57/r.s begeht ft* aar
beu Ibalbeiiaiib bo in bieier >«uuiuier er« Ut» Abbriut gelangten
Urtheil« beäielben <*eridit<. l-etrefienb v\«bnli be* Arbeitneiignitie*
2p. ii4

ff.
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I.Herausgeber: Hr. <i Aranife, Verlin; Verlag uou Tuncfer ft
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2tnatsfoinmi>Tion übet fie Arbeitsoetbältuiife im -Hafen unb bic

Arbeiter. — Tas Vodnimei (^rubeiiuuglucf uub ber Vergarbeitei"

fdntfe; AibeileiidtHtiunudirifteu in ber ettglifdjeit VaumwoUinbuitne

:

Arbeitet fduib tu ,'iiegeleieu; Aibeiieiidmnpetitioneii im iHcidistage:

Sonntagsruhe unb KoaJtHoutttd)t ber Seeleute. Vcrfidiernngs.

weien im Vergbau Sadjfens; Altersnerforgung ber Arbeiter in

Sdjmeben ; Ansbelmnug ber Änoppfd)aftsi»erfidierunfl; $uv orage
ber Vetiidierung gegen Arbeitslofictfeit. — S&a« fran,iofifdie Arbeits-
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III. Sabrgang. 35erlin unb ^froitlfurt tt. 3)?., ben 7. rlpril 1898.

las (Bfaötttegmdit
ttUttttetlungen oes Derbances beut|d?er <5etP*rbegerid?te.

3tebanion»au*fcfcu&; ©labtrath Dr. |lrfit| in ^tanffurt q. Stf. unb aJiagiftralS.affcffor Cuno in Serlin.
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|
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|

anbaltftnngabe bet

alt.

beilet Bettoeigett lpetben? (0»e«>etbe.

fleil*t ftfiln.)

©atf bei Uet)tb,ett ba* HtbeH*bu<4

jutücftjalten, wenn bic gelelillrfcen

Wittel um ben üefcrllna. jut Stücf.

ftbr in bit l'tbrt in jttinRen, rrrolg-

(04 etf*6pft finbV (»eRjeibegeiitbt

Uöeimur.)

JBo« h't unbefugte« SJeitofjeR bet K»
beit im Sinne bet {. 13J Hbf. 1
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(ISeBKTbegeiia)t atutt-.iatt).

.AUprmcinrs Iber CRrtBtrbtgtt id)tf

unö Arbf tt«o trlrofl 82
gptrffamWt bet »rweibeftriiebte in

»oben.

Mmttbcjcidimiiio.

llerrrtiirbnits 82
Sei V'ebtPetttag im .ttanton S9<iflbt.

3nnung«(d)ieb&|]eti<i)tc in l'i:u< rn

11 f rs n nb 5- An 5 rl e gc n Ijrilf n ... 83
^eitntteerllStunit

3abtelb<Tiä)te.

gttierotur »4

Unget, SRaßifttattoflot in Berlin.

($ntf<$eibung,eu bei QSetDerbegetiditl

ju Berlin untet Beiüditdjttgung bet

^jtarit einMet beutjajet (Berichte.

gttlfkflptlt 84

tft Beitrag« nnb 8eitfa}tifttn

»oOet OucQenangabe.

Finnings- unö haufmän niTthc ^djicöocjcrtdjtr.

i*on KagtytoBtMfffifor 4? a ti l> ü n 3 c r in Stettin.

SIKflcmcitt finb bic lUngeit über ^frfi'liMfruiig ber Crganifatiott

ber ^(rbciterpcviicficrutifl, nomotttltdi oudi auf juridbiftioitrDcm <?)e>

biete. £>ilfe hat barübrr bereit? ?(nffätje oeröffentlidjt. Terfelbe

iftatbcftaub fann uoit neiidiiebeiien ^ebörben einer Sofltiitioit tmb
einer rerfdjiebenen Sfitbtatnig iintenDorfcn roerben. ^Icf) roilf nur
ei« emsige* 3?eifpiel an* meiner eigenen Urori« anführen. (Sin

Arbeiter Dcnntglürft auf bem bäntfdien 2egler „Warie" im 2tettiner

\iafen babnrdi, bnf; im ein 2ad Zal^ in ben dürfen fällt unb
idjroere Beilegungen ber Bieren eintreten. 3»«ärl)ft enlfd)cibet, ba
ber Arbeiter einer Mranfenfaiie nid)t anjugehören braudite, ber

TOagiftrat gemäfi t » be5 UufaÜDerfidierung.igefe&eä. Xer Stauer
mtrb nadj fdjleuniger ^eiigeiipernehmung neriirtbeilt, flranfengelb

ut sohlen, gegen roeldie gn»|d)etbung er ben Nedjtemeg an 'bie

orbentlidjen (Meridjte befdirettet. Xer Arbeiter fetnerfeitc< flagt

roegen ber llnfaDrente bei bem 2ehieb«gerid)t ber 4*mtf#genoffen=

fdiaft. Xaä S(fiiebi<gerid)t reeift iftit ab, weil ein Unfall nidjt

nadjgeroiefen fei. Auf ÄefuriJ hebt ba* SHeid)#oerfid)entnn*amt bte

t*ntfdjcibuug auf, fdtlieBt fid) ber Seujeisuiürbigung be* iKagiftrats

an unb meiit bie 2adje uir />ftfe6ung ber Sente an baü Sdiicbe«

geridjt ^urücT. ^ntterhalb ber 18 SSodjen hat btr Arbeiter in bad

ltäblifd)c AratttenliauS geben muffen. (Sin £bei( feines SInfpntd}»

tft alfo auf ben JMrmenoerbanb übergegangen. Nunmehr flagt

btefer gegen ben Stauer; ba ber Stettiner SWagiftrat intertffirt

ift, miif; noch Antrag bei beut 9Jegierung6präftbenten auf Se«

ftellung einer anberen Sprud)be^|örbt gefteut roerben. 2»iefe öe«

börbe muH ben Sadioerhalt nochmals prüfen, ©äre ber Arbeiter

SKitglieb einer M äffe geroefen, fo roären im legten Salle nodj Se»

jirfsaudfcbuH unb CbcroerrcaltungSgcricht in Arnne gefommen.

(5S unterliegt für mid) feinem Zweifel, ba« matt im fommen«
ben 3af)d)itribcrt ade biefe ©eriebte erfter ^Inftanj lofalifiren unb
mit ber «emeinbe betro. bem 4t reife oerfnüpfen roirb. 2!te ©e«
metnbe ift unb bleibt bie Sebörbe, bic ber Arbeiter juerft angebt,

roeil fte ddh ihm am leidjteften ju erreid)en tft unb er am liebiten

münblid) uerhanbelt.

Weines (fraebtens foütc man beSbalb alle Slnftrengungen

machen ju oerhinbern, bafi nidn aud) auf bem ßkbietc ber Wtd)t-

fpreebung aus bem ÄrbeitSoertrage eine »ergeubung oon ^{eit,

«Taft unb 6»elb burrh (Sinfefcuttg oerfdiiebener SUrtett uon recht»

fpredjenben SJehörben t)erbetgefü()rt roerbe.

SaS bie ^nnungsfd)iebsgerid)te anlangt, fo erfudjte bic

Cftobcrnummer bes „(Metoerbcgertd)tS" oon 1896 um Wtttfjetlung

etnfchlagenben Deaterials. 3d) niü es nachftehenb für meine

Skteritnbt Stettin geben.

Stettin mit runb 150000 6inroohnern bat nach ber neueften,

betreffs ?luSfübrung ber WcroerbeorbnungSnooeue nad) ben ^cr»

foncnftanbsltften Dorgcuommenen Seftftellung etroa 3100 felbft»

ftänbige ^anbroerfer. ^?a ber begriff „feUiititänbiger .v>anbroerfer"

oerroaltungStechnifeh nod) nidjt feftiteht, mag bie ^ahi «her ju hoch

als ju fieiu fein. Xie 3t>h' ber ijnnungsmttglieber betrug bei

90 Innungen nad) bem legten Seru)altungsberid)te 2137. £00011

toobnen einige nidjt in Stettin felbft. Tie ^abl ber jur ©eroerbe«

iteuer oeranlagten .^onbroerfer betrug 2280, baoott roaren lOiso

ftetterfrei oeronlogt. ®a »erlin nad) bem lefctcn SerroaltungSberidjte

18 500 ^nnungSmitglieber hat, ift tytr alfo im Scrljältttiffe jur

»eoölferung bte 3«hl ber ^iitiuttgSmitglieber größer.

S?ou ben 80 Stillungen hatten folgenbe 21 ein Sdjiebsgeriirjt:

,1ah! bet 3«bi bet

«ame
«eliler. eutttiateiien «einer. eireitlfltelten

irolfdjen Sfante l»lla)<it

«riliern >ml) KW «(litfllt «nb

l. Ü«acfer 21)0 s 13. rvletirfier 1 fi7

2. 5dinhmadin ilT 1
j

14. gbtfdj« 11 bb

:i. Morbmadier 28 16. iape^iere 42 1

4. v^aroteu 102 » 16. Sdilpifcr 1 94 8

3. Atiirfcfiner :t. 17 IT. 2cfiloffer II 29 1

Ii. »dincibrr :I2H 20 is. liidjler 97 14

T. «nttter :c. 48 1 19. 'SaiigeiiH*r(e 88 rt

s. sdimiebr 72 1 20. srfiitfi*baii-

9. 9öttd>cr 49 meifter 10 s

10. Klempner 84 21. «aftroirthe 202 7

II. 2Ö\1\CT 26
1I-». AWaler K.7 1 . . S8

Tos (Hcioerbegeridit erlebigte 187 ^rojeffc gegen IS1 im Soo
jähr. (?S erbellt alfo, ba« es bie 83 3fmi«ng*iad)eii ruhig hätte

mit erlebigen fönneit, bo booon nur ho 5um llrtbeil nadj fotttro»

biftorifdier »erbaiibluug famen, roöhrenb bas (Meroerbegeridjt

foldier Urlbeile 195 hatte.
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75 tax» «Veroeibcgertdil. SRiltbeitungen bc* «erbanbe« beutfayr «croerbtgcricfite. »r. 7.

Xun rotll ich gern tugebcn, bafj ba* 3unungSgcricbt bann
beffer orientirt lein mag, wenn eS fich um Scurtbeiluiig mangel»

harter Arbeit bnnbelt. Xa8 bürftc aber auch ber einzige Sorjug
bes 3nnuugsgerid)tcs fein. (5* fehlt ihm bagegen cor Aßcm bas
Sertratien bor Arbeitnehmer. Senn auch naej) tj. 91 bcS WefeütS

vom 86. 3"'< 1897 ber Sorfitjenbc uon ber Anffidjtsbchörbe ernannt

nnb ut ihm ein ^iditiunungSuiitglieb genommen roerben fauu, fo

roirb lc(jtercs Verfahren bod) nicht bie Siegel fein. Gs haben alfo

ber SRegel nadi bie SWeifter im (Berichte bie 2Kchrhcit. Sei Ci»
ftruftion fann nunmehr bie Auffichtsbchörbc bie Seifiber ernennen.

Aber fo ernannte Seifiger roerben bas Vertrauen ber Arbeitnehmer
auch nicht haben. Mammen nur roettig 2ad)cn »or, fo mndit bas
«Bericht, ba bie Seifiger jeßt für jebc Sintiiig Scrgüluug erhalten,

ber Innung unDerhältnifjuiüfiigc Soften, ba für jebc Sache binnen

ad)t Sagen ein Sennin nngefir|)t roerben mufi, roibrigenfalls ba*
Werocrbegerirht niftäubig roirb. 2a bie Gntfdjeibung'bcr 3nuuug
nur eine oorläufige ift, gegen bie innerhalb eine» St'onats bie

Scrufuug eingelegt roerben fauu, fo wirb ber SrojcR, fad er

bunh ;i»ei 3nftcm,;eu läuft unb oom Hieifter oerloren roirb, bem
[enteren au Wcridbts- unb Anroaltsfoiteu ein gattj Grbcblidie*

foften. Ter Arbeiter roeifj auch oft nicht, ob fein llieifter

oimuugsmitglieb ift. Grit auf bem Weroerbcgcrirfit (aun tt burd)

bie l'iftcn icftgtftcllt roerben. Ter Cbermeifter ift aud) nicht immer fo

leid)t anzutreffen roie ber <Hcrirh t-j frf^re iber . GS entitehen alfo uu«

uötbige Wange. Tie 3uuung roirb in uielcu fällen roeiter nicht

einmal über ein jur Abhaltung bes Termin* geeignetes l'ofal

verfügen. SReift roirb er in tiner Steftauration naef) ^ficrabenb

abgehalten roerben müfffit. Steife aber beftimmten bie Börner unb
nnfere Sorfahren, baft ba* OJericht möglichft früh beginnen folle.

2pätcftcnS mit Sonnenuntergang folle cS feinen 2d)Iufi haben:

!Sol orcasus Ruprcma tempest«* csln! Som Hpgang ber gönnen,
bet bat fei roebber bahl geit!

Taf) bie Mofteu bes Serfaljrctis ber Innung uub nicht btr

Partei jur L'aft fallen, bürftc fclbitvcrftän blich fein. Mir üt aller«

bings fdion ein Antrag einer Innung uoigefommcn, bie t'ofal«

mieihc von ber Partei einjujiehen. Sic ed mit bem Stelloertrcter

bes Sorfifeenben gehalten roerben fofl, fagt §. Ol nicht ganj flar.

Gs iittb aber bie ,uiüe gar nicht iclten, reo fid) bie Mlage gegen

bert Cbermeifter felbft richtet. 15« roerbe bcshalb gcmäfs Ab|nü 1

be* §. 91 ftet-j nvei Sorfifcenbe im 2 tabu normfebcit fein. Seibc

hat bann ber Siagiftrnt ,ut ernennen.

Scfonbcrs roerben bie (^eit»erbcgertd)tc allerirt roerben, toenu

uielfadic ;{roaugSiuuuugen cutftehen follteu unb ihnen allen ein

2d)ieb*gerid)t bcroilligt roürbe. Tas 2lettiuci' Werocrbcgcricht jäblt

unter ben At beitgcber«Seifitjcm oicle .ijianbrocrfsmciitcr unb 3Kit«

glieber ber neuen ^uuungen, bie fein 2d)icbsgericht haben. Sie

alle mürben ausfebeibeu. nadi bem Statut eine neue Sabl
itattfinben fanu, fobalb mehr als ein Xrittel einer Mategorie aus»

fdieibet, fo roürbeu möglidicrtueife feljr unnöthige Moiteu enifleljen.

Verliert fdiliefilidi bas Mcroerbegcridit an Anfebtn, fo roirb aud)

bas ^ntereife ber iHthetligten geringer, roas gcroifj 511 bebauern

roäre. Schon heute läfit bas „^ntereiie an ber i'erroaltung ber

Oitsfronfenfaffeu an manchen Crten bereits fehr ,tu roünfdien übrig.

Sinnen Mürbem haben hier jioei Crtsfranfenfaffeu um (iruenniiug

t'on Sorftaubsmitgliebern nadjfuchen nuiffen, roeii in ben roiebei'-

holten Wnieraduufammlnngeu roeber Arbeitgeber noch Arbeitnehmer

erfchienen toaren. Serben fpäterbin aud) noch für alle Innungen
^nnungdfranlenfoffen eingeridilet, io roirb bie 2ad)e oielleicbt uod)

fchlimmcr roerben.

Gs loäte beshalb |Vf)t roünfdien, bafi iu ben höheren $er»

roaltuugc<behörbeu nur gröfieren Innungen, bei beneu aud) roirflid)

eine gröfterf Anzahl ron i<ro?effen norfommt, ein Sdiiebsgerid)t

beroiüigt roürbe. od) habe übrigens bisher Kldjt ben (Jinbrucf ge»

Vinnen fönnen, baf; bie iianbrocrfer fo fchr großes Meroiriit auf

bie 3fimnngsfd)iebsgcrid)te legten.

Sic (iinfühnmg ber fanfinatinifd)ftt Sd)icbsgciid)te roirb jebcu*

»alls aüui lange nidit mehr auf üdi roarten laifeu, umforoeuiger,

als ja ber Okbanfc, l'aicn au ber ISim'lrcdjtspflege ,;u betheiligen,

immeT ii>citerc Mrcüe intcreffirt. ^ft boch tu lanbroirthfchaftltdieu

.streifen bereits ber Sunfdi nad) lanbuMrthfdwftlidjen Sdioffett-

geriditcn, bie und) bie 2treitigfeiten aus bem Arbeitsoertrage mit

eittidjeiben foflcit. rege icf. bie AuffäBe non 2dinetber in ben

t<reuf;ifcben oobrbüd)ern unb in ber ^eitfebrift für t5ioitpro,;efO.

iie Crganifalionsfrage fleht frhon ber Moiteu roegen felbitrebenb

im SknDcro»nbf. An bie tanbgerichllidwii Mammern für öaubels.

fadiftt fbnnen bie 2diiebsgend)te utd)i angefdiloüen roerben, roeil

>'ic fid) in ben Anroaltsprojefs fchroer einfügen (offen, (Ü bleibt

alfo mhotbet AufdjliiH au bie Amtsgerithte ober Anfdtlu? an bie

©eroerbtgerichte ober völlig felbftftänbige Drganifation. ßeetere

roäre aber roobl nur in großen Stäbten burdjfüörbar, in benen

$)anbelsfammertt ihren St(j haben. §n biefen Stäbten befteben

ja auch fchon faufmännifdie 2d)ieb2gerid)te, bie fonftige 2treitig*

feiten cntfd)ciben, roenn bie Sarleiert burdi 2diiebSoertrag fid) bem
2d)iebsgerid)t tiuterioorfen fjabeu. .'pier (janbelt c8 fid) jebod) ge-

roöf)itlid) um fehr erhebliche Dbjefte. biefen ©chiebsgcncqttn

pflegt ebenfalls ein 3uri|'t ben Sorfi^ W führen. Selbffftänbige

Crgaitiiatiou empfiehlt fid) beShalb roobl faum.

3?on ben aubereu beiben SJöglichfeiteit fcheint mir ber An«
fdilufs an bie r^erocrbegcridjte ben Sor^ug ju oerbienen.

2d)oti jeftt fijjf« Äaufleute im Weroerbcgericht; fdion jeot

müfien fie bort Ijtnfichtlidi ber Streitigfeiten mit ihren Arbeitern

Stecht nehmen. Mit Stecht ift in biefen Slättern »on Terfcr bereits

auf bie 3uftänbigfeitSfrage lüngeroiefen. Cb jemanb 5>aitblungs-

gehülfe ober ®crocr6cgchülfe, ift nicht immer leidit in entfdieibeu.

darüber gehen bie Aufidilen ber Auroälte, Weroerbegeridite nnb
Amtsgerichte auseinauber. .\iat jemanb bei bem unjuftänbigcu

9)id)tcr bie Mlage angebracht, fo geht ihm, namentlich roenn bie

2 adie berufungsfähig, oiel ;[eit verloren. häufig genug hat

jemanb aus biefent (i)rttnbe bas roeittre Srojeffiren aufgeqeben.

^ic Säcfcr» unb bie Sd)(äd)teruiamfell finb $>anbluitg3gehülf5nncn.

Xer Säcfer unb ber Schlächter muffen ihrethalben alfo oor bas
faufmännifdie 2d)iebsgeriehl, roegen ber Mlageu iljrer <3efcllen

uuiffen fie oor baS Wcroerbegerid)t. Tie Suffetbamc in einem
grof?ctt Sieftaurant roirb .{"vonblungSgebfilfin fein, roegen befl Mod)S
unb MeönerS mufj fid) ber 9)cftaurateur auf bas <^eroerbegerid)t

bemühen. roirb ber Sfedjtfudjenbe nid)t feiten uon .^erobes»

ju SilatuS gefdjicft, unb es bauert oft recht lange, ehe er uor bie

red)te 2d)tniebe fommt. Taburd) roirb er erbittert. Scür,ilich roar

hier eine Säcfermamfcll jur Anbringung ber Mlage erfd)ienen.

Son hier roürbe fie an bas Amtsgerid)t oerroiefeu. Tort rourbc

bie Mlage aufgenommen. Ter Anroalt beS Wegners erhob ben

Ifiiitoaub, bas Weroetbegericht fei niftänbig unb iui Termin einigten

fid) bie Sarteiett, bas Verfahren bet bem Atntsgcridit ruhen 511 laifeu

Sfttn flagtc Mlägeriu bei beut Wcrocrbcgeriebic ; Ijiei roieber auf bie

llujuftänbigfeit hingeroiefen, öuf?erte fie thrätieubeu Auges: „Sin
ich beim gan3 rechtlos?" 3c einfacher bie ^uftänbigfeitsfrage ge-

regelt roirb, um fo jroecfmäfsigcr ift es für Parteien, bie ohne
Anroalt flageu inüffen.

GS ift aud) gar nicht abmfehrn, roeShnlb bie Weroerbegertchtc,

bei beneu ja fclbftucrftänblid) für faufmäuttifche Streitigfetten be

fonbere Mammern mit faufmänuifeben Seifigem m bilbeu rodreu,

nicht im Stanbe fein tollten, biefe 2treitigfeiten fachgemäß tu cuh
fcheiben. Xa nur Serfoucn mit unter JOtKJ „1( in Setradn
fominen, fo roirb es iid) hauptfädilidi um bie Angeftellteu ber

offenen i'abengefdiäfte, Mominis, Serläufcrinnen, Maftirerinncn n.

lianbelu. Gbenfo roirb es fid) meiit um JHecfatsfragen breben,

roobei in Setrad)t fommt, baft bas neue £anbelsgefct)bucb ntelfach.

roenn aud) in uerbeffeiter ( »orm, bie Seftiinmungen bei f^eroerbc«

orbnuug überttomttten hat. 2d)abettSanfprüd)e roerben in 3>>tiuift

biinb bie meines Graditeits für ben Mll von dolus unb culpa

lata roenig glürflidje, bie Mompenfation ansfdiliefjenbe Seitiminuug
bes 5<. 391 beS Sürgerlidjen (Mcfelibudies feiten roerben. 3eber

Streitfall bringt ber Siegel nach andi Streitigfeitett roegen ber Ser-

iid)eruttgSbeiiräge. äökr ii'irb iu mittleren Stäbten barüber beffci

informirt fein als bas Wcroerbegericht? Gs hat bie 2tahitcn bei

in Setradjt fommettben Mranleufaffen mit ben neueften Abänbe-
rungen; telephonifd)e Serbinbuug mit ben Mafien ift meiit uor-

han'ben. Mann bie Sache nicht pöllig erlebigt roerben, hat ber

Arbeitgeber nicht angemelbct k., fo ift bie Sache cinfad) an ben

lUngiftrat abzugeben, ber auf Glruub ber Weroerbegeridjtsafteu

leidjt bas g,aii}e Sadiuerf^ältuif? fettnen lernt, ober, roenn ber 2>e«

fernem berfelbc, e\> fchon fenut.

Ta bie Wcuicinbe, foferti fie fouit fdion ein Wcroerbegencbt

hat, bereits Stäumlidifetten befiOl uub Serfoual angeflellt hat btpo.
alles bieS leicht für bie neuen Streitigfeitett Dermebren ober cr>

MHjen tettn, fo roirb fid) bie Sad)e leid)t madicn laffeu; eoentuell

fatm matt ihr ja bas Siedit geben, bie Moften für bie Weroerbf*

geiidite auf bie (ikroerbclrcibcnbcu umzulegen. Mbnneu bod) icbon

|e()t bte oon ben Wcmeinbeu m jablenbcn Seträge für Siegiebauten

DOM roentger als fechs lagen Jauer auf bie .sSausbefieer umgelegt
roetben, unb iit bod) ähnliches für bie Moittn ber $>anbröerfs-

fainmer im Wefe« com 20. Cmiü 1^97 uorgefehen. ,-iufdilage an
Weroerbeiteuer roürbeu bie Moitcn leidjt aufbringen. Sei Anfcblufi

an bie Amtsgerichte bat freilid) bei 2taat bie Mofteu m tragen.
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öcrfaffung nnfc »erfroren.

#oUf<rr<fuHfl »an Jj>af<ftr«f«M.

Ter preufiifdir SKiniftrr für ynnbri unb («irmcrbe hat in Wemeiii'

idiaft mil bem HJinh'tcr be* Jniieru br.viglid) ber iJollürrcfung ber uou
ben ftemerbegfrirftten oerhängtm .£*aHitrofcn unter brm 14. .lebrunr

m<,g _ b. fios 3». f. Jv it. II 1826 3R. b. nn Dir prenfiifdirii

Cberpräübrntrn uir luntrrrn ^eran Innung tolgfiibe? ülcfcrtpi rrlaffru:

Socfi sr, *ibf. S unb $. -M bc* :Heidi*gffcpc*, brtrrffcub bic Mf
merbcgertrfite oom .'!'. 3uli I89<i unb nadi §. 1 be* «.üefepe*, bclreffnit»

bie Hönigltdjcn fflfiwrbrflfrid)tf in brr Slheitiprooin* vom II. ?uli
ls»l, fommen bie auf «Irunb »rc uorbrjr«rf»trtrn Mcfepffl erriditrtrn

rnmmnmhM ÜcHwhyrUfttt unb bif grnatute« H6nia.iid>m Memerbr-
grridite in bie ifn

fl
f, «mflitrafru gemrifi §§. I7N/79, IM> bc* Urrtdit*>

i>erinfiung*gefcpc* unb stf. :«:,, flbf. i Nr oiotlprovfjorbmmg
nl* Crbnung*firnfr icftviiepeu. Tie foUftrertung bev bf^rtctjnrtfii

2trafcit liegt gcfcplidi unmittelbar briu t!orflpciibeu bc* <*cu>rrbc

geridit* al* i<oU|trfduiig*behörbr ob.

3ur «cieiliguug oon
vHn*ifelu, bif rürfftditlidi bfr «rl biri« t'oll»

üretfitugen cittftanben finb, unb jur .£>rrbcifnhrung eine* glctdunnfeigcn

Verfahren* nrhmrn mir int tfinwrnfbmen mit brm $emi Jufii.vnimftrr

i<froiilnuuiifi. 2ie auf jJfllQetlkfJ titit^murifrii

:

1. £ie &nftftrafcu fwb mügltdiit in beiijnugni (Hciäugniifcu ;it

imiliirctfen, bic in Aufnahme ber $oli vigriaugritfu am bem örtlichen
'

;tuitätibigrYtt*bereidir be* rtemerbegeridits, bn* bic 2rrafr fritgrirpl

bat, bienrn. £ier;,u rofrb im (Sinjcineii beinern

:

»i Soweit bir fommunnlfn filrmrrbegcrid'tr jfir Crtc Stabtc,

«tabtfreifr, etnjclnc Caubgeinrinbtu -- crriditct finb, in benen
bir «crpflid'tuiig vir Jragung bfr tyoltjri'ofttn unb bem^ttf olnr

Mir Sefdmmtng, Unterhaltung unb 4»rrn>allung oon Volijri»

gefängnifffn brtt («emernben obliegt, rrgitW fi* bic norbfietdwete
flrt bfr «oUitrnfuug al* bir ,ut mnblrubr barnu*, bnfi bir gr-

boditfit ^Pltifigfiangiitüf und) ben gettenben Sorfdjriftrn *nr

i'ollfircrfung bfr burdi poli)dlid)r 5nnfi)rrfitguitgrn fnigficptfit

iinftftrnfrn bfflimmt finb, nlfo vir i'ollitmfititg von »>aititra>rn

gffigucl »rin tuüi,«., bif bfjr^nrtfn «finriubfu mitbin bif

tbntiädtlidif unb redulidtr Ä'üglicfifrit hnbfii, bif von ibrrtt

rtrttifrbcgrviditfit fcftflpffptrn ^>a*t»'iidiru bort upII ^ichru ui

(afen.

hl Crtfit mit Möuigltd»rr iU«lnr:ucrirnltuufl unb in ioldiru 1

Crifii brr Jlhdnprpiituv bir nndi bfn bfilrbfitbcn C^inriditungru

friiif fignifti t*oli$rigffdngiiiiir hrtbfii, [iub bif brjfidutftfu vnrt-
jtttiiftt in bot vir Siiiimlmif bfr i<o[i(rigftrtngfitfn binifiibfn

«öiiiglidKn «ffängtiifffu v> t'otlurftfrn,

n ?tih bir ^öür, in bfitfii bir toiumiiualru f*fwfrbfgfrirf|tf für
]

mehrere ttnpfnc (Ifmeiubrn gemriutibnflltd) ober üir einen

ivritrmi »ommmiolüfrbnnb — VniibPreiff, rfietuifdie *firgfr«

meifterri it. i. m. rnidilet finb ober in brnrn birfc üerau*»
»epuugen in tferbinnung mit eiuanbrt ober mit beniruigeti bei

•> unb b gleidjjfitig j« trrfteii, moUrn sie beu nu brm <*tmtttf
gfridit bftheiligteu (Xemeiiiben enipielilen, fid) unter riuanber ober
mit beut nieiteren Monimunnlprrbnnbr bnlii» \u wrftfinbiaen,

bafi beut betreirenben ffleitierbegmebt jinn ^iPftte ber *oll.

itrntung ber oon ihm ieitgefeMen .^nitfireiifn bie \ur Sufnnbmr
ber ^oHsfigefniifletifit feines« örtlidten ,'(iiitfinbiglett<<bfrftdif£i

bieueubfti (Hfiäiignide vir ferffigung gri'tellt merben. «oimnrn
bernrttge i'ftTinbariiiigcn |n *tniibe, io noffn 3ie beu «laul*'
niinia[ijd)ii|len unb ben Ämtsgeriditeu, beren jliut«besirfr beu
örtlidien ftuilänbiflfcit*bfrrn$ be* betreh'euben «eiocibegeridit*

bfrühren, baoou in jebem ciitvlueu ,>ntlr iiiiltbeilung madicn.

-. oitjotufit hierimdi bie SJouitrcdutig ber iiafifirnien in einem
ber bejfidjtielen Wciotigtitfie ftnttniiben fonn, tritt ber »"tiill ber Sled)i*-

Iii'tlje utiiiigelii einei Srbünniifro >u ihrer ^uauiprudinabme nid» ein:
j

bie ©otliirtrfuitfl ift al*bnnn uon beut l<orfipenben bts Wemerbegenduo
oljtte Smnittclung ber ctaaUtattwallidKift burdi bif bftiefifube i*oIi^ei«

l>el)orbe herbeiviführcii. Xic foifduiit bei» i. UiA - beo Öertdit<siier>

ia fituigageiepe* greift bnher crfl i.Uiip, lornn bir gebtidjtr t'orflu*if|M«8

nidit gegrbeu iit, bei* ftewerbegeridu nudi ioitü feine eigenen ^aftraume
beftpl.

9. tit 4"enupung brr jur Jlufnabmt ber ^olijeigcjangencn I

bienenben »loniglidint «ffangnitfr .;u bfn unter girier Ib, . bevidiueten

.Sn'eileti loirb oon nur, b.-m SHnlfirt be« Jniiern, genehmigt, roiueil

bif »oth'trrcfiiiig (inf ^rfiidjcn be? I'orfiprnbcn ebiM rommtiiiolm
©fiPfrbfgfridit« erfolgt, fiub bte bnaren ?luii|iigen ju rrilntteu. tit

Onftfoften »rrbru hierbei nadi ben iritgeirpten IMiifdinliätten befllmmt.

gairirf(titk«««rirf|t nnk «rttlt«orb«iing. "t ^n Solgt einer *or«

• itcliung ber s
?lr6eiterE)etrifecr b« fflmirrbrgoridita Seipjifl roegrn «b-

dnbfrung btrientgtn 9rftiminiingen ber in üeipjig beftetjenbett Ärbcite-

orbnung, in lue 1 dien ein «djiebäoertrng voifdirn bem Srbfitgfbfr unb

frinm Srbeitrrii nuabebungfii mar, bat bev *taih ber «tabt i.'fipvg

bahin «ffrfieib frlhfilt, bait fr befrfjloffeii habe, bir ^eftiinmungeu über

5d)ifb*Pfrtrügf auf benitnigfii ^rbfit*orbnungfti, in bfiifii fid) nadi

ifiiur Jtenntnifi ioldjt btfinbfu, oon '.'lini^ii'egrii entfernen v» lafien,

au* tu fünfttg ihm vir Cüenehmigitng vigebenbeu Jlrbeitsorbnungen bie

iJereinbarung eine* *d|iebagerid)t# nidjt mehr ju geitatten, roril btr

2d)ifb*wrtrag meber al* obligatorifdier nodj al* fadiltatiofr Inhalt

einer «rbeit*orbuuiig uadt ben «orfefirtftrii be* §. VUb :{iff. 15 unb

«bf. » ber («emerbeorbnuttg in Tirnge foinmen fnun. tic r^rage, n*ld>e

Strfung bie =treidiuug bea «d)itb*ixrtragf* in ber «rbeiMorbnimg

auf bei'frii «lültigfeit ausübt unb iniuieffm ritt nrbfn unb aufjerbalb

ber ülrbeit*orbnung urrfinbatttt «diirbouerlrng bie ^itftänbigffil bf*

C*eroerbegeridit* aufbrbt, fönne nur von bem («euwrbrgrrid)tr felbft nadi

ben jtroeiligen llniftäubeu be* inner «editiprrdiung unterbreitfteu

=ireitiane« entidueben loerben.

tJeihnaditogcidicnre fönnen auj basüohu oon Wcmcrbf
t hü lim nidjt oitgrrfdjnfi rorrbfn. tlrtbeü befi «rmerbegeiidit*

)erlin, Mammer fi, »om 14. Januar l^is. «Jorfipfitbfr Wfmcrbe-

ridjter fl raufe.»"»

tiine bei etneitt Steftaurateur im <*riorrbebelrieb beidjäftigt

geiwiene Hödun oerlaugt flagrnb ba* rüitftänbtge ^'obu für £e,;cmber

1S!»7 mit ^4 .* 50 Pf. i'erllagtrr ffitut tmar bir i.'oluiforbrrung an,

ii'figfrt aber Gablung, meil er ber »lägerin mehrere v< Sethnaditen

ls<»7 gegebene, aber in Solge ber bereit* am I.,Januar l*HS rrfolgleu

rtuflöiung beu flrbeitüwrhältniffr* miberrufencWcfdieiife im viftfitanbenen

üerthe oon M. L'.i 2f nurrdme. 1a« Ott roerbrgfricfjl oerurthrilt ;ur

•»ahluiig ber J4 .//. ;.<i ff.

fUrüube: Xie «ompenfation*etitrebr bc* irellngten ift nidjt als

Vitrciffitb vi rrndiieu. (4emi| ^. 96 ber «lefiiibeorbiuiug unb auf bir

bort getroffene Seftimmnng fdieint ftdi ber Seflagte beruirii IM molleu

raun nüerbiug* bie S>frrfd»aft in allen fällen, mo Seiljttadjtö-

ober «euiahr*gefdieu(e mäbrenb eine* Xienftiabre* gegeben morben,

biefelben auf ben i*ohu anrrdjueu, menu ber XieitflPertrag im Sauft

be* oabre* burdi cdjulb be* Wefinbe* aufgehoben mirb. tiefe

Ifx »pcrialis frtnn jebodi im oorliegeubeit Aalir (eine KlIIIKIttHsng

jinbett, ba bie Mlägeriu, wie unitrritig, uidit nl* ovrt'iubr, fonberu al*

(4eu>eibegrhilfin beim ^rUagteu brfd)äfltgt griurfrn ift unb beingrmäf',

bie $rittmmungen ber (Hru>rrbrorbniiug vir •Humeubiiug rouuiteu niüffcn.

Ja leplcreu Weirpe jinbet fiil» eine analoge Sorirfirtft hrjüglidi be*

ts»tberrufe* ber oon bem Slrbeitgeber bem Ärbeitnebmer \u Srihnadjlru

gegebenen ÖJefdH'iife uidit. Jufolge beifeu imifi aui bie S'citiiiiimtiigcu

bc* «llgemeiurn Vanbredit* jurüitgrgrtftru mrrbeu. virv bejngt nun

voar Um, I II oon adjenfungeii:

„Jft eine nnficrgertrfitlidi gcfdiloiifiic adienfuug idiou burdi bie

llcbtrgabf ooa^ogrn, fo ftnbct bennodi ber *?ibenui innerhalb H ä«o-

iiaten ftatt." §rfcotj "»f1 M» [»gniamitcn (»clcgcuheit*gefdienre, BKldje

iiblid) fmb, \um *nfpicl .vi *4ei[juad|tcn ober v« Neujahr, uiaugel*

be* lirforberuiffe« ber ,vreimiutgfeit uidit al* 3dienruiigen ;u tiehaitbcln.

Xiefclbcit ertolgru nadi 3Van ber 3ittc unb be* oiebraurhe* unb c* ball

üdi ber (*Jeber vi bevarligm .luioenbungen au* mornliidieu tSrftnbrtt

»erpflidjtct. (cf. aud) Wrudjot *b. M\ 3- ">hi», ^örftrr-(«efftti ^nitbeftru

"i»b. II 2. 9, Teruburg iaiibeftcu 14. «ufiagf i>b. II 2. 441», IMm.

2o beitimiut audi |}.
'2~> ber Slridi*fonfur*orbiiiiug au*brüeflid), baf; bir

gemöhnltdien <>*clcgriihcit*gr»dicuff brr Jlm'ediliinq ber (Gläubiger al*

uueutgcltliebe 'iJeriHguugeii nidjt uuterliegrii. Jlud) bir iJorfdiriftm ber

§5. 1169, ll7o I, II be* Allgemeinen !.'iiubrrdit*, mcldie uou beut

fogciiauutcu brlolmrubeii 2dtciiriingcu, burdi mrldir eine löblid>e C>aub-

hing ober gelciftrte nüdittgr tienflr orrgoltcu mrrben, hanbeln uub

melifie im oorlirgcnbeu JaDe in Setradit fommcu foniitcu, (dieiben au*,

ba bcrarlige (rtefrfienfe nur megeu Heln-rmaiV* und) !;• l<wia I, II

fi. angegebenen näbcrfit i'eitiinmungcn mibcrrufen merbeu föuneu

uub beflagtiidierieit* uuftreitig brt• JiMbemtf ber ber Mlägerin gcmaditen

4JciIinatfit*gefdifiife megeu llrbrrniaitr* nidit rrfolgt ift.

Hin SSiberruf brr Scibnad<i*nridicnrc, ber einr ^rjonbrrheit

be* 3d)rufHitg*uertragr* unb rine ?fu*iiahmr oon ber *legel ift, bah

") Scrgl. III. Jahrgang Kt J 2p. !•.*, 'Xr. :i 2p. Üb
**) «gl. Ilngriv önt(d)fibnng be* Mcmerbcgendit*, «r. .'I 2. 9L
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gültig rrrid)lrte lücfdjäftr unwiberrnflidi finb, ifl bemimd) nldjt öiigältgig

unb c* war bif bieabesüglidt grlteub o<ni«rf»tr Mompeiifotiotiwinrebe

bra »rflngten uidit gerrditfrrtigt.

SMrb burd) llntrrfud)iing<>baft bct Arbeiter* ba*
Aibeit*werhältnif; aiifgelofl ober nur iinlerbrothrn? lUrtbril

br* «ewerbegeridtlff »er Ii n, «ammrr :i, uom 1 Äooembrr l*»7

Maa »7 K. :i »orfifenber: Wrwerbertdjtrr 2d>mteber.>

Ter »lägrr braiifprud)t untrr ber »ebniiptung, ieit Hl. Augitft 1s» 7

gegen -ttinbenlobn oon r<n 1'f als Todibecfer bei tocitt »rtlagten be-

idtäftigt gewefen uiib am ». CHober is<»7 olnir gcirttlidwii Wruub unb

i'fliif «üiibigiing eiitlafien ,yi Fein, (fntjrtViMgiing

Ter »rflagle beantragt «lagenbwetfuitg. t*r legt du »udi uor,

inhall* befien fid> «läger unter bem is. SKnt ihi»t burd» SJantrtisuitter«

idtrift bomit etitwrftnnben rrHäri tmbe, bat» Hünbtgung nidii ftatl»

finben iollf.

Irr «Inger bctnritet tritt «eflngtcit ba* ^Nccfu, aut bie ltuterfdirifl

Uiriidfitgretfen, bn bat mitrr be;riebiirlrnt Jage nbgefdilofienr Arbeits»-

urrhiiUn tf; (eingit gelofl unb nntt-i' brm Ui. Augittt |xy7 rhi nrnet? rht>

gegangen fei. An btefein Sage iri über «üiibigiing nidit* wrnbrrbrt.

Unter beit Uartrirn iji folgeuber &ndiuerhalt uuftreittg: ftadibcm

«Inger mit 15. SVfit iv.»7 bei bem «cflagten btr Arbeit aufgenommen,

blieb er am 17. vVtIi, ohne bn* iwrbrr irgrnb wie augebeittet jit haben,

l> I ö p I i cfi fort unb Urft fidi eri't am 1!'. befielbett iVonat* burd) (einen

3ohn etttiduilbigeu mit beut Üorwaiibr, er fei uerretft. Ibotiädilidj

hatte er fid) einer Unterfiidjintgabött uiiter.itehen inüfien, nadj bereu

iriner Tarftellung geiiidfi util Srrifpredjuitg enbenbeit Ablaut' (IS. Aiiguft

1**7 1 er jojort bei brm »eflagten wieber einflenellt würbe. In rwr

ber >b,aittruttg bie kopiere bee «läger* mrber von btefem geforbrrt

iiudj von brtii »eHagtrn ,;nrütfgegebeu warben, ba jrrnrr reine ber

tfartrieit in irgeitb einer Ttorm bie Abiid)t brr x'öiung be* Arbeit»,

tierhältntiie« Aiwbriict grbradit hatte, 8 läger vielmehr nadi ber

>>aft ohne Weitere* bei beut »eflagten wteber Äufitcihme f«nb, tflitit

ber nägerifdieit flufirfit, bnn burd) betegtrn .titiüdietttnll ba« olle

JlrbritiJoeiliriliiitr, abgrttiau unb unter brm Äugnft t s**7 ritt nettem

begriinbet jrt, uidit beigrpfltditet tperbett. (4rrabe nu« brm Verhalten

ber flirteten diiiroftertfirt fidi bie i'nitie Irbigltdi aU> iog, »fliu'ffpeif',

Senn nun nnd) brm *»rfen bei- i.'ep!errn gemfif; ii>edjir!iritige 'JNrdjtr

iinb i'flidiK' 11 <»u* einem l>rrirage eine griuiiie fpaiiue ;\t'u Ittnbitrd)

ruhen, io werben ftr bodi baburdi iur bie ^olgr^rit nodi nidit gän^Iid)

iinfgehuben. X<t4 flefdjatfenr SirthtsiiH-rliiilltuji bleibt and) olnte ba\\ bie

bniirlbr dnijerüdi rruii^ridiueiibeti (irglrttritbrii SK'omrntr ?lrbeit#»

Iriftung unb Vt'hti^abltttig - ^ethi'ttigiing fitibeit, unuerättbert beftrbeii

unb mit (hin iiuturgriihift and) nlle ihm aiilmfienben £Oubrrbrjttmuiuii(ien,

iniorit He ntdit mu'Criirflid) ?tbdubrrungeu erfahren, hiermit' reiitltirt,

bnii bn* unter beut IS. Sfnt lv>7 begri'mbetr ?lrbrii»uierhältttif; burrfj

btr ^nhoflirmig be* «lägrr«i uidjt anfgrhubni unb unter beut

in. Jliiguft 1*07 Irin nriirr, frlbilftniibtfl für i'idi -.n briirlhrtlritbri>

flrbeitv'tM-rtrng abgefdjloiien auirbe, bofi üd) uielmehr in Per iv'irbrr^

ittiftellitini bej Mläger» Irbtgltdi rtnr ,"rortiepitii« bev rittitivrtlcn in*-

penbirl geuiefruen ?lrbett!?i>rrhdltniiie« uolljog.

,Vir birjr^ Jlrbeit-Joerhältnifi wnr nher Htinbiguug idjriillidi nw
geidilujifti.

?tr flujr'urbrt uttg; ,. an^.;uirnru " gilt, wenn hierbei
Mratifr iifaffrubiidj :c. au\»gel|nnbigt u>irb, ali< funbigungo>
loi'e <5iitlnifiing. tltrtheil br* <rtewerüegerid)t* i< erlitt, .Wammri' :i.

i*orfifefubrr: i*eu>erberid)ter «dtinteber.

Irm Mlägrr wnr int Auftrage bre- 'i'rflagtrn i>um ^»Uei uittri'

Vlui-.vihluiig bei? bti» bnhttt fiilltgeu Vohuetf unb unter Au^h'iubtguug

i>i>u .Vrunfrufofiriibiidj unb »\nwilibit<it*furte eiöifitet worbeit, er futle

riniiwrilm iiiuv'rpru, «Inger iah btev» al« l5ntlii|futtg ntt »nb Hagle

eine Valineiitfdjäbtgung fiir I I Jage iuk-. Tiefe nmrbe ihm .uiflfiprudfrii.

Tri üinwiinb "SeHaiiteu, Mldger fei gar uidit eutlaffru, würbe
•,urii(fgriwrjrii

«riiitbr: JA'ng imitirrhut burd) t?ortr nur ba# «uafrpeH al*

•Sorlwben beo *eflnglrti be.',ridiiirt worbrn fein, io fanti bodj bac gr-

l>randtte 'J^Lirl hei ber 'i'rtirtlinliing uon SiUruxirrfliiruitgen itidtt ativ-

»dj[iei;[idi in $nradit (oiitnieit. 4?rnn Dtrlniebr niii» beu bai> 'äi'ort

tieglriteiibeii .{iiinblungeu riitr bem betreffeitbrit ifort iinberipredieube

•'ll'fithl Hot [u'iiwrgehl, io bnrf iiadi bntt allgemrlunt Meditogruitbinif;

,.f;il?a •lcmiiii»tinti.) nou iifci-t" auf brti' :,ii llnifdit gebroudjie 'Ji'orl

ran iJrtth gelegt werben.

5n lull andi tut norlugeiibeu Aalte brr Hrrirrier beo «lagvri1 tidi

l'iirdi bte i'litshaiibtgung luni "Judi unb «arte tu bireften ^ibrrfprndt

mit bnii eben f*efagie» gefeft: briut gerabr biefrr Uniftniib >chlief;l lettti

{''Maaten Kbe anbrir Abiirti! atir al# bie auf bie Veiilintgeit bre> «lii=

'!.[>; au> ininliiehbarr .teil ;u t'erii.Men, ba* l>niit aliu tlin %n in!-

laum ".

Stillfdiweigenbe «ereinbetrutig buJ «itttbigHng» au*-
fihluifef. (Hrtbeil be* (UewerbegendtU »crlin, «anttner uom
•2. Kehrum- iMis. »orfi^nb«: Ciewfrberirftter 5dmiieber.i

Älager uerlnngt üoii beu ^erllagten 1 1 tägige vJohtientfdjnbigiina

ti'egeu nugeblidi wiberrrditlid)er i5ntlaffuttg. i'erflagte brantrngrti M>=

n>eifutig mit ber »cbauptiing, baf; «intbigungrauefdiluf; vereinbart iei

«Idger brjtreitet ba*. 'Jiueh ;teugeiiatt«fagr wirb ieftgeiieUt, bau bei

polier bem «läger, aU biefrr anfing jit arbeiten, aufgrgrbeu f)nt, SJadc

intiiafli? und) brr »nubitbr ju (omnieit unb .wegen ber «ünbigung \v,

uiilerid)reibcn". «leiger bot bie (Srnarung brö i'olier« ftiDidjroeigettb

rutgegengeuoinnien unb bie Arbeit angefangen. lie Hulerid)riH Hi
«lägrr uid)t grleijtet.

Tat 'rtrriihl Witt beu «läger mit feiner Aorbermig ab.

o»riiube: «fit feinem »erhnltfit bolumenrirte Hlagrr fri« ünv
wrftriiibutji mit ber ihm in ber Sluiforbrntttg be* polier* imjt»ribeuti.\

belrtunt gegebenen *}iHeu*nbfid)i ber »rflagten, baf) Miiiibigunfl atu>-

grfdjloiien fein foU, fo bafj beittnad) ntigeaehtel br# Langels ber bedaa-

ttfdierieitv aujauglid) brahfiditigten, au fid) aber indjl notfjtiKitbtgeii

id)riitlid)eti ^orm bte Abrrbe bee- Hitnbigmigsmiwidtluifc« tu mürtbltirr

rtonn Mir perfeft .^u eraehten ift.

oft ba* «erhalten br* Arbeiter* nad» ber liutlaffiiini

auf feinen 3djnbenSerfat*?l»'P«'iidj von tfinfluft/ lltrtheil br?

Vaiibgeriehlo 1, »erlin, s. (5ii'tlfammer Pom i> SKdi'5 is;t7.i

i*in öerfmeifter forbrrt ^uhii.iahlung bejtu. Outjd(dbigiiiig wegen

füitbigung<<lpfer i5ittlaffung. Sein Aujprud) wirb nhgewirfeu, uadjbeui

frftgefteQt worbru, baft «läger am 7. ^mu lvjij eine Arbeiterin m
beniieuigrn »etriehe, tu bem er hi« •>. Juni I^Sü alt Serhiteifier bt^

frijäftigt war, 511111 «treif {11 überreben uerfudjt fyai.

Wrutibe: ler von beut «lägrr verfolgte Anfprudi auf *ir\a^ i>int

»eiligen iür bir 3eit feil ber if uilafTung bt# ,?mn Abbrud) ber gefrf-

lidieu «ünbigiiug^frift fr(it uormt«, bof; er in biefer *Jeit fähig wai.

gcgrniiber jrineu Arbeitgebern beu Xieuftprrtrag jn erfüQen; beim fiu

eine ;lril, 111 wrldter er frlbft bir X teufte uidit leinen fann, iteltt ihn:

audi ber Anjpritdi am" tf-rjop eine* idtabeti? uidit in, für beffeu i>m

tritt bie idjou uorber erfolgte tfutlaffung uidit faujal geworben im

ii*ergl. bie rvuli*eibungru be* :«eid)ijgerid|Hi »anb :V2 «rite -'.M •

Ittrdi ben »organg ootu 7. Cvuut l^'.Hi oher hat ftdi ber «läger ttio-

ralifd) unfähig gejeigt, feinen riettit al« i?erfmeiiler hei beu »eriagten

iortjuieern, beim er bat jiim «ndjtheil ber »eflagteit b«s Anfehen,

meldte* mit ber leitenben unb beaiijridittgenbeit Ib^itigfeit br» Serl

meiiter* verbmiben ift, iuiofrrti gnniftbraudit, nl# er eine Arbeiterin

;ur (^inftrlluug ber Arbeit ju heitimtueu uerfudjlc; er wufttr, bar, bu
I Arbeii*etufielliiug beu »etlagtrn uaditheiltg fei, ftiminl gerabe um jeiif

^(eit, wie ba# iibereiuiumnienbe i'arleiuorbrtngen erfenuen läßt, beu

«eflagtcn ber ÜX'augrl an Arbeitern bereit« fühlbar grii'orbeu war
lir hat itdi baburdt, baft er gegen bat ^nterefir ber Arbeitgeber haubrln-,

untreu rrwirjen unb biefr ^eftfteQung redjlfertigt und) I^ie ber r*e-

ii>rrbeorbiiiiug bie Aufhebung ba Zieuftoerhältniffrv. Ter Släger lau:-

baher für bie ,V«t< 'eil n>cld(er er bie Untreue begangen bat, alfo für

bie .'iei! feit beut 7. eine lfntfd»äbtgiiiig uidjt iorbern. ,"\ur

beu 7. ^iiiii jelbit aber, al* für benlemgeii Jag, weldier auf bie wtrr-

ltdie rjntlaffitufl folgte, entidllt feine tfnlidiäbigmifl; bentt biefer Ja>i

fdüt auf einen aoinitag unb tt tonnen, wenn bie «erthctlung »011

«rjugeit auf einzelne Jage in Tvinge iiehl, nur bie Arbeitstage in «><•

trad)t fomineu.

llti',it[difige Vohupjaubuiig. (Unhrtl beö (<)eioerbegertrtit^

2tettin uom Sebninr ls:is. iJorfipeuber *Vagiftrnt*afin'icv

Vaubünger.t

tir Aintta .V fdmlbet brnt =d)tteiber {>. iinfireittg an .//. Arbeit,^

Iphu: fte hat btefeit »etrag titbe# einbelialten, weil ihr ber Sieditv-

aim>alt am in. ärbrtinr er. grtiiäii 5. 7^^ ber (itiiilpro^enorbiiititfi

auf (ümnb bet ltrtheiUt best «öutglidieii Amtcgeridu* hier ricm

•.".t. oamtar Ivis rin uorläufigri« ^ablunn«wrbi>t in £öbr uon 2<i .»r

•»ngeftrllt hat. Jn*ielbe gebt gegen alias H. <>1. nit* ^an'diaii

«(äger heftreitet, baf; er ber «rtemetute fei, unb behauptet im Uet'riae"

unhcfiritten, bafi brr wirflirfje 3d)itlbuer ber ,ttrma ». hier Butter en: =

nienbet haben follr. ffiirraitf beruhe baä Urthetl. Ter *eflogte wnrbr

iitr .lahlung oemrtheilt.

Wrtittbr: Tic uoiläunge i'fiiubuug tji und) beut Vohubefdilao

iialimrMvtefrn uiignlttg, beim «lägrr iji tritt felbitäiibtger <*rwertv

treihrtibrr, ipic ntt* frinrtit Vieferbtidi erftdjtlidi, ionbrnt eutwrber >>cuit

Arbeiter, U'ie er iid) frlbft be^eidiuet .Arbeiter auf i-lab", ober jjaitv

iubuftriellrr, brr feinerfeito beut Arbeitgeber gegenüber Arbeitnehmer :n

I unb feinem Arbeiter gegenüber Arbeitgeber iein (aun, in beReil »rit'.'

tote mau iidi bei brr »erathung be<> «lewerbrgrridiK'grSeprv nnn^
aitogebrürtt bat, getftfierntafien .;wet feelen wohnen.
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<iicr ftrtit ber Kläger als Arbeitnehmer in Aragc, befien .£>aiipt'

ihdtiflfeit trt Seiftimg von Sohttarbeiteu befiehl. Xa Ausnahmen, für

ifctdte bie Sotinpfänbu iig itacfi bcm S'obubeidilagnnhmegcfetic B*J». bem
Aiäitbcrungsgefepc Dum Mär; 189" ^uläiftg wäre, 5*. für Steuern,

Slinirntc u. f. w. nidjt vorließen, fo ift bicjclbc uuuiläffig imb brr

Klageantrag begrünbci.

Snroiefern bütfen Arbeiten na* «dilufj ber Arbeit*-
iiunbeii Dom Arbeiter verweigert werben':' illrtlieil be* «tc-

wcrbrgcric&ts oom ;t. Tfebrunr IN9S.)

Klüger verlangte uon bcm "^tflagtcn wegen nidit gewährter Hütt«

biguug eine iS utidiäbigiiug S>rflagtcr madite grlienb, Kläger habe mit

oier anbrrrit Knechten am Abenbe be* 5. oanuar nenn Säcfc Sloggrii

vom £>ofe 511m speidicr tragen folleit, üdi iebodi trop wicbcrhollrr

Aufforbcriing tirtoriflcrl, biefe Arbeit aufanführen. Kläger gab bie* ,ju,

tun 7 Uhr iei ,leicrabriib, er fei nicht verpflichtet, narfi 7 Uhr nodt 511

arbeiten.

»Häger würbe mit jriiicr Klage abgcwicieit.

Iftrünbc: ^u einem betriebe, wie ber hier in «trage üehcnbc,

faim bie Arbeitzeit nidit mit ber iliinnlr ui linbe geben, c* hanbclt

fid» jubem um eine Arbeit, bie eine geringe :int in 9tnf prnrf» nimmt.

Unter bieien lltnftänben imintc bie isJeigcrung, bn »Inger fir eutfdiieben

aitsgefprodicii hat, als ein hinrrtdieuber «*rnnb jur tfntlaifung ongcfeheii

werben.

Xori ber i'e hrtierr bal Arbeitsbuch ^ u r ü <f hallen, nenn
bie fleieplidirn Mittel, um ben Lehrling jiir ^ürtfehr tu bie

t'ehre ju .uohigen, r r « o I c\ ! i> f cridiöpit iittb? (Unheil be*

(slewcrbcgcridits Weimar oom II. septembeT IS97. itorfiprnbcr:

oou Ihüna.)*)

Xer tifd)lrrlrbrling hat ba* Citeni I8M beflonneue i'ehrver-

bdltniK bei bem «rflagten wegen angeblicher lVif;l)iinMitng leiten* bee>

Vchrhrrni ii'ieberholt vcrlaifcn. v\iii>altlid) eine* beshalb vor bem
(»trwerbegcridit am .">. äVdrj l*9i; abgcjrhl offenen iicrglcirhrs verpflichtete

fidj ber «eflaglc, „ba* ihm jtiiicbetibr ;iüditigiiiig*rrdit nid)l ja üben

idirrttrii uub fo wenig wie möglich ben i'rbrltug forperlidi ;u jüdnigen".

oin Frühjahr 1 H!'7 iit ber Lehrling loieberum wegen aiigcblid) erlittener

Ä'ifihaiiblungcn bcm IVeittrr entlaufen. Xie m S. 130 ber Wewerbe*

orbnuug oom I. ,"Uiui isyi ooraefeheneii uub auf Antrag bei? 4?eflagten

•,ur Anroenbuiifl flebrathtcn .(roaugemittel, uämlidi: poli,;cilidic Süd-

ifibninfl be«« Vehrliuflx» imb foUflredung einer f iinf tcifliflen iiaftjirafe

an bem i'ehrliufl, haben biefeu nidit »erinod», in ba* »erhältntn Uiriiit-

•,utreieu. $m Anidilufi hieran hat ber t'aler be* i.'chrliitfjB, !< beffeu

gefeplidjer Vertreter, bas VehroerbällniR für aiifgelöfl eraditeub, bie

Auehdnbigung bei' «rbeiwbitd^ b« ifehrlings beantragt, ^etlngter

uiiberfprid)! biefem Antrag, ba burdi bie Hnioirffamfeit ber ju'nngo'

ninfiregelu bev' 5. 130 eil. bie Auilöi.iiifl be« Vehroerhällnifirf nidit hei«

beigeiiihn morbrii fei.

£ae Weridit hat geglaubt, üd) bn «ufidjt bei» «lägei* aiiidilieiieu

•,u muffen. lenn, ipenn brr Vchrling, ungeaditet »er jur Aiiwenbimg
gebrad)ten hödifteu juläifigeti ,iioang«mittel

r
unier Juitimnuing bes

i>aler<s fidj weigert, ba* Vrbreerbaltnii; jortjuiepen, jo iit bnriu ber 9{ad)«

iuris.« einer uimbcrimublidieu Abneigung gegen biefem ferhdltuij; ,-,11 iiiibru.

Tie i5r,yi)uigiiug ber ,tortfepung be* ferhältnifie* tfi gefeplid) uiimögltdi,

bie formelle Aufrrd)lerhaltung be« 4!erbältuiiie<< ^ivecflo«, baher auf Antrag

bteAuflöjuug au^ufprrd)eu uub beuiuadi birverausgabe be<> Arbritkibudiet?

aiijuorbncn. Xa bie Voiung unter Anerfrnitung burdi einen ilidileriprudi

erfolgt, fo 111 t'ie aud) alm rerbtmdnige im ciiinr ber 107, US ber

(*len.t<rbeorbtuiug Ml)ufehru. Sollte mau, ber Auidiaiiuiig brü 4?eflagteu

citlfpreer)enb, bie Aufiediterhaltiiiig bre- Vehrorrbältnifire auncfimeii, in

fällte mau ju bem uiibrufbarru ^»i""ib eitlem i.'elirling*oerhdlliiiffei'

lebiglid) auf beut fapier, eiitcsJ i^crhältmiiet* ohne bie betben i*eriinien,

lüfldje ba* i*erlialtuin bilbeu follen, bes.» lehrciibeii uub be* leriieiibcn

:

beim, rote \d>oi\ oorftehenb angebeutci, bie tiryuiiignng beu *erhaltuiffr»-,

bif lirjiniugung ber Aiidfehr beü t'ehtliug* <uut Steiftrr, Iii gefeplidi

aiisgridiloiieu, ba alle .{luangsunittel rridiopit fmb.

%än« iji unbefiigtee i'rilniieii bei Arbeit im ciniie be*

Abf. I .{iffer ;> brr Itriverbcorbiiung' illrthrtl be*

isirioerbegeridit* Stuttgart doiii 14. Januar isr*7.

1

1. Xer Nlager iiianc<furd)t in einem Siefinuraiiti oeilnngt (tut*

irfiäbiguug, Bfil er ohne .ftiittbigititg riillaffeii loorbru tfi. (fr hat am
•Sonntag gefehlt, eine Untidjnlbigung iit bem ^eflngten nidit iugefomineii

Kläger hat aber nadigeiuiefcii, bafj er franf getoefen 111 imb ben gaiijeu

Jag im ?ett gelegen hat. St bat morgeno gleidi einen Siiibeugenofieu

firbeteu, ihn beim StUittlMi 511 enliduilbigeii. Xicfer hat t» ocriprodifii,

Iiat e« aber, wie er frlbit angiebt, oergeffeu. Xie tfntlafiuug i|t nidu

*) «gl. baaegeu bie «bhanblung 0011 ünrgrrmeifterei-

<£<^äfer (nid)l ©aafeenj in Kl. "» 2p. 5.",.

al* grrrdftfertigt augrfeheu loorbeu. Xer Kläger hat nidit ohne OJruttb

gefehlt. Xer Cinwanb be* Seflagten, ber Kläger toerbc am Sarnftag

ju lange gefneipt uub beshalb blofi einen Ka^enjamitier gehabt

haben, ift unerheblich, ift übrigen* burd) bic ^'ugetiaudfagen niibcrlegt

worbeu. Xer Kläger hat audi geihmi, njn* er fonntr, um bcm i»e»

flagteu otnt feiiteiu fehlen ili'itlheilung ',n machen.

2. Xer Kläger |j£>au9fnrcbt in einer »"vabrifl hat bei icinem i<rin,;ipnl

angehalten, meil er um I Uljr „irgrub mobiu'' müfie. Nähere Angaben
über ben ^roerf feines Ausganges hat er Dcrnirigcrt. Junädift würbe

ihm geiagt, er föuiie nur gehen, wenn feine Ausgänge bc'orgt feien.

Cbwohl bie* nodi nidit gan,} gcidicbcn luar, würbe ihm um 4 Uhr Ir*

war gerabe Wahltag» fein Olelb an*gehäiibigt, baiutl er gehen föuiie.

Xer^rflagte behauptet mm, ber Kläger habe an bem «adnnittng aubci -

weitig gearbeitet, utib hat beu »läger eutlafien. Xtefer giebt au, er

habe fid) nur um eine ^ilktcurftrlle im Sirflrf beworben, bie er audi

idion früher einmal ifolauge er beim »eflagten man bericibct habe.

Xie Arbeit hätte erii nad) ,Vtcrabeub bcgomicii. tfr habe übrigen* bie

I

«teile nicht erhalten. Seinen Angaben bat ber "Mlagtc nidjt wiber-

]

fprodirn. Xie C*nt!aiiimg wurbe als nidil brgrüubef augefeheii. liiu

unbefugtes Serlnffeti ber Arbeit raun in bem «erhalten br* Kläger*

nicht grfiinben werben, einmal wäre bie Rai, bie er gefehlt hat (3 2t.i,

ju fun;, unb fobantt hat er ja ansbrüeflidi rrrlaubiiif! .511111 ^rggrhcu
erhalten, (fr hat feine unwahre <5utidiulbigiiug oorgrbradit, audi fi»nfi

lebiglid) uidjts geihan, was gegen feine «flidft ocriiofst. tb bie «r»

fleibutig be* BÜbtrurpoiteii*, lormi er ihn erhalten hätte, mit feinen

«fltdiien gegen ben «eflagteii wrrinbor gemrien wäre, üi gleidigütig.

Allgrmctncp über (Rrtarrbrgcridjte unb
Ärbcitsoettrag.

Äirffamfeit ber «rwerbeReridjte in «nben. Jie 9 babifdjeit

t^ewerbegrridite balten lfc97: 2.190 Mcdjtsftrcitigfeiteu i» bctjanbeln.

Iis entfielen auf ba* Wewcrbegrridit^iaiiufietm ynr[*rul)c r>t»s,

i<forjriciin 3M, öreiburg 253, .öetbelfierg -_>10, Cffetiburg G2,

I'urlad) 'il, i.'al)t .">0, (iberbad) {feil 1. Cftober 18H7 beflebcitb)

1 ,"välle. (Srlebtgt würben 9388 Mcditäftreitigfeiten, baoon 7
-

_'t

burd) Seroleid), 11 burd) Shrjidjt, C03 burd) ^urürftialimc bei

Klage, 12 burd) Anerfenntuifj, 1 83 bind) Serföiimnifjurtbetl, 760
burd) (fitburtt)ci(e. Äur gegen 7 Urtheite fanb Berufung itatt.

Sebauerlid) erfdietnl ber Langel an ^ntttotioe jur (yrridjtung neu
<9ewerbegeridjten in bem fo iitbufrriereidjeit Sdiwar^roalbgebiet, be-

foiibcr»? tu beu mit >>abrifeit befäteu Itiälern ber ^iefe, ber Afb,

ber ii'fbra unb bem baran anfd)lieficitben 9)beiugebiet ^wifdieu

^Pafel unb Kunftan,j. ÄU iftnigungsSamt im Sinne ber §§.61 ff.

1 beö (vlefctjee nom 29. 3uli 1«90 hat nur ba« ÖerocrbegeridU

^fortheim in Il)ätigfeit, bei weldjcm eine Anrufung (§. 62| unb
eine SJereinbaruiig (§ «61 uorfameu. Als5 begutaditenbe bt?,w. be
attlragenbe Stellen (tt. 70 be8 Otfeferl oom 29. v\uli 189üi iiub

mir bie ©erotrbegeridile orreiburg einmal (ein rtittadjteui unb
Marl*mb,e jweimat (tut Wutaditeh unb ein Antragt in Aufpritdi

genommtn worben.

*mi«be.<<idni!iitf|. Vaul «eid)lufi be* Jifagiftrat* ,511 «erliu fiub bie

beim r*iewerbegerid)t bafelbii befdiättigteii äK'agiftratS'Aiiciioreu im amt--

(idjen «erfchr als fDeweibcrirfiter (u bejtii^iirn.

Ucrldiirörncc

Ter Seb,r»trtrofl im Kutiton SBtobf. Xiejettigeu Seftimmungen
be* beilüden ©efeöe? oom 26. ^uli 1^97, betreffenb Abänberung
ber (^ewerbeorbnttug, wcldic bie wenigfteii Aiifed)tutigeu gefunbcii

Bönen, finb jweifello» bie über bic l'cftrliitg*iurtiä[tniffe §. 12>i -12S.

^mmerbin fdjeint eü intereffant mit ihnen bie iteuerbing* im Ard)io

für fo.tinle t^efetgflmini i*ane XI Seite 163 ff. oeröffetitliditcn

Sorfrhriften bei? aabtlanbifdjeu Wefe()<''-'1 "ber ba? l'ehr^

ling*wefen oom 21. S'ejetnber 1896 511 oerqleid)en. Xafielbe be»

.lieht fid) nidit nur auf ba-5 IVbrlingsMoefen im .v>aubmerf, fonbern

auf bie Vebrlinge in ber onouitrie, im .^anbiorrf unb in ben

faufntänitiid)en 6fefd)äften. Seine fämmtlidjen i^eftiinmunqeii

bilbeu öffeutlidie* üKed)t unb fb'nnen nid)t burd) ptioatc Betttlf
barungen abgeättbert werben. (Art. I.)

vVbe« yehroerbältnifi mufj burd) einen fdiriitlidjen Vertrag,

^u bem eilt amtlirlje» »Aormular ju beiluden ifl, geregelt werben.



Xa« GJeiwerbcgei'idil. SKtttheiluugeu be» Ucrbanbee beutfch« (Seiucrbegeiichle. 9tr.

Sei Serrrag muß in brei lircinplareu auegcfteHt werben, oon

benen eins bas ©eroerot'Sdjiebsgerid}!, bic anbtren ber s?chrherr

unb btr Lehrling bcjiebungeipei'e beffen gefeßlicfcer Sertrctcr er«

hält. (Art. 7.)

Tie tägliche ArbeitSjeit ber SMjrlingc barf unter Ginfdjluß

brr Stunben bee Weligioneuntcrrirbte foioic beö Unterrichte an
gcrucrblid)cii Silbuttgeanftalten nidii mehr ale 10 Stunben, aus«

nahmetoeife 11 Stunben täglich, feinenfalle aber mehr als

<>o Stunben ioöd)cntlid) betragen mit einer Siiitagepauic oon
l

1
-.. Stunben unb Verbot oon Sonntagearbcit unb «aefitarbeit.

»Art. 13.)

Abroeidwngett ruegen ber befonberen Serbältniffe eine« Scrufe
fann ber SHegierungerath, roegen aueuabmeroeiier ^otbfäDe bie

V.'ebrIingelommtffion geftatten. (Art. 14.)

Tie nad» ber bcutfctjeii (Metocrbeorbnung uod) ungeregelte

Aragc über bie Scfdjäfrigung ber jugenblithfii Arbeiter im -{taub«

toerf ift nlfo gelöfl.

Ter i'ehrbrief, ben ber Üebrhcrr nad) beenbigter Vchrjeit

nueiuiteUcn bat, barf, im iDcgenfa|} iu§. 127 c bei ÖciocrbC'Crbnung,
nidjte enthalten ale Angaben über ben Sern? bee Vcbrlinge unb bie

Tauer ber Schreit.

Tie Uebertiiarhung be* i?er)rDerliäIttiiffe»> ift nicht etwa ben

Innungen, fonbern ben aus ben Wctocrbegei i d)ten gebilbeleu
l'chrlingefommiffionen übertragen, (Art. 22), bie aud) bie Ccljr«

lingeprüfungen ju überwachen haben lArt. 23) unb bie felbft

mieber bem bei bem „Tcpartemcnt bee $anbele unb ber t'anb<

loirthfchafr errid)teten Auffiditüratb für ba* VerjrliiiftSiuefen

unterfteflt finb.

Tic Sefirling»itrcirigffttcu roerben uon ben öetocrbcgcriditcn

betiehungsroeife ben Vcbrlingefommiffioneit, bei Schrägen oon über
.'»iX) Uranien mit JHcfur* an ben Auffirbt*rath für ba? S.'cbrling*<

toefen entfdjieben. (Art. 86.)

v)uningefd|itbegcriditc in VrtM^tn. ,Jm ^ohre 1*97 brftanbeu in

Greußen üOh ^nmiugeidiicb!»gcrid>te, unb yvav im Stcgicrungebc.iirf

Mönigeberg 7, (4umbinnen <J, jaityig t, .•iiariemperber 149, $ot*bam 21,

,lraiifiurt a.Z. !tr>, 'i'rrlin n, «tcltitt 11-1, tftielin 21, 3tralfuub 1,

t'oien ;(, Srombrrg -', li'reelau 24, Sirgnig h, Cpprln :tn, flfagbeburg «3,

ifrfurt 10, irhlceiuig f>7, .fiaunoorr i>, £iilbcehcim l.
r
>, Virneburg 4,2tabc t,

Ceiinbrütf Altrich <>, Süünftcr s, aVmbrn Arnsberg 10, liaffel 2,

öteebnbeti », ifobleut 0, Tüfietborf 17, Höht 2, 2rtcr 8, Andicn !,

3iginartugcn u.

öcrütiHbs-ÄugcIfgcnljtiten.

X«« «^fLucrbf nnirtii Sitr»,l.urg ift beut

flairtjte bfifletreten.

^nJjrtPbrrirtitt \wi< roeiier eingegangen
VI Ilona unb Kümbrrg.

pon ben (^ftperbrgeridften

fitttcrotur.

II n ger, WagifmiH'öiieffcir in Berlin, Qvt\Qti*mttu M MtutTittttHu
;« Vtti'm mter Verüdfi^iiamig bet ftuie «nkerer bentfe^rr ith

ridjt«. "äJerlin I8fl& Carl venmamu« «erlog. fttM 4 M
Ter iJerfaficv hat mit großem Steiß an* roohl iiihnhi Vlftenftürfri'

beo Serlmer (Hcmerbegeridit* bie bemerfeii#uiertlien l?iitid)eibuiigeu au#-

gejogeu unb unter j»injufugen iiaiirentlirt) ber in biefen ^lauern al>-

gebnirtteu ^tiifdieibiuiaeti auberer (»Irridile (».fioerbegedebie

orbeiillidjer <>*eri<t)ie - iuflematiid) georbnei. Tie .{ufaminntiiellumi
eitlhiilt an M*> tfniidteibuugen, doii beueu fidi */s nur bao mnierteUf,

V» auf bn*> formelle 'Wedii, lii*befonbere ,'<ii!lfliibigteit<Miagrri
1 briiehni

i«ei rurdifid« bee Iiier gefammelien äVnierifll* mirb man io recht beiifii

iniic, luie ftteimüttcrlidi bat (Gebiet be# geioerblidieu Ätbcitöpcnriiflv

uoit ber med)t*iüiiieiifdiflii bieder bedanbeli i>t jX'it Dtedit barf bet

Serfaifer tu ber Ifiuleituug lietuurbeben, bafi bie Heuiorbrgcriditc oer

geblidi in ben (4efettbüdicrn unb in ber Vitemtm nndi bem pofuioen
•Jtedit fud)eii, bae fie aiiioeubett foBen, bafj fie iuel>adi eine grrcibciu

rrditidiopierifdic 2britigfeit eultnlteii inttifeu, fo betipteU'iiicric lioi

urtbeiluug bee Jlfforboerrragi' unb bee toruppcnalforbe, bee fMOi
Solontiein'tiitcnuv Wait ficht nunmehr, u>eld»r Sülle poii ctrcitfraqra

am» bem gemcrülidicii Vehen ber rcd)licheit *Nr(ieIimn bebiirfcii. tn
i'erfaffer hat bei luden Sragen, bei beiicn er ciitgcgciia.cieplcr tfiifdicibui^

begegnete, bie ihm ridjiig ciidiciiirubc tfmidicibuug abgebrudt unb um
auf bie cuigegeiiacieptc Hnfidit ornuiefeu. Jn niibcrcn Sailen hat f r

beibe SRcinungcit gegeuübergefteQi, bei ber Sragc, ob unb cuem
tür tocldic $aiisinbii|"trirllc nuipnich auf 14 tägigc Jtfiuhiguitg befiehl,

Heimarbeiter ober iclbftänbiger JCiaux'gcioerbctrcibcnbcr

i5e (dicnit in ber J hat, bafi er mit biricr «orfiditigeu «clntiiblumi Mr&A
geidan hat, luril bie jmifüfd)c «eurthciluun biefco iebr romplijirtrii 2ha:-
heiinnbce nodi nidjt oöllig nbgcflärt ift. .-{lueifrllo« mirb bic äiiftrpi

fleißige ?lrbeit ii'ir bic ^rarie braudibar fei«, fie arbeit« aber .iuglcidi

einer jtiitcutaiiidjcn rarftellmig bce Jlrbciteneditvs au ber bi*hfi
uöllig lehlt, oor unb loirb iur bic tüujtigc ^teiiifiou ber «cftimmumi
bei« liteli« VII ber («cnicrbeorbiiuiig bae heile Unterinl bieten.

Tie 3dirift, herm «raudibarfcit bnreh ein gutee £adiregifter er-

hüllt loirb, fann allen <>icii>erbcgerid)icu, cbeuio aber auch ben orbem-
lidicu «eruhten, bic mit bei uadeUcgriiben Srogc, inwrfonkrtr ftrr

»ompeteiii, oft in «eriihrung foimncii, icnier aUcu outcreifenten al.<

beguemef unb utr locitercu Sorfdiuna nmegenbee «adiidilagcipcrr rm<
pfohleu mcrbeii. liiino.

ttritinoitfU.

*«dj ^alberfttM: ttnjrretf tfrad)iene Imtici ber Arbeiter für ba#
ihm uont Vlrbcitgcbcr anvertraute iJerfscng nur, inenu ee burd; ictr

4'erfdmlbeu bei'dtäbigt loirb ober ncrloreu geht. Irttt bei mb-
nuiigoniäntger .{>anbhabiiug ohne 4krfdiHlbeit bee «rbctlcre eine
(diäbiguiig ein, fo bat ber Arbeitgeber ben 5d)abeu \u tragen, imglcidjfir

i ba« Serrseug ctipa au« bem bem Arbeiter jur Hufbeiuahruiui
- ohne beffen *crfchuIboi gcitoblcn ipirb.

Xic SHcbafttoit.

Wedjenfdjrift „So*üilt ^roii« Ctnfrolblatt für Snialbriitir.

i.£)crauflgeber: Dr. Cf. öranefe, Sellin; Serlag poii $unrler &
Vumblot, ücipjig. ,Su bejichen burd) fämmtlicrje ^oftauftalten

unb ^udjhanblungen jum greife pon 2 . <( .

r
)0 $f. für bat» Sicrlel»

jähr cinfd)liefjlid) ber Wonatabeilage „Ta* ekroerbegtridjr.)

Inhalt doii Sir. Som pierlen Staubt. Sun Staate*

miuiiter Dr. 'Srciherrit pmt 4*cr(epfd), Seebad) ; Soiialpolitüdice

Sieben in 2iibbeutfd|laiib ?ou Dr. (i. Srancfe, tkrlin. — $ie
Petitionen ber (fiienbahubebieniteten; Vouboner 9dcfl Steigerung

ber Slrbeitsleiftung nach Stürtung ber ?lrbcil<$ieit; ^creiuegefen in

Sadjfett: Tie gefeljlidie 3Jegeluitg ber Äatiiralperpflcgung in

t>?iiritemberg. — Tie öffentltd)en ^erbänbe ale Vlrbcitgeber: Sei»

gebung itäbtiiTtjer Arbeiten in Stuttgart; Tie f^emeinbcperioaltuiig

uon Stuttgart unb bie Slrbeitcrfoalitionen; Stdbtiidjee Speifehaus

in Sreelau. — <ikroerb[id)e "i'cfdiüittgung oon Sdjulfiubern in

Berlin; Sdjuhniaareu « .vaneinbuftrie in IKittelfranfen. — Sud)»

bnider»Scrbattb; Tie Moalititionefreiheit ber Arbeiter unb ber

öcrbanb ber beutfdien Schuh» unb Srhäftefabrifanten ; Ter Solfe-

büteau^Serein tn SRünchen: MoitgreH ber in unb an ber Sdüff»
fahrt bctheilicilen Arbeiter in Hamburg. Scrgarheiterid)uB,

9feidie«Sergge|eo unb Scrgpolij«: Tie perfpätete Scridtfigung bee

S. IM» ber Wcuxrbcoibnung : Sdiuu ber vanbelegciiilfeu: 8e»

fdjäftigung oon Arbeiterinnen an Sounabenben unb Sorabenben

por .yefttagen: (Hegen SRiljbraitbpergiituttg; Schuß für Tram-
babner. Ter Okichäftaberirhl be? «eirhe=Scrfid)erung*amt* für

bae 3abr 1^7. Son Stabtrath oon ^ranreuberg, Sräunfdirpctn
3mölfter orbentlicber Scnifagenoifcnfdwftdtag: Tie Segrclbntg.
oerüdierung in beu «ieberlaube n. Son Wufloo iUuner, Amtlcrbnin
Sürforge für unfallrerleßte (befangene; Tie Altereoerforgting be:

franjöftfrhen Sergarbeiter unb ihre ÜNeform. — Schärfere orte
polizeiliche Montrole ber Stellcnoennittelnng in ^reufien; Üeiitral'

perein für Arbeitenadjmei? $u Serlin; Tae ftäbtifdje jlrbeittamt
in Sürtburg; Allgemeine Arbeiteuadupeie > Auftalt ttomtanj.
Seriidiernngefaffe gegen Arbeitelofigfeit; Wrünbung eined Slfnl»

pereine für Cbbadilofe tn fvranffurt a. IB. : (iine Stiftung poii einer

Irjiüion ÜJarf für bebürftigt' Arbeiter. - Gin neue« <*)enoffenfdjaf:e'

gefcß in Ungarn. — (fnqurte über ben Sau oon Arbeiteripohnungen
in fjftufitn; Sau pon Arbcilerroohnnngen für Staatebetriebe in

Greußen; Ter Sau oon Arbeiterroohttungen unb bie ^npaltbitdto.
unb Allereuerfid)eruugeanftallcu; *.sohuungeinfpeftiott in ix-ffen— Stellung ber Solfeftrjule jnr Solfecrnäbruttg. Sott Dr. t»t

Spcdit, (iharlotleuburg; Teutfdter Serein für öffentliche (JeftmN
heitepflcge; Staatlidie luberfttloien » Attftalt in Reifen; Amtlidja
.^ebammenbienil in (^aliiien. — Tie Serufetbcitigfeit ber nifftichcii

Dianen. Son S. "Bcrblunefi; Tie SsJablbewcgung unb bie grauen
— Inhalt bee <4emerbegerid)te iVr. 7.

„Xaft C5)ctD<tb<(3frld;t
rt

cfibrlr.t am ertten Sotntccftaac icbrn

fAmmttid)< V)}oftiinftallcn t«oitj<itn:i,i«niiinm<t 2877) unb «udiSütiMunfttn

11 3KintKftmufanA< oon '/, Bogra tum greife oon 1 SR. jähdiit). — e<ftraan<|cit

an; (in blictttr £t]ua oon btr Ocrlagtbrnt^anblang finbtt nUfet ftari.

oon luntftt * pumblol. fct»|t|. - »fWutft Od 3ultul einKl 3ultul eiiwnf'l» tn B(tt!« w. _ Bnaittisjrtllift tüt Ii» «tMftl, Dr.



in. 3a$rgatifl. Serlin unb ftranffurt a. TO., ben 5. 2Rai 1898.

niitttjetluncjen bes Derbanbes beutjcfyer (Setperbegericbte.

9?cbaftion9au8f(&u&: ©tabtratl) Dr. |lffdj m ftranffurt a. HR. unb oon $^ulj, SJorf. bc« ©croerbefleridjts in »«[in.

«etUia. ddii rundet X vumblot, MNfe «oftcntTcic «tilaflf jut „Sbjlalen #r<iri«".

mt ftt bie 9»cb«ftion be« bittft nmn ju ab««iuen: Bn bas öemttbeaf tidjt. «Jetlin c, »ieittftTo|e 20a.

3 n tj

Tu« i>ftetitid)t|(b,« ©enterbe.

nctic&t««c(efc. ?>on «ITeffot

"43 ohl mann, tWnfiurt «. UJf. . »5

Jitrtjtlprtrtjung 88

i'inc DereinlKininn, wonach aud) ffti

.lutunftig ab)ufdili(t(nbt Klrbeil«-

»ittii.ie Jtüubigunfl au4a,c(ei|lo|V'n

(ein (oft, 1(1 ifAllidi unmiilfain.

(Ö<irctbf(ifri*t Striin.)

alt.

iptrrunfl bon Ätbtiletn fcitcn-B iinc4

Vtibritsrb<T« (»fWctbcReti*! Adln.)

S5ct «uorborbttlft i't nidjt ixt.

Pflicht, SKthiatbtil ctlotbcinbe Sien,

betimutn oh txt lb.ni flb*rgtb«nfii

.freiniaTbcitetbejtti. .t?iiuftinbuftt(eüeiT

i@e»ctt>tfl«ii<tit Skflin.)

3B bie ,V(lfe||iin« ciuct Eta)* flcq.cn

Sie Iroti Wnortmuuej |i<t(cm1tcipn <Sx<

(d>cincn6 nidjt et'<i>leiiene ifottel

bann jutäjfifl, n«nn auf ttttunb b<*

?ftditeiidKinen* bie tlcrpuninifeWrten

mtflenouimen finb? (Vanbflcrid)! 1

Berlin.)

Ctftctrt 3ulfflt'i>inin(ii J« Htbeit

trofc OPttjetgcunnfleiift iplrtrtholtef

Seroxitunfl fliebt nut Nuin ein 9ted>t

l bie|en loiebcrticltcn spfltAt-

nnbrni'eiten oui eine *Mi*t, bic l*t-

fiiHun« l<r H<tlMii«pilidittn bebau-

lieb mi »erwetfletn, nefdUoHen «Derben

I ÖctUn.)

bn £pettc übet <in

i

tfianf.

(mt a. SR.)

;Juläfnflf<it bet t'cbinfliinfl ,b«fs bet

Sltln-itet einem {tad>»et«in nidit an*

(tety^ren büifeV" Veieebjiflt bic *)<!

Ulsmifl Mein ?*ebinu.una. (ur (o.

fottinen Gnllufiiiiiii? (Öcuwrlw.

ßcridjt Stellin.)

.»it b«T StctfauicT in einet StinlbnOc

Weircrbe
(iebilfc o)ei .£ianblimfj«i5e>

Ijilfc? (üitsi(ib(flcrid>t JUeimar.)

Jlllgrmelne* über «rnurürgertnitc

unb XrbelUoertrug 04

illirffamfeit bet ö«W«Tb<g<riclite in

löaoetii.

Vi rfrtiirf.rnr:) 9&
StotbiDcnbinreil llarer unb eijebSpfen.

bet ältbcitaaibnunflen.

<Sintg«ug»ärattr iw

Lfinlftmi(i*Äinlet in (rnfllanb unb

£*ittfd>lan».

bet „Sejlalen *rayii*.

flbbratf [ommtlfdift «ttifel Ift geUanflrn unb BettfcbrHtm gcftdttrl. jtbo*

ooilei DaeHenanflabe.

(frlnf? ciiif* ©ffetses, älmlidi tote baj öeieji nom 29. ^ult 1800,

um fo me()r, als? bei ^id)tuorb.aubenffin von (9en>trbegerid)ten bic

?lrbci(itcbmfr mit ibren Sliifprtirfjcn uitlfacf) auf bic politifd)<n

*'I)örbtu jtfltt bit orbeiitlid^en @trid)tc nngeroiefen roaren.

2ai öitcrrcidjifdic »cff& bat baS beutet <9cfetJ oom 29. Ciali

1890 jum Sorbilb «ciiommcii. ift bcobalb intcreifant, biefe

beibcii Wcfeße einmal gegenüber {II (teilen.

3unäd)ft fällt auf ber wrfa)icbette, Umfang beib« Ocfcfe in«

bem ba» bcutfdje liefet ^aragrapben, ba3 öltcrretcf)ifd)c nur
bic SSälfte (ungefähr 40 iäaragrapbaO enibält. I'ici» erftärt ficb

aber fofort baburd), baR ber öfterrcid)ifcf)c Wefeftgebcr c« nidjt für

gut befunben bat, ben ^eroerbegeridjten aud) tue Sunftionen alö

tSinignngsamt » geben, unb baft ber gefammte ?meitc ?lbfdjnitt

beo beutfdieu «efe(}ee über ba« *erfabrcn (§§. 21 bis 61) im

BefentiUgCM burd) ben ^inmei« „auf bic für ba» bcjirtegcridjtlidK

SSerfabren in *agatellfad)cn gcltenbcn 2liorfa)rifteu ber Ginilpro^cf?*

orbnung" t^. 22 oeö öiterrcidiifdjen Wcfefcc*) erlebigt mirb. ©arum
ba* (Me»c(j nom 27. iVoocmbcr 1896 ben Öen>crbegcrid;ten nidit

oud) bic Functionen al<> Ginigung^aml giebt hier ju erdären,

mürbe JU meit fübrrn. (5:4 mag genügen, auf ben 4krid)t beö

^ennaueiiaauöfdiuffe* bes Jtbgeorbneteubaufeö ju jenem <*5efeö in

nerroeifen, rocldjen lefen fid) ocrlobnt. ?lenberungen in ber

Form befc Serfabrcn* ?u treffen, mußte fern liegen, ba gleichzeitig

in Cciterreid) eine Seform bes tiiDilpro^effcs im (Sange mar.

?lnbcio mar bie 2nd)!age ja 1890 in £eutfd)lanb, roo bie liioil«

projCHorbnung feit 1. Sjftober 1879 in Straft mar unb man nad)

biefer jehnjäbrigen *?irffnmfeit baran geben tonnte, erfannte

Dcängcl ju befeitigen.

tfdjlaub

Oa«j ö|lrrrrui|i[H)c ükuifrhr yrriHitogrlrb.

5*on ?I|ici»pr i'pfiim nun, ilfllorrtrctcnbriu 33orfi Ben teil "Icmc i lic-

(tcrtdit* in ,lraiiffuri a, IV.

IWit bem 1. Fuli b. 3t tritt in Cciterreid) bat 0<f4 über bie

(iinfübruug oon (Mciocrbcgeridjteu uub bie '^cndjiv'bai'fcit in

2trcitigfcitcu oua bem gcmcrblidien Ülrbcita*. i/ebr' unb L'obiu

ocrtjältiüiic nom 27. iVooember 1896 iu Mrait. Sie SnlarirJdung,

locldic {um tfrlafi biefer **>efc(jc* geführt bot, ift eine äbnlidje, roie

fie fid) in Seutfdilnnb oolljogcu hnt. (*<5 gab uub giebt nod»

biö {um 1. o"li b. 3*. iu Ceitcrrcidj ein (Mcfch, betreffenb bie ©e»
reicrbegcrid)tc, ooin 1 1. Hai 1><»9, cbeuio loic cv> oor bem 9(ciitiS'

gefet) vom 29. vsiili 1890 gciocrblidic 2d)icbsgcrid)le in Xeutfcfj-

laiib gegeben hat. ütnn aber oou leötcrcu bic Berufung auf ben

Myccbtsiocg oor ben orbcntlidjen Wcriditcu sulnffig mar, fo toar unb

ift bie Uittcnocciung unter bic entereu nur eine freiioilligc. Sic

haben fid) bcsbalb, fomeit fie bei ber t'cfdjraufuug auf iabrif=

madige SJctricbe überhaupt errichtet würben, „über ben Staub»

punft einer uothbürftig gebulbctcn otiftitution niitt hinaufbringen

Ibnuen."*» Xic rcirthldjafiliche (iiitiniifclimg bräugte bc*l)M jum

•) SJcrgl. (irläiileninflcn bei» ferinanen,{aii!»fifiuffr« (um Okfef Dom
•J7. «poember 1H'»k in brr «ititflflbc biricc («rfrpp-j von Hr. S»co «ellcr,
£oj-- uub «airfjicnbpi'tai.

Tic (Srrid)tung ber «crocrbcgerichte erfolgt iu Teutfdjl

burd) Crteitatu» ber ^emeinbe, für bereu 23e{irf tai (»ierid)t
.

itäubig fein foll, eoeutuell im Sege bed 3roa«ö«0 burd; Jlnorbnung

ber i'anbc-xcnrralbebörbc auf \1ntrag betbciligter Vlrbeitgcbcr ober

iflrbeiter (§. 1). Sact) bem öftcrrcid)ifd)eu ©efen (§. 2) gefd)iebt

bic (frrid)iung burd) eine oom 3niti{minifterium im (Hnocrucbmcn
mit beu beiiiciligteu Diiniitcricn {u trlaffcnbe Scrorbutiug. 6r»
forberlid) iit ein ©utaebteu ber L'anbtage, bic nie anbere fiorpo«

rationen (t'nnbe#ausfd)üfff, 33e{irfs= unb ©emcinbeoertrctuiigen,

vinubelsS uub ©eroerbefammern u. f. ro.) Einträge auf ürridjtung

oine^ (HenierbcgerirhtC'ä {II itcllcn bcrcd)ligt finb. 3« bieiem (Sr--

forberuifj bc»> ©utadjicn» ber i'anbtage, ba-J burd) nidjti* erfebt

werben fanu unb iu jebem Falle not dünnt1 ig ift, liegt nidjt nur
eine <5vjd)tttcrung ber (!rrid)tuitg/ (onbern naturgcmäfj aud; bie

(Gefahr einer liuglcicbmäRigen (intioicfcliing in ben einzelnen i.'anbcs"

(heilen. Fm llebrigeu bat bie £d;aifung ber (^eroerbegerid^tc burdt

eine i'erorbnung bc-J ^uitiiminifteriiim? ihre rocfentlidje finanjiclle

i*cbeutitng. Senn, roäfirenb in Seutfd;lanb bie ©emeinben bie

gefammien Mofteti ber ©eiocrbcgerid;te {u tragen haben unb nur

bie Gebühren nebft Strafen eingeben bürfen, fallen nad) §. <>

b& oitcneicbiiificii ©efe(>cs lebiglicb bie Ausgaben für fad;lid;e

(siforbcnuifc ben öemeinben jur Caft, bie übrigen Motten trägt

ber Staat <©chältcr u. ('. m. § 7).

Sie ^erfonen, roclchc oor bem (»tcroerbegeridjt JHcd;t {ii nehmen
haben, finb ungefähr biefelben, mie bie nad) bem beutfehen ©efer>.

Für $ctricbäbrcmttc unb ähnlutie l'lngciteQte ift jebod; für bie ;\u<

ftänbigreit bie $>öbo bc>j (behalt« uid)t maßgebenb, uub biejenigen,

roclmc auficrbalb ber $crrieb*itättc arbeiten unb bie ÜRobftoffe

felbfi beferjaffen, finb überhaupt ben ©eroerbegeridjten uid)t unter«

lootfcn. Sngegcu fmb nad) öftcrreid;ifd;cm Med)! bie ©eiocrbe«
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VT Tn* Cflriperbcgend)!. SRillheilimgcti be« «erbanbrs beulfd>cr ffictpcrbrgcrtrfilc. S»r. 8.

gcricbtc iuiiönhig audi „für olle bei .$>aitbclsgcrperbcn ,su fauf«

inäniiifdKn SDUnfkn PcrnKiibctr ^erfonen" (§. 5). Tvür biefe

Sirciligfcitcii ift cpenhiell eine bcionbfw Abteilung ,su bilben,

beren Stahl aud) getrennt ju erfolgen bat i$. 21).

tj. 4 bf »s öitcrrcid)ifdicn fHefcfecs, melcner bit fadilidjt ,-{ufiänbig»

feil orbuet, bccfl fid) ebenfalls ungefähr mit Sj. 3 bes Wcfeec* oom
2!>. v\uli 1WO. (Jr befeitigt nur fofprl einige ^ivcifcl, bie jebem

J

<>ieipcrberid)tcr befanttt finb. 3Mtimmt wirb naittlid) ausbnicflid), 1

baß bie Wemerbcgcrid)ti' and) .(.iifläubig finb für (httidiabigiingS'
;

nnfprüd)f bei nicf|t rechtzeitiger Ausbanbigiiitg bce Arbeitsbuches»,
;

megen ^cripeigcriittg, ber porfdjriftsmäjiigeit Eintragungen unb '

megen unpläffiger (irintragungen nnb Anmerfungen. TcSglcidjen

foflen por bie Weipcrbcgcrtd)tc geboren „Streitigfetten rocgen ber

«ünbigung, ber Räumung nnb bei« 'Jlcictbi.infcs poii SJobniiugen

in Arbeiterhäufcrn, beren Stanifeung oom Ticnitgcber bem Arbeiter

Pbne ober gegen Entgelt gemährt ioirb", eine ^eitimmuiig, bit für

bas TeutfaV Weich burtjhauS crrpiinfdit märe, ba bie Ssohnfragc

ebenio lebhaft bie CPriflrn.s bes Arbeitnehmers berührt mte bie

l'plinfrage.

SJi* sn füufsig (Bulben (in Tculfdjlanb 100 Ii I finb bic

Urlbrile ber Wen>erbcgcrid)tc enbgiiltig, über bitfe Beträge hinaus

finbet nadi leiben Siechten bie Berufung ftatt. iX'ad) bfterreid)ifd)em

Nccbt ifi bei Cbjeften bis ju fünfzig Wulbcit nuijerbem bie Of
rufniig ipegen „Äiditigfeitsgrihibcn" julaffig, eine Starfdjrift, bie

burd)auS aucrfeutieusipertb i)*t unb fein Scbcnicu erroerft, um fo

mehr, bn über bie Berufung unter Skisjebung ppii stpei gcroerb»

liehen ^eifinern 511 enlfdieiben ift MO, 81).

Ter Scrfibenbc Pfö (MeridtM roirb in Teutichlanb ppii bem
iKngiitnit gewählt unb ppiii SHegierungöpräfibentcn beftätigt. Sad»

bem Wefeh Pom 27. Äopember 18U6 wirb ber Sorfi(jenbe Pom
3ufrijmtni|ta ernannt, ridjlerlidje Cualififation mirb erforbert

t§. 7), bas Auffid|tsred)l über ihn übt aus ber ^räfibeut jene*

<ilericbt*bofcS erftcr ^itflanj, in beffen Sprengel bn* Mcnwrbc»
geridjt feinen Sin bat (§.

Tie ileifiner roerben gewählt jur .ymlftc oon Arbeitgebern,
1

.sur .«Scilfte ppii Arbeitnehmern. $?t>rgefd)riebeti finb Stablcrlifteit,

meldte bie «Heiueinbe auf,s.iiftclleu hat. Aftio mahlberechtigt auf

Seite ber Unternehmer finb bie „Inhaber aller jener Wemerbe,

beren ^elricbsitätle fid) im Sprengel bes ü)erpcrbegcrid)IS befinbet",

enentuell ber Stcllncrlreter ober itad)lcr be* Unternehmer*, „grauen

lönuen aud) burd) »euollmäditigtc roähleii." Cffene .^aubeU^

gefellfdiafteu, Aftiengefellfehaften 11. f. ro. üben ihr 3i! ahlred)t burd)

eine jener ^erionen mtt, bie im einzelnen ^alle ihrer l'er«

tretuug nadi atiRen bereditigt finb. Cfö i|t berannt, roie grop

gerabe in biefer Atage bie Hiiflarheit in Xcntfdilüub ift. Auf
Seite ber Arbeitnehmer finb ipahtbered)tigt alle aud fämmtlid)en

betrieben, auf roeldje fid) bie ;5uftäiibigfeit be-> Herid)t3 erftrerft,

mauiilniie unb inciblidje, foferu fic bao jmanjigite i.'eben?jnhr

priicfgelegt haben unb feit minbeften^ einem ^ahre im ^iilanbe

in Arbeit flehen <§. S). Tas beutjd)e 3ted)t ocrlangt für beibt

I heilt', Arbeitnehmer unb Arbeitgeber. ^urfKflegnug be* 25. Se=

beii-jjalire* unb •äx'obnuug ober ^efd)äfiignug feit mäwACRl einem

~>hre im i( e,;irf bc>5 Wemerbegerid)tsS l§. IM), (f* fdilieftt bie
!

tränen Don ber *.lahlbered)tiguiig auf, *'ad) beiben 3<ed)ten ift

paffip mahlbereditigt nur, mer ba-3 MO. Vebcucjahr polleubct hat,

aueft in Eefterreidj nur Banner. Tie Stahl erfolgt nadi abfoliiter IRa»

loritat ^toportioualroaljl ift alio auc-gefdiloffen unb auf

nier ?ahre, in leutfdjlanb auf minbeften« ein >br. M Ceftei-

reid) fdjeibet alle j»ri rsahrc bie välfte ber ^eifißer unb tJrfa|j.

mönna aus.

Rttfea ber ^ttnlHou aU> Sprudjbehiirbe bleibt beu öiterreidji«

fdien (Heiptrbegeridjlcn nur bie Ihäiigleit bei Wutadjten, bic fie

auf (Jrfuchen ber Vaiibesbchörben abzugeben haben, unb poii 9n«
tragen, bic fic an lehlcre in geit>erblid;eu fragen tu richten be-

richtigt finb 1$. MC).

To« öflerreichifdie 'Hcfiü Pom 27. ^'ooember l s'J6 ftell» meine*

(5rad)ieiis auf bem (Hebiet bes ArbeitSPtrtrage?, jn bem bic

Sdilidituiig ber ani ihm fid) ergehenbeu Strcitigfeiten gehört,

einen 9ocl|a)riU infoftrn bar, als ber Staat fid) niebr barauf bf
iouiicu bat, baf; bic iNcditlprediung auf biefem (Gebiet ju feinen

KttfQflbcn gehört. ,^n Teutfdilanb mirb, troti ber über bie ^n>
jtanbigfeit ber AmtsgcridUe hiuauSgehenbeit .Uompetcnj ber ©e«
iinibegeridite, ber ciufiere Sdjein immer gegen ihr Anfehen fpredien.

lic S'orte: „Tann menbe iiti mich an ba* Amtsgerid)t" — merben
iBohl nie perfchroinbin. Ter ;ieitpunft aber, in bem in Teutfd)«

lonb ber Staat bic SprudHhätigietl bei oK-iperbegcndite übcriulimen

foQlc, ift jebenfalls nod) lange nid)t gefommen. üt aud) nicht

su roünfchcn, baf» er früher fommt als bis für bie, bic ^ntcnffca

ber Weineiiibcn mehr als bie be* Staates berührenben ^unftionen

als Ginigungsamt unb bei Abgabe oou «utad)tcn eine anbere

Crgaiiifaiion gcfimbcn unb gefdjaffen ift.

Ked)i*rprerJ)itng.

evine Vereinbarung, locnadi auch iiir ^ufünftig ab\w
ichtifftenbe Mrbriieoerträgc Minioiguug ausgei diloüen frin

iotl, ifl remtltd) nnmirlfam. Unheil be* fteiperbegericht* Berlin,

»ammer U, oom I I. IVar.s Ihüs. 4<orjitteiiber («riticrberiditcr cdimieber >

Hlacicr hatte im 3ommer l*>7 bei bem Seflagien, feinem Arbeit^

geber, ein cdiriftitüct untersetdmei, intialt* befien für ba* ju jener ;\c\t

begonnene nnb aDe surnnftifl etiofl üipifcheu beu farteieit 111 begrüitben-

ben «rbeitSBerhciltnifie bie »ünbigung aiiegrfdiloffen irin (ölte, tfin

Vierteljahr nadi ÜiMnitg bieje* flibeiisoerbättnifies trat Mlager mieber

bei bem Vetlngten in Arbeit; über bie Miiubigung murbe hierbei md;i*

geiprochen. Ter betnnädin oliue Münbigiing entlaffene Mläger forben

pieri;ebniägige 1,'obueutjitabiguug. Vetlaglcr erhebt unter Ruberem tr.i

öiuipanb, er jei nadj ber ?lbrebe oom Sommer Ihii7 jsiir jcber^ettigfi:

(Jntlafliinfl be* «Ingers berechtigt gcioeien. Vetlagler ipiirbe nadi bem

Mlagcantrage perurtheilt.

An* ben Ätfinbrn: tf* rrfcf)ciiU ypoifelhaft, ob eine Sbrebe, wr>

nadi au* für alle in Snflmfl imiidien ben Varleicn etwa ab.suidilieficnbcn ?lr-

beitsoerträfle bie Miiubigung an*gefd)Ioi»eu iein iolle, überhaupt einen $er.

trag im rechtlichen Sinne barfieDi. x\m Sommer ls<»7 ipar ein ^loeite* Ar-

beitsoerhältnifi jmüdien ben Parteien burdinu* nod» nicht irgentanli bf
fiimmt in ?ln*ficht genommen. Cime Vorhanbeniein eine* ^11 fünbigenben

Bcrtragcs idjioebt aber eine flbrebe über bie «ünbigung oöllig in ber Vuu
tfinr Hünbifliing für ficfi allein fnnn uid)t ben »«egeiiftaiib einer Cblf
gation bilben, unb man rann 0011 einer n>irfiamcn Eferte unb Auitahmr

nur f prr<l>rn, menn „ber tf rfliirenbe biirdi bie Annahme be* anbcrrn

I heile* 'Sdjulbuer ober 1 Gläubiger einer Obligation gau-, brftiininten

Inhalts iperbeii ipiD" Il5cciu*, preiifiüdie* frioatredit, -
r
>. Aufl., Vb. I

p»tr- .fiier aber fehlt eine (oldie Cbligation befiimmteti Jntyattt)

alio audi eine red)tlidi loirfiamr ^illenserfläriing.

Allerbing* fann man oirlleidit einen bis 511m ilbfdjlnfi eines neuen

Arbeitsoerlrage* beirifteten Miiiibigung*oeriing annehmen, Per narf)

^. l«:t flllgeineinen ».'anbrecht* I Iii. I als iuspeufio bebingt )U be«

hnnbeln märe. Cb nun aber ipäler ipieber rin neuer Arbeii*per1riri

sroijdjcii beu itarleien abgefdilofieu mirb, ob alio bie Vebiiigiuig ein-

Hill, ijt oon ber reinrn Sillfür ber Hontrahenten be* bebingten 1}rv

trage* abhängig. Ternrt bebingte Jtbreben finb aber noch U« Aü-
gemeinen i'anbredil* I Itt. 4 ohne jebe rednliche öirfuttg.

tiat luernndi «Inger bn* f*cfep auf feiner Seile, fo fniin ihm auch

aubererieil* nicht bie exceptio ib. Ii Reneralis lübcr bereu Auipenbbarfni

im Gebiete be* prruhijdKn Aedil* fidi fireiten läjit; Cberirib.»<^nticb

Vb. 45 pag. tS) entgegengehalten merben. Tenn biefe fept einen iJibrt

fpnid) be* jonunlen iHcdits mit bem allgemeiiieu Aedil*gefühl BORDH
iTerubitrg, prenfi- t'rioalredil, 2?b. 1 ^. 127 Slnm. :ii las aQgemeinr
Steditsgeiiihl iorberl aber gerabe für beu gemerblidien ?lrbeu*penrn.T

flnre unb bnrdiüd»iige Jlbrebeu bei jebem ein^elnfn 4(ertrag*idilu>;

locldic fofort in allen ihren folgen midi oon einem minber »«ebilbneu

leidit überiehen merben föiinen.

Ttür bn* leiste flrbeitsi'crhrtltuif; ber Vaiieien mar alio eine Äb-

rebe über bie «ünbigung uidii mirfiain getroffen.

Sri bftftäubiger <>4emcibelretbeitber ober >>eiuinrbetirr
br,5to. £<aH*inbti|'irtr!lcr? lltrlhril be* «eipcrbegericht* *>erlu:,
«ainmer B, Pom ll.Tevmber IW — 7fiH/l>7 K. s — Vt-rfibenber

f«eridil*nffcfior l>r. ÄVeiier.i

HUigrr, roohuhaft in 4'erlin, erhieli oom Veflagten, inohnlnii! ir

vnmt'iirg, bie lithographiidie Ausführung 0011 oier i>ilbern sinn ^rn-f
pon ^75 Jt. übertragen, tfr lieferte juerft fieben 1'lntieit unb janbte
bnnn unter *achnnlunf beu Mrfl ber i'Iaiten ab. Tie Annahmr bir-'a

Vlatten gegen .iahlimg ber Andmabme oenoeigene VeHagter, ba n
»er Sjfjohlnng ber Arbeit bieje erfi auf ihre Viauehbarfeit priiteu

lootltf. Mlägcr, ber eine Abfdilngsablung erhalten, oerlangt flngenb ber

Neu be* pereinbarten Vreife* mit ÄHi .ff. Veflagler bitlet um Ab'
loeifung, inbem er beu i5tnioaub ber fndilidien nnb örtlichen lln.jiihä^ 1

bigfnt erhob unb eueutueO f\d) «ompeniation*' unb Sdiabni*erfofiit:
jprüdie oorbehielt.

In* ftmdjt u«ie* ben Mlagce uiil ieiner SvrbrCWM loeaen llnsii-

fmnbigfe.t ab.
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Xns «eroerbegeritfit. gRtttbrilungeii be* Herbanbe* beulfdjcr fflemerbegeridjle. 9tt. H. '.m

fflrünbr: Xie Ärage brr fadjlidirn ^uftänbigfeU br# ßtemrrbe-

geridit« mar von Amt«mrgrn yt »riifrit (5. n «eroerbrgcridjtjgrfrtj uom
21). Juli l-W>>. 9Jarh !>. 4 f*eti>crbrgrridit«gfirts gehören \ur jjiifinii-

btgfeit ber Wemerbegeridiir nnd) «trrttigfcilrn jmifdieu .frrimarbeileru

({>au«grmrrbrtretbrnben)r meldte für be fiiinmle «erocrbe trribenbe
atiBrrhalb ber Arbeit*ftätte brr Irfcterru mit 3tnfrr»tflunq gemerblidter

tfrirugniffe befdtäftigt jtnb urtb ihren Arbeitgebern. Alfo nur biejrntgen

iCtamMubiiilrirfleii unierflehett ber grmerbegerirbtlidieii »ompetrit»,, meldie

I- mir für fflemerbrtreibrnbr unb

2. mir für eine ober mcbrrrr beftimmte Herfonen birier

arbeiten.

Xer llmftanb aUrin, baf; mir out Hriteüung (\cnrbritct ititrb, ift

norfi fein eridtöpfrtibre Äritrrium für brn 4>aii«iitbttilrtrllen im 'Sinne

be« §. 4 cit. leg., ba ». H., mir Heflagler nidit mit llttrrd)! angeführt

hat, bie äirma «nipp in Gfien für SdiiffamerTten SdfifTäjdiraubeiimeQeit

aud) mir auf HefleUung ausfuhrt, nid)t aber biejelben mit Herrath unb

Stitn Angebot für bie Abnehmer anfertigt. Auch liegt e* in brr Wattir

foldier litbographiidjen Auftauen, mie Mläger betreibt, baf» biefelben nur
auf Heftellitiig Lithographien ausführen, ffiärc alfo biefe« ttriteriuut

anritt aii*fd)laggebenb, fo müßten oiele ber groBlrn Änbrifrn al« fcntte»

inbuitrieOe gelten. Hm alfo brr Siedjtfprrdjung brr (»etoerbegerithte jn

itittrritrbrn, müiien btr fceimarbeiier für britiminte Mcmerbelrci-
brnbr gemerbltdie Arbeiten autfübrrn. Xen «ca.rn jag tu brftimtnlcti

bilbrt ritt tmbeirfträiif ter Ärei* oou Werocrbetrribeuben. Xieietiigeit

.jyimorbcitcr alfo, melrbr von jebrm Oteroerbetreibenben, brüte oen

biefem, morgen oon iritrm, Aufträge entgegennehmen, iintrrflrl>rii bem-

nach nidit brr itompeteiu brr «emerbrgertdtte.

9hin arbeitet »läger mit «eluilfeu ober Lehrlingen in fritter He-

baufung ober SsJrrfftati auj HefteUtwg. (Jrr ifl mit brm Hrflagteu sinn

rrfirit 2Ralc bri brr ftrritigru HeiteDuiig in <<tefd)dft«bciiic[)ttng getreten,

rr bat jugegeben, bafj rr fur,$ uorhrr ober jnr glrid)fti *{eit tiod) an

Aufträgrn oott anbrrru «emerbetreibenben gearbeitet bat. t*r bat tiidjt

ju beftreitrn oermodit, bafj rr von „Vbmt, aitdi von JJtrfitflcn'fi'bctrri-

brubrn, [iiboa.rapbtfdir Tlvbrilrn \nr ?(ii#fiihiim(t übmtrbmr, wcnit

fir nur ttt frin ^ad) fdjlngni mib rr aud) fouft im ctanbr ifl, iir

mi*jtiiiilurit.

Xrmnad) eridKtnt Mlnjicr nl* »olliiättbifl irlbfifianbinrr Womrrbr«

trrtbrnbrr, brr ritte ItthofltnplM jdjc Ülnftalt als lliitrmrfimrr befipt, ntrf)1

aber n(* itfimarbeitrr ober C*nuc-((rmrrbftrnbenbrr, bev üoh einem br-

grrn.iten Mreifr brflimiittcr <*rtt)crbfireibfitbfr bcfd)äfttflt roirb.

,-^tr ^ntfdifibimg be<« Doritcnenbeu Sledjteflreites umr fomit ba<i

fflcmerbrarrirfn* fadjlidj tmiiiitmibia.

Jit bie ftriiirfcung filier ctraie aeflen btr IrDp flttnrb»

«litt« pt rfönlidieii i5rfd)rttteit«i ntrfjt crfifuenette Partei bann
^uläifig, tpritit auf (^riiub brs ?{idiierfdif inen* oit S?rr"

fäiiiitniBiolgen augettontme n finb? (3?efd)ltifi br« fatibgertcfits

Berlin 1 »

Xao (Stenierbegeridtl ju Berlin IK. 4> ^orüBniDcr: titcrtdiut,

nffeffor Dr. fflcrtli hatte tu einer ^rojehiadie im erfien lermiit ba-
perjpiilirije (5rid)riurn be* ^rflagien jjiim iiiidiften 2enitiu bei i'ennri^

bung etner (Hrlbftrajc i<on M» M. atigrorbitet. 2rot>bem biejer ^et"d)lun

bem $5rflagten PoridtrtftiMttäfüg jugrftcQt m»rbru ift, rrjtfiirn er im
uäd)tten lennin nidjt, iporauf buidi ilefdiliiB bie angebaute «träfe

gegen ibn feflgefetit, er im llrbrigen aber in ber 3adir ielbii auf (Viruitb

bes §. 41 ott »iJeictKi? foin 2'.t. ^uli is!»t) ;nr Gablung uerurtlifili twurbe.

Ju ber gegen ben «rrnfbrfdtliiK ringeieiditen »Pejdinjevbe mad)t

?eflagter geltenb, bafj oit r"\olgc feine* ?ln*bleibem> nur feine Skr-

tirtheilung nad) bem Älageantrngr balle fein füiinen, bafi er aber tndjt

«UBerbem nodj in Strafe genommen loerbrn burfte.

2ot Sanbgeridit l «erlitt eradilele bie Sefrfituerbc für begriitibct,

inbrin <<• niivMiiljrte:

Qi fianb im belieben be* ?<etlagteit ( etittneber anobnuflidi ober

ftiOjdjiDrigenb burdi 3rrmiit«oerfäuttmift ben vom «lager gegen ibn

geltenb gemarfilcn fluiprurfi aitjuerremirn. *<enit oeslialb ba? «enterbe*

grrirfit uon ber Sefugnif) be« 4u be^ (»teiepfii, betreffen b bie «r«
roerbegeridjte vom '-•!>. Juli isn», bno perfötilidie «rfdjrtiien einer gartet

mtter £trafaubrül)iiitg aititiorbiten, gegen ilm Olrbrandi madjte, fo »er«

fianb fldj birö nur unler ber i'oiaticiepung, bau er bem flägeriidten

Vlnipnirlje norf) ferner tc>it>eriprrdKn mollie. Xas prrfötiltrfte (Srfdieitirit

batte nur ben ^wtd, bie äarftlage nui^iriärett: gab 4*ef(agtrr bir i*r>

bfluplutiflftt be* «Inger* 411, fo bebnrtte e«< einer weiteren ?liijflaning

nidii; fein perfönlidtre tfrfdieiiten mar alfo iiberflüiitg, meint rr 4! rr»

fäiimitiBuerfahreii gegen jtd) fiattfinben lafien tuollle. ja min im tior«

lirgcnbeti ,"*alle im Jermitt am 24. Januar Inns mebrr brr «rflagte

prrföulidi norf) etil l'ertreler jür ibn rn'diiett, mar 51t rrtenneti gegeben,

baf? er tftntpeitbinigen nidit tttebr rrbi'bfu mollie. Xrr ^med ber flu«

orbmtttg br* peritinlidfett tirfd)einrtiö mar bamit rvrridit, unb es fonttte

battadj audj bte at.grbroble Strafe nieftl mebr fefiflefejjt roerben. 4>ter-

ttad) redjtfertigt ft* bie auibebting ber Straffeftfrljuiig.

?lumerfntig ber «ebaftion. ^orfiebenbrr Seid)lufi föniite nur
bann utibebeiiflid) erfd>einen, mentt aud) fi'tr baä gemrrbegerid)llidir

Herfahren nur brr $. IK2 ber tlioilprojrfjorbming gälte, bcmjufolge nur
„Sur JUiiUarimg be* 5«d)onbfl"«'fif*" ba« periönlidte tfridiritien an-
georbnet merben rann, obne bafj baffelbe eriiiHitigrn merben lömtle.

*'un gilt aber für bie «ewerbegeridtte ber i 40 bf* «rmcrbegeridils-
gefr&es>, ber eine foldtc «iiorbming ohne |ebe ^infebräntitttg „jtbcrjieif'

unter Slrafanbrolmng siilnftt, unb biefer llnlerfdiieb gegrnübVr beut
orbrntlidK-n 'ProseBuerfabren evfdteitil fo erheblidt, baf; er ttid)t etnfad)
liiitmrgittterprrtirt merben barf.

Jrrtbümlidi ift aud) jebenfaQ* bie Slnfidit be* Heidimerbegeridjr*,

baft beim INiditcridjetiten einer 'ikirtei im grmeTbrgertd)tlid)eti Herfabreit

ohne Weitere« ein Herfäumntfeurtbril jtilrifftg, bie Zunahme eine« 3n-
erfenntntfie« ber au«blribenben Härtet geboten fei. £ie« ift oielmebr
für ben smeitett ^rniiiii burd) §. 41 be« (<tcmcrbcgerid)t«gefette« unter'
jagt. Ju btefrm ifl auf (Htntub ber „bifberigeu Herbatiblungeii" nu
rutfdH'ibeti, ttttb ein in btefem nidit enthaltenem rtnerfriininifi tatttt bie

Ü-ntfdteibung be« «erirbt« nidjt brcinfluffen. Aolge be* ?fid)terfd)einettis

ift alfo meber Annahme eine« Jlnerretintitifie* ttod) HeriaumniBurtbeil,
fonberti — fofern bie Sad)e nidit jprudjrrtf Hertagung 1^.41
^bi. 2 a. a. Ci. Hart bie «iiftdtt be« Hefdiroerbcgeridu« jutreffenb,

fo tuitrbe troß ber neuen 3trafattbrof)ung be« §. 40 eil. für ba« gemerbe=
gerichllidie Herfahren eine ielbjt bem orbentlidien (Siuilprojen unbrrauitte

heaiteme Herfd)leppung«inög(id)feit neu eingeführt merben.

Öftere« ^iifpätfomineit jur Arbeit trof» »orfirrge»
gaugetter ttiieberboller Hertuarttuiig giebt nur bann ein

3(rd)l jur tfittlaffniig oline flättbiguitg, iDentt auj birien

miebrrbolten Hf lidjtmibrigreiteti auf eine flbfidit, bie tfr«

füllnng ber Herlrag*pjlid)teu beliarrlidi ^tt uermeigeru,

I
geidifoifett merben Fan 11. (llrthril be« «oiitglidten Sanbgertdjt« 1

(<iütlfamntrr h, Herlitt, vom ". Juli IS!*7.|

Mläger ift burd) fdiriftlirfieii Hrrtrag für bie .Hett oon lS9B/|sys

al« Weftedbauer engagirt. ta er in ben Irrten SWonntrtt oor ber tfut»

lallmtg mbdjentlidi 2--rt SKal H» -l.'i SVinuien in jpät tarn, ift er

mieberbolt iitr Hünftlidifeit aufgefotbert roorbrtt. flm 2. April I«n7

ifl ihm, ba er ftdj roieber peripätet hatte, tm S>ieberbolung«faIle

fofortige üittlaifttiig attgebroht. AI« er am fi. April miebentm
ttt ACinuteit ju fpät eintraf, mürbe ihm feine (jntlafjitng mitgetbellt,

aufgeführt mttrbe fir jrbodt erft am 12. April, ttadibeiit ft Inger in

ber .Hmifdien^eit eine beftiiitmte Arbeit atisgefuhtt batte, »läger hält

birfr tfntlaftitng für ungered)(fertigt unb madit tfntfdiäbigutig für bie

.Seit vom 12. April bi« ). 3»at ls;t7 mit 120 .* au« bem Hertrage

geltettb.

Ta« «emerbegertehl Herlitt, «ammer :., mir« »läger au« §. 12:»

Abfnp :» brr Sfeidjjgemerbforbnimg ab, ba« Vatibgeridit aber fprad)

bem Jrläger bie ^orberung ju:

«lünbc: Allrrbittg« enthalten bte mehrfadtett unter 9Itd|taihiitiig

lum Heriparntiiigen gefdiehenrn Herfpättutgrit be« H läget« Hfl'dM-

mibrigfeitett, ba er und) beut Arbeit«oerlrage an bie Arbeittfjril umt

7 Uhr hüb ab gelumbeit mar. Xer grfr(ilid) .;ugela<feue tfutlnffutigs-

gruttb liegt jebodi nur bann imr, menn au« bieten mirberboltrn Hfidit-

luiftrigfetteit auf eine Abftdit, bie (5rfünuttg ber Hertrag«pflirfitrii

Miarrlid) in uenprigertt, gefdiloffett merben fann. $n einem brrnrtigrtt

2diliti(r brredttigeii bie von bett .'trugen beftitibrten Horgnitge tiodi

ntcfit ; bie lepten leftgriteDteit lttipünHlidifeitett Tonnen, jelbjt menn ne

uom «Inger iierjdmlbet timrett, auf blofse Sadjläfrigfeil .turüdgrfnhrt

merben, uttb gegen bte Aunahitie, bafi er bie Herlrng«eviitlliiiig beliarrlidi

bat wrmeinerii mollen, fpridit ntrfil nur bie t^eiingfilpigfeit ber Her>

ipäliingen, fottbern audj ber Umflanb, bnf) brr Hfflagte burd) iriitett

Herireter bie Arbeit be« .«läger« uodi 4 Jage laug angenommen h"t

Xie« mürbe (einerfrit« uirtjt gffdje ben fein, loenn er bie Hflidnmibiigfrit

be« »läget« mirfltdi aui bbfen Rillen jnrüdgefiibrt hätte: um bte Hr<

enbigiitig einer Aftorbarbeit be« Hinget'« fann e« ftd) in ben lepleit

Ingen attdi ttidu grltnnbelt haben, ba ber Jl läger gegen .ieitlohn be-

jdjäftigt mar. Xer «läger hat in feinrit Att«fiihrttngrn nodi barani

hiiigeunrfcit, baf; in aubrrrtt Hetriebett geringfügige Heripntuttgrn nad)

ber Arbeit«orbituitg titinirr mir mit nirbrigen rtbnmig«ttrafrit geabnbet

mürbrn: birfen fiittmei« hält ba« Hentfiiug«geridit für bcarbteti«ii>ertli

tttjofern, nl« ptdi barait« etgiebt, baft iomohl »011 Arbeitgebent mir

Arbeitnehmern int Allgemeinen ben Hfliditmibrtgfeitrit ber be$eirfiiteteu

Art nidtl eine foldjc Hebeiilting, uiie ber Hfflagte nituimini, beigeiiteffeu

tüirb. iSeiin brr Hetlagte e« oerabfäittut hat, burd) ben abgcfd)Iofiettru

i Hertrag, be;tcbuug«ioeije burd) eine Arbeit«orbttuiig pd) bie Wittel ju

fidient, um ben Arbeiter jur Hnnfiidifeit attjubaltrti, fo rann bniau«

nidii folgen, baft bte li'ieberbollr lliipüitftltdifeit ftrenger \u beurtbetlen

ifl, al« e« in ähnlidiett Hetriebrn geidiielit unb baj; baratilliiit bem Hc
Tlagten ba« 3led)t iitr Cintlaffiing be* Atbetlrr« jinitgcftehen ifl. Hc



tat «rmerbeflcrtdit. SftttbeilHngen bes Vrrbanbes beutfefifr Wfmrrbcgcnd>tf. »r 8,

fpnberr Umfiättbc ober, mcldic idmn nadi ber Art be* Betriebe* bic

Arbeiter br* Vrringtrn jur grüfitm füiiftlidjfeit pcrp[Iid)trn tnufüeit,

liegen nidit ror.

Äadi bnri Ibntbriianbe bc* rrfiru Unheil* hat ber Beilegte nudi

nidii behauptet, brr Kläger habr nichtfiid) uiibrnud)bnrr Arbeiten

geliefert. l*inr nähere Vcgrüiibiiug biefrr Vrliauptitug ifi jebadt nidil

erfolgt, obwohl brr Bellagte hirr,i,ti fehen baburdi prraulaftt ipar, bnfi

brr Mlägrr in biefrr .'»nimm niificfuhrt iinttr, bie i?uilafjm]| fri mir
en'elgt, weil brr Beflügle fiel) inutnidwii ans brn Arbeiten be* M läget*

mil bcn Trtnil* bc* <*eflfllbnufiis vertraut gemacht hatte imb ituiuiirfir

i'iui Aitbcrrit bif Arbuislriftuitg billiger erlangen tonnte. Xie Bflwitp«

tnnHi bic Arbeiten beff Kläger* fein unbrauchbar gemeint, fomttr baher,

bn ftf nur du allgemeine* llrtbril enthalt, tum Hcgenftanbf einer

BriPfi*aufiia»mf nidil gcmadit werben, imb es frhltr ionadi ein Anhalt
bntiir, bafi noch brni <*riammleerbnltrn br* Klägers bir hier frit»

nriirUlm liiipiinftlidiieiteit riurr brionber* flrrngcn Bcurtheilung yi

unterwerfen imb (prrgl. bic ihitimrtbung bc* Stcidisobcrlianbrlsgcndit*

Banb IT Seilt 221).

Ta bin- Vorbringen bc* Bcflagicn 111 Vcrbinbuttg mil brm auf

irtiirn Antrag in criirr >fi(iiij erhabenen Beweije nid)t ausrftdjetib

war, um gegrn beu Mlägcr rinr brharrtidtr Verweigerung brr tfriiillung

fruirr Tiriiiipfliditrii feitiuftrllcii, io erübrigte fidi rin tfiitflehen auf bif

fem Mläger \i\t Stbrrlfgttng rinrr ioldien SfeftflfOung uorgebrnditrii

neuen Ilniluidini.

ter Brflagtc mar fomit nid)t brrrdiltgl, beu Mlägcr per Ablauf brr

vertragsmäßigen JJfU }U entlaifrit unb rr tu ihm, abgeichen poii brm
für bif ,irii nein 10. bis 12. April IWJ bereit* oerbienten üelm
jnn Urfa» bc* bnrdi bir ffntlaffuug rutfmubenrn Sdiabcn» oerpflidjlft.

Vfrhängung brr 2pcrrr übrr rin «Icfdiäfl ffilrns brr
Arbeiter; Atmprmmg onn Arbeitern fetten« eine* Arbeit-
geber*. K. Hfl unb IB» brr «t merbr orbuitng. (Unheil br» <*c
mrrbrgrrtdil* Möln upm in. ^miliar is«.w.)

KliftT) brr SWormorrirbriirr SV., Inn fidi barouf brrufrn, er f« gr«

fdiiibifll baburdi, bafi i»rfinster Xt brr OMibabrr rinr* älinrmprflrfdnifi*,

bm iämmtlicfirii 'iVnriiu>riKid)itf!rn in Hbln burdi (5imilar miigrihnlt

habr, bnfi rut Ansfianb aiit^rbrodirn iri uub baf; os fidi rmpirblr, bif

aiuMtiinbiidKii llrbnlrr, bir in brm (»irmlar namliaft flriiiadu finb,

nidil fiiijuiiteUrn. «Irinrr Itfnnfpnidii i*ulfdiäbiflunrt. SÜa* jnnriditi ba*
l'irtular brr T\mm angebt, fo fragt a fidi, Pb rin brrartigrv 4'frfahrrn

iiilaifig ift pber uidit. kfure au!>brü<lltdir grirtiltdir "Jrftimmung, iprldir

mnoMMirr marr, britrbt nidjt, ro Fann aber aud) nidil al* bm guten

eilten iptbrripredirnb aiiflffcben iprrbeit, tpenn ber ?trb«tgrbrr in birfrr

Sx^riiV fein <M*»V'Isintrrefif mahn, ytnml ieine SxinbltitigkMöeife eine

flbmrbr brr flrgrn ihn uerhängirn sprrrr nmr. tfbriiipiprnig ijt a-

bm Arbeitern Uftbotrn, bie 2prrre iihn gripiffe (vlemerbrlreibenbr |U

prrlmngrn, ifirr Hainen bifniint \ja madjen unb Arbritrr sur t'iiinrfluiig

ber Arbeit *u beftimmen, mfiin hierbei nur nidil unrrlanble Si'itiel, wie

fie im 5. ir.3 («fiüfrbeorbiiung mit Stlttf« brbrpht fiub, Jlnwenbiiiig

imbrn. foiiutr batirr bm» O'irriilnr mdit al* rin Skridiulbrit, ba,*

bru *fflagirii ium sdiabeiifrrfnp Ofrpflidjtrl, in *eiradil fonimeii.

M(.igrr hal jid> meitri barnuf berufen, er iri grjdiiibigl, nril 4'rfla
s
tlrr

ihm rin Sotgttil niiecinirllt habr, meldte* beu gejetilidieu i'prfdiritlrii

mdit ruifpreilic. Ter braufinnbetf .iufae U?lnf meinru *?uufdi eutlflijrn,

tttfil rr midi ypiiigrii ippllte, rinen eutlniifiien Arbeiter tuieber auftn«

tirbmrn!*) ift ungoirtilidi, ba bas ,;rngmj; gemaf-, ^. ll:t rteiperbrptb-

iiuiig nur nbrr bie flrt uub Xaucr ber 9rfd)äftigiiiig aiii^uftrürn ift

unb baher frinrn attbrrrn Inhalt haben barf. Tie grirpiptbrigr Aiio-

ÜrUung br* .[ruguifte« ipürbr aDerbtiiiV-1 bin i;r(lagten \uin rd>abriu>-

rriiiti prip>Iid)tru, u'riiu uadigripiffrti mürbe, baf; brm .Vläger bnrdi beu

Sfrmrrf im ;5eiigntüf rin 2dnibrn rntnaubeit ifi. (5s ilrlit iiutt jeft,

bai; bao ,'{engiufj erfi am so. teieinber nerlaugt oorbra i|'l, nlfo {M

einer ,teit, iiiidibem burdi bir ;',ritiiiigrn brr im (Ürfd)äit bco a. (im'ge-

brpdirnc 2trrit beu belheiligieii .«reifen bereiti bcfannJ (jfinprbrii mar.

HUiger ielbfi behauptet nidil, baft rr aui Olriiub brs ,teuflniifr* abflf
miefrii werben iri, rr beruft fidi baraui, er fei überaü gffragt merbfii,

HM ei iiilept grarbritrt habr, bei «rnnuiifl be* Mefdjäjte ppii ifi fr

uidit riugefirllt ipoibru. Sfltll alfo fliiitaitb gmonnmi mitrbr, bic

fetieneii, bir bri brm i'rflagint befdiäjngt ipnrrn, rimufirUcn, fe wirb
biro baraui mriKl^iiuhreii »ein, bafi bie Arbeitgebfr bif Arbritrr aus
anbeten (*ninbfii nidjt riniirllrn mplltrn. 9i muhte baher bif «läge

mangels ^e ,̂ ^Jadimeiiri» euic* rdiabeno abgcipirjrn mrrbcii.

Hfl prblitbn. Jer ?lff erbarbritrr iit mdit pfrpiliditrt,
SVf brarbf it rrferbrrnbf '.Irnbrriiiigeu an brr ihm übrr»
grbritc Slrbcit olmr brioitbere v5ntfdiabiguitg i>er iiiin-liiiteii.

i Unheil |f| («fmfrbfgrridii» p Arattffitrt a. 9!.»

Ht SrMugtrn haben bm Sniprudi bff AMagfM aui Oiilfduibigung

ipegeu fiinbiguiigelejer tfutlaiiung britritten, rnfil er iidi trpfi mieber-

heiter Attiforberung gftpfigrrt habe, eine Arbeit (p herjuftellfn, roif e*

in ihrem 'i'clritbf pnlangt mrrbf.

Auf ^riragfii haben bie Seflagten Aolgeiibr* augegrbfti: ^n ihrer

Aabrif (ei bae 2tü<f- unb Afferbfnttcmburdigrfüljrt, b. h esjei bfi>*"»eriteUiing

ber Arbeit eine ArbriUMhfilung bi» hu» einteilte uprgciehrn. Tfr Mlägrr

habe x,nr Matrgoric ber ^mieler gebbrt. Tirfr hatten bas '3JfIfnfjtüd

unb bif .-tmiidirniphleii aiiHtilegen. Xaraui ginge bie Arbeit rortter

an einen anberen Arbeiter, ber ifinerfritf bir 'ceblf auilfgr. Aur
gripphulid) märe an brm (Mrleiifitürf meitcr nichts ,;u madien alt r*

.absuidiürfeit", b Ii. bünner ju machen. An ber Aonit bei' nrlrnfiiftcfe,

ipeldied burdi eine SK'afdiine hergrftrUt merbr, fri an fid] nidits V'

äubrni. äiiii arbritr nbrr bir 3Rafd)inr in ihrfiii Sftrtfbe nidit gan<

gfttnu, i'p bai? re ouficr bem Abfdiürfeii ndtbig fei, bae Helenf^äd
uad) ber bohlen Seite hin eine »Ifinigfeii abjufdiiiftbrii. 4»in unb

mieber genüge et, baf; ba* «Helenffiürf gani genau auf beu Stiefel aui-

gepafit mürbe. Siage jebodi bas «flfiirflürf nadj brr <.iehlifitc ipftt

über, fe mfrbe rü bei brm *effftigfn ber «oble poii bem ^iubfmittfl

mit ergrififn uub bif itaatt ermieff fid» bann als uidit baurrhait.

i«# femmc aud) uer, baf? ba# «rlriifitücf über bie Sohle nad> aiiftni

binauff rage uub ber «liefet baburd) ein fdilcdites Aiwfehen gfminnc.

Ten Friller ber SSufdiine ju brieittgru jei ber X läger iebr mehl in brr

Sage gfiPffen, inbem er auf einem Veiften ober an* iwer i«anb bif

rrfprbfrlidir Aenberung an bem «flcnfitüd oernfbrnf.

Ter Mlägrr hat bfm gegeiriiber auf befragen rrmibert: 15* in

rirhtig, baf; es fid) bei brm i^erlaitgen ber ¥rtiagtcii gerabc um bas

Abjdineiben betf Uelenfftftd* gehnnbflt habe. <pieri,u fei er aber an fid»

nidit oerpiliditrt. Tenn als Afforbarbeiter inüifr er barauf ieben, fo

oirl mie mciglidi fertig |N fteden. Sfrbe poii ihm baitfrnb Pfrlongi,

bie (<teleiifitü(fe uidit nur nb^iifdiürfen, fpnbeni aud) abviidinribrn, fp

eutflehe ihm baburd) rtn SVinberperbienft, ba er bfn lag über ungefähr
'

t SbinbeM längfr mit brmfelbfn Ciinntiim 4i*narf befdiäftigt fei. (5?

fri ihm beim Eintritt in bas TtenftPfrhältnif; bei brm i'eflagtrn niieb

nidit gefagl iporbfn, bait er neben bem Abfduirini aud» bir Otelenfiturte

updt surrrht )H idmeiben babf.

?>eflagte uuirben perurtliril».

fi»rünbe: Unter beu Parteien fleht uuiireitig frfj, baf-, brr Klägrr

rinr Arbeit prrmrigrrt hat, bif bif ^rflagten DOfl ihm miebfrbplt unb

fdiürftlid) unter Anbrohuun ber Unilaffmig IIUJ brm ArbfiH»perbältni»i

Derlangl haben. Tiefe fofprtige (Jnllaiinug märe an fidi gereditfertigt,

mrim bie Arbeil, bie poii bem Hläger prrlangt lperben ift, eine ioldie

gemrieu märe, bie oon ibni nadi bem Arbntfprrbältnifi pbtte 2?fitrrr\.

prrlangt iprrben femilf. ye^tcrei mar jebedi nidit atminehnifii. Ta-
bei mar junndiii pon folgenbrr allgemeinen (frmägiing aue^uge()fu:

i'ei Tiirdjfübrutig ber Arbeilstheilung unb be? Afforbinfifnie« ift ber

Arbeiter nicht perpfliditet uub audi tudtt berrditigt, Aenberungen an

bem ihm yix Searbettung iibergebeticn 2i?aterioI per^uitehmen. Viel-

mehr miif; er ba*, ma* ihm bir „2taii',r" ober bif „^orrn" liefert,

ttBKränbrri Inffrn. i5$ folgt birs baraiix», baft poii brr rjenn bif

Vrrftrllung brr Arbeit abhängt unb bnfi ber einzelne Arbeiter nidit tn

ber Vage ift, bri feiner i?in^ellriitiing bir ?<rritrUung br? r*riammt'

prebufttf ,,u überfrlieii. i?illfürlt6c Abänbrrititgrit nad) fignifm l>r-

mrifrii murbru bir *?aarf prtnnbrrii unb fie pielleidit unbraudibnr

madien. Tn.w fpmmt, bafi bie Aflorbfätie berechnet toerhen unter brr

Annahme, bafi bif fteriielliing ber $?aare burdi niiiadie SJrrmrnbung bw
gelirirrten Ä'atrrials« plme meitfre crhmifngrntrii rriplgt. prr»

änbfrt bf«halb auch ba* Verlangen narh befonberrr Bearbeitung be*

SVaterial* ba* Arbeit*iH-rhältiiib «mifdien Arbeitgcbrr nnb Arbeitnehmer

?il biefr* ndittg, io frfliebt fid) für bfn PPrliegrnben TtaU, bap

ber «läfler nur, termi ihm brlpuber* mitgrthfilt mar unb mrmt rr fidi

batnit rinorn'tanbrit erflärte, perpfliditet ipar, ba* (»elenfitiid! ab,u-

änbrrti. Audi hier rpnute er nicht fofprt überfrlieii, pb ohne Vejdiuribni

be* «Heleiirftüd* bie 'öaarc orbitung*inäf)ig brrgefteQt mrrbcii murbr:

beim bie 2el)le, bic ba* OefnrTfltuI bebertt, murbr Pen ihm nicht mehr
aufgelegt, fonbeni oon einem anberen Arbeiter. Xir iJrflagtrn habrn

nun nbrr itPftifllo* oon ihm prrlangt, ohne bnit ihm frfihrr rine be-

•enberr ÄVittbeilung gemndit mar, bafi er au einer beitimmtfn ^nrtir

•Stiefel bic Oteleiilftiidc abfdmribrii foflr. Sir habrn bif* unter Atiuirn»

billig ihrer Aabriferbnung llx. • Abf. :i grlhan, nadi brr brmgetnai?

ber Hläger eine brionbere t*nlfdiäbigutig fiir feine Siclirarbeit ui*t

erhalten hätte. Tiefe hatte aber bem .Hläger ^iigeiianbcii, ba c* eben

eine SNcbrarbrii mar, bie euliprcchenb bfii ebiflcn Au*jülirutigen non

tbin ohne befonbere* Irntfcll nidit au*grfülirt 511 iprrbrn braudilr.

2emit hing bir Ausführung ber urrlangten Arbeit non eitler Verein-

bannig ber ^nrtrien iibrr bir Arbeit felbil unb bie bafür ju jahlfiibe

t5utfdiäbigung ab. In bir Vrflagtnt ibrerieils eine foldie Vereinbarung

gar uidit aitgritrebt liabru, ipitbern elmc Weitere* poii bem Kläger
bie OfrficUung prrlangt habrn, fp u>nr feinr *Jeigrmng feine ungfredit-

fertigte.
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,S ulutjuifrii brr $rbiuguitg, bofs brr Arbeiter rinrm
f"tadivereiue nidit angehören bürfr':' * r rr dj t i t bie 8er«
lrpuug birfrr -Srhingung jur fof ortigm <i ntlaffuug? (Urthril

br« «iirmrrbrgrridit* Strttin vom 5. Efiobfr IsmT.)

SKit brm rlma ISjä^rigen Minder l*ua>brutfrrgrbülfm| iit oon brr

i<rtlagtrii, mrlrftr feil brm Sudibriitferitrrif, Anfang bfr »>tt ^abrt,

4<rrbanb*grbülfm nidit brfdmftigt, bei brr Annahme bri Strajr bcr

liutlafiung ausgemacht morbrii, bafi er nidjt einem rtadjverrin äuge-

böten, brjro. etat« foldiru nidit britrrlrit bürie.

*s*ril Mld'grr borh beut rtiidiverrin angehört, tft rr mtlaffcn. tfr

iarbfrt tjrntfdidbigung, iubrm rr bir «rbingung für ungültig ball, meil

fie gegen ba* Nonlittoiterrdbt vrrftoßr. Xir in Slrbr itrbrnbr Abrrbr

uiirb jrbotfi burdi ISÜ unb UV) brr Mrmrrbrorbnung frinr#meg*

getroifcn. If* baubelt fidi um rinr cinfoctic i'rrlrag*abrrbr, bir Mlägrr

mcbt rrfüllt bat. Tir Minor mar baber ab^uiorifrii.

Xrr ik>rfiprubr br* fclOflbrgrridjM Stettin, {vtr SRagiflratsaüeffor

Vaubüugrr, bcmrril |U birfrm, in ^rituiig^brrtrtitru Irbbail angegriffenen

Unheil ba* ,"\olgrnbr:

£b bir fraglidir **rbingung nl* uiifittlictir ju rrndilrn, hängt baoou
ab, ob fir gegm I.vj mib I.W bcr tiiriurrvrorbuuug verfloßt. Xabri

tonuiU nidit ba* Sdilagmort „Soalitionsirrilirir, fonbrni brr Wortlaut

jcnrrl'aragrapbrn in Ürlradil. §. I.VJ Abf. 1 brbt bir offruilidi rrdiilidien

«rrbolr brranigrr Skrrinigiiugm mm Arbeitnehmern uub «rhriiflcbem

oui. $. l<Vj Abf. J befiimml. bafi oon irnni *errinigungen xVber irber-

rrit juriirftrrtru fami, olmr bafi rinr Mlagr ftatrfiiibrt. Xrrarligr Ab*
rrbrtt ivrrbcn ailrrbing* uon bm >trrcfjrutrn viclfadi (ür gültig er<

nditrt. So fontiiil r* \. *. wor, bafi Arbriigrbervcrbänbr fidi wr>
pflichten, untrr britimtntrii 4<ornusirwmgru uub und» vorangegangen«
orbuuug*mäfiiger Auflösung br* Arbeit*orrbaltiiiffr* Arbeitnehmer au**

Ulfptrrrn, aubrrntall* abrr eine britimmtr Strafr an bir Armrii>Xirrftion

\u jablen. !j. l.>a irpt strafe feit, torini ;\rnianb burdi brflitnntir ffiittrl,

bir liirr indtl aitgriiH'itbrl finb, rinrn Änbrrru brftitnint, an brrartigrn

iVrtibtrbiingrn Ibril \.\ nrhmrii nnb ihnrii r'tolgr jn Irijtrn,

ubrv binbrrt, uon ibnru junief^utrrtru. Vi in töuutr brr aüII üb*r-

limipt nur jo foiifivitirt turrbni, bafi vViiiaub brttimtiit uiirb, jurütt'

JUtKlRL

£b Mldgrr aU äNiiibrrjiibrigrr gültig brm iSrrrinr in ^reiiBrn

iibrrbauvt britirtru foiiutr, braudtt babri gar nidjt rrörtrrt uirrbeii.

ü^. I.VJ uub IM brr Hruurbrorbiimig. rutjirtiru brm Ärbritgrbrr nid)t

bn<? *lritit, Wrbülirn, bir rinrtit brfiitnuKrit iJrrbanbr niigrborrn, nidjt

aiuniirhntrii, utn fidi babiird) oor roirflidirm obrr orrmrintIid»rm sdiabrn

|U idtüpni. Bn -\tvc<t brr flbrrbr war btrr übrrlwupt nidit brr, bm
flrbritnrbmrr iiiin «ustritt au* brm *rrrin ,su »rraulaifru, fonbrni jn

urrbütrn, baft uirbl burd» bm t'erbanbiHirbüli'rn ba# übrigr ^rrfonal

Vir JlufftrUung höfirrrr V'obniorbrrnngru u. f. w. wranlaßt twrbr.

lir SVtlagtr moUtr fidi alfo Irbiglidi vor Sdjaben hiitrii. Xit Äbrrbr

ift brsbalb audi uwbrr grgm bir Otrirtir uud) grgm bir (ihrbarfrit.

oiu ciunr br« Vaubrrdil« h'i ba* Unrrlaublr bir *rrriiiigung brjiu.

brr «ritritt, mrebalb Xrrnburg iu jriiinn i'riuatrrd)t bir brirrfirnbrn

lirrrinbarungru birrft ju bru niditigru (»rfd)äftrn rrdinrt.

Xa« L'aubrrdit rrllrirt iwitrr j. ^. für nurntlidir Wrfdiäftr bir,

iprldir bir (4riuifTrii0frribrtt brirtininfm. br.iui. bir Drrbriratbung mnti

riiirr griuifirn ^Iltrrjgrrii^r. Xr^balb finb friur^iurg« $rbingiiugrn au«>

gridiloffrti, baft bcr ttrbritrr riiirr brftiuimlru ftonirfMon angrbörru bci'.v.

iniurrbriratbrt friu tnüffr, briiu bru flrbritrr hirr irgrubroir ^u brfdiränfru

uub ihn brrtnfluffrii, friuriit (>)laubrn uiitrru 'n ivrrbrn, ift bri brr*

artigru Abrrbru gar nidit bir Abfidit br« flrbritgrbrr«. 2*iiw Muub'

jdwft urrlangt uirllrid)l, bafi brr «rbritnrbmrr riiirr britimintrii tton*

frffion angrbört, brr l'obit, bm rr jablrn (ami, rridil nidit für rinrn

iinliriratbrtrii IL
f. V.

*

Xrr lliitrrjridinrtr inüditr, olmr ju brr ,Vagr aiiöfübrlidi 3lrUuiig

ju urbinrn, briiirrfni:

Ii« ift riditig, niriiii bav' Itrtfiril barauf biiunriii, bafi inrbrr §. I.VJ

nodi §. I.vt brr ««rinrrbrorbining birrtt in ürtradit foniiiim: briiu

bribr fprrdirn nirbt pdii brm ;(ii'aug juiit ttürftrttt uon bru brtrrfirubrn

'ttrrriiiigiiiigril, mriitiglridi uirllridit au* bm Sortrn I.VJ Vtbj. "J

„ vVbrm Ihriliirlimrr ftrht brr *tucftritt uon foldiru «rrriui-

gimgrn .... frei" u. f. iu.

grfolgrrt lorrbrn fönntr, bafi ba« («rfrj nidjt will, bafj birfrr Slücftritt

ri'iiuuiigru lurrbru latiu.

«brr bamit allrin iit bir Jragr brr Juläffigfrit brr iraglidiru *r»
biiigutig nodi ui4t grifft.

Sürbr ftr urraUgrtnriiirrt, b. Ii. forbrrtru aOr «rbritgrbrr bru

fluetritt au* brn Hrtnitroratuifolioiirtl aU ^rbiuguitg brr ^ulaffuug
jnr Ärbrit, [g fämc brr riiiirlur SlrbritJlofr uor bir cifagr: t'rrjidit auf

bir gririlidi anrrtanntr Hoalüiuiwfrrtlint obrr t'rrjidit auf flrbrit,

Untrrlaffung brr «u»übung rtnre grfrflidirn Slrdjlä obrr orrlmngrrn'

X n f i birfr «llmiatior • bir gröfttr Unvifrirbrnlirit uub irritrrliin

bir gröittrn PJcfr^nn für bir öffrutlidK Crbuuiig brrbriiübrrn niüfttr,

lirgt dar. tfe mag fragli.1i friu, ob bir $rbiiigimg brebalb obnr

öfllrtr« at* uufittltdi, turpis im Slrdilvitnn brtraditrt lorrbrn (önntr;

jrbrufatli« mirb aurrfamtt lorrbrn inüffru, bafi Ür mit brm ?lrbrtl«<

»rrtrag irlbfi nidit im ^ufamiiirnbatig ftrht- Xrr Slrbriiaorrtrag ift brr

i'rrtrag, burdi bru ormanb jrinr «rbritiffraft brm Vlnbrrn grgm tfnl-

grlt jnr «crfüauiig ftrllt; ba* «rdit barf nidit iiilaffrn, bafi au* birfrni

rinfadirn «rrbaltiiifi fidi ein £->rnid)aitowriiältiiiii brs> rinnt Montra-

bmtm nbrr bm nubrrru rntiuirflr. Xir tliatfädilidtr Srbrrpdiung br»

flrbritrr* burdi bir öfotiomifdir llrbrniiacfit bro Ärbritgrbrr* üt, wo fir

uortommt, vom Strdit, bao priuvpirll nur brn frrtrn Jtrbril*vrrtrag

frmil, nidit gebilligt: fir beftrbt praeter jus, bir Slbmrr iviirbru iagm:
i-oiitra jus uaturRlf. "jjrbinguiigru, bir mit brm „•{nirtf bre- 4*rrtrag>>

iv$rlanguiig brr i'rrfiiguini übrr bir ?lrbrit«trafti uidito v> 'buu iiabm,

töiiiiru vom ^Irdit liödiftruc bann braditrt u<rrbru, lvruu fir al* frlb-

ftiiiibigr itrrträgr nrbrn brm ?lrbrit*vrrirag grfAloffru brjB. birfem

aui>brür!lidi als auflüfrubr ^rbiiigiitigru liinjugcfünt finb. Ta* («riurrbr»

grridjl Strtiin bat offenbar angenommen, bafi bin« im oorlirgmbm

mü gefdiehen; in u>rld)rr ?lrt brr 4<r(lagtr brm Mlägrr .411 rrfruiirii

grgrbe'n bat, bafi bir Jiidit.siigrbörigfrit bre «rbeilrr« ,411 rinrm i'rrbaub

tüf ihn eine inrfrutlidir 4«ebiugiiiig brr ^ulaffung jur «rbrit mar, liißt

bav» Urtbril uiajl rrfrbru. Xn|i abrr in brr Stellung brr *rbinguug

au fidi rin fdiroffrr iVifibrandi brr öfouomifdirn tlrbrniiadil br* «rbrit-

geben» lirgt, brr uiinbrfirna liart au brr «rrujr br* UiifiitUdieii uub

Uiijitlaffigeu lirgt, bürftr flor friu. ftlrid).

Jft bfr *rrfauferin riur* *ärfrr« ÖJnurrbe» obrr fianb»

Iuiig«gebülfin? 1 Unheil brs «»rivrrbrgrridit«i Stettin vom JJ. Februar

I8Ü8. — ,üorü|>rnbrr: fflagiftratiJ'Slffrffor Vaitbüugrr)

«1.5 ^aiibluugiägrhülfr ivurbr brreit* früher oon brr Jubifalur

angrfrbru, ivrr rinrm »aufmaun in beffru («kivrrbr faiifmännifdir Xirnftr

Iriftetr, ivrr im (Somptoir unb im «lanbrlagnuölbr faufmännifd) tbätig

war. SrÜ neue vva..brlfgrfrtbndi vom 10. Wai ls9T, brffrn «bfdinitt

übrr bie f,iaubluug*grbiilrrn brrrits» am I. Januar in straft grtrrlrn

ift, britimml bru «rgrifj auobrürflidi babin, baf) £>aiiblung*gebülfe fei,

ivrr grgm lintgrlt in rinrm vanbrl*gnvrrbr faufmäiiuifdir Xirnftr Iriftr,

burdi ivrldjr Xrjinilion glridijritig bir von lliöl unb iu tinbeinann*

^aiibbud) br* .J>anbrl*rrditr* für ba« irübrrr Sirdit au*grfprod)rur ?In

ficht rrprobirt wirb, bafi allr im .tiaubrlegrmrrbr befdiäjtigtrn ftrrfourn,

alfo aud) bir Arbeiter, ^aubluugeigrbülfrii friru. l^* untrrlirgt nun

triuriit jiurifeli bafi im iniiir br* .{iaiibrl*grfr(budir* brr 4*iidrr uub

brr Sdiläditrr iiauilrutr finb, ba fir grivrrb*mäf;ig i~..nv..n taiifrn, um
fir uadi iSrrarbrituug mit (flrivinu ivritrr ju vrrfaufen, lurnu iir auch

ttnuflrutc tninbrrrii JHcdiie^ friu inögru. Slitdi foldjr föniirn, ivriiu audi

triur ^rofuriftrn, fo bod) £iaubliiiig*grbülfrn haben rfbrufciiH'uig mir

bir «ufidit haltbar rrfdiriut, baf; famuttlidir von rinrm Rauimaun
brfd)dftigtru ^rrfouru iiaubluug*grbülfru friru, bürftr bir «uffaiiung

jutrrffeu, baß jämiittlidir von riiiein Oanbmrrfrr brfdiäftigtm t;njunni

Wrmerbegrbülfen friru, and) bann, ivrnii fir in brr Viauptiadir lauf-

mäiiuifdie t^rrridituugru voruehnteu. <i* banbrlt fidi im Urbrigrit nidit

allein um eine ^udänbigfritäfragr, fonbrni e« fommt aurfi iu $?etradii,

ob für bie fogeiiauiiteu „fiabettfräulriu«* brr Cäcfrr unb Schlädiirr bir

örftinimuugrn ber üSeitierbeorbnung obrr bir rrhrblid) güuitigrrrn bri'

vaiibrli<grfeßbud)e* Aiiivrubuiig fiuben.

j£>iemadj mar bir Älagrrin al* .Sabeufräulrin Vrrfäujrriu im

(>aubrl>>grididft rinr« *äcfrr*, al* vaub[uiig*gebülfin aii,«uirtiru; ba*

bri thrrr *rrfaiif*tliäiigfrit nrbenbn uotfuimiiriibe mrlinnaligr Semmel«
abfragt madit fir nicht jur «rivrrbrgrhülfiii, ba bie .tiaiiptlhätigfrii

rulfdiribmb iit. rtür ihre Mlogr ift ba* <*rivrrbrgrridil nicht juiläubig.*!

Allrjciuriiirs über (ßrracrLic'Qcrid)tc unb
^rbritGuertrntj.

Wtrfiamfeit brr («rmtifircteriifife in datier ti. fyRj/tt 18!»

7

waren in Siarjerit 22 Wcrocrbrgcricfite iit X()äligfeit, 1896: 20,

1898 bfitanbttt bereit nur 11 unb ror brm %ab,tc l s!»2 mar mir
einer} in Wüudiert uorljanben. Seti ciitftanDeu finb im ^abre lJt'.iT

bic (M<mttrberierict)l< in Cggcrdljeiin HBflnj) unb j£>of. Sliibciiigig

mürben im ^alire 1897 bei brn 22 Öcmerbegeriajlen 4349 (189«
bei 20 Gkmerbtgericrjlcn 3868) glreitfarfjen. 8cm biefen fällen

mürben 20% burdj 3urücfttal)mc bcr iflage, 39 »
0 btirtfj Ser*

altitf), 32 0
„ burtf) Gnburttjeil erlebigt. (Sine befonbere Zunahme

ber «Streitfälle gegenüber beut 3al)re 1896 ift ju fonftaliren für

bie ©croerbegrriditc in: Hciindieti mit 2110 gegen 1963 im Sor»
iahr, ¥innafens mit 330 gegen 229 im «orVijre, ^autberg inil

«6 gegen 37 int t'orjatire (tjo im 3abre 169M, 'JiMlriburg mit 211

•> «gl. llugrr, tfiitfdjribungm br« oirmrrbrgrridit* 2. 208 Str. I7t>
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ta» OJeroerbegertcht. SRittfjellungen brt Brr6onbe« bcutfrfjer (»crocrbcfleridjtc. Mr. 8.

cgen 117 im Sorjabre unb Augsburg mit 104 gegen 60 im

orjabre (103 im Oabre 1695». .fjurürfgegangen ift Sic ^fl(»l ber

Streitfälle insbefonberc bei ben Weroerpegcrirfjten in AÜrtl) von

221 im sl*orjal)re auf 1 78 unb in Dürnberg oon 5H> im iSorjnljrc

auf 45»}. Tie »fteroerbcgeridite iNündien, Augsburg, Dürnberg.

Fürth, S?ubtoigsbafcn unb IJirmafens geboren ieit ihrem 3*rftrbcn

ju ben am metften in flnfprttd) genommenen. Tie (ttefammtjiibl

ber bei ihnen 1 St»7 angefallenen Streit fad)cn betrüg! 3459 gegen

32W im Horjabrc UäOö: 2624) unb 2369 im fy&t 1898. Auf
bie übrigen 1»> Werocrbegeridtte entfallen bagegen im ^nbre 1897

nur 890ftälle. Ter Zunahme ber Streitfälle bei ben uorcrroäbntcn

6 raeroerbegerid)ten fleht eine ^cpölferungsjunahmc in ben bc-

rreffenben ftcmeinbeu (oon 1890 auf 1895) "oon ruub »>fi6 300$ci>
fönen gegenüber. 3tm ?ahre 1892 roaren bei ben bamals oor*

hanbenen II 01emerbegerid)ten 27 58 Streitfälle anhängig geworben.

Tie «efammtjahl ber bei ben Öcroerbegcriditcu in ben fahren 1892

bi» 1897 angefallenen Streitfad)cn beträgt 19 176. $ei bem
loerbegerieht Grfenbad) ift feit beffen Skftebcn (1892) fein Streit«

fall anhängig gcroorben, bei jenem in SReuulm i feit 1892) treffen

burajfdjnittlidi auf bas 3abr 5, in ^affau (feit 1892) 6 Streitfälle

unb in Seifjenburg a. S. (feit 1892) burrhfrfjnittitcr) 1 Streitfall.

Als GinigungSamt mürben bie SHanerifcbcn Werocrbcgcrirble in ben

fahren 1892 bis 1697 nur 11 Wal angegangen. Tie 3abl ber

;Xnnung9fd)ieb9gerid)te betrug 1892: 22, 1897: 16.

lieber bie fL'irffamfeil ber (9tiocrbea,crid)i< äuficrt fid» ber

Sabresbcridit ber baijerifchen Weroerbeaufpdit für 1897 roie folgt:

„(S* erübrigt nod) ber in hohem Mrobc crfpricfslidtcn Ibätigfcit

in gebenfen, meldte bie <>kroerbegerid)te in ber Gulfrticibuug jahl«

reidjer gcrocrblirher Streitigfeiten aud) im 3?erid)tSiahrc mieber ent«

faltet haben. Tie pou biefen (Berichten allmälig gefd)affeue Gin»

beitlichfeit ber iHeditdanfdtanungen ift oon großem Berifj aud) für

bie .$>anbbabung bes Wcrocrbcauffirblsbicutte*.*'

öetfdjiebeiwsi.

9(ofb>enbigfeit flartr uuti erfdtSpfrnbcr Slririfeorbmingcn.

Ans ber oou fvabritinipcltor ^öllath — Hiüiidteu »erfaßten all-

gemeinen Einleitung ju bem ^ahrcsbcridjt ber »vabrif* unb Me<

roerbeinfpefriou für Tonern 1897 Otiten mir folgenbe Stelle:

„£iäufigem Jlulaft jur Unehiigfeit mirb baburdi »orgebengt, bah
man fUh aQmäblidi gewöhnt, rtnre unb erfdiöpfenb« Xrtfftfoer*
träge abjufdflienen. 3" biefer •Setiehiiug finbrn bie für Txabrifen oon
minbeften* 20 Arbeitern gefepltdi uorgeidiriebeneu Arbrtfsorbnuugrii

immer gröftere iJürbigung aud) in ben Areifen ber übrigen, flu einem

berartigen (Srlaffc nid'it oerpfliditeten (<ktprrbcunirrncbmcr. tUm bc
fonberer Siditigfeit ift es ben oorlicgcnbcn liria finnigen infolge, über

bie 5Srt unb „Seit ber t'obimbredmung, ferner über bie Miinbigungtocr-

bältniffe gant beiliinmte flbmadtuugcu ju treffen, bei ?lHorben ben

Sota momög(id) fdjon oor Arbeitsbeginn feitiufefen. £infid)ttid) ber

Auflösung bc« Arurusoerhättniffe* beucht übrigen« eine jititclintenbc

Neigung,* Auftiinbigungsfriiten überhaupt nu<<m ;dtltef(en. C^roorutbeben
ift nodi au* ben über bie •eirbrilscrbmntgen oorlirgeuben Aruf;crmtqrn t

bau oou ben «trafbrfugmifen, meldie fidi bic Arbciiacbcr im Arbcil*-

uertrage geftdtert haben, tbatjädilid) nur cm geringer (Debrau* gcmodit

mirb.*

<£fnigunrjshiiitrr.

Ginignngeämtcr in (fnglanb unb Teaifd>lanb ->:.»<.> bem

(Jonriliation Trade Dispute Art (0>efe(> jur "ikileguug geroerblidtcr

Streitigfeiten) tu Guglanb oou 1890 hatte fid) in 6er ,'{cit vom
7. l'luguft 189« bi? (inbe 1897 ba* (Üeroerbeamt (Board of Trade

i

mit 3.S Fällen ju bcfdmftigcn. x"sn 31 twllen mar ba* ?lmt auf.

geforbert, eine Cinigung berbeiflufübren, unb ^mar in 9 jwillei!

oou Jlrbeitgebertt, tu l<i oon ben Htwitern unb in 6 hätten pon

beiben Seilen. 3n 1 fällen rourbe ohne formalen Antrag rcr

hanbclt. 3n 2<> biefer 35 ,}älle hatte eine Slrbcitsnicberiegtim-

fdjon ftattgefunben.

3m (Mitjclncn fanben bie Streif« 3C.

lebtgung:

in folgeuber Seife tfr
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(f? ift ttnmöglid), .fd)on |cljl ooiau<M"agcn ju rooDrn, wkti»
(irfolgc burd) bac WcfcO fdiliefilid) enUU roerben, bemerft Sir

«iourtenaii Mottle in feinem Spricht an ben $räfibenten be-> Board
of Trad.-. aber bie Erfahrung hat gezeigt, bafi oon Seiten bei

Parteien ber SSortfjftl, x-{it>iiticjfcitcu bnrdi unparteiiiAe "^erfonen,

meldte nur ben "Sunfd) haben, ben Streit beizulegen, erlebigen )H

[äffen, nidtt neriomH mirb.

Gegenüber biefen Rahlen ber englifdien Slatiftif erfdteiner

aud) bie l'etffungcn ber bcutfrfien «emerbegeridjle ale (»iiiictungj

ämter uid)t fo geringfügig, mic für,ilid) bie „berliner ^olitifdier

9Jad)rid)teu" fie beurtbeilen moUten. Tie beutfdjen («eroerbegen*t>
traten 1S93 in 5, 1894 in 16, 1895 in 19, 181)6 in 44 fällen alt

(iiuigungSämter in Sirffamfeit. G« jeigt fid» alfo ein regelniäpigei

ofortfd)ritl. Tie Grf<% ber ®eroerbegeriä)te fönnen aud) ttirfit nach bei

^ahl berSlnrufung aCe in beurtheilt roerben, es ift aud) bie „-{abl ber be-

theiligten Arbeiter ,;n bead)teu: SSenn burd) eine Anrufung bie

(Gefahr eines ausgcbelinten langroierigen Streifs oon einem n>id)tigcr

^nbuftrie.troeig abgemenbet mirb man benfe an ben Streif in

bei Jlonfeftiou ober ben /«ormrrftrctf in Berlin -
, fo haben bt<

<>)ctoerbegertd)le fegensreid) gemirft. Sie mürben nod) befier

mirfen, roenn bei Anrufen aud) nur eine* Iheils ber anberc Zhal
perpflidttet roärc, oor bem Ginigungsamt ju erfebeinen.

9»otf|tnf<firift ,.So,mle $r«|i0, Oeatralblatt fär Sni<u>lmr.
(.<Serousgebcr: l»r. G. ("?rancfe, Berlin; Scrlag oou Tuncfer &
,X>umblot, i-'eipflig. ,Su begehen burd) fämmllidie ^oflanftalten

unb ^udihanblungen tpm greife oon 2 „ff, 50 %]. für bas Viertel»

jähr eiufdjliefjlid) ber iVonatsbeitage „TaS Weroerbegeridjl".)

onhnlt no u Sr. >1 : Tie nädtitliegenben Au traben ber Mcier>-

gebuug auf bem (Gebiete ber Sobnungsreform. II. — Tas euglifdie

llufalI=Gntfd)äbigungsgeie6. i*om »»eheimen JHegierungsralh I>r.

^ad)er. Berlin. — iojialbemofratic unb Soualreform: Sozial»

politifdies aus bem 31eidistagc; iWegelung ber Xünbigung in ben

IKttlfjifdjcn Ütilitärmcrfftätteu : Sin ueibcfferico (^crciiiubetheiliguugs>

2i)item. — ^eufiouSfdSc föf ftäbtiidte Arbeiter in Glien; Stabtifmc

SotM(d)tl(fp<u1ofjtn. Jlinberarbeit in ber fäd)tlfd)eu Scberei:

Aduitspcihältuiiic in ber frauu'fifdicn ,{Hcfertnbnitrie: Frauenarbeit

in ber cngliid)eu Seitiliubuitrie. Streik im IKündtcncr Sau»

geroerbe. *on ^anl ^üfd)fng, iV'ündten: Tie frau^öiifdteu Arbeite
borfett 1897. ¥ou Atib Sdtotthoefer, i«aris; t'ohnftreitigfeiten bei

Zimmerer in JKainj; Sthroeiflerifrber Arbeiterbunb; Ter Streif im
Hoblenbtitrift oon Süb'Sates; Trohettber Gruteitreif in Hngani.

Slinberfdtut? in ^anern ; Arbeiterfehu^ im ^augeroerbe: fScuilidx
(SenKrbeauffiditSbeauttc in Reffen; Arbeiterfdiutj in SägeutiitiSoii

Arbeitcrfdinu in ber Sdjroet', für .Vonfeftiousiubuttrie unb «Hait

mirtliSgemerbe; Gute iWahuung an bie faufmäuuifdteu Arbeitgeber
- iierbaub bcutfdtcr Jlrbeitsnaehroeife; Allgemeine Arbeitsnadhttxis

Anflalt Aad)rn 1897/98. — flaiferlid)e Speube für bie id)Iefiidx"

Seber; VII. Mouferetn ber Gentralftelle für Arbeiter«©ol)lfahrt>?'

einrid)tungeu ; herein „»vlenefungsfürforge" in i*aben. -- Arbeiter
roohnuiigeu in ^od)olt: Stnatltd)e Arbeitcrroohuungen in ^reufjen:
iVrgiiuftiguugen für Arbeiterroolmbäufet in Tuisburg. — Inhalt
bes (4eroerbegerid)ts ^r. 8.

.'Rai WtWfttxgfriifet" rrfifcctn) am ctftcn £oimrrftafjf jtben Wonal« im SRtnbeftnmfanae Hon V. 80401 jum V"Hc »">" 1 W. tabrlid). —
filmmtl<6c $oftütnua(l<n {gjoftitilungtnuinmct 5t>77i unb 9u46onblun«cn an; rin bircftcT 9<]ng oon b« eetlafl«buiit|anblung ftntid

»fiUj o*n Xunifn * emublet. l'ttoil». - «»nidt bti JuMm eillrnftli In «tttin w - »»rontmjruia Iii He *«.aft«m: ewMtolll rir. ftlef^. gtenftutl a V) ,

|ur »I» »IblUntl«: »tititip«a)uii». enta'lunj unk «nlatccni Pr
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m. ^a&rjang. Limmer 9.

211tttl>ctlungön bcs Verbandes oeutfd?er <5:eu>:crbegcrtd?V-

9?ebartum8au8fdju&: ßtabtratt) Dr. lieft in ftranffurt a. SDI. unb ©eroer&eridjler §djmttoer in »erlin.

«ifitdol tri«* >«wt«.| !<•' 7Snn.li.

»erlag Bon tnncfet * J&umblot, UeiBjig. itoftenfieie »eiloge jut „gojialcn Henri«".

«He (ÖT bieMebaftion be» ,1
ju obreren: *n »en>erbeti*ier Sdjmiebee, «ertin-Saleniee, «urfirrflenbaram 132a.

3nh;
3utCi<fu>eifung grunblofer ««•
gitff« ««««n ble <Se»ttbe.
0«tid>te 97

Sie tbeilmeiie 3nfro(tfet>un fl

ber .v>anbrperf*noBetle 99

P«d|trpreit|*tts 99
Äann btt Arbeitet SntfayUinnnfl

wegen fünbiganailofer tSntlaifnng

forbern, nxnn ber Arbeitgeber fi*

jnt E'eitetbetdiiMrigimg erbietet»

Sic einseitige verabfetnmci be« ,jwifd>ra

ülrbelh-r unb ffltbtitftfbft BeTtinbarten

««»tblettic» i't aueb bann '.nuulilii,;,

nenn bei Vrbeitet In '. slge Der*

ünbettet Srhrirb«M?e!fe buraj bie .\jet-

abfetnnj be« Vobne* einen BeenniAten

©djaben nirtii etlelbet. (öewetbe.

«.erlitt TTrtben.)

3ft bie CtTtflufertn eine» IBacter*

«enwtbe. rb-T $anblting<gei)iliin

'

(©eroerbtgeriät Stettin.)

»orjeitifle Äunbigimg. («einerbe.

getiftt Steltin.)

alt
3?tt mnfc bie Äflnbtgirag«abrebe be-

werten T (Stonbfietlajl Bremen.)

Äann b<r öewerberidiler wegen eine«

angebli« unriditigen HrtbcilS Bon

(Qrtverbegeriibt Cfrenbad) Q. 3J?.)

er?«» Betftogt »erben? (A'jnbge.

riebt I Sellin.)

AUgc mtine* ubr r 05 fra t r brfir rtrtj t

r

unb £rbitt«rrtrag 104

Sbärigfcit ber »ewerbegericbie in

BilrttembeTn 1S97.

«inlgBißsimter 105

Sergarbeitcrftrrif beim ,£>a.

ntdjenet £ tein(oblenbau<
uerein.

Sa« Seioerbegeticbt Wütnbcrn alö

eini<iunfl«amt vor einem Hu»fl.inb

im ^""""tjeiotTbe.

Uribüitöö-A tigtir nl|ritcn . . . 108

3abte»bcticbte.

$ittrratur ios

Eier rlrbrttftBerrrno be* («ctteibc unb
gabrifarbeiter*.

3nbolt*angQbc bei .Sojialen «Srarl«".

3tuit*nirifung nrnnMolrr Angriffe grgen ble

(Drnicrbcgcridjtc.

Tie „^fiilft^c iiolfsroirtbfdiaftlidieftorrcfpoubcn;;" nein 12.Sipril,

beten Jlnfiditcu firti befaimllidi oiclfadi mit ^^ttl*rt bes J*xrrn oon
Stumm berfen, bringt einen JIrtilel „Wcutcrbegcriditlidics", in beut

auf tic geringen (frfolgc hingcmicfcH wirb, roeldje DK 9ctt)Crbe>

geriete bisher als Gintgungsäniter trjirlt hätten. Tiefe geringen

lirfolgc feien audi flau; lmtiulidi, Denn „fo mit (4fl8(rMjinid)t(

orftaitifirt fint», miiiten fir me^en t>c« 25.
5 al)lmt^^tl•^ für bie äk'in'tur

brv Sp^iolbrmofintic Dcrfalleu, Tie nigra motttH ober nidit ....
Betfagni bie (Amtxitam^t brjüalt^ birfti Seile, auf weufecc fit

bem fo;iülen trieben bie gröftlfii Xiein'te Iriftcn tollten, fo fällt

ein gnlc^ Stiuf ihrer Ü'creduinmifl iiberhaui't 3?oben, unb ba

bie Xlagcii ober flemerbefleriditlidje llrtlieile, meldie onu riiiicitiarn

fo}iolbeiiiofmtifdicn ^arteiiiuiiaffiiiiiieii beherridit mcrbeti, immer
lauter twrbfit, fo läge e# rnonl nofie, bofe ber $vrr Stinifier für

JÖfliibel unb ©fioerbe fid) mit ber ornge beid)äftigc ( ob nidit bereite

geiuerberieririitlidie (Sriuhnuifleii (tenug oorliegeit, um an eine Sie«

»ificii bc« l^iioerbefleridit<»e|efetje'L1' ;u riehen Tie 2>er*

einer bce fiertn von S?eilet>fdi n»iltbtn iomeulirei!, ober f'> . . . .

liuif? bed) bie ^rari* ihr Wedit haben unb bieiem Red)i OUB bie

foiioliiiü'die ihcorie uub L'iebhaberei meidieu."

i'tu bieiei ^lu^laiiiing ifi eine ridjtig Mi Srfolflt bei ßk

IVCt6egeria)t( al<< rünistuiifloaint finb relatio (lerutg. Tie* fattn

aber audi uid)t auber-> ieitt, toeil bebauerlidier Setfe ein 3nMng
junt liifdieiucu oor bem Kingungiattl nidit beiieht, bn? tteswrVC*

1 flfiidit oielmehr, um überhaupt feine Shätiflfeit entfalten ,^t föiineu,

burdiauc auf beit (juten Hillen ber iianeien aiiflemicfen ift uub
weil iiberbies bad »trenfl auf feinen SJftfrf befdiräufte Weridjt au

fidi roenirt geeignet ift, auf bie Grlebiguiig ooh Jlrbeit-M'treitigfeiteu

hinsumitffu . bie über beu «criditofprengel hinnu^gelieu. 3m
llebngeu giebt ber flrlifel runädjit ber befaiiutett Abneigung gegen

bas aUflcmeine ©ahlredit Xludbruef , freilid) ohne irgenb einen

iüorfdilng utadjeii, um« an beffen Stelle treten folle. Syenit

aber »obaiin ohne jebe SJegriinbuug unb Seioei^, bie Mlageu über

genierbegeriditlidie Urtfieile, bie nou eiufeitig fo.italbeniofratifdier

^arteiauffaffiing beljerrfdit roerben, mirberholt roerbeu, fo möditeu

mir bod) barauf hinmeifeu, baft foldie Mlageu uns doii feinem

Meiocrbegerirbl-joorriueuben bifltjfi" befaunt gemorben finb uub baft

and) unter ben Urtheileu, bie nu4 mohl in reidierer ^üllc oft irgenb

einer Stelle fonft in ?eutfd|lanb ,;::gehett, fidj niemals foldie ge«

funbeu haben, bit einen berartigeu S?ommrf red)tfertigeu. <is iit

biete Behauptung über bie nou foiialbemofratifdjer iJartfiauffaifung
beherrfditen, alfo parteiifdien unb besl)alb ungerediten Urtlieile

eine Abrufe ohne jeben onhalt, bie eine fdiroere Beleibiguiig ber

(^emerbegerid)tooorfitieuben mie ber Beifilier eulhalten. ^in Megen»

Ibeil iit pal überrinftumnenbe llrtheil aller <
i,

>eroerbegerirf)töoorrnieu«

beit, baft audi bie fo^ialbeniofralifdjen Arbeiter in ben Sprudi»

finuiigeu faft auenabniislO'j fid) lebiglidi al* 3ttef>tcr uub nidjt als

^arteimäniier fühlen.

IStioas aubere« ift freilich riditig. Tn-> IVajorität'fSahl«

Prinzip fefl bie beit orgauifirleu Parteien in Staub, bie 9Ufl0ri>

täi-j=iHirteien oon ber jheiluahme am Sahlfbiiier an-j;ufdilicfteu,

uub bie <o;ialbemofratifdie Partei hat für bie Berpflidmmg, audi

bie «Minorität jum ©ort fominen ;,u laffen, feine höhere flditung

als bie übrigen politifdien Parteien, fü ift fogar oorgefommeii,

baft bödiü bebauerlidier Seife bie ^ugehörigfeit ft ben foxtaltano«

fratifdien Sabloeretnen als Bebinguiig für bie ^iifitellimg alo

flanbitat gemadjl mürbe. "Jludi ift gar nidit \\\ leugnen, baft bei

beu Berpanblnngrit über ©utaditeu unb Anträge bie fovalbemo-

fratiidieu Hiitglieber gelegentlidi gefdilofien, uielleidit auf OJuuib

norheriger ^Ibmadumgen auftreten, mithin bie Vvehler ber

UKajoritölsfraftioiien in beu i*arlameittrn in biefe Berhatibluugeii

hereintragen. 3Kit ber 9ieditfprediuug hat bies nid)ts ,>u thun,

idiou um besiPillen nidit, toeil hier oorherige Berabrtbutigeti über

bie beu Bcifi^crn liiibcfaunteu Streit'älle uumbglidi finb. 60
mirb fanm eine iniriei geben, meldie ba, 100 fie es in ber £iatib

5tutere|ieu«iM'rirelniig \\\ belegireu,

äsJill nuiii bem eutgegenatbeiuti.

hat, ihre Ütitglieber 111 eine

oou iibiilidicii fehlem frei iit.

fo fidiere mau ber IKinorilät ihre Bcrtretnng. ®as proportional«

Sahlfniteni ift jebenfalis geeignet, audi ben Heineren Stalteten ihre

Sertreluiig \\\ üdiern unb baburch ;n oerhinbern, baft bie gröftte

ausfdilieftiidi ihre befonbereu ?lnidiaunngeu in beujeiiigen ^n«
leeeffenitagen äiiiii Jlnsbrna* bringt, bei bereu Beantwortung alle

91id)tuugen litiinrirfeH follen.

(5s ficht jebcd) lebiglidi *u fürditen, baft beu Jleiifteruiigen

ber tüirten ftorrffponben,, nid» ber bcrcd)!igte Simfd) bes SdmUes
ber JKrooritätrn bei ber Berallmng onu Eintragen uub (Hutaditen

\\\ Wmnbe liegt, fonberu bie flbneiguiig bagegeu, baft überhaupt

Slrbeiler, ieien es fp^albemofralifdie ober anbete, ihre 9?ed)ts»

anfdjiniungeii int Geltung bringen Konen. Sie richtet firh nidjl

gegen gelegentlidi ocifointiieube »JUciftlnäudie, foiibern gegen ben

Wmiibgcbaufcn be-? ('icioerbegeriditoge'etus, bie flnerfriiiinng ber

[ojialcn ftleia)6erea)ti||ung bei Ütbeitgenerunb Srbeiier!
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lai «rroerbec(cricf|t. SRittbeiluiigen be< Scrbanbe* beutldjer (Seroerbegertcbtc. 9cr. 9. 1<X>

Blr^tljeUroeifc 3nkrafifcbnno Her fjatibwerhs-

nourllc unb bas eeljrlingsrotfen

IjsXroirb wirfjtig fein, inut anlbiefer Stelle nodjtnnls au bie

burd) ^cicbsgcichblatt i>om 15, IRätJ 1898 otröffetttlidite 2>erorb«

tutng oom 11. 3Rärj 18*»s ju erinnern, burdi welche ein großer

Jheil ber Scftimmungcn ber fog. .v>anbmerfer--2rftittjnooc[ie ((Med,
betreifenb bie AMnbcruiig ber WeioerbcCrbnuiig unm 20. ^uli I«»7)

mit bem 1. Üptil 1808 in Kraft gefeftt roorbcu iinb. (is finb bic*

tnsbefonbere bit ?cfiimmungcn über Innungen unb onttungs»
Slnöf*üfft i*. 81—.si b, 82-87«, 88—Wb, 90-91 b, 92—92«,
<« unb?«», 94—94c, 95-95* 96—99, ICK) lOOr, [Swang»«
3nnungen| 101— 102», ferner bie Seitimmttngcn (§§. 101 lOln

| v">,ttnungs»$crbänbe|i, fobantt bie allgemeinen ^cftiinmungtn
über Vct)rlinfl*«*erhci[tniife 15$. 12«i~-120b, 127 127p, 128).

A'od) nicfjt eingeführt finb biernad) bauptfäcftlid) bie ^efrimtnungen
"über .^anbtorrfcr'Änmmcin |Sj§. 103 I03qt: bic befonberen Äk»
ftimmuugeii für £anbmcrfcr, weld)e Lehrlinge halten (fg. 129—-129b,
130-130», 131—131c, 132-132«) unb bic i»eftimmungcn über

beu HJeiftertitel (§. 133).

39enn aud) bie liiufüfjriing einzelner biefer ^eftimmungen,
insbefonbere berjenigen über bie Innungen, bauptfädjlicb bic Sc«
beutung f)at, bafj nunmehr bie griffen in Kraft gefefot roerben,

innerhalb berenfid) bie beftehenben Innungen ben neuen 2<or«

fdjriften anjupnnen haben — oergl. Art. Ö bes öcfe&efl pom
26. 3"!' »897 — , fo Fommt bodi namentlich ben ikftimmungen
über Lehrlinge unmittelbare praftifrbe Aiiroettbbarfeit zu, unb jtoar

nicht nur für bie l'cbrlinge im £>aitbroerf, fonbern aud) für Sabril»

arbeiter, bie als i.'el)rlinge aiijufehcn finb — Ptrgl. Art. 8 'Dir. 2
bes «Hcfctjed oom 26. $ul\ 1*97, welcher ben 131 Slbf. 1 bar

Okrocrbe-Crbnuna cntiprecheitb änbert unb ber, wie ade auf bie in

,«raft getretenen iöcfrimmungen bezüglichen Sorfdjriften ber Art. 3

bis 7 burd) bie angeführte Sferorbnüng gleidjfatl« in Kraft gefegt

ift. insbefonbere mag bezüglich bes ifebrüiigsrocfens an folgenbe

neue ^eftimuiungeu erinnert fein:

Jer Nettoertrag muß binnen oier Sodjen nad) Seginn ber

i'clire frhriftlid) abgefihloffcn werben >!;. 126b) unb muß iiiä.

befonbere außer ber Bezeichnung bes Weroerbes, ber Trauer ber

i'ehrjeit u. f. ip., aud) bie gefe&lidjen unb ionitigen 'Sotausiebiingeti

enthatten, unter roelchen bie eiufeirige Auflösung bes Vertrages ju«

läfftfl ift. 2\t ßebrberr muß ben Scbtling jum iSefud) ber 5ort«

bilbungö« ober Pracbfcbulc anhalten (§. 127); er muß bie Ausbiibuug
bes i.'el)rlings fclbft ober burd) einen geeigneten, audbrücfltch baju

befiimmteu Vertreter leiten: er barf ihn 511 häuslichen SBienft»

leiftungen nur heranziehen, rocutt er ihm ftoft unb Sobnung giebl

(ij. 127 Slbf. 2 unb 1). Skim ber i.'el)r()err eine im WiRoerbältnifj

ju beut Umfang ober ber Art feines Henxrbebcrriebcs entfpredjeiibe

größere ; Ja hl 0011 Lehrlingen hält unb baburd) bie xHuSbilbung ber

Sehrlinge gefährbet erfdieint, fo fann ibm oon ber unteren S?cr«

inaltungiibehörbe bie (iutlaffung eines eutfprechenben Jhciles ber

ßehrlinge auferlegt roerben 1$. 12S), eine i'cftimmung, bie prinjipiell

äiiBcrft roidjtig unb eine bbrfift bebeutfamc llnterftütiung ber i)e»

itrebungeii ber fog. larifgemeinfdiaft im Suchbmtfer.Weroerbe

Sann ber Arbeiter Untfchäbigung toegen fünbigung«»
loier (iutlaffung forbern, roenn ber Arbeitgeber ftcfi \ut

Ücttcrticididitittuiifl erbietet'' tintf(faäbigung«aiif pud) roegen
iterioeigerung eines orbttung^mäh'gen ^eugnttfeö. 1 Unheil

bcö <*eu'erbegertdit* rolingen oom ,'xflininr Iskh,)

2rr Sdilotier 3K., toeteftet bei ber beringten ^tnna gegen Sffurb'

lohn in Arbeit ftnub, ift oon bieier am t.Smna er. entlaiten roorbeu.

i^r begehrt flngeub eine I5titid)nbigting 0011 >'*> M. unb .'Jahlung be t̂

iliin burdi bie 4'evuteigeruug eines) .'Unguine* entttehenbeu crtinbetu.

Xie brftagte ,"vtnna begehrte Äbroeiiimg ber St läge nnb führte

aus, bafi Tie üdi bem Hliigcr gegenüber fotert erboten habe, ihn noch

währenb ber l-ilägtgru Miiiibigungszeit »n befd)äftigen. Sie habe betn

Stöger ;mar fein .Vtifliün, aber eine flrbcilflbcidieinigimg angebotin.

Nläger habe unzweifelhaft audt an* ^le Arbettsbeidieinigunft wenn er

iotdie anzunehmen nidjt ocritieigen hätte, Arbeit erlangen fonnen.

,ln t'unlt I untibp bie Hlage abgewieien, zu fünft 9 Scflngtc

ii.TinHieilt, für 10 Inge bfit burthiittnitilidien i.'ohn oon 4,w

tägluii zu zahlen.

ürünbe: SJas zun ä(hft bie i5ntlaffung bes Stögers ohne Siiu»

biguitg anbetrifft, io ift bas <4erid|t ber ftuftdit, baf) bteie rednsioibrig

enolgte, um fo mehr, als bie bcflagte ,>irinn auch ihrerieits ihre 3d)itU>

infofent eingeftanb, als fte bem Kläger bas Weiterarbeiten mährenb
ber Utägigeu Miinbigiingszeit anbot. Senn bennod) eine (5ntid)äbi'

gungspflid)t ber betlagtett Ainna aus biejem (trunbe nidjt für oor»

Itegeub erachtet mürbe, ?o mar bies bem lltniianbe zuz i| fdireiben, baft

Släger ftd) weigerte, bie «unbigungszeit bei ber beflagten ,>irmn ab»

Klarheiten. 2eine Arbeitslofigfeit bat er ürh betnuad) für bieien ^ad
felbit zuzi'fdireiben unb muh er baber audi ihre folgen ielber tragen.

Atterfanntertnafien hat nun aber bie bcflagte ,"virma bem »läger

bei feiner Cfutlaiinng nur eine Arbeitsbefdimtigung gegeben unb ftd)

geweigert, bem Verlangen bes »lägers ju entipredten, bteie audi auf

bie Sftbnmg befi'elben auszubehneu, gemäß 5. ber («ewerbeorbnung.

Mlägcr war baher burchaus berechtigt, bie Annahme ber ihm gebotenen

Arbeitsbeicheiuiguufl 311 oenoeigern, unb es fnnit ber Mlägcr für ben

«diabeu, ber ihm in ,"volgc btcieS redjtsroibrtgen ferhalten» ber be-

nagten Jirma erioadifeu ift, nad) aQgemeinen ^editsgrunbiäftn Chrfan

»erlangen. Aiterfauntcrmahen ift .Kläger oom '>. bis eiufdilienlid)

lö. Januar er. arbeitslos geioefeu, unb jioar nach Ausfage bes eiblidi

oeruonimenen ,;eugen toeil er fein orbnungstnäßiges ^rug*

nih uorzulegeu im rtanbc war. l*orliegettb fann es auf bie S«e»

urtheilung ber Arage, ob Kläger aud) auf bie ArbciisbeidKinigimg

feine Arbeit erhalten tonnte, feinen tfinfluft haben, wenn ber ^nigc

nach feiner Auslage bie ^efrfieinigmtg für genügenb eraditete, um ben

Slägev ju befdiäftigen. ,<t läger fonnte unb braudjte biefe Annahme
bes ,'Zcugeu titefit uornusfeßen, er mar in feinem SHcdtt, ein ,'teugnif)

ju ocrlangcn, unb e* fann ihm nidit zugentnthet merben, bei ber

Beigerung eines felchcn zu oeriud)en, ob er audt auf eine ihm gebotene

*efd)eiiiigung Arbeit erlangen fännc.

Unjuläffiger ?crnierf im Abgangt^eugnifj. (Hrthett be«

rtetneibegcridits Berlin, Sammer 7 oom '2. tezember is'JT. l'orüjienber:

ffleridjtsaffeffor l)r. Sfener.t

Kläger ift in ber Mohlenhanbliiug bes Seflagtcn oom I. Dezember
in 1.)« bic 4. •Jiooembcr 1 **l»7 als Arbeiter bcidjäftigt getoeieti. Unter

bem '. Rracnber hat Seflngter beut Singer ein ^etignifi ausgcftellt,

laut weldtetn Mläger bei beut Seflagten toähreub ber geuauuteit 3ctt

in Arbeit gefinnben unb loegen Unregelmäfiigfetten entlafien fei.

«läger hat barnui bei ber Weigerung bes Sefingteu, ihm ein au«
beres ^eugnifi auszuftetleu, flngeub beantragt:

„Seflagten s» oerurtheilen, ihm ein orbuungsmäftiges ^engniß
nadj H 3 Abiati 1 9teidiS«(»)etDerbeorbnung nuszuflellen."

^Jeflngter locigert fid) beffen fortgeiept. Xas fflerifht oeruriljeilte

ihn nach bem Klageanträge.

(«riinbe: ;!ur Ansftellung ber gewüuiditeu Seiiheinigtiitg iü ^e»
tlngter gcfeplich ocrpfltditet, mährenb glcirfiseitig in bem 3tugntffc gegen

ben Willen bes Arbeiters beu Saint ber Pntlnifung anzugeben bem
flareu Wiirtlaute beS §.113 »ewerbeorbnung iiiiberfpridit.

mag aber nod) beroorgehoben merben, bafi bas «.»erlangen be«

Mlägers nidit nur ben gcieplidien i'eittmninngeu entfprid)!, fonbern and)

jeglidier tihtfane entbehrt. C>nt üd» .«läger Unregelmähigfeiten ju Sdjul»

beu fommeu lafien, fo mag ihn $»rflagl« zur firnfrethllidien i*crant-

toortung liehen. Rur bas feniere Rortfommett bes Klägers ift es aber

oon erheblichem Werthe, eine i'eidieiniguug über eine faü einjährieje

3.'eichäftiguug bei bemfelben Arbeilgeber ju erhalten. Tiefe Sefcheini-

guttg mirb aber für bas fernere ^ortfommen bes Slägcrs nicht nur
loerthlos fonbern auch eridiwercitb, loenn zngleidi in ihr augeführt

ift, bafi er toegeii Unregelmäfiigfeiieu entlaiten fei.

Ta üeflagtcr hiernach ein .Jeugnif! im Nahmen bes §.11« Ab*
iat; 1 ffletoerbeorbnung bem Kläger umgehenb auszuftcllen hat, io ift er

Zitgleidi auf Antrag bes Slägers zur „'{ahluug einer öntfehäbigung für

jeben 2ng feiner ungeicplcdieu Weigerung gemäß §. 51 Abfnn I Z*e»

loerbegerichtsgcietj oentrtbeilt irorben; bie täglidie liniidjäbigung ift in

C»öhe eines burdn'djititllidteii lagelohnes ton ;) .41. feitgefefit worben.

Xie einfeitige .f>erabie Jung bes zwifdien Arbeiter unb
Arbeitgeber oereinbarten Atforblohnes iit auch bann BK)H*
läfiig, loenn ber Arbeiter in dolge oernnberler Betriebs«
loettc burdi bic $erab>cnung bes x'ohnes einen pefituiären
2rt)rtbeu nidit erleibet, Ulrthctl bes (*eioerbegerid»ts }ii IreSbcn.)

Xie Slägrrinnen waren gegen tierabrebeteu Afforblohn nU
Arbeiterinnen in ber ^Inmenfahrif ber feflngten be?d)äftigt. Wnhreub
ber lauer bes ArbcitSDerbättniifeS führte bie feflagte eine neue Betriebs»

locife ein, woburrfi c* ben Klägerinnen ermöglicht mürbe, in ber gleichen

Arbeitszeii erheblich mehr zn oerbieneu. Seit iNüefficht bnrauf ferne bie

•}*cflrtiite am 17. Cftobcr iy>« bie oereinbarten AfTorblölutc eniipred)citb

herab, uadibem \\t bie Klägerinnen einige Wodjeu oorher barauf oor-

bereitet gelinbt hntle. Xie Mlägerinuen machten nunmehr bem tMicfj-
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haltet brr 'Prflagieii gegenüber Abrufen grlteub, roeldjer ihnen barnuf

tiarb ber oon ben Klägerinnen brfirittrnen Behauptung ber SVflagten

flr-fagt habt« foll: „is*ew « nicht pafit, bfr mag gehen; wir haben

anberr $rriierituteii
r
btr vi bem neuen Sohninitetn arbeiten wollen." Tte

M lägerinuen fegten bemiwdiit bie Arbeit, ohne ritte nuebrndlidir «iib

beftimmle tfrFlnrung bejüglid; ihre« tfinoerftnnbniiie« mit brr Sohn-

tierabfrtning abgegeben ju haben, bi« sunt 24. Cftobrr 1*96 fort, tfrft

mit 2-1. Cftobrr, nl« ihnen brr Sohn unter ^ugnmbrlrgung brr nennt

iiiebrigrren Aftorbiäpr ausgezahlt mürbe, erheben fir aii«brüeflidirn

fettbcrfpnitfj unb verlangten Brjahlung brr altrn Afforbiafer, wrldje

itjnen »oii ber SJ.-flngtrn bis tum 31. Cftober 1S96 gewähr: würbe.

Irl in 80. Cftober IS06 fünbigten bir Klägerinnen brr 3<rf[agtrn bne

?lrbeit«urrbältniii über 14 Tage. Sin brn bribrn folgenbeit Sebu«
3nlilung«leruiinen, am 7. nnb 14. Sioormbcr 1896, erhielten bir Klage»

rinnen brn Sohn untrr ;{ugrunbrlrgung brr neuen Afforbfäßr au««

grtnblt. 5ie »erlangten niimnrbr im Mlagemege bie Xüferrnj iwifdirn

brn alten nnb nmrn Afforbfnfern für bir ;?rit oom 1. bi« 14. Jfo-

r»entbrr 1896. Tie S?ellagte bat in rechtlicher S?ritehung Aolgenbe«

flrltrttb gemnebt: 1. Ta ben Klägerinnen burdi bir £vrnbfrpung brr

i'öbne ein pefuniärer Schaben nidit angefügt werben fei, hätte t* ber

JJnirimmung ber Klägerinnen ju brr vorgenommenen Sobnäiibentng

überhaupt nicht bebttrft, fir, Stflagtr, fei »ielmcbr berechtigt gemeiert,

btefe Aenberung in jebem Augenblitfe »or,»unehmeti. 2. Tabitrd), baf»

bie Klägerinnen auf bie Cfrflärung be« 9JurfiI»n(trri<, „*Jem'S nidit pafjt,

ber mag geben" (hierfür biete fie i>eii>ci« an), nidjt« ertmbrrl, feitbem

bie Arbeit fortgefrtJt hatten, beitten fie fidi ftinfchwrigrnb mit ben nenrn

flfforbfäprn riuurrünnbru rrflart. Tte Klägerinnen hätten, wenn fie

tntt ben neuen Afforblöbnrn nicht riuprri'tanbrn grwefrn feien, ba«

Hrbeit«i>rrhällniis hlnbigen mittlen, ^n ber Sabril beftebe 14 lägige

Künbigung. Tie Künbigung iei aber erft am 3t). Cftobrr ericigt.

To* (Hrricfjt wrnrtlieilte bie S>rflagle nach bem Klageanträge

unter fetgenbrr Brgrüubung:
Tie nm 17. Cftobrr erfolgte ^erabfepung ber Afforblöbnr bebeulete

eine SRaftrrgcl, bir nur mit bem (finvrrfiäitbniffr ber Klägerinnen in

Kraft treten fonttte. Tie Slnftdjt ber 9*eflagten, bafi ci biejer

Suitinnniiiig um beoniillrn nidjl beburite, tueil ein pefuutärer Scbabrn

ben idägerinnrit baraus) nidit rriauebo, ift irrig, ^tefe* (Jittuerftätibnif;

(onnte erflart rorrben niitfbrürHidi ebrr ftinidtmfigfnb bnburdi, baf; rin

SMbfrfpriidj nicht erbi-brit unb bie Slrbeit iortgefept würbe. Xa^ tic

rirftt hat atiö ber 2nd)barfte[Iung bie llehrrjeugung geiuonnen, bnft bie

Jlldgrrimten ihre ^Biflen^meiinuig, baf; fie mit ber {lerabfetmng ber

Stffcrbldhne nid)t einoeritanben feien, brm Sndihaller afterbittga funb-

gegeben haben. Settn hätte ber *nd|halter bie Steufterungen ber

«lngeriunen nidit io aiijgeiafu, baf; fie mit bem neuen yohufnfteme

nidjt einDerftanben ieien, fo hätte er nidjt nötbiß gehabt, barauf \\i

nntroorten: Semit nidit paf)t, ber mag gehen. Tie Seflagle hat

nun meiter gcltenb gemacht, baft bir rtlngerinnen bnbureh, bnjj fir auf

bie Grflanmg bea SitdjIialtcM: Sein * nicht patjt ber mag geben — niditt*

geaitiierl, fonbern bie Arbeit fortgeieFt hätten, fid) fttnicfuurigenb mit

ben neuen Slrferbiätien einuci|to«ben erftärt hätten. Xaa fiteridit hat

liie»er Sinnahme ber ürflagtrn nirfit beitittretrn ueriitorfjt. <St ift \u

berürfftchtigen, bafj ts fid) um einen $crtid)t ber Klägerinnen auf ihre

fcegrnnbftcn Siechte haubelte. t(ertid)le aber bftrfen einer befaituten

9ted)teregel \u ,">o!ge nur bnttn oorgruemmen inerbcn, roenn ber 4s*iIIe

ber betrerfrnben ^frfiin, feinen 9iediten ju entingru, in uöflig uiniuct-

brutiger SBeifr jum Sltwbntct gebradit werben ift. rie» trifft im uor»

liegenben ,>nflr auf bie Klägerinnen feineijnieg'j ju. Senn biefe fünnen

offenbar trof ihre* £tiflid)U>eigrn* fehr wehl bie Vthfid)t gehabt haben,

liei ihrem Siechte auf bie alten SlfforMehne flehen flu bleiben unb erfi

einmal tüpfelten, wir ftch brr 4'rrbiruit unb bie Slrbrit untrr ben neuen

S.*erl)ciltniffen geftalten würbe, tf* (äfu fti) ferner nicht behaupten,

bafi bie Klägerinnen eerpfliditrt geioefeu feim, über bieie Wbficijt ben

S»ud)halter aufjufläreu. ^m (flrgcutheile, e* war bie Pflicht be« $ua>
ljalter#, fleh bnrüber eöllige «"»ewifilieit ju ucifchafien, ob bie Klägerinnen

mit ben neuen Slfforblolmeu etiioeritanbcii feien. Xic Klägerinnen

Ratten bnburdi, bafi fie ibr «iditeinvrrftänbniö bem »iid)halter fuitb-

flegeben hatten, ihre Steditc coniianbig gewahrt unb r* wäre nun äadie

ber SJeflagten gewefeu, ben Klägerinneu bas «rbctt*eerhältnifi tu rütt-

bigen. »idit aber hatten bie Kingerimten, wie bir Seflagte meint, al«

Jlntwort aui bie vobnbrrabfemtng ibrrrfett* bie Miinbigung nugju-

fprechrn. «teht foitttt feil, bafi bie Klägerinnen gegen tai neue t'ohn»

fnitem Siberfprud) erbeben haben unb eon «eiten ber "Peflagten aui

biefru S?ibrr(prud| ba«' Vlrbrit^errhältuif; ntdjt gelünbigt werben tit,

fo hatte tt bei ben alten ?lfforblehnrn bia tur orbnung^mäRigen i)f

eubigung bes Ärbeitfpcrlinlmtiie^ iein ^ewenben. Tie Sluflöiung be«

?lrbcit«eerlnillniife!j ift aber burch bie Klägerinnen felbft baburch herbei-

geführt werben, ba!; <"u- bie ilrb.-it am Ho. Cftobrr >iir ben 14, ?fo*

»einher gefünbigt Imben. -M<xi] aUebent warbie'i'eflagte auch nm 7. unb

14. Woermher nidit bereditigt, ben S?ohn unter ^itgrunbelegunn ber

unten Slffiu-blebne nuSinjablen.

^11 ber ÄJerfäuirr in einer Irinfhalle «?>ewerbegehilfe
ober .fuiitblungsgebilfe? (Hrtheil be« «ewerbegeriehtJ Seitnar.)

Örünbe: Kläger war nbi l'ertäufer ber »jirma ^. J». in 2. in

einer ber Jrinfbollen, wie berrn bie finita bt« unb in anberen Crten

Xeutfdilanb« jum «erTauf fohlenfäurehnltiger Wnffrr rrrid)tet hat, in

ben SKonaten «pril bie 3Dtitte Juni angefteDt unb forberte nod»
f.7,s<) m. i'ebu.

«adi ben Jlinülafiuiigen betf Sertrrlrr* ber *enagten, ^ufammen*
gehalten mit bem, maa foufi über bie Jinna gerid)t«runbig ift, ift btf

SWIagte ein C>nnbel#geid)äft, weldie« non ihm hergestellte fohleniänre»

haltige Sääifer in eigenen Jrinfhafleii ! burch von iliin ongefteQte SJer«

fäufer oerfauieii läftl. ^eber berartige i?erfauf ift baher ber ?llifet»lnH

etned Qanbel6gcfd)äfteä }wifcbeu ber ,rirma unb bem X aufer, uermiltrlt

burch ben »en ber ^>anblung angefteDten Serfänfer. i'efterer fann
baher nidjt al* Wemerbegebilfe, fonbern muft ale „(Gehilfe in £>«nbel#'

gefchäfteu" angefehen werben, flu» foldje finbet aber bo* Wrwerbe«
gericht<igefe^ »ein 'J9. 3"Ii feine 91uwriibung, »ergl. 5. "<> biefe«

Wefepe*. Jie 3"''änbigfeit brt (üeiuerbegeridite* ift baber au^ge»

fchloffen.

<Si fönntc nun ahrr ringrmenbet werben, ber Kläger fei al* 8?er»

fäufer ooii fehlen iaurem Gaffer al$ (Sehülfe in einer Sdianfwirthidiaft

in Sinne uon ij. 83 ber (üemerbcorbnung thärig gewefett uub infofern

unterliege fein ?lrbeit*oerbältnifi ben Seftimmungen befl (bewerbe«

gerichugefefees. (5in feld)er Gittwanb würbe aber nidjt für jurreffeub

eraditet werben Tonnen.

Xenn ?nnäd)ft erfdjeint fijon oon oeniherein bir Slnwenbuug be«
»egriffe* ber ..Srhanfwirtlifdiaff auf eine eafierirtufhalle ali Tünftlid,.

«udj bei Prüfung bW ^,vt(tti ber »oridjrifteii in § 33 ber «rwerbe»
orbnuug wirb man ju ber Ueberyngting fommen muffen, bafs btefe

Serfd»rtfien tu fitten- unb oicfleidjt audi noch ju ricfierhriifpoliieilidien

3weaVn gegeben finb. (Sergl. §. 33 giffrr 1 unb 2.) Ten betrieb
einer SiaifeitrinfhaDe aber mit ber «efäbrbung brr öffentiiehett Siltlidi«

feit ober «idjerheit (»?iörberung ber Ööllrrei, be« wrhotenen SpieU,
ber Hehlerei ober ber llnüttlidifeit") in Berbinbung ju bringen, erfcheint

bem (flerirht al* eine unlogifche i'erhinbung. Tiefer Erwägungen über

ben €inn be« OJefrfre* hebarf e« aber im »orllrgenben ^aOe übrrhaupl
nidjt. tenu in bem ^ejirf, für ben ba6 »ewtrhegericht eingeriditet ift,

bem Plemeinbebejirf »eimar, werben bie IrinfhaKenbrtriebe, tuie

gerichtefunbig, in ber ?hat nicht al« erlaubuif)pflid|tig im Sinn bec

oftgenannten §. 33 brr (»emerbrorbnuug, atfo nid>» als «chanfwirth"

fchaftBbetriebe, betrachtet. Tie für bie ©allen beftimmten Sertäufer finb

baher audi ntebt al* fflemerbrgeljnlfen tu einem ber lieit'ierbrorbnuitg

initerliegenbeu Verriebe aujufrhen. <r« bleibt rielmehr nur übrig, wie

fdion oben ausgeführt, fie aU ©anblungsgcbülfen aufjujnffeu, bereu

Slrbeitaocrhältniffe, wie ebenfall» oben bewerft, ber SrurthfUuug burch

bie Olcwerbegeridjte nicht unterliegen.

Xie Klage inufite baher wegen llnjuftänbigfeit bee angerufenen

Gericht« oon Slntlsmrgcn abgewiefen werben.

Sor jeiiige Kiinbigung. §. 3ii beö 33ud>brucfertarif>5. (Urtbril

be* (Sewrrbrgcrichie Stettin, i'erfipenber: SRagiftratäaffeffor Vaubünger.)
Tie Kläger finb bei bem Ü«eflagten bu- jum Wahltage, bem

9. Slpril rr., nla ^udibnidergehülfen in Stellung gewefeu. Slm 22. SWärj

waren fie vom Seflagten bcrgrftalt gefünbigt, bafi bie Küubigung ooui

nächften €onuabenb, einem Rabling, über 14 2age SSirfung haben

foQte. Kläger erachten bie Küubigung für ungültig unb oerlangen |e

48 M. Entfchäbigung, weil bie Künbigung am Wahltag, bem 20. 2Värt,

nidjt mieberholt worbrn fei 35er §. 36 be« ^udjbmcfrrtnrif« befage,

batj bie Küubigung nur am Wahltag erfolgen bürfe. 'Seflagter hat

Slbmeifung ber Klage beanrragt. Tiefem Jlntrage war ftatttugeben.

Sind) 5. 122 ber (ürmerbrorbnung ift bir Künbigung*frift eine

14tagige. (S« fanu au febem läge ber Sorbe gefünbigt werben. Jn
einjelneu «ewerben, j. bei ben gleifchern unb brn Suebbrurferu, ift

r* jeboch üblich, bafi bie Künbigung nur am *Jah»agf erfolgen barf.

Tiefe« <*emobtt(ieitsrrcht ift gemäfi §. fio ber v5inleifung jum ?reuBifcfien
Slllgemein. ifanbredit ungiltig. (fine berartige Hbrebe finbet nur Beachtung,

wenn fie oon ben Parteien nu«brütflicfi »ereiubart ift. flugenfd)einlid|

aus biejem Wrunbe ift ber i 36 in ben ^uehbrurfertarif aujgenominrn

werben. Ter «hin ber 5?rftimiming iit jmeifello* ber, bafi ba« ?lrbeit«=

orrbältuift nur an einem Wahltage gelefi werben foll unb bafi fpäteften*
14 Zage vorher gefünbigt werben muH. Tagegeu ift ber Paragraph
nicht babin nufjufaffen, bafi eine bereit« »er bem Wahltag erflärte

Künbigung ungültig fei, beim ber Arbeitnehmer wirb baburch ja lebiglid)

beifer geftellt. tf« ift audj allgeinciiien Slediten«, baf-, eine bereit« »er bem
>(iiubiguug«termiu rrfelntr Künbigung red)t«wlrffam fei (uergl. lern»

bürg, i'i'euiiijcbe« ^riuairrdit 5<b. 2 S. 172 iVot. :>). Audi be« Sürgei«
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lieft« Otffft<bud) bebient fid» twirbfrfiolt bei Müitbigung*friiten be* Sorl-

laute* „ipäteften* nur', fo natiientlid) audi im ii2l ba* über ben

Tienitpertrag hanbrluben Abidjnitle*. Tie Singe mar br*balb abf-

ror) feit.

Solliiion jtpeier Arbeitsverträge, l Unheil be* bewerbe«

gerirfit* Climbach a. SU. vom •>:,. äRärj isas.i

*>eflagter würbe am 1*2. Februar von einer Martonuagenfabrif vom
7. JSär.i IVjh ab nnj brei Jahre engagirt unb fünbigte am Februar

isas orbnungsmäfiig ieiii bisherige* Arbrit*perbällnii;. »lägerin tui([

barin, baf» «rflagier am 7. SXärj ba* neue Arbeiieorrhältitifj antrat,

einen Montraftbruch i'eliett unb jorbrrt be*balb Sdjabeneriap.

Sin 27. Aebrunr lalfo adit 2agc nad) ber «ünbigung) habe ttäm*

lid) .«tlägrrin mit bei« Sellnglen Siiidiprad-e genommen unb benfelbeii

burch ¥criprrdieii höheren i'ohue* veranlagt, frine Munbigung jurütf-

timebmen. 'Sei ber Münbigtitig habe überbie* Seflagler ttidrt* von bem

Eingeben be* neue« Arbeit*verhält*tiiffr8 getagt, llnftreitig hat Jtlngrrin

aber ipäteitens am 3. 9Kärj bavott erfahren. t"cm ber ftldgeriit be»

((ritten iit bie 2?efiauptung be* Sctlaglen, bafj er am '27. ,ubruor ber

Klägerin Ärnitttui; von bem neuen Arbrit*vrrliältiiift gegeben habe. —
,>n'tiicitfüt ift iemer, bafi i'rdagtrr bem netten Arbeitgeber SRitthcilung

von bem 4lerfudi ber Klägerin ihn ,VJirürf;uhalten, getnadit bat, bafi ibn

blrfer jebod) nidjt loolicfj. Klägerin glaubt ifntfchäbigiiiig*aiifpriid)c

ja haben, ba fte im l'ertrauen ani ba* i'erblribeu be* Sellaglett ji<l)

nidit uod) einem anberen Arbeiter nutgefebett habe.

Au* allen bitten Umiinnben rrfliebt fid) jeborft nidit ba* Vorliegen

eine* enlid)abigHiig*pflid)tigen Äotilraflbrad)*: «päteften* am :». 2Rärj

roufite fidicr bie Klägerin von beut Eingeben be* netten Arbeli*uerhält-

iiiffe*, febr wahrfdieinlid) hatte fie idicn früher Mcnnntifj bavoit, ober

fie fonntc es wenigfielt* io fidier wcrrmitbrn, bat'; e* ihre tylidjt gewefrn

wäre, burd) eine offene ,"tragc fieh Jtlarbett jtu oeridmffeti. Senn fie

Hilter [oldien llmfinubeit ben Srflagten vrranlaffen tuürbe, am 7. SSärj

bei feinem neuen Arbeitgeber nidu oni,uirelcit, fo wäre fie iogar biefem

auf (»Iriiiib bei* 125 ber »«eiverbrorbiiuiig entichäbigittigspfliditig.

tie H lägerin mufi aud) mifien, bafi mit ber „Juriiifnahnir ber

»ütlbtg^lttg•
,

ihr gegeuübrr uodt nicht ein ettua eingegangene« neue*

ArbriK-uerhältttif; gelöit wäre.

Senn fto ben 9"etlagicn überhaupt roieber für ficlj uerpiliditen

wonie, fo mufjtr fie fid) uergettiifierti, bafj er nidjt anbertueite 4'rrbinb»

lidifeilcti i)ei'le(-tc unb ihm <-*flrgenl-rtt geben, eoentiieü biefe orb-

nuiigvmafiig jh löien. lemgemär, i« auch ansimehmeu, bafi fefiagler

bie Hünbigung mir unter ber i?oraiiisjej|ung ittrürfiiabm, baf; ihn feilt

neuer Arbeitgeber oon feinen l'crbinbltdifeiien eitlbiitbeit niürbe. Iie*

ift jebodj nidit gediehen, unb ba round) bie 4'oraiiiMriunig ber ,'',ufage

nidjt eingetreten ift, mar •Peflagter gar nidjt in ber Vage, ben allen

Vertrag fcrtjufrpen. (5iu "Bcrlangeu, bieo \u tlnm, lväre contra bonos

S?er mttf- bie flfinbigungsabrebe beineifen?*) (llrthoil besj

Sanbgerid-ttf Bremen »om l«. SKart, l**9S,i

*S\S iit bie unter ben ftreiteuben 2 heilen erörterte ,lrage von "Be»

beutiiug, mnt bie Seuiei^Inft beviglid) ber Ait'ieUungebebinguitgen trifft.

Tie C4ea-erbeorbnnng beitimml im ?>. 1 •.''.', bafi bat« Arbeitcsperhältnif',

nieiin nicht ein Anbere* »erriubart Hl, bnreh beiberfritige »ierifhiitagige

Jliinbigitug aittgelöH werben faiin. Serben anbere >tüubigung<iirifieti

nerabrebet, muffen flc bei «träfe ber Siidjtigfrit für beibe I heile gleich

fein. Sirb rin t-teielle ober (Gehilfe mit fürirrer Hfinbifiiuig enllaiTen,

fo geniigl jur 9egniitbititg feiner Sloge n<egen '$trtrag<'bniiic-f baf; er

in einem Arbeitwerhältnin iianb. Ter Arbeitgeber muit behaupten unb
bett»eiien, baft eine anbere für beibe Sheile gleiche »riiibiguitgi?frift uer«

etnbart (ei. Tiefe ^eitimiitung gilt nad» 5. IH4 aitdj für flabrifarbeiler.

Knbnfen, bie in ber Segel mehr als i'Ci Arbeiter befd-äftigni, muffen

eine ArbeiKforbmnig errichten i:U»i, bie, iofern i\* nidit bei ber

gefenlidien .«iiiibiguiigi»friit betDenben t0 n, >}>rfiimmungeu librr eine

anbermeitige 'linfünbignugviriii enthalten mufr 5. 1:14 h'i.

Tie* fpridit benllidi fur bie angegebene -Senheilung ber •JJru-eMafl.

Ter iu-l!ig flnrc Sortlaut bef- Wejfteci entirridit nudi biirrfnitiei ber

Abiidil be? «eietflebew, ber möglidiii bauembe Arbeiit<i>erh«ltniffe

jehaffen njiU unb brslmlh eine längere »iünbigiingc.Tnfl ieffVet.

,\>tr ben i-crliertrnbrit 91rdiie.«'ireit ift "f. lit:t:i ber (»eturrbcorbiiiing

mafigebenb. •{rlriebebeamtr, Werfnteifirr, 2erf>iiifer pflegen eine fefiere

«tellnng im "Felrirlir ;u haben t\U gemöbnlidie Arbeiter. Tamm iit

hier bu-frlbe .ttinibiguiigi-init ieiigeicpt it'ie tiir vaiiblungcgchilvn. Tte

umti (Meicp obmeidKiibr .'lleg^luirg ber Miitibigung braucht auch iu<1it

'in beibe 2heile gle;i1i ;u fein. Alter bie ÜerHialung ber ¥fmn»'Ui<t

• it bieielbe.

•i iii-rg!. ltm-rr, i«ii:i\htibungen 2 M ff.

Sann ber (tteroerbertdjter wegen eine* angeblich ui>
ridjtigen Urlbeil« uon ber unterlegenen Partei auf «ehabn:.
erfafe verflogt roerben/ (Unheil be« yanbgerid*)tä 1 Berlin,
GiDilfammer 2, oom 4. Januar IS'JS.l

Tie «läger verlangen vom «"eflaglen Criat( be« von ihnen aar

<"*ninb eine» gegen fie ergangenen Unheil* Otejalilten, tveil Seflaater

bei bem Unheil al* Sorflfrcnbcr mitgewirft unb ein iinridjtiflei», gegen fictrt

«ciope verftofieiibe* Hriheil gefäDt l)nbc. Sei ber Srage, ob im Qet'ici

be* Angemcincn Sanbredit« ber Spruchriditer für ein bei Tfäflung, tu
red)l*frättig grivorbenen Urtbrit« begangene^ «eriehm hafte, hat «idi

ba* (»ertefit vollftanbig ber vom Cberiribunal in Sb. :i 2. imi

vom itci4)«5flertcf|t S?b. 5. aucgetprodiettcn Anfidil aiigeidilpfirn

:

..Tanad) finben bie allgemeinen gefeplidien 4<orid)rifteii über bie i-n-

binblidireit ber Ceamten, bie bei ber thermal lung ihreo Autle« be
gangeneii SJerifhen ju vertreten, auf bie von einem 9tid)ter in ftreilicifti

Sachen gefprocfienett llrtheile feine Aitweubung unb bie unterliegciitv

"Partei ift ntcht berechtigt, ben «prudirichter wegen bes bei Abfaifunj
be* rrditefräftig geii-orbenen Urtbcila von ihm angeblid) beflangfnen

l'erfebettit auf «dtabeuerfaß in Anfpmdt jn uebmen.* Ta* öendit

will nid)t uerfentien, bafi aud) ber Spnidiricfjter nad» bnt allgemeinen

i'oridiriflen be* §. 2b. II Iit. 1<) be« ADgemeinen Sanbrrd>tf ebeiii»

wie jeber anbere Beamte bie 1?ilid-t bat, in ber Ausübung feine* Amir*
bie gröfile Aitfmrrfiatnfeit an.uiweubru; bodi barf er nidjt wegen eii-N

Seriehen* haftbar gemadit werben. lettit eine iolche l'erantwortltdilnt

würbe bie jur Aiifredjlerhaltutig ber 9)ed)t*orbnuttg unentbehrliche Un«
obhangigfeit ber f**eridite in hobein STCafte erichüttem unb bie nnib'

wenbige Unbefangenheit ber flidjier beiettigen. Lf in Sprtidjriditrr barf

ber rtefahr nidit auogefept iein, nndjlräglidi wegen falfdier Aitweubung
be* (ikfepe* verantwortlich gemad-i ju werben. <ir barf vielmehr mir
bann jur ajeranlwortung gejogen werben, weiui er vorfett?»« ba* Siedit

beugt, alfo bolo* hanbell. Aud) nicht wegen grober AabrläMigfeit bnri

bie Seranlwortlidifeil bee 2prudirid)ter* tiigelaffrii werben, ba ber

Untrrfdiirb iiütidjeit grobem unb geringrm iierfeben ein fehr feiner m
unb oft nur von bem bioneu iSrineifen be* Seuribtileiibcn abhängt.

Sie ba* "Jlcidi*geridil auch weiter jutreffeiib aufführt, verbu-ki

aud) ber Wnnibfap über bie 'Jiechtsfroit be* Unheils bie $rTaiitn>ort>

lid)feit bc* iprud-ridiier* für ein üerieben. Tenn jwiichen ben jrrnt!-

gen Parteien iit bnreh i<n* redit*fräftig geworbene Unheil enbgtlttg

feiigeftellt warben, bafi ba* gefprodiene audi ba* wirtliche, wahre Sie du
lei. Stit biefer ^eftiielluiig iit ber l?erindi einer i'artei, bie lluridtiij-

feit be* Unheil* burd) aufierorbeutlidie 9ted)l«tncttel uadt^iiiveifeii, uii>

vereinbar. 2ie Anficht ber .'Häger, baf; au* §. t'.t 3h l Jit. ;t t>f* jta-

gemeinen l'anbredit* bie ferantwortlidifeit be* 2pruchnd)trr* für grobe*
l'erfeheu .ju folgern fei, iit burdiau* t'eneblt. Tenu biefe SeftiminiuttA

bringt bocli mir ginn Au*brud\ bafi bie folgen eine* groben i'criehen?

in Auiebung bes £chabeii*eriapf* ebenio tugerediuet werben, wie bie

folgen be* SJoriape*. .£»iernu* raun aber nidjl ber «dilufi gebogen
werben, batj berjenige, weldier für 1'orfab haftet, nudi für grobe* ittf

feheu mantwortlidj ift. tn nun bieHläger ielbft nieht behaupten, bau
i?eflagter voriälilid) ba* Sledil gebeugt habe, ionberu ihm nur grobe*
i'erfrhett oorwerfen, war Ichon beoroegen ber fllageanfprud) für unbe-
griinbet mi erad)ifti, weil ba* (ieridit au* ben oben angeführten, sn;t

beneu be* <Heidi*flerid)t* übereiniiimmenben Wriuiben bie SJerantwrn-
lidifeit be* *pntd)rid)terd für grobe* Geriehen verneint bat.

I

^Unrmeinrp über ffirrorrbcgcriditc nnb
^rbcitsutrtrag.

Halidfeit ber Wenwrbejerid)te in fßirttrtnbni 181*7. *ior bie
It; Otewerbegeridjte be* 5<önigreidi* (Siberadi, tiannftatt, Ebingen,
tff-lingen, <4eittliiigeit, Wmfiub, (Höppingen, veibenheim, Cvilbroiiii,
Sinveii*burg, Sindlingen, ädjratnberg, «dtwenningrn, «tutlgvirt, Juti-
lingen, Ulm) würben im abgelaufenen Jahre ü'sUMIagen gebracht m:b
twar rührten 1

.'.<; von Arbeitern gegen Arbritgeber, 242 von Arbeit-
gebern gegen Arbeiter her: bie übrigen "s betrafen 3rreitigfeiten -.wifrriei!

i.'ehrtttrijtern unb Vrlirliiigeti. i"on ber OlefnmmHahl traten ITj:< ib -..

fait
J

ii allem auf ba* «ewerbegendit in 'Stuttgart. Tie genngfte An-
ja hl hatten edtrantberg (ü) unb ba* im Sfridii*jabr neu michiiu-

<4rtveTbrgertdit 2ihn>rimingeii Il2^. iHlcbigt tombeit tu ber Ü?erlmnb-
Hing vor beut i'orüpenben 104 ^älle burdi i'eiiäunimfiurtheil, »".1 biirA
CMibunlieil, btirrti Scrgleidi, 24s burdi »lage-,urücfiiLibiiu

.

1 1 bunl» Aiterlenntnir,; in ber ¥erhiinbhmg vor bem beieplen tüfrirf i

ii'iirbeti erlebigt burd) iVriäumiiifiunbeil '22, burdi Unbiirtliril f.:-.

burdi "fergleirii UN, burd) >ilnge;,itrürfnaliiiie :>.'> unb burdi Aiierfeiin^
nin 4. Aujsrrbalb ber nniubltdirn l"erbanbliing wurbr bie Mia,v
;iinicfgrtipiiiiueu in 14s ,"?.illen. Unerlebigt uuireu am rdiluf; bc*
Jahre* *;7 Aalle, ^ou beit M lagen halten einen sirritwerth bi* ln.<y
i .'n, nber \<"M. >u;. t»oti bcrVSihebmig bcrNlage bi* jur Orlebignmi
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ta» ffleuierbeflrridjt. Stiltbetlunflen be« Serbanbc* beutfdjer «ewerbcgertdite. 9ir. i>. UM

oergtnaen l—Ö läge in 1255 Sailen, nn-lir ak- eine tMk tu SMH»

Säuen, uvgcuftattb ber Mlage rann SeQnfireitiarrilrn in UM Säuen,

btc mich« hohe Ziffer traf mit .V-'" bie ttlngeu auf tfnliehäbigung lucgcu

LMiiliiijimii, ii'iiljrrnb itutftfiäbiguiig wegen iJcrlaifcu* ber Arbeit

211 Salle betraf. - öir entnehmen tiefe Angaben einer Aufftellung,

bir ber Jabresberidit ber (4rmcrbeniiffidit«bcaintcii in Württemberg für

liriufit. Jurt ift auch, uiciler mitgellieilt, bnn nadi i'eiililufi brr

ftäbtifdjen Scljürbcii in iMtbioigisburg ein neue* (tteroerbcgeridjt errtditet

werben fp|j. 4>i>n etiler Sljättgffit ber rtciucrbcgcridite als iHmgungiM
aint ilicilt ber ,\aure*licridit uidjls mil; nur in einem Salle rourbe ba*
Ueroerbcgeridit in OJüppingen in einem Streite ber ;(immerleute oon
ben Arbeitern angerufen, von ben Stiftern aber abgelehnt.

(Einii^uu t\5ii tutcr.

»«crgaibciieriiicit beim Üäuidjcner Steiuf»hlenb«ut>ei*in.

«ach tj. i bes Königlich. iäd}ü|"d)cn fi}ef«t>f*. bic t'crgfdjicb*-

geridjtc betreffeub, t>om 5. !Rär$ 1*92 haben btefc Oeridjtt ein»

tretenben i5all-> micfi al* (jiniguiigöämtcr genta»; §§. Ol 09

bc* RejthBgefefcei vom 29. 3uli 1S9Ö ;it roirfeu.

3n btefer tiigenfdjaft ift im Skreidje be* färhfifdjcn Söergbaued

bas i'crgfebiebsgcridjt ftretberg in einem beim $änid)cner Stein«

fohlcnbanoerciii li'cjirf 2>rei»beii) auogebrodicnen ".".ergnrbcileritrcif

am 22. 3Kär,i 1*98 auf ber <Mbenen'$öhc tu Wiopien sm erften

üialc ltub mit <*rfoIg in Shätigfeit getreten. ?er Sadjpcrhall

roar folgettber:

Am 1"). Wärj 1 ts9"> rourbe ein Rätter, ber ein gemeinfameö

Vorgeben injccTS (frlangung oon i.'obnaufbcffcmngen angeregt

hatte, eutlaffen.

Ate am 10. l'färi 1*98 bnvj 3J!ittag<»brittel bcS $ecferfd)ad)te*

nerlefen roorbcu mar, erflärten bie SSerlefenen, bafj fie nieftt an«

fahren mürben, trenn üc nicfit oorher ben Olntnb oon jener

Ifntlaffung erführen. Ter herbeigerufene 3*crgroerf«bireftor bejog

fid) bejüglidj ber (Snllafiuttg auf bie i<efttmmuttgcu tu §. *0

Hof. 2 unter ni beo Allgemeinen ^eratjefe^eö für ba<> Slönigreid)

Sadjicn uom IG. 3*"» l><;s unb erflärte roeiter, al$ feiner oon

ben Skrlcfcncn trou feiner aiidbriieflidiett Aufiorbcrnitg fid) an=

frtitefte, anzufahren, bau, er ba>5 IWütagsbrittel be? 'ikiferfdjachted

ali rndalfen betrarfitc, unb forberte bai"elbe jum Serlaffen ber

3xserf*räume auf. <?>egen '/^ Utir SJarbmütags erfdjieneit vov betn

2»ircftor brei Ik'ttglieber bc-j XxbttktanAfäuf!i§ unb erflärten, baß

vom IG. «ÜJÄrj i'IbtnbS ab bie gattje 'Sekflfdjafl au-Jitänbig merbeu

mürbe, wenn fid) bie (Mrubeiiuenualtung nicf|t ,iur ^uriiefnabme

ber ttünbigung an ben .suerft tyiitlaffenett etthdilicfieu füllte. £er
(vJmbenbireftor unb fpäter aud; ber Slmtehauphnaim erflärten, ba&

bei beifen (Sntlaffuug gefefclidie ikftimniungeit nidjt uerlefet morbett

feien unb bafj fid) bie (MrubeituermaUuiifl tlir 3icd>t ttad) il)iem 9&
meffen i'eutc nnjuucbnieu unb 511 eutlaffen, nirbt fdtmälern laffe;

bie iHuöfduifjinitglteber mürben au ihre Mauteraben stttürfgeidfifft

mit ber 'isJeifuug, fie ftiennnt ju üerftäubigeu unb ibnen gkid)«

zeitig mitsutbcifen, t-nft bic ("^ntbenpermaltung bereit »ei, bie l?'nt=

laffnng ber S?eute jurüifttinfbmcn, fobalb ftc bei ihrem nadtftett

i'lrbcitäbnttcl roieber orbnuugogcmäf; anfahren mürben.

Juni» Sieberaufitalime ber Virbett unb burdj bie ^^'"''^eniitg

ber Tireftiou, bajj fie bie Sohufrage in einer ?lrbeiteraui>fdjuf;«

filfung jttr ^efprediiing bringen merbc, mürbe biefe erfte Titferettj

beigefegt.

Ulm 17. iViirj gelangte eine von ben obenirroälititeii brei Vitt?«

fdiufjmitgliebern uuter.jeiehuete (jingabc au bie Wrubeubircftiou, in

lyeldicr itc im «amen ber t'clcgfdt.ift folgenbe ÄJ ünfd)e unb Sorbe«

rungen (teilten:

1. Erhöhung ber (^rbingcfäjje unb »mar fo, bafj betn

.CMucr möglid) ift, in 8ftüubtger ediidit einen 2diid)tlohn uon

tniubefteitd 8,50 J(. jtt »erbienen. Öel)rI)Suer unb oörbennaiitt-j.

lüljtte finb bententfprechettb ,',11 erhalten;

2. fefeitigung ber Ueberfd)id)ten. tia füll au einem Jage

nur eine 8 ftüttbige £d)idit verfahren meebeu. ^uouahmen hicriuMi

fcnueit nur im (finoerftättbitiH mit ber 9ckflf($dfl gentadit merbeu.

3. Siir Sonntag^urbeit einen i.'ohu,Jiifdilag oon
I. iSSicbcreiitfteliuug bc-j iuerft ciitlaffeueu £äuer$.

3" ber liiugabe rourbe bic f^ntbcttbiieflion tueiter gebeten,

ihre Jlnfroort fjieiauf fpäteitcu-J binnen brei lagen ben Unter«

5eid)ttcrn tufoiumen 511 [äffen.

?ie Wnibenbirefttou micc* in einer ^efauntmaduing tmm
17. SD(ar,5 barauf hin, bafj bie rvorbermtg unter 1 in ber nädjjteu

Slrbeiternii*fdiun»iuung uk ^efiuethung gelangen merbe, bafi bie

rYorbentngen nutet 2 unb in ber am 1. «vn ' 'n •s,rn^
Iretenben neuen Itrbciworbnung ^erudfid)tigung finben mürben,

baf» fie aber bie 2t*ieberann<iftme be« <iittlaffeiifu ablehne 3m
Itebrigeu erflärte fie, baft nnntnebr ^eber alo eutlaffen gelte, ber

am is. avärj ttirfn mit feinem drittel anfahren foHte.

Äach biefer (irflärung uerbreitete fid) ber Streif auf bie

Grubenarbeiter ber übrigen Sdjächle bed 2teiiifohIeubaurereinv\ fo

baf> ca. 100 ?(rbeilcr ntfflattbig mürben.
5)a fid) bic ?lrbeituehmer auf eine 2>erhnnblnitg mit ber

SirrlKon nidn einlieften, fo beantragte bie t^rubenbireftiott, bafi

ba« 4<crgfd)ieb?gerid)t Areiberg auf (>iruub oon §. 1 be* «efc(jeö

uom Huirj is«tj licihaubluugen oor bem (5inigungäamte ein«

leiten füllte.

tiefer Antrag rourbe ben obengenannten brei iWitgliebein be*

?lrbeiterau-jfd)ufieö mit ber ?lufforbcruna mitgetheilt, ihren ganjen
liinflttfi bei ben Sueftänbigcn baljin geitenb u machen, ban btefc

and) ibrcrfeils auf ^erhanblungeu oor beut Gtniguttgcnmt eingehen

unb ju beut tugleid) auf ben 22. KJär? 1898 anberaumten Sermine
gehörig legitimirte Skrtreter entfeuben möajten.

bicfem lermiue eifd)iettcn benn audtj bie brei SluSfchuB«

mitglteber mit Sertretuitg-soollmadit ber Streifenben.

2>ic ?lrbciteruertreter brachten bie folgenbeu gorbentngen an:

1. £cr Sdiidjtlobu ift fcfl^ufeben:

a) für väuer auf :i,LKJ , //.

b) für iJehrbäuer auf 2,60 Ji
c) für ^örberleute auf 2,10 ,

für alle Arbeiten/ roeldie nidjt im ©ebinge, ionbern im Sd)id)t«

bin gemadit werben; ba3 <4ebingc bed §äuerö ift aber fo ju

ftellen, baß er in einer geroöbnlid)en Sdiitbt (ob»e Heberfd)id)t) auf
einen Arbeit-joerbienft oon 3,5ü , // fommt. Jikun bie» nid)t ber

Sali ift, fo ift minbefteiK^ ber lehtgcnannte betrag ju gewähren.
2. i*ritt,jipielle t'efcitigung aller lieber», Scbcn«, Set», Sonn»

unb ryeiertagefd)id)ten, fotoeit |ie nidjt ,tur Sid)erung bc* Jöerle»

ober ber iVlegfdtaft nothig roerben.

3. ^ei einer elroaigen SsJieberaufuabme ber Arbeit feitenö ber

i'luiiftänbigcn foll jebe ii{af?regeluug megen ihre-J (jintritt* in ben

SluSitanb unterbleiben.

3m t'aufe ber ^crhanblmtg brad»ten bie ilrbeiteroertreter nod)

ben weiteren Snnfd) oor, baß
4. bas bisher mit ben Drtaältcftcn einer Stamcrabfd)aft

münblid) oereinbartc Webinge allen Selbciligteu burd) ?lnfd)lag be»

fanttt gegeben merbe.

Tn* liiniguugdnmt gelangte 51t folgenbem Sd)ieb*fprud)

:

1. 2er Schid)tlol)u ift:

ai für Jöäucr auf 2,80 3,00 . //

bt für Vel)rhntter auf 2, 10- -2,60 JL
c) für Sörberleuleauf 2,00-2,40 « l(,

feftyifeßcn.

?ln ben Seftimmungen über bas Serbinnen ber Arbeiten in

ber Arbeiterorbiiung für bic ttede be« .v>änid)etter Steinlolilen«

bauoereiuo ift nidit* jn äubern.

2. Ja* Serfahreii oon Hebet», «eben», Bd>, Sonn» unb
pieiertag'jfchichten foll nur geftattet bei. geforbert roerben, roenn c«

5ttr Sidierung be-j SiJerfe* ober bei Sclegichaft notbroenbig ift.

H. Ter Abfdiluß jebe« iüJonatsgebiuge« ift ben SBetheüigten

bind) Anfd)lag befnnnt ju madiett.

I. 2>er Arbeitgeber ift beredjtigt, jeben ausftättbigen Serg»
arbeitet; roeld)cr fid) nidjt bio fnäteften« Ufittiood), ben 23. ÜKär^
18!*s abenb-^ 8 Uhr ^ur äiMeberaufnabmc ber Arbeit bereit crflärt

hat, auf «rttitb ber Öeftimmungcn in §. 80 Abf. 2 unter a be«

aflgeineiticn ^erggefetjeo für ba« Mönigreid) Sadjfen »om
16. 3uni 186s 51t entlaffcn.

2>ie oorfteheiiben ^efttnimuttgcn unter 1 bis 3 haben uom
1. April 1898 ab in »traft 311 treten unb finb in bie Arbeite
Crbnung aufzunehmen."

Sie ein *crgleidj ber Arbeitetforberiingeu mit bem 3nbaltc

beo Schteb^fprudjis lebrt, haben bie StJüiifdjc ber Arbeiter 311111

grötiteu Xheile ikTÜrfritbti^uug gefunbeu.

Ter mid)tigite, auf bejfcn (jrfüllnitg bie Arbciterucrtretcr bc»

fonbcreti ©etlh legten, uämlidj, ben .Jauern einen Webingeoerbienft

oon 3,50 , u \\\ garantiren, mußte unerfüllt bleiben. Jae
(fiiitgungsaiut mar ber Att|id)t, baß ein foldjr* ^ugeftänbnif? gleid)«

bebeutenb fei mit ber Abfd)affuttg beo Wcbinges; bei ber ie^igen

l'age btf Steinfoblenbergbaue? ift aber — roie einftimmig aner«

fanttt rourbe ber (Hebiugelohn im ^ercid)e beö ftol)lcnbcrgbaue-<

bic einzig anioeiibbare t'obnart.

2ämmtlidie Midjler erfannten einftimmig an, baf; bie Tirettion

mit ber oon ihr zugebilligten unb in betn Sdiiebi*fprudic auf=
genommenen tirliöhung ber Sdjid)tlöl)ne an ber ihr bei bem
rmanjiellcn Staube be<5 Unternehmen« libcrfiauyt mögltdjen ©renje

Digitized by Google



101 Xus «ewerbcgeridit. OTittfietlimgctt bes «erbanbe« bciitfdjer ffleroerbegeriebfe. 9?r. 9. I«

angelangt fei unb baß bnrth bicfc Vobnaufbefferungen bcr Hauer
bei Aufmenbunq oon Alciü. imb «efdürflidifcit in bcr einfallen

Sdüdjt «in Ver'bieuft bot minbefttnfl 3,50 JL auch im öebtnge

erreichen roerbc.

Sie Arbeitcrpertreter waren nur mit beftbränf ten Voll«

mndjten erfdjicncu. Ste Verhnnblungen iübrtcn ^unüdjft in bem
Vortlage, bic Parteien mödnen eine Vereinbarung treffen, beten

onbalt ticb mij beut fpäter abgegebenett 2chicb$fprucfje berfen füllte.

Siefer Vorfcfjlag rourbe tron beu Arbeitnehmern nadi

fdüeunigcr Anhörung ihrer Vollmaditgeba abgetönt
oufolgebeffen rourbe ber oben tnitgethcilte Sditebsfprud) Uc *

fällt, bem üd) bev SJeiUelei bei Arbeitgeber* fofort unterwarf,

roährenb bie Arbeiteroerrrcter ihre Unterwerfung oor bem (finignttgS«

otitic ablehnten. Siefe erfolgte erft fpäter in einer von ben

Arbeitcroertrcteru auf beu Vormittag be* 2:'>. iRär.; anberaumten

Versammlung. 3" biefer rourbe iiinädift befdjloffen, mit Stimm«
zetteln geheim abruitimuten, unb e* foÜie iidt bie UJinoritat bem
Votum ber 9Jiaiorität unterwerfen. Sa* ftefultni bei

- Abfttmmung
mar, bafj TO Stimmen für iltmafjme be-3 Sdiiebsiprucbc* unb
SrMebcrauiuahwe ber Arbeit unb 'il bagegen itiminten. rjolge

biefe* Vcfd)luffe* haben fidj bann bi* auf Stfcnigc bie ausftänbtg

gewefenen Arbeiter inm einfahren gemelbet.

Anerfetinung uerbient ba* (futgegrnfominen ber (»rubenbireflion,

foroie bas Verhalten ber Arbeiter unb ihrer Vertreter wäbrenb bei

Ausftanbe*. G* hat allenthalben 5>lnbc unter beu Streifenben ge*

herrfd)!. lleberfehrcirungcn ber Öefetie finb nicht bclanut geworben,

bie Vertretet not bem Giuigunq*amic haben ihre ,\orbernngcn

burchauS fachlich angebracht unb begritubet.

Sa* ©ewerbe-eriebt WÄrnberg als» @ini'nng#amt jur Vcr-

fjiitbenuig eine« jfuejianbc* im .Simmcrergcwcrbc. fßm imetten Rate
feit feinem Vefteben rourbe ba* GJeroerbcgerirht Dürnberg angerufen,

um als Ginigittigsamt tbiitig 311 roerbett. 3"r Vcrhinbcrnng eine?

brobenben Ausftanbe* roanbleu ftd) neimlid) im April bicfc* Jahres

bie iiobnfommifiiou ber 3«mmergefcBen von Dürnberg an ben

Vorftt)cnbcn bc* fiiewerbcgetidjt* Dürnberg mit ber Sitte, bas

GinigungSamt sufainmenrreten ju (äffen. A'adjbcm ein bctheiligtcr

jimmermeifter oon Dürnberg biefem Verlangen ber Arbeitcrfcbaf!

nicht entgegengetreten unb bie Deitglieber bt» (iiuigung^amtev nun
ben fämtntlirhen Seiiitjern beä ßktuerbegerirbj« Dumberg geroiüilt

roorben roarcu, trat bas Uiniguugsamt, beftehenb anfier bem Sor^

fißenben auo je jroei l'lrbettem unb ynei Arbeitgebern, in einet

nirht öffentlichen citjung am 4. 4Kai biefe-> 3abre« »ufammen.

4i;ährenb bie .^orberungen bcr Arbeiter bie innren, bajj ihnen

ein SRiubeftftunbenlDlm uon 15 be,5n>. 42 A, fotKUfP einer unter

Abfiirrung ber bicl>crigen lOttünbigen Vlrbcitd.jeit in eine folche

oon l>'/2 ober bod) jum Mtnbcften tron i»
8
/i Stunben, eine Aüittage»

paufc nott t Ui "ber bod) minbeftetiv- 1 '/4 2tuubcn geunihrt roerben

möge, erlleirten bie Vertreter ber 3immerineiitcr mm Himberg,
roeber einen IWiuimaljtunbenlohu und) eine i'lenberung ber SIHtloa««

paufe jugeftehen ,iu föniien. (line gütliche Vereinbarung unter ben

Parteien liefj fidt in ber *erhanblung uidjt herbeiführen. Sa M)

bei ber Abstimmung über einen ,?u erlaffenbcn 2d)ieb*fprud) auf

Seiten ber Vertreter ber Arbeitgeber roie Arbeitnehmer Stimmen-
gleidjhcit ergab, glaubte fid) ber Sorfitjenbc im .^inblief auf bie

beftebenben Scrljaltnifie, bei beneu ein llnterroerfcn unter einen

feiten* bes (iinigungöamlcß 511 erlaffenbcn 3cbieb&fprud) bei fein«

ber Parietal erwartet roerben tonnte, ber Stimme enthalten a
follen unb ftd) lebiglid) mit ber Acftftcllung 111 begnügen, bafi ein

2rf)ieb$fprucfi nid)t )(u Stanbe gefommen (ei.

Si« ift ber Auftftanb unter beu 3immergefeflcn A'ütnberg?

uidjt au?gcbrod)en unb e* roirb ein foldjer auch uorau-jfidjtlidi n
biefem ^ahre uidjt mehr begonnen roerben.

Ucrlmitös- Aiigdrgcnlicitfit.

Oafire^keriifcte finb weitet ciitgegaugeii von bin fHriwrbegeridiim

Ragbeourg Dfenbmttj RaiNi ?Xiifiibeitii a.b. Stuhr.

Belnif ^ Sei'ünriitüdjuug einer ^iifamnteitiirDuug wirb um bal^

gefällige ^ufenbung b.-r ito* aii*itel)ciiben ^rrirtite bringenb gebeten.

fittcrotor.

J>er fce* Wtnitrfcc= unb JaDrifarteiier«. SrUU »eiwbrif
unb perbefferte yiuflage uon «trfi. Sipinoft. .Mi Seiten <*vs*s

ofiau. Urei* sW af., ^orto 6 3f, »id). l'ipintti * «erlag, «tp.
\tg, «11 ber alten Alfter 2.

Iat< uorliegenbc öerfctiett bringt, geitiipt auf ben ©oritnut bei

(Heiepe tmb auf geriduHrte (Sntidieibungeii, eine fleißige unb rrj*rpfrnbe
SarftcBuitfl nller fragen, roelrfie bei Jtbiitiluft, 5fiiel»en ober i.'öfuiig

geroerbtidier Arbettinjei träge in Seiradjt fommcu fütinen. (5r entbült

IT Abidmitte: Ter «rbeitouertrag, oiigenblitfic Arbeiter, Araiifiiarbett,

Hoftmalarbeitotag, sonnta#arbeit
r Ärbette-räume, ,"val>riforbiBmtj

ftabrif« unb Wcidjnit^gebeimniffe, tmc- l'«fmuerbälmtf;, Miuibtgun>iv'

triften, Sonttafibtiid), Himbigitng^loje (iiitlapung, .ttünbigungeloie Air-

gabe ber ilrbeit, 3eugmj„ «Ingeperralireit, äViiitetorbrit^Vttrl unb ein

iierieidiutfi ber «erorbmmgeii bef S?unbei>rat[k».

Einige Meine Ä'irtngel roerben üdi bei einer neuen Auflage leiajt

befettigen (äffen; fo hatte j. 9. auf S. " bas Jrittfgelber«, auj 3. Sl

bav SWarfenfiifient ermähnt werben folleit, nud) miifite auf 2. .S'J gefagt
werben, bnft bei ^nnnngi»fad)eii bie «eruiiiitg au ba>» Amti? geriet
geht, ^ebendidier finb einige wirflirfie Uitrirfitigfeiten : ^ei ber De-
finition best "?rtruge* i*. :t7» iit bae- «eguifit brr t'ennogeiiöbeidiäbi-
guug orrgeifen, aui s. 4 t ift eine «onatufrift für tbeutii* mit einet

,vriit uoit nier öodjei! getinlten, unb auf «. 4H roirb jeber Volmrud-
(taub für ohne Vettere* pfänbbar erflärt, roälireub biet' bcdi nur ju<

rrifftf wenn ber SJotm am ^ahluttgotage nidtt geiorbert tiwrben iit.

Tieie tlciitnt ä'i'ängel werben aber biudi bie 'i'pr.iüge be\' i'üdi-

lcntv' weit überwogen, tfj ift ftinpp, flar unb letdjtperftänbltdi ge>

idtriefieit, e<- beitutu ein reidttialtige^ äK'aterial uon LMttfdjeibuttgei:

grünblidi, voritdjtig unb uerftäubig imb faun be^ljalb allen geiperbliien
Arbeitgebern nnb ^rbeitnctjmern nlij prattifdicd ^{ndtfrfilögebud) v,r

Auidiammg bringenb empiohleit werben.

S8od)fnfd>rift „Sojinle fxaf\9, 6entr«lbtott für «ojiatpolirir.

(Herausgeber: Dr. G. Srattcfe, Berlin; in'rlag oon SHincfcr A
.{lumblot, Vetp.tig- 3" bfjtehen burd) fäinmtlidje ^oftauftaltcu

unb *ud)hattblungeit tum greife oon 2 , // .
r
>0 Pf. für baö BtateU

jat}r einfeblicfjlidi ber IRonatsbcilagc „Sa* (>)ewcrbegcricht\i

Sn^alt 0011 *r. 86: Ter bancrifd>e Gtfenbahnenterbanb.

Von (iifcnbahu.Tircftor Dtto bc ierra. Althen. Arbeiterfd»nö

unb SSebrfraft: Sic Aiisbetiuuug be* Arbeiterftfiube* auf bic WroiV
betriebe ber Sleiber- unb 'Säfdiefoiifeftion: i'cfchranfttitg gewerb»

lidier Minberarbeit; Amtlidic xkfÜrWOrttlttg bcr Auftelitiug unu
Sdiuläriten in ^reufjen. — Sie Siabtfölnifdte Serfid)rrung*faiTe

gegen ArbeitSlofigfeit; 2läbtifd)e 2parbüdife für 9M|CN(hlKt tu

!K.«@Iabbadj; Arbcit-Jorbnung für bic fiäbtifeben Lohnarbeiter tu

Stuttgart Sic Arbeitslöhne in Seiitfitilaub nach beu Grgdi»

nitien bcr ^tioalibcnrciiidiirting. ^on Horn, Berlin: Sie Ar«
heiter in Anlagen *,ur >'xrftcllung oon Alfali»(5t)romateu: $ut
Vage bc-3 PeitfotMlB in beu fran;öfifdicn Staatstabalinanu'aftiiren:

Minberarbett in Bonbon. — Ser Srrid>i be-> Hamburger (»ieroert'

fd!aft«fartel[-J. Von .vvinridi Stühmer, Hamburg: Sie {KIltb<

lungsgerjütenbewegting in linglanb. Von Sroienrr»; Seutfcfaev

8ei»anb fauftnänuifdjer Vereine: Vom Ausftanb am ^ie^berge;
Veroegung unter ben beutfdjen Vätfereiarbeilern; Subroalififmer
Molilcuarbctterausftanb: «adjllänge jum euglifdjeit Hiaidjincubauev
ilrett ISO*. — Arbetterbctegirte in ber Vrrgwerttutfpeftion
Sonnlagsarbeit in Staatsbetrieben: iWeform ber ungarifdjeu Wf
werbeinipeftiou. Sur Arbeiteroerfidterung in Sd)nwbeit. Vor
Dr. ,'articr, Verlin: Uiifaduerürherung tu Mollaiib. — Sie Arbeitü
oamitteluug in Ceiterrcid». Von Dr. 6mU i?oero, EMrn; (*rn*>
tnttg ftäbtiidKr Arbeit*nad)tO(if( in SBflgbeburg, Sdiroeittfnrt ur^
•Kien. Sie Veleihung uon Vnttflellen burd) Hnpotbcfcnbanten.
öyhiiuugöpfli'gegefe(j in Hamburg: "Solinungsinattgel in IVipüo— <>!cfeli|d)aft für Verbreitung uou Volfsbilbuitg: Unterricht üit

idiroadifiuitigc unb epileptifdte Miubcr; Ser Verein ,*,ur f"vörbcnitig
ber Volts« nnb Sugcttbfpiele tu Mrcfclb. Stnatlid)e« (SintgungS-
amt in i»affad)uffft#. — ^nr)ält bc» ©ewerbegrridit* »r. 9.

,tai <8*tt>rrbtflettd>r" tridietnt am eriten Suaiiu(la|( jcbtn SRonuts im 3)fmbefttrmfcinflt bon V. Wofltn jtttn Uteife oon 1 SW. jM)r(ia). — "Mdtann
nebuten fatnraUlAe *oit.3nftaltftt (tT>oft|ritiina«it«nttnet 2^7T) un* *u*banbtim«en im; ein bitcfler «ifju« Bon bei «<Tlae«bu6Qanb(itttA finbet nidj« ftatt.

Dr. gttfoj, grantfiin a. w ;
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HI. 3abrgimg. JBetlin unb gfranlfurt a. SR., ben 7. 3uli 1898. 3^ Ttm ttl CT 1

las (Bflntttegflfofjt

3?cba!HonSau»ftfiu&: Stnbtratlj Dr. |lfi"dj in granffutt a. 3». unb ©ctoerbfricbter §t)m\tott in »erlitt.

Bon tBndd * jfumMot, Seipjig. Äoflenfteie Beilage jur .Sozialen Brcirl««

«Me für Ml Mebaftion b<» „«euxtbegeti««" befiimmten Hn öenxTbetidjter Schmie bet, Berlltffcaleitfef,

3nfj
t>etCntn>utf eine« Meit^Sflcf e$e«,

betrefftnb bie Sicherung bet

»auforbetungen. Bon «*•

itxrb«Ti^l«T S <4 m i f b e r , 8<tlln. I.

Slaliftii*< Ctgebiiiffe übet bie

«edjtfuredjung einiger beul.

fcl>et «emetbegeriitte im
3a«)ie 1897 III

UnfnlTuns unb Vrrfalfrm ... 113

BcguladjtungSauajnjulfe;
Stimmte*! be« Botfifceitben.

ürrturarrrtiiiag 115

$aben bie Bniteicn p.reinb.irt,

ba« .'
1 1 . l 1 1 i_ -.inf „ju jebet

3<U" ixelBtt toeiben rönne. fo botf

blefe «fimg nlfct Imtetbalb bei

gctt$t Berlin.)

iXft ein 8o6,nbiener, bei an einem be-

flimniten läge fflt einen «üitroirtlj

ben Bieraerfdilelfc flberninimt, geroerb.

tieftet Htbtfteit (@enjetbegerid>t

SBeimot).

alt.

;,fl ein Sabrrabletjiet aH geweeMioVi

SStbeitet anjufelKn? (Pnubgerlebt I

Bettln),

„Boiiibctgebenbe Befdiö'tigimg" eine«

•J-H-tfim-rilrtS 9. bfll. (l'aubgeii*t

Bremen.)

3uf(Subtgfeit bcS <Beu»tbe,tetiJ>l« für

folefce £vu»geweibetTcibenbe, uulrfjc

floj Slofiftoite unb v.ilbfnbri'nJo frlt'ft

befebaffett. (C^enwrbegeri*! Solingen.)

SAteibet im taufmaitnifdicn JVtriebe

ftnb <B«»etb«(ifb.OlfeB. («mt»gcti*t I

Betlüi.)

Berufung iit julüfK«, au* wenn bie

«tagefumiM nartträglicb. auf toeniget

«IS 100 SR- mnäfiigt wirb. (San».

(Vcrl<^fc SPriiHti(4)n>tiß.)

Allgemeines Eber «emrrbtg tridjlc

ii nl &rbttUotrtr*g 119

Ja» «eioetbegerlibl Ceipjist.

Ile jranjbfifaVn Öetoetbegetirfjte 1897.

|ftrfc«iHn|ln9flfßf»4etteii... i*o

«nJiä)uiH»ung brt Berbaube« beutlet

ffleir?etbegeti<bte.

3(ibr<6betiä)te.

§rirfkapen l»i

«bbturf (immtllifeet Ktttfel Ift ßeHungen unb grirtebtiftett gcftatlel, jebo* nur mit
sollet Quellenangabe.

Orr <tttrumrf eines HrirfisQrrrhrs, brtrrtfenö iit

didiertuta ict fiauforberunneu.

Ben Wfio(rbert<l)U'r 2 ifunir bf r, Berlin.

I.

(So iit eine befanulc i^atindif, bafi im $auaeiperbe, brionber»

in be« iiiobcrncu Wroitftäbtni, ber Arbeiter, JöanbrocrFfr mib l'ic«

feratit einer flanj brfonbcreit ftnan;icUc;i (Gefahr au^efc^t iit,

neimlid) ber Qefdor, trolj geleiitetcr tlrbeit bfjnj. erfolgter i?iefe»

nrag bie mohloerbienie ^ernilliinrt nur bcSfmlb nidjt ,^n erlnilten,

meil ber ihm get'etjüd) allein ,^ur ^ablttng »erbnnbeiie lammten
nehmer gän^lidi jahlungJiinfä^tj ift, beffeit an ber $«uaiiefühmnn.
am meiften mterciiirter .Hintermann ober bnrd) fdilaite Verträge

l'irf) fo gefidiert hat, bafi bie Arbeiter, .^anbiperfer nnb ifieicranten

anfter 2tanbe ftnb, fidi an ihn meneii ihrer Styahlimg halten.

Wh Dollcm Wedit finb fei« langer ;{eü "ber bie|en „^anfdinuiibel"

«lagen laut geiuorbeii, ^ii bereu Slbhülfc ber vom prcufufdien

StaaMmütifttnum unter bem in ber Uebcrfd)ri»t biefer feilen ab»

gebrurfte üiel uerfafite Ötfeheittmurf bienen foll.

Senn mm iit biefer .'{eitfdirift ber ©eieljentnuirf einer <Jr»

örleruiig unterzogen mirb, fo mufi bauptfädilid) iinteriudtt merbcu,

ii>a>j er bem tlrbciter bringt: bettit bie 9kdjl'>perhältiiifle ber oer-

fdjiebeiten lluternehiner (Bauherr, 'i'auuutenielimer, Lieferanten,

."iinnbioerf-Mneiiter) ju einanber liegen autu't'ljalb be-? itddjfteu 3M(l>
effeufreifeo ber Weroerbegeridjte.

Ter Siegieruttg-Jentiriirf be^toerft, nnc bie-> aud) bie IWoltne

befielben gelegentltdj ausipredjen, einen Sdjul; be<s ioir«hfd;aftlid(

£d)ttiädiereu gegen ben toirthfdjaftltd) 2tärferen. SERON müfite

baher annehmen, bafi er in erfter Meihe geeignet fei, ben roirlh'

fdiafilid) «diipädjften, ben Arbeiter, ju fdjiihen. Unb gerabe

biefer bebarf bodi eine« hoppelten 2d)utje*; beim ob er ben Lohn
für feine rebliche Arbeit erhält, bao häng* bei Sdiroinbelbautett

oou bem guten »Eitlen unb ber zufälligen 3ablungiifähigfeit ^ocier
ober breier s4?erfonen ab: feiitec- iDicifter*, beo SSauunterttehmerJ

unb be^ Ü*miberrn. .'jSterzu fommt nod), bafj es für ben .^anb«
iDcrf^mcifter, ber fid) mit uufidierai lltileniehmeru einläßt, toohl

möglid) üt, bureh ,^orbern befonbeM bober 9e5al)lung für feine

Arbeit unb fiiefenmg bei einer 5»cir>c oou glürflid) oerlaufeuen

Sebroinbelbauteit einen Oittoum zu erzielen, ber ihn bie 3*erlnfte

bei einem ungünftig oerlaufeuen lltitcrnehmen oerfebmerjeu lafieu

(ann; ber Arbeiter hingegen ift nidjt in her l'age, burd) foldie

glüefliehe 2pefulationen eine unglürflidjc uiettmm.idjctt, er mun int

(Hegentheil bei 2d)ioinbclbauten zumeift mit geringeren L'ohufätjeu

oorlieb nehmen al« bei folibeu Untcrnehuningen, ohne baft er fid)

hei feinem Bebficfnifc nad) Arbeitsgelegenheit ben erftcren entziehen

fönute.

Jcr ßntmurf roiQ bie „ttongläubiger" babnrrfi fiihern, bafj

er ihnen ein genüfieä l*fanbredjt an bem bebauten Wrunbftürf :u>

ipridit „"iJatiglänbiger'' finb aber nadi *i. 7 be* (Jnlivurf*

.1. bie Unternehmer be«1 Bern werf* ober eine« eiiiielnni 3l>eilv

be« Battipert^,

J. bie an ber fcerftflluup, be« Baumert* auf Mruiib eine*

Jienitpertrage* Beteiligten
loegen ihrer «uiprü&c auf bie in («cito oereiiibarte Becgütuiig,

fofciH bie Scrf- ober Jteiifii»crträgc DSM bem tfigeit'
ttiümer ber Bnuitrlle ober für befien Xra)tt»tt| flt«
f di 1 offen finb iBaufiubrnmgeiii."

Jie 3<fftc3 iimfafjt fämmtlidje iPaunrbeitetv nber nur menu
fie ootu Gigenihütuer ber iPaiifielle ober für beiien Siedjuung an«
genommen finb. Stürbe ber (Jiitionrf Wefetj, fo würbe felbftnct»

jläublid) Teiu Öauidjtoinbler mehr einen i'uher, SRaHrtt ober
2teinträger — roie bie* jctjl uodj zumeift in Berlin gefdjieh« —
auf eigene iHcdmiing ober perfönlidi annehmen, er mürbe tuehnehr

bie iJtttjarbeitcu, 9Kaurerarheitett :e. je einem ,{ioifdieHuntemehmoi

in iJaufd) unb ^ogen übertragen, ivolgc be* (Intiourf* märe alfo

nid»! etma ein ZdjuB be* Bauarbeiter«, fonbent nur ba« L*in=

fdiiebett neuer, bei 2d)roinbelbauteii natürlidi zahlungounfähiger
3mifd)enuntemehmer

r metin e« ber Hntnbftürf*eig'fntl)umer ntdtt

tiorzicht, ben ganzen i»au an einen zahlnng-Miufähigen Strohmann
tu Meueraleutieprife ju übergeben. liefer fd|lief;t bann alle fSa*
träge mit Lieferanten, fmnbmerreru unb Arbeitern ab, unb ba*
ganje «efeh ift baburdi tlluforifdi gemacht, weil er allein, biefer

oorgefdjobeue Ztrohumun, bann nad) bem § 7 ber einzige „Bau»
gläubiger" ift.

2elbft roenit aber bnrd) eine cnlfptftheiibe Abänberting be*

'^efepenimurf* biefe bnrd) ihn felbft geithaffeue neue iWcthobe be*

i^ufdimtubcl* nod) Dfieilelt toerben follte, bleib« fodi für alle

unler einem felbititäubigeu lüeiiler ober Unternehmer auf beut Bau
befdiäftigteu Arbeiter (einerlei neue £>ülfe übrig. Alletbiug* fugt

bie i'egi'fiubiiug be* Üntmurf* auf 2. 'J"_':

„ffitlribar ift aber ber (iitiumn aurfi für fie" bie (UefcOra
unb Arbrilrr — «von iDffrntllajrm Bonliril. Sino fie bieb>r
baburdi gefdiabigl ipotben, baf; fie burdj ben Snfanmnipmäl
be« Bauliaubmerrer* um ihre Volute fatiteu, fo funtint bie

Befirruiui ber Vage bc« Bniinaubmerfetv aud) ihnen ju <>*tile."

^ie« mag aud) in maiidicn Fällen jutreffrnb fein: bann
erhält ber Arbeiter wirf lief) nad) SDteiMttn (8. 6 bc* (jutmnrf*!
feinen l'ohn, roabrlith ein geringer Wcroinu für ihn, ber au* ber
.<Sanb in ben <D!unb lebt unb meber über grope HJittel nodi über
ncunettSmcrthcn Mrebtt oerfügt! Sic aber, menu — roie nad)
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III £a« fflereerbegericfit. SRttttiellungen bes »trtonbrt bcutfdjer Ojewerbeflertdjle. »r. 10 IIS

m(Uten Grfabrungcn itt Berlin io oft ber $aiibtr>rrf*meiftfr

felbft am Baitfctjminbcl aftto betheiligt iit ober ttttf otibcrcn

ßJrünben e* mit ber Betaulung feiner l'eutf nicht ffhr «ruft

nimmt? —
•fiirntad) bringt alf o brt (Jiiitpurf beut rittet 2d)u$c* am

inciften brbürftigen Arbeiter feinen Bortheil, ber nicht biird) ben

böfen SiÖen eine« am Bnufdjroiubcl Bethciligten in alter ooxm
SHedjtcH* leid)t befeitigt merben fönnie.

Sie aber (ann beut Bauarbeiter geholfen werben?
Anlage 1 jutn Ii nlmtirf führt eine gatt^c Anjahl WM Bor«

fd)lägen jnr Bcfämpfung be* Bauidjmittbcl* an, bie Übrigen*

jumctfl cbenfo cittfeitig rote ber Ifntrourf fclbit ben >>aubroerfcr al*

beu roirthfebaftlich 2d)roadKn, febütjen wollen unb babei ben Ar»

beiter, ben roirthfdmfilidi 2cbwäd)ftcit, überfebett. SRun läge ci>

ja am nädiftcn, ju ocrlangen, baß anrfi bie nid)t bireft oom
Nrunbitücf*eigenlbütncr angenommenen Arbeiter jn ben „Bau»
gläubigem" gejählt, alfo bem (Entwürfe gemäß an ber unmittelbar

tjinter bem Bauitclienwertb raugirenben „Bauhnpothcl" betheiligt

mürben, ^i) uerbelilc mir nicht, baß Ettcrqegcn bie in ber Be«

grünbung be« Stegicrungscntwurt* r>orgebract|ten Bebcnfcn fd)wer

ine (Meroicbt fallen. Sa* aber rwr 810cm gegen eine folrbe Siege«

liing fpriebt, ift eine Grwägung, roeldje jeigt, bnfj ber (intmiirf

überhaupt nicht geeignet ift, ben „Baugläubigern," mag *u ihnen

nun ber Gkfcllc nnb Arbeiter gerechnet werben ober nidjt, einen

wirflidjen 2d)u|} p gewähren.

ßin rid)tiger 2d)winbclbaii tommt erfahrungsgemäß ftet* oor

ber Boflenbuiig pr ^wattgsocriteigeinug, weil ber togenannte

Unternehmer fein eigene* Weib bat, ber Baugelbgeber itet* nur

fooicl jablt, baß etwa uier fünftel ber fälligen Baitforbcrungcu

beglichen roerben fönnen, oon biefem Betrag ber „Unternehmer"

auch nod) fid) unb feine Aamilic unterhält unb bie Qiefecaitkn

unb £>anbmerfer je länger je mehr brängen. $ur roenn MC 2pe=

fulation fehr glürflirfj ift, fann fie ber erfte Baufdiwiiibler p (jnbe

führen; bann iit er aber aurf) in ber Vage, alle Baugläubigcr

nii*supblcn, nnb biefe bebürfen bann feine* bci'onbcrcn 2d>u(jc*.

Sun benfe man fid) einen unfertigen Scbwinbclbau, an* minber«

roertbigem Material fdilcdit erbaut, belaitet mit .Ywpotbcfen im
uoüen "BaufteDenroerth, bemnächit einer „Batihnpotbcf" unb enblid)

roetteren 2ajulbcn. Scr foO roobl ein foldje* oirunbftücf in ber i

^watig*oerflcigcrung erftehen? Betreiben biefe bie Baugläubigcr,

ift alfo ber Bauftelicnroertb bat geringftc <*4ebot (Begründung be*

liittrotirf* 2. *-'!»), fo roirb oebcrmanii ba* Cüruiibfturf für biefe*
.

geringste Webot gern taufen. Tauon haben aber bie Baugläubigcr

nidüö. Ser aber foH biefe aufbieten? Set ben Bau fertigftcllen

mit, mufj borb bebenfen, bafi ber unoollenbet itcbengeblicbctic Bau
1

uidtt etroa ben trollen Sertb ber geleifteteu Arbeiten enthält, I

fonbern nur bie Xiffcrcn} pufilini ber trollen Bezahlung für
'

Acrligftcfluttg ber ganzen Arbeiten unb benrienigen Betrag, beu ber
1

(Stroerbei uod) nufproenben hat. tfitt Bcifpicl ;eigt bie* bentlidi:

ein 4Haler fjat ba* AuJuiaten eine* Jreppenflure- für V«*,//.

übernommen, eine 3Jrbeit, bie brei Sodjetl in 8lufprudj nimmt; er
.

hat ?el)n 5age laug gearbeitet, h"t feine Sfivien theilroeife auf bie

B?anb in Moltle ober bergl. übertragen, theilroeife untermalt, theil»

locift uieüeidjt fdjon aufgeführt. 3eiü bleibt ber Bau „flehen,"
er roirb oerfteigert, ein anberer Sola ioO bie Slrbeit polleubeli.

tiefer muf? ftd) nun einen Jheil ber Sckfininigen neu entroerfen,

angefangene Arbeit übermalen :e., furj er hat minbeften* noefj je(jt

lö bt-3 '20 iage ju arbeiten unb mtl£ gegen 80 *Ai i.'obu erhalten.

Ter im Bau ftcefenbe SSerth ber angefangenen Malerarbeit beträgt

alfo nidjt .

r
.O, fonbern nur etroa 20 , IL Unb ähnlid) liegt e« bei

ben meiften atibereu Bauarbeiten.

Betragt alfo bie .yöbe ber Bauhnpotbef (b. h- bie 2umme ber
Uberlingen aOer „Baugläubigcr" i beifpieleroeift 10000^, fo
beläuft fittj ber SJerth be« ^runbfhieftf für ben neuen (irroerber,

ber bie Baulmpothef non lüfKXl.// aufbieten foO, nur auf
Bauftellenroerth + ungefähr 60O0 t ß + Material roertb.

*nr bann alfo roirb ^emanb bie Baubnpothef ausbieten, roenn
ber Sertb ber Materialien im obigen Seifpiel 1000 . tf.. beträgt,

rooblgemerft: ber SJcrtfi, nid)l ber Kaufpreis. Bebcnft man
nun aber, roic frhledjt auf £d)roinbclbauten gearbeitet Ut roerben

pflegt, fo fann man fid) ber Befürchtung nidjt entfd;lagcn, baft

fid) fdiroerlid) ein ioliber Unternehmer nnbeu roirb, ber bereit

roäre, einen fo bebcnflidicn Bau 511 übernehmen, hei bein er gleich

anfangs uod) baare« Weib jinahlen autn [im obiqcn Beispiel

10 000 ^C).
llebrig bleibt alfo nlo einziger iiorau^fta>i(tcticr (frfieher bes

Wrunbftüif.j ber burd) ba? Borred)t ber Banforberuug mit feinem
^fanbredjt juriiefgebräugte .f>i)potbefengläubiger, ber ja jur Gr«
halluug feine* Jtapitalö gevvungen hl, bie Baugläubigcr au*«
jubielen. SBcr aber würbe nadj ^ufrafttreten be« Regierung*,
entrourf* al* '*)efeB rootjl nod) geneigt feilt ^opolhcfen ^u nehmen,
bereu »fang, beren Serth oon einem sufüuftigen, in feinem B)c|'en

zufälligen (Srcignif? - - ber >>öhc ber Bauforberuugen — abhängig
ift? «ur ,yoei Kategorien oon ftapitaliften roerben bie* wagen':
erften* biejeuigen, welche au* folgen Beleihungen ein Wefdjäft

madjen, inbem fie barauf fpefuliren, baf? bie »aet;theilc be* einen
oon ihnen ju übernehmeiibeu Baue* burd) bie Bortheile eine*

anbeten ober burd) bie £öhe ber bi* ,$ur ^roang*perfieigerung ju
jahlenbcn ^infeii überwogen werben; ^weiten* biejeuigen, beucn
c* an <v)efdiäft*fenntnifj fehlt, um bie («efahr ihrer Mapitalanlage

|H überfebeti. Tas fMruubftücf gelaugt alfo au ben .^ateabfehueiber
ober an ben Summen Ter üiue wirb ben mibcn bort weiter--

fpinnen, wo ihn ber oerfraehte Baufdjwinbler hat fallen [äffen,

ber Anberc wirb fein Stapitnl oerlicren unb rieflei^t nodi in

2d}ulbeu geratheu.

llub ba^u ber ganjc fompluirte Apparat biefe* neuen 9t*
feOc«. iVur um einen G'feft in erreidieu, ber fid) in bie Sorte
jufammenfaffen Icifit- oielleidit Bezahlung ber .^aubwerf*meifter,
nidit ber OefeBcn, oielleidtt Be;at>luiig einiger weniger Arbeiter»
falegoricn; Beieitiguttg eine* Baufdiwiiibler*, um entweber ihn
burd) einen nnberen ut erfefcen ober etwa* folibed i'rioatfapital

in Bcilitit gelten \u Inften. (em* |mtu

Stötifiifdjc «rgebniffe über bie Hcd)tfprcd)uno einiger beutfdjer «ewerbegerirfjte im 3nljre IS97.
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Berfaffun 13 utib Brrfnljreii.

Vrgvtarfrrunii^fiH^fi^&fft; Stinmrri^t bee Sarftyciibni.

2citcnd eines? fübbfiitiifit'ii (Monicrlicflori(l)l?
ft
f ',llu

.l'
foli]ciibe

xtnfran«* an un«:
„^Vddj ^. 7<i K-J ^kim'rl'c^crtiiii.J fuib Mc ^iivitadjtitnivJau-j»

fdiüiif ber i>)fitHTt<rflfiid)tc, fofcni firfi um meinen bnnbclt, bie

bic oHtereffcii beiber J heile borül)reit, \u fllcirfjm Jlicilctt aui<

Jlrbcitflobcin iiub Vlrbcinicbincni ju bilbeit. ;Vndi bcin i'cridit ber

S»eid)ota(),cfommi|iioii ("mb bic <>>ulad)tctt in fontrabifionfdja i«fr»
I

l)<iub(ii!i(i uiiler ber nitptirtnifdjfit i'fihina fincö uith'tlKHifiteit i

Jritieit ffii-,iiite[[*n.

„(Si> ijt uns doii ^niaffjo ^u afiifiifit, ob birfc Scilimmuiitien

\o iinfgcfnijl rocrbfii bei anbfren ^ero«Tbfii,crid)Icn, bcifs ber ^cr-

ÜOcubf niifit mitiiitnmeu tonn uub trären' wir für eine cueniiteUe

^cipreduutg in ber ^eiliduift banfbar. ^.ii bie ttuffaffunit, fo -

wie bfifpiflSiDtiff Ijier — fo rotrb in Dielen &\ütu ein ©utndjteu

lticfrt ,?u £(aube fommen."

So bic Hnfraflt! tJir bemerfeii ba,>,ii, l&aft oon beu nrto

uorliecienben 2liiliifeu nur febr loeuifle irejenb ireldjc nähere ^v=

ititnmiinflen über bri^ Verfahren bei ber lirildttuuij oon (^titadjten

enthalten. Xic uiciiten beflitätictt fidijuiit ber bloüeu SiMeberijabc

bc^ Wefefef*. v\n einem ber Statuten, meldie fid) mit ber 3ad)e

bcfaffcn, bem '«yronlfurter Crtojtatu» — ba* ^ietntid) aiwfütjrlid)«-
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Ausfüfmitigäbeftimmiiiigcn cntljätt —
, ift nusbrürflid) uorgc»

idirtcbcn:

S. M. „Ter ÜJorfisettbc hat bei bcn Vcrathungeu bc* Wcwcrbc«
geridits über ein ,ju en'tattenbes Crtutadjtcn nur bcrathenbr
3t iui in r; beutgcmäti gelten Anträge bei Stimmenglcidi&cit als ctbgr*

Irlmt, bodt Jöniicii in bicfent Aafle bic fämmtlidKti abfiiimncubrit Vei«

MIut ben Vorftpcnbcii criudirii, bic criorberlidjc <5utfchcibung als Uli«

parlciitdicr abzugeben."

fiommt in ijotge befielt ein @utadjtcn iiidjt Stanbc, fo ift— nad) 5. 87 — «ine Abfdjrift bc« über bie Serbanblnug nufge«

iioinmeneti Urotofofls cintureirfjcn, bas tnsbefonbere erficfjtlidj

inadjen miifs, tticlrfje Meinungen ddii ben Arbeilgebern unb ioe(d>e

von ben Arbeitern urrtreten werben. Aud) ift ,$utn Sdiufte ber

ÜKinorität nodj weiter beftimmt, baFj, wenn bit ^Nctjrfieit (Srflatitinp,

bes <^ntad)ten$ in einem beftimmten ©inne btfrfiliefjt, bie 'üllinber«

lieit, falls fie aus tnebr als ber Hälfte ber anmefenben iSitglieber

res einen Xfifü* beliebt, fidj jnr Abgabe eine» 9Rinber^eü«Wnt«

nditeit« vereinigen tonn, tweldje* ber ba* <Hutad)ten einforbernben

Stelle jugleidj mit bem Wuladjten ber 9KcIitr>cit mitjut^etleti ift.

Sott lejjterer ^efriinmung ift bereit« roicberfiolt, />. SJ. bei Ab«
gäbe eines <Hittad)tctiä über bie Giiifiibntng von Sürkblliflcn ©c^
frniidi grmadjt roorben. Aud) ift tl)atfäd|ltrf| bie Abgabe eine*

Wiitacbtcii* nid)t toie bic ftäßung eine« llrtbeils«, ein Au, ber for»

mnles Medjt fdinfft unb bei bein beSfialb bie SSinberbeit md)t bc
ritcffid)tigt werben tonn. Jnt («egentrjeil iit ber ©ertb eine* ©nf»
adjlcnfl, eine« eintrage« be« (Uewerbegcrid)ts jttm grofjen Jfjcil

baüon abhängig, ob er eiitftiinmig ober gegen eine größere äVino«

rilät erfolgt.

£a? ükrliner Drt«ftatut beftimmt furi (§. 83), baf? SMcbJüffe

„von bem Auäfdmffe einfdjliefjliifi bes ißorfifjeiiben mit ein*

fatficr Stimmettmebrbeit" gefafjl werben. Tiefe öeftimmnng ift

allerbings einfacher, bietet aber fetne ^'iSglidtfeit, bie SVinorität

irgenbrote ;tt bcrticffitfjiicjeii. vsebod; ift in Berlin nur ein einzige?

Mal bie Stimme bes Sorfiöenbcti ausfdjlaggebcnb gerocien; fonit

ift cö nod) itelä gelungen, bie grofse TOehrbeit ber fämmtltd)eii

Vlii»fdm<!imtgltebcr auf ein entfpredjenb formulirtes ®ii»ad)ien

ju einigen.

(ii wäre febr bnnfcnSroerth, wenn bem 9feba(tion£ait$fd)ufi

möglidifi iohlreidje IVittljetlungcn über bie ^cbmiMung ber ange«

regten Jrage bei nnberen 01enicrbegerid}ten jttgittgen.

Rtd)tfpnfJ)aiig.

Reiben bif ^iirtricn Ufrctnbart, baii ba« flrbeitsuerti.ilt»

tun jebrr ;,ett" getöfl werben föinic, \o bnrt biefe

Vofiuig nidM tnnerbalb be* Arbeitstage« eriolgen. (Urtl)eit

bet^ «eiucrbegcridit* Serlin, «ammer ß, vom I». ?lj>ril 1H98; i'or-

|i(icnber (^fiiierberiditfr «dituirbcr.)

i'artcteii Imtlen fajrtftltdj oeretnbart, baft bat flrbeit«oerb,fi(tnife

„ ,|it jeber ;{eit" gelöjt werben fömie. ftläger, am SKorgeu eine*

Jlrbriti'tage^ riitlaffen, verlangt ooOe l'obiuntiliiug für biefeu an»

giinugeiieii lag. i5>» wurbe iiarfi bem MIageantragc ertannt.

Xrr fluf-bnia* .ju jeber .']rtf ift Huflar, unbeftimmt, weil man
ilni auslegen rami fi'ir: an jebrnt Jage, ju jeber «tunbc, jeber äSunitr,

in jeber 3efunbe. ^|'t aber ein beftimmter tfiibpinift für bie "Sei»

itagfbiinrr im Arbeitsverträge nidit oorgefelieu, fo gilt ber Vertrag

uad) §. ''»< bro ungemeinen I'anbredits I, 11 mir für einen 2ng, alfo

audi nidit für fördere ,ieil, getdttoiien. Xeinnadi tonnte bem 'Bertroge

unb bem (»ifirpf eutiprrdinib im ucnlirgriibrit «treitiaUe bas Arbeits»

l'i'vSnittiiif] erfi am Jtbcnb be-3 ^. ifän gelöii werben, ^erbinbertr

Jieltagter bunt] bie idicm am ^Vorgr« bteirs 2agc>> edolgte tfiitlaiiung

bcn Mlii'ger, bai •i'rrtrn« bis i\iim i^nbe \n erfüllen, fo bnftet er bem

Mlager nad) i*. w bec Allgemeiiien SJniibrerfils 1, 11 auf «diaben«

rr»atv \« beifeti cViblmig in geforberter unb uidu beitrittrner yi'lie ber

•IMInatr bnlier ui oerurllieilen war.

ein i.'olinbinirr, ber an einem befiiiniiiteu Jage für

,-nit-it i'iaMwirth bett i' i eroe n'djle i fj nie f ogenaiiutev i'ujirtier

ii Lu' rm in m i ,
gemerblidjer Arbritcr? (Urtdetl bc« (?etnerbcgertdtttf

iV.innir.)

Itr Vnbnbieuer bat mit J»'>. 3eptem(ier in ber Warten*

nnrUurfi>T f
t bes «dianlwirths ben ^irrueridileift als fogenannter

•«uuilier übertiuiitmr». tSiue Vergiitung fiir birfc Arbeitdleiftung

i t nidtt ausgeinadit Worten. «Inger behauptet, unter ber Vomiisfefcung,

b.'i; ilim fit r bii? Viter vertfliiften Bieres l ff. vergütet werbe, ba«
" ; -'.!] -ii iii'.n-iiiMiMen -ii baben, tinb Iorten bnfier, ba Mit Viter von

i:uu •.uriitiinft ivrroni finb, nur Vrrgügiing von '< Ji . 1<> ff S«e>

flagter beflreilel bie ^utäfngfeU biefer >?orberung, meint, ber Jl läger

habe firft reidilidi be&afjlt gemad)t burdi baS Serfaufeii iiid)t »oder

Wläfer, baS fogenannte Sdjleifen, unb wiR nod) nie bie vom Kläger
in Aiifprud) genommene Vergütung ge.inblt bnbeti.

Xa« ffleridjl bat feine 3>iflönbtgreit von Amtswegen 511 prfn'en.

hierbei ift 3»lgenbes erwogen worben. Aläger ift Sofinbiener, aljo

felbftftänbtger Hnteniebmer im Sinne ber B7, 76 ber (bewerbe-

orbiiung von 18S5. Als Sohn bleuer verriebt er bic verfdiirbeiiften

1 «rfdiäfte: Aufwartungen in öffentlidieii fc»irtbfdiaften unb bei Somilien,

Vefudie fahren, ffinlabungeii fibetmitleln 11. bergt. 3" biefer (figen-

fdiajt fjat er audj bei vorliegenber fllelegenheit ben SJerfd)lei& ber il»m

übergebenen ^äifer Ster für eigene Sledjnung übeniomnien. So wenig
wie bei ben voremiäbnteii 3>ieiifl(eiftuiigen t>al ex burdj btefen vorüber'

getienben, nur mebrftünbigen S<iei>9}erfdileifj im OJefdjdft bes Seflagten

(eine eiigenfrfiaft als felbftfldnbiger (»ewerbetreibenber etitgebüftt unb
ift bc« Seringten Arbeiter, Arbeitnebmer, geworben. Xamii fofl nidjl ge-

fagt fein, baft ein Vonnbiener nietnals bie Uigenfdjaft eines Arbeitert ober

«ebilfen tm ©inne ber «ewerbeortitimg haben ober erlangen fömie

?m vorliegenbeii JinDe aber hat bas Wertdjt bas Serbältnih ilviidteii

»läger unb Seflagtcn nidit als ein Arbeitsverhältnis im Sinne bes

2it. VII ber ©emerbeorbnung aufehen fönnen. lleberrinftimmenb hat

and) ba»< SHeidiSoerfidierungisamt bie Vobnbiener nur ansnahniSweife

für verfidierungspfliditig erflärt. 9?gl. Sleoinonsentfdteibiing im Sieidie-

verridjcrungsaint vom is. Januar IhM, Aintl. ?ead)rid)ten bes ^teitfis«

verfidierungsamts 3. 112 *Rr. l-*>7 unb bic Anleitung beffelben

Amtes vom 81. Cftober lHDO, betrejfenb bett »reis ber nad) bem
^noalibitäts« unb AIters-??errid)erungs.«efe^eS nerftd>erten ferfonen,

Ziffer Vl[.

Senn aber Jlläger nidit als Arbeiter bes Veflagteu betrarbtet

werben foimte, fo fällt batnit bie «infinnbigfeit bes Weridjts.

CX fr eiti ,"vahrrablebrer als gewerblidjer Arbeiter anju-
febeii? (tlrtbcil bes «öniglidieii SJanbgeriditS 1 ju Verliii, «. (Jiril-

fanimer, vom 14. Xejember IS07.)

(5in Sabrrablehrer hatte bei bem fflewerbegeridjt Verlin, ftainmer 0,

Vobureft unb auf;ertrm «diabensanfprudi wegen verweigerter Ans*
ftelluug eines orbuungsinäfngeu AbgangsjeugniffeS ausgetlagt. Ter
Vcrflagte wurbe biefem Antrage gemaf; venirthrilt. J11 ber Venihuigs»
iujtaii} erhob ber Seflagle ben <5inwanb ber Unsuftätibigfeit mit ber

Vehauptung, ftläger fei nidit gewerbltdier Arbeiter, fonbrrn $nnbluug*<

gehnlfe. tiefen Öinwnnb wies ber Venifiingsriditer unter jolgenber

Aiisfübrung jurüef:

tie ^uflänbigfeit bes Wewerbegeridjts läge and; bejüglid) bes in

biefer Jnfiaiij norb ftrritigen HlageanfpnirfieS bann nid)t vor, iveiin bie

Veliaiiptung be* Veflaglen, ber Jlläger fei niajt gewerblicher Arbeiter,

foubern vielmehr fcanblungsgehiilfc gewefen, juträfe (§§. 1 ff. bes <«c-

iefes, befreffenb bic Wewerbegeriditei. Xer Veriagte bat aber in feinem

^eugniffe über bie Art ber Vefchäftigung be* «lagere biefeu als „Änlir-

rablehrer" feibft bejeidinet, imb ber Weidiäftstübrer bes Veflagten hat

als Senge angegeben, ber «läger fei iHrpröfcntant, fei Veiter ber Vehr-

bahn bes Veflagten geweien. Tiefe llinftäiibe reidien aus, um fefnii«

fteneii, bafi bie iiberwiegeube 3hätigreit beS filägers in ba Vrbrbalin

bei Veflagten ausgeübt würbe; bie Velirbabn war mit bent ftaitbcls*

gewerbe bes Veflagten, ber S«brrabbnnbliing r verbunben; fie geberte

ebeufo ii>ie bie Sieparaturwerfftatt )um tedinifdien Sheile bes Weiverbe-

betriebes unb bieiite bem ;lwecf, biejenigen, welrfie rvahrräber räuflid)

erworben botten ober erturrben ivoOtcn, in bem Olebraud) berfelbcn ^ii

nnterweiten. Xie Xienite bes «Ingers beftanben in ber äRiltbäligteil bei

beut tcd)tiiid)ctt 2 heile bes Olewerbebetriebes; borauf, baft er eine fauf«

mniinifdie Vorbilbting hat unb baf; feine Jhätigfeit als ,labrlrbrer, bie

baitptfädilidi nur im Vegleiten unb ,lefthalteu ber Vernenbcn beim eriteii

(»ebraud) bes Stabes beftanb, beionbere tedjnifdie Metuitniffe ober ("jertig-

feiten nicht voraiisgcfcfü bat, fam e<> nidit an ivergl. bir (inlfdieibuttg

bes Seidisoberlmubelsgeridits Vb. 19 3. 3*2). Ter ftläger war baber

511 brii geuicrblidjen Arbrilertt im «inne brs ftebenten Xilels ber «r-
luerbeorbinuig ju ledgiieu. SSeuii er audi als „Vehrer" bejeidinet würbe,

fo geborte feine Ühntigfeit boch nidjt juin „Uiiterriehtsivcjeii", bezüglich

befielt eine Atiuirnbiiiig ber Wrivcrbeortriung burd) ben §. 6 berfelbcn

ansgcid)lofieu ift. lemi bie llnterioeifung, bie er auf ber Vebrbnbn
vomabm, betraf nidit bie Au«btlbiing in lörperltdieu ^ertigfeiteu,

foubern nur bell <>!eluaudi brs Aahrrabrs, unb bie förperlidien Aertig-

fritcn bc* Vcrncnbcn würben tut öffentlidieii hierbei bereits ooraus'

gefeilt, nidit erfi ausgebilbet.

..Vorübergehenbc Vefdiäftigung" eines Serfmeifters
0. bgl. tUnheil bes Vaitbgeridits Vremen vom 2»>. Februar l^ys.i

Icr Mlager war von bem Veflagten als Bauführer jur Veanf-
1

fidjtignitg bes Vnues einer ViDn gegen ein feiles monailirfies rtcbalt

;
von H.O.W. in Xicufi grtiomuieii.

Digitized by Google



117 t>ai ««onBeßfri^t. Srittt)eUiiiigen be« Berbanbe« beutfd)er »ewervegeridjtr. Jrr. 10. 11«

^ Ter SfägeT gehört boher j.weifcllo* 511 ^niritiocu ^erfonni, bereu
-itrmioerbriltmis im Vw» ber (Hrwrrbcorbnung in bcr ^affuiifl be«
«efc^e«, betreffenb Abänbemng bcr «cwerbeorbnung vom l.Juni isai
geregelt ift.

3« bem »orlirgenben ,"}aü*r fommt jebodi bit ergänjenbe Scftim«
mutig biefe* iiaragraphen, bctfi ba« Tirniioerbäliniii oou jebem Sbcilc
mit Ablauf jrbc* «aleubrrviertrlinhre* nadi if*« Wodjen vorher crflärter
Auffünbigung rtiifflrfiobcn rorrbrn fönne, niw bem (Sruiibc nidjt in An«
weiibtmg, weil bor Mlägrr r^icr utilH-firtllrit für bic gaujc Xmier be*
auf Ii) Mi» 12 Konnte oorgrfcbenen Saue« frft angcfleHt war unb
btefc vcrtragtiiiäßigr Seftimmtiiig allein eutid(cibenb tfi.

$>ieruadj ift r« rrfl red;t unjuticfjeub, wenn bcr Srflagle au«
fc. bau flrdjt herleiten tuiü, ftincii Sauführer mit Utägigrr
«uitb^ung ju enllaffen, ba er von nontficreiit mir für eine beitimmte
(eil unb alfo lebiglidi vornbergrheub bei il,m bcfd,äfiigi werben

tonte.

Itebrigeu« wirb biefe Auslegung midi nidit brm Stinte be« ?. 13«»
gerrd». Ter §. 133a bat nü"crbtng« mtr feldir Scrfonrti im Auge, roeleje
.utdit lebtgltdj voiübrrgrbcnb mit ber Leitung ober Scaiifficbltnmig be«
Setnrbc«- unb iu weiter beauftragt finb.

Turd» jene Sorte will ober ba« <9efce nidjt bcr furjerrn ober
längeren tauer bcr Scfdjäitigmig ber Auifid>t«perioneit ritt rtufdjrtben-
br* Gewicht beilegen, foubent e* fr-Ii baburd) hervorgehoben werben,
bau e* barauf aiifommi, ob jene Sfrionen überhaupt ihrer regelmäßigen
Scfdjaittgmig nnd> Auifiditsperionrn finb, ober ob jie nur vorübergeh«*» 1"

einmal, ba* Ijctfjt au0bilf«weife mil ber Auffld)» eine« Sctrirbe* betraut
werben, mahrrnb

f,r regelmäßig gcwöfiiilid>c Arbeiter finb.
^.tc legieren (öden burd) eiue vorübergehenbe iiernniiehuiig ju

ben steinten ber Auifid)l*beaui«en biefen iiod) niefat gletdtaeftclll (ein.
Jrrglricße Scrhanblungen be* beutfrfien *cid)*tagc»*l89<V9i erfter
.Inlagebanb Aftenftwf I pig. 20 Spalte äRotioc jitr Novelle
ber tirmcrbrorbiiung uon ISiti,

2a biernadi bei J(eflaflie iwber bered,ligt mar, ben Mläger mit
'^Wfliflfr «od, mit Rmöd)iger leiiitbigutig aui ben «Mauf be« »alcnber-
Biortc lja!ire x% ju cntlniieit, fo fatm eo nur barauf aulommrii, ob etwa
für ben «eflaglen ein widniger nad) beu Untitaitbeii bea «aUec bie
«uitiebung br.5 «ertta

flrj redjlfertiflenber Wrttnb uortoa, |old>rm
-villi rnntt er nadi 5. l«;tb ber «ewerbeoibnntin uor Hblauf ber wer-
rragamäBtflni ^eit mib oftne ^mtcbaltung einer «inibigiing*frifi bie

Jlitftiebutifl beä tiruiioerftältniiiw verlangen.

.iiiftänbigfeit br^ «ewerbegerirfilf iftr t'oldif JC>au#flc
werbelrfibeitbe, weldie iirfi «oliftofie unb tmlbfabrifate felbit

l-ridiaffett. Ulrttirtl beö rtcwcrtiegrrirfit* yi eolinqcii i>om
I. Jlpril IS97.)

«Irtftrr hat für bie beflagtr Lintia Mh»> atfid inefrtngne «Tigel poltrl

unb peniirfelt unb vrrlaiti\t Isiertür flagenb ben riirfilnnbtgeu 'flrbeitfr'

IdIiii iioii s7,so .</. Tie betlaglr finita erhebt bie (Jinrebe ber lln.ju-

flänbiflfrit be^ ^l^cu)rr[lenfrid)t ,̂
. tirfe liiurebe wirb abgeiviefen.

(«iriiitbe: ?\'<\x iiaiidgeiuerbelrcibetibe, bie fttfi Sobilofe :e. felbü

beirfiaftrit, imn'i bie .{uiniiibigfeit be* »»>ewerbeacri(tit!j burrfi ätatul be>

ilimtnt fein. 5. 4 flbi. •_• Meirp ttiun 29. ^uit H!hi. üin frldie« «totut

["«ficht für bn* Mewerbegerirfit \\\
:S Olingen. Ter <5iim<anb ber beflngtrit

Airtna, Jcläfler fei felbftänbiger onbuiirieller, weil rr bie Sohitoffr ;um
i'olivftt unb $rmi(((lit uon Mügeln irlbfi bridjafit, ift hiernadj IiiniäUig.

?Iucfi aU ^ahrifant ift rr tiirfit ani;iifr(irit, britn ba* tübbäugigfcUiwrr»

holtitif; rineis .Oauttgewerbetreibeiibeu braud)t nid)t einem, foubent fautt

mehreren Wcmrrbctrribcnben grgenübrr briiehen; and) ift e* glridigiltig,

ob ein ^aiK-fleiiH-rbetreibenber nur allein ober mit WeftDen arbeitet.

Tuf; >?iiu*geiperbetreibenbe eine beionbere Äntegorie für fid) hüben, gebt

aui? bem <^eiep uom -9. ^u(i )sw» beutlidi lieruor unb be*wegen finb

für fir bie <»emerbrgrriditr nirfit e« ipso ,5)iftäubig, c* foll pielmefir brtt

örtlidien ilrrrt«lmiffeu 9iert)ituiin getragen werben, ^raglirfi föitnte nur

norfi bic ^uitäiibigteit fein, wenn Mläger in ba* -ipaubclsregiiler öl*

Moufmnnu eingetragen wäre. Cr bat bicä wrnieint mtb war alö fraui'

geuterbetreibenber an^uirben.

idireiber im taufmäitnifdjett betriebe finb (bewerbe-
gehülfen. «Unheil bei» ?lmt*geridite 1 Berlin uoui In. ,"yebrnar 1N9H.)

Jtlägcriii würbe uom Amt#gerid)t wegen Unjui'tättbigfcit abgewiefen

aui folgruben Wrünbcn:
?ll* (*e hülfen in .f»anbel«fle((fiäften finb nur joldie ^erfonen ju oer«

ftehen, weldie fpetififdi rattiniännifdie Tieufie leifien, alio ^innblunge»

nebiilfen im sinne bes ^anbel#geieeburf)e«i (efr. «rtifel R7

tfittfrfieib. bro MX.fr.f*. *aitb 17 Seite fW7i. «Ix« .{iaublunn?grbülfin

fauii bie Klägerin, weldie rrfireiberin mib 2tenographiftiii bei ber *e<

flagte geiwien i>'i alio im Sefeutltdien tedmüdie Tienfte geleiilet bat -,

biernadi nidjt gelten (cfr. Silfjelmi.-rtürft bn« 'Jlcid)igcfeC) betreffenb

bie «rwerbrgeridjte uom W. Juli 1*90 Seite -'v. *ote 2 «biat> Hl.

Klägerin gehört unter bie 9cfttmmung be? iitel* MI ber Weroerbe-

orbmmg. Stuf fic finbet bas (jlejep, betrejfeitb bie «tcmerbegeridjle, «u«
wenbung. Ta e« fidj um einen (5iitfd)nbigungüaitfpru(b auf ihrem
«rbeiuswrhärnific im iwrliegenben Salle banbclt, ift ba« rtewerbe«

geridit jur i»utfd)eibmig atteidilieftlid) juftönbig.

Berufung ifi juläi|ig, an di wenn bie it [agefitmmr nadj-
träglidi auf weniger al« 100 M. rraiäftigt wirb. <3wifd>enurtb.eil

be# ^erjofllidjfli Öaubgeridit« SJraunfdiweig, l. tiinilfammer, oom
14. «Ipril 1»9S.)

Ter Nlägrr hatte wegen unbefugter ilntlaifung 10ä ,tt. (intfd)äbi'

gung bei bem Öewerbegcridjte in *raiiufd)iueig eingeflagt, aber nadj

eriolgter ^eivei^atifnalime feine Sorberutig auf 00 M. ermaKigt, bie

itjni burdj llrtheil vom 4. gebruar 189S jugefprodjen würben, ^n ber

Vrrufttngeinftan^ würbe bie Berufung aU fiattf|aft anerfannt. ^n
ber 'Begrüiibuug hcifit e«: de liegt nal>r, rutfprrdjenb ber ^orfdjrift

be* §. .^Ks ber ßivilpro}efiorbnuug biufidjllid) ber älroifionsjumtuc ben

«uubrutf „Sertl» be# «treitgegenftanbe«* (§. 56 be4 ®ewerbegerid)t*»

gefeewi nl« gleidjbebeuteitb mit „ftfertl» bee Sefdjiverbegegenftanbe«"

bahin ju verftehoi, baß berjenige «treitgegeufianb, ber ber Prüfung
bee ?enifungffgerid)W unlerftedt wirb, beu Serlh von 100 X über«

fteigrn müßte, ber 5 bat fpridjl rjicrfür ber Dorau«jufefenbe allge»

meine ?,md ber Öorfdirift, ben man barin t,u feh<« haben wirb, eine

jweite Jnitanj nur bei «rgenitänbeii von einer gewiffen itkbeutuug ju

gewäbren, ein Sebanfe, wie er ber bereit« oben angejogenen 2*efdjrän-

lung ber «evifion ju ötruitbe liegt. Aber bie Öiilftehung*gefdjidjte be«

«e(e»e« läßt feinen ,SiuetfeI barüber, bafj ber Gkfefrgrbfr biefe Stuf'

faffung niajt gehabt, vielmehr beabfid;rigt bat, bie Berufung ftet* bann

jujulajfeu, wenn ber urfprünglidje Älagegegenftonb ben SSJerth von
100 M. überflieg, audi bann, wenn biefer Sertb ftdi fpater vertninbert

hat .... Sei ber Serathung im Plenum be« Äeid>«tage« blatte ber

ftbgrorbnetc Alemm ben «nrrag gejieQI, bie von ber Aouimiffidn vor«

gefcblagenen Worte: „Werth be« Strcitgegeitftanbe« ben Setrag" ....
ju rrfrfeen burd) : .Oegenftaub ber $criijuug*bef<bwerbe beu ünVa
von* ... «Xti ben Serhanblitngrn vom 23./*24. ^uni lsuo beghiubetr

ber «ntragiieDer biefen i'orfdilag mit ber ^wrifelhaftigtrit be« ange«

foditeiien ?Iii«bru(f«, ber feine« lirtneffcii« ba« von ihm beantragte be-

beuten fode; er halte jebenfnll« eine Seriirffidjliguitg be« Sefdiwerbe»

gegenjianbe« für ridjtiger, al« eine foldje be« iirfprünglidKit Mlagr-

betrage«, unb woDe wenigfteii« eine StlarfteDimg hfrbeii»I)ren. %n
Sirgierung«fommiifaT ^offmaiui entgegnete hierauf, baß feiner Anficht

nad) nidit allein bie irommiffton beu oou ihr angenommenen Sorfdjlag

babin verftanbm habe, baß bcr urfprüngüdje Mlagewertb maßgebenb

fein follte, fouberu baß biefe Siegelung audj vor ber von bem Slbgeorb-

iteten Älemm gewünfditen ben iJorjufl verbiene, ba « erwfmfdit fei,

von vornherein überfein föniten, ob in einem vor bem «ewerbe-

geridjle anhängig geinadjten Sroieffe bie »erufung iuläing fein würbe,

«uf bemfelbcn StanbpttnHe ftanben bann ferner ber «bgeorbnete von
Cfunn, ber firfi al« benjenigen hejeidjuete, auf beffen Antrag bie Mout»

miifton ihren Seidilu« gefafst habe, unb ber Äeferettl, Slbgeorbneter

Sadiem, ber behauptete, baf; bie Momniiifion beu Antrag lebiglidj in

bem von bem älegieruitg«(ommiffar angeführten Sinne aufgefaßt habe.

Um eine HlariieUnng h'rbeijuführen, beantragte ber Abgeorbnete Mlemm
über feinen Antrag eine (ftitirfietbung be« ftcidj«tage«, bic bahin au««

fiel, baß ber Antrag abgelehnt würbe. $iernadi ift suiugrben, baß bie

Abfid»! ber bei ber Üutfirhung be« (»efepe* betheiligten jaftoren bahin

gegangen ift, baf; für bie ,'UiIäffi gleit ber Sernfuiig e« nidit auf bie

Sefdjtverbeiiiinme, fonberu lebiglidj auf ben Werth be« Srreitgegeu«

ftaube« jut $tit ber M lageerhebung attfommeu foQ, unb fo wenig

bie für eiue foldV Sorfd^rijt angeführten ©rünbe ftid)hattig erfdjeinen

mögen, fo muß borf) ber rrfennbare WiQc be« Oiefepgeber« bie rnt*

fdieibenbe Sornt liefern. Auch bie bisherige fiiteramr unb 9)ed)tfpred)ung

lieht, foweit erfidjtlidj, an«nahm«lo* auf bem hier vertretenen Stanb«

punrte (vergl. SSngban, 9ieidi#geie(ji, betreffenb bie (»emerbegeridjle, 2.90
Anm. t; v. Sernewtp, 'Jieid)«g»werbeorbimng S. 425 Anm.2; v. Jranfeu«

berg in fctrtb'f Annalen *b. «0 <S. 345; Silhelmi unb Tjürft, ®e«

werbegeriditeflefcp 'S. 22« ff.; Sadjcm, f4ewerbegerid)t«ge[eb *. 97ff.;

Slätter für fokale ^rnrt« 1S94 9fr. 79 S. ß, 9Jr. im 3.223). ^lernadi

war bie Sendung al« juläifig aujuerfenuen.

Anmerfung ber Siebaftion. (ibrnfo hat audj neuerbing« ba«
Sanbgcridit in Srcmen ertannl. Wät)renb iu biefen (fnlidyeibungen

ber §. r..
r
. be« «»ewerbegerichtSgefe&c« f0 auegelegt wirb, baf) ber »Werth

be« Streitgegenftanbee" nadi bem ^eitpunfte ber Mlageerhebuiig ju

berrdntcu ift 4 ber liivilproirßorbnungi, bat ba« l'anbgendit Dtv
lin ivergl. Uitgrr, tiittfdieibungeu S. 2«>4, 20ö) beu Werth be« Streit*

gegeuftanbe« ftet« nad) bem ^eitpuntt ber UrtheiUfa lluug beredntet,

wenn über mehrere urfprünglid) getrennte, ipatrr uerbunbeiie lllagen

juiammeu eiiifd)irbni ivurbe.
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ÄUgftticinr? über ÜkturrbcQcridjtr und

«Sa« ©ewerbearridit Seibis Üi oielleirfit ba« ällefte in Teulfd)-

tanb, ba« auf önitib ber früheren ÖJeroerbeorbuung |^?. 10s, 1 121

Traft Crt«ftotut« ins l'eben gerufen roarb. Seine Jbntigfeit, unter

bem flintlictKii I itel w®cnxrb*«S4|kb*(icrt«)tber 2tabt Veipüg" beginnt

mit bem 1. iRär^ 1*»78, unb feine orgatiiiirte ^uiiänbigfeit berft fid)

im ii-efcutlidien mit beseitigen be* heutigen (Heroerbegeriditä. (is

fleht baiirr heute bereits auf eine noanngjäbrige *t!irffamfeit

turii(f.*(

?er oorliegenbe ^aljresberidH, roeldjer mit bieier luftorifdien

iWemiuisjetn beginnt, führt an, bof? oon ben 5621 2ireitigleitcn

bie oerhanbelt mürben, nid)t weniger als 2327 burd) ^ergleitb,

baju t*70 burdi Mlagenirfnabme ober i*er.nd)t btr Parteien auf

Unlieil erlebigt mürben, unb baft überhaupt nur 144 foutrabiftorifdie

llrtbeile, 41 tu ©uuiteu ber fllägcr, 103 tu fünften ber >Mlagten

erlaüeu mürben. 2790 Sndien mürben in weniger als 1 föod)e

erlebigt. Hon ben 140 burd) llrlheil erlebigteit 2adien, in benen

Arbeiter als M Inger auftraten, ergingen Hf> flageabmeifenoc (rrfetint»

ntffe. Tie ^fdimcrben, „baf? oor bem <Heroerbegerid)t nur bie

Arbeiter 3fed)t befummelt", finb alio bei biefem <>>eroerbegerid)t

iidier iiidjt bereditigt, toerben aber aiirfj burdi bie mitgeteilten

.{ahleu nid)t jum 2diroeigen gebrarht, roeil iie eben in? *Maue

Iiinein unb ohne tbatfärbltd)e Unterlage oorgebradit finb unb be«.

halb aud) burd) «rimbe unb Ihatfadien nid)t entfräftet roerben

föitnen. To» ©rroerbegerirfit morb breimal all (iiniguttgsamt

angerufen, einmal burd) bie Zimmerer, iroeimal burd) bie IRaurer;

bie Anrufung erfolgte »roeimal auf eigenen Antrieb ber Arbeiter,

einmal auf 9*erattlaifung bes t^eroerbegeridite felbft. Tos <<kroerbe«

gericht trat ober als (finigungSamt in feinem ber 5äDe in tbätin,=

feit, ba eine Anfdjliefiung oou Seiten ber Arbeitgeber an bie

Anrufung nidit erfolgte.

,'{u bemerfen n't hierbei, bafj ba« (Meridit nidjt etma aus«

idjliefilid) mit Sojialbemofraten, fonbern auf ber Arbeitgeberfeite

nusfdilieBlifl) oon Innungen befetsl iit. &leun alio bie Arbeitgeber

ftd) lueigeru, oor bem (iiiüguugsatni ;u erfdieinen, fo fonnte bie

^efehung be* '^eridits hierzu leinen Aulaft geben, unb roetin bas

Meroerbegrridit als (finigungsamt mithin thatfäddid) oerfagt hat,

tonn nidit, toie es in bem neulich befprodienru Artifel ber JBollt-

toirthfdiaftlidien Morrefpoubent" gefdiah. bie foualbemofratifdie

^ufammcnfetjiiug be« (Hemerbegerich'ts al« llrfodie beieidjnet toerben

Ter Bericht hebt jum 2d)luB tiodi benror, ban, bie 'iViüfeer, ioroobl

Arbeitgeber als Arbeitnehmer, bei ben jnr tfittfrheibung fommenben
3trrit»ölleit iid) anerfennensrorrtber Sadjlidifeit befleißigten.

Tie frfaintnijfe mürben nun gait^ urrfdiroinbenbett Ausnahmen
abgeieben, mit liinttimmigfeit gefällt.

Alles bies eut>'prid)t nur ben tfrtobrungeu, bie bei allen

<->eroerbegerid)tru gemadit merben.

Tie iLiiru"ii(titn t«e »t>rrbr<ierirtilc 1S!»7 *tförf> einem ^cridilc

bes iViuiiierinms für $anbrl unb Jnbuftrir funftionirtrii im oabre
Ih'.»7 in ."ironfrei* 18** (Beioerbrgeriditr. Iis tagen ihnen im (fangen

1 h-jü '.tiiflflegnilieiten ,^ur C^iiiidieiSiiiifl oor, m» iventger ale im
Ü'onabre. Iie en'te ?uftnn^ (burcsiux piiriKulitrs) t'djliduete baoon
21 ;HT, miititenb 10781 nodi oor b<m Kprudi $urütfge,H>gm mürben.

19 117 Mouflifte Fotlltttn nid)t OUMe(tagen mfitni; jebudi gelangten

Oon biefen mir 15662 oor bie jmeite mit llrtlieilegnoalt niu-gcfiattcte

.xiiiiauj (bureaux gi'n^raux), meldic mit brm aus bem forjnhrc ge»

Dliebenrn tiefte oon julamuieu 1*. shi $rp)ejfe in oerhanbelu

halten, linier l>«cf est ttuubeit eboa % »l ort) OOT UntieilsiaHiuig yirfid»

gebogen, n.'.ii" murbeu enbgültig entfdiiebeii, lodlueub in Ktsa AaUeu
Pfr jlnpeUntiDiit^meg oiien blieb. '.'41 enblidi nuirbeit iiii> iolgenbe

,\al»r liiiuibcrgc^ogen. Zic fammllidien ooc bie i^ciocibegendne ge-

langten Slreuigfeiien uerlheilen fidj in folgenber ^'eiie au» bie ucr-

idtiebeneu Xaiigorien von llvuidjeu:

VehrlingMontralte s -'-">,

i'erabiitiiebungen ........ 7 427,

Vobm'rogeii 32 9M,
*ieridiiebcne flulaife 10 UM.

*) tos Ätnlut bes Veioiiger Heuwrt<yrifl)ti loar oorbilblldi ins-

heioitbete audi für tu* be* Aratifmrter geiuerbli*en £diieb»geridite«

leiridilet l^«l, be* etilen in i-rennen auf «rtrunblage ber tkmtbf
jrbmimi erriitileten, um" ireirr fita^l ber XtfeMfffrtt unb «rbeiinehmer

bemheiiben Heicerbegeridjtfi.

„Id« OkiDfibfacrldit'' etfdVHnt am erften t>ennfTftaa« \dxn SRonatt

3ofljeltu..8«.imi<m« 2S77) unb »u^^anbtungt

* «uitibioi. vrt»r.« - Ofimtfi ;•« 3un«i eurnirnb m

In Bnirfit erftredt «tdi au* auf Algerien, mo im «anjen ( <*e-

merbegeridite amtirten. Iie 2K»io «adieu, bie ihnen »orlageu, oep

ttteilen ftd) in ungeiabr gleidten Proportionen auf bie oerid,iebeuen

Mategorien oon «nläifen unb be\figlid) ihrer tfrlrbigung mit bie betben

Sttpan]» ber «Hemcrbegeridttsbarfett.

»erbonbs -Ängclegetirjeiteii.

AusfdiuftrtttitBfl be« »ertanbec ber beurfdje« «etterbe«eri^

>»>ei einer «efnreduing ber Auslduifunitglteber, bie am 11». oujt in

Üaittj ftattfanb, roarb einitimmig befdtloffen, Cmrn Aueitor

2dnnieber, Horfi|>eitber am Wetoerbegeridit Berlin, >um (fintritt

in bett «Hebaftiotisatisfditifj au 2ieüe bes .^errn 2tabtratt liuno

Üeljt in Mönigsberg) 511 erfndjen. Aufterbem roarb auf Antrag

bes $ünrn Stawratli Dr. SIefd), roeldjer bringettb eine (f rleiditerung

in ben 31cbaftionSgefd)äfteti ronufrbte, befdtloffen, nodi ein meiteres

l'iitglieb bes Ausfdjuifcs bes Setbanbc« jntn tiintritt fpejieU aueh

in ben ftebaftionsau«fd)iifs ,\u beputiren, fo bafj biefer Ausfdiufj

fünftig au« brei .<Scrren beftebeu foH.

ferner roarb befdiloiien, ten 'ScrbanbffansiebuB burdi ^uroabl

bes (>)erocrbegcridits Tresben \u oerftärfen.

i*e?figltdi ber Aragc, ob eine XOafdtCdJ ber (^eroerbegeridjte,

mie f-3 iit Marlsnilje unb 2traf;burg, ober nur eine freie 9rfptwbun&

roie 1895 \u eeip;ig flaltfittbeu folle, entfdjteb man |idi bamr,

baß bie gelegentlidi bes Armcepflegertagcs in * ürnberg anroefettbeii

WeroerbegeriditsDorfiKenben unb^eifiöer er»ud)t roerben follteu, udi

Tonnerftag ben 89, 2eptember U einer IWattgloJai Ausipradic

ju Bereinigen. Te« Weiteren foU bann im i.'aufe bes Jahres

engere Fühlung mit ben ^eififeeroereinigungen genommen unb

melleidtt im folgenbcn Ofabr eine 'Jerfammlung ber Serbanbsmit*

glieber unter Ibeihtabme uon ^eifijjertt oeranlafit merben, in meld)f r

bie (Jrfabruugen be^iiglidi ber .<SanbmerferuooeUe unb nudjtige

CrganifationSfrageit ber Gtemerbegcridite .tu befpredtru mären.

Crt unb ^cit biefer SBerfammltmg foll in llebereiufiimmuug mit

bem ^erbanb ber Arbeitsnaebmeife feitgefe&t merben, beffeu Slllf*

gaben ftd) fo nahe mit benen ber ®emerbegerid)te berühren.

Ctflfyreetjeridjt« pro 18SI7 fiub ferner eingegangen oou ben (tfeiuerbrgertdjieu

:

i'eip.ug, Mönigsberg i. tyr., Viibioigshafen a. !Hb., flpolba, S?»v-

babett, Jttejelb, aujjerbem oou Wann für bn* ^tatsjalir 1»" *,H
-

Veiber iebleu oou fo otelru Wetoerbegeridjten bie ^abresberiditr,

bai; bie in ber heutigen «Ummer enthaltene UeberfiAt nur cur fcUc lüden-

tioiie* *ilb ber ZblliflfHt b« betUfd>en (»tnoerbegeridue \u geben orvunig.

Wewtrbt«erid|t Ulaaen i. 8. 1er v\ahre*l>rridit halte >1* in ein

nubere* «dtriititiicf orrt'djohen unb mar besnalb hei ber jufailUMR»

(leltmfl ber eingegangenen Rendite überfelten morben.

veiftttr <). in <8irtingrn. Üb ein 4'etüper, ber in riner ifiieti«

babnmerfftati Arbeit nimmt, ieiue* Amt* 511 entheben iit, ijl troeifrl&aft.

SJndi §. 19 i*ietoerbegeridits'geirt* ift ,tu entheben, 10er feine ödhlbarteit

oerloreti bat. Zahlbar aber iit nadi $, 12 unb } - Nf« !ll,r ri"

ioldjer Arbeiter, auf l>ni ber 2itel VII (Aeiuerbeorbuunfl Rnwrflbirafl

finbet. Audi ^. u («eioerbeorbuuug hübet bie aany «teroerbeotbmiBfl,

alfo audi litel Vit, auf t5ifenbahuuiiteniehnmngMi feine ÄnipfMbinifl.

levbalb hat bas «eidisgeridit iSniirti. *b. ^ Seite IMi bie Wetuerbc
orbniing aud) für ben Seirieb ber »iifeubabiiroerfftätten nidit ihr an-

menbbar ertlärt. Anbete '^eridite i\ 'S. bas Snnbgendit Hamburg»,
Schorben (), S. babtfd). ik'tutit. b. Innern) unb »oinmenlarc jur

i'lcioerbeorbuung (j. S. 2d)enfeli oertreten ben entgegengesetzten staub»

punfl ben ofienbar audi vshr Slagiftrat einnimmt, wenn er bie Amt*--

eiithebung ablehnt. lemgegeuüber fleht o'meu aber frei, gemaf; §. 1"

t*emerbegertdit«gefe| einen tfuthebuugsantrag bireft an bie höhere

Serroaltungsbebörbe ^tt fiellrn.

W. *>; in ««. ütfir bringen bie tlrthcile in ber Siegel unter Nnfafc
ber (Serorrbenrridtte unb be* OerorrbrfleridjUPorfiträb«, roril mir
babtirdi e* möglidi i>t, ba«; ^uiereffenlen «adtiragni megen ber iyin\<\-

t.eiteu be* Aalle* ber nidit ahgebrudien Ibeile ber tfntfrhetbimg n. f. u-

bireft bei beut erremtenbeu i*erirl)t itellen. Anbererieil* lieht ndtüriidl

nidit* im Stfege, ani ^imidi ber Uiuieuber bieie Angaben u>eg laKen'.

bies in audi jdiou nrfrberholt, \. S. 111 Rillen, 100 bind) Angabe be*
Wendits ber 111 Arage Ictiinieube meioerbetreibrubc ltmnM\ gemadit
irorben ipare, geidieben.

im SWiubefturafanflt »on V, Boaen »um ©teli« oon 1 SN. jähdi*. - BcUdba^
t an; ein birefttt »wi 00a bei Betla fl ibu<tiboiiiblunfl finbet ni«l ftatt.
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ID. 3af)r9ang.
SBfrltn unb gfratilfnrt a. SR., ben 4. Augufi 1898.

ZrttttfyeUungen bes Vexbanbts oeutfcfyer (ßctperbcgcrid?te.

3flebatiton9au8f<$u{j: gtabtratb, Dr. flefd| in gronffurt a. 3K. unb ©croerberic^ter §ilpnirter in ©erlitt.

B«lag Don fcnmttt * jjjumblot, Sclpitfl.

«Dt fll« bie «ebaftion be» „©ewetbegfrln)«" btfthtrnittn 6citbunaen bittet man a» abTehTren: «n gka<rb«i^hT e^mitbtr, Cnlin^Itnfw, jhirf<hftml><iinni 138a.

Snb,
Xci<Snt»uif eine» Sie IniSftefel«»

betteffenb bie Sidjetuna bet

»ctnforbetonflen. Ben «e-

»frb«Ti*tftS4mlcbet,ecilin. U.
131

V

t

rf a ITu n u rtb Joe l ffl h r f n ... 133

£liinmiee&t be« J3oif i|enben

im ©uU<%teno«J(<4ufe.

«tftjtfprritiung 133

3ft füi bie Cobnflage ein»« SJagen»

füljrert einet eleftth'dxn 3 trü{:ru«

batjn ba« C5eUKibegeti<tt juitiSrtbig?

(©etteti leget) 1t .Qambutg.)

IInjuftrinbiafcil*.©tfl5nmfl bei ©f.

roerbegetiAt* ttofc btt in betfetben

Säße »orlxtfleflcmßenen ltnjuftanbig.

ftilMSTflaiuna be» «ml*fleti4iä.

;®tn.«btfl
rti4t »etlin.)

Unttrfltr,* btt »etrieWbecmtle ein««

3nnu«a*iiteiflert let 'M-jitblgfeit

be» 3niiun««id)i«b»gerid)t«? ;©e.

njerf>egeila>t Stettin.)

Se*t»fleUuns einet IMteftrice. <?in

«tbeitnelnner, bem ber «tbeitaebet

alt
fettigen WutHrllt bom »ertrage giebt,

f>at «irfptn* «uf eajobenet|cis.

(V'anbgetiA» «elpjifl.)

Xatf ein Uedding wegen Unütitflfeit

entlaffen rottben? (Sanbgcii4l I

»etlin.)

äUfleme int s ikrt •»er»wf»rl4t*
unb ÄrbeUantrttag 138

Äanfm»nnifcie®e»etbegetidjte.

«emerbegetiä>te nnb 5D 1 e n f1
•

boten.

Sic Sbärigfti« bei ©eBKibefletidite im

©emetbegetiett in

130

©ieBltffamfeitbet(Sinigung«.
ämtet In ftranfteicfc

jtimmetetftteU in »tanben.
butg a.

jttrbMii&natUjtaJjetUi ... US

«bbniel (immtlicitt Kitifel ift Bettungen unb Stttfariften gemattet, jebo* nnt mit

Ber (Entwurf finrs tteWjsgefe&e*, br trrffcnö bie

didjerung ber fiattforbernngett.

sjoni («veiperpertaiter roinntper, rcrim.

a.

(e^lufc; aal 5lt I« X» .•enabete(t4M--)

"Äiifj mau nun ober anerfennen, bafi ber oorliegenbe trntiourf

bas Seite ift, roa» auf btm ttebiete bes Sachenrecht» cirlrtftet

roerben fann, io erhellt, bat? bie J£>ülfr auf einem anberen Ckbieie

lienen ntiifi. Unb man roirb biete» richtige ©ebiet am leidjteften

üttben, menu man iieb Dergegenroärtigt, roorin bei ben jur geriebt«

lidien (Cognition fommenben Saufchroinbrlfäden bie S^micrißfeit

ließt, an bei bie 3kfnebiguiiß ber Arbeitnehmer jumeit't idjeitert.

Ter Bauarbeiter, t. w. ber iiuöer, pflegt — roenißflene ift bies

meine Scfo&nmQ als Sorfißenber ber ^au^Sainmer be* Berliner

'yeroerbeßcridite — bei nermutbtter ^ablutißS'unfäbißfeit be^ienigen,

brr ihn bireft anßonominen hat. in ber .Hegel aufter biefem, ,t. B.
bem ^uemeiiter, nod) ben dJiaurermeitter, ben Bauunternehmer,

ben öntnbftürftfeigentbümer, bert Baugelbgeber ,su oerllagen, er

mirb aber jumeift nur gegen feinen $n&metftcr, utelleidjt aiid) ben

•üRaurenneifter, beftenfall* ben Bauuntemehmer burdjbringen. Bei

Sdiroinbelbauten aber tit ber ^ufcmeifter ein mittellofer «rbeiter,

brr iKaurermetfter mehr ober minber oerfd)itlbet unb ber Bau«
Unternehmer ein zahlungsunfähiger Strohmann. Xer OnmbftiirX3>
ngentluimer nln-r mib ber Baugelbgeber, nxl.te ben Bortlieil udii

bem gan?eu Bau haben nnb ^ahliin'ß«fahig iinb, gcrabe btrjenigen,

roeldjc jumeift io rrdjt Xlnfpriid) auf bie Bejeidiiiung a\* Jtk»

fdtrtjinbler*
1

haln:n, fatmen unter ben jejjigen OJefeten nur äuf?rrft

feiten, nur unter gant befonberen Hmitänben, }u ©unften bc* Sir»

beiterd uerurthult merbeu. Unb bod) finb Tic e» gcrabe, bie aud)

roährenb ber Aufführung be* Baue» in 5olfl>' i6"o fyoßcn ^nter=

effe« an beffen (jerttgfteflung ben ®ang ber Arbeiten im Söefenl«

liefen beftimmen unb im (fuuelnen fontroltren, btt be»batb aud)

uon allen Betheiligten al» btc wahren Sperren be» Baue« an.

gefehen tuerben. Cef fentlid) < rethtltd^ merben iolefce ^erfonen ja

nad) ber fonftanten ^rari» be» $Heid)et>Berrtd)erun0«amt» fdjon

längit als „Arbeitgeber" ber auf bem Sau befdjäfttgten „Arbeit»

nehmer" berradjtet. Brioat • rcdjtlid), auf bem Boben ber frrengen

Bertragstbeorie, ift aber eine foldje Au»lcaung bes Begriffe „Ar-

beitgeber" nidit möglich. $ie» ift alfo ber $unft, an bem bie

(Meößcbung eingreifen mufe; roenn fie bem Arbeiter, al» bem
reirtbfdjaftlid) Sdiroädiiten, gegen ben Baufehminbler Reifen niH:

*5a» im «ahmen ber foiialen (Mefe»gebung fdion

längit al<« <*ericbt«prart? bettelt, roa« bem mobernen
Stedjtogefübl entfpridjt, baft nämlid) berjenige, ber »trthfdjaft«

lid) ber roahre Untcniehmer ift, autt) red)tlid) al* foldjer iu gelten

habe, bas mufj aud) für ba* Brioatredit geltenber (Hrunb«

f a 1> roerben.

Bi<*roeilen läftt fich ja aud) heut fd)on ein burdj (onflubeute

.^nbluugeu iroifdien bictem „.{Siutermann" unb bem Arbeiter bireft

gefd)Iotfeuer Bettrag fonftruiren; lumeiit aber, unb gerabe bei ben

ld)laueften unb gefährlidjiten Baufdiroinblern, ift bie» nid)t angängig.

Unb bo<h müfete man lugifeber Seife forbern, baft berjenige, ber

iDirtli»d)attlidi

auf bem
ber .perr

— auf

be» Baue» tft, aud) oerpfliditet fei, alle

— Befdiäftigten für ihre

Arbeit 31t bc,tabltn. ADerbing« mürbe fo bie Weftrjgebung mit

bem beitehenben itrengen BertragSredjt bredjen, e* röürbe „fid)

hierbei um eine Bcftimtnung rein pofttiuer Äalur hanbeln, für

meldte es einer Anlehnung an fonitige 9ted)togrunbfäb< ermangelte*

(Begr. b. (fnrm. S. r
>.'!t. Dieie* Argument barf hier aber über»

baupt uid)t uorgcbrad)t roerben. Tenn eincrfciti? läfjt e* fidi gegen

faft jeben Borfdilag auf bem (Hebietc be* Bauid)roinbels, inobe»

fonbere aud) gegen ben Scgieningsentrourf anführen, anbererfeits

roirb man gan,\ eigenartigen Uebilftänben iumeift audj nur mit

ganj eigenartigen ^Mitteln abhelfen tonnen.

IK'an fage aud) nicht, bafj eine Beftiminung ber uorftehenb

oorgefd)Iagenen Art fchroer in @efe$e»form ,tu bringen fei. 3"
biefer Begebung giebt einen ^ingeneig fdton ber aud) in Anlage l

bes dntrourf* (2. &2| abgrbruefte Antrag be» (^utachtcrausicbulfe*

bes Berliner Weroerbegeridits: gan.i austübrlid) aber ift ein im

B*cfentlid)en gleiche stiele oerfolgenber Bor|'d)lag be» diegierung»»

rath* 2d)iil^ in beffen Abbanblung: r
.Xie (^efctjesoorlage, betr.

bie 2idietung ber Bauforberungen" ilNr. 7 ber Xeutfchen ^iuriiteii«

jeitung com 15. Sük'ärj 1^9*1, bireft in @eieöe*form gebradjt.

Schuir} roill aber unb bas ift ber baupiiäd)lid){te llntrridiieb

troifchen feinem unb meinem Borfdilag - ben (Belbgebcr uidjt

für bie Arbeitslöhne haften [äffen. "Ba* er in biefer Bcjiehung

anführt, icheint and) 0011 Bebeututtg, roenn man bie Stellung im

Auge bot. welche ber Baugelbgeber tbeoretifcfj einnimmt, b. h.

bie Stellung eines Mapitalijten, ber t^elb ,511 einem beftunmten

3roerfe gegen 3in\tn unb Brooifion oerleiht. Bom praftifd)en

Stanbpuuft au* fieht fidi bie Sadje aber ganj anbew an. la ift

bem Bauaelbgeber abgefehen natürlich uon ben audi auf biefem

Gebiete zahlreich porfommenben reellen (9efd)äftrn boo Darleihen

oon Weib gegen ^infen nicht Selliitiroeif, foubern nur ein Littel

Vi bem ,{roecf, ein bebautes (^runbfliicf unter 2d)äbignng oon
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ün« «erorrbegertdjt. SJKttfjetlungen br« Brrbanbe* beutfeljer ©ewerbegeridjte. »r. 11. IS4

Cfeftratttcn, Manbroerfsmeifteru unb Arbeitern redtt billig er*

werben. Soldie Saugelbgeber laufen, mit mit aus meiner rid)ter«

hd)(n Ibätigfeit befaiint ' ift, auf ben sBartiteBcn untrer, bis iie

einen thöriefiten IVaurer ober dufter o. bgl. frhben, bet tut) uem

ihnen brfdtroaljett lüi'tl, mit iljrem Weibe, ohne eigenes Setmögen,

einen ritau .511 unternehmen, rnib roenit fte ben £cw für Md) felbft

für „reif" galten, bann uußen fie irgenb eine diifnnöfe Mlaniel

br* mit bü-fem „Unternehmer* abgefdjloffenen Serrrage» aus,

laffen ihn fallen unb erflehen bas unfertige .paus bitligit, ohne

ben ätouglänbigerit (im meiteften Sinne) aud) nur einen Pfennig
ju fahlen. Sie (lifo gerabe fiub bie richtigen •"PatifdiroinMer.

Jen bereditigteu Aufprüdjen ber Arbeiter unb, tote oben gc»

ttiat, auch aller anbereu burdi Arbeit ober Siefenina am i»aii

Beteiligten würbe alfo nur ein Wefeü enlfpredxn, tocldies aufrer

unb neben allen j{roifd)eniintcrnrhrncrn aud) ben (%unbftücf*cigen«

thünter unb ben Saugclbgebcr für bie i'auforberiingen perfottlid)

haften lietje, roenn audi nur unter gewiffen, ba* reelle fiapital

idiütKnben ftantelen ir-ergl. 5. bie berliner »otid)läge auf 3. 62

b. Gutro.l. Gin foldics <>*cfclj mürbe aud) ben ganzen tomptijirtcn

Apparat be« 3<egteruttgsenrronrf3 inergl. ben bort beigefügten 6nt=

tourf eine« preufoifdien Au*fiibningSgrfe$e3l überflüffig machen.

JSemt es enblid) noch nusbriiiflicb. ben Oknnbftüefdeigenthümer unb
ben ^augelbgeber für ben »lall feiner Haftung als „Arbeitgeber"

bezeichnete, [0 mürbe e# audi ttodi batu hielten, betn Arbeiter

fdinell ju feinem Arbeitslohn $u oerhelfcti, weil bann ettoaige

2treitigfeiten gemäß 1, Ä bes fflcroerbegcricfitsgefctjes jur
JJÜ»

itänbigfeit ber prompt arbeitenbeu Weroerbegerirhte gehören mürben.

UetfafTuttg unö Betfoljrett.

Stimmrecht be« Sorfibcnbcn tut Gtata^tenanSfdjnfi.

Auf unfere Anfrage in 5Rr. 10 bes „@etuerbegerid)t" »heilt ber

^oifttjenbe be» Werocrbcgerirftts sBcimar Aolgenbcs mit: Sic

r^rage uad) bem Stimmrecht bee- *oriitjenben in ben fallen bes

sf. 70 bes «»emcrbcgcridilSgefetics mirb für ben Öe.iirf beä (»Jerocrbc«

geriehtä in ©citiiar bnrd) ij. 45 bc« bortigen Ortsftaluts bahin

beantworte!:

„Sefdjlüffc werben oou bem «Mcfammtgcrocrbegcridit ein»

fd)liefjltch bes $orf ifienbeu mit einfacher Stimmenmehr'

beit gefaftt. Gin Antrag, für meldten nur bie Hälfte ber

€rimntcn abgegeben ift, gilt als abgelehnt.*'

Tas Stecht ber iMinberheil aber, gehört ;u roerben, fommt im

17 tum Aiisbrncf, infofern bas aufjunehmeitbe protofofl „bei

heroortretenben "Uicinunge-oerfdiiebeitheiteu erftditlich mad)cn muß,

meldte Meinungen 0011 ben Arbeitgebern unb toeldie oon ben Ar*

heitern oertreten morben finb " Tiefe Grüchtlidtfett miift and) bei

ben Abstimmungen hrrooi treten.

2>er "Poriipenbc bes Mönigltd)eu Wcroerbcgcrirbts Solingen

ibeilt über biefe /"»rage Jolgettbes mit:

Ter <S.
")1 beö SteguIncioS für bas hiefige Moiitgliche Weioerbe«

geridtf beitiutmt:

„Ter Sorfitscnbe bes (^rmcrlvgiiidiie. beruft ben Aus*

fdiitR 1111b leitet feine ^erhaublungrn. Ser Stelloertreter

beo HorftUenben fann ,»i bett Skrhaublungen ;ugeiogen

»erben, hat aber, ioferu er nicht bie Vertretung be-> &f
fitjeuben ii>abr?tmehtneu hat, nur beraiheube Stimme.

Öefdjlüffe merbeu oon bem AusftAiiffr einfchlicfilidi be»

Sotfifienbcn mit einfacher Stiinmenmilnheii gefaf,!-"

Tiefe Sotfcrjnfl befiehl audi bei fätnmttta)«« übrigen flönig«

Ii dien (VSfiiHrbcgenditri! in bn' ^heiaprotuin.

>>iernad) fmtii e-.> nid»t jmeifelhaft 'ein, bau ber Vorfttjenbc

hier bei SttiumeugleidilHit bie nitoidilagnibenk StinrnK hat (gindi

nie aud) bei ber Uribeilsfäfluiigi. »veboeb üt auch beim hieiigen

i»lntirrbegeridit noch nidit ber ,*nll eingetreten, ba«; bie Ansfehun«

mitglieber fidi nid)t auf ein eutfpredienbes 'Mutachieu geeinigt

hätten.

Heäitrprrriiiuin.

für bie l'Pbntlage eine« *.<nge ttfü ttrer* einer r le-f-

trticbeit etrahrnbahn t>a* <*emerbegeri*t un'läitbig? (llr-

thfil be* («emerbrgfrtdil? .Onmburg rom W. «ugiiii IW MM)

MnktRiftjM bafrtkft dmh Jfewmtfi itwy
Tae- «fwetbegertelil roie« bte auf iMiiitgabe einer tSaution, ain

Vptmjahlung nnb rdiabriiorn'au |trin)tnr Mlflftreinr« **«t.U'i'inhrrr t- bei

eleftrifdien 2rrafif»bnhn ju Hamburg lurgrii llnsuftäitbtgfeit bre- <*c
loerbegcrirfits ab, fnbetu es ^olgenbes aitsfftbrte:

8* mar jnuaehft, unb imar oon ^mteiorgrn ber ,lragc näher ,?n

trete», ob bte hier oorltegene« ätrritigtefi ücb als etne „gfiperblidie"

mi jiime Des 's- 3 (ÄnoerbegerutiteflefepeS eharnrterifirte, mitbin ber

Motnpeienj bee (*fiiirrbegeridiis unterlag. Xte Ifntieqrtbung birlrr Ärage

hing mieberum bouon ab, ob bie elfttrifrije "Sahn, in bereit 5*elrirbe

Jtläger als Sitbrrr eines Wofonoagens eaigefteUt war, al» »Utfeitbahit"

:,u gelten hatte.

2\(\t grage mirb aber im ipinblirl anj bas Unheil bes Sfichs«

gcridits 00m 17. 3eptrntber 1S»5 (Srchttpreihnng VII s. 50U; Slrgcr,

(intfcheibungeit, VI, 5. 289) ut bejahen fein, in welchem bejügltdi btt

elettrij*en *ahnen bir Anwenbbarfrtt ber Jf.ÄIB, «l« »traigeiepbuche*

anerfannt wirb, milbin baffelbe audi 0011 beut § « («emerbeorbnung \u

gelten bat, unb \max mirb S?ct«teres riicffmlteftenb ans bem Urtheilr bes

«etdisgertchts ooitt 19. 2Rat issfi iSeger, (fttifdieibttngett VI 5. Va)

iti jolgem fein, in weld»em bte Hxraeubbarfeit bes §. n («ewerbrorbitutig

auf ben betrieb oon ^fcrbebahneit um bcvWtUen uerttetnt wirb, weil

auf bieielbett bie angeführten Paragraphen bee ctrafgefrtibnehes Teilte

^Imoeitbuitg finben tonnten.

Vergleiche Vaubinauu, Mommeutar mr «teioerbeorbmtng 2. 69.

ferner ergiebt jfd) aud) aus ber $egriinbmtg bes (<Veiet>cs über bir

Ausbehuiiug ber Unfall* unb Mraulenverfiehentug ooitt 2h. JVat Ishö,

batj unter brtn begriff „t*ifenbahn" nicht nur bte groften Vofomstio'

bahnen, foubern audi tleittere strafiritliahneit unb eleftrtiche Bahnen,

fowte ntiultcbe tlittentetiuiuugeu faden.

t'crgleidie $nitbbttd> für Unfalloerfichrruitg, 2. Aufl. 5. 1 bes

Attsbehnungsgeietjes, ^Intn. h ä. 464.

.•Jial aber eine eleftrifche Valm als „(5tfenbal|tt" *u gelten, fo fanb

auf ben oorliegettben AntT §. fi ber («emerbeorbnung Anioenbmtg, nndi

n'eldjcm ber Gewerbebetrieb oon litienbahnttttteniefintutigeti ben SefttOP
uiutigen biefes <*Vefe(ies nidjt unterliegt. Xurdi biefen itaragraphen »"inb

inbeft bte tfifrnbabmmtentehntuugeu nidit idtledithin, foubern nur ber

Wewerbebetrieb blefer Unternehmungen als i'erfehrsaitiinlieit uou

ber Weitung bes (»efeHes ausgefdiloifeu.

tiniid)etbuugen in (iioilfadieu VIII 3. 54.

hieraus folgt, bafi bie «rbeiter bes äufrerr« iSetriebes toldier Unter-

tiebtnungett, bes |o genattttten StreeTenbetriebeS, im («egenfn^e \& bett

flrbeiiem bes iuttern Betriebes, alfo ben Arbeiten! ber Aeparamr»
Werfitittten U. f. w., utrljt unter bie <4eioerheorbnung fallen.

Verglcidic 3d)enfcl, Mommeutar ,jur «ewerbeorbnung 2. 57,

(ingelmanit, Mommeutar jur (^rtoerbeorbnung 3. 69, j^ilhetmt

unb rtürfi, Jtommentar jum iWcidjSgeietie, hetrefteub bie Wewerbe«

gerichtr, ootn 29. Juli I*ho 2. 2s'J R., $>aas, «oninientar 51t eben

betnfelbeit Wefeije, 3. 22 Auiu. I

Kläger iiaitb als Rubrer eines Motorwagens bei ber Sedagten in

Stellung, gehörte alie* \\\ bett Arbeitern brs äutjrrn cSerfehrs») i?e>

trtebes nnb fann bahrr nicht als arbeitet im sinne bes Ittels VII rtr-

roerbeorbnung unb uadi ^ I Abf. I, nnb 2 Slbf. 1, bes Sletrhsgefe-fes

00m 29. 3ull 1H90 aud) utd)t als Arbeiter im 3ütue bieies «cirpes

angefeheu werben.

tas •Jerufungsgrrieht wies bie hiergegen eingelegte «irrufting

jitrüct aus folgeubeu Ärfinben:
311 Orr annähme ber llnjujtnnbigfeit bes C»eioerbegericbtes für ben

oorliegettben Aedjtsftrrit führen tolgenbe (Jrmägiingen:

las Aeidjsgeieb 00m 29. Juli IS*», herreffettb bte («ewerbrgrnditr,

beitimmt im 5 1 Abf. 1 bie •tuitänbigfett ber ftemerbegeridtte für bte

iJntidteibungen oon „geioerblidien" Streitigfeiten ^roifcheit „Arbeitern"

etnerfeils unb ihren „Hrbritgehem" aiibererfelts, fowic .»wti'dien .flr-

bettent" beffelben «rbeitgebers, unb (agt in Ss* s unb 4, was es

iiuler „gewerblichen" «tTftttgirüen, in 2 Abf. 1, was es unter

I

.Arbeitern" oerfteht, unb »war betftt es baielbit:

Als „Arbeiter" im Sinne biefes («efeties gelten btejnttgen

(»ieieüen, Oiehülien, ,labrttarbttter unb Lehrlinge, ntti welebe ber

fiebeittr litel ber «ewerbeorbniutg Anwenbung fittbet.

ler VII. 2itel ber trtewertieorbnuttg (oututl aber nirbt in Anwen«
öuug auf bie i'teiellen it. f. w. berienigrn Gewerbebetriebe, auf weldjr

uad) ji ö ber t^ewerbeorbnung bie (4emerbrorbmina überhaupt feine An*

meubuug fittbet. ,,u biefeu ber c*cwerbeorbnung enQogettenen t*ewerbe»

betrieben gehört nun aueb bcrjrnige ber ürtienbahnunternehinungeti,.

fo bafi bie ,"\rnge ber {uftänbigteit bes erftiufiau^lidtrn (»teridits al* <*e*

merbegrridit booou abhängt, ob ba* betlagtifdie Unternehmen (Ströhen«

bahn mit eieftrifebeut betrieb) als „tiifenbabn" anjufeben ift.

,>ür bte "Seurthrilung birfer leptett Arage tit ein breifadjer rtanb«

punft itiönltdj. üKan fann unter Uiieubahtt entweber nur bir mit tanqpf*

traft hetnebenr *ahtt (iogeimuute Votontoliobabn) orrftrhen, b.ti* 1« c^er

rugfie fegrifi, ober jebe burdi ineduiiiifdn- Krtfl bnriebeue, ba»» tit ber
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weitere, obrr eublidi jebr Salm totldtr fidj auf rinrm frftrit Spurmrg
bewegt, im ftrgenfag ju ben Tjubnurrfrn, meldte beliebig auf aDm
Stellen ber Slrafirnbrritr fahren föniirii, ba» tft ber niettrftr Srgriff.

<i» ift nun nidjt möglich, für alle auf ben Seirieb btrfcr brei Slrlrn

ooii *i iienbalmen be.vißlicfirn 91ed)t*oerbältniffe fdjledjthm brn einen ober

anberen Srgriff ber (Hfeubahn Jii Wrunbe ju legen, oirlmehr mirb man
lmterfdjeiben niüffen, meldte Jluffaffutig burd) bie Eigenart ber jrbe*»

ma( tu Sftrarbt fommenben Sprjtr* uou iHrdil*ü«l)ältntf?en gefoibert

wirb, mit anberen SSortcii : man roirb unfer .iriirubalm" im flrafredit»

redjllidjrn Sinne elipa* ilnbrre» wrfifbfn, al« im ftaaiswdjtitcbcn mtb

mirbrrum im cioilredjtlidjrti Sinne. So roirb man beim au* prüfen

muffen, torldjrr Segriff für bie (ürtorrbrorbnung in flnitirubung

foinmt. Snbrcnb ber mgftr Srgriff b« (iifrnbahn ntcificbtlidi ber Se-

ftimmungen ber WeidjÄtwrfaffung, Slrrifrl 4 3tff. 8, Streife! s ^ifj. 41

bis 47 geboten ift, iinbrt ber meitrfte, audj bic Si«btbabnen nuijaffeubr,

ftutprnbung |beim 9irich»haftpflid)tgeie6 unb beim (!*efe$ über bie flu*-

behuung b« Unfall» unb Jcrnnfmorrfidjerung oout 28. SRai 18*5.

rtür ba» Strnfredjt bagegen gilt al* „difrnbabu*' jebe burd)

mrdjauifdir Mraft betriebene, in fefteu 2 puren Icuifenbe Sahn (alfo nid)t

bie Sfcrbrbaburn).

Sejulgltd) b« (*cu»erb<orbnung bat fidj eine jfftitclttnbe ^ntrr»

pretation br* »orte* ,(fifenbabn" bi«ber mrbrr in btt Xbeorir nod)

in ber „"Utbifatur gebilbet.

Srjüglich ber Sferbebalmrit liegt eine Untfdjribung br« bannifd)ni

Sertpallung#grridjl*hofr» Pom I«. 3uli is«ü (Sammlung I 2. 440,

Sfrgrr, Sb. I 2. 11«) oor, nad) torldjrr bir Sfcrbrrtfrnlahn al* liifen-

bahn grmäfe §. fi (Heroerbrorbitung oon bieiem «efree aufgenommen
märe, luähreiib ein tfrfenntntfs br* preu&ifdjrn EbrruerwaltMig«gcrid)t*

oom 20. junt 1883 (Sieger IV 3. K,2) oon ber grgmtbriligeu «nftfbt

ausgebt Xerfrlben Stauung ift ba« 9ieid)*gcridjl, torldjr* bieft in

feiner (Jntfdjribuug oom 19. SJat lH8.r> (Heger VI, 75), allerbing* ohne

nähere Segrünbung nu*fpricbt. Sejügltdj ber eleflrifdjen Sahnen ba-

gegen fehlt jrbr* bireftr 9Raterial. Xa» rrfrnnenbr Weridit glaubt abtx,

bajt bei
-

Segriff „<iifrnbabn" <n>f eleftrifcben Straften bahnen au*»

(ubrhnm ift, unb jroar au« betiielben tfnuägutiflctt, mrldie ba« Nridi«»

flfrirfit in feiner tfntfdieibung Dom 17. September 18K5 ,m einer ?lu-

menbung ber «I'i, 316 Strafge jetburfi« geführt haben: Ite elefrrijd»e

ififenbahn hat mit brr burch Xninpf betriebenen nidjt allein bie Welcife

gemrtnlam, fonbrrn audj bie Slnorbnnug einer elementaren, brr

menfdili$en Rührung ntd)t unbebingt unteriuorimru 92aturfraft, u<cldje,

enttVffelt, gefährlidj loerbrn fann, unb hat wegen ber \iä) hierauf er»

gebniben folgen bieielbeu für beu Serfeljr luiibtigeu (Sigettfdjaftrn,

ipfldje ber (üfeubabn im engen einne eüi flnredit auf bie befonbere

rrditlidie Sehnublung gegeben bat, tueldie ber ttefefegeber Ihr, mie in

anberen «efrfen, fo and) in ber ®enxrbeorbnung, bat augebeihen lafien

mollen.

Jie Äusbehuung be» Segrifiee .(Sifenbabu' auf bie ihr bem 3&feu
uadi fo auijerorbcntlid) ä Ei n liehe rlrftrifd> Sahn ift um fo uitbebeuf-

lieber, al« 6ne JfeidXflrridjt btefe beibrn 2ran«pornntttel für fo gleich-

artig anfleht, baß c« in ber ?lnronibung be« StrafgefrtMJudiesi auf bie

tlefrrifdien Sahnen reinen Seiftofj gegen ben jebe Sinologie au*fd)lieijen-

beu §. 2 Sumgefefcbud)* erblictt.

Semnad) rodre alfo ber Weiuerbebetrieb ber elettriidien Salmeu
oon ber Geltung ber tikeioerbeorbnung auegrfdiloffen, ivobti ju bemerfen

ift, baß fidj biefer Ulu#fd)Iiif), tote bei jeber difeiibalm, aui ben Wemtrbc-

betrieb biefer llnteruehmuiigru al# Sertrbroanftalten, alfo auf ben

äiih/rrii, fogruaunlen Stredcubelrieb, befdiräntt, im Wcgenjoß jit bem
aU ^ülfdgrmerbe unter bie Memrrbeorbnung fallenbcn iinierrn Setrieb.

üRau hat baher in jebnn einzelnen tlaQe ju prüfen, ob rä fid) um
einen Arbeiter bce äußeren, ober be« inneren Setriebe* hanbelt.

oorliegeuben 3ade nun liegt erüere* oor, ba illäger bei ber Seflngtcn

eine Stellung alt Rubrer eine* äKotonvageu« inne hatte, lit hanbelt

Ü<h beimiad) hier um einen oon ber Öeroarbeorbnung auogefd)lofirnen

Setrieb, murau* nad) ben voritelienbrn Olrünben bie lln^iftäubigtrit

be* Weniftbegeriditif folgt.

II muftänbigfctte-erflrirung be» r*eu>erbegerid)t» troj
ber in berfelben Sache oorbergegangenen llnjuftänbigfeitö-
örflärung be« U öuigüdien «mlijflericbt*. (Urtbeil bw (*erotrbe-

grridjt* Serlin, MammerS ,X.«r. 1374,1(97 oom 8. SJooembtr

1*97. Sorfioenber; Pkiofrberidjter Sdimteber.
Seflagter hat bem «Inger bei beffeu am 4. «uguft lh'J7 erfolgten

(intlnffuitg au» bem beftrhenben SlrbeiUoerbältniffe jioet bfm Kläger

gebörigr Urfunbcn-CnirtHng*farte unb «rauttnfafiVnbudj nicht au»-

grhänbigt. Kläger behauptet, burd) bte erit am 13. Jluguft erfolgte

lteb«gabc ber beibrn Urtuiibrn einen Sdiabru in ftöhe oon itä,is

rrltttru \\\ haben unb flagi bicirn au».

Mldger nt mit ber gleidteu ^orberung fdtou früher bei bem Honig-

lidirn VImU'ijrrtdit I ju Serlin tlngbnr gnoorben, bort ab« bnrdj nod»

nidjt rrd)t#häfrige* Urtfjrtl vom 16. Cftob« 1897 uirgru Uujuftäubig-

frit be« angegangenen Öeridit* roitmpflidMig «bgemirfm tporbrn. Xa#
(«rmerbegfridd erfainue gleidifaD* aui llii,}uftänbtgfrit.

Wrünbe: (Je liegt ^ccht*häiigigfrit oor, beim gegen ba* Urtbrtl

oom 16. Cftober 1897 ift gemäß ötPtlprojrboibiiung ba*

üechtemittrl brr Srrufuug juldffig unb jtuar binnen einer ^rift oon

rinrm SRonat, bie jipar oon einem birr uidjt feftgrficBten Jagr, bem
brr »Juftelumg be« gu. Urtbeil«, an läuft, bie aber irbrnfaU* mdit oor

brm lö. »ooemb« ix<»7 abgrlaufrn frin fann. Xa bieier Jag nidit

hrrangrfomutrn ift, ba* Srrfahrrn alfo nod» fdjiorbl, fo tft ber 3ted»t*-

ftreit noch bei beu orbrntlid)ru (^rriditeii anbdugig (vgl. 3Bilmom*(i<

Vton jn 5. liioilprovfsorbnung). 2Ran (önntr oiellridit von
Serjicht br*)ilägrr* auf ba* 9)rdit*mittri brr Srrufuug fprrdirn, brr burdi

bte ronflubrnte §aublung ber .ftlagrrrhebung bei brm rärtorrbrgrridjt au*>

griprodiru märr, roenn ein folch« Srrjidit burd) fonflubriitr $>atib[itngru

nach brr (Sioilpro^cnorbnung überbaupt .mläffig märr. Xir* ift aber

br*balb uid)t anmnrhmru, loril ber <*cfe&geber ber (Ttoilproirfiorbmmg

eine bahtngrhenbr Srftinmiuug br* tintuuirf* brr <5ii>iIpro.{rfiorbmmg

mi*briicf1id) grftridirn bat tefr. auA SilmoiMft-l'rou m §.475 tSioil-

projrf;orbnung.

Xir 91rd)t<<bängigfrit grhiürl nun aber nicht ;u benjrnigru Um»
ftänbrn, mrld;c nad» ber (5ioilpro,^efiorbnii)ig oon Amt*n>rgrn ^u br-

rürTüdjtigru ftnb: birfrlbt girbt oirlmrbr nach §• -H5 I (Jioilprojrfi'

orbnung nur rinr (Sinrrbr Xirfr muft abrr nad) § 247 Slbi. 3n. a. C.
projrfthtnbrrnb oor tfintritt in bir .Oauptoexhanblung rrhobru lorrbrn

(247 cit. «bi. hi. Tir* tft im oorlirgenbeu 9lr6t*itrrit jrbod) nicht

grjehehen.

Xa nad) Sorftebenbem b« 9ted)t£>itreit ber Parteien oor brm
orbrnllirben «rrid)t nodj anhängig unb ba» Urtbrtl oom \<i. Cftobrr
1H97 nod) burd) ein 9trd)tjmitirl angreifbar ift, fo liegt ferner eine

redjtMraftige lintfdiribung br* ftöniglidjen ?lmt*grrid)t* Srrlin I ttid>i

oor. 9fur an eine foldie aber mürbe nach §• 2« br* (flcrmbegrridit*grirc

unb §. 11 Öioilprojrjtorbnung ba* Wrmcrbegrrid)t bei frtnrr tfnt»

fdjribung grbunben fein.

Untrrfte[)t brr Srtricbebramtc rinr* C^nnung*mriftrr*
brr „iui'länbigtrit be« Jnnungsf d)ieb*gerid)t«?' (Unheil br*

«rn»«brg«ici>i* Stettin -- G. 2«/97 - Sorfifrrnbrr: SJJagiferal*»

offen or i'aubünger.

)

Xcr t'ofiicfprTlor 31!. ift feit brm oabrr 1HS4 in brr pfabrit br*

Srtlagteu thätig: er bejog julefct ein «ehalt oon »0 .K toöd>enllid) unb
ift am lfi. Jluguft 1897 oom Seflagtrn ohnr .«üubigimg rntlnfim. Mlä--

grr hat fidj ^unächft al* £anbluitg»grnülfru angrfrhm unb eine Sd>a»

brn*forbrnnig »on 200 M. bri brm Moniglidjrn Wmt*g«id^ in Stettin

rtngrriagt. $i« ift er burd) llrthril oom 12. 9Joormbrr 1S97 nbar»

loiefrn roorbm, meil rr nidjt at# f»anbluiifl*grhülfr, fonbrrn al* Wr-

icrrbrgrhülfr nujuirhrn fri, ba er bem Srflagtm nidjt faufmäitnifdir,

fonbrrn trehnifchr Xtrufte gelrtftet habe.

Xa« llrthril tft rrdjl#fräftig grmorbrn. »läger redjnrt ftdi mm-
mrhr ,m ben Setrirb*brnmtm refp. ähnlichen «ngei'traten im Siuur br*

§. 13»» brr «rrorrbrorbnung unb inadjt, ba rr ivrnigrr al* 2<mri Ji

.

^abrr»gehali h«l, feine Sdjabeu*forbenmg für bir 3rit oom 1 15. ?lugnii

bte ao. Srptrntbrr t«i7 mit 20« ji. mmmrhr bri brm rtrmrrbrgrridil

grltenb.

Srflagtrr bemängrlt brffrn ^uüänbigfrit, ba « SRitglirb brr

Sd)Iof)rrinnung fri, bie ritt Schirbagrridit habr. tfr fleht brn Mlägrr
al» rinfadiru flrbritrr on, beu rr nad) frinrr flrbrit*orbmmg irbrr^it

ohnr «ünbigung habr entlafien fönneu.

Xa* Ö5ero«begerid)t mies brn ftlägrr lorgrn Hnjuftänbigfrit ab.

@TÜnbe: Äacfa §. 79 bri) Wriorrbrgrricht*grirer* ftnb bir t*r-

lorrbrgrridjtr un.mftänbig, fobalb riu ^miung*fct)irb0gericht juftänbiii

tft. 9tndj §. t>7 3tffrr 6 brr Ärmrrbrorbnuug finb ,"\imutig*fchirb*gr-

riditr jufinnbtg fi'tr bir Strritigtritru b« 3tinung»mriftrr mit ihren

ÖW-frOm. #iufitf)llid) brr ungrtrmtrn «rl'ritrr enthalt ba« «ürfeft rinr

Südr: ftr grhören jnr $tii oor bir (Hriorrbrgrrichtr, mir bir* nDgrntrttt

anrrfaunt ift. Grit ba* 91rtcfi*flrfrb oom 2«. ^ult I Rf>7, brtrefirnb ?lb-

nnbrrtmg brr Wrnjerbrorbimttg, toirb in biefer JEiinndjl bei feinrm ott-

frafttrrtrn rinr «rnbrntng fdiaffrn. «. NU. 3iffrr 4 laftt nämltd) ffmftig»

hin bir ^mtung*frhirb*grrid)tr nud) suftrinbig frin für bie Srrritigfrttitt

brr IRriftrr mit ihren flrbritrrn. Särr brr Hlägrr alfo rtnfadjrr

«rbritrr, io märr bn* fflrmrrbrgeridtt jur Seit aurrbing* juftäiibig.

«lägrr ift abrr nicht rtnfadKr «rbritrr obrr Sorarbeitrr getoefrtt. Sri

rinrm ioldjen toirb uorauägrfrtil, baß rr frlbft mit $>anb anlegt, toic

bte* fdjon ber Uiamr fagl. Kläger ift audj nidjt Srrfmriftrr, brmi {u

btrfrm Srgriff grljört, baft ber Setreffrnbr ba« tiaiibtiirrf gclrrnt bat.

tir grhöri oirlmrht ju brn Srtrteb*braiutru bejio. beu jogciiaimtrit .mit

hührren trdntiftbrn Xtrnftlriftungru brrrautrn «ugritrlltrti* t?i. 2 (»>r-

roerbrgrrid)t«grje{i unb i:i;t» (ürniribroibnungi. Xrr Sdiiortpuntt

jrmrr Xhältglrtt lag utdjt in brr rigrnru SA'itarbrit, ioubrni tu bei Sr-
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autfiduigung. Er hatte eine Abtbciluiig be*. Sctrirbee, nämlidi bna
Eifcnlager, iinb bie mm Cerfchicfen bcr r4cgenftänbr notbmcnbigen

Arbeiter mib f^cfpnnnc .tu beanffichtigeu. Er mar audi gegen fefte SPc«

mgc angeftetlt, ba an* ©orficnldbnc, wie noch in vergangenen hinter

in bm MridhytagxWfrhanbluiigrii au*brüdiicb aticrfaimt ift, pi ben fcftfii

-i>r\fu-tcn gehören. £ofinfprftorrn rrdmrn übrigen» in allen grönrrm
Sahnten jh bm Beamten unb erhalten weift $?onat«gcbalt. Kläger ift

rtlfo jwar nicht «rfrtff bt\m. «ehülfc im engeren 3inne, wohl aber

«ehülff im weiteren cinnr. Xrrartigr Angcftcflte ober, bie nicfit m
bm ungclerntm Arbeitern, fonbern ju ben S<etrieb*benmtett ,511 rechnen

fmb, gehören ebeufo wie bic eigentlichen OMetlcn unb OSrfiülfm bot ba»

oiimnig«fduebC'gerid|t. Kläger ift alio baron {Ii iwkI|hi.

SicdmM'le Illing einer Jircttricr. (Sin Arbeitnehmer, bem
bcr Arbeitgeber einen grieplicbni (Wrunb jum ciufcitigcu
ttüdtritt vom Bestreut giebt, hat Aufprudi auf «diaben-
criap. (Unheil bc« Vaitbgerid)!* «ripji« vom 3. Auguit 1897.)

Xa bif Klägerin uom 4'cflagtcu als „tirrftricc", nljo jur t'eitung

unb Üeaujfiditigimg tütet Abtbeilung feine* *etrievcs, gegen ein 9Roitnt-j-

geholt uon Km M. ohne veftimmte Künbigungsfrifi angenommen mar,

io unterlag ba* Skrtragiwerhälinifs brr Rüttbigungsoon^rift in §. 133»

ber fOcwcrbcorbnung, wound) ,ee mit Ablaut icbev Rnlcuberoiertcliabrrs

na* fedj'j £tad)cn vorher crflöner Auflünbiguug aufgehoben werben

tonnte". Chuc Einhaltung ber Küiibigungairift touiitr ei! bann gelöfi

werben, wenn ein wichtiger, nach ben tlmftänbm bca Calles bic Auf»

hrbuug rrcblirnigcubcr (üruub oorlag iOlcwcrbeorbtnmg §. 133b).

Mlägcriu behauptet nun, brr Vrllagtc habe ihr burch vertrag»'

it ihrig« Verhalten bic ^ortfrpuug bes Xicnitöerhältuifjcs fdiulbhuft im«

moglid) gratadit unb fei ihr bcohalb für bm Ausfall uon Itenfibejügen

crici
I i

1

'l: .1 tut ,'|iiiar enthält cbcnfomcitig mir ha* öcmbcUgefcfobiid) bic

itfrwcrlicorbnung eine Sritiuimimg barübet, ob ber uom Xicnftvertroge

im* einem gerediten Otrunbr .turücftrrtcnbc Jbril auf cdiabritcrfap Ait>

fprucfi bahr. E$ mnf; aber für bie iJerhältniffe ber gewerblichen 4Je»

trirbffbramten if*cwerbrorbnnng Sj§. I83afj.) ju eben bmi Ergebniffc

gelangt werben, ju bem bie Srditjprrchung riidftchtlich ber £atiblung«<

gehilfen gelangt ift. Xeim bic §§. 133» unb folgrnbr finb in bic <4e-

11'crtirorbiinng in $o(gc bes> Scrlauqcuä ber Scrfmcificr eingefügt

worben, c* möd)trn bic «rtifcl 57 bi* r.4 bc* vanbcUgcicfbud)« auf

Tic für nmombbar erflärt locrbcn, mib biefe Siegelung iit bnrauf im

cngficii «nfchluffe an bie haubclercdjtlidicn saje unb nad) bereu 4»or'

hübe burch §§. 133» unb folgciibc gefd>chrn.

SJiotivc .iur iiioücDc ociu 1. $nni IS9I bei Vaubmauii
5Heid)«gcmerlieorbnitng II. «. lS'.tH, ». ^cnnrwit, Scich^gcuierbc'

orbnuug B. Ktrßagc 1*1*7 II & 882, 868.

Aik bas (Arbirt bt* $>anbcli3rcd)t« wirb nun aurrfauut: Jamil,

baf; ha* tiefet) einen i5utfchäbigung^nnfprud) hc* mit Wriiub ,°$urüd°

trrtciibm nidit crmätiur, habe t* einen foldtru uid)t oernciurn wollen,

t'irlmehr habe eä iufofern bic Wrunbfapc bei? bürgcrlidtett Slcdit« für

wiifjgcbciib erfla'rl. Xcr 4s frtragff!hcil, ber burdi v>rrirag«iwibrigr«

i-rrhalirn gcrcditrn ("viniub ium Siüdlritt gebe, madjr fidi nad) SSaij«

gäbe bc$ bürgerlidien Rtfljtt criappfliditig für ben burd) bie oorjfittgc

?lufiüfitng bc* i»crtragr mtftchcnbcn Schabru.

(hiijfhcibung be* Dortnaligcn iHcidioobcrhaitbcIsjgcridiiiS

i'b. 14 c. 21, Untfrlscibiing bex- Hbuiglidi 5ädififd)cu C bcr»

laubc^geridilfii im «ndjpfdjm Slnfaio IHM» e. 712; ,,11 oer-

glridtru nud» ü. ivjh «bi. 2 bt* fünftigm bürgerlidien, unb 5- TO

Sbf. 2 bc* fünftigen .fSanbcUgcieRbudie.

Tic glctdicn (Jiroagungm wie für bae Jpanbclsgcjctt greifen für

btc analogen Sfftiinuiungm bcr OawriMwrbiiuitg in Sü. 188» |f. i'lnp.

Snoj hier finbet ürfi leincrlri Jtuholt bafur, bafi bcr «cfccgcbcr

..bic SJrfugmfs ,5111- SScvtragsIöfnug ipcgcn 4<rrfehulbuinj hc* anbercu

Ihcilv — Icbiglidi unter bem Mrfidik'punftc eine» ohne eigenen ^elmbcn

nidit grltcnb \u madimbcii, weil mit fcem $crluftr brr i! erirag>>rcd|tc

fur bic ^{ufunfl ocrbuubciicu 9icdjt(>bchclii} (iahe einräumen nwOfftt",

•i-ictmclir ficht andi hier bo* r>rrtrng*wibrigf Verhalten bcv> Arbeit-

grbnf, fowrit ti jur Ccrtragdatiflöiung üeredjtigt unb ju ihr führt,

rrehiltch einer fttiulbliaftm i^crliinbcrung bc# AngcilfQtcn an bcr Stfruft*

Inftmig gleich unb bcflriiubfl bc^halb nach brtt iiH'.en bro bürgerlidien

*lcd]tc* i^§. 8:.h, 123t; 4*. (4..S. 1 Aniprud) auf Eriop bcr nach bem
iuTtragc bem BlMjrfttlltal gclMibrcnbcn IScrmdgciwoortlieilc.

Xarf ein Vchrling wegen Hniähigfcit nitlaffcn werben?
Ülrlheil be* Vaubgcrichi-> 1 Berlin uom ... «ooember is»7.|

ter Slägcr bennipnidd bic tfrfüfJunn cincv mit beut Ücflagtfn

mifireitig grid>lrffftirit l'ebroertragrir. Ter 4"eflagtc, weldieT ben

.mager nach firbmnionaiiger i'ebrjril enllaffcn hat, behauptet, tum
'•iiiettriti noii biffrm i?cruagc hciufll :,u 1 ri it . ,(iir i'rgriiiibumi iiihrt

er tui'ärtiii au, ber Mliigrr fei ;ur Erlernung >rv Mlempnerhaubmrrf':

ii.inilt* uuiölitg. 9tm iit nllcrbiug« Per i.'rlirlirrr gcmriR § 12»« Xbf. 8

unb $ 123 Abf. s ber <'tru>crbeorbmnig midi nach Ablauf ber »iern.öthigcn

4'robetcit berechtigt ben fehrling oor 4>cenbigung ber ocrnbrebetrn

Vclirtfit ju cntlnffen, wenn er pa Aortiepung ber Arbeil tutlähig ift.

önbeffen ergiebt fid» fd)on on>> bm Wortlaute biefer «cierye'fleUe, bon
mir an foldic Aa'De gebacht ift, in benm bcr Arbeiter burdi trgcnb

einen nufjerhnlb feine* SBincn« liegenben tlmftanb, u«ie j. einen

Unfall ober eine lirfranfuttg, narfilräglidi bebinbert wirb, bic berrit*

begonnene Sefdiäftigung fortjufeten. »irht bagegen trifft bic erwähnte

^citimmung auf einen 7\aü bcr uorlicgenben Art j,u, in bem nndi Ab-

lauf bcr ^robr.teit rrfl geltcnb gemacht wirb, bafi bcr Lehrling bie

; nöthigr Mewanbtheit unb ,"\crtigtcil |ur tfrleniung bc<v berreffenben

' Onnbwerf* nidit btfft. V.'anbmnnn, Kommentar ber «ewerbe-

orbnung, «ote II 511 § 123.)

fiScnn ferner brr ¥cflagtr, wie er behauptet, wirtlich nach Ablaut

brr vierwöchigen ifrobrtcit ben Kläger nur iierfudiswriic behalten unb

bamit nur eine Verlan grrung brr gefc^Iicbcn itrobetnt hctwcfft hat, io

muft bemgegenüber barnuf hiugewiefeu werben, baj; gemäfi 5 T> Abf. 1

ber ftrwcrbcorbnung eine «ierrinbarung, wonach bic ^'robeteit mehr

ak< brri Monate betragen foD, nichtig ift.

Xa wettere oiriinbr für bic erit 7 SXonatc nadi beginn hc* i'cfff

uerhällniffc* erfolgte tfutlaffinig be« Kläger* nicht angeführt fmb, (o

war birfe für ungerechtfertigt .111 erachten.

Mgcmetutss über (Retntrbcgcridjte nnb
3^rbt itj5tiertr0g»

ftnufmäunifdK WfWerbfgfnu^rf.

Die .{latiplverfammluncj bce i'rrrjaube? faufmänniffr)fr Bcretnr«

bic am 8. unb 7. 3uni in .Hamburg ftattgcfunbcii f>at, hat folgen«

ben Antraf) ongenommen:
AÜr bie lirriditung von 2diicbfgcrid)tcn \ut Sdilidiliing von

Ktrciligfeiten au* bem faufmännifdjen AnfteniingsuerhältniR ift t*

notbwenbig:
1. bafe bic SdMeb*geri*tc nidit in 4<crbinbuug mit ben («tewerbc

geriditen, ionbrrn im Anfdilufj an bie orbentlichen «criditc in# i.*cbeu

tu rufen fmb:
2. bafi bei bcr Sierhtipredntug berjelbcn minbeficiifi ein tfcifiiier

au« bcr ^rintipolfchnft unb ein Seifiger au* bem Wchilfcnftanbi nn>
rprrftn müffett, bic au* freien getrennten 2L*alileu t)ervorgrgnugeii ftub:

3. baf; burch rtin'prrchenbe spru \rf;y 0 rief) ritt ort ein tbunlidift bc
fchlcimigte* mib foftcnfrcir* ober bo* möglidift biQigeä *er>nhrcu
gcwährlnitet werben mufi.

©tr ttfrmöflcn iitt# mit bem erften biefer <5<\\}e in feiner

Sskife ciiiDnitaiipen 511 crflären.

3n fjrofjftt ^aiibel<?ftäbten (^erlitt, Hamburg, ^ranffurt a"iK.,

l'eipjig :t.) fömieit bie (aufmäititifd)en 2diieb«gerid)te hö'rfiflrn^

gont äufierlirf) an anberr Wentfite, fei e* an bic Slmt?gcrid)te ober

an bie Wcroerbegeridilc angcfdilpficn fein. Sie muffen, meint bic

Sdjncüigfeit bcr (fntfdieibimg gefidiert bleiben foB, felbitftänbinc

(iietidilc betw. felbjtftänbige Slam tnern bilben. Ge ift nicht ein.

uifcrieit, warum (U hier unter atlen llmftdnben gerabf rtn bie

Amt&gerid)tc nngefdjlqffeu fein müifeu, roomit bcr Juitatttentug,

bie (h-neittmng bc* S?orfnjenbeii burd) ben yanbgerifhtvHirnfibenten,

bie <9efaiir bc* häufigen SJedjielo bc* Sorii&f'> i» e?ctlgc be-j bc
(nttnten 3fid)termangcl*J, bie Serjügernng wabreub bcr Wcridit*'

ferieu n. nothwiiibig ober bodi bcr naturlidten Giitwicfclung bcr

^inge nadi uerbuiibcu fmb.

^« flcincreii 3täblcn tonnten felbftverftänblid) bie faufmäitni-

ferjeu StreilfadKii etwa am 2d)luiie bcr Amt{tgcrid)tcfiö»ngen Dor=

baubeit roerben: ebenfo gut unb beffer aber fönnten fic MWUfoBB
aud) mit ben gemcrbcgcriditlid>cn Strcitigteitcti neretuigt fein.

.Mlciitc Weroerbegcridite unb fleine fanfmännifdje 2d)ieb0gcrid)te

von etnattbet getrennt, müifcn oerfümmern, wnl es nid)t mögftdi

ift, bie einzelnen 2ad)en rafd) ju erlebigctt. 3Mitrinanbcr oeremigt,

ergänten fie fidi gegenfeitig, unb gerobe in fleittcrett 2täbtcn

werben bic SWedttcfudtonben vor ben Wcmerbegerichten unb 2d)icb>>

geriditen brr SRtqrjafal itadi genau ben glcidictt ikvölfeiuiig*-

fdiiditcu angehören. Sie werben bic gmierblidicn unb fanfmiiniii'

fdien Angeitflltcn bcr üorbanbeuen .labrifen unb Nlcmgcroerb-

tretbeitben fein. Tie befonber« gearteten 9fcdit*ftreitigfciteit bcr

i<roiiinoii*reifeiiben, ber mit (»Icwinitbelhciligung angeitclltcn i<ro

furiften, ber ^örfcttbitMumniteii, ber Kommt* M gröfteren 9anf«
gefd)äftcn :r. gehören ade ben größeren £täbten an.

Abgcieben tum bicfcn praftifdieu Grwägungen bleibt aber bt»

l Xhatfartic bet'irhcn, bafi bie (^cwerbcgeridite unb bic faufinännifebett

2d)ieb*gi-
ridite bcrfelben Urfadir ihre Eiilftehnng iierbanfctt: bem

I

9tbntfirr|, bcr Wcahr vorzubeugen, bic fid) barau* ergiebt, ba);

j unter bem Tmtf ber roirtbldiaftlidicn S'erbiiltniffc gefouberti
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»ledik-aufdiniuiugen imb ein oerfdjiebene» <Mered)ligfeit«gefübl bei

Arbeitgebern imb Arbeitnehmern fidi rntwicfeln möge, imb bor ä*e--

'iirdiiuiui, Nifi uniere an fid) barau« unpartriiiajen, aber au«»

fdiliefjlidi ben befißeiiben Mlaficu angehörige 3tid)ter ihre Au«
fdiauung mehr bftien bor Arbeitgeber annähern, io bnft ohne bie

Iheilnalnnc von Arbeitnehmern an ber ftcditiprediung bic Uli»

parteilidjfeit bet <Herid)tc angezweifelt werbe. Alle biefe llmftänbe

roirfen nicht mit, bei ben gewöhnlichen Aorberungsflagen, ben

äi.l ed)felflageii, ben Saarcnfaufflagen, ben iViißttreitigfriien : fic

liegen gleidjmäfsig vor bei ben Klagen au* bem Arbeiteoertrag

ber gewerblichen unb ber faufmännifeben >;>ulf»arbeiter. *)

Wam bie faufmünnifefcen Vereine trofobem eine Sonberiing

aufreden, - freitid) gegen oielfadien ffiiberfprud), j. i<. feiten»

be» Weneraliefretär* be* i<erbanb» meiblirf)er Angrftellten, Dr. Silber«

mann, fo ift ,\u befürditen, bafj hierfür neben fadjlidjcn Srr»

tbümern, auch permeintliche polirifdic 9tücffid)ten, in*befonbrrr ber

Shinfdi, eine ßJegnerfcbnfl ,t.ur 3o;inlbemofratie ,t.u befunben, mafy

Sebeitb waren. Tie -Mottle, alfi toenn bie polüifcbeii «ewegiingeu
le iWerf|ifpred)utig ber «ewerbegerichte beeinflußten, bie pon mancher

Seite fo gern gehört unb bureb picliatfje Unftarbeiten in ben t*e«

rid)ieti fo^ialbemofratifdjer Blätter mitunter geftärft roirb, hätte

bann eine red»t üerbängnißpolle SJirfung erreicht.

Wetterte(jeriible uttb ©ienftboten.

Au* bem Bericht be* föemerbegeriebt* Diainj entnehmen mir,

baft bortfelbft im «efd>äft*jabr 1S96/97 39 .Klagen jmiid)en Tienfl«

boten unb Tienftberrfdiaften, gegen 23 be* Vorjahre», bei bem
(Mewerbegeridjt erhoben toorben ftnb. Son biefen 39 Klagen
rourben 15 burd) 'Scrgleid) por bem «Sorrrhenben erlebigt, 5 mürben
luegeu Auableiben» ber ikflagten unb 12, weil eine Einigung
nicht nu erzielen war, ^urücfgejogen. einem Satte hatte fd»ou

oor bem Keratin eine Einigung ftattgefunben, 4 Klagen tonnten,

roeil beibe X heile unb 2, roeil bie »Häger ausgeblieben maren,

nid)t roeiter ocrfolgt roerben.

Ter Sorfifcenbe, $>err 9ted)nung»ralb Amenb, bat auf eine

uon int* geftellte Anfrage un* hierjn bie folgenben (irläutemngeii

gegeben

:

tf» befiehl hier in IRaiu} Dielfach bie Anficht, al« tonnten

prioate streitig feiten ber oerfdnebeniten Art por bem (bewerbe-

geeicht juin An«trag gebraut werben. 3n*befonbere bat biefe

Auffaffung in ben «reifen ber Tienjtboteit Eingang gefunben

unb io roenben fid» biefe ichon fei« fahren faft bei jebem Streitfall

mit ihrer .fierrichat't an ba* <4eroerbegerid)t. Obwohl fie hier ftet*

unb nod) beoor eine Klage aufgenommen roirb, auf bie Unju«

ftänbtgfeit be» Heroerbegericbt* aufmertfam gemacht roerben, roirb

bodi regelmäßig bie bringenbe 3Wie oorgetragen, bie Tienftberr»

fchaft wenigsten» einmal oorjulabrn.

3?ir haben bialang umforoeniger Siebenten getragen, einem

berart bringlich au<HU'iprod)etteu (iifudieu ni roiUfahrrn, als ei

troti ber Uujuitänbigteit beo Werocrbegeridjt* beiien ^orntKiiben

mobl uidit benommen roerben fann, mit ben Parteien unoerbinb«

(ich tierhanbeln. lirfdjeinen bie Parteien, fo roerben Tie ^unädift

uodimale> auf bie redillidx 3ad)(age aufmertfam geumdit unb au^>

buicflich gefragt, ob fie gleicbmohl in eine $erbaublung ciiijutreteu

gtmiDl feien. Tie Erfahrung hat benn and) gezeigt, bafi eine

ruhige unb fadilidie ?lu?fprache auf neutralem ü&oben feljr rooljl

geeignet ift, bie aufgeregten ®emüUier ju befdjroicbtigen unb einer

befonneneren Huffaffung $Ia(> IM inadjen. Tie einfadje Tarlegung

ber red)tlidien ^eitimmungen, bie in forage fommeii, ift meinend

genügeiib, um ben €treitfall \m 3tifrirbenbeit beiber iheile aus

bet Seit ,511 fdiaffen.

Unter aßen Umftänben hat ba? 5?erfabrrn ben $or<ug, b

ben Tienitboteu im (iinigung^fatle Welegenrjfit gegeben ift, |

otme ,{eitperluft rinm anberrn Tienft fndien ju tonnen, i'el

Die Xienflherrfdiaft eint Serhanblung ab ober gieW biefelbe I

iUirlabiiug feine ^olge, roa« inbefi nur in ganj ieltenen iViüen

geidjteht, fo ift bamit felbfroerftäiiblich jebe weitere Iqätigfrit bee-

voiraenbcn ausgcfdiloffen.

^or bem Heroerprgeridjt unter 3njtebung ber iBeifhjer merben

Xieiiftbotenftreitigfeiten überhaupt nidtt oerbanbelt.

*) »5 bn brti ftrritigfeileu .uinftheii Xtenftboteii unb verrfdwftdi

;

bi* ,m geipüfrm f*rab audi bei octi JKictbspro^efii'it {loiidjru fleiueii

AViellietu unb bou 4?fniiietf>cru, iür bic stubtratb, ?\k\<h bereiw 1888

isdiriitfii bei tterrint mr flRflcnpflege: Jie ätfobiiungiMiotb oem Et*nb>
pnnft ber ttrnieitp>legr> lue Uebcriwiimig an bie tJerotrt»geri(t)t(

eiiiiifohlen balle.

TU itiniiflfnt her W«
^aljre I^OT iü neben bem feit is:m beftebeiibeii («eiuerbegeridue bl

1 canlielb ein meliere* in Sonnrbrra erriddet urorben. lieber ibvc

2bäiigfeii Schreibt ber ^ahredberidil be# ^abnfinipettor*: .tie raidje

(rlebigung ber anhängig gemachten Streiljadieu, bie »ieliadi güt(id)e

Beilegung ben'etben unb bie SMIItgfett beu *er(abrenäi oerbienen *m
erfenniiug. Tie fertig londiieube ^nanfprudiitabmr be« Z rtiieb«gerid)ie*

in 3aalfelb audi feiten« ber Arbeitgeber fprirfit fernerbin für bie üebtn*'

fä htgfril ber neuen üinriditung. — Ser SVagiiirat unb (^emeiuberatl)

einer anberrn «tabt be-J {teriogtbum« mit auegrbebnier ^iibuftrir oef
halten ftdj gegen bezügliche Einträge aus ben Ülrbeiteefrrifen ablehuenb

unb erfennen feinerlei ^ebürfnift jur ifrrichtimg eine* (lettierbegeridiii?

an mit ber ^egrlinbung, bafe ätTeittgfeitrn 4ioi|rt>en Arbeitgebeni unb
Arbeitnehmern nur feilen oorfommrn unb öw\ bie bisherige einiadie

Art, geroerblid»e «treitigfeiien foftnilo» beim SUogifirat jur (Jnifcbeibung

,ui bringen, burdiroeg befriebigenben Üriolg gehabt hat." «ugeufdiein-

Ii* iii ber («ewerbeauffiditsbeamte nicht ber gleidien Aiifichl.

Ta« «Sewerftcteristl in «antarR ift laut beut Jahresbericht be*

bortigrn Aabritinfpeftor* im Jahre 1*97 ahs iiinigung«amt uidit in

Anfpruch genommen, ^eim t«eiperbegerid)t mürbe« bagegen im ünufe

bea Jahree *J762 fllagm gegen l'G«7 Sejm. 'J.'ill in ben Vorjahren an-

hängig gemacht, flrbeiteriuiieu machten in 444 fällen ihre .lorberungen

oor bem <*rioerbegerid)l geltenb. Tie Oefammtfumme ber Klageobjefte

hat betragen 107 ir2A .//., uub \wax 4'i S87 ,// an Sirbritelohn unb
H,'> Wi> ji. cm tinid)äbtgungeu. Ju 2F>H8 ,"»a[Ieii oerblieb bie fcöuo

ber Slage unter 10» M. unb in 179 ^äDeu ftieg üe über 1<*» M.

Tie «irffamfeit ber (üntguugeämter in ftttufrcl*.

Ta« Wefetj, betreffen b (Siitigunge>ämter unb Sdnrbegrrtcbtr in

^ranfreid) ift nunmehr fett fünf fahren in Sirffamleit. lieber

feine (Erfolge im Cuiuqueiinium 1S93 bi* 1«97 oeröffentlidjt bae

Office du Travail einige XabeUcn, roeld>en mir folgenbe Taten
entnehmen. 3" ber 33ertd)t#periobe fanben inftgefammt 2202 Streif»

ftatl uub in 487 fällen fanben bie fafultatioen ^eftimmungen be<>

eingang« ermähnten ©efetje« llntpenbnng unb ^roar:

auf Jnitintioe ber «rbeitgeber in 19 fallen,

* flrbetiei' • 2.">s

• • beiber Rateten • 12 •

• • ber ftriebetu*rid)ifr 2'X >

1X7.

Tie einigungdamtlitbe ihätigfeit, bie in biefen 487 Streit«

fällen uerfud)! nmrbe, ferjeiterte jrboct) in 171 Sailen am ablehnen*

ben Settwlten ber Parteien unb jroar lehnten bie Arbeitgeber in

148 Fällen, bie arbeitet in 15 '«allen unb beibe Parteien in

« fällen bie angebotene ^nteroention ab. Slue biefen foroie ben

obigen Ziffern erhellt, bap ba« ^nftitut bet 6inigung*ämter auch

in ^ranfteidi bei ben Arbeitgebern roeit roeniger Serfiänhnijj al«

bei ben «rbeitern finbet. 3« biefen 171 fällen, roo bie Thätigteit

be« (Sinigungsaintee a limine abgeroiefeu rourbe, gefellen fidj nod)

41 ,"väfle, in benen ber Streif oor ber Monftituirung be« «mte»
beenbet rourbe. 13 a oerblciben bemnadi bloft 275 3treilfäUe, bie

iu einer einigungeamtlitben ^ehanblung gelangten, orür biefelbe

bilbeten fid) inegefammt 280 «finigungeämlet (für einzelne Streif«

jroei Komitee*i, bie folgenbe Grfoige aufroiefen:

i»eileguiig burdi (iinigung . . . 129 Aalte,

• £<hieb*iprudt . I r»

.^ufanuneu . 1 !-"> beigelegte ,>ä(le.

A'adi bem Sd)eitern ber (?inignitg*perfu(be fam eis in 85 Böllen

Iii feinem Sd)ieb*fprudi, ba fid) in 54 Sailen bie Arbeitgeber, iu

9 bie Arbeiter unb in 22 fallen beibe Parteien roeigerten, üd)

einem Schiebagerichte ?u nnlerroerfeii. Tagegen würben 9 Streif«

troar nicht bireft, aber mittelbar burdi Die Sinigungeämter in

Solge ber oon ihnen herbeigeführten Annäherung ber Stuitpatteien

beenbet. Anbererfeit« rourbe ber Streif notb bem Scheitern bei

<£rnigung£petfud)e in 122 Streitfällen begonnen ober fottgefetjt.

ßiiic aubere labeüe giebt Au«fnnft, roie bie 48ö") e?äde, in

roeUtjen an bai <iinigung«amt appeQirt rourbe, ausgingen. Unter

ttinredtuung ber Streitfälle, iu beueu ba* Amt ben' Auobrud) be»

Streif* versilbert hol/ gelangten 21» Srreitfrilte ^ur «eenbigung

burdi Anroenbung be* ©efelje*, unb ^toar fam in 1 18 Sälleii ein

Auaqleid) ju Staube, in 41 Süden fiegten bie Arbeiter uub in 59
bie Arbeitgeber.

Tie 2«8 ."xälle, in roeldien bie einigung»amllid}e Zv.xuü .1

»heiterte, enbeten iu 123 Sailen mit ber füieberlage ber Arbeiter,

in 33 mit ihrem Siege unb in 112 Sailen fam ein Hcrgleicb ju

Staube. Sm ganzen f^rofjen fpridjt biefe 2lniiitif faum iii

*l iii uidn erfiditltdi, warum in biefer ^nianiinruitflluug bie

iabi ber Ä««e 00« 4«7 auf 4^ juriidflegangeu „,.
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'fünften ber fafultatioen lüniguug*ämtet; bie oertKiuntfwiäfjig ge<

ringen (frfolge, bie anfgemie|eu werten, bürften poi: gcgucrifdier

2eite al-> Argument gegen bie (?iuigtingsämler, von Anhängern
biefer SnfHtutioit jeborfi al* foldje* "für bie obligatori|dicn

(;iniguiig*ämter unb 2djieb*gericb
J
te in* Jelb grfütjri werben.

Am 1. April 1897 war in Brnnbcubnrg a. £>. ein BJanrer>

iireif au*gebrod)en, ber am t5. Äai 1897 unter Bcrmittelung be*

£ berbürgermeifter* unb be* 2tabtbauratb* babttreh fein Ifnbe

fanb, bafs Arbeilgeber unb Arbeitnehmer fiel) auf einen fformal»

arbeit*tag oon 10 2tunbeu unb einen 2tiiubenlohu oon bureb«

fchnittlidi 40 i\ einigten, Tie Zimmerer hatten bamal* irgenb

meldte Anfpriidje nidjt erhoben; fie traten mit foleheu am 1. 9Ntt|
1898 an bie Bauunternehmer heran, iubcin Tie für ba* 3ahr 1^1)8

einen 2tunbcttIohn oon 45 4 »erlangten unb mehrere nebenfäd)lid)c

3 D rberu nge n au fiteil ten.

Ta* Sdireiben uom 1. Htärt er. liefjcn bie Bauuutcrncbmcr
— bie fidi ,in einem Bunb ber Arbeitgeber ,;iifamuieugcthan hatten

— junädjft unbeantwortet, unb erflärten auf eine nochmalige An«
frage ber Zimmerer, ba& fie auf bie gefteüten e5°rbcruttgeii

eingehen tonnten.

Am 1. 9tai er. befchlofj ber Bunb ber Arbeitgeber, ben SJnu
meiern bic gleiten Arbeitsbebingiingcn, inte fte an Vorjahr mit

ben SRaurern uereinbart waren, tujubiUigcn. Sollten bie Zimmerer
auf biefe Bcbingungen nicht eingehen, würben fie - bie Arbeit*

geber — am 7. Biai er. bic fämmtlid>en Zimmerer, BJaurer unb
Bauarbeiter auf ihren Bauitäncii entlaffen.

Tie Zimmerer waren mit ben Borfdjlägen ber BJeifter nicht

einorrftanbcn unb infolgebeiien trat am 7. IKai er. ein ooUftänbiger

llrbeitoiriDitanb im Baugewerbe ein.

Bei 25 Arbritgebern würben 131 Zimmerer, 421 sD<aurer unb
232 Bauarbeiter arbeitslo*.

Tic Arbeiter riefen am 24. Blai er. ba* Wewcrbegericht als

lituigungsamt an. Tie Arbeitgeber jur Bcrhaublung Bot beut

üiiiigiingsamt tu oeranlaffen, madjtc wegen ber ^ufatmnrnfrtjung
ber oon ben Arbeitern gewählten ßornmiffionen sunädift Sdjwierig«

feit, weil bie Arbeitgeber nur mit Berfonen »crhanbeln wollten,

bie bis tum Jage be* 2trcifau*brucb/* bei einem Bnubesmitglieb
gearbeitet hatten, mahrenb bie Arbeiter in bie llotnmiffionen Biit«

glieber hinein gewählt hatten, bie jroar früher bei ben hiefigen

Bauunternehmern tbäfig gewefen waren, aber febon oor bem Au*«
itanb entlaffen worben waren.

(jnblidi ciflärten bie Aibritgebcr fidi bereit, mit ben Brrtreteni

ber Zimmerer in gefouberte Berbanblung ui treten unb eo

fanb am 10. 3uni 1 8i»8 ein iertnitt oor bem (iinigiing*amt italt.

> biefem lermiu würbe ber folgeube 2d)teb*fprudi einflimmig
gefäüt:

„2diieb*fpmcb: Bon ben ausftänbigru Zimmerern foll

bie Arbeit unter ben folgenben Beengungen aufgenommen werben

:

1. AI* Biarimalarbcitstag werben 1*0 2tunbcn feftgefetit. Ter
ilfariuialarbeitstag »erringen neb in ben vtahrc*jcilcu, mo ba*
Iage*liait eine jehnftünbige Arbeit uidjt juläfit, enlfprecbenb ber

lauer be-> Jageoltdit*.

2. Tie Heberftunben feilen allgemein ;uläffig fein gegen einen

Vohniufdilag oon 12 pro Stuitbe. $üt farboliutrte, fowie
ii^afferarbeit unb Arbeit auf bem i'anbe wirb ein höherer Stunben»
IüIiii gejahlt. Tie nähere Beftimmnng barüber bleibt ber freien

Bereinbarung oorbehalteit.

3. Tie Arbeitswoebe eubet am Freitag Abenb. Tie £'öt)nuna

erfolgt am 2oiinabenb uub muf? fpäteften* eine halbe itunbe nach

Sdjlnfj ber Arbeitzeit ooUenbet fein.

Ter Stunbcuiobu foll im Allgemeinen 10 Vi betragen, ^ür
^unggefcUeii foll biefer S.'ohu nicht unter :i3 i%, für alle, mdit

mehr im BoBberijU ihrer Mörperlräfte bennblidie (Pfeilen uid)i

unter 36 herabftnfen. $om 1. oanuar l>?y9 ob erhöhe» fidi

bie Vöhne auf 42 refp. 34 ,i\ unb 37

4. Bor ben grofjen Aeittagen: Dftcrn, Bfiugften uub S^eitv

nadjten foll ohne Vohnabjüge bie Arbeit eine Stiinbc früher be=

eubet werben. B?eitere fohnjahlntigen für nidjt geleiftete Arbei:

werben md)t grleiitet.

5. unb 6. Tie am 3. üHai b. eutlaiiemit Zimmerer werben

fämmtlid) mirber eingeteilt, foweit Arbeit oorhaubeu ift. Ten
Arbeitern wirb gefuittet, einem beliebigen Arbeiteroerbanbe an;u.

gehören, oljne baß benfelben baburd) irgenb weld)e 5»ad)theile ein.

itetien bürfen.

7. Sürnn ba* (iiuigung*amt aud» bie errichiung einer gemein=

frbjaftlichen MommitTiou ^ur Beilegung oon beruflidien Ztreitig«

feiten ber ßrmügung für werth bäll, fo Üt e* bodi ber Anficht,

baft bic Bilbuncj einer folebeu Mommiffion in ba-> freie Belieben

ber Parteien ge)tellt werben mufj.

8. 2obalb ber ju fällenbe 2diieb*fprud) oon beibvu Theilen

angenommen ift, iit ber Ztreif beenbigt, unb e>> haben alle ,^ur

Tiirdjfülirung beifelben getroffenen SKanegeltt, in#beionbere tu
Berhinberung bes ^u^uge« auswärtiger Zimmerer, ju unterbleiben.

Tie Aufnahme ber Arbeit erfolgt mit bem elften lochen-
anfang, weldier ininbefteu* *• Jage nadi Beenbigung be* 2treifo fällt.''

Tem 2d)iebüfpruch unterwarfen fleh bie Arbeitgeber, wahrer^
bie ^irowti'K benfelben reprobirten ^ine weitere Serbanbluug
mit ben 'äJfaiirern unb Bauarbeitern fanb, weil biefelbe oon ben

Arbeitgebern für amifid)t*lo« geljalten murbe, nicht mebr ftatt.

g* bat fidi auch bei biefem 2lreif wieber febr unatigeiiebtti

fühlbar gemacht, baß in bie Mommifüonen - jumal ba beren

Monftituirung ftet« in bit fiothgchenbeu Sogen be* Anfang« ber

Bewegung fällt — jmneift ^erfonen gewählt werben, oon beuen
man fiel) ein befonber* fdjarfea Borgeheu gegen bie Gegner vci'

ipridjt, bie aber, wenn im Sauft ber Bewegung bei oieleu Bc-
theiligten eine ruhigere Auffaffung Bloß greift, fteti in ("*oIge tlirer

proiioneirten atelluiig biefer Stimmung oiel weniger iiiCAaneAlid)

erweifen ab bie anberen Bctheiligien.

Tie* bringt e$ and) [eicht mit fich, bafi bie Berbanbliingm
oor bem liinignngsamt unb beren (Srgebnifi in ben Bcrfamuilungeii

ber Beteiligten eine Tarftrllung erfahren, bie ber Beilegung ber

2trcitigfeiten nicht güniticj ift. Tiefe llebelftänbe würben mdit

ober nur in geringem BJaße uorhanben fein, wenn ber Borfineube

be* Ginigungsamt* in ber i.'agc märe, allein ober in (Hemeinid>aft

mit ben Beinoern bie Berfammluug ber Betheiligten, in ber bic

Beratbttng über ben SchiebSfprnch ftattfinbet, ^u berufen unb
leiten. Ta aber bic Veituug einer berartigen Berfainmliing v:
ihre gan.j befonberen Sdiwiengfeiten haben würbe, fo bürfte bei

Borfioenbe aHerbing* nicht geiwungen werben, nadi Aälluii.i

be# 2chiebefprndi>> noch 2d)rittc iu thun, um bem 2d)ieb->fpru£ti

Heilung }U oeridiaffen. TnCt bie« freiwillig geidiieht, ift bureti

ba* ©ewerbcgeridjt'jgefen swar nicht oerboten, aber um bie bie*«

bejüglidie ihätigteit be* Borfiöeubcu ;,u einer aiitoritatiiteu uub
jeber 4Vif5beutung entjogenen tu madien, würbe es bei einet

etwaigen «ooelle tu citirtem WefeO eine* au«briicflichen ^impctfc*
bebürfen.

"Ücrbnnbö - ;\n g rl rgen h e 1 1cn

.

WcfdViftifkrti^tf gingen roeiier ein oon ben '«fwerbegeriditen ifl

treeben (für Ihd?) unb «barlottenburg ifiir |v>: ns).

3n «Ummer 10 tft auf Seite 114 ba* «•leioertiegerirfn äVuitieu.i

b. Stuhr irrtbünilid) «Hl ..«duifltidje* *<»eioerbf9eri tl,r BqHdjnrt.

Wocbenfdjrift „®«jiale $rarie, ffenrefllbUrt für Sovalpelitir.
i.Verau*gebcr: Dr. G. Wranrfe, Berlin; Bcrlag oon Tuncfcr &
Viimblol, i.'eip,5ig. ,-{u bejiehen bureb fämtiillidje Boftanftnlten

uub Bucbhanblungcu jtim Blrift oon 2 , *( 50 Bf. für ba* Biertel-

jatir einfdjliefjlidi ber Bionatsbeilage „Ta* Wewerbegenajt".)
Tie St. 1 1 enthält u. A.: .türit'o.Bi^marcf. Bon I)r.^rit(2pfd)l.

Tie fran.töfiicne (inqiiele über bie Vage her onbnitriearbeiter. II.

Bon a. 2d)Otlhoefer, Bari*. StridVbtng eine* arbeit*ftafiftifd)en

Amte* in Ötftmreid»; (*ntfifjäbiguug*fonb* für rntlaffene Jyabrif-

arbeiter. — Tic Arbeilslofeuoerrirberting ber 2tabt 2t. (fallen. Tie
^nteniarionalen Bergarbeiterfongreffi. Bon SufMU) Taube, Berlin
Nohlruftreif in 2übmnle*; öinigutig*ümtcr: Bä(ferau*ftanb in
Hamburg. — Au*geftaltung beö Bergarbeiterfa)u^e* für Cefteneidi
B?eiblicbe '^ewerbeaufüdit*beamte iirBanern. — Gentraliririing ber
aewerffchaftlicheu Arbeitsoermirtelung in Defterreidi- — Sationale
xonfetenj ber belgifdteu MefeUfcttait für ben Bau oon Arbeitet
Wohnungen. — Bfliseioetorbnung tur itaubfreien Biütlabfuhr m
Berlin, jc. — ^nliall be* («ewerbigeridit* Sr. 11.

.tat eÄfwtrbfgfridif ttfarinl am ttntn Sfornieifto«' j'bfn TOcmaM im 8JKnti«ftmnf<inBr »on V. »oflot aura (Jtrtf< »on 1 W. (iWl*. - «kftfnun^n
ncfimni flmmtli*( Vonünft9l»«n («»ftKtlwnfl^miminer 8877) unb »uA^imbtimsrn an; fln birtttet »fjug eon ber B»ita 8 «bu<it)a«blnnfl Rnbet ni«t ftatt.

Mi btt JieMftien

:
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III. 3<i$rg«ig. 89«Tlin unb gFranffurt a. 2R. ( ben 1. September 1898. 9hininier 1 *i.

Ins (BfWtttegttMjt
ZUitt^eilungen bes Derbanbes beutfdjer <ßemerbegerid?te.

3leboöion»ou8f4u6: Stabttatb, Dr. jlrfdj ht Sranffutt a. 2R. unb ®raerpm$ler Sdjmirnrr in ©erlm.

eon Cunctet * 4&urablot, tr:i-j-.; «oftenfieie Belage jut .Soiiakit flwit«'-

OTe fta bl« «ebaftion bei „< bittet man »u abttffitni: «n öki»fibtticbtcT «4mi«b«t,e«l»ii^qlnti«,

«nfta 9 e unb Sitte 133

»ie „feiten 8ejoge* •««
tliebtbeamtel, ffi r tf m (

'. 'I I r

unb Jennifer nad) |. 133» bei

9tti4>'®eBtTb(otbnnng. Con
Setorrbtriditet SR. i>. 3 Aul}, Cor*

mjenbem be» ©croetbegetiifet« Berlin.

134

136

bei ettttt eine« bei bem

<8utrtttant&ott einet (flfenbabn bc
idjä'tigten Arbeiter« mit ber Sireftion

bei Cifenbobn bem ©etrwrbeyietidit?

((RemerbegerlcV £>ambnrn..)

IBebeutttng txt bera tttbeiMitaAroet«

rtegenabet fdrriftlitb abgegebenen trt.

Il<~ran{j, bnfc für bat Bemittelte

flibeUi'tKTbaltniB Äünbiflitna, au*,

«eidfloffm fein foDe. (Utcisetbcge.

bei Älrbeitaeber bie

fein*» Se^llna* auf Sablung einet

StcrttxTtttonalfltafe uetflagen? (Gie»

»etbtfletitfct «ttlin).

3ft eine Hrriflin alt .ffünWerin obet

a[« »eiDffbtfteftillfra

(©ttoerbegetidit unb

Dortmunb.)

©tinirbt bet bietptige Jtrbe i tfjrbtr

fAon butd) biofit Wittbeilung an
ben neuen Mrbeilatlwt, bafc bei Sit.

Olt
beitnebmet (onttaftbtüdVi« fei, ben

Sd>abenetf<U}anfptud) au* §. 126 bei

PJeroerbeorbnungt (SlmUgericbt

VeiPiin).

£ienftmaßb ober (8en><tbeae!iü(fm 1

(ftfinigl. Obetlanbetgetid)! i'füncben.)

Qnllaffuug wegen licbetlttbtn Beben«,

»anbei*, (eemetb^etient fttanf.

futt a. «!.).

Jft bet Sebtmeift« Deipflidjttf, bei

«H*:un be< Wlrroettrage* e< j»

rrrtwbnert, »tnn bei i&ui einjelne

3»etge be* ju rrletnenben $anb-
' *M betrieben ottben» (®e-

«uimSitin unb Jntri«t 141

Wi!:.i*ten be* öemetbeiieiidit*

tu ittanlfurt a. Vi., betteifenb
bic tictgebunu. ftibtifebet

£rurfatbeitcn.

ftrf^ltkrnr« 143

«u* eingegangenen .Vitjie-sbtridjtciL

ülnerfnuuina. betlÄerortbeaetlcbte burtb

ben beutfd^cn Äatbüliffiitu^.

l tJnltfiü- ÄlgCleaeib, t ItCH ... 144

«rat* *u«f4ufcinit<ilieb.

CinttiU in ben

3nballeongabe bei

t Bettungen unb Seitfdjtiften

Aufrage unb ßitte.

iki ber ju 3)Jaiii,5 aitt !!). 3uui er. ftatlgebabtcii 2?eiprcchuitg

ber Au&fdiufimttglieber herrichte Ginigfeit barüber, baß e« roünfchcn««
wertb fei, iBfiin brr 5Wfbaflion*uiisffJjiiö nähere [?ill)luiii) mit ben

$?ei\"ifeert>frf inen ^eroöitne, bie in t>erfd)iebetiftt Crte» l>eutfeJ)«

laub» »beils getrennt für Arbeitnehmer nub Arbeitgeber, tbeil*

flemeini'iliofUifJi für beibe beilegen.

*Sir erfucfien biernum foroohl bie ^erren SorfiCenbeti bieier

^eififtemereine ale bie Herren tiorfttieitben ber (SJeitH-rbeeieriebte,

unf bie getKiuen Warnen bieier Vereine utib ihrer Sor>
l'i&eiiben angeben 511 mollen. titr beabfithttgen, biefe« Serjeith'

niß in biefen blättern wröffentlirhen. merbeii un* aber aufier--

bem norh bireft an bie belreffenben Herren menben, um fie jur
regeren Mitarbeit an ben „'Jürtheilungen« aufjuforbern. too

naehlheilig lelbfroerftänblia) jebe ^einflnifung eine* «eroeibe«

gerict)t«-^eiiiöer* ilber bie ?lrt ieimr WtrwirfuiUJ im Wetuerbe-

gericht ift, fo ntiölid) fönnen foirhe 4<eifitiertiereine werben, loenn

fie ba8 ontereffe für bie Slnfgaben ber Weiverbegerichtf unb bao
jnterefft an einer gerechten, bem (%ie^ roie ber mobemeu fluf-

fafiung ber fojialen i<flid)ten entfpretnenben ,\ortbilbung be* Ar«
beitijpertrage* unb be« Weroerbegeridjt'j [ebenbig halten mtb in

immer meitere Xrei<e tragen.

Ter 9tebaftiou*au8febujt..

flie „fe^en JBe}fige
u Her flehrtebsbromtwi, »erh-

Hicifttc «Hb aritiniktr narfj §. !33a itt Heldjs-

(Oriurrbforömtiig.

l<un Ktfiin-rbriuhlci 1». 2*nli, «orüpeubem bw lUeiuerbegendit»

«trltu.

3n ber „5i>,iialeu $rari#" hat (Suno, jefjt Stabtialh in

Möuifl*bera in Greußen, gegen bie mieberholten llrtbeite be»ftonifl<

Iidjen X.'anbgerid)tö I, Mammer Cberinftaiu luv «»ieroerbegeridtt^

Berlin, itad) lueldien
NBod>en[ühn uiebt al* fejter Bcjüg im

Sinne bee ?j. 131? a angefehen merbeu fönne, Stellung genommen. 1
1

Auf Srraulajiunfl bes 'S'eutfdjeu SJerfmeiftemeibanbrc ift im ReMtyN
tage ebenfall« biefe jHedit^auffaffunii be« C'anbgerieht« vir tSpradte

gebracht roorbeti. fei 9teid)«lag*>abgeorbuete 8d)mibt<($lherfclb

mice im Meiebstage barauf hin, ba|i bie 9ied)tfprediung be« L'aub«

gerid)t« nicht nur ben Auffaffungeu be« gewöhnliche!! Veben«, fon>

Dem aud) bei Abficht be« ^unbe«rathe« mie be« 3teich«tage«

roibcrfpi'ädir. 3>te 3»fatibeitimmuug binftchtlid) ber „feiten ^e-
jüge", bafj bie Au«jahlung mountlid) erfolge, fei mit JHürfiidjt au>

bie Zbatjadh* geftridicn, bafi bic betreffenden i^trieb^beamlen x,

hier unb ba ihren i'ohn loöihentlid) erhallen. Tiefe« iKoment

faOe fomit für bie ^etirtheiluug ber t^cage, ob für ba« Vertrage»

ueiiialiiuH ber ^ in ^etrndit fomme, nid]t in bie£.lagfeha(e. ;
't

3in Vaufe ber Debatte beitätigte ber Sfeid»«tag«abgei3rbnete

Dr. .<Sü)e al« ehemaliger i*erid)lerftalter ber VIII, .yommiffion :!

i

bie Audführiingen feine« Kollegen.

Aud) ba« HontglidK Mammergerid)!, H. Üiiulieuat, hat unkt
bem Septembet 1M% erfannt, bafi fejter "hJoebeulobn jn ben

„fefteu Baäflen* ju reehneu iei.M

Ta« l'anbgei idit hat na* ,ntUuug be« oon i^uno befonbero

beanitaiibetcn Unheil« liniere« Riffen« nod) tmeimal «Gelegenheit

gehabt, bie uom <*teiuerbegen<ht Berlin itänbig oertreleuc unb 00111

Mamtuergeridit getheilte Annd)t über bie „feften iVjnge" ju miH
billigen, (sine beiartige Witjbilligiing üt unterblieben. Übenfo-

wenig i|t aber eine fegniubnng einer oon ber ehemaligen at

meidieuben Auffaffung erfolgt, (f« erfdieiut jebodi ioahrfd)einlidi,

bafi bic Ji«fuffion im :HeidK>taue unb oielleidit audi ba« Hithfil

be« Mammergend(K-, bem Vaubgerirhte Anhalt«puufte gegeben haben,

htnfid)t(id) ber oiiterpretation ber „feiten ^e;üge" nunmehr bem
Weioerhegeridile fidj aimn'diliefieu.

if« wäre bie« mit fyreubeu 511 begrüben, UtRtal ber Icifrftc

Zweifel, ob bie bisherige JHed)tfpred)iing be» Wenierbegerirhte- eine

rid)tige ift, iduoiitbeii muf;, iobalb man oon ber au ben JNeidi-Maa,

') „ttSerftnciftcr unb j^Ottienlobn", sOXialt ^rari« V, „uihra.. -Sv. 14

uom -'. oamiar I s->ti Spalte :t?T tf. rafelbu ii»t> audi bio (Snüitv t>a-

Storufnn(J«<jerii1)!v llli^^erc^rL^^l^f^I. ^nnerft \ti, baft bir min .Hamineni be«

0CTDencoatdjti unmitreorodjeTi bem vanbgeridn rntflfgrnflrfftt tnt«

fttiieben haben

•i 4?crfmet<ter'
t
!eitiutg

r Cvgan be* rrtiiidieit •J5?ci'tnteiftei-t*ertiiii^e'.s

XIII. Jahrgang is;u; iVr. 4 unb Sir. 7, flnd>«tag 28. SlfUlty)
Äreitaa,, ben lM. Januar is;tii.

»J cirlir iVridil brr VIII. inmuittiiie.it lilirr bnt ihr Uir iüM-

beratliiutg uberroieienen «cieRetitmuri bctreffeub Jtbrtubcranfl &ei We«

merbrorbnuiiit *'a I ber Xriirfiadien *'r. I'M» 4tcidK-tag, H. UtfUf
latur^eriobe, 1. Srffioii ISW>0I, 5. m.

*) fintier für ttedtttpflfgf im fr^irt be« itatnuteigeridil«, VII. J«'lu

gang Hu\ rililuf; be* abgcbrurtteii ifrtennluiffe« in am Ken

Aufu>( 001t i<uitu lüiigewiffen. siehe bajU yaitbutann, StomtneHtar
,uir 9t.«X. III. Auflage Aote 'l jnni f I.t3a, s. .'4:. a. \S.
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gerichteten "Petition bei 'Xeutioyn iSkrfmeifteroerbanbcö vom
3. ^iini 1*90 «eimtuiR nimmt. Säir lojfcn ben mcfcntlidjtn ,"\u»

palt biejev "t!etilion, in i»elif>ci, bic 3Öorte „rotnbeftenS monatroeife

bemetfene" bes 133 a btr 2>orlagc \u itretdn-n qi'betii» mürbe,

hiernad) folgen/'» 8) £ci ^cibaub fagt:

Sknn biete i-orte in ber ^egriiiscrfliiraug itclicn bleiben,

fo Umm bic 2d)uttbcitimmuitgcn btB Scfcfeef vorab nur einem

Iheil bor Säerfmeiftcr 111 (Hute unb itad) bem ,Aniiafttreten be*

9cfc|f0 fei es in bas belieben beS i<riiijipals flefteüt, aucfi

biefen Sbeil be* Sdmfce* nerlujtig *u machen. Senn olle

'Skrftnciftcr, roeldjen ihr Hebalt für geringere a(« mouatlidje

3wifchenräunte, etroa für alle arfit ober vierzehn Xage bemeffen

roerbe, mürben nid)t als* 25>crfmcifter betrad)iet unb geiiöffeu nidjt

ben 2d)u(3 bes ©efeBcs. ilcad» ihrer (Srfohrung unb gemäR
ihrer eingebogenen (jrfunbigungeu belöge ein großer Xheil von
Serfmeiftern, b. Ii. nicht weniger als bie £">älfte, ihr ©ehalt

nicht in monatlichen, fonbern in fürjeren ^lutiduMiriunnen. 2>ie

Art btr Nebnlte-sablung ndite »ich nadi bem Drtsgebrauch unb
nach ber iWifübrung be* <^efd)ciftc*. ^ii ?üffelborf märt eine

groRt Afriengcfeflfchaft bei (5ifcninbuftrie. Siefe habe einen

ieitenbtu löetriebsfübrer, welcher fein (Schalt von mehr als

36l)0 ,4/ in vierzebntägtgcn Waten beziehe. Wrofu- Firmen in

Serltn löhnten burdfgehenbS ad)t< ober uierjehutägig. Heber*

haupt fei es in Berlin ein uon Alters her überfommentr We-
brauch mehrerer »Firmen, baR bie alten 'öerfmeifter ihre 3*ejäge

alle acht läge erhalten, unb nur jüngere ,$ugejogene Skrfmeiftei

monatlich entlohnt mürben, roärjrenb He im »fang ben älteren

Stetftcra nadiftänbeu. 3tt einer gropen iVafrfjinenfabrif in

Diagbehurg mürben von feebs^ehn titrfmeiftern nur vier monat.

weife, ben übrigen zwölf vierjehntägig ihr Webalt gemährt. Die
Art ber (vkbaltsiahlung finbe auch hier tbeil* nad) itatudi,

tbeils nach ben Sünfrftcn ber *etrefftnben flott. Sine
«eibe DM ihnen habe fid) aus ben Arbeitern ber fabrif in

ihn- Stellungen hinaufgearbeitet, unb fdjon um ihr ftaushal»

tiingSbubget nicht ins 'Sanfen zu bringen, hätten fie ben her*
gebrachten l'ohnbetug beizubehalten gtroünfdjt.

Oln ber Xertiltnbuitrie empfangen bie leitenben fjerfineiitrr

fatt burchgäugig ihren L'obn in ndif ober vierzebntägigen

.{mifchenräumeti.

(inblidi werbe es burd) bie angegriffene SSeftimmung be*

1 183a ben prinzipalen auRerorbetttlich (eicht gemacht, fid) uon
ben SorfcbriHeit ber Weroerbeorbnung über bie Skrfmeifter ;c.

zu befreien. iKait mürbe burchmeg bie monatliche behalt*«

Zahlung aufheben unb bie uier^ehntägige einführen.

^\n ben ftommiffiomjberatbungen müßte flargeftellt rotrbtn,

baR an ber Satur bes beitimmt fei'igefejsten fflehaltS als „fefter

^ejug" niebts geänbtrt mürbe, roenn auReibem eine sPefolbuttg

burd) Jantiöme hiu>utrete Der Stbthcilnugsmeifter in bereifen*

luilten« unb JiJaiimerfinbuitrie befätnt in berÄegel aufjer feinen

feften ©ehalt Tantieme auf bie gelieferte fehlerfreie Saare. 6s
iei auch nicht auSgtfdiloffen, baR bie gan^e ^eiolbung burch

lantiimm erfolge,

ler JHeidistagsabgeorbnete Dr. $iht ftellte «u «nniten ber

Petition be? üerfmeijteroerbaitbe* roähreiib ber ikratbungen bei

VIII. Sfotniniffion beu entfprechenben Antrag, melcher eiit|timmig

iiugettominen rourbe. 7
) Der SHeicbStag befdjloR aisbann bebattclos

in jroeiter unb britter Serathung ben ti. 133a in ber oon ber

Mominiffion oorgefcblagenen Raffung. ") Aus ber Petition uitb ben
tarauf folgcnben ^eihanbluugen unb ^efdjlüffen bes >Heid)Stngcs

irboUt nadi aöebem auf ba* Tnitlidifte, baf? ber ffle«>Cgeber bei

h
) oahrei»ben*i bf>3 <5rmrnlin>rfmnbes bf'> Teutirlirti SnfMciho

tterbanbe« für bie Satire iss^» u . 1890 6- »ff. Xüfirlborf lsal. 4>udi'

tmirfcrei ber i?erfiiifiitcr-.teituiig, o. t>. (Mfrlndi u. iSo., .{tiitmcrftrafie 8,

") 2iehe bnui :Vr. i, 3(etc!ivt<ig, s. l'eflu-[atm»feriebe, I. «eifion
Weiepeiitmurf brtv. bu* WMbnlcnini brr Stisnbeotbaiuig nebft

Degtünlwng 6. ML htftcfmtm bic Sorte ber Segrünbung ;um J.
l;i:t&

i, A'l: „£te nicht in iMOnrilbc Unbifitmiiitbeit brr a?e^eicfiitmigcii

.Seitung, Seauiiiditigung" unb „höhere tectjnüdie rieiiiileiirungen" imu||
«nv dcUn RUMfen bie .^iiniifüauiig eine« iwttcwn StcrfanaU vflnMeRl'
menb, unb btrfrti (oll mit Stiidfidit aui ben itiatiädilid) berrfdjenbni
brauet) biiriu gHtttwni KWtbfn, baß bir i^rrgütiiug, lorldic ben frag-

ltdjen ^rn'puen für ihre Xienjte ju Jhetl wirb, mihi i" Ufc Jiigr-

ober Soeben I olin, ionbrrii in ''efien, iniitbcitcu* iiiountc weifr
mmRam Se.mgen befiehl

"

') ,\nhre-?berid« be« tfeutraluoriiattbe« bi\- ?rtitii1irii iiSafmenier»

ttedMNOlf uir bie ,Vil»re Kvi u. Ih;<d 2. 12.

") *teidi«ag — '>"!. ripuiig, äii'ontag, ben l;t. flpnl Iva *.

Hm unb «eidwia« ^\^• simmg, ä'fiiiiiioch, ben jifdi

i. L'TH.-. <D>.

ben „feiten Seiiigeu" bes §. 183« audi ^adittägige*' talfo mörbent»

hrhei il'ohn,tabuing bireft im Auge gehabt bat.

SSaj übrigens bic in ber Petition berührte ^ctbiung uon
ianhemen an btt Serfnieiittr anlangt, fo rotrbtn bitfe burd) eine

fo!d)e tljeilroeife unb fdiwanfeube *efoU>ung, rotnn fit nur ba=
neben einen uitum ftöRlichen Colju mit bem Arbeitgeber oereni«

hart haben, ben 'Sorfdjriften ber sjS;. 133a ft". 5R.W.D. nicht ent-

zogen. (Sine Sefolbung nur burd) iantieraen, roie fie in ber

Petition gleichfalls angebeutet ift, ftellt bagegen „fefte Selige"
nicht bar.

3um SdiUtR mödjlcn mir nod) ergänjenb ju ben Ausfüh"
rungen «uno's angeben, bafj in ber i<uömod)ers tytefeber. unb
^lumcnbraitdje bie Arbeiterinnen unb Arbeiter ben üofm jumeifi
monatlid) erhallen, •^etriehsbeamte, Serfmeifter ic. bieftr Srandjcn,
meld)e ebenfo monatlieb ihren Ifobn empfangen, unterfd)eiben ü*
bemnach rürffid)tlid) ber Triften ber Lohnzahlung in feiner Seift
uon ben ibnen unteriteHien zahlreichen eiufadjen Arbeitern.

(£ö märe intereffant ju hören, ob ctroa auch anbere @erid)te
eienfo roie feiner ^rit bas i?anbgerid)t Berlin fefle Socbenlöhne
nicht als „fefte *e.iüge" betraehtet bahn.

Krditrprtdiuurj.

Uiitrritrtil ber streit eine* bei bem Mütertranspori
einer Cifeubabn beidiäf ltgien Arbeiter* in 1 1 ber Xireftiou
ber (Sifeitbahn bem Weroerbegericfjt:' (llrtheit be* dJemerbegericht^

^ii Hamburg, i'orft^enber: Dr. Äoad.)
»läger, ber bei bem Wüiertrauspon brs Söniglirben i'reuRttd)«!

litfeiibabn-Setriebsamle« als «rbeiter bejdiäftigt gemefen unb ohne
Snnebnltung ber gefeBlitheu Jtünbigungsfrift entlaffeu morben mar,
flagte besbalb beim Weroerbcgeritfite ju auf enlfpredjenbe iohnentidjä-
bigmig. Xrns «emerbegeridu roie«, inbem ce bie uom benagten *e<
iriebsamle unter Berufung auf (j. 6 ber »eioerbeorbiiung erhobene i5tn»

rebe ber fadtltchen llujiiftänbigieti für jutrejfenb erachtete, ben «läger
ab unter folgenber Segrünbung:

Sie «eflimmung btt $. 6 ber «erotrbcorbnung fdilteRt bie Htu
toeitbbarfrit btefe« (Sefe^e* auf beu Wemerbebelrieb ber Gifenba^nunler-
uehmungen aus, unb es fragt fid> beshalb, ob biefelbe bas SJedjtsDtr«

hältniR ber h'er fireitenben Parteien treffe. «?äre für biefes 'Serhältnii;

allein bas <>»rroerbrgerict)tsgeie& mafigebeub, fo märe bic i^roge ber
.^uftänbiglett bes (fciucrbegrhcbt* ju bejahen. Teun ber 'Setrieb einer

<5ifcubatMiuuteriiehntung ifi eine auf (Srroerb gertrhietc Sbätigfeit, mithin
ein fileroerbe; ber »läger ift Arbeiter in biejem (äeroerbe, er wäre alfo

als iold>er, unb iolgemeiie bas beflagle 'Sctriebeamt als fein Arbeit-

geber, bem litel VII ber Hcmcrbcorbniiug unterworfen. Allein grrabe
ber §. ber 'Hrwerbeorbniing, ber uid)l etma burdj bas «cmerbcgerichis-
geiep aufgehoben loorbeu ift, hat bie Anroeiibbarfeit ber Otemerbeorbnuug
unb fouiit bie bes Jitel VII berfelben burd) bic in ihm näher bezeich-

neten Ausnahmen begrenzt. *ci 'Seurtheiluug ber oorliegenben firage
üi bnuou ansjugeheii, bafi ber mchrfod) eiiirtc ß a. a. C. mdu oon
(Siienbabminteriichimingen als fpldicn, alfo eiroa oon bem Sau einer

Ittfenbalm nnb ber babei in Seirodjt fommenben tcdiuiid)cn ober med)a>
nijdien Ibäligfeit, fonbern »on bem (4ewcrbcbetriebe bw llmet-
nehmers rebet, woraus folgt, bafi alle bei biciem ««riebe Setbeiligien

uon ber »vrrfdtaft bes 2itrl VI! ber (üeroerbrorbnung ausgeidjloffen er-

(feinen. Xanaeh fanu es reinem Zweifel unterliegen, bafi Äläger, ber
uuftreilig bei bem Gütertransporte beidjäftigi mar, in feinen ««rhält-
nifien ju bem beflagtcn »ctriebsamte red)t eigenilid) bem (üeroerbe-
betriebe beffelben gebient hat. Auf biefes •£tcrhältniK aber finbet nicht

ber Xitel VII, fonbern ber §. ii ber «eroerbeorbnung Anweubung unb
c* ifi joinil bas OJemcrbegrrirfit für bie lintidieibung bes oorliegenben
4tedjtSftrriteS unjuitänbig.

Sebeulung ber bem Arbeitsnachweis gegenüber fdjrtfi-
lidi abgegebenen (Srflärung, bap für bas vermittelte Arbeits-
oerhnltuift »ünbiguitg ausgefchloffcn fein folle. illrthcil brs
(«eroerbegendjts Serliu, Sammer :t, oom lö. »ooember 1897. Strr.
npeitber: «ewerberiehter ächmieber.l

«läger, brr oierzehntagige ifohnentjchäbigiing jorbert, ift für ben
Seflagten burch einen Arbeitsnachweis angenommen morben, weloVr
bie .'{uroeiiimg ber arbeitiudienben »ebilien an einen SWeifter baoon
abhängig madii, bap ber Arbeitiuchenbr ein «djrtjtitüd unterjeiefinet,

inhalis briien für bas ju begrüubenbe ArbritsoerhälmiR Äünbigung
ausgeidiloiien frtn ioüe. Xiefe Itnicrfdjriit hat auch «läger geletftet.

«enidfirfitigt mau junadjit, bafi ber Iiier in ,",ragc fommenbe Ar-
btiisnaehwets noioriid) mir joldie Arbettsorrhältntffr oermittelt, bei
beuen Hünbigung CnUgefdiloiirii fein joU, fo ergiebt fid) flar, baß ber-
jentge Arbeitgeber, ber bte>en Sachroeis um ^uweiiung oon »ehilfeit
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rriudit, burd) bicfc* tSrftttficn fdjoit ben Stilett ttar ju crfcnnen giebt, I

einen iÄetnlien unter Ausidjluji ber »ünbigung \u engagircu, tJrwägt
|

man ferner, baß midi «läger crwtefencrmaficn im 9laihwci*burcau ein
[

Scbrtititücf unterfchriebeu bat, tnbalt* beffen für ba« 311 vcrmittclnbe
1

Arbeitsverhälrniß «ünbigung au*gcfrfiloffcn fein joDte, fo fann auch bei I

bem «läger ber beut SMen be* Scnagtcn uollfommcn gleidie Sitte

nidit zweifelhaft rridjrincn.

Xaburrh oQfin, bafi jioei Serionen über etwas einig fmb itnb

einem dritten Jcbcr für ftch Urflnrungeu abgeben, au« benen biefer

eine foletje Stu>n*übercinfttmiuung entnehmen muf), wirb aüerbings

noch fein Scrtrag gcidiloffcn, c* fei benn, bafi ber Iritte al« Seoofl'

tnäebjigter einer ber betben ^erfonen anjufefien wäre. Tiefer [entere

ftall liegt febod) hier nicht cor, ba ber Stetleuvermittler nirfit Samen«
be« Arbeitgebers mit bem Arbeitnehmer Serträge ab.utfdilteßen b°' —
ober umgefebrt — fonbern nur bem einen narfjmeift, wo er Arbeit,

bem Anbeten, wo er einen Schilfen finbert fbnnc. £>at aber, wie für

ben oorltegenben ftaD oben bargrthan, ber Arbeitgeber bem Sarfiwei«-

bureau ben ©iDen funbgegeben, (»eftilfen unter Aiwfchlufe ber flünbigung

ut engagiren, fo beftebt bie Sbätigfeti be« Sureati« in ber Shttheilung

nidit nur ber Abreifc bee Arbeitgeher*, ionbent auch ber von biefem

geftellten Scbingung für Abfdjlufi be* ArbeitSBrrtragc* («ünbigung«-

rmsfdilufsi Sie vom Arbeitiuehenbeu im 9?ad)wci«burrau grleiftete

Unterf<hrift bat baber junaAft nur Scbeiihtng al* Beweismittel bafür,

bafi bie qit. Sebingung ihm brfannt gewefen ift.

Wietel ftrf) nun nach foldjen Sorgängen ber Arbeitnehmer unter

Berufung auf ben Arbettenachwci« bem Arbeitgeber jur Arbeit an, fo

ift ba« nirfit« Anbcre«, al« eine Cfferte, mit bem Arbeitgeber einen

Arbeit*vertrag abuifchlicficn unter ben bem Arbeitnehmer burrf)

ben "Nachweis bcfnnni geworbenen Sebingungen beffelben.

Strb bemnädjft Meie eiferte be« Arbeitiucbrnben oon bem Arbeitgeber

aeeeptirt, fo ift ber ©ertrag unter ben in Siebe ftefienben Vertrag««
|

beftimmungen abgefdjloffen. Cine foldie Cfferle nun bat »läger gemadjt

unb Seflagler bat fie, toenn nicht exprensis verbis, fo bod) burd) ton>

flubente ftanbuingen — (SinfteHung be« «läger« in feinen Setrieb —
angenommen (§$. nH, 59 be« Allgemeinen Vanbretht», itjeil I UM 4).

Au« ber hiernach feitgeflelltrn, auf Sünbigutig*au«fd)lufs gerichteten

Stneiieemignng ber Sarteien folgt bie Abweifung ber auf §. 122 ber

«ewerbrorbmmg geftüfrten «läge.

Sann ber Arbeitgeber bie IVutter ieine« l'ebrling« auf

Zahlung einer « onocntional ftrafc oor bem Mcwcrbegertrfit

verflogen':* (Uriheil be* <*eir>erbegericht« Serliu, »nntmer 2, vom
16. IVat IH9«. Soriipeiiber: (rtewcrberirhtcr u. adjulj.)

3n bem jwtfdien bem «läger unb ber Seflagten al« Scutter unb
Sonnünberin binfidttlirf) Ihre« Sohne« abgeidjloffeucn t'ebroertrage »er«

pflidnete ftdi festere ,iu MO.*, «onoenttonalftrafe für ben Sali, baftibr

Sohn au« ber Vehre entlaufe, «läger, ber bie* behauptet, forbert mit

fetner «läge bie 300 X oon ber Seflagten. Tie «läge mar wegen llu»

juftänbigfeit be* »eiperbegeridit* ab Suroetfeu. Kadi §. 1 be« («eioerbe-

geridiüsgefepe* [utt> bie <*ewcrhegerichte beitimmt für bie (Jntfdjeibung

oon geioerblidien Streitigfeiten ittotfdjen Arbeitern unb ihren Arbeit-

gebern; es mufi alfo bie eine Snrtet ein Arbetter (nach; 2 baf. aurfi

ein i'chrlingl, bie nubere ein Arbeitgeber fein. So e« firf» alfo jroar

um eine gewerbliche Streitigfeit hanbclt, auf ber einen Seite aber nicht

ein Arbeiter ober Arbeitgeber, fonbern eine aiibcre$«fon faUl, in nicht

ba* c^einerbegcricfit, fonbern ba^ orbentlcchc «cnrfit uiftänbig. ."tmi'or»

liegenben ,lalle aber flogt ein Arbeitgeber nicht gegen feinen Arbeiter

ober Lehrling, fonbern gegen bie ihm auf ftmnb be* Vehrr-ertrage* ju

einer Seiftung licrpfliditcte SJulter öe« l'ehrling«. C« liegt mithin eine

nicht jur juftänbigfeit ber Öemerbegenchtc gehörige Streiligfeit »or.

,Xft eine Artiiiiu al* «üuftlcriu ober al* («emerbegehüliin
anjufeben? (Urtbeil be* («emerbegeridit* Xortmunb 00m 11. «o-
oember iS'Mi unb üo Höuiglidiru l'anbgericfit* bafelbft vom 17. Februar

lfi»7. — A mhßü. - Sorftpenber: Affeifor Dr. Werftcm.)

Mlägerin trat im 3ieid»«haUentheater be* Seflagten al* «rliftin auf,

^hrc Ihätigfett beftanb im Salanciren oon üifenftangen unb <>tcn;id)tcn

auf einem md)t geipnnnten Srahtietl. -i^cil loiberreditlid) entlaifen, be«

anfrruAt fte (Sntfdjäbißiuig, ju bereu Zahlung i'crflagter wmrtheilt murbc.

Au* ben Wrünben I. ^nftans: iVarfi ^ I be« <*)efegc«, berreffenb

bie <>ien'erbegcrtdite, vom 29. juli 1>'mi, fmb biefr (*erid)te ^uftänbig

für bie ii-iitichrtbuug von gemerblicheu Streitigfeiten jroifchen Arheitent

unb Arbeitgebern. 2 be* («efege* beftimmt, baft al* Arbeiter bie*

lenigcn iMrfenen. Mehülfen, rVibrifarbeiter unb l'ehrltugc gelten, auf

melrtic ber \ II. litrl ber '^eiperbcorbnung Aiimenbuug finöet.

7. 2itel ber «eiuerbeorbnuug ift aber ber «ret* berjenigeu ^crfoiien,

auf meldic btcfr Scitinimungen iidi beziehen, nidit genau umichrieben;

bie llebfridinft be« Jitel*. ..f^eioerblidie Arbeiter (('»efellen, Vehrhngc,

SetrirbAlu-amtc, Scrfmetfier, Jedmifer, rmhrifarbeiler.r ift nidjt er-

jd)öpfcnb; vielmehr unterliegen bem 7. 3itcl ber Weiuabrorbnung alle

biejenigen, iveldje ber Mlaffe ber geivcrblidicn Arbeiter im roeiteüeu

Sinne angehören, — roeldic unter bem Segriff „gemerblidjer" fflehülie

ntfammengctaftt iverben. (Si.r*l.tJ. tiioilf. 17 5. 90.) SHun fäOt aber

uad) allgemeiner Auffaffuug unb allgemeinem Sprachgebrauch ein

„«ünftlcr" nicht unter ben Segriff eine« gewerblichen (ttebülfen; ba«

angerufene dieridit mürbe baljer bann ttidit ntftänbig fein, roetiu bie

Slägertn beim Seflagten lebiglid) eine fünftlerifrhe Ih.ätigfeit aiwgeübt

hat. AI« «ünftler finb jebod), ivie bie ermähnte (httfrheibung jutretfeub

ausführt, biejenigen Serionen ju betrarfiten, beren Ibätigfett bie ibeale

Seftimmung hnt, bem S«blifnm einen tbeil« bie Sinne, theil* ben Weit"!

unb bie Seele ergretfenben vorübergehenbeiH>Jenufi ju bereiten (a. a. C,

3. 91). AI* »ünftlerin in biefem Sinne fann aber bie ftlägenn

nidit gelten, ba meber ihre eigene Ihatigfeit, nodi überhaupt bie boiii

Seflagten gegebeneu SorfieUungen ein berarlige« höhere* jtel verfolgen

:

üe mufi al* bie gewerbliche «chülftn be« Seflagten, ber unjweifelbaft

ein (»eiverhe im Sinne ber fUetnerbcorbnung ausübt, angefehen werben;
fie unterliegt bem 7. Sitel ber «ewerbcorbnuug unb in Senig auf ben

vorliegenben fleeht*[trei» ber au*fchliefiltdien juftänbigfeit be« angenifeueu

(«ericht» (ü- r' be* <4efe(ie*
f

betr. bie (Hewerbegerichte).

^ie hiergegen eingelegte Semfvng würbe juriiefgewiefen. tun-

nditlidi ber .Huftänbigfrit würbe vom Oertrfit II. ^uftanj ^iolgenbe*

ausgeführt: lie juftänbigfeit be« (Memerbegeridit* liegt vor, ba tfl itdi

um „geroerbltd)e Streitigfeiten noiidieu Arbeitern unb Arbeitgebern"

1, 2 be* Setd)*gefcfcee vom 29. Juli 1S90) hanbclt. i>er Scgriff

.Arbeiter" beftimmt fid) >«tch Stiel VII ber (4rwerbeorbnung; baundi

finb gewerbliche Arbeiter ade biejenigen Arbetter, welche im (bewerbe

ihre vorwiegriibe Sefcljäitigung finben. Solche füuftlerifchc Öeiftnngen

unb SchaufteOungen, bei welchen ein höhere* Jutcreve ber Hunft ober

Siffenfchaft nicht obwaltet, vielmehr bie Abftd)t be« Gewinne* vor'

herrfdjenb erfcheint, ftnb im Sinne be* (Befefcc* „bewerbe". (Schier,

«ommrntar nim aQegirten «etege S. 14 unb 1& > tie Seftimmung
be* §. 7 be« »ontraft* über Aii«fdilieftung be* fflewerbegerichts ift

ungültig ($. 40 CS D ).

Auinerfung ber ^frbaftiou. Auber« eine (.tntfdu-ibuiig be*

l'anbgerid)te Möln vom 2s. Februar 1897, welche bie juftänbigfeit bes

Oicwerbrgertcht« für bie «läge eine* „Jnftrumentaf', $>onb* unb «opf-
liqutlibrtften" gegen ben Inhaber eine« SarieMbeatere leugnet. ^*
befintrt ben „Arbeiter" al* „eine Striim, Bit in einem gewtfien Tienff
unb AbhängigfeiisverhällniH su einem Anbereu — bem Arbeitgeber —
fiehenb, für biefen gegen Öohu ober ÖJehall gewerbliche Urjeugntfie
hervorbringt" Unter biefe enge Scftuition (nach ber 5. S. auch bei

Henner, ber i>au*bienrr u. f. w. feine .Arbeiter" wärenl fällt ber Artift

nflerbings nidit. (Jbenfo wenig SeifaD wirb bie in Meiern Unheil aus-
gesprochene Änftdjt fntben, bap Darbietungen ber hier beregten Art
„einen «nnftgenufi benveden." Auch -bie 9ieich*gerichteentfcheibung, au<

welche Rd) beibe Itrthetle berufen, fann ba* ^.'anboericht ttoln nidit iur
Segrünbuug fetner Anficht verwenhen; beim bicjelbe bejieht ftcfi nur
auf ba« gefammte barftcUenbe Serfonal einer ftänbigen Cpcruhüline,
beren Xarhictungen im Wan.jen .Hunftnvecfe verfolgen. Um Runft
|U gentefjen, wirb aber wohl fd)werlidi Jemanb ein SarWt<5thentrr

auffud>cii.

«irwirbt ber bisherige Arbeitgeber fd)on bnrdi bie bloB f

SKitthclhtng an ben neuen Arbeitgeber, bafi ber Arbeitnehmer
foniraftbrüdng fei, ben Sdinbeueriaftanfpruch au* §.125 ber
(Mewerbeorbnung? (Unheil be« Amtsgeridit« t'eipjig i<om

IL Mal 1S93.)

«ine Arbeiterin be* «lägers hatte hei biefem bie Arbeit, nach Schaiip-

tung be* «läger* ohne «ünbigung ober gefc|>lid>n «runb, uerlaffcn unb
war bei bem Seflagten in Arbeit getreten, inbem fie ihm jagte, )\t ginge vom
ftläger fort, weil üe bort feine Arbeit mehr habe. Senige läge Später

übergab ein Wehülfe be* «läger« bem Seflagten, wie bieier behauptet,

einen Sriei, burch ben ihn ber «läger auigeforbert ^abc, bie Arbeiterin

iogleich ju entlaffeu, ba \u ohne «ünbigung fortgelaufen wäre. Cr
habe barauf 511 bem <«ehü!fen gefagt: „SJehmen Sie fte bodj metuetwegeit

gleidj mit, ich hohe nidit* bagegen. Unb wenn fte nicht mitgeht, foulten

Sie fte burd) ba* Wemcrbegeridit nvingen."

I>er tiJehülfe habe entgegnet:

„la* haben wir fdion verfttdn, fie ijt aber nidjt gefommeii."

Unblidi hat «läger bie Ausfertigung eine* ScriänmnifiiirtlKil«

be« Wewrbegertdit* ju &crp)fg vom ;ü. SVärj Inüs vorgelegt, ivonacb

bie Arbeiteritt WfUd$(tU wirb, bir Arbeit beim «läger fofort wieber

aufzunehmen.

«läger war ab$uwcifcn. Ji'adibrm ber Scflagle bie «cittttnii-, be*

grunblojeii Srggang* ber Arbeiterin vom Kläger beftritteti hat, liegt

e* bem Mlägcr ob, btefc «enutntfi nad)juweifeit. Icr Scachwei* tit ihm
nicht gelungen unb bas ^aupterforbernifj für ben Anjpmdi au* 5 125

ber Seichsgewerheorbnung tjt !onad) nicht oorhanben.

tit emfndie Aujiorbemng be* »läger* au ben Seflagten, bie

Arbeiterin fofort $u entlaffeu, ohne ttadiwei*, bafi fie gntnblo* bei ihm
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bir Arbeit aufgegeben höbe, genügt nidit. Xttut t« liegt fein Anlafj vor,

itiarum ber SWIagte bem ohne <<eroei« gelaünieit 3>'bnlte be? Briefe«

be? Mlägrr* mehr (Kauten (dienten füllte, o!« ben eigenen Angaben
ber Arbeiterin.

Anber« bürfte freilidi ju euifeheiben gciurieii fein, iDenit bei' Mlägrr

bnnfi Sorlegnng be« t'rrfäiimnifiurtbril* be« «rwerbegeridite $u

Vnpiifl brm SWlaglm bieten Nndiwei« geführt bäflr; ba* hat fr nid>t

gel hau.

4M biefer 2ndtlage fann bnbingeiieCll bleiben, ob etwa wirflidi ber

Arbeiterin fin «runb t,nm ©rggaitgr gegeben imt.

£ienfttnagb Dbrl' Mctvetbege hülf in? Ulrtbeil be? Möiiiglidien

C berlanbf«grridit« \u 3Kn h djrti, vom ^7. Äpvil lH9^.t

Jur iJntfdtribuug itelii bir ,jrage, ob bie ^lngffla^if nie Weivtrbt-

gehilfin ober als Tirnübolr 411 erachten iei. «ie mar gegen einen feit-

geirßten t'obn mtb uueittgelflidtt («Stroäbruug von äolutung, «oft, imb
gegen oier^rlmtägigr, bcibeiicil? frciftcUfnbc Auffüiibiguug jiuiädjft als

«üdienutagb ifir bif von ihren Xieitiigrbern tetritbtne Siejinuratioii,

Äugleid) aber midi al« £>au*magb beichäftigt, al« uieldic fie Arbeit aller

Art im $au«ball ihrer Xirnftgeber, alt» Steinigen ber Stiegen, bft

i<rtvatwobHung berirlbeii uub aubtre jn uerricfjtru hatte. «I« Xienff

bim ii im Sinne be« «eiepr^ finb alle jene itojontn ju betrachten, bit

ihre Arbeiwtrnft >tt tjäiidlicttru obrr uirbtrru lanbtoirtbfdwfllidtfn *er»

nrfitungen auf längere .{ett gegen einen oorausbeftimniten Vohn Der-

uurilien, womit in ber iHegel, wie audi hier, bie uiteutgeltltd>e Meioähriing

ut>u Wohnung utib Äoft oerbunben ift. ötcrotrbltdjt Arbeiter im £innc

be? Jitel« VII bei' (deiner beorbiiiutg bagegen finb im allgemriiteii bie«

jeutgen Jkrfouen, weldV in einem gemerbltd>rn Untentebmen al«

«eielleii, Wehülfen, Lehrlinge, 5<etrieb*bramte, 4*erfmeiftri', ledinticr,

Anbrifarbetter ober in ähnlichen «teilen für bie .'{werfe be« (bewerbe-

betrieb« befcbäftigt werben, autter wenn bie iMdidttlgmig im Wetperbc

bririfbe einegaiii uiierbeblicbe iit. (2iebe Vanbmann Sommeniar
Hl. Aufl. $b. II «. h unb ?.) lie 'Sefdiditigung einer ttüdienmagb in

einer 9(efiaiiralipn obrr speiieiirnttiirtiait aber, bn ihr, nnr uotorifd),

iiinnaU bir $rrntiing ober iiernbiridiniig von «peifen an bir Häjir

{iiiiebt, fie uirlmelir nur Arbeiten itntrrqrovbnrter Art, alt ^cnrrmndien,

Abjpiilen, Sirinigung ber itudie 11. i. \v., iomit für brn tHriprrbebetrirb

febr unerbeblidie, inebr ber ftmiunjirthldiciit niigehinige Tienftt »er-

riditen bat, IdfU fie an fidi td>i>it nidit al* eine Nrmrrtirgfbülfin im

iiitne be« iinge^ugenrn 7\ltU VII ber 'Hrmerbeoibmitig rtidieinen.

somit biit bn.' ¥erufung«grhd)t r
bei ber »uiiitcUnng, bait iie andi ale

imiismagb gebmigen morbrn tri, bittier midi brr Fallit ibrec ©ertrage*

nidit auf beii Utijiivnrtbidirtitobctrieb beidtränh, joubeni andi \» &aw
«rbriteii aUei Art in ber t«ohnnng iluei Iimtigeber oerpfliditet gen>ei«i

iet, ohne ^editoirrtbnm ba* 5Medit*i>eibdltnifi ber Aiigefdigien ?n ihrrn

tiiiittgebern etn Xieiiitbotenvcrbnitniv, auigefaiu unb bie *eflagte,

ba andi ohne fleditoirrthum iritgeiielli i«, ür fialu- otine i5mliiiltnnfl ber

t-ltrtgigrit HiiMbigiuiiifiiii unb obnr grungenbrii «ed)tiftlignitg*gruiib

bni tieutl bei bem ^ritiiiirntrur wrlaifen, mit 4<rrtit nifuteti ifiulPiiieiu»

auo bem Iiein'i beiiraM.

tMrrnn lami andi ber llmitaub nidit? ünbrni, baf; bie Augrriagtr

auficr ibreu bäii^lidien and) bto Xieuite einer XmlKiiiiuigb in ber

3ltiiaurariou, ja biete kmrreu ooriturgeub ;>i leinen Inttlr, ba fir, wie

jefifirlil, fteft fotpolil aU» frau«mag,b inie andi als Nitdienuiagb bei

ihren Arbeitgebern verbilligen, iobin ihre :1i'ben?riiiii tluien jur

i<fmd|tiiug aller au? bri ?{aiur bf? angebogenen Vertrage? fid) ergebeitbeu

biiiu'lidirii unb gridtaitlidteu Arbeiten i'inie ^ridiiiiiifuiig auf beftiutmte

Wridnifte '»ii «ilu'te geiti'ltt bat, alio vaiuMnagb uub Hiiriieiunagb tu

einer iJen'ou uuir. üor üdi aber in foldier tiigeuidiait verbingt, oon

bem rann unln iieieiii: ii'i-rben, bai: er al-> gemerblidtrr Arbeiler rieinte

nimmt, b. i. nlo Arbi-iter feine Arbriwfra'i 'in
1

itibnirn be? <*eiocrbi-

betriebe? \n «4ebme iteüt. ;l'iui.1i ffim: ( nur Hiidjenutngb in einer

i«(lftii>irlh|iliitit alv '«i-U'ftlH.vliiil'iii im rtiiitr ber ^cipnbrprbunug nur

bai:u in iVuiidit routmeu, ivenn ilue iirtlinig bie euir? griuerblidreii

Arbeiter« märe. Iii».- lil aber be;itglidi ber Aiiflfflagien «'dion nu? bem
uhunbe nidit ber TviD, weil, w.c bereu? oben au?geiulin, ihre *»e-

fdiuitigung im Kietnerbebetrieb al? eine gait; uneiiieblidic cr»'dieiut »ub
jie, abgeielieii Surruoii, iu *eU\< ihrer iitridneiiinrti iierliutbutig al?

V>aa:- imb Miiilvnntagb ibre Arbe:t?lr,iii ben flrüüiiratfiir?-irtieleii!eii

•,ur i; erri.1ituug niler Arbeiten nni'i'iil im vnine nl? in ber Sieiinnratioii?--

flidie, olme 'Pe'dir.iitfung au ; be-Mliintt.- '•leidviMr, ;u "leimte gritellt bat

llllb rtlldi iu bieiev i^ene MlU'enbet ipurbe.

Aumrifiitig bei ftebuftinu: Tie muueheub erörterte Arage ver-

tuietibt o't .'Ilieliiube 2 .tiiinen
;
i,(eMe:i Jie? gei'.tmli audi nt Berlin lange

;\<n Junbnrdi, u-eil viele Unionen von ber iJ ol;',d «!•.« '«fi'iitbr, vom
«ii.;.eiliegenel)! atc- "»eiverbniebulieii ,iiMeiel>eii unirbe:i. ?a? i><emerl>c-

geriet legt in fotinanter fron,' rtt:fdieibruben *»ert(i bciraui, aui
ii-. »it.i'in «»fl'ieif bei T h ,i ti ii Tc 1 1 n.idi Art unb llmfittig ber lienuletfimigen
bei? rdimergetiMdit ber Ihatigfeit liegt uub pchanbrlt hirniii.fi

bas eiubritlidK XienftverbältuiB eutiveber alt ba» eine« gemerbliebeii

Arbeiter* ober al* ba»? eine* tiäuelididt rienftboten. CiJgl. and)

Srbenfrl, beulfdje Cteivei üeorbmnig II. Auflage II. Sanb *loU 4c ju 5. 106,

unb llnger, tfntidieibiingrn «. 1^7, Anm. ;u Untfdicib. 3er. 1«2.| 3ur
«enneibimg von üonflitteit unb ifiberfprüdien tiat fdilieftlidi ber Winittrt

bc? Jnncrii ba# S?rrliner i'oltjripraiibium migemieieii, fid) ber foiifimitrn

j

i'rnfi« bf.5 Weivrrbegeriditv aujuidilirhen. lJu in jebenfaDif febr $u

I

bfbaueni, bafi bab Königl. Cberlanbe«<gfriebt Wündien einen anberen

;

slanbpiintt einnimmt.

ifutlaffutig megen lieberlidiru L'ebeu»iuaube(^. (Urtlwtl

be? («civerbegeridit* ju ^ranffurt a. 3K. »om Iß. ^uni 1«U8.)

Xer Sortier eine« £>otele, ohne Miinbiguug entlaffen, oerlangt für

bie vereinbarte jivrttägigr liünbigiing«frifi eine auf 14,8« Ji. beredinrte

Üiitfd)äbigung für Sohn unb freie Station.

Xer Vertagte tvenbet ei», baf; ber Kläger in ba« Limmer einer ün

Ootel logireubcn Xame ringebrungen fri unb biefe in ungebübrlidier

f-eifr belaiiigi habe. Aufierbem habe er eine» 2nge« ein« Xame im

$an#gaug bc* Rotels angeiprodicn unb \it aufgrforbrrt, mit ifvm be«

Abrnbs in bit Stabt \u geben.

Xie flartgebabte iVmeiMin'nahme bat bie eint SebetuptJing bevi J«e«

Hagttii, ivonad) btr Singer in ba^ ^intintr tintr im (>otrl

Xame riiigebrungen iein foll, nidit flarjuftcUtit vermodd, meil

ben t'oriaü felbft mit beobadtlet bat. Xagegen bat ber

,Heuge befimbet, bnft er gebort habe, mit ber Mldga tintr anbtrtn im
4>olel logirciibcn Xame angeboten bot, mit ihm Abenb« in bit Statt ju

grben. Xer «läger bat baburdj gejfigi, ba» tr Ftdt eintm lifbtrlidjcn

i.'eDtn«ioanbtl bingtgebeu hat, inbtm er iiidjt nur bae tttrtrauen, ba«
feine Stellung trforbtrtt, febrotr miftbrauebt, fonbtrn aud» burd) ba«
Angebot, ivcldie« er btr Xaint gtmad)t bat, gejeigt bat, von tvtldier

fittlid>fn Aufiaffung er ausgebe. Xit tJntlaffimg ift baber ju Sttdit er»

folgt unb «Inger mit ftiner «lagt ab^umtiftn.

3ft ber i'ebrmeifter »erpfhdjtet, bei Abfd)lu|j bt« Üebr«
vertrage« cf \\t rrivähurn, ivenn bei ihm einzelne gmeige
be« tu erlernen ben jr>anbivert? ui di t betrieben m er bru? (Urtbeil

bw «emerbegeridjte ctntigart; «orp^nber: (4emeinbtratb Stod-
man er.)

(fin Vebrling Hagle auf Aiiflöfnug bt« SJebroerbältnifiw, iwiI in

bem fdiriftlieheu Vehroertrag bebungen mar, „ben t'ehrling fein Weiwrbe

al« Xrebrr uoCftänbig ju leljren", ber Vtflagtr aber lltr) weigerte, ihn

ba* tuglifd)e Xrehrn ju lebreit, bie Meiiittitifi bieieo .-tivetge« aber cm
notbmenbigr« tfrfprberotB jeben 2Setallbrcbrr# fri. S?eflagter bat um
Abiutifung ber JMage unb iu ber feMberttagr um Urtbeil auf ,*tort'

feming be« ^cbroerbältniffe« eoeul. Strahlung eine? ccbabeu? von
.//. 3"r i*egrttiibutig ivurbr vorgetragen, baft ba« englifd>c Xrrbeti

in bem (Urfdiäfte be« S'eflagten hödift feiten uorfoinmc unb er nur ver«

pfliditet iet, ba« ju lehren, iva« rr bei nonnaltm '«»ffdiäfu-betricb .yigeii

bt.jio. lehren fönne. •• Unbeftritten mar, baf; meber Slägrr nodi

flagter bei ^rgiun ber l'ebre eliva« übtr ba« euglifdje Irrhen unb
über beffeu iJorfommen ober niajl l'orfommin im t>lejd)äite be? Sr-

flngleu erflärt hatte.

Auf <*runb ber i'eioei?auiuabme mar oum utrrtdite ieftgritellt

ivorben, baf; bie Meinttiitj; be« eiiglifdieu Treben? für einen voQftäitbtg

aii?gebilbeten ilVctallbrelier tiotlnvenbigr? tiriorbrrmii ift, aubererfrit«,

bait in beut Wtfdidftc be« "Seflagten biefe Wanipnlation nidit oft genug
norrommt, um einen i.'flirling iu bieler ,\ertig(fit au»subilben. Xa?
i^eridit ging tvetter bavou an?, baft Mldgcr auf Wrnnb be« fdjriftliiljeii

Velirvertrage? erwarten burfte, tu allen ben Aertigfriteu auagebilbet vi

tuerben, bie für einen «.'etallbreher \u rönnen nötlug iiitb, nljo andi im
engliidieii trelirn, baft alfo *eflngter, ber bieieit Unterrtdit oerwttgerte,

obieftio ben Vertrag mdit erfüllte, t,«? fragte fidi, wer e? 511 verant-

worten hatte, bai; biete iaftifdie Utunöglidifett ber voOen t'trtrag?-

eriiiDinig en't im tfauir be« i'ertragfvtrhdltnifie« bem .«Inger tur »tniimii;

gelangte. Xn «läget 1111b ieiu italcr bei Abfdilttf; be« 'Senrag« brn

iVriflUbreherbrrii' nidit fnuntrit, bunten fie nadi Aniidit bt« Wertdit?

bei bem t'eripredtni be« ^eflaglen, ben «läger fein bewerbe alt Xreher
voUftättbig ;u lebten, fidi beruhtgrn unb hatten feine weitere rfrfunbigiing?-

vflidit. 4'ielmehr märe e« Aufgabe be« 9e(lagttu gewefrn, bem Slägrv
unb feinem i?nter bei ^efprediung be« ifehrvtrhältnilfe« lagen, bni;

brr Segriti" ..ooDftänbig" nadi ben ürrlidlimfifit ieine« <<etrieb? eine

^tiifdirdiifiuig erlribe uub baft «läger ba« euglijdie Xreheu bei ihm
nidit trlernen tönne. 'Beflagter war berjenige, ber bte allgemeinen t>r--

forbeniih'f ber SWetallbreberei uub bir fpejiellen ikrbältntfft ieine« «He-

fdidft« fannle imb Überfall, br«hal(i wäre e* feine Aufgabe gewefeu, ben

oertrngfd)lief;eiiben fiteguer vorbrr auiiuriäreu,

Xa« fflendit (pradi auf <'4ntnb bitfer örwagiing bie Amloiuua
be« X'rbroertrag« auf imb wie« bie Wiberflnge ab.
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Ml tat &twabtactid>L Kitthrilungen bei «erbanbrt beurfdjer Oeroerbegerithte. ftr. IS, U2

©utoititctt unb Anträge.

©Btndueu be* tBcrocrlirgmditcs ja ftrantfnrt n i , über feie

Stargebititfl ftäotifdjer Trirfarbrite*.

Ta* Werotrbegeridht Sranffurl a/4R. roar oom bortigen 4)ia«

git'trat aufgeforbert roorben, ein ©utadjten barüber abzugeben,

ob c* fuf) empfehle, ber eingäbe ber öranffurter »udibruefer«

gebülfen bezüglich Vergebung ber ftäbtifd^ett Trurfarbtiteit an
logenannte tanitreue Trucfcrtien ju entfprerf>en,

uub erftattete biefe* «utach-cu in bejabenbem Sinne mil folgender

«egrünbung

:

^>m «Suebbrucfcreigeroerbe tft nad) längeren Serbanblungen
eine Vereinbarung jwif^rn Arbeitern unb Arbeitgebern übet bie

rorfcnllichiteii «Seftiminuugen be* Arbcit*oertrag*, in*bcfonbere über

bie WA ber Sobnhercd)nuttg z" Stanbe gefommen. Tiefe Verein«

barung (Tarif) enthält Veitimmuugeit über bie Auszahlung ber

Uchüffen, foroohl für ben >>all ihrer ^efcfjäftigurtg im ^eiiblm

(im gcroiifeti ©elbe) al* im Afforblohn um «Berechnen): femer
eine eingebenbe unb genaue, ben otttereffen ber Arbeiter unb
Arbeitgeber gleichmäßig Stcdjtiutig tragenbe tNegelung be* Arbeite«

oertrag*, enblid) bie Schaffung oon Organen \u weiteren bejüg»

lidjen orejtfenungen Uiuifau*id)uß, §. 42 be* Tarif*) foroie «ur

Aufrcdjthaltung unb Turd)führung be* beflebcnben Tarif* (Xarif-

amt) unb Aroecfo Sdjltrbtung oon örtlidjen 2: reitigfeiten über bie

Auslegung be* Tarif* (Sd)ieb*gerichtc, § 47). oii bietet: fäinmt»

lieben Drganen ftnb Prinzipale unb öebülfett be» ©uchbruefer«

geroerbe* gleichmäßig Dtrtreten unb ber Tarif fclbfi ift, um bie

&ortc ber Vorbemerfung zu gebraueben:

ber t>on prinzipalen unb ©ebülfen anerfannte Auebrucf bafür,

roa* für bie beiberfeitigen «Beziehungen unb Stiftungen im
Teutfdjen SReidjt allgemein als geregt unb billig ftftjubalten ift.

Sie Äontrabenteii, prinzipale roie ©ebülfen, haben ltd) runäd)it

auf 5 Oahre an biefe öeftfeßung gebunben (§. 39 t. täglich fein

fanit uur, ob ber larif einen mehr al* oorübergthenben Veftanb

babeu roirb. unb ob nidjt elroa mit feiner Anrocnbung erhebliche

*ad)theile für bie Ztabt ober für aDc nicht bem fpcAiellcn »udj.
brurfergeroerbe fernliegenben ^ntereifen nerbunben finb. Tiefe

ftrage muß um fo cina,ef)cnbcr geprüft roerben, al« befanutlid) ein

Tbcil ber rjiffigeii Trurfcr ber Tarifgemeinfehaft fem Vicht. Ta*
Gkinertcgcridit bat bah er audi ©cgner ber Tarifgemeinfehaft gebort.

Tie (Sinrcbett gegen ben Antrag laffen fuf) unter folgenbe

oier ('4efid)t«piinftc zufammeufaffen:

1. Ter larif orbnet au, baß ein Sejjcr, roelrher bie ber«

fömmliaje Sebrc oon 4 Jahren burebgemad)t bat, im 3fitlobn

minbcftenS 15 . i( , nach einem roeiteren beim Sehrberrn oerbraebten

,;.it::. minbeften* 21 , // . ju beanfprueb,ett bat, roo^u nod) ein ge>

roiffer, nadt ben Jbcuerungeoerbälrniffen be? Crteä feftgefejjter

Sofaliufdjlag fommt. Tie Jarifgegner fürd)ten, bafj burdi biejen

3mang ber Gablung ctiu-o fo luilien l'obned junge 2.^1 Feine

Vlrbeit ertjielten unb bafi toeniger gefdudte ober burdjj Wlter, Slranf*

beit u. f. ro. gefdjroädjtc Seilte leicfjter ber ?lrbeitsIo|igfeit anbeim»
fallen mürben. Tie Sln^änger ber Sarifgemeinfdwft erroibcni

hierauf n>or)I mit SRcdjt. bafj bie erfläruug, „ein 2e(jer oerbieuc

ben tarifmäßigen Sofjnfnft nidit", ftreng genommen nidjt« rociter

bebeute, at* bafj ber Arbeitgeber ben tarifmäßigen So^n nidit

$ablen tooDe. ila? ein ben Seiftungen entfpreetienber Arbeitei.

oerbienft ift, läßt fia*> iiifermäßig angeben; bie Sebauptung
15 beim. 21 . K fei für bie oon einem iöud)bni(fer ju Iciftenbc

Arbeit „;u oiel", üt eine oötlig iiubeftimmte, ba ja nidit gefagt

roirb, mit roeldier Solmfefifetjung oerglidjeii roerben foll uub roes«

halb gerabc biefe Sobnfeitieöiing al* normale ju bctradjten fei.

3m Ucbrigen oerftebt fidi oon felbft, baß im ^udibrucfergetoerbc,

beffen (yiierming eine jirtnlidy 3>orbi[buug unb eine oieriäbrige

ifehrjeit forbert, ber Sobn böfier ift al-5 in einfad)en (9efdiäften.

Tic öffentlidjen SJefjörben, roie überhaupt ber Staat unb bie ftc«

meinben haben fogar eher ein 3ntcrcüe an hohen al* an nieberen

Söhnen, an iteuerfräftigen unb fonfumfähigeti Arbeitern al* an

folgen, bie bie« nidjt finb. Taß bie SolinfeitfeOungcn be* larif*

nicht ,}u hod) \inb, roirb am betten burd) bic J()alfad)en beroiefen,

baß an ber rteftitellung bc* larif* ebenfo febr Arbeitnehmer al*

Arbeitgeber iheü genommen haben.

2. Te* Weiteren roirb behauptet, ber burdj ben Tarif herbei«

geführte lipfte Arbeil*Iohu beroirfe
s^rei«oertheuerung be* r-n.u.

brueT*, fdiübige alfo bie öfcmeinben finanziell. Abgefehen baoon,

baß bie Aufgaben für ©uehbrurferarbcilen nur einen" oerfehroinben.

ben Theil ber gefammten ftäbtifcheu Au«gaben bilben uub bie 3diä.
bigung finanziell faum in* Öeroid)» fiele, üt ittbeß barauf aufmerf-

fam ju machen, baß ber Arbeitelohn nur einen ftaftor in ber

preisfrtlfulation be* Arbeitgeber* barfteilt. Speziell im Suchbrucf
fpielen Amortifation ber 9Rafd)inen, 2?crunfungen be* Anlage«
fapital*, Liethen u. f. ro. fogar eine ganr hefottber* große Melle.

3. Tic SBeitimmuugen be* larif* über bic ©efrhräufung ber

Anzahl ber in einer Trucferci ju baltenben Schwinge feien pritt«

Zipiell unrid)tig unb fdjäbigten bie Arbeiter, in*befonbcre anbetet
Berufe, inbem fic biefe Dcrhinbertcn, iljre Söhne al« ©iidibrurfei

au*bilben vu laffen. S* ift ridjtig, baß ber Tarif sSorfd)riftcu

enthält (§. 38), nad) rocld)en bie 3ahl ber (^efellcn bie ber Sencr--

unb Trurferlehrlinge in Heineren Wefeftäften um ba* Toppelte In*

Treifadje, unb in größeren ®cfd)äften um ba* Sier« bis 2ed)*«

fadje überfteigen muß. CS« ift inbeß erfidjtlid), baß bie ©efdirätt«

fung ber 3aljl ber Schwinge iiothroenbig ift, roenn eine gute Au*«
bilbung ber Scbrlinge gcfidjert fein foll, roie benn audi ber 5Hcid)*«

gefengeber in ber neuerbing* ergaugciien ijrbmuig ber 9»
bältniffe be* .^anbroerf* SBorfcrjriftcii zur iycfdjränfung ber 3al;l

ber Sehrlinge ausbrürflid) al* an fidi berechtigt anerfeniit unb bem
*unbe*rath, foroie ben Sanbe*»6cutralbehörbcn, eoentuell aber aud)
ber .5>anbnjerf*fammer unb Innung ba* 5Hcd)t zum Grlaß foldicr

©eftimmungen oerleiht (§§. 128, 130 ber (iScrocrbeorbnung in ber

Raffung be* (iJcfctyc* oom 26. ^uli 1897). Taß ber Tan», inbem
er berartige SJorfchriften auf Wrunb einer Uebereinfunft oon Arbeit«

nelimern unb Arbeitgebern erläßt, ben Korzug oor foldjen einfeitigen

Anorbniingen oerbicut, ift eriidjtlid).

Te* Weiteren fann audj bie ot rage, roie ftd) bic acrocrblutien

Serhälfniffe unb inöbefonbere bie iDiöglidifeit be* Ansteigen* ber

Sinber ungelernter Arbeiter z« ben gelernten berufen, geftalten

roürbeu, roenn in allen öetoerhen cinheitlidje, bie -\al)l ber Sehr»

linge bcfd)ränfenbc ©eftimmungen eingeführt mürben, bahiugeiieHt

bleiben; e* geht nid)t an, Reformen in einem Weroerbe bc*[ialb zu

befämpfen, toeil fid) nod) nidjt ooraii*fel)eu läßt, oh unb inroieroeit

bie gleite Stcform fid) in allen Öetoerben burajführeu ließe.

Jebenfall» ficht ber Kermuthuttg, baß bie Kcrallgemeincriing ber

Stegulirung ber 3af>l ber iiehrlttigc A'aditheilc mit fid) bringen

rorrbe, bie umgefehrte Sennntfiuiig gleid)bered)tigt gegenüber, bnß
bic tt'irthfd)aftlid)e ettttoirfeluiig unb in*bcfonbere bie Steigerung
be* SSebarf* nad) gelernter Arbeit foldje «adjtheile oermeibett löerben.

4. ©egen bic Tarifgemeinfehaft roirb fdjlitßlidi geltcnb gc«

macht, baß nur ein Theil ber pudjbrurfereiberit}" ihr angehören
unb baß bic ©emeinfdjaft möglicher fLkife feine bauernbt Griftcnz

habe, oiehnehr aud) oon einem Theil ber ©ehülfcn lebhaft bc«

fämpft roerbe. Tie lciftung*fähigen, b. h- fapitalfräftigeu Tntrfc
reien finb aber bereit* jeftt mit toeuigen Au*nahmen tariftreu.

diiehtig ift nun aderbing*, baß ein Theil ber ©ehülfeu ben
?kftrcbungeii ber Tarifgemeinfehaft gleidjgültig gegen überflebt ober

fie gerabezu prinzipiell angreift. G* fatiu utbeß bahingeftcllt

bleiben, ob biefe Torifgeguer unter ben ©ehülfen roirflidi ba*
gleichberechtigte ^ufammenroirfen ber Arbeitgeber unb Arbeitnehmer
oefämpfen, ober oh fte, roie feiten* ber Suaibriicfergehülfcu be*

(»crocrbegcridjt* behauptet roirb, lebiglid) ©egner einzelner Bc*
ftimmungen, aber Anhänger ber Tarifgcmeinfdiaft al* fola^cr |inb<

Sn beiben TJfällen roürbe nidjt* an ber Thatfadje geäubert, baß
bie Skbörbcn burch Unterftüöung ber Tarifgcmeinfdjaft gerabc jene

3tiehtungen unter ben Arbeitern ftärfen, roeldjc bic Kefferung ber

Sage ber Arbeiter nidjt au*fd)Iicßlid) bura) ben Älaffeufampl unb
burd) ba« llnterroerfen ber anbereit *c}trcbungen unter bic politi*

frhen Parteien ju erreichen fudien. 0MH ferner feiten* ber Tarif-
gegner unter ben Arbeitgebern barauf binflcroiefen rourbe, baß ein

neuer Streif bie Tarifgemein fd)aft leid)t ehenfo roie 1890 fpreugeu
fönne, fo ift barauf ju erroibcni, baß bic Segünftigung ber Tarif«

gegner, b. h. bie Untcrftüöuitg ber 3ah'"ng nieberer Söhne, jeben«

fall* ba* id)lcd)tcfte SBitttl zur Scrmeibung oou Streif* ift, uub
baß aud) im Salle einer zeitweiligen Aufhebung ber Tarifgemem«
fdiaft bie Sonberung jroifrhcu tariftreueu Trucfereien, b. lj. btlt«

jenigen, rocldje ben bi*her oeretnharten Tarif freiroitlig rociter

Zahlen unb ben anberrn, roeldjc bie im Tarif enthaltenen »erpfltd)«

tuitgen ablehnen, rociter befteht. llebcrbie* ift aber ber jeuige

Tarif auf eine oerhältnißmäßig rerftt lange 3eii, nämlid) bi* ,zuni

v>ahre 1901 baitcrnb oereinbart unb je mehr bie Tarifgcmcittfd)aft

ftd; al* im ^ntereife ihrer Anhänger liegenb erroeift, um fo fidiercr

ift auf ihre Verlängerung aud) über jenen 3eitpuuft hinau* zu redjnen.

* •
*

©er Sranffurter iUafliitrat hat fid) iiii2iime biefe* (üutaditett*

für sBegüuiligting ber Tarifgeiiicinidiafl aii*gc|'prod)eu. Tie StaM-
ocrorbnetcn.Serminmlung roar jebod) anboer Anficht, fo baß bie

Angelegenheit nod) fdjmebt.
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örrfdiirbrnr«».

Auo eingegangenen 3ahrcvkeid|ten. Singegangen finb bie

^abrcoberidilc D(I (Wroerbegcrirhjc (Gotha, Vfot.theim, Möln, «arl»«

rube, llJagbcburg, SC^ffau, Miel, Iricr, Gbarlottcuburg, Süriburg.

S'ciber befdjränfen fid) bie meifteit biefer Rendite auf bit

iNiitbeilung einer mehr ober weniger au«führlidien ©efdjäft»«

iMttitif. Sn einzelnen biirfle vielleicht Solgenbe« doii ^ntcreife fein

:

lie x{ahl ber Streitig feilen gegen ba« Vorjahr bat fidi bei

feinen (Gerocrbegcridu febr roefcntlid) vermehrt, o" ben 3abrc*be«

viditcu von (Gotha unb Miel roirb fogar ein iWürfgattg ber äalfl ber

«lagen feilgcitellt, bin Miel u. (J. mit 9ted)t auf ben IfinfliiB ber

mehrjährigen fouftanten SHcd)tfpiccbuttg ber (Gcroetbcgerichte unb bie

bnrau« crroodiieite größere Mlorbcit über bie gegenteiligen SNecblc

unb i<üiditcn iiirnrfführt. Wehre» <Geroerbegerid)le gebetifen ber

roohltbätigen (iintoirfung, tveld)c bie CenntoM oon Arbeit»«

Itttclii, iuc tili fic häufiger ftaltfäitbe, hüben fonnte. Jricr beinerlt

hierbei, allcrbing« u. ti. [ebc Ivgrünbelcr Seife, „bafi ein ivirf«

lidicr (Erfolg in biefer Sichtung nur bann jtt erzielen fei, wenn,

g[eid)tvic bei fabrifmäßigen betrieben, aud) bei ben §anbroerfcrn

bie (Einführung von Arbcit»orbnungcn bc.^to. Verträgen mit allen

\u (Gebote ftcbcnben Mitteln, eventuell auf obligatorifd)em Skge
etftrebt tuirb". Allerbing« haben bie (Erfahrungen bei vielen (Ge»

roerbcgendjten gelehrt, baß e* vergeben» ift, bie allgemeine (Ein«

fübruttg ber Arbeit»jettel lebiglid) vom guten ©illen ber S?c-

thctligteu ju erwarten. (E« roirb auch (jier, roie bei anberen ber«

artigen Tittgen früher ober l'päter, bie frrjriftlidjr Abfaffung be»

Verttage» ober rocnigflcn» bie Verpflichtung beö Arbeitgeber»,

jec-etn Arbeiter bie tvcietillicheit Arbeitsbebingitngeu fdiriftlid) mit-

jiitbcilcu, gefeulid) feftjHlcgen fein.

Sonittge Vemrrfiingen über bie Arbeit» verhältniffe im
Allgemeinen finben fid) in ben oorfwnbenen Vcrid)ten niebl, mit

Aufnahme bauon, bafi I ricr mitthcilt, „bafj e» mit SRüdTtd)» auf bie

uou Jag iu lag mehr um fid) greifenbe Unfitte be« übermäßigen

(Geniifie« von geiftigen (Gctränfcn auf ber Arbeit»ftättc mit Ver«

Ireteru ber Subufttie uub be» .Jianbrocrf«, foroie ber (Geiftlirfjfeif,

fidi behnf» (Erörterung biefe» foroobl für Arbeitgeber roie Arbeit«

uelimer naditbciligen i.'after» in Vrrbinbung gcfcjjt f>abe. Tic
in biefer Angelegenheit gepflogenen Verbaiiblungen fmb jur ,-$cit

noch nidjt beeubet, bod) roirb eine balbige Cöfuug ber fdjroierigen

»vrage erhofft." ivir oennögeu bei aller Sympathie für bie 2ad)e

tiefe Hoffnung i.id)l .511 teilen.

lieber bat- Verfahren finbet fid) bei ß)otba bie IRitlbeilung,

bafj feljr häufig bireft bei Aufteilung oon ftlagen be» Arbeiter»

ber Arbeitgeber telepbonifdi ober burd) 2?olen gelaben rourbe. l£»

fei mit Defriebigung beroorjubeben, bafj bie Arbeitgeber fid) foldien

Labungen gegenüber »oft ntemal» auf bie 9?otl)tucnbigfeit ber for»

meüeit 3"iteüuiig ber «läge u. f. ro. benifeu hätten.

iVebrmal» roaren bie<^erid)te in ber Cage, al» Ginigung«amt
\u fungiien, fo in «iel im April 1897 bei belegen bett einer Ar«

bcii»einfte(lung ber lifdjler; hierbei roarb naeb brei Sifcungen bc»

(5inigung»amt» eine Vereinbarung »roifdjen ben Parteien herbei«

geführt, dagegen mar in Äur.tourg bie Serl)anblung, obiuobl

bie beibeu Streilihfilc, bie ®laferger)ülfen unb bie «laferinnung,

tta« Wcrocrbegerid)! angerufen hatten, refultatlo». 3" ^f or jf>« im
rourbe burdi ba» von beibeit 2 heilen angerufene «eridjt eine i.'obn«

itreitigfeit ber ;{immerkute mit ihren iwrbettgebent erlebigl. 3n
Hottia feßte fid) ba» ©eroerbegerid)t bei i.'obnftreitigfeiten ber

3unmertr unb 2teiumetjen fofort mit ben betljeiligten Arbeitgebern

unb Srbeilern in Fühlung. Tic Arbeiter roaren audi jur An»
nifung be» (iiuigung»anite» bereit. Tie Vaugeroerfeninnung ba«

Anrufung»pflid)t mürbe beibeu Ilieilen nur gebiert fein, nament«

lid) aud) ben Arbeitgebern, roeldje je^l vieltaeb in ber von il)nen

au»gebeitbett Anrufung ein 3"*fn Dcr 2d)roäd>e erblicTen.*

lieber (Vutacbten, bie oon ben <*)eroerbegerid)ten erforbert

rourben, berid)let (5totba, ivo feilen« be» iHagiitrat» eine Aeufje«

rung über bie ^roeefmäf;igfeil ber Audbebnung ber Arbeiter»
fdjuöbeftimmungen in fleinerett Üleotorbelrieben erforbert marb
tij. 1 54 Ab|'a(t 3 ber ÖJeroerbeorbnnngl; — ferner ©ür^burg, ba»
bem IKagiftrat ein (Butarblen über bte ju erlaffenben baupoli^ei«
lieben $$orfd)riflen jum 2diu$ ber Sauarbeiter erflattete.

Anträge roerben nur au» H nrl»ruhe mitgetheilt, roo ba« Ne»

roerbegerid)t fid) in einer an ben 9leid)*tag ejeridjteten (fingabe

gegen ben Sntrourf ber J^anbroerferoorlage äußerte, roie bie« ja

auch feilen« einer Sethe anberer @eroerbegcridite gefdjeben m.
(inblidi ift nod) 311 ermähnen, baf) Irier jugleid) aud) über ba«

ftä'. ' iebe Arbeit»nadtroeifeamt beriebtet, ba» bort in einer u. Q.

febyr bead)ten»roerthen unb an fid) ridjtigen S?eife mit ben G»e«

roerbegerid)len oerbunben ift, beim, unter Auffid»! be» »eroerbe»

geridit» vermaltet roirb. irier beflagt babei, roie immer mehr bie

unliebfame ttkibmebtniing gemacht roirb, bafi viele (Sllern ihre

Sinber, anftatt fie tu tüd)tigen .Cianbroerfern au«jttbilben, lebigltd)

al« lagelöhner in bie ©elt fditefen; an lehteren herrfd)e lieber«

fluß, au tüdjtigen Arbeitern Langel!
Alle» in Allem beroeifen auch biefe Seridjte, bafj in»befonbere

bie fotialpolittfcbc iUitarbeit ber ^ieiverbegeriehte bi»ber roeber von
ben Sehörben nod) oon ben Onttreffentcn in bem 3Najj in Anfprud)

genommen roirb, roie bie» nötbrg unb oon 9cublidifett roäre. Tie
(Hctoerbegerid)te fönnten bereit« jent bi« jtt einem geroiffen <>trabe

1 bie 'Junftionen ber Arbeiterfammern erfüllen, roenn nur bie Sk«
hörbeu ihnen u( werbliche fragen in größerer $al)l vorlegten unb
oenn nur bie ^ntereffenten«S5ertrctungen bei Arbeitnehmern uub

;
Arbeitgebern öfter roidjtigc fragen in ben ®eroerbcgerid)tcn felbit

tur Sprache brächten, bermit bie Oierocrbegerichle in ber i'agc

:
roaren, ihre Anftd)t in öonn von Anträgen ben mafsgebenben 4<e«

! hörben mit.tutheilen.

Auerfeimuiig ber @euerbegerid)te auf bem keBtfdjeit Sathpltfen«

tag. Tie 45. Wencraloerfammluttg ber «atholifctt Teutfdilanb»,

l bie vom 21. Auguit ab in Mrcfelb gelagt hat, ftiinmte uadiitehen»

|
bem Antrage ju:

„Xte ftetgenbe Jtnerfennung, ivclcbe bte bisherige Jljätigfett ber

I (fteroerbegertebte .jur frtebltd)en Sebltebtuitg oon Streitigfeiten au» beut

|
Arbettfverhältntfi, befonber» ihre läi'trffcrmfeit al» tfinigiingeämter, ge»

fttnbeu half giebt Anlaf) ju bem bringenbeu ©mifdte, bafi tbunltrhft in

allen ^nbuftrtegegenben «eroerbegertebie eingertebtet iverbett, baf» bte

ebrifttidien Arbeiter überall fteh an beu (üciuerbcgcridiuroablcn burdj

**abt ebriftlidier «rbeiterbeifijer eifrig beteiligen, unb bafj bie ©ewerbe*
geriebte mehr al» bisher burd) Abfaffung oon »Mtndttett an fiaatlirbe

uub tommunate ^ebörbnt roie oomebmlid) auch bunt) bie ibnett \w
ftehenbe 2hättgfeit als tfinigung»ämter jur 'Perliütimg ober friebliebett

Beilegung oon gröfsercu flroeit»ftreiiigfeiten toirfen unb fidi fo immer
mehr al« fojtale 3rteben*tnfritute betvabren."

aegen lehnte ba^ (^eroerbeaerid)! ab. Ter triebt bewerft bier.tu:

ö c rb a 11 bs - gel r grn f) t itrn

.

ttene* «»»fcbnfimttglteb. Ter Sorfibenbe be» <3erocrbegeiid)t»

Treabett ift erfud)! roorben, fid) bem Au»fd)ufj al« ^ttgeroählte«

SNitglieb an,iufd)lief)cu.

Eintritt in ben 9)ebahiotieau«fcbnff. Ter Sorfifernbe be« Wr«

roerbegerid)t» Stuttgart, £>crr (Hemetnberatf) Slocfmaner, UKitglieb

be» Au»fd)uffc», hat fid) bereit erflärt, in beu 9iebafrioii»au»fd)tif>

einzutreten. Q» roirb babtird) hoffentlich ben roürtlembergifrben

unb banerifrtttn (Meroerbegerid)teu erleichterte (Gelegenheit jur aftioen

Vetl)eiligung an bett „iVuthetluugeu" gegeben roerben.

„®«,»i«le frtji«, HentTttlbUtt für Sijialpolitir.

IVcrauögebcr: l»r. G. ,\rancfe, Berlin; »erlag von Tuncfer &
Xi 11 111 b l o t , i'eiptig. ^fu beliehen burd) fämmtlidte ^oftanftalteu

unb iMidihaitblungett 511m greife oon 2 . (/ 50 $f. für ba« Viertel«

jähr eiiiidiliefjlid) ber l'i'ottaWbeilage „Ta» ®eioerbegerid)t".)

Jlr. I s eiiüuilt U.A.: friere über ¥i»mard» uolfc-ioirtliidjarüidtc

lüTb io;ialpoliti<di( Stellung unb ^ebeututig. I. i'ou ^roieffor l'r. <4u<iav

cdimoUer. — Tie SotialpoHMf auf bem K. beutidieu Matlioltlcntage;

lie Jteoifton be» nabrifgeiepe« in ber Sdjroei.i unb bte Serfürjung her

Arbett«\ett. — Ter «otbftattb in ber (»[etafiirjroaareii.Olnbuiirtc «orb«
bölimen». *on «ebaftcur Stöbert ^reufiler, «ien. — Xie ätreif* ut

leutidjlattb lK'j*. — Vorbilbung»furiu« nir C*eroeTbeaiiffidit»beamtiituen

tu Berlin ; Tic elften niriMtdicu
'

r°üabrtl<Aulftdtt»beamleu in XeutiebliiHb;

Au^grfiatmng brr Aabriliufpefttoii tu /jranfreich. — <*enoffen(ctiaft«ttme

tu Sieuftabt a. b. fy, unb tu Marl»rube. — itiethoertnige unb äKielbrribi.

Son Dr. SJubivig .»tilb, Sted>t»»aiiipalt inJVatn;: ^auebefifierunb $t<iiipott;ri

im ilöniflveirf) snd)feit. t! on Johanne« (Soroen, Xrc»ben«.v)enit»boirt.

,t<ii tÄtnwrtfflrritt* rrfifcrint am erften lonnrrftaflc {rben SRonaM in SHtnbeitiini'iinqt oon Vi Sogen jum QiHf« Don 1 92. ji^rtlife. — Pfflftlunafn

iKbintn iAmnUtt$t VoftattftaUen (VouKltuno«minnn<T 3877) unb SuaibanMiiiturti an; ein bttetitt *»rji:g oon bet BcTtaelbuAlianblBng finbtt ni<W ftalL
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